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✩✩✩✩ SCHROTT   
★✩✩✩  NA JA  
★★✩✩ OK   
★★★✩ COOL   
★★★★ KULT VERDÄCHTIG

VON SIMONE LUCHETTA

Mit dem ProBook 5330m schickt  
HP ein Notebook in der Kategorie 
«für stilbewusste Geschäftsan-
wender» ins Rennen. Der erste 
Eindruck ist positiv: Das Chassis 
aus Magnesium und Aluminium 
ist gut verarbeitet und wirkt ro-
bust. Auch während des einwö-
chigen Tests enttäuschte uns 
das Notebook nicht und wur-
de ein geschätzter Begleiter. 
Mit 1,8 Kilos wiegt es deutlich 
weniger als das vergleichba-
re Apple MacBook Pro und 
eignet sich gut zum Pendeln. 
Auf der normal grossen Tas-
tatur lässt sich prima arbei-
ten. Gefallen hat auch der 
entspiegelte Bildschirm, 
der selbst bei Sonnenein-
strahlung relativ gut ab-
lesbar ist. 

Auch in Sachen Anschlüsse ist es gut 
gerüstet: Wifi, Ethernet, Bluetooth, 
HDMI, SD-Kartenslot und zwei USB-
Schnittstellen. Installiert sind Win-
dows 7 Professional und SUSE Linux 
Enterprise. Dazu kommt eine Menge 
HP-eigener Programme, die einen mit 
der Zeit nerven, weil sie dauernd auf-
poppen. Abzüge gibt es beim Akku, 
der schon nach wenigen Stunden leer 
ist. Das 5330m ist ab sofort in den Lä-
den und kostet ab 950 Fr., mit integ-
riertem 3G-Mobilfunk 1400 Fr. 

Wir nutzten das Notebook mit der 
weltweit ersten Wifi Mobile Mouse von 
HP. Sie verbindet sich nach Installa-
tion entsprechender Treiber automa-
tisch mit dem Desktop und macht 
einen Empfänger am USB-Port über-
flüssig. Sie sieht gut aus, liegt ange-
nehm in der Hand, verlor aber leider 
immer wieder die Verbindung zum 
Rechner. Sie ist ab Ende Juli für 60 Fr. 
erhältlich. 

Preis/Leistung ★★★✩

Bedienung ★★★★

Design  ★★★✩

Akku  ★★✩✩

HP ProBook 5330m, 
Wifi Mobile Mouse

Arbeiten  
mit Stil

Das HP ProBook 5330m wiegt wenig 
im Vergleich zur Konkurrenz – der 

Akku lässt zu wünschen übrig

MAC-Adresse (Media-Access-Control-Adresse) 
ist die weltweit einmalige Hardware-Adresse, die 
jedes Netzwerkgerät im Rechnernetz eindeutig 
identifiziert. Die MAC-Adresse wurde in den Chip 
der Netzwerkkarte eingebrannt und ist (im 
Gegensatz zur IP-Adresse) nicht veränderbar.

TomTom Mit der Version 1.8 der Navigations-App 
von TomTom kann man endlich Zwischenstopps 
planen – fünf pro Route. So muss man nicht jedes 
Mal von Halt zu Halt eine neue Route eingeben. 
Für iPod/iPhone. Westeuropakarte 99 Fr.,  
D/A/CH 69 Fr. ; Verkehrsmeldungen 6.60 Fr./Mt.

TechnipediaApp der Woche

ZIPPED

Vergessen Sie, bei Facebook von Leuten «geadded» 
zu werden oder bei Twitter «Follower» zu erobern. 
Was Sie jetzt wirklich wollen, ist «gecircled» zu wer-
den. Das zumindest hofft Google seit dem Start von 
Google+. Die Rechnung geht auf. 

Den Grundstein zu diesem Massenverlangen legte 
der Suchmaschinenriese selbst, indem er den 
 Zugang zum Facebook-Rivalen nur ausgewählten 
VIPs gewährte. Bis heute kommt man nur mit Ein-
ladung in den exquisiten Onlineclub – und selbst da-
mit bleibt man derzeit aussen vor:  hoffnungslos over-
crowded. Über zehn Millionen Mitglieder sind es 
nach gut zwei  Wochen bereits. Kommt dazu, dass 

Tech-Journalisten und Vor-
zeige-Blogger, die drin sind, 
euphorisch berichten – un-
aufhörlich. 

Diese Massenhysterie 
nervt. Wäre das neue Netz-
werk kein Google-Baby, 
 niemand verlöre darüber ein 
Wort. Sicher, die Idee der 

Circles, der Kontakte verwaltung in Kreisen, ist gut. 
Bloss: Alle (meine) Leute sind auf Facebook. Zudem 
will und kann ich nebst Twitter und Facebook nicht 
noch einen dritten Account pflegen. Und wer glaubt, 
mit den Circles sei die Privatsphäre besser geschützt 
als bei Zuckerberg, ist naiv: Google weiss mehr und 
wird mit Google+ bald alles wissen. Die just vermel-
deten neun Milliarden Dollar Anzeigenerlöse im 
zweiten Quartal (ein Plus von 32 Prozent) werden 
dann ins Unermessliche  steigen. Auch deshalb 
 verzichte ich auf eine Aktivmitgliedschaft bei diesem 
Club. Vielleicht auch naiv.

Kreiskontakte – 
ohne mich
Simone Luchetta

«Wäre das 
neue Netzwerk 

kein 
 Google-Baby, 

niemand 
 verlöre darüber 

ein Wort»

Vorreiter in Sachen Seniorenhandys ist der 
 österreichische Hersteller Emporia. Keiner trimme 
die Geräte so konsequent auf einfache Handhabung, 
schreibt das Fachheft «Connect» bei einem Modell-
überblick in der aktuellen Ausgabe.
«Connect», Ausgabe 08/2011 

Das 2er schickt das 4er im direkten Schlag-
abtausch am Ende zu Boden. Das schreibt 
 «Connect» nach dem Vergleich der beiden Smart-
phones Samsung Galaxy S II und iPhone 4. Das 
 Galaxy S II sei genauso einfach zu bedienen, habe 
das grössere und kontrastreichere Display, sei der 
bessere Multimedia-Künstler, biete die bessere 
Telefonie-Eigenschaften und habe einen rasant 
wachsenden App-Store im Rücken. 
«Connect», Ausgabe 08/2011

Der HTC Flyer hebt ab und heimst beim Tablet- 
Vergleichstest mit deutlichem Abstand den Sieg ein, 
so «Connect». Mit der hochwertigen Bauform, dem 
tollen Bildschirm und einer flotten Leistung dürfe 
der Flyer als Alternative zum iPad 2 gelten. Allein 
der Preis von 750 Fr. gebe Minuspunkte.
«Connect», Ausgabe 08/2011

GETESTET

Im Jahr 1964 brachte der franzö-
sische Hersteller Epsilon den ku-
gelrunden Lautsprecher Epsilon 
Sphere in viele Wohnzimmer auf 
der ganzen Welt. Nun kommt mit 
dem Planet L eine Neuauflage 
dieses Speakers: Der Zwei-Wege-
Lautsprecher besteht aus einem 
Kompositwerkstoff, der wegen 
seiner hohen Dichte sehr wenig 
unerwünschte Eigenresonanzen 

entwickelt. Die Folge dieses mas-
sigen Materials macht sich nicht 
nur in einer guten Akustik, son-
dern auch im Gewicht bemerkbar: 
Die Kugel, die an Drähten aufge-
hängt, auf einen Ring gestellt oder 
auf einem Sockel befestigt werden 
kann, wiegt sieben Kilo bei einem 
Durchmesser von 30 cm. Preis 
pro Stück: 495 Franken. (RAY)
www.timelessproducts.ch

Musikalisches Schwergewicht
Epsilon Planet L ist besonders schwingungsresistent

Das Android-Smartphone Opti-
mus Black des südkoreanischen 
Herstellers LG ist für einmal zu-
erst bei uns in den Läden; in 
Nordamerika und Asien kommt 
es erst später auf den Markt. Auf-
fällig ist vor allem der brillante 
4-Zoll-Bildschirm, der ausgespro-
chen klar und hell leuchtet und 
auch bei Sonneneinstrahlung 
noch relativ gut ablesbar ist. Laut 
LG hat das Optimus Black den 
hellsten LCD-Bildschirm. Darun-
ter leidet die Akkulaufzeit aber 
nicht, im Gegenteil: Der Strom-
verbrauch soll bei der neuen Va-
riante um 50 Prozent tiefer liegen 
als bei konventionellen LCD-
Bildschirmen. Das Optimus Black 
besitzt eine 5-Megapixel-Kamera, 
wiegt nur 109 Gramm und ist mit 
9,2 Millimetern um einen Hauch 
dünner als das iPhone. 500 Fran-
ken. (RAY)

Offenes Buch
Das LG Optimus Black ist auch bei Sonne gut lesbar


