
Der Webflaneur traut sei-
nen Augen kaum. «50 Gi-
gabyte», stammelt er. Um

sich zu versichern, liest er die
Meldung gleich nochmals. Tat-
sächlich: 50 Gigabyte Speicher
kriegt, wer Mega.co.nz nutzt –
gratis und franko. Oder anders
gesagt: Bei Mega profitiert man
von sieben oder noch mehr mal
mehr Speicher als bei der Kon-
kurrenz. Microsoft etwa stellt
auf Skydrive.live.com derzeit
7 Gigabyte gratis zur Verfügung.
Bei Googles Drive.google.com
und Canonicals One.ubuntu.
com sind es je 5, und bei Drop-
box.com abhängig von der
Anzahl erfolgreicher Empfeh-
lungen 2 bis 18 Gigabyte.
Der Webflaneur hat auch schon
eine Idee, wozu er den Speicher-
segen nutzen könnte. Nein, er
gedenkt keine raubkopierten Fil-
me zu tauschen, und er besitzt
auch keine ausufernde Musik-
sammlung. Aber er braucht Spei-
cher für die Fotos, die er mit der
neuen Kamera macht, für all die
Bilder, die er aus der analogen
in die digitale Zeit rettet, sowie
für Videos, die er bei Festen und
während der Ferien dreht. All
diese für ihn wertvollen Erin-
nerungen möchte er in zweifa-
cher Ausführung haben: auf sei-
ner Festplatte und in der Daten-
wolke. Da kommt ein Angebot
wie jenes von Mega recht.
Der Webflaneur widersteht die-
sem trotzdem. Denn er weiss um
die Geschichte: Mega ist das
Nachfolgeprojekt von Mega-
upload. Lanciert wurde es exakt
ein Jahr, nachdem die Polizei
das Anwesen des Gründers Kim
Schmitz alias Kim Dotcom in
Neuseeland gestürmt und die
Server, über die offenbar beson-
ders viele Raubkopien getauscht
worden waren, konfisziert hatte.
Noch ziehen sich die Untersu-
chungen gegen Kim Dotcom hin,
der mit seinem Onlineimperium
schnell sehr reich geworden ist.
Wie zur Provokation hat dieser
nun eine Nachfolge-Site lanciert.
Dabei macht er einiges besser
als beim ersten Mal.
Dem Webflaneur ist das Angebot
trotzdem suspekt. Für seine Fo-
tos wünscht er sich einen siche-
reren Hafen als jenen von Kim
Dotcom. Und für einen solchen
ist er auch bereit, einige Franken
auszugeben. Mathias Born
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GMX

Bequemer e-mailen
Der E-Mail-Dienst GMX wurde
überarbeitet. In der neuen Web-
oberfläche lassen sich E-Mails
mit der Maus verschieben. Ent-
würfe werden nun automatisch
gesichert. Und während der Ein-
gabe von Adressen macht GMX
Vorschläge. Die neue Oberfläche
soll bis Ende März allen Nutzern
zugänglich gemacht werden. pd

LZEAL

SD-Karte mit WLAN
Speicherkärtchen mit integrier-
tem WLAN-Modul gibt es schon
seit geraumer Zeit von Sandisk
(Eye-Fi) sowie von Toshiba und
Transcend. Nun steigt auch der
chinesische Hersteller Lzeal ins
Geschäft ein. Diese Karte hat ei-
ne Besonderheit: Das WLAN
kann bei Nichtgebrauch per
Schalter deaktiviert werden. pd

LINUX

Cox macht Pause
Alan Cox, der lange Zeit als zweit-
wichtigster Entwickler des Li-
nux-Kerns galt, nimmt eine Aus-
zeit. Aus familiären Gründen
ziehe er sich zurück, schreibt der
Intel-Mitarbeiter auf Google+.
Zur Zukunft äussert er sich bloss
vage: «Vielleicht kehre ich wieder
zurück, wer weiss.» mbb

APPLE

LTE in der Schweiz?
In dieser Woche gebe Apple ein
Software-Update für die iPhones
frei, berichtet das «Wall Street
Journal» nach einem Gespräch
mit Apple-Chef Tim Cook. Da-
nach sollten die Besitzer von
iPhones 5 Daten übers schnelle
Mobilfunknetz LTE übermitteln
können. Wann das Update in der
Schweiz ausgeliefert wird, ist bis-
lang aber noch nicht klar. pd

WOLFRAM ALPHA

Facebook analysiert
Die Statistikwebsite Wolfram Al-
pha kann Facebook-Profile ana-
lysieren. So kann man sich auf
einer Karte anzeigen lassen, wo
die Freunde wohnen, wie ihre
Altersverteilung ist oder wer sehr
aktiv kommuniziert. mbb

APPLE

Gegen Kinderarbeit
Apple hat gemäss einem eigenen
Bericht die Kontrollen der Ar-
beitsbedingungen bei den Zu-
lieferern intensiviert. Bei einer
Firma in China seien 74 unter
16 Jahre alte Arbeiterinnen und
Arbeiter gezählt worden. Die Zu-
sammenarbeit sei beendet wor-
den. An diversen Orten bestehen
weiterhin Probleme im Umgang
mit Chemikalien. pd

InKürze

STROMKONSUM Wie viel
Strom zieht der Kühlschrank?
Dank neuen Adaptern kann
man das bequem messen. Und:
Damit lässt sich der Strom via
Internet ein- und ausschalten.

Wie von Geisterhand gesteuert,
legt unvermittelt die Stereoanla-
ge los, und die Ständerlampe
leuchtet auf. Die Gäste stutzen.
Ebenso plötzlich verklingt die
Musik kurz darauf wieder, und
das Licht wird gelöscht. Die Gäste
gucken sich verdutzt an. Es dau-
ert aber nicht lange, bis sie kapie-
ren, was gespielt wird: Der klobi-
ge Adapter an der Steckdose und
das Smartphone in der Hand des
Gastgebers verraten den Zauber.

Mit den Mystrom-Produkten
lässt sich der Strom aus der Ferne
ein- und ausschalten – von jedem
Computer mit Internetverbin-
dung aus wie auch per Smart-
phone-App. Die Adapter taugen
längst nicht nur dazu, die Gäste
zum Narren zu halten. Man kann
damit etwa aus den Ferien ab und
zu das Licht ein- und ausschal-
ten, um Einbrecher abzuschre-
cken. Man kann die Elektrostore
schliessen, wenn die Sonne zu
stark vom Himmel brennt, oder
auf dem Weg zur Ferienwohnung
die Elektroheizung anwerfen.

Daneben können mit Mystrom
die eigenen Strombezüge über-
wacht und die Kosten berechnet
werden. Die Überwachung klappt
problemlos, wie ein Test aus dem
Büro zeigt: Offenbar läuft zu
Hause die Netzwerkfestplatte; 19
Watt zieht sie. Derweil verbrau-
chen der Kühlschrank und das
Radio in der Küche 52 Watt. Die
Stereoanlage im Wohnzimmer ist
hingegen ausgeschaltet.

Nicht zuletzt kann an einen der
Adapter auch ein Computer an-
geschlossen werden, der sich via
Stromkabel, Basisadapter und
Router mit dem Internet verbin-
det. Das macht Sinn, wenn kein
WLAN gewünscht ist oder wenn
Mauern oder Decken das Funk-
signal zu stark dämpfen. Apropos
Stromkonsum: Die Adapter be-
nötigen zwischen 3,5 und 5 Watt.

Produkt von Berner Start-up
Vermarktet wird das Angebot von
Tom Kienle. Der einstige Swiss-
com-Mitarbeiter ist Mitgründer
des Start-ups Mystrom in Ittigen.
Die Swisscom setze die von einer
US-Firma produzierten Adapter
oft für die Vernetzung in Haus-
halten ein, erzählt er. «Ich malte
mir aus, welche spannenden und
coolen Angebote sich damit auch
noch realisieren lassen.» Er über-

zeugte die Swisscom, die Ent-
wicklung als Venture-Kapitalge-
berin zu unterstützen.

Viele Leute wissen nicht, wel-
ches die Stromfresser im Haus-
halt sind. «Mit der plakativen
Darstellung der Daten, wie sie im
Onlinenutzerkonto zu finden ist,
versuchen wir den Verbrauch
plausibel zu machen», so Kienle.

Im Herbst 2011 hat er das An-
gebot in der Schweiz lanciert.
«Demnächst wagen wir den
Schritt nach Frankreich.» Dazu
will Kienle erste Mitarbeiter ein-
stellen. Das Produkt werde rasch
weiterentwickelt, verspricht er.
So sollen die Adapter den Strom
kappen können, wenn die ange-
schlossenen Geräte in den Stand-
by-Modus fallen. Und wenn der
Verbrauch einen frei bestimmba-
ren Wert über- oder unterschrei-
tet, soll eine Warnung verschickt
werden – etwa, wenn die Kühl-
truhe bei nicht geschlossener Tür
zu viel Strom bezieht oder die
Pumpe des Aquariums ausfällt.

Mystrom ist nicht der einzige
Anbieter. Im selben Markt ist
auch etwa das Walliser Start-up
Geroco tätig. Dieses hat vor ei-
nem Jahr mit Ecowizz ein ähn-
liches Produkt lanciert: Damit
lässt sich der Stromverbrauch
analysieren, und die Relais kön-

nen übers Internet gesteuert
werden. Eine Stand-by-Killer-
funktion und eine Zeitschaltuhr
sind integriert. Allerdings muss
zur Steuerung im Haushalt ein
PC oder ein Mac laufen, denn die
Smartplugs stellen die Internet-
verbindung per Funk über einen
USB-Adapter her.

Was bringt die Zukunft?
«Energiemanagement und
Heimautomation sind das nächs-
te ‹grosse Ding›», sagt Tom Kien-
le von Mystrom. «Sobald Strom
teurer wird, ist ein intelligente-
res Strommanagement gefragt.»

Entsprechend steigen zahlrei-
che Unternehmen neu ins Ge-
schäft ein – von Start-ups über
Elektrizitätsversorger bis hin zu
Telecomanbietern wie der Swiss-
com. Diese hat mit «Quing» ein
Produkt zur Haussteuerung lan-
ciert, das sich zwischen der teils
teuren individuellen Lösungen
von spezialisierten Unterneh-
men und einfachen Produkten
wie den fernsteuerbaren Relais
von Mystrom und Ecowizz posi-
tioniert. Zudem wird bei Swiss-
com Energy Solutions an effi-
zienteren Steuerungen gearbei-
tet, die den Stromverbrauch und
die Kosten bei Grossabnehmern
reduzieren sollen. Mathias Born

Strom messen für Anfänger

Was bedeutet das? Viele Leute können mit den Angaben des Stromzählers wenig anfangen. Neue Webdienste bereiten die Messungen plakativ auf. Keystone

MYSTROM

Die Mystrom-Produkte übermit-
teln die Messdaten via Stromka-
bel zur Basisstation und von dort
ins Internet. Entsprechend ein-
fach ist die Installation der – in
dieser ersten Version noch etwas
sperrigen – Geräte. Das Starterkit
mit zwei Adaptern kostet derzeit
169 Franken. mbb

Infos: www.mystrom.ch.

Ein Stromzähler mit Internetanschluss

ECOWIZZ

Die Ecowizz-Smartplugs verbin-
den sich drahtlos via einen USB-
Empfänger, der am PC einge-
steckt wird, mit dem Internet.
Gesteuert werden sie übers Web.
Dort lässt sich ein Stand-by-Killer
aktivieren. Die Adapter sind seit
einem Jahr erhältlich. Das Star-
terpaket kostet249Franken. mbb

Infos: www.ecowizz.ch.

Ein funkender Stand-by-Killer

KURZTEST Sie sieht alt aus.
Doch das täuscht: Die Kamera
X-E1 von Fujifilm überzeugt
mit modernster Technik. Und
mit einem attraktiven Preis.

Als wäre sie in den 1960er-Jahren
gefertigt worden – so sieht die X-
E1 aus. Dabei handelt es sich bei
diesem Gerät aber keineswegs
um eine alte Sucherkamera, son-
dern um Fujifilms neuste auf dem
Markt verfügbare Kreation. Wie
bei den früher vorgestellten Ka-
meras X-Pro1 und X100 setzt Fu-
jifilm auf Retrodesign – und hebt
sich damit von den Konkurren-
ten und ihrem Designeinerlei ab.

Der Vorteil einer solchen Bau-
weise: Die Verschlusszeiten und
Blenden können noch mit Rä-
dern und Ringen eingestellt wer-
den anstatt mit Knöpfchen oder
auf Touchscreens.

Abgespeckte Variante
Das Innenleben des Geräts kann
sich sehen lassen: Der APS-C-
Sensor ist gleich gross wie bei ei-
ner Mittelklasse-Spiegelreflex-
kamera. Er fängt 16 Megapixel
ein, was locker für Ausdrucke bis
A4 reicht. Der Hochleistungssen-
sor basiere auf dem gleichen X-
Trans-CMOS wie jener der X-
Pro1, des Spitzengeräts der Serie,

schreibt der Hersteller. Dieses
begeistert Tester und Profifoto-
grafen gleichermassen. Der vor-
geschlagene Verkaufspreis der X-
E1 von 1198 Franken liegt aber
rund 500 Franken unter jenem

der X-Pro1 (1649 Franken). Der
Unterschied erklärt sich vor al-
lem durch den fehlenden hybri-
den Sucher: Bei der X-E1 kommt
lediglich ein digitaler Sucher zum
Einsatz, der mit 2,36 Millionen
Bildpunkten hoch auflöst. Für die
meisten Fälle ist er ausreichend.
Einzig wenn die Lichtverhältnis-
se schlecht sind, sehnt man sich
nach einem optischen Sucher.

Und die Bildqualität? Mit den
erhältlichen lichtstarken Fest-
brennweiten lässt die X-E1 die
meisten Spiegelreflexkameras
mit Kit-Objektiv hinter sich. Ge-
testet wurde das 35-Millimeter-
Objektiv mit Lichtstärke 1,4. Es

ist zwar mit 700 Franken nicht
billig, doch lässt sich damit herr-
lich mit der Unschärfe spielen.

Kräftige Farben
Die Farben sind wie von Fuji ge-
wohnt kräftig, aber nicht kit-
schig, die Bilder sind detailreich,
und die Schärfe stimmt. Auf der
Rückseite ist ein Monitor mit 2,8-
Zoll-Diagonale verbaut, der mit
460 000 Punkten aber nicht zeit-
gemäss auflöst. Erwähnenswert
sind die Filmsimulationen Pro-
via, Velvia und Monochrom, die
sich an Kleinbild- und Negativfil-
men orientieren. Der Panorama-
modus arbeitet gut. Das Allein-

Altmodisch, aber auf dem neusten Stand der Technik

Im Retrodesign: Fujifilm X-E1. zvg

stellungsmerkmal von Fuji-Ka-
meras ist der einstellbare Dyna-
mikumfang bis 400 Prozent, mit
dem Fotos realistischer werden.
Die Empfindlichkeit reicht von
100 bis 25 600 ISO. Videos lassen
sich in Full HD aufzeichnen.

Insgesamt ist die X-E1 also ein
tolles Technikpaket. Die Kamera
ist mit 400 Gramm (ohne Ob-
jektiv) aber kein Leichtgewicht.
Und der Autofokus arbeitet zwar
zuverlässig, lässt sich je nach
Motiv aber genügend Zeit. Des-
wegen eignet sich die X-E1 besser
fürs Komponieren besonderer
Aufnahmen als für spontane
Schnappschüsse. Fritz Lehmann
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HEUTE:
MEGA!
Der Webflaneur
speichert trotz-
dem woanders.
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