Dieses Jahr wünsche ich mir ganz fest einen iPod von Apple, weil die
meisten Freunde von mir haben schon einen und freuen sich sehr
darüber. Damit könnte ich ganz viel Musik aufnehmen und aus dem
Internet herunterladen. Ich könnte dann die Musikstücke organisieren
und selbst geniessen oder auch meinen Patienten abspielen, damit sie
den Bohrer nicht so hören. Es ist ein ganz toller Player, der kann auch
jene andere Daten speichern, und der wiegt nur 159 Gramm, und
alles, was dazugehört, ist in einer kompakten Schachtel verpackt. So
brauchst du auch nicht schwer zu schleppen. Damit du auch nachlesen
kannst, was für ein tolles Geschenk das ist, habe ich dir das Wichtigste
hier unten noch aufgeschrieben. Lieber Weihnachtsmann, ich würde
mich ja so freuen, wenn du mir … Und überhaupt: Frohe Weihnachten!
Thomas Vauthier
th.vauthier@bluewin.ch
Die Ingenieure von Apple haben es schwer. Schliesslich müssen
sie sich von einer iPod-Generation zur nächsten mit der Aufgabe
herumschlagen, etwas ziemlich Gutes noch besser zu machen
– und zwar unter den Augen einer aufmerksamen Teilöffentlichkeit. Der iPod hat sich nämlich als absolut kultiges Lifestyle-Produkt mit Highend-Hiﬁ-Fähigkeiten
etabliert.
Der neue Apple iPod bietet eine enorme Kapazität, mit
der man in der 20 Gbyte-Version bis zu 5000 Songs (40
GB-Version: 10000 Songs) mühelos in Ihre Tasche stecken kann. Musikgenuss, egal, wo man sich beﬁndet. Im
Auto. Auf dem Laufband. Im Büro. Zu Hause.
Vollausstattung
Der neue Apple iPod der 4. Generation verfügt nun ebenfalls
über das fantastische Apple-Click-Wheel des iPod mini. Er bietet
eine Batterielaufzeit von bis zu 12 Stunden und wiegt nur 159
Gramm. Und mit jeder neuen Version wird er noch etwas ﬂacher.
Der Apple iPod setzt auch weiterhin Massstäbe für perfekte digitale Musik-Player für Mac und Windows.
Apple legt serienmässig je ein Kabel für USB 2.0 und Firewire ins
Paket – keine überﬂüssige Vielfalt, denn das Ladegerät benötigt
das Firewire-Kabel. So können Sie bequem den USB-Draht am
Rechner und den Lader samt Kabel im Büro oder bei der Stereoanlage stecken lassen.
Mit 49 Millimetern Diagonale gehört das iPod-Display nach wie
vor zu den grössten im MP3-Player-Markt. Es zeigt schwarzweisse Schrift mit blauer Beleuchtung und verfügt über eine
ordentliche Kontrastregelung.
Neues Click-Wheel
Anders als beim älteren iPod ﬁnden sich unter der sehr gut ablesbaren Anzeige nicht mehr vier Tastﬂächen für Abspiel- und
Menüfunktionen. Die hat Apple nun in das grosse Navigationsrad integriert. Die vier Schaltﬂächen sowie der Auswahltaster im
Zentrum des Rades reagieren nicht mehr auf blossen Hautkontakt, sondern nur auf leichten Druck.
Für den PC liefert Apple wie gewohnt iTunes mit. Damit können
Sie ausgesprochen komfortabel CDs importieren sowie Ihre
Musik verwalten, sortieren und automatisch mit dem iPod synchronisieren. Der iPod kann jedoch auch die folgenden Formate
abspielen: AAC, MP3, MP3 VBR, Audible, AIFF, Apple Lossless
und WAV.
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Lieber Weihnachtsmann,
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Klicken, streicheln, sich wohl fühlen!
Die eher klinische Optik des iPod täuscht. Sein fulminanter
Fummelfaktor erschliesst sich erst, wenn Sie ihn selbst beﬁngern.
Dieses weiche Feeling wiederholt sich beim Click-Wheel, über
das die gesamte Navigation läuft. Dessen Oberﬂäche ist leicht angeraut,
so dass sich das Rad
auch ohne Blickkontakt
gut vom Gehäuse unterscheiden und bedienen
lässt. Um ein Rad im
strengen Sinn handelt es
sich freilich nicht, denn
zu drehen gibt’s hier
nichts. Der zentrale Auswahl-Knopf sowie die
vier integrierten Funktionsﬂächen brauchen ein bisschen Druck. Dann reagieren sie
präzise und ohne die Eiertänze, die viele Knöpfe von Konkurrenz-Playern aufführen.
Klang: Big-Bang-Boom
Lauter, als die Polizei erlaubt: Der iPod ist nach der
Euronorm für tragbare Audiogeräte geknebelt, die
seine maximale Lautstärke auf 100 dBA begrenzt. Die
mitgelieferten Ohrstöpsel gehören zwar zu den besten
ihrer Art. So richtig schön entfalten kann sich Ihre
Musik allerdings erst in grossvolumigen Qualitätskopfhörern oder über die Stereoanlage. Darin schweben ziselierte Höhen über schön differenzierte Mitten – das Ganze
auf einem breiten Fundament voluminöser, warmer Bässe. Mehr
ist derzeit von einem mobilen MP3-Player nicht zu erwarten.
Musik und mehr
Aber Musik ist nicht alles, was der iPod zu bieten hat. Der Apple
iPod stellt bis zu 40 GB Speicherplatz zur Verfügung. Zugegeben,
Sie werden wahrscheinlich einen Grossteil dieser Speicherkapazität für Ihre Musik verwenden, aber auch dann bleibt sicherlich
noch genug Platz frei. Sie können das beiliegende Firewire- oder
USB-2.0-Kabel verwenden, um den Apple iPod an Ihren Computer anzuschliessen und Dateien zu kopieren: Word-Dokumente, Keynote-Präsentation, Excel-Arbeitsblätter, PhotoshopDateien. Und womit Sie sonst noch arbeiten.
Zeit zum Aufstehen
Der iPod verfügt auch über eine Funktion zur Aktivierung des
Ruhezustands, sodass Sie mit Ihrer Musik einschlafen können.
Wenn Sie dann mit Musik oder einem Weckton aufwachen wollen, lassen Sie sich kurzerhand von Ihrem iPod wieder wecken.
Einstellungen für die Weckfunktion und den Ruhezustand beﬁnden sich im Menü «Extras». Diese beiden Funktionen können
übrigens auch genutzt werden, wenn mobile Lautsprecher am
Apple iPod angeschlossen sind.
Preise
ab 459 Franken (20 GByte)
ab 599 Franken (40 GByte)
http://store.apple.com/Apple/WebObjects/swissdestore
Fortsetzung folgt …

