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HoloLens bald auch in der 
Schweiz erhältlich  

 
Die Microsoft HoloLens wird bald bei 
uns in der Schweiz und in 29 weiteren 
europäischen Märkten verfügbar sein. 
Wann genau man das Gerät in der 
Schweiz jedoch kaufen kann, wollte der 
Konzern noch nicht mitteilen. Die Ho-
loLens ist der weltweit erste, eigenstän-
dige holografische Computer und läuft 
auf Windows 10. Mit der Datenbrille 
werden künstliche Objekte in das reale 
Sichtfeld des Benutzers hineinproje-
ziert. Der Kopf und die Blickrichtung 
übernehmen dabei die Funktion einer 
Computermaus. Die erweiterte Realität 
soll nicht nur das Arbeitsleben berei-
chern, sondern auch im Unterhaltungs-
sektor seine Käuferinnen und Käufer 
finden.  sd 
 
 
Chinesen kaufen Anteil an 
Facebook-Rivalen 
Der chinesische Internet-Gigant Ten-
cent steigt grösser beim defizitären 
Snapchat-Betreiber Snap ein. Tencent 
habe ein Aktienpaket gekauft und halte 
damit einen Anteil von zwölf Prozent, 
teilte das US-Unternehmen mit. Der 
Messaging-Dienst Snapchat leidet der-
zeit unter der harten Konkurrenz mit 
dem weltgrössten sozialen Netzwerk 
Facebook und wächst nicht so stark wie 
erhofft. Die Anzahl der täglich aktiven 
Snapchat-Nutzer stieg im dritten Quar-
tal im Vergleich zu den vorherigen drei 
Monaten nur um fünf Millionen auf 178 
Millionen und damit weniger als von 
Experten erwartet. Snapchat wird vor 
allem von jüngeren Menschen intensiv 
genutzt, die es schätzen, dass ihre Nach-
richten und sonstige Inhalte schnell 
wieder gelöscht werden. Das Unterneh-
men nimmt vor allem mit Werbung 
Geld ein und konkurriert dabei direkt 
mit Google und Facebook. sda 
 
 
Facebook verschärft 
Vorgaben für Werbung 
Das soziale Netzwerk will sein Werbe-
system reformieren, um künftig die An-
wender besser vor Diffamierung, Betrug 
und Spam zu schützen. Facebook will 
viele Werbeanzeigen proaktiv mit auto-
matisierten und manuellen Tools über-
prüfen. Ausserdem wird das Netzwerk 
aktiv, wenn Nutzer Anzeigen verbergen, 
blockieren oder als beleidigend oder an-
stössig markieren. Das weltgrösste so-
ziale Netzwerk reagiert mit der Ver-
schärfung der Werberichtlinien auf 
scharfe öffentliche Kritik. Zum einen 
steht Facebook unter Beschuss, weil 
russische Propaganda-Organisationen 
sich mit Werbeanzeigen in den US-Prä-
sidentschaftswahlkampf 2016 einmi-
schen konnten. Ausserdem wird Face-
book vorgeworfen, immer wieder diskri-
minierende Anzeigen zu akzeptieren. 
Zuletzt hatte «ProPublica» herausge-
funden, dass auf der Plattform Anzeigen 
geschaltet werden können, die be-
stimmte Bevölkerungsgruppen aus-
schliessen. Die Organisation hatte Dut-
zende US-Wohnungsinserate bei Face-
book in Auftrag gegeben, die bestimm-
ten Nutzern nicht gezeigt werden soll-
ten – beispielsweise Afroamerikanern, 
Juden oder Menschen, die sich für Roll-
stuhlrampen interessieren. Um die 
Ziele künftig besser zu erreichen, will 
das Unternehmen künstliche Intelli-
genz vermehrt einsetzen.    sd 

Oh du fröhliche Technik  
Geschenktipps Wer Freunde und Familienmitglieder hat, die sich für technische Spielereien begeistern können,    
an Weihnachten garantiert für leuchtende Augen unter dem Tannenbaum sorgen.

Geschenk 1: Eine Hülle 
gegen den Stress 
Ein Zürcher Startup hat eine 
besondere Smartphone-Hülle 
aus hochwertigem Leder kre-
iert. Die Hülle verfügt über 
zwei Taschen für das Mobil-
telefon, eine On- und eine Off-
Tasche, sowie zusätzliche 
Steckplätze für Kreditkarten. 
Hört sich komisch an, ist aber 
sehr clever: Während in der 
einen Tasche alle Verbindun-
gen von und zum Mobiltelefon 
unterbrochen werden, ist es in 
der anderen Tasche normal 
mit dem Netzwerk verbunden. 
Ein spezielles, verarbeitetes 
Schutzgewebe im Innern 
macht es möglich. sd 

Die Handytasche ist für 79 Fran-
ken bei www.lebehr.com erhält-
lich. 

Geschenk 2: Schicker  
Lautsprecher 
Bluetooth-Speaker Acustica 
Lounge ist ein kabelloser Laut-
sprecher, der via Bluetooth-
Technologie funktioniert. Die 
kompakte Box des Schweizer 
Herstellers Geneva sieht nicht 
nur sehr gut aus, sondern über-
zeugt auch mit einer sehr star-
ken Klangqualität. Vor allem 
wer auch basslastige Musik 
mag, wird hier erstaunt sein, 
was der Lautsprecher alles aus 
sich herausdrücken kann. sd 

Der Acustica Lounge ist im Fach-
handel für 199 Franken erhältlich. 

Geschenk 3: Das Gesicht 
wird zum Spielfeld 
Das Prinzip dieser Spielbrille 
ist sehr simpel. Man muss sich 
die Abfolge der verschiedenen 
Farben merken, die vor den 
Augen auftauchen. Mit wi-
schenden Handbewegungen 
vor dem Gesicht wiederholt 
man diese Abfolge und kämpft 
sich so von Level zu Level. Das 
sieht für Aussenstehende si-
cherlich etwas komisch aus. 
Wer die Brille aber aufhat, hat 
definitiv kurzzeitig seinen 
Spass mit dem unterhaltsamen 
Gadget. sd 

Simon Optix ist im Fachhandel für 
rund 40 Franken erhältlich. 

Geschenk 4: Die Macht 
in der Luft 
Wer Star Wars-Fan ist und 
gleichzeitig gerne mit einer 
Drohne spielt, dürfte hier ein 
besonders passendes Ge-
schenk gefunden haben. Es 
gibt drei verschiedenen Va-
rianten. Die drei Flugvehikel 
aus den bekannten Filmen 
steuern sich kinderleicht und 
sind schnell installiert. Mittels 
Zusatzfunktion darf man sogar 
Laserstrahlen abfeuern und 
einen andere Drohne zum Lan-
den zwingen. Alleine die wun-
derschön gestaltete Verpa-
ckung mit Soundeffekten und 
Musik beim Öffnen sorgt für 
glänzende Augen. sd 

Die Star Wars-Drohnen von Propel 
sind im Fachhandel für rund 180 
Franken erhältlich. 

Geschenk 5: Alter Held  
im neuen Kleid 
Buck Rogers war Ende der 
70er- bis Mitte der 80er-Jahre 
ein grosser Held in der Sci-
ence-Fiction-Welt. Die kom-
plette TV-Serie von damals 
gibt es jetzt endlich auch auf 
Blu-Ray in einer schicken Kol-
lektion. Die Abenteuer des le-
gendären Weltraumhelden er-
strahlen in neuem, sehr schar-
fem Glanz und auch das üppige 
Bonusmaterial darf sich sehen 
lassen. Ein perfektes Geschenk 
für alle Science-Fiction-Fans. 
sd 

«Buck Rogers im 25. Jahrhundert» 
ist im Handel für rund 50 Franken 
erhältlich. 
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Meine Anfrage mag kurios sein, doch ich 
meine es ernst: Wie viel wiegt das Inter-
net? Hat das Internet überhaupt ein Ge-
wicht? Lässt sich das herausfinden oder 
bleibt das bloss eine offene Frage für alle 
Zeiten? Herr Schori aus Aarberg 
 
Lieber Herr Schori, zuerst gratuliere ich 
Ihnen zu dieser sehr originellen Frage. 
Das ist wahrlich eine Herausforderung. 
Um Ihre Frage oder Ihre Fragen zu beant-
worten, muss ich jedoch etwas ausholen. 

John Kabuiatowicz, Professor für 
Computerwissenschaft an der University 
of California, ist überzeugt, dass zum Bei-
spiel ein E-Book-Reader tatsächlich 
schwerer wird, wenn er mit Daten, also 
mit digitalen Büchern, gefüttert wird. 
Diese Gewichtszunahme ist jedoch so 
klein, dass man sie praktisch gar nicht 
messen kann. Konkret: Der Wissen-
schaftler hat berechnet, dass es nur 
0,000000000000000001 Gramm sind. 

Wie kommt er auf diese Zahl? Laut 
dem Wissenschaftler ändert sich zwar 
die Anzahl der Elektronen in einem Spei-
cher nicht, wenn mehr Daten abgelegt 
werden. Die eingefangenen Elektronen 
hätten aber mehr Energie als diejenigen, 
die sich frei bewegen dürfen. Laut dem 
Physiker Albert Einstein sind Energie 
und Masse äquivalent, weil E = mc2. 
Durch eine komplexe Berechnung und 
mit der Hilfe einer Formel, die ich nun 
wirklich nicht verstehe, kam John Ka-
buiatowicz schliesslich auf das Gewicht 
von 0,000000000000000001 Gramm. 

Was hat das jetzt mit dem Internet zu 
tun? Das Internet besteht aus Informa-
tionen, also Texte, Bilder, Videos etc., die 
mit elektronischen Ladungen gespei-
chert werden. Diese Elektronen dienen 
grundsätzlich dazu, dass zwischen einer 
digitalen 1 und einer 0 unterschieden 
werden kann. Das sind quasi die Grund-
bausteine jeder Information, die herge-
stellt werden. 

Das Internet besteht aus ca. 100 Millio-
nen Servern, damit alles funktioniert. 
Diese Server verbrauchen etwa 40 Mil-
liarden Watt Energie. Übernimmt man 
nun die erwähnten Berechnungen des 
Professors wiegt das Internet gerade ein-
mal nur 50 Gramm. Dieses Gewicht be-
sitzt etwa eine grosse Erdbeere. Somit 
wiegt das Internet etwa gleich viel wie 
eine grössere Erdbeere. Doch das ist nur 
eine Theorie und weil die Anzahl von In-
formation, Servern und die damit ver-
bundene Energie ständig wachsen, 
könnte es heute auch ein faustgrosser 
Apfel sein.

Simon Dick 
Digitalredaktor

Dr. Digital

Simon Dick beantwortet als Digital-Experte 
Leserfragen zu Computer, Netzwelt, Soziale 
Medien und Games. Haben Sie eine Frage? 
Schreiben Sie an sdick@bielertagblatt.ch

Wie viel wiegt 
eigentlich das 
Internet?

Das Internet besteht 
aus sehr vielen 
Texten, Bildern und 
Videos, die mit 
elektronischen 
Ladungen 
gespeichert werden. 

   kann mit diesen besonderen Geschenken  

Geschenk 6: Zurück  
in die 90er-Jahre 
Beim Super Nes Mini bekom-
men Gamer, die in den 90er-
Jahren gross geworden sind, 
feuchte Augen. 20 Spieleklassi-
ker sind auf dem kleinen Gerät 
bereits vorinstalliert. Als Zü-
ckerchen gibt es das damals nie 
erschienene aber doch produ-
zierte «Star Fox 2» zum spie-
len. Die Minikonsole kann kin-
derleicht und sehr schnell an 
einen modernen Fernseher an-
geschlossen werden. Im Lie-
ferumfang mit dabei sind zwei 
Spielcontroller und legendäre 
Hits wie «Super Mario World», 
«Super Metroid» oder das fa-
mose «The Legend of Zelda: A 
Link to the Past». sd 

Der Super Nes Mini ist im Fach-
handel für rund 100 Franken er-
hältlich. 

Geschenk 7: Sehr starke 
Konsole 
Die Xbox One X ist eine tech-
nisch verbesserte Xbox One, 
die mit der 4K-Technologie 
noch schärfere und detaillier-
tere Game-Bilder auf den Bild-
schirm zaubern kann. Zudem 
verfügt die neue Kiste von Mic-
rosoft, die im Betrieb erstaun-
lich leise ist, über ein Ultra-
HD-Blu-Ray-Laufwerk. Damit 
lassen sich auch noch schär-
fere Filme auf der Konsole ab-
spielen. Im Lieferumfang gibt 
es keine Spiele, dafür ist ein 
Controller dabei. Wer bereits 
über Xbox One-Spiele verfügt, 
kann diese konsumieren und 
über eine verbesserte Optik 
staunen. sd 

Die Xbox One X ist im Fachhandel 
für rund 500 Franken erhältlich. 

Geschenk 8: Noch viel 
schärfer 
Die Playstation 4 Pro ist eine 
überarbeitete Playstation 4, die 
mittels ausgeklügelter 4K-
Technik noch schärfere und 
detailliertere Bilder auf den 
Fernseher zaubern kann. Vo-
rausgesetzt man hat auch solch 
einen sehr modernen TV zu-
hause im Wohnzimmer stehen. 
Im Lieferumfang gibt es einen 
Game-Controller. Spiele muss 
man jedoch zusätzlich kaufen, 
oder man greift zu einem Kom-
plettpaket, das aber teurer aus-
fällt. Natürlich laufen auch die 
«normalen» Playstation 4-
Spiele auf dieser Konsole und 
profitieren teilweise von einer 
überarbeiteten Grafik. sd 

Die Playstation 4 Pro ist im Fach-
handel für rund 380 Franken er-
hältlich. 

Geschenk 9: Ein Roboter 
zum verlieben 
Wer kennt ihn nicht, den piep-
senden R2-D2, der in jedem 
Star Wars-Film seinen Auftritt 
hat und bereits zahlreiche 
Weltraumabenteuer bestan-
den hat. Diese kleinere Version 
gibt genau so herzzerreissende 
Geräusche von sich und kann 
mit dem Smartphone gesteuert 
werden. Der kleine Roboter 
kann sich auch völlig selbst-
ständig auf einem ebenen Bo-
den bewegen. Wer zudem 
einen Star Wars-Film anschaut 
und den aktiven Droiden zuse-
hen lässt, kann sich über di-
verse Interaktionen freuen. sd 

Der Sphero R2-D2 ist im Fach-
handel erhältlich für rund 200 
Franken. 

Geschenk 10: Böser  
Roboter ist ganz lieb 
Der BB-9E gehört eigentlich 
zu den Bösen im Star Wars-
Universum. Doch alleine durch 
sein süsses Aussehen mag man 
ihm verzeihen, dass er auf der 
dunklen Seite der Macht agiert. 
Dieser quirlige Kerl lässt sich 
mit dem Smartphone kinder-
leicht steuern. Er kann sich 
auch völlig selbstständig im 
Raum bewegen und gibt piep-
sende Laute von sich. sd 

Der Sphero BB-9E ist im Fachhan-
del erhältlich für rund 170 Fran-
ken.
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