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Samsung Galaxy S4 - Top-Smartphone enthüllt
Sichern Sie sich jetzt die neuste Technik. So wird das neue Supersmartphone deutlich günstiger

FLIP4NEW, Friedrichsdorf, 15.03.2013,
Seit Wochen kursierten Gerüchte um das neue Top- Smartphone von Samsung. Branchenkenner erwarteten einen größeren Innovationssprung als beim
Wechsel von Samsung Galaxy S2 zum S3, sogar von einer Steuerung per Auge war die Rede.
Diese hohen Erwartungen konnte das Smartphone allerdings nicht erfüllen. Trotz allem legt es in vielen anderen Bereichen die Messlatte sehr hoch.
Das neue Galaxy sieht fast genau so aus wie sein Vorgänger Galaxy S3. Das Gehäuse besteht aus Kunststoff, das Display ist geringfügig von 4,8 auf
fünf Zoll angewachsen und bietet nun Full-HD-Auflösung. Gerüchte von einer stromsparenden Pholed-Technik im Bildschirm, die eine bessere Akku-
Laufzeit erfoffen ließ, wurden allerdings nicht umgesetzt. Im Galaxy S4 steckt wie schon beim Vorgänger ein ganz normales Amoled-Display.
Dafür gibt es den neuen Achtkern-Prozessor Exynos 5 Octa. Der verfügt über doppelt so viele voneinander unabhängige Recheneinheiten wie andere
Highend-Handys oder Desktop-PC und ist mit 1,6 GHz getaktet. Achtkern-Technik ist bisher nur in Servern gängig. Allerdings wird der Prozessor nicht in
jedem S4 stecken. Je nach Auslieferungsland wird entweder der Achtkern-Chip oder ein 1,9 GHz schneller Quadcore-Prozessor von Qualcomm
eingebaut, erklärte ein Samsung-Manager. Welche der beiden Typen zum Einsatz komme, sei abhängig von den lokalen Anforderungen. Um welche
Anforderungen es sich dabei handelt und welcher Prozessor in Deutschland im S4 stecken wird, sagte er leider nicht.
Der Arbeitsspeicher des S4 ist mit zwei Gigabyte bestückt, der Massenspeicher wird wahlweise mit 16, 32 oder 63 Gigabyte ausgeliefert und kann per
microSD-Karte um bis zu 64 Gigabyte erweitert werden.

Imposante neue Kamera- Funktionen
Als Kamera kommt an der Frontseite ein Zwei-Megapixel-Modell und auf der Rückseite eine Variante mit 13-Megapixel-Auflösung zum Einsatz. Dabei
reiht sich das S4 in eine Linie mit den aktuellen Top-Modellen von HTC, Sony und LG.
Allerdings haben sich die Koreaner bemüht, die Kamera mit Softwarefunktionen zu verbessern. Die Benutzeroberfläche ist identisch mit der von
Samsungs Android-Kameras. Unter anderem gibt es eine "Eraser" genannte Funktion, die bei Momentaufnahmen bewegte Objekte erkennt und aus dem
Bild löscht. Neu ist auch die Möglichkeit, mit beiden Kameras gleichzeitig Fotos oder Videos aufzuzeichnen, also Motiv und Fotografen zusammen
abzulichten.
Interessant erscheint die Cinema-Photo-Funktion. Mit ihr nimmt man kurze Videos auf, bei denen man mit dem Finger Bereiche definieren kann, die
statisch erscheinen sollen. Das Handy berechnet daraus ein Animated Gif, auf dem zum Beispiel eine Person vor einem scheinbar unbewegten
Hintergrund gezeigt wird.

Scrollende Augen, schwebende Finger
Besonders viele Gerüchte gab es um die Steuerung per Auge. Allerdings haben da die Experten wohl etwas falsch verstanden. Das S4 hat eine
Smart-Scroll-Funktion, mit der der Nutzer durch  Webseiten scrollen kann. Dabei muss er nur das Handy nur leicht nach vorne oder hinten neigen, sie
nutzt also die Neigungssensoren des Handys. Ebenfalls vom Blickkontakt abhängig ist Smart Pause, das ein laufendes Video automatisch anhält, wenn
man nicht mehr auf den Bildschirm schaut. Beide Funktionen laufen also, wenn man die Augen auf das Gerät richtet. Eine wirkliche Steuerung aber ist
das noch nicht
Air View wiederum ermöglicht es, einige Funktionen auszulösen, ohne den Bildschirm zu berühren - einfach indem man den Finger maximal zwei
Zentimeter über dem Display schweben lässt. So kann man sich beispielsweise die Vorschau des Inhalts einer E-Mail, eines Videos oder eines
Telefonbucheintrags anzeigen lassen. Das funktioniert aber nur in Apps, die dafür angepasst sind.
Air Gesture wiederum ermöglicht es, einige Funktionen durch Handgesten vor dem Display auszulösen. So kann der Nutzer etwa durch ein Fotoalbum
blättern, indem er mit der Hand über dem Display hin und her wischt. Und man kann Anrufe entgegennehmen, indem man mit der Hand über das Display
wischt, was etwa beim Autofahren praktisch sein dürfte.

Die Auslieferung des S4 in schwarz und weiß soll Ende April beginnen, Preise wurden bislang nicht genannt.

Neuste Technik zu kleinem Preis
Wer sich das Supersmartphone zulegen will, sollte sich die Ankaufsaktion von FLIP4NEW nicht entgehen lassen. Mit dem Gutscheincode sam04x sichert
man sich 20,00EUR zusätzlich zum Bestpreis für sein gebrauchtes Smartphone. Die Aktion läuft ab sofort bis zum 12.04.2013.
Der führende Ankäufer für gebrauchte Unterhaltungselektronik kauft neben Smartphones, Tablets und Notebooks auch Fernseher, Spielekonsolen und
viele weitere Kategorien an.
Durch den Verkauf der Altgeräte bekommt man die neuste Technik also fast geschenkt. Einfach unverbindlich bei www.flip4new.de  ein Preisangebot
einholen, kostenfrei verschicken und innerhalb weniger Tage über den Geldeingang freuen.
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FLIP4NEW wurde 2009 gegründet und hat sich seitdem zum führenden Re-Commerce Anbieter für den Ankauf gebrauchter Unterhaltungselektronik im
Internet entwickelt. Private und gewerbliche Kunden können den Service nutzen, um sich von ungenutzten elektronischen Geräten und
Unterhaltungsmedien bequem, einfach und schnell zu trennen. Hierbei bietet FLIP4NEW das größte Ankaufsportfolio. Dieses umfasst mehr als 4
Millionen Produkte aus den Produktkategorien Handys, Notebooks, Macs, Digitalkameras, Navigationsgeräte, Spielekonsolen, iPods, Tablets, DVDs, PC-
und Konsolenspielen, CDs und mehr. Dabei bietet FLIP4NEW nicht nur attraktive Ankaufspreise für voll funktionsfähige und gut erhaltene Geräte und
Medien, sondern auch schlecht erhaltene oder gar defekte Geräte werden zu fairen Marktwerten akzeptiert. Darüber hinaus hilft FLIP4NEW mit die
Umwelt zu schonen, da angekaufte Altgeräte entweder wiederverwendet oder verantwortungsbewusst recycelt werden.
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