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■ Victorinox Presentation Master 

Scharfer Speicher

Das Traditionsunternehmen Victorinox geht mit der Zeit und fügte dem weltberühmten Ta-

schenmesser einen USB-Datenspeicher hinzu. Um die Sicherheit der Daten nach Schwei-

zer Maßstäben zu gewährleisten, ist der 32 GB fassende Speicher 

des Presentation Master durch Fingerprint-Erkennung des Besit-

zers oder durch Passwort geschützt. Außerdem verfügt das USB-

Werkzeug über eine integrierte Bluetooth-Fernbedienung für PC und 

Notebook sowie über einen Laserpointer. Die altbewährten Funktionen wie 

Klinge und Schraubendreher fehlen auch bei dieser High-Tech-Version des 

Schweizer Taschenmessers nicht. 

INFO: www.victorinox.com

■ traVelteq

Komfortabler 
Reisebegleiter
Wer häufig die Welt be-

reist, der wartet zwangs-
läufig auch viel – auf das Boar-
ding des Fluges, den Anschluss-
zug, den richtigen Bus. Damit 
Vielflieger beim Warten nicht 
immer stehen müssen, wur-
de der Koffer Trip Sound von 
Travelteq so entworfen, dass 
man darauf jederzeit komfor-
tabel Platz nehmen kann. Die 

ausziehbare Sitzfläche hat ei-
nen Winkel von zehn Grad und 
ist mit einer weichen Schaum-
stoffschicht gepolstert. Für 
denn Fall, dass sich die War-
tezeit einmal besonders in die 
Länge zieht, kann man sich die 
Langeweile mit Musik vertrei-
ben, denn im Inneren des Kof-
fers befindet sich ein Soundsys-
tem. Gleichzeitig dient dieses 
auch als Ladestation für Handy 
und MP3-Player. 

INFO: www.travelteq.com
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ALLZEiT BEREiT.  Das ultimative 

Werkzeug für Männer (und 

Frauen) von heute.

smartphone und Projektor 
in einem ist das neue Gala-

xy Beam von Samsung. Neben 
den üblichen Smartphone-An-
wendungen kann mit einer ei-
genen App die Beam-Funkti-
on aktiviert werden. Mit einer 
Helligkeit von 15 Lumen lassen 
sich Videos, Fotos, Karten und 
auch Spiele in einer Größe von 
bis zu 50 Zoll auf Wände proji-
zieren. So ist das Galaxy Beam 
praktisches Business-Tool zum 
Streamen von Präsentationen 
bei Meetings und sorgt für Un-
terhaltung auf Partys und Fami-
lienfeiern. 

INFO:  www.itunes.com Fo
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WELTENBUMMLER.  Überall auf der Welt bequem sitzen und 
die eigene Musik hören.
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■ saMsung 

Smarter  
Beamer

HERZSTüCK. Vernetztes Blut-
druckmessen mit iPhone 
und App . 

Das blutdruckmessgerät 
von Withings ist intelli-

genter als sonstige handelsüb-
liche Apparate: Angeschlossen 
ans iPhone wird der Blutdruck 
einfach und präzise über eine 
kostenlose App überwacht. Über-
sichtliche Darstellungen zeigen 
die Messergebnisse und mithil-
fe von automatischen Grafiken 
wird deren Entwicklung über 
längere Zeit verfolgt. Per E-Mail 
kann man die Messungen gleich 
an den Arzt weiterschicken. Wer 
will, kann das System so konfigu-
rieren, dass die Ergebnisse gleich 
in die Patientenakte übertragen 
werden.  

INFO: www.withings.com

W a s  s c h ö n  i s t  u n D  W a s  s p a s s  m a c h t

WANDBESTRAHLER.  Beamer-
Funktion am Handy statt 
schwere, teure Projektoren. 

■ tensioMétre  

App-messen
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■  sony cyber shot tx20

Ganz schön dicht
Der nächste Sommer kommt bestimmt! 
Eine ideale Begleiterin für den nicht mehr 
ganz so fern erscheinenden Sommerurlaub 
am Pool oder Sandstrand ist die hübsche 
und robuste Cyber Shot TX20 von Sony. Bis 
zu einer Tiefe von fünf Metern ist sie was-
serdicht und auch Staub und Sand können 
ihr nichts anhaben. Wer nicht mehr so lan-
ge warten will, kann mit der Digicam auch 
bei Regen und Wind die ersten Frühlings-
eindrücke beim Spaziergang in der Natur 
festhalten. Und keine Sorge, falls der Win-
ter doch noch einmal zurückkehrt, denn 
selbst Kälte und Schnee hält die TX20 aus. 

Die Digicam wird ab Mai diesen Jahres in den verschiedensten Farben 
erhältlich sein. 

INFO: www.sony.at

Durch die touch-technologie der Tablet-PCs geht das ty-
pische Tippgefühl verloren. Die Nostalgiker unter den Tab-

Besitzern können sich mit dem USBTypewriter das authentische 
Feeling zurückholen. Mit ein paar elektronischen Bauteilen wird ei-
ne ganz normale Schreibmaschine zur USB-Tastatur. Die Info über 
die angeschlagenen Tasten wird über das USB-Kabel an das ange-
schlossene Gerät weitergeleitet. Die verschiedenen Modelle kosten 
etwa zwischen 530 und 685 Euro. Wer eine alte Schreibmaschine zu 
Hause hat und selbst basteln möchte, kann sich auch nur das Um-
bau-Kit bestellen.

INFO: www.usbtypewriter.com
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  www.beckhoff.at/EL7201
  Die Servoklemme EL7201 für das Beckhoff-EtherCAT-Klemmen-

system integriert im Standardklemmengehäuse einen vollständigen 
Servoverstärker für Motoren bis 200 W:

  Direkter Anschluss von Servomotor, Resolver und Haltebremse 
an 12-mm-Busklemme

  Deutliche Reduzierung des Platzbedarfs sowie der Verdrahtungs- 
und Inbetriebnahmekosten

  Die integrierte, schnelle Regelungstechnik ist für hochdynamische 
Positionieraufgaben ausgelegt.

  Die Servoklemme unterstützt Synchronmotoren mit einem 
Nennstrom bis 4 A.

  Die Kombination aus Servomotorserie AM3100 und Servoklemme 
bietet eine kostengünstige Servoachse im unteren Leistungsbereich.

Motion

Automation

I/O

IPC

So kompakt sieht 
ein vollständiger 
Servoverstärker aus.
Direkter Anschluss von Servomotor 
und Resolver an 12-mm-Busklemme.

Halle 9, Stand F06

■  usbtyPewriter

Tippen für Nostalgiker

KLiMANEUTRAL.  Die Cy-
ber Shot TX20 trotzt 
Sommerregen und 
Schneegestöber. 

ALTBEWäHRT.  Tipp-Feeling für Touch-Verweigerer.  


