Der digitale Balance-Akt
Abenteuer iPad-App! Ein spannender Überblick aktueller Schweizer Zeitungs-Apps
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EDITORIAL
Zeitungsherausgeber springen auf den App-Zug auf. Neben den oft genannten Chancen bestehen jedoch auch erhebliche Risiken. Dieser Report zeigt auf, wie einige Verlage diesen digitalen Balance-Akt halten und wie gut sie dabei abschneiden.
Mehr als 300‘000 Schweizer surfen bereits täglich mit einem Tablet. Und mehr als 1,4
Millionen Schweizer gehören in die Kategorie der Small-Screen-Device-Heavy-User.
Diese surfen täglich oder fast täglich mit einem mobilen Kleingerät im Web.* Apple
hat mit dem iPhone und dem AppStore die Pforten für die mobile Technologie geöffnet
und dem Trend einen mächtigen Schub gegeben.
Viele, wenn nicht alle Zeitungsherausgeber haben die Entscheidung getroffen, auf
den App-Zug aufzuspringen. Doch hinter den oft zitierten Chancen für die Verlage
verbergen sich auch erhebliche Risiken. Schnell kann eine solche zusätzliche Kundendienstleistung zu einem Reputationsproblem oder gar zu einem Image-Verlust
führen; wenn die App nicht den Kundenwünschen und den grundsätzlichen Werten
der Marke entspricht. Die Balance zu halten zwischen Technologie, Mobilität und Kosten ist ein Akt sondergleichen.
Verlage haben ihre Apps, teilweise unter grossem Zeitdruck, bereits in der BetaPhase auf den Markt gebracht. Dabei fungieren die Kunden oft als Test-Publikum.
Während dies bei unabhängigen Apps durchaus angebracht sein kann, ist dieser Weg
für bestehende Marken heikel und kann zu einem Kundenverlust führen. Die Leser
erwarten die Marken-Attribute der Papier-Ausgabe auch in der digitalen Welt: hohe
Qualität, Reife und Lesbarkeit. Aber auch moderne und zukunftsgerichtete Elemente werden vorausgesetzt. Diesen Anforderungen in einem neuen, oft unbekannten
Umfeld gerecht zu werden ist nicht einfach – gerade in einer Zeit, in der die Treue
und Verbundenheit zu einer Marke oder einer Zeitung nicht mehr so stark sind wie
früher. So wird das Spiel mit dem digitalen Feuer zu einer Bewährungsprobe für viele
Verleger.
* http://www.netzwoche.ch/News/2011/09/29/1-4-Millionen-Schweizer-surfen-taeglich-mobil.aspx
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SwissQ hat in einem Vergleichstest eine Auswahl von Zeitungs-Apps auf Herz und
Nieren geprüft. Dabei wurde zusätzlich zu den grössten Schweizer Zeitungs-Apps
auch ein Auge auf die Nachbarn geworfen: Neben „Spiegel Online“ ist auch die populäre „Wiener Zeitung“ dabei. Abgerundet wurde der Test durch die vielfach gelobte
App der „New York Times“, welche oft als Vorbild genannt wird.
Im Zentrum des Vergleichtests stehen die Erwartungen und das Erlebnis des Benutzers, was jedoch nicht nur auf Usability reduziert werden darf. Der Nutzer möchte in
der heutigen Zeit aktuelle News immer und überall abrufen. Einfache Bedienbarkeit,
tiefe Kosten und schnelle Ladezeiten stehen für den User dabei vielfach im Vordergrund. Auf der anderen Seite sucht der Nutzer auch das „Welcome-Home“-Gefühl.
Die treue Leserschaft mit einem komplett neuen Layout zu überraschen kann für die
eine Zielgruppe gefährlich sein, während sich die andere darüber freut. Was die App
können soll und wieviel sie kosten darf, wird oft unterschiedlich abgewogen. Daraus
entsteht eine Vielfalt kreativer Lösungsansätze.
Im Fokus des Tests steht zudem die saubere technische Implementation der App (oder
vereinfacht, wie oft der Leser durch ungewollte technische Fehler unterbrochen wird)
und für welche Geräte die App angeboten wird. Die neusten Zahlen aus den USA belegen ein stetiges Wachstum von Android-Geräten, die mit mehr als 40 Prozent Marktanteil einen immer grösseren Markt ausmachen. Die Device-Vielfalt – vor einiger Zeit
noch enorm unterschätzt – sorgt für eine erhebliche Zunahme der technologischen
Komplexität und führt oft auch früher als geplant zu einer Ablösung einer bestehenden App. Immer mehr Hersteller erwägen, ihre App Device-unabhängig, z.B. auf Basis von HTML 5 zu produzieren, um so ein noch grösseres Potenzial abzudecken.
Geniessen Sie den Balance-Akt der Verlage und deren Umgang mit den Stolpersteinen im digitalen Business der Apps.

BEwErTuNgSkrITErIEN IM DETAIl
Umfang

Reife/Fehlertoleranz (Zuverlässigkeit)

Aktualität

Welchen Umfang bietet die getestete App? Fehlen
grundlegende Funktionen oder wurde an alles gedacht?

Wie oft und in welchem Ausmass wird der Benutzer
der App durch technische Störungen der App beeinflusst oder gar unterbrochen? Reicht von einfachen
Funktionen, die nicht benutzt werden können, über
einzelne Fehlermeldungen, „Hänger“ der App bis hin
zum Abstürzen der ganzen Applikation.

In welchem Ausmass sind die Daten aktuell und zeitnah verfügbar? Können die Informationen laufend aktualisiert werden oder ist dies nur in bestimmten Zeitabständen möglich (z.B. stündlich, täglich, wöchentlich
etc.)?

Richtigkeit
Erfüllen die Funktionen ihren erwarteten Nutzen?
Können diese Funktionen mit dem zu erwarteten Resultat ausgeführt werden? Gibt es qualitative Mängel
wie inaktive Links, leere Zeilen und Zellen, Buttons, die
nicht mehr benutzt werden können? Oder verursacht
die Anbindung an externe Services Probleme (z.B.
Twitter, Facebook etc.)?

Die Benutzbarkeit der App gemessen an den Ansprüchen und Bedürfnissen eines menschlichen Benutzers. Beinhaltet Faktoren wie Verständlichkeit, Erlernbarkeit, Bedienbarkeit und Attraktivität.

Unterstützt der Herausgeber mehrere Gerätetypen
und Betriebssysteme (iPad, iPhone, Android, Nokia
und eine mobile Webseite)? Ergibt ein Indiz wie aktiv
und zukunftsgerichtet dieser am Thema Mobile Apps
arbeitet.

Angemessenheit

Effizienz (Zeitverhalten/Ressourcen)

Preis für ein Jahresabo

Eignen sich die Funktionen für die spezifizierten Aufgaben? Die Palette reicht vom einfachen „One-Click“
bis zu sehr versteckten Funktionen oder langwierigem
Klicken durch verschiedene Sub-Menüs.

Antwort- und Verarbeitungszeiten sowie Durchsatz
zu verarbeitender Daten; keine längeren oder unüblichen Wartezeiten? Benötigt die App übermässig viele
Ressourcen des Gerätes (Speicher, Batterie, Netzwerk
etc.)?

Wie hoch ist der (hochgerechnete) Preis eines Abos auf
ein Jahr, falls die App nicht kostenlos herunterzuladen
ist?

Usability

Mobility (3G vs. WLAN)
In welchem Umfang können Nutzer die App auch unterwegs, sprich mobil, nutzen? Faktoren wie Umgang
oder Voraussetzungen der verschiedenen Netztechnologien spielen eine Rolle.
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Device-Vielfalt (Gerätevielfalt)

Bewertungsübersicht
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«vertraute inhalte ohne spielereien»

nZZ onlinE
Zusammenfassung

inhalt

app-version: 1.07
das e-paper von nZZ ist sehr unkompliziert und wirkt wie eine art pdF-slideshow
ohne nennenswerte Features. Jede ausgabe wird als pdF heruntergeladen und kann
so auch offline gelesen werden.
allgemein wirkt die app sehr statisch, bietet dafür aber schnelle Bildwechsel.

Einmal täglich wird der inhalt als pdF
bereitgestellt. auch hier hat man den
identischen inhalt zur printversion vor sich.
dennoch fehlen im lesemodus immer
wieder verweise, weiterführende links
oder andere hinweise aus textboxen. die
seitenübersicht zeigt lediglich die seitenzahlen und kleine vorschaubilder. Bei
einem umfang von mehr als 100 seiten
wären farbliche oder thematische abgrenzungen sehr hilfreich.

usability
die app ist allgemein sehr übersichtlich
aufgebaut. insbesondere die ressortnavigation und die seitenübersicht
ermöglichen ein schnelles navigieren
innerhalb der ausgabe. was fehlt ist die
möglichkeit, im lesemodus die textgrösse
zu verändern oder ggf. eine Zoomfunktion
einzusetzen. Beim erneuten Öffnen der app
zeigt diese den zuletzt geöffneten artikel,
auch wenn bereits eine neue ausgabe als
download verfügbar ist. hier wäre eine
meldung, ob man die neuste ausgabe in
augenschein nehmen möchte,
wünschenswert.

Feedback der nZZ

hervorzuheben ist die archiv-Funktion,
welche es erlaubt, ältere, bereits heruntergeladene Beiträge zu lesen. Beiträge
bleiben maximal 31 tage in der app
gespeichert. die anzahl tage kann in den
Einstellungen angepasst werden. Ein
grosser vorteil ist die komplette Funktionspalette im so genannten Flugmodus des
ipad (ohne netz). so kann auch während
eines Flugs der komplette inhalt der
Zeitung gelesen werden. hervorzuheben
ist der telefonische leserservice, dessen
nummer man ohne umschweife im sektor
hilfe findet.

«die E-paper-app der «neuen Zürcher
Zeitung» und der «nZZ am
sonntag» ist einfach, aber gut. wir waren
die erste «grosse» schweizer Zeitung auf
dem ipad, und wir liegen nach unseren
informationen bei bezahlten downloads bis
heute zahlenmässig in Führung. via web
und ipad zusammen werden bald einmal
bei 7000 «Exemplare» pro tag abgerufen;
die anzahl E-paper-abos liegt in einer
ähnlichen grössenordnung.

Bilder sind nicht zoombar und zeigen durch
verpixelung eine eher schlechte Qualität.
mehrere Bilder, welche beispielsweise in
der kategorie Börse über die ganze seite
verteilt sind, werden als ein ganzes Bild
angezeigt. auch können verfärbungen von
überschriften in blau oder abstürze beim
versenden von artikeln vorkommen. sollte

umfang
richtigkeit

+
+

angemessenheit

+

reife / Fehlertoleranz

+
usability

+

Zusätzliche Features

mängel
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man die „nZZ am sonntag“ nicht im abo integriert haben und dennoch auf die Zeitung
klicken, kommt lediglich die information,
dass man die Zeitung nicht abonniert hat.
Eine möglichkeit, die sonntagsausgabe
einzeln via app zu kaufen, gibt es leider
nicht. Ein weiteres kleines manko ist die
anzeige der ressorts im Querformat: bei
mehr als 25 themen werden die restlichen
einfach abgeschnitten, ein scrolling ist
nicht möglich.

wir sind uns bewusst, dass die app einige
ansprüche heute noch nicht erfüllt. die
Bewertungen im appstore sind entsprechend: entweder sehr positiv («schön einfach») oder sehr negativ («viel zu simpel»).
Für die zweite gruppe arbeiten wir an einer
auf verschiedene gerätetypen optimierten
«digitalen ausgabe», die wir demnächst als
alternative , -- nicht als ablösung -- zum
E-paper anbieten werden. »

Efﬁzienz

+
mobility (3g vs. wlan)

+
aktualität

+
device-vielfalt

+
preis für ein Jahresabo
chF 394.gesamteindruck

+

tagEsanZEigEr ipad
Zusammenfassung

usability

app-version: 2.61
Beim ersten start wirkt diese app vielversprechend: Es wird gleich eine Einführung
gezeigt, damit man sich schnellstmöglich
in der applikation zurechtfindet. Zweimal täglich werden die neusten inhalte
heruntergeladen und die einzelnen themen
zeitgemäss in szene gesetzt. trotz einem
klaren layout ist die navigation im ersten
moment gewöhnungsbedürftig. die integration von kommentaren sowie Facebook,
twitter und E-mail ist komplett durchdacht.
designtechnisch weist die app nur kleinere
mängel auf. im gegensatz dazu stören die
diversen abstürze, welche durch werbeeinblendungen verursacht werden. vor
allem im 3g-netz wurde die app extrem
langsam und stürzte vermehrt ab.

die menüführung ist nicht alltäglich, was
am anfang schwierigkeiten bereiten kann.
allerdings hilft eine Einführung beim start
der app. das Entfernen eines der stichworte ist leider nicht so intuitiv wie das
hinzufügen.

inhalt
Es gibt eine morgen- und eine abendausgabe, welche automatisch geladen werden,
sobald man die app öffnet. Zusätzlich
werden Eilmeldungen direkt in die app in
Form eines kleinen roten Balkens auf der
Frontseite eingespielt. Bei einem klick
auf denselben wird man jedoch auf die
(externe) homepage des tagesanzeigers
verwiesen. die app-inhalte sind grundsätzlich komplett. verweise, kleine Zusatztexte
sowie weiterführende links sind vorhanden. vier verschiedene schriftgrössen
helfen, einen entspannten lesegenuss zu
erhalten. Eine druckfunktion ist eingebaut, um so via airprint die artikel auch in
papierform zu erhalten.
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Zusätzliche Features
Eine spannende Funktion ist das stichwortverzeichnis. hier werden keyword-basierte sammlungen erstellt, die sich mit jeder
neuen ausgabe erweitern.

mängel
doppelte stichworte, wie zum Beispiel
„reise“, geben diverse treffer. wenn die app
bereits ein paar wochen in Betrieb ist, beträgt die ladezeit der keywordsammlung
bis zu 15 sekunden.
werbeeinblendungen verursachen die
meisten abstürze. in der sektion wetter
(im hochformat) fehlen die Zahlenangaben der temperatur bei sonnenschein,
sonnenaufgang etc. in der listenansicht
auf der detail-wetterseite fehlen diverse
aufzählungs-icons. vereinzelte überlagerungen der texte bei grosser schriftgrösse
sowie verschobene textblöcke bei längeren
artikeln mit Bildern wurden beobachtet.
das impressum ist als pop-up-Fenster
realisiert. die im impressums-pop-upFenster enthaltenen links können auf dem
ipad nicht geöffnet bzw. angeklickt werden.
hier wäre die lösung in Betracht zu ziehen,
die informationen von impressum, verlag
und Feedback auf einzelnen, integrierten
seiten zu zeigen.

«neuzeitlich aber anfällig»
Zum schluss ein hinweis zu den kostenpflichtigen artikeln. Einige Beiträge können
ohne abo gelesen werden. dies ist sehr
vorbildlich. leider ist jedoch nicht auf
den ersten Blick sichtbar, welche artikel
kostenfrei sind. hier wäre eine option, ein
kleines schloss-symbol auf den jeweiligen
Beiträgen anzuzeigen.

umfang
richtigkeit

+

angemessenheit

+
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+

tagesanzeiger Feedback
«wir freuen uns über das positive Feedback
zur ipad-app des tages-anzeigers. unsere
app will nicht einfach ein besserer pdFreader sein sondern eine mediengerechte
aufbereitung der Zeitungsinhalte bieten.
wenn man «themen zeitgemäss in szene
setzt» (Zitat testbericht), gehören kinderkrankheiten mit dazu. die kritik nehmen
wir aber ernst. wir entwickeln die app laufend weiter und werden beispielsweise den
Fehler bei den wetterdaten beheben. die
ärgerlichen abstütze waren auf das update
auf ios 5 zurückzuführen und sollten mit
dem letzten update behoben sein. andere
kritikpunkte sind weniger eindeutig. das
schloss-symbol als kennzeichnung der
bezahlpflichtigen inhalte beispielsweise
fehlt nicht, es ist nur jeweils im seitenkopf
des ressorts und nicht bei den einzelnen
artikeln zu finden.»

+

usability

+

Efﬁzienz

+
mobility (3g vs. wlan)

+

aktualität

+
device-vielfalt

+
preis für ein Jahresabo
chF 289.gesamteindruck

+

20 minuntEn onlinE.ch
Zusammenfassung
app-version: 5.50
Eine dynamische app, wie man sie von
einem medium dieser ausrichtung erwartet. Eine hohe aktualität macht diese app
abwechslungsreich und zu einem „musthave“ für news-Junkies. gegenüber der
20min.ch-website vermisst man lediglich
infografiken oder in-links im lauftext zu
älteren artikeln.

inhalt
durch die hohe aktualität braucht die app
eine etwas längere ladezeit. gleichzeitig
werden Breaking news auf dem ipad erst
angezeigt, wenn dazu ein artikel erstellt
wurde. die nachrichtenticker-ähnliche
Einbindung im header, wie es im web der
Fall ist, gibt es nicht. Bild und text werden
zum grossen teil von der webseite übernommen. lediglich infografiken, weiterführende themen oder nicht integrierte videos
fehlen in der ipad-version. der kontakt zur
redaktion ist schnell gefunden und auch
eigene kommentare sind sofort sichtbar.
Jeder artikel kann via twitter oder Facebook geteilt werden. der nutzer kann sogar
eigene nachrichten direkt in die redaktion
übermitteln.

usability
die app ist einfach in der handhabung,
auch wenn gewisse punkte wie die Bookmark-liste oder die suche etwas versteckt
sind. in kurzer Zeit kann die app intuitiv bedient werden. schade ist, dass sich durch
einen klick auf das Bild keine Bildstrecken
öffnen lassen (nur über zusätzlichen But8 | SwissQ App-Test Report 2011

«must-have für news-Junkies»

ton). ticker und stories auf der ersten seite
sind eigentlich scrollbar. dies erkennt man
aber erst auf den zweiten Blick.

Zusätzliche Features
neben einem webradio finden sich auch
„20 minuten tv“ sowie eine übersicht aller
videos und galerien in der app. Einmalig
unter den apps sind die optionen unter
push-Einstellungen für „sonder-themen“.
Beispielsweise fortlaufende informationen
bei wahlen, oder spezielle themen wie
9/11, welche man aktivieren könnte. die
E-paper-versionen der einzelnen städteausgaben sind einzeln abrufbar und lassen
sich nach dem download sogar ohne verbindung zu wlan oder 3g unterwegs lesen.

mängel
das menü lässt sich nach dem abspielen
eines videos nur noch selten bedienen.
titelbilder werden automatisch auf eine
fixe grösse zugeschnitten. dies führt dazu,
dass Bildinformationen verloren gehen.
die schriftanpassung ist nur auf artikelebene möglich. Bei Berichten mit vielen
kommentaren werden diese teilweise nicht
dargestellt. lediglich eine weisse seite mit
der anzahl von kommentaren erscheint.
die schrift auf der übersichtsseite zu vergrössern ist nicht möglich. Ein FaQ, eine
hilfe oder ein impressum werden ebenfalls
nicht angeboten. wenn man die webseite
als ipad-user besucht, findet man leider
keinen hinweis auf die ipad-app (auch
nicht in der rubrik E-paper). Eher seltener,
aber trotzdem vorhanden sind probleme
nach dem Blättern. teilweise ist danach

das setzen oder Entfernen von Bookmarks
nicht mehr möglich.

Feedback von 20 minuten
« wir haben die nachrichten-app von 20 minuten online bereits im sommer 2008 mit
der Einführung des iphones in der schweiz
auf den markt gebracht. sie ist hierzulande
mit abstand die meistgeladene news-app
und wurde auf weit über eine million geräten installiert. wir arbeiten konstant daran,
die app weiterzuentwickeln. noch diese
woche wird ein update in den reviewprozess nach cupertino geschickt. Es
werden einige sehr interessante Features
dazukommen. Zudem wird Bestehendes
optimiert. so werden sich Bildstrecken und
videos direkt aus dem teaserbild starten
lassen und beim anzeigen vieler kommentare wird es keine verzögerungen mehr
geben. »

umfang
richtigkeit

+
+

angemessenheit

+

reife / Fehlertoleranz

+

usability

+
Efﬁzienz

+
mobility (3g vs. wlan)

+

aktualität
device-vielfalt

+
+

preis für ein Jahresabo
gratis!
gesamteindruck

+

«Jung, aktuell & plakativ!»

Blick
Zusammenfassung

usability

Feedback der Blick redaktion

app-version: 1.1.1
das design der Blick-app unterscheidet
sich beträchtlich von anderen schweizer
Zeitungs-apps. Farbenfroh und plakativ
schafft es Blick, das gewohnte corporate
design aufs digitale medium zu übertragen.
die möglichkeit, ausgaben für eine woche
kostenlos zu lesen, ist sehr praktisch und
ein gutes marketinginstrument. Ein Jahresabo ist zu einem erschwinglichen preis
erhältlich und ohne grossen aufwand zu
beziehen. das ganze layout ist sehr userfreundlich und erinnert an das intuitive
Blättern in einem magazin. Erwähnenswert
ist die sektion „multimedia“, in dem neben
dem 360°-Bildern auch diverse digitale
spielereien darauf warten, entdeckt zu
werden. Etwas ungewohnt ist, dass die
app ausschliesslich das lesen in vertikaler
Form unterstützt. dafür sind die inhalte
ohne layoutfehler zugänglich.

dass die sektion „Quicklinks“ zwei seiten
aufweist, bemerkt man nicht auf anhieb.
so vergeht eine gewisse Zeit, bis man die
suche, das archiv oder weitere servicelinks findet.
ungewohnt auch, dass die app nicht von
start bis Ende „durchgeblättert“ werden
kann, sondern in sektionen unterteilt
ist. allerdings wechselt man mit dem gut
platzierten Button „übersicht“ sehr schnell
zwischen den einzelnen themen.

«die Blick hd app bringt seit Juli 2011 die
gesamte news-power des Blick aufs ipad
und fokussiert sich dabei sehr stark auf die
kernkompetenzen im Bereich news, sport
und multimedia. darauf aufbauend liegt der
Brennpunkt aber ebenso in der aktualität
(Breaking news) wie auch der ausnutzung
von geräteeigenschaften mit multimedialen Effekten (bspw. panoramen). in der
kombination ist eine applikation entstanden, welche den schweizer wie auch den
europäischen vergleich nicht zu scheuen
braucht. das positive resultat des tests
erfreut sehr. diejenigen kritisierten stellen,
welche sich noch nicht in umsetzung
befinden, werden aber genau beleuchtet
und diskutiert werden. auf jeden Fall setzt
Blick alles daran, die Qualität der app und
das user-Erlebnis weiter zu steigern und
würde sich über weiterentwicklungswünsche, anregungen und kritik freuen.»

inhalt
redaktionell wird die app mehrmals täglich aufbereitet. Breaking news schaffen
es, als eine art mini-teaser, zeitnah in die
app. positiv sind die weiterführenden links,
welche auch ohne passendes abo gelesen
werden können. Jedoch erfährt man zu
keiner Zeit, von welchem datum der gerade
gelesene Bericht ist.

9 | SwissQ App-Test Report 2011

Zusätzliche Features
unter dem menüpunkt multimedia finden
sich diverse interaktive Funktionen, wie z.B.
vorher-nachher-ansichten von Bildern, die
mit einem Fingertipp miteinander verschmelzen. das Blick-girl, das mit einer
lupe untersucht werden kann oder sogar
in einer 360°-show gezeigt wird. videos
können im Querformat betrachtet werden.
Erwähnenswert ist der Bereich „sport
center“, der die informationen aus der welt
des sports gebündelt und übersichtlich
darstellt.
mängel
als ungewöhnlich zu bezeichnen ist, dass
die app inhalte nur hochkant präsentiert. ausgenommen sind einige Fotos
und videos, die auch im Querformat zu
betrachten sind. unsere tests lösten einen
einzigen absturz aus. dieser wurde durch
eine werbeeinblendung hervorgerufen.
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sonntagsZEitung

«Frisch, jung und schwerfällig»

Zusammenfassung

Zusätzliche Features

sonntagszeitung Feedback

version: 2.1
die app der sonntagszeitung zeigt sich
frisch und jung. Farbliche differenzierungen zwischen einzelnen themen, auch
im lesemodus, erleichtern die übersicht
bei der vielfalt an themen. dennoch sind
wichtige Funktionen in ihrer art unbeständig; layoutfehler sind in regelmässigen
abständen zu finden, stören zum glück
aber nur selten den lesefluss. Beim
herunterladen der aktuellen ausgabe wird
eine wlan-verbindung empfohlen, da die
datenmenge mehr als 120 mB pro ausgabe
beträgt. da sich die lektüre dieser publikation jedoch um eine sonntagsbeschäftigung handelt und sich der leser dann wohl
meistens im heimischen netz befindet, fällt
dies nicht weiter ins gewicht.

selten vorhanden, aber oft gewünscht
wird das Einstellen der helligkeit. in dieser
app wird das weiss verdunkelt und das
lesen in dunkler umgebung angenehmer
gestaltet. Es besteht die möglichkeit, Einzelausgaben direkt via app zu kaufen oder
abos mit 6 oder 12 wochen laufzeit. das
Favorisieren der artikel hilft, ausgabenbezogene artikel schnell wieder zu finden.
wobei die Funktion „lesezeichen“ die zuletzt markierte seite speichert, um so nach
einer unterbrechung schnell wieder in den
lesefluss zu gelangen.

« die sonntagsZeitung war als erste
Zeitung in der schweiz als komplette
ausgabe über das ipad abrufbar und setzte
von anfang an auf bezahlte inhalte. die
datenmenge pro ausgabe lag im letzten
Jahr im schnitt bei rund 90 megabyte, was
im vergleich mit anderen apps verhältnismässig wenig ist. die datenmenge lässt
sich auch über ein mobiles netz innert
nützlicher Frist laden. Zudem wird die mobilität begünstigt, indem die ausgabe – ist
sie einmal heruntergeladen – vollständig
und ohne ladezeiten jederzeit auf dem
ipad verfügbar ist. der lesefluss wird
nicht durch updates gestört. die leserführung ist bewusst an die Zeitung angelehnt,
was die nutzung der app vereinfacht. Es
freut uns, dass diese auch im test gut
abgeschnitten hat. 2012 werden in diesem
Bereich zusätzlich einige neuerungen und
verbesserungen eingeführt. »

inhalt
nicht alle klicks führen automatisch in den
lesemodus. dies kann zu verwirrung führen und stört den lesegenuss. die Qualität
der Bilder könnte bei hoher auflösung besser sein, was allerdings auch die datenmenge erhöhen würde. der inhalt identisch
zur printversion. Einmal heruntergeladen
ist die Zeitung jederzeit auch ohne wlan
oder 3g-netz abrufbar.

usability
klare Funktionen, bekannte icons und
geläufige usability vereinfachen die navigation. Eine mit Bildern untermalte hilfe
gibt auch anfängern eine gute übersicht,
um sich schnell und einfach in der app
zurechtzufinden.
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mängel
die datenmenge von mehr als 120 mB pro
ausgabe minimiert die mobilität dieser app.
integrierte video-werbung beim Blättern
irritiert und verursacht durch lange ladezeiten unter anderem auch öfters abstürze.
im lesemodus fehlen teilweise Bilder und
in grösseren artikeln fehlen hinweistexte
oder informationen aus textboxen. aus
usability-sicht gesehen sollte man bei
einem klick aufs Bild einen wechsel in den
lesemodus erwarten. dieser wechsel wird
aber nicht ausgeführt. diverse schriftarten
zieren die app. so hat auf der startseite
beispielsweise „info“ eine andere schriftart
als „lesezeichen“ oder „Favoriten“. Eher
selten findet man scriptfehler, wie fehlende
texte, die als „XXX“ gekennzeichnet sind,
oder Zusatztitel mit eigenartigen Benennungen.
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wiEnEr ZEitung
Zusammenfassung

usability

app-version: 2.0
das intro, welches stark an den neuen
„Zeitungskiosk“ von apple erinnert, lässt
eine trendige app erwarten. Eher antiquiert
wirkt dann jedoch die wiener-Zeitung-app,
welche eher als blätterbares pdF bezeichnet werden muss denn als agile news-app.
kein schnickschnack, keine nennenswerten Features.
dennoch spielt diese app ihren momentanen trumpf dadurch aus, dass sie während
der test-phase alle inhalte kostenlos
anzeigt.

Einfach gehalten mit normalen „slideFunktionen“ sowie pfeilen, die das ganze
handling vereinfachen. Eine übersicht mit
themen und seitenzahlen gewähren einen
schnellen Zugriff auf gesuchte artikel. mit
einem doppelklick auf den gewünschten textabschnitt wird eine angenehme
vorschau via Zoom geöffnet. die seite ist
danach komplett im Zoom-modus lesbar.

inhalt
Bilder, text sowie werbung stammt alles
1:1 aus der Zeitung. nichts ist klickbar. allerdings ist die Zoom-stufe sehr angenehm.
Bilder werden gut aufgelöst dargestellt. da
sich die ausgaben zwischen 5 und 10 mB
datenvolumen bewegen, sind diese durchaus auch von unterwegs herunterzuladen.
neben der regulären Zeitung sind auch
sonderausgaben wie das wiener Journal,
programmpunkte oder EXtra kostenlos
nutzbar. allerdings sucht man vergebens
nach Breaking news oder sonstigen in
Echtzeit aktualisierten inhalten wie wetter
oder Börse. auch sharing, kommentare,
Favorisieren oder weiterleiten ist in dieser
version nicht vorgesehen.

11 | SwissQ App-Test Report 2011

Zusätzliche Features
da die Zeitung jeweils als pdF geladen
wird, ist sie automatisch auch im offlinemodus nutzbar. sonstige Features sind in
dieser version (noch) nicht vorhanden.
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aktualität

im 3g-netz ist die applikation mehrmals
abgestürzt. dies meistens beim versuch,
schnell zwischen den einzelnen seiten hin
und her zu wechseln.
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+

FrankFurtEr allgEmEinE
Zusammenfassung

Zusätzliche Features

app-version: 1.4
die app ist zwar kostenlos, aber zum
lesen braucht es ein abo. Es gibt einen
30-tage demo-Zeitraum, so dass die app
vorweg getestet werden kann. Zunächst
wirkt die app wie ein weiterer pdF-Blätterkatalog, doch nach ein paar minuten sind
viele kleine details in der app erkennbar.

der themen-monitor ist ein sehr spannendes werkzeug: der nutzer kann ein
entsprechendes keyword definieren, und
mit jeder neuen Zeitung wird der ganze
inhalt nach diesem keyword durchsucht.
alle artikel, welche dieses keyword im
text enthalten, werden in einer übersicht
gezeigt. im lesemodus hat man zudem die
möglichkeit, die helligkeit der hintergrundfarbe zu ändern, was ein angenehmes
lesen auch bei dunkler umgebung möglich
macht.

inhalt
die Zeitung wird 1:1 von der print-version
übernommen. vorweg muss die ganze
ausgabe heruntergeladen werden, was
je nach netz unterschiedlich viel Zeit in
anspruch nimmt. die ganzen inhalte sind
durchsuchbar, wobei die suche einwandfrei
funktioniert. gelesene Bereiche werden in
der hauptübersicht hellgrau eingefärbt.

usability
Es dauert etwas, bis klar wird, dass ein
klick auf ein Bild etwas anders bewirkt
als dieselbe handlung auf einen text. im
lesemodus, welchen man via tippen auf
den text erreicht, fehlen die Bilder. Eher
gewöhnungsbedürftig ist der doppelklick,
um den lesemodus wieder zu verlassen.
Bilder werden ausschliesslich nach dem
antippen in einer Zoom-ansicht dargestellt.
ansonsten ist ein flüssiges lesen möglich.
die nötigen Features sind gut platziert und
mit sinnvollen icons ergänzt. das hinzufügen und Entfernen von Favoriten ist einfach.
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mängel
wie bereits erwähnt ist es schade, dass
keine Bilder im lesemodus dargestellt
werden. links in der hilfe-sektion sind
nicht als solche gekennzeichnet und somit
nicht klickbar. Bei einem klick auf das
kontaktformular landet man in den agBs.
und im „Flugmodus“ bleibt die hilfe-seite
leer. seit dem ios-5-update sind vermehrt
abstürze festzustellen. hier wäre ein baldiges update sinnvoll. (update wurde in der
Zwischenzeit durchgeführt)
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«nicht ganz intuitiv,
dafür sehr stabil»

spiEgEl onlinE
Zusammenfassung

usability

app-version: 1.1.0 (für iphone)
diese iphone-app war als einzige nicht als
reine ipad-version verfügbar. Folglich auf
mobile kleingeräte ausgerichtet zeigt sie
sich zuverlässig, stabil und topaktuell. sie
erinnert an eine art rss-Feed, welcher
jedoch mit diversen zusätzlichen Features
gespickt ist. die aktualität wird dahingehend demonstriert, dass artikel bereits
sichtbar sind, obwohl noch nicht der ganze
text sowie die passenden Bilder aufs gerät
heruntergeladen sind. die app ist klar
verständlich, schnell und bietet (fast) alles,
was man von einer Zeitungs-app erwartet. Einzig das Favorisieren von artikeln
ist nicht möglich, was bei dieser grossen
anzahl an news vorteilhaft wäre.

trotz der grossen informationsvielfalt zeigt
sich die app sehr einfach in der Bedienung. die ausgeklügelte suche erleichtert
das Finden der artikel und artikelnahen
themen. unter den jeweiligen nachrichten
bieten weiterführende links passende
Querverweise. sehr einfache Bedienung.
klare strukturen und weiterführende
artikellinks, welche thematisch geordnet
sind. da die app nur für iphone erhältlich
ist, wirkt das ganze auf den ersten Blick
etwas überladen. schnellzugriffe auf
rubriken erleichtern die suche nach dem
passenden artikel erheblich. auch verfügt
die app über eine suche, welche nicht nur
passende artikel zeigt, sondern auch weiterführende themen vorschlägt. durch den
verzicht auf automatische vorschläge beim
Eintippen ist die suche zudem sehr schnell.

inhalt
immer aktuelle inhalte sowie weitreichende themen und dabei doch übersichtlich:
so präsentiert sich die spon-app dem
user bei der ersten Benutzung.
Zwei ansichtsvarianten, „kompakt“ und
„klassisch“, bieten die möglichkeit, kurze
anreissertexte oder ausführlichere informationen anzuzeigen. neben einer klaren
Erkennbarkeit weiterführender informationen, Fotos oder videos bieten farbliche
untermalte rubriken eine gute abgrenzung
zwischen den einzelnen themen.

mängel
ohne wlan oder 3g-netz kann die
app nicht verwendet werden. lediglich
„pack&go“-artikel lassen sich offline
anzeigen. „verpacken“ lassen sich nur
einzelne artikel, keine ganzen ressorts
oder die kompletten news. Je nach artikel
hat die Funktion „pack&go“ überhaupt
nicht funktioniert. Bei sehr neuen artikeln
wurden teilweise Bilder mit Fragezeichen
dargestellt.

Zusätzliche Features
direktes abspielen von videos in der app
ist möglich. auf der startseite gibt es neben aktuellen Börsenwerten und wetterberichten auch eine trendige video-slideshow.
alle artikel erhalten weitergende informationen und können via twitter, Facebook oder
E-mail geteilt werden.

«Zuverlässig, top-aktuell
& praktisch»
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thE nEw York timEs

6

Zusammenfassung

usability

Zusätzliche Features

version: 1.1.1
Eine übersichtlich gestaltete und lesefreundliche app im design des onlineauftritts der nY times. Es dauert etwas, bis
eine rubrik geladen ist, die verzögerung
liegt aber im Bereich des akzeptablen.
inhalte können teils auch offline gelesen
werden. sollte ein videoclip nicht abgespielt werden können, wird die passende
meldung dazu gezeigt. als eine der leitmedien der usa ist entsprechend viel inhalt in
dieser app zu finden.

die nY times app ist sehr übersichtlich
aufgebaut. die menüführung befindet sich
am unteren seitenende mit “sections”.
durch klick auf eine rubrik landet man auf
den zugehörigen übersichtsseiten, die mit
der swipe- oder pagingfunktion durchgeblättert werden können. Ein klick auf
irgendeine stelle im artikel öffnet die artikeldetailseite mit optionen zur schriftvergrösserung oder zum weiterleiten (E-mail,
FB, twitter oder link in die Zwischenablage
kopieren). auf der artikeldetailseite verändert sich die menüführung: man befindet
sich dann innerhalb der rubrik und kann
so durch alle dazugehörigen artikel blättern. der nachteil dabei: dies ist nicht von
anfang an ersichtlich, da das rubrikmenü
erst durch antippen wieder erscheint.

wie erwähnt sind neben Bilder- und videogalerien auch die meistversandten artikel
in einer rangliste sichtbar. Zusätzlich hat
man bei jedem artikel die möglichkeit, sich
mit der redaktion in verbindung zu setzen.

inhalt
die inhalte sind aktuell und können automatisch oder manuell aktualisiert werden.
im lauftext werden werbebanner eingeblendet. Funktionen wie push-Benachrichtigung für Breaking news, automatischer download und artikelbild-caching
vereinfachen das offline-lesen der app.
Es werden alle rubriken der nY times
angeboten, dazu noch alle Blogs und Bildersowie videogalerien. die rubrik “most
emailed” zeigt die beliebtesten, am meisten
weitergeleiteten artikel an. „gastnutzer“
dürfen 25 gratisartikel im monat lesen.

http://www.wired.com
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mängel
Bei dieser vielfalt an artikeln wünschte
man sich eine archiv-Funktion, welche
leider nicht verfügbar ist. Eine merkliste,
um sich artikel zu markieren und später zu
lesen, ist nicht vorhanden. das abspielen
von videos funktioniert nicht immer. teils
wird nur ton, aber kein Bild angezeigt. Eine
rubrik zu laden dauert einige sekunden.
im hochformat können keine tweets
versendet werden, weil der login-Botton
verdeckt bleibt.
innerhalb eines artikels sieht man nicht, in
welcher sektion man sich befindet. wer die
automatische aboverlängerung stornieren
möchte, dem wird eine unkonventionelle
hürde in den weg gelegt: Ein klick auf den
per E-mail verschickten kündigungslink
verursacht eine netzwerk-Fehlermeldung.
unser abo musste via E-mail an den kundendienst storniert werden.
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«grosse themenvielfalt in
klassischem design»

Über UNS
Die Software-Test-Einheit von SwissQ testet alle Arten von Software, damit Nutzer diese möglichst
ohne Fehler nutzen können. Einer der Schwerpunkte liegt dabei auf dem Testen von Social-Mediabzw. New-Media-Programmen und Mobile Apps auf verschiedenen Geräten und Betriebssystemen.
Zum Aufgabengebiet der Einheit gehört auch das Testen von Websites mit verschiedenen Browsern.
Gerne nehmen wir auch Ihre Software unter die Lupe!
Möchten Sie weitere Informationen?
Dann freuen wir uns auf Ihre Anfrage.
Ihr SwissQ-Team
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