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ANGEFASST Gigabyte S1082 
Dickmann – 10-Zoll-Tablet mit Windows 8 und vielen
Schnittstellen
von Marcel Magis am Fr, 03.05.2013

Display, Anschlüsse, Ausstattung

Das 10,1 Zo ll große Display bietet eine Auflösung von 1366 x 768 Pixeln
– durch die Glasbeschichtung wirkt das Bild unsauber und gröber
aufgelöst, als es in Wirklichkeit ist. Das TN-Panel ist in der Vertikalen
extrem blickwinkelabhängig. Selbst bei der „kleinen“ Displaygröße hat
man Schwierigkeiten, einen perfekten Blickwinkel zu finden, in dem Farben
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nicht dunkler oder heller erscheinen. Aus spitzeren Blickwinkeln
invertieren sie.

Bi ld : notebookjourna l .de
Schon be i  kle inen Abweichungen vom  optim alen B l ickwinke l  z e ig t das  Dis p lay des

Gigabyte  S1082 ver fä ls chte  Farben.

Die Helligkeit liegt bei mageren 149 cd/m², der Kontrast ist mit 121:1
extrem schlecht: Schwarz wirkt nur wie Dunkelgrau. Selbst Billig-Tablets
haben meist bessere Displays. Ausgeliefert wird das Gigabyte S1082 mit
einer gut klebenden Displayfo lie, die einen mattierenden Effekt mit sich
bringt. Nach Entfernen der Schutzfo lie ist es kaum möglich, sie ohne
Luftblasen erneut auf das Display zu kleben. Wer ein mattes Display
bevorzugt, so llte die Fo lie auf dem Display lassen. Auf die
Touchbedienung sowie die Helligkeit hatte das keine negativen
Auswirkungen. Allein das Bild wirkt etwas flauer als ohne Fo lie.
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Die  Dis p lay-Hel l igke i t des  Gigabyte  S1082 läs s t s tark z u wüns chen übr ig .

Tablet mit Ersatzmaus

Das Gigabyte S1082 ist das erste Tablet in unserem Test, das neben der
Touchsteuerung auch eine alternative Mausbedienung mitbringt. Unter
Windows 8  ergibt das Sinn, denn die Desktop-Oberfläche lässt sich mit
einer Maus nach wie vor am besten bedienen. Mittig links befinden sich
die linke und rechte Maustaste, die gut und mit einem deutlichen
Druckpunkt reagieren. Auf gleicher Höhe auf der rechten Seite verbaut der
Hersteller den sogenannten „Optical Finger Navigation“. Im Grunde ist
das ein kleines, kreisrundes Touchpad, auf dem der Daumen die
Navigation vornimmt. Da die Navigationsfläche sehr klein ist und der
Mauszeiger sich nur durch die Bewegung vorantreiben lässt, muss man
bei weiten Mauswegen den Finger häufiger ab- und wieder ansetzen.
Alternativ kann das Touchpad auch geklickt werden, was einen linken
Mausklick aufruft. 
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Bi ld : notebookjourna l .de
Auf der  l inken Se i te  befinden s ich  d ie  be iden Maus ers atz tas ten.

B i ld : notebookjourna l .de
Rechts  befindet s ich  d ie  Navigations fläche für  den Maus z e iger , deren Nutz ung der

e ines  Touchpads  ents pr ich t. Aufgrund der  kle inen Fläche m us s  be i  längeren
Maus wegen der  Daum en häufig  neu anges etz t werden. Im  Des ktop-Modus  unter

Windows
8 kann das  tro tz dem  h i l fre ich  s e in .
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Rechts befindet sich die Navigationsfläche, deren Nutzung eines
Touchpads entspricht. Aufgrund der kleinen Fläche muss bei längeren
Mauswegen der Daumen häufig neu angesetzt werden. Im Desktop-
Modus unter Windows 8  kann das tro tzdem hilfreich sein.

Anschlüsse und Ausstattung

Die Schnittstellen sind eine abso lute Stärke des Gigabyte S1082. Bis auf
zwei Ports für eine optionale Dockingstation befinden sich alle
Schnittstellen auf der linken und rechten Seite. Auf der rechten Seite bringt
der Hersteller neben dem Stromanschluss einen VGA- und HDMI-Port,
einen SIM-Karten-Slo t sowie eine USB-2.0-Buchse unter. Auf der linken
Seite unter dem Power-Button befinden sich ein Schiebeschalter zur
Regulierung der automatischen Bildschirmrotation, eine
Lautsprecherwippe, ein SD-Kartenleser, ein weiterer USB-2.0-Port, Audio-
In sowie Audio-Out und ein Gigabit-Ethernet-Port. Mit diesem Angebot an
Schnittstellen ist man für alle möglichen Situationen gerüstet. 

Bi ld : notebookjourna l .de
Das  Schn i tts te l lenangebot des  Gigabyte  S1082 is t beachtl ich  und überb ie te t s ogar

e in ige Ul trabooks .

Nicht ganz so üppig fällt beim Gigabyte S1082 die Kamera-Ausstattung
aus. Es besitzt leidglich eine Webcam, obwohl das dicke Gehäuse viel
Platz für eine bessere Kamera auf der Rückseite geboten hätte. Die
Webcam bietet eine bescheidene Auflösung von 0 ,9  Megapixeln an und
nimmt Videos bis 720p auf. Die Bilder rauschen und die geringe
Auflösung ist so fort zu erkennen. Außer für Videochats wird man sie
kaum einsetzen wollen.

 PDFmyURL.com

http://www.notebookjournal.de/storage/show/image/image5183872bcf81f
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01


Bi ld : notebookjourna l .de
Die  Webcam  des  Gigabyte  S1082 lös t nur  m i t 0 ,9  Megapixe ln  auf. Für  m ehr  a ls

Videochats  s o l l te  s ie  n ich t verwendet werden. Auf der  Rücks e i te  is t ke ine Kam era
verbaut.

Die Lautsprecher des Gigabyte 1082 machen ordentlich Krach: Die
Lautstärke ist hoch, was aber zu Verzerrungen im Klang führen kann. Der
Sound klingt leicht blechern, an Bässen und Differenzierungen fehlt es.

Fülle in Hülle: Tastatur in Folie

Für knapp 40 Euro kann man eine Schutzhülle mit Tastatur erwerben.
Damit lässt sich das 10,1-Zo ll-Gerät in ein Notebook verwandeln. Die
Lederhaut der Schutzhülle wirkt billig. Die Standfunktion wird mit einem
Winkel sichergestellt, der drei verschiedene Positionen erlaubt, die der
Anwender jeweils mit einem Knopf aus Omas Nähkasten fixiert. Der
Einsatz des Tablets in das Case ist mit großem Kraftaufwand
vorzunehmen. Für den Ausbau des Tablets benötigt man noch mehr Kraft
und hat Sorge, die Haltevorrichtung zu beschädigen.
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Die  kuns tlederne Schutz fo l ie  lag  dem  Tes tgerä t be i . Mi t ih r  kann das  Gigabyte

S1082 aufges te l l t und m i t der  vorne angebrachten Tas ta tur  e in  Notebookm odus
s im ul ie r t werden.

B i ld : notebookjourna l .de
Ins ges am t dre i  Aufs te l lwinke l  fü r  das  Gigabyte  S1082 b ie te t d ie  Schutz hü l le . S ie

werden um s tänd l ich  m i t Knöpfen e inges te l l t.

Das sehr flache Keyboard verbindet man über ein USB-Kabel mit dem
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Tablet. Die Tastatur steckt unter einer Klarsichtfo lie. Diese ist etwas
milchig und fasst sich gummiartig an. Die Haptik ist aber nicht so
unangenehm, wie man auf den ersten Blick befürchtet. Auswirkungen auf
das Tippverhalten hat die Fo lie tro tzdem: Der Druckpunkt ist äußerst
schwammig und der Hub unregelmäßig. Erschwerend kommt hinzu,
dass die blinde Orientierung schwer fällt, weil die Tastenzwischenräume
kaum fühlbar sind. Wenigstens wird die Tastatur durch die Hülle vor
Spritzwasser geschützt. 

Bi ld : notebookjourna l .de
Die  Tas ta tur  des  Gigabyte  S1082 s i tz t h in ter  e iner  Schutz fo l ie , d ie  das  Tippen

s tark bee in trächtig t.

Mit einiger Fummelei gelingt es, die Tastatur ihrem Gefängnis zu
entnehmen. Dann wird ersichtlich, aus welch billigem Kunststo ff das
Keyboard besteht. Das Tastaturbett biegt sich beim Tippen deutlich durch.
Also, zurück in die Hülle damit. Wer ein Tablet mit vernünftigem
Tastaturdock sucht, muss woanders schauen.

Auf  der nächst en Seit e: Leist ung, Emissio nen und Mo bilit ät

--> Quick Navigation <--
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ANZEIGE

Urlaub in Österreich
Erleben Sie einen unvergesslichen Sommer
zwischen Bergen und Seen: 3 ÜN ab 122 €.
Mehr Inf o rmat io nen »

Ab dem 13.05. bei Lidl:
Qualität hautnah erleben. Entdecken Sie
traumhafte Angebote für einen erho lsamen
Schlaf.
Mehr Inf o rmat io nen »
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