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Darauf sollten Sie beim Kauf einer Speicherkarte achten
Schon vorher überlegen, was auf dem Handy gespeichert werden soll

Berlin/Göttingen - Viele Smartphone-Besitzer erweitern den Speicherplatz ihres
Handys durch eine zusätzliche Speicherkarte. Bevor sich die Nutzer jedoch eine
Speicherkarte kaufen, gilt es einige Dinge zu beachten. Falko Hansen vom
Onlinemagazin teltarif.de erklärt: "Die Interessenten sollten sich zunächst überlegen,
was eigentlich auf dem Handy abgespeichert werden soll. Handelt es sich um
Kontakte und Kalendereinträge, reicht der interne Speicherplatz in der Regel aus."
Wer jedoch Fotos und Musik im Smartphone ablegen will und gerne Apps installiert,
kann von einer Speicherkarte profitieren - wenn das Endgerät nicht von vornherein
mit 32 GB Speicherplatz oder mehr ausgerüstet ist und einen Speicherkarten-Slot
besitzt.
Außerdem sollten die Nutzer bei der Wahl einer Speicherkarte darauf achten, ob das
Smartphone die Höhe der Speicherkapazität unterstützt. Mittlerweile gibt es
microSD-Karten, die 64 GB zusätzlichen Speicher anbieten und mehr. Doch bei
manchen Handys können nur Karten mit bis zu 8 oder 16 GB genutzt werden. "Wer
auf Nummer sicher gehen will, sollte daher vor dem Kauf die maximal unterstützte
Speicherkartengröße in der Bedienungsanleitung oder in der teltarif.deHandydatenbank nachschlagen", empfiehlt Hansen. Zudem ist es sinnvoll, die Preise
der verschiedenen Karten-Hersteller zu vergleichen. Auch sollten die User auf die
Schreib- und Lesegeschwindigkeit der Speicherkarten achten. Hansen führt aus: "Die
Karte sollte mindestens dem 'Class 10' Standard entsprechen, der mindestens 10
MB/sec beim Schreiben garantiert. Das Überspielen der mp3-Sammlung oder von
aufgenommenen Videos wird sonst zum Geduldsspiel."
Um den Flash-Speicher zu schützen, sollten immer alle Prozesse beendet werden,
bevor die Speicherkarte aus dem Endgerät entfernt wird. Zu den häufigsten
Ursachen für einen beschädigten Flash-Speicher zählt die Unterbrechung der
Stromversorgung - also wenn beispielsweise der Akku bei einem eingeschalteten
Endgerät direkt rausgenommen wird. "Auch sollten die User beim Einsetzen einer
Speicherkarte keine Gewalt anwenden: Denn die Anschlüsse sind so gestaltet, dass
die Karten nur in eine bestimmte Richtung eingesteckt werden können", sagt
Hansen. Nicht eingesetzte Flash-Speicher sollten in den meist mitgelieferten
Plastikboxen transportiert und von statischer Ladung ferngehalten werden. Auf
teltarif.de finden Sie separate Ratgeber-Seiten zum Thema Speicherkarten.
Mehr Informationen auch unter: http://www.teltarif.de/handy/speicherkarten-tipps.html
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Informationen für Journalisten
Gerne können Journalistenkollegen bei Telekommunikationsthemen auf das
Expertenwissen von teltarif.de zurückgreifen, zum Beispiel um ihre Artikel mit
Tariftabellen oder Ratgeberinhalten zu untermauern. Hierfür stehen die Experten von
teltarif.de interessierten Medien sowohl bei der inhaltlichen Gestaltung von Berichten
als auch als Interviewpartner zur Verfügung. Darüber hinaus bietet teltarif.de
Medienpartnern kostenlose Tariftabellen und weitere Informationen zum Download
und Abdruck in Zeitungen oder Zeitschriften:
http://www.teltarif.de/presse/ bzw. http://www.teltarif.de/intern/printpartner.html
Rückfragen und Interviewwünsche richten Sie bitte an:
teltarif.de Onlineverlag GmbH,
Brauweg 40, 37073 Göttingen
Falko Hansen
Tel: 0551 / 517 57-15, Fax: 0551 / 517 57-11
E-Mail: presse@teltarif.de
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