BLACKBERRY Z30 IM TEST
Der Blackberry Z30 ist eine echte Wucht: Mit 171 Gramm liegt er satt in der Hand und sicher
obendrein  die Rückseite mit SofttouchOberfläche sorgt für guten Grip. Das ist insofern wichtig,
als das 72 mm breite Gehäuse nicht unbedingt handlich ist.
Auch wenn Blackberry auf Metall verzichtet, wirkt das Gehäuse doch edel, dieVerarbeitung ist
tadellos. Der Rückendeckel sitzt so fest, dass er sich nur schwer öffnen lässt.
Den 2.880 mAh großen Akku hat Blackberry übrigens fest verbaut und unserem Testgerät gleich
noch einen Akkupack (2.100 mAh) beigelegt. Dabei kam der Z30 im Praxistest bei nicht ganz so
intensiver Nutzung locker über zwei Tage. Hier zeigt sich Blackberry so großzügig, wie man das
in der "BusinessClass" eigentlich erwarten könnte.
Der 5 Zoll große Touchscreen in HDAuflösung zeigt ein aufgeräumtes Blackberry 10 in der
verbesserten Version 10.2. Dank OLEDDisplay sind die Farben kräftig, der Kontrast gut, und
trotz OLEDTechnik lässt sich die Anzeige auch draußen noch gut ablesen.

Die neue PlattformVersion bietet einige Verbesserungen wie einen PriorityHub, in dem sich
Nachrichten oder Mails von wichtigen Kontakte zusammen fassen lassen. Der Blackberry ist
weiterhin auf eine schnelle und komfortable Nachrichten und Terminverwaltung ausgelegt.
Wer von Android oder iOS kommt, wird sich ein bisschen umgewöhnen müssen:
DieBedienkonzepte sind aber schlüssig und das meiste lässt sich wirklich intuitiv erledigen. Die

gute Performance, die für direkte Reaktionen auf Eingaben sorgt, trägt ihren Teil zur bequemen
Bedienung bei.
Auch die Ausstattung ist BusinessClass: Per schnellem LTE geht der Z30 ins Internet, die gut
11 GB an frei verfügbarem Speicher lassen sicher per MicroSDKarte erweitern. Außerdem
kommt der 5ZollBlackberry mit per Adapter angeschlossenen USBSpeichersticks zurecht. Die
Bilder aus der 8MegapixelKamera haben uns gut gefallen. Weiterhin ein Manko der
Blackberrys: Bei der Suche nach Apps kann man immer wieder auf Lücken stoßen.
Dem kompakten Z10 mit 4,2ZollTouchscreen stellt Blackberry das großzügig gestaltete Z30
zur Seite. Und bringt damit die Ergänzung, die sich viele schon länger von Apple erhoffen. Wer
viel Display will, wird mit einem etwas schweren Smartphone leben können. Die
BlackberryPlattform kommt auf dem größeren Display gut zur Geltung, Blackberry hat einige
sinnvolle Ergänzungen und Verbesserungen spendiert. Wer BusinessSmartphone mit großem
Display sucht, ist hier genau richtig.

