COPPS® in formiert zum CHUWI HI9 AIR über

Lieferung bis erste Ergebnisse
______________________________________________________________________________________
Hier mein Test und Erfahrungsbericht aus praktischenm Einsatz mit dem CHUWI HI9 air
Zu den technischen Daten berichtete ich bereits im Dokument
Tablet-Vergleich 150-350€Oktober 2018.pdf geschrieben

Neben Note- und Ultrabooks für Windows sind auch Tablets für Android,
Windows oder Windows + Android als DualBetriebssystem als fester
Bestandteil im Sortiment von Chuwi.
Mit dem neuen Chuwi Hi9 Air gibt es seit
2018 ein 10 Zoll Tablet mit Android 8.0,
das mit LTE-Modul ausgestattet und ein
2K Display ausgestattet, Als Prozessor
werkelt in meinem Testgerät der Mediatek
Helio X20 (MT6797). (Lieferung 11/2018
Ideal als Mediatablet.
Die Preise sind 11/2018 bei 180€
aus China unverzollt ohne der 19%
Eust und 250€ von Amazon. Die Art
der Garantieabwicklung sollte bei
diesen Billiganbietern dabei stets vor
dem Kauf abgeklärt sein.
Die COPPS ® Version hat 1 Jahr EUGarantie, für den Versand zum
Service wird ein Paketaufkleber
gesendet.

Technische Daten laut Hersteller:
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Anmerkung
Bei den Prozessoren die im Computer verwendet werden, ist schon ewig grosses Marketing gemacht worden, die ersten
Streiter untereinander, als es noch kein ANDROIDEN gab, waren ™Intel und ™AMD
Nun geht es weiter bei den Androiden in den Smartphones und Tablets.
HELIO X20 - Eine Prozessorbetrachtung von Christian Schartel am 13. Mai 2015,
Mit dem Helio X20 hat der chinesische
Halbleiterhersteller MediaTek einen neuen für
Mobilgeräte konzipierten Prozessor mit insgesamt zehn
Kernen vorgestellt. Der Chip arbeitet nach der ARM
big.LITTLE-Technologie und basiert im Gegensatz zu
bisherigen CPUs mit acht oder sechs Kernen auf drei
Prozessor-Clustern. Zwei 2,5 GHz schnelle ARMCortex-A72-Kerne sind beim Helio X20 für
anspruchsvolle Aufgaben wie Spiele zuständig. Zwei
Quad-Core-Einheiten mit jeweils vier 2 respektive 1,4
GHz schnellen ARM-Cortex-A53-Kernen übernehmen
mittlere bis leichte Rechenlasten. Der X20 soll in
Smartphone-Flaggschiffen oder auch -Tablets zum
Einsatz kommen und neben hohen Rechenleistungen
auch eine hohe Energieeffizienz bieten.

Der Rücken des Tablets ist aus Metall und am oberen rand ist eine per Klipps abtrennbare
Kunststoffleiste um sehr leicht an die drei Slots für SIMcard und Micro-SDcard zu gelangen, diese
einzusetzen oder zu entfernen.
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Auf der Rückseite ist dezent der
CHUWI Schriftzug und die
Kameraeinheit mit Sensor und
Blitz angebracht. Das von mir
getestete Gerät ist im Look
schwarz und geht mit dem
Metallic-Look in die Richtung
anthrazit.
Der Rahmen verläuft schön rund
zum Display hin Der Übergang
hin zum Display wird durch
einen silberglänzenden Schliff
markiert, während das
Displayglas auch leicht 2.5D
gerundet ist. Das sieht elegant
und edel aus, so wie das bei den
Chuwis allgemein im Design
fest zustellen ist.
Das verwendete Glas fasst sich gut an und auch die Gleiteigenschaften sind zufriedenstellend, nur
finden Fingerabdrücke normaler weise schnell ihren Weg auf die Oberfläche. Ein Schutz gegen
Kratzer ist nicht vorhanden und Tablets sind im Allgemeinen recht anfällig für Kratzer.
Anmerkung:
In der COPPS® Version ist das Tablet mit WoW FIXIT beschichtet und damit krazfest und angenehm
in der Berührung da kein Folienmaterial. Einfach nur mit einem Staubtuch abreiben, alles wieder ok.

Mit dem spiegelnden Glas ist man im Freien nicht optimal unterwegs. Die direkte
Sonneneinstrahlung sollte man meiden, aber setzt man sich in den Schatten, spricht nichts gegen
den Einsatz im Freien – sagen andere Tester und das kann ich aus der Praxis bestätigen
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Ich bin kein Gamer:
Laut anderer Testberichte im Internet schaffte das Chuwi Hi9 Air sogar die aktuellen 3D-Games auf
hohen Grafikeinstellungen (Asphalt 8 hoch, PUPG mittel) abzuspielen. Nur hier und da muss man
einfach mit nicht ganz flüssigen Animationen leben oder dass Eingaben einfach mal eine
Gedenksekunde benötigen. Abhilfe schafft Dura Speed, das Chuwi auf dem Hi9 Air installiert hat.
Die App killt Hintergrundprozesse, damit das Geschehen nichts ins Stocken gerät. Für die
Preisklasse rund um 200€ bekommt man ein gutes Tablet-Erlebnis.

Auf dem Tablet von Chuwi ist der Launcher3 vorinstalliert, der die Android Optik fast 1zu1
einfängt. Ein App Drawer wird hier nicht gebraucht. und das Schnellzugriffmenü ist vom
Smartphone bekannt.
Andere Tester, wie üblich unter den Testfreaks
sind laut Internetberichten mit dem Launcher3
nicht zufrieden. Ich ja, es ist quasi wie
gewohnt hiermit zu navigieren und APPs zu
starten/wählen.
Wem es dann mit Chuwi HI9air in der Praxis
auch so geht der kann sich einen Anderen
installieren.
Ein Luncher ist die Menueoberfläche mit der
Navigationssteuerung des Tablets oder des
Smartphones eines Androiden.
Auf den Xiaomi-Devices installiere ich in der
COPPS-Version den APPdrawer, um alle
APPS alphabetisch anzeigen zu können und
aus der Ansicht auszuwählen, so wie ich das
auf den Android 7 Geräten gewohnt bin.
Wer Lust hat und von Windows kommt kann
sich auch den Microsoft Luncher
parallelinstallieren
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Mit dem Chuwi Hi9 Air hat man überall Internet, wenn man eine SIM Karte einsetzt. Das ist bei
den teureren Samsungs und Co nicht mal möglich, da kein SIMslot an Bord..

Eingesetzt werden können im Chuwi Hi9 Air drei Karten 2x Sim 1x SDC-mikro gleichzeitig:

Der Akku des Chuwi Hi9 Air umfasst 8000mAh, das ist wie bei allen Akkus eine Zahl die nur
relativ viel oder wenig im Gesamtpaket bedeuten kann . Das 2.5K Display ist ein starker
Stromfresser, was ich schon im CHUWI HI12 mit den Intel Prozessor feststellen musste.
Der Akku ist da bei voller Lichtstärke auch schneller am Ende.. Des weiteren beinflusst der
Prozessor mit seiner Architektur ebenfalls den Akkuverbrauch.
Die 8000mAh sind insgesamt ein guter Wert, viele andere Geräte haben nur 6600 mAh.
Für das Chuwi Hi9 Air steht keine Schnellladetechnologie zur Verfügung, der Vorteil ist sicher eine
längere Lebensdauer des Akkus bedeutend, als wenn dieser stets mit Schnelladung wieder flott
gemacht wird.
Der Punkt, der dem Hi9 Air wirklich zu Gute kommt, ist der Preis für ein Mediatablet mit gleich
zwei SIM-Slots für LTE, 4GB/64GB, FHD, das sind Top Geräte Leistungen
Das Xiaomi Mi Pad 4+ kann man sich ebenfalls noch anschauen, wenn man auf der Suche nach
einem neuen Begleiter, der mit noch besseren Leistungen und bei sonnigen Tagen draussen gut
nutzbar, dabei allerdings auch ein ganzes Stück teurer ist:
Ich habe zu dem Mipad4+ auch einen Test/Einführungsbericht gemacht
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Hier ein Vergleich zwischen den zwei Konkurrenten und deren Modellen.
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Das CHUWI HI9 AIR hat kein WiFi Direct in den Detailangaben. Jedoch funktionierte bei unserem Test die
Fumktion SHAREit (Daten per Wlan direkt senden von einem B7000 zum HI 9AIR
Bei beiden Systemen ist die Frage nach OTA Updates zum Beispiel auf Andoid 8.1 noch unbeantwortet.
CHUWI hat sich bisher da sehr unbeweglich gezeigt (DualTablets HI12 HI10 ), das mag sich ja ändern.
Download neuster Treiber und Official Version bei Chuwi ist:
https://forum.chuwi.com/forum.php?mod=viewthread&tid=6040&highlight=HI9%2BAIR
https://forum.chuwi.com/forum-136-1.html https://youtu.be/SFQaGC0hwFY
Das CHUWI HI9 AIR hat auch bei bei meinem Test ergeben, dass das Display auch bei grösster
Helligkeitsstufe draussen im Tageslicht bei Sonnenschein nichts mehr gut zu erkennen ist.
Das bedeutet, schlechter geeignet für draussen bei Helligkeit, im Schatten der Sonne geht es..
Für höhere Sonnenlicht-Ansprüche ( und die habe ich 5 Monate im Jahr im Süden) heisst es, einiges mehr
Geld an ausgeben und als Alternative das XIAOMI MiPad 4 Plus zu nehmen.
System - Updates prüfen und installieren über OTA, da muss man zuerst die Entwickleroptionen
einschalten und dann dort „Systemupdate“ auswählen. Das hat beim ersten Mal testen nach dem Erst
Einrichten auch gleich funktioniert.
Mit dem COPPS PEN kann das CHUWI HI9AIR auch zeichnen und
malen. Es ist ein Pen, der auch bei einem MIPAD4+ und Teclast
M204G, Teclast T10 (von mir getestete Geräte) verwendet
werden kann
Auf dem Chuwi HI10+ und HI12+ funktionieren die Stifte zum
Zeichnen nicht, da funktionieren selbst die Eigenen vom
Hersteller angebotenen Stifte leider nur eingeschränkt, manchmal
gar nicht, wenn diese nicht im Release der Seriennummern
kompatibel sind.
Waren Ihnen meine Ausführungen dienlich ?
Wissen Sie noch weiteres Nennenswertes zu diesem Bericht, dann schreiben Sie mir an
wolfgang@porcher.de oder an die Firma info@copps-porcher.de Stichwort: Beschreibung CHuwiHI9air

Meine CHUWI COPPPS®Versionen werden mit 1 Jahr Service EU geliefert, bei Garantiefällen wird ein
Paketaufkleber vom Serviceunternehmen der AllianzGroup zum Einsenden an den Service zugeschickt.
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