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"Seien wir mal ehrlich. Die
Computer sind mittlerweile
alle so ausgereift, so schnell
und auch so preiswert, daß
es für den Hersteller immer
schwerer wird, dem Anwender
nahezubringen, warum er sich
gerade für seinen Rechner ent-
scheiden soll. Das einzige, was
einen noch von der Konkur-
renz unterscheidet, ist das De-
sign." So spricht einer, der es
wissen muß, nämlich der Ge-
schäftsführer eines großen
Computerherstellers auf der
CeBIT. Auch Helmut Weber,
Inhaber der Firma Westcomp,
hat die Zeichen der Zeit er-
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kannt und zusammen mit sei-
nem Team ein Schmuckstück
erschaffen, das Asthetik,
High-Tech und Funktionali-
tät in sich vereint: Einen blitz-
schnellen Computer mit dem
80486-Prozessor von Intel
(dem leistungsftihigsten Pro-
zessor. den es derzeit für PCs
gibt), eingebaut in einen Kof-
fer aus edlem Mahagoni-Holz.
Auf dem Messestand der Fir-
ma Award, von der die Haupt-
platine (Motherboard) des
Rechners stammt, wurde das
Unikat der staunenden Fach-
welt vorgeführt. COMPUTER
LIVE hatte dieses weltweit er-
ste Exemplar zum Test in der
Redaktion.

Das Gehäuse wirkt sehr soli-
de und massiv, ist es doch aus
mehreren verleimten Holz-
schichten gefertigt. Klappt
man es auf, offenbart sich im
Deckel des Koffers ein Flüs-
sigkristall-Bildschirm (LCD),

der die Zeichen in VGA-Dar-
stellung (VGA: Grafikstan-
dard mit hoher Bildauflösung)
klar und scharf anzeigt. Ein
farbiges LC-Display ist ge-
plant.

Für Genießer:
ein 486-Compu-

teraus Mahagoni
mit der Serien-
nummer "001 "

Doch nicht nur das Gehäuse
selbst. das von einem Schrei-
ner von Hand gefertigt wurde,
sondern auch das Gehäuse der
abgesetzten Tastatur ist aus
Holz. Das Innenleben stammt
vom Hersteller Chicony und
weicht in der Anordnung der
Funktionstasten etwas von
normalen AT-Tastaturen ab.
Nimmt man sie aus der paßge-
nau ins Holz gefrästen Halte-
rung heraus, zeigt sich, daß
das Innere des Koffers mit fei-
nem Leder ausgekleidet ist.

Da muß bei jedem, der das
Außergewöhnliche schätzt,
die Hand unwillkürlich in
Richtung Geldbörse zucken.
Doch die muß schon gut ge-
füllt sein, denn nicht nur das
Außere des Computers ist erle-
sen, auch seine Technik ist
vom Feinsten, und das hat nun
mal seinen Preis. Ab 40000
Mark - je nach Konfiguration
- muß man investieren. um in

den Besitz des Koffers zu kom-
men. Dafür wird auf Wunsch
auch alles eingebaut, was die
Computer-Industrie zu bieten
hat. An inneren Werten bie-
tet das Testgerät neben dem
80486-Prozessor mit 8 MByte
reichlich Speicher - genugfür
jedes noch so speicherintensi-
ve Programm. Schnelle Fest-
platten des amerikanischen
Herstellers Conner stehen mit
Speicherkapazitäten ab 40
MByte zur Verfügung. Weitere
Speichermedien, mit denen
man den Westcomp ausstatten
kann: Entweder herkömmli-
che Disketten-Laufwerke mit
\tL ZoIl oder - ein weiteres
technisches Schmankerl - die
neuen "Floptical Disks". Sie
sehen aus wie normale 372-
Zoll-Disketten, arbeiten aber
auf optischer Basis mit einem
Laserstrahl (ähnlich wie CDs)
und fassen 20 MByte an Da-
ten.

Kommen wir zu den Ergeb-
nissen der COMPUTER LIVE-
Praxistests, die auch ein sol-
cher Computer über sich erge-
hen lassen muß: Er ist schnell,
wie es sich für einen 486er ge-
bührt und bewegt sich lei-
stungsmäßig oberhalb der
meisten 386-Computer. Daß er
im dBase-Test nicht mit Bra-
vour abschnitt, ist auf die mit
gut 30 ms Zugriffszeit ver-
gleichsweise langpame Fest-
platte zurückzuführen. Doch
bei aller Kompaktheit ist der
Westcomp ein mobiles Re-
chenzentrum, das obendrein
Stil hat.

Wer den ZIvonBMW schon
in der Garage stehen hat, für
den ist der Westcomp-Koffer
ein Muß. So auch Helmut We-
ber aufdie Frage zu den poten-
tiellen Käufern: "Wissen Sie,
wenn einer schon alles hat...".
Obendrein hat der Westcomp
als ein schneller Rechner der
Spitzenklasse neben einer or-
dentlichen Portion Luxus ge-
nug Power für CAD, Desktop
Publishing und Präsentatio-
nen unterwegs zu bieten.

Klaus ScHnöol

Selbst der
Handgriff
am elegan-
ten Koffer-
gehäuse ist
echte Hand-
arbeit

Da es sich bei dem Westcomp 486 um
einen Prototypen handelt, wurde auf
Wertungen verzichtet.
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