SOFTWARE

Sprachnotiz-Software VoiceMinder 1.0

Sprachnotizen mal anders
TEST »VoiceMinder«
ist ein Programm zum
Aufzeichnen und Versenden von Sprachnotizen. Damit ist es möglich, mit nur einem
Tastendruck Sprachnotizen direkt nach der Aufnahme per E-Mail zu
verschicken

N

ach der Installation des Programms
»VoiceMinder« auf dem Pocket-PC
muss man mit »VoiceMinder Setup« zuerst
ein paar Grundeinstellungen vornehmen,
damit das Programm in der Lage ist, aufgenommene Nachrichten zu verschicken.
Dazu gibt man die Absenderadresse, eine
Zieladresse und eine Betreffzeile ein. In
der Betreffzeile kann man für Zeit und
Datum Platzhalter verwenden. Diese
Platzhalter werden dann beim Versand
der Nachricht vom Programm durch die
aktuelle Urzeit und das Datum ersetzt.
Auf dem Pocket-PC lässt sich eine Taste
festlegen, die den VoiceMinder startet.
Drückt man diese Taste, kann auch ein
Tonsignal abgespielt werden, das den Aufnahmestart signalisiert.
Um die Nachricht per E-Mail versenden
zu können, muss man natürlich auch Server-Adresse, Port, Benutzernamen und
Passwort in einem Konfigurationsfenster
eintragen. Zusätzlich kann man noch einstellen, ob ein Socks-Server, eine sichere
Anmeldung
oder
Verschlüsselung
benötigt werden.
In einem weiteren Fenster wählt man aus,
welche Verbindungswege des Pocket-PC
für den Versand verwendet werden dürfen. Folgende Optionen stehen zur Wahl:
• keine Verbindung aufbauen
• Verbindung nur mit dem Profil »Firmennetzwerk« aufbauen
• Verbindung nur mit dem Profil »Internet« aufbauen
• Verbindung zuerst mit dem Profil »Firmennetzwerk« und dann mit »Internet«
aufbauen

ANFORDERUNGEN

X Windows Mobile 5.0 
X Windows Mobile 2003

X Pocket-PC 2002 Speicherbedarf: 900 KByte
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Im Setup-Menü kann man
Absenderadresse, Empfänger
und andere nötige Informationen einstellen

Unter »Account Settings« stellt
man E-Mail-Server, Anmeldedaten für den Mail-Server und
Sicherheitsbedingungen ein

• Verbindung zuerst mit dem Profil »Internet« und dann mit »Firmennetzwerk«
aufbauen
Somit lässt sich sehr genau festlegen, wie
die Nachricht verschickt werden soll.

Und los geht’s ...
Wird die festgelegte Taste gedrückt,
ertönt der ausgewählte Ton, und die Aufnahme beginnt. Die Aufnahmetaste kann
man dann losgelassen werden. Ist die
Nachricht fertig aufgesprochen, drückt
man die Taste noch einmal, und die Aufnahme wird beendet.
Sofort danach beginnt der Versand an die
voreingestellte E-Mail-Adresse. Wenn
keine Verbindung besteht, dann baut das
Programm eine Verbindung auf, abhängig von der eingestellten Vorgaben.
Während der Aufnahme kann man auf
dem Bildschirm des Pocket-PCs auswählen, was mit der Aufnahme passieren
soll. Folgende Möglichkeiten gibt es:
• Stop & send: Die Aufnahme wird
gestoppt und die Nachricht verschickt.
Diese Funktion kann auch durch
nochmaliges Drücken der festgelegten
Taste aktiviert werden.
• Stop & save: Die Nachricht wird gespeichert aber nicht sofort verschickt. Das
kann sinnvoll sein, wenn man mehrere
Nachrichten aufnehmen und danach
gemeinsam verschicken will.
• Cancel: Die Aufnahme wird gestoppt,
und die Nachricht wird verworfen.
Kann eine Nachricht aufgrund von Verbindungsproblemen nicht unmittelbar
verschickt werden, dann bleibt sie gespeichert, und der Versand wird beim nächsten Aufnahmestart wieder versucht.
Ein kleiner Nachteil besteht darin, dass
eine Sprachaufnahme von 1 Minute Länge
circa 650 KByte groß ist! Der Hersteller

Hier kann man angeben,
über welche Verbindungswege der Nachrichtenversand erfolgen soll

hat allerdings für die nächste Version ein
stärker komprimierendes Dateiformat
angekündigt.
(Paul Belcl, Direktor von
www.clubpocketpc.at) / (hs)
• Regulärer Preis: 9,79 Euro. Preis im
Pocket-PC-Magazin-Shop von Handango: 8,81 Euro.
Bezugsquelle: Handango,
Internet www.pocket-pc-magazin.de/software
• Hersteller: Web Information Solutions inc.
Internet www.pocketinformant.com

FAZIT
● VoiceMinder ist ideal für Anwender,
die ihre Informationen im Posteingang
verwalten. Mit dem Programm gelangen
alle Sprachnotizen ohne großen Aufwand
genau dort hinein. Allerdings muss man
berücksichtigen, dass die aufgenommenen Notizen oft über kostenpflichtige Verbindungen verschickt werden.
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+ Einfach zu bedienen

+ Flexibel konfigurierbar

+ Mit einer Taste zu bedienen

- Notizen groß, da schwach komprimiert

- Datenanbindung (GPRS, WLAN) nötig
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