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Mit Mobile SHell von SPB wird der "Heute-Bildschirm" zur Steuer- und Infozentrale des Pocket
PC. Das Programm hat bis zu 6 Hauptschaltflächen, die entweder Informationen von Mobile
Shell (Wetter, Zeitzonen, Schnellwahltasten,
u.a.) anzeigen können oder auch beliebige Informationen von SPB Plugins (z.B. Pocket Plus).
Dadurch wird Mobile Shell zur Infozentrale die
fast jede beliebige Funktion darstellen kann.
Auch externe Plugins kann man einbinden.
Obwohl das Programm anzeigt, dass diese
nicht immer "unterstützt" werden, kann man
die meisten bestens verwenden!
Die Wetteranzeige kann das Wetter jeder beliebigen Stadt anzeigen und lädt automatisch
beim Synchronisieren die aktuellen Wetterdaten herunter. Dasselbe geht auch mit der Uhrzeit von vielen Ländern dieser Welt.
Mit den Schnellwahltasten kann man bis zu 5
Kontakte auswählen, die dann (sogar mit Bild)
zur Schnellwahl in einem der 4 Bereiche zur
Verfügung stehen.
Wird der Pocket PC abgeschaltet, kann man einen Einschaltbildschirm aktivieren, der sehr
über sicht lich Uhr zeit, Wet ter und auch
Wunsch auch den nächsten Termin anzeigt.
Obwohl Mobile Shell sehr praktisch ist und den
Heute-Bildschirm sehr übersichtlich macht, merkt
man schon, dass die Software noch Version 1.0
ist. So fehlen noch einige Dinge wie beispielsweise eine Möglichkeit, die Einstellungen zu
speichern. Ich persönlich würde es noch toll
finden, wenn SPB einen kleinen einfachen Programmlauncher einbauen würde (Pocket Plus
"Light") dann würde ich mir ein weiteres Programm sparen, welches jetzt in einem der vier
Bereiche als Plugin läuft!

Alle Pocket PC Benutzer, die früher ein Nokia
(oder anderes Telefon) verwendet haben, fragen sofort nach dem Umstieg zum Pocket PC,
wie man Profile umschalten kann.
Unlängst habe ich auf einem Testgerät die
Software Profiles for Windows Mobile gefunden. Ich
weiß nicht, ob die Software auf dem Gerät ausgeliefert wird oder ob sie jemand raufgespielt
hat, allerdings sah sie für mich so interessant
aus, dass ich mir das kleine Programm genauer
ansah!

Im Forum! gibt es auch schon eine Diskussion
darüber...

Wichtigste Eigenschaft eines Programms dieser Art ist für mich, dass sie das System nicht
durch speicherresidente Programmteile belastet. Bei Profiles for Windows Mobile habe ich genau
das nicht vorgefunden.
Das Programm ist schlank und belastet das
System nicht merklich, und trotzdem sind alle
nötigen Funktionen enthalten.
Die Software braucht nur eine schmale Zeile
auf dem Heute Bildschirm und kann von dort sehr
intuitiv bedient werden.
Folgende Dinge können per Profile verändert
werden:
 Systemlautstärke
 Klingellautstärke
 Vibration
 Klingelton
 SMS-Ton
 Art des Klingelns
 WIFI und Bluetooth
 Bildschirmdrehung
Außerdem gibt es die Möglichkeit, drei verschiedene Zeiten per Scheduler festzulegen.
Auch Programme lassen sich damit starten.
Auch kann festgelegt werden, ob das letzte
Profil beim Systemstart wieder aktiviert werden soll oder nicht. Jedes Profil kann für die
Verwendung aktiviert oder deaktiviert werden
und vieles mehr!
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Fazit
Ansehen sollte man sich SPB SHell jedenfalls,
denn ich glaube, dass sich jeder durch die einfach zu konfigurierende Oberfläche sein perfektes "HEUTE" zusammenstellen kann.

Fazit



Besonders gefallen hat mir die selbsterklärende Funktionalität des Programms und die geringe Systembelastung.
Nett finde ich, dass die Trial Version voll funktionsfähig ist aber nur 2 von 9 möglichen Profilen unterstützt. Wer also mit 2 Profilen auskommt, kann auch die kostenlose Variante
verwenden.
Die Vollversion unterstützt bis zu 9 verschiedene Profile und kostet ca. 15 EUR.
Für die ersten 10 Clubmitglieder die das Programm bestellen gibt es einen Preisnachlass!
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