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Profile MOBILE

 Mo bi le Shell
Paul Belcl
Mit Mo bi le SHell von SPB wird der "Heu te-Bild -
schirm" zur Steu er- und In fo zen tra le des Po cket
PC. Das Pro gramm hat bis zu 6 Haupt schalt flä -
chen, die ent we der In for ma tio nen von Mo bi le
Shell (Wet ter, Zeit zo nen, Schnell wahl tas ten,
u.a.) an zei gen kön nen oder auch be lie bi ge In -
for ma tio nen von SPB Plu gins (z.B. Po cket Plus).
Da durch wird Mo bi le Shell zur In fo zen tra le die
fast jede be lie bi ge Funk ti on dar stel len kann.
Auch ex ter ne Plu gins kann man ein bin den.
Ob wohl das Pro gramm an zeigt, dass die se
nicht im mer "un ter stützt" wer den, kann man
die meis ten be stens ver wen den!
Die Wet ter an zei ge kann das Wet ter je der be -
lie bi gen Stadt an zei gen und lädt au to ma tisch
beim Syn chro ni sie ren die ak tu el len Wet ter da -
ten he run ter. Dasselbe geht auch mit der Uhr -
zeit von vie len Län dern die ser Welt.
Mit den Schnell wahl tas ten kann man bis zu 5
Kon tak te aus wäh len, die dann (so gar mit Bild)
zur Schnell wahl in ei nem der 4 Be rei che zur
Ver fü gung stehen.
Wird der Po cket PC ab ge schal tet, kann man ei -
nen Ein schalt bild schirm ak ti vie ren, der sehr
über sicht lich Uhr zeit, Wet ter und auch
Wunsch auch den nächs ten Ter min anzeigt.
Ob wohl Mo bi le Shell sehr prak tisch ist und den 
Heu te-Bild schirm  sehr über sicht lich macht, merkt
man schon, dass die Soft wa re noch Ver si on 1.0
ist. So feh len noch ei ni ge Din ge wie bei spiels -
wei se eine Mög lich keit, die Ein stel lun gen zu
spei chern. Ich per sön lich wür de es noch toll
fin den, wenn SPB ei nen klei nen ein fa chen Pro -
gramm laun cher ein bau en wür de (Po cket Plus
"Light") dann wür de ich mir ein wei te res Pro -
gramm spa ren, wel ches jetzt in ei nem der vier
Be rei che als Plu gin läuft!

Fa zit
An se hen soll te man sich SPB SHell je den falls,
denn ich glau be, dass sich je der durch die ein -
fach zu kon fi gu rie ren de Ober flä che sein per -
fek tes "HEUTE" zu sam men stel len kann.

Pro fi le 
Paul Belcl
Alle Po cket PC Be nut zer, die frü her ein No kia
(oder an de res Te le fon) ver wen det ha ben, fra -
gen so fort nach dem Um stieg zum Po cket PC,
wie man Pro fi le um schal ten kann. 
Un längst habe ich auf ei nem Test ge rät die
Soft wa re Pro files for Win dows Mo bile ge fun den. Ich 
weiß nicht, ob die Soft wa re auf dem Ge rät aus -
ge lie fert wird oder ob sie je mand rauf ge spielt
hat, al ler dings sah sie für mich so in ter es sant
aus, dass ich mir das klei ne Pro gramm ge nau er
an sah!

Wich tigs te Ei gen schaft ei nes Pro gramms die -
ser Art ist für mich, dass sie das Sys tem nicht
durch spei cher re si den te Pro gramm tei le be las -
tet. Bei Pro files for Win dows Mo bile habe ich ge nau
das nicht vor ge fun den. 
Das Pro gramm ist schlank und be las tet das
Sys tem nicht merk lich, und trotz dem sind alle
nö ti gen Funk tio nen ent hal ten. 
Die Soft wa re braucht nur eine schma le Zei le
auf dem Heu te Bild schirm und kann von dort sehr
in tui tiv be dient wer den. 
Fol gen de Din ge kön nen per Pro fi le ver än dert
wer den:
 Sys tem laut stär ke 
 Klin gel laut stär ke 
 Vi brat ion 
 Klin gel ton
 SMS-Ton 
 Art des Klin gelns
 WIFI und Blue tooth
 Bild schirm dre hung
Au ßer dem gibt es die Mög lich keit, drei ver -
schie de ne Zei ten per Sche du ler fest zu le gen.
Auch Pro gram me las sen sich da mit star ten.
Auch kann fest ge legt wer den, ob das letz te
Pro fil beim Sys tems tart wie der ak ti viert wer -
den soll oder nicht. Je des Pro fil kann für die
Ver wen dung ak ti viert oder de ak ti viert werden

und vieles mehr!

Fa zit 

Be son ders ge fal len hat mir die selbst er klä ren -
de Funk tio na li tät des Pro gram ms und die ge -
rin ge Sys tem be la stung.

Nett fin de ich, dass die Tri al Ver si on voll funk -
tions fä hig ist aber nur 2 von 9 mög li chen Pro fi -
len un ter stützt. Wer also mit 2 Pro fi len aus -
kommt, kann auch die kos ten lo se Va rian te
verwenden. 

Die Voll ver si on un ter stützt bis zu 9 ver schie de -
ne Pro fi le und kostet ca. 15 EUR.

Für die ers ten 10 Club mit glie der die das Pro -
gramm be stel len gibt es ei nen Preis nach lass!

Im Fo rum! gibt es auch schon eine Dis kus si on
da rü ber... 


