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Wollmilchsaureloaded – HTC Advantage MOBILE

HTCAd van ta ge
Woll milch sau re loa ded
Paul Belcl
Mit Er schei nen des QTEK 9000 dach ten wir alle, 
dass nun der Ho ri zont des Mach ba ren er reicht
ist.

Weit ge fehlt, denn der HTC Ad van ta ge oder
HTC X7500 der bei T-Mo bi le auch un ter dem
Na men AMEO ge han delt wird, stellt al les bis -
her Da ge we se ne in den Schat ten! Ich nen ne
das Ge rät im Artikel der Ein fach heit halber
„HTC“

Hard wa re

Die Hard wa re aus stat tung des HTC liest sich
wie die Wunsch lis te ei nes Po wer users!

 Be triebs sys tem: Wind ows Mo bi le 5

 XSca le Pro zes sor mit 627 Mhz Takt fre quenz

 5 Zoll TFT-Bild schirm mit VGA Auf lö sung
(640 x 480 Bild punk te)

 VGA Out (Ka bel im Lie fer um fang)

 TV-Out  und USB Host Funk ti on (V1.1) mit
op tio na lem Ka bel 

 Ab nehm ba re Ta sta tur (QWERTZ) mit Mag -
net ver bin dung

 Quad band Te le fon teil (GSM, GPRS, EDGE,
UMTS, HSDPA)

 20 Ka nal GPS Emp fän ger 

 256 MB Flash Rom 

 128 MB Ram

 Ein ge bau te 8GB Fest plat te (Mi cro dri ve) mit
G-Sen sor

 3 Me ga pi xel Ka me ra mit Au to fo kus und
Blitz leuch te (2. Ka me ra für Vi deo te le fo nie)

 Dual Laut spre cher

 In fra rot und Blue tooth 2.0

 Wi re less LAN 802.11 b/g

 Kar tens lot für Mini-SD Spei cher kar te

 3.5 mm Kopf hö rer an schluß

 Li-Ion Po ly mer Akku mit 2100 mAh

 Ge wicht ca. 350g

 Ab mes sun gen: 133 x 97 x 16

Mehr Hard wa re kann man in EIN Ge rät ei gent -
lich nicht mehr rein pa cken!

Ein füh rung

Der Wind ows Mo bi le PDA wird ja schon seit
Lan gem als No te book Er satz ge han delt, al ler -
dings konn te er die sem An spruch nie rich tig
ge recht wer den. Jetzt ist mit dem Ad van ta ge
end lich ein gro ßer Schritt in die se Rich tung ge -
lun gen. Vi deo prä sen ta tio nen auf Bea mer,
Fern se her, Na vi ga ti on, Te le fo nie ren, schnel le
Da ten an bin dung mit HSDPA oder Wi re less-
 LAN und aus rei chend Spei cher. Alles hat der
Advantage in einem Gerät vereint.

Der ers te Ein druck beim Aus pa cken des Ge rä -
tes ist her vor ra gend.  Der Ad van ta ge liegt satt
in der Hand und die Ver ar bei tung macht ei nen
her vor ra gen den Ein druck. Das Ge häu se ist
zum gro ßen Teil aus Me tall und wirkt sehr
robust. 

Dass sich das na tür lich aufs Ge wicht und die
Kos ten schlägt ist auch klar.
Der nächs te „WOW-Ef fekt“ kommt beim Ein -
schal ten wenn man das über gro ße 5 Zoll Dis -
play be trach tet. Der X7500 hat das be ste Dis -
play, das ich je auf ei nem Po cket PC ge se hen
habe.
Auf der Ge häus evor ders ei te sind 2 Tas ten und
ein Joys tick un ter ge bracht. Da mit las sen sich
die wich tigs ten Pro gram me auf ru fen und mit
dem Joys tick kann man durch die Me nüs
navigieren. 
Zu sätz lich sind an den Sei ten des Ge rä tes wei -
te re Tas ten und Schie be schal ter für die Steue -
rung an ge bracht.

Platz ge nug

Die ein ge bau te 8 GB gro ße Fest plat te wird im
Da tei ex plo rer als „Mi kro dri ve“ an ge zeigt und
kann über eine PC-Ver bin dung mit Da ten be -
spielt wer den. End lich pas sen jetzt ALLE Na vi -
ga tions kar ten, die ge sam te Wi ki pe dia (inkl. Bil -
der) und noch ein paar MP3’s und so gar das
eine oder andere Video auf das Gerät! 

Die Ge schwin dig keit der Fest plat te im Ge -
brauch ist zwar merk lich lang sa mer als eine
Spei cher kar te, aber im Echt be trieb wirkt sie
durch aus an nehm bar. Beim Be spie len über die 
Ac ti ve Sync Ver bin dung ist al ler dings Ge duld
an ge sagt, da die Über tra gungs ge schwin dig -
keit über das Sync Ka bel nicht berau schend ist.
Da dau ert ein Vi deo mit 600 MB schon mal eine 
Stun de, aber das kann man ja so orga ni sie ren
dass es in Arbeitspausen passiert.

Im Ge rät ist ein so ge nann ter G-Sen sor ein ge -
baut der ver hin dert, dass die Plat te bei ei nem
Sturz des Ge rä tes be schä digt wird.

Die ser G-Sen sor lässt sich beim In ter net sur fen
auch zum Be we gen durch die Web sei ten ver -
wen den. Ist zwar recht nett, aber in der Pra xis
nur be nutz bar wenn man nicht ge ra de in ei -
nem Ver kehrs mit tel un ter wegs ist und ruhig
sitzen kann.

Der Spei cher platz von Rom (128 MB) und Ram
(256 MB) ist je weils dop pelt so groß wie bei
den meis ten an de ren Ge rä ten. Das macht sich
spe ziell beim In stal lie ren von Soft wa re be -
merk bar, da das Ge rät auch dann noch sta bil
läuft, wenn sich un zäh li ge Pro gram me im
Spei cher tum meln. Für Powe ru ser wie mich ist
das ideal.

In ter net mit VGA

Das Ers te, was man auf ei nem so gro ßen Dis -
play aus pro bie ren möch te ist das Sur fen im In -
ter net. 

Dies ist lei der mit dem, im Be triebs sys tem ein -
ge bau ten, In ter net Ex plo rer nicht so gut
möglich!

Aber auf dem Ad van ta ge ist zu sätz lich von
HTC der Ope ra Browser vor in stal liert. Da mit
klappt al les des halb her vor ra gend weil die ser
Browser nicht nur die vol le VGA Auf lö sung nut -
zen kann, son dern ein fle xi bles Zoom ein ge -
baut hat!

Der Bild schirm in halt lässt sich in 9 Stu fen zoo -
men und kann da her fle xi bel auf die dar zu stel -
len de Web sei te an ge passt wer den. Selbst klei -
ne Skrip te beim Te le ban king oder Sei ten mit
Fra mes sind für den Opera kein Problem.

Mit die sem Pro gramm kann man na he zu jede
nor ma le Web sei te ohne Pro ble me dar stel len.
(Abb01)

Da das Ge rät alle Hoch ge schwin dig keits-Ver -
bin dungs mög lich kei ten be sitzt (UMTS, EDGE,
HSDPA, WLAN b/g) gibt es kaum mehr Ein -
schrän kun gen beim Sur fen, au ßer das ei ge ne
Downlo ad li mit. 
Da in Wind ows Mo bi le auch der Ter mi nal Ser -
ver Client vor in stal liert ist, hat man na tür lich
auch die Mög lich keit na he zu je den Wind ows
XP PC übers In ter net fern zu steu ern, denn die
Bild schir mau flösung und Grö ße ma chen die se
Anwendung naheliegend. 

Te le fon
Na tür lich ist im HTC auch ein Te le fon ein ge -
baut. Al ler dings kann man da mit aus schließ -
lich frei sprechen! 
Eine Funk ti on das Ge rät ans Ohr zu hal ten ist
nicht vor ge se hen, wür de aber auch in der Pra -
xis niemand wol len, oder?
Je den falls funk tio niert das Te le fo nie ren mit
mei nem Ja bra BT-500 ein wand frei. Da her gehe 
ich davon aus dass es auch mit an de ren He ad -
sets klappen wird.
Wer kein Blue tooth He ad set kau fen will kann
auch das mit ge lie fer te Ka bel he ad set ver wen -
den. Der Mu sik klang des Ka bel he ad set ist zwar 
nicht be rau schend, aber zum Te le fo nie ren ist
es al le mal brauch bar. Wer sich ei nen bes se ren
Mu sik ge nuss ver gön nen will, soll te ei nen Hifi-
 Kopf hö rer mit 3,5 mm Klinkenstecker besitzen.

Ta sta tur
Die bei lie gen de Ta sta tur lässt sich mag ne tisch
an das Ge rät „an kle ben“ und ist im mer au to -
ma tisch rich tig po si tio niert! Sie ist im QWERTZ
For mat aus ge führt und hat nun end lich auch
eine STRG Tas te. Da mit wird es nun auch mög -
lich die Wind ows Steue rung über Kurz zei chen
zu ma chen (z.B. STRG-C für Ko pie ren und
STRG-V für ein fü gen). Die Tas ten ha ben kei nen
Druc kpunkt, was man che Leu te viel leicht stö -
ren wird. Mir ge fällt es so bes ser, denn man
kann die Tas ten fast kraft los drü cken und da -
durch eine recht flot te Schreib wei se er rei chen.
Ob wohl die Tas ten recht klein ge ra ten sind,
kann man sie dank des recht gro ßen Ab stan -
des gut drü cken.  Einzig die fehlende
Hintergrundbeleuchtung stört etwas!

GPS - Na vi ga ti on
Im Ge rät ist auch ein GPS Emp fän ger ein ge -
baut. An geb lich hat er 20 Ka nä le und ei nen
Sirf Sta rIII Chip. HTC gibt zu dem Ge rät auch ei -
nen Ver si on Tom Tom Na vi ga tor 6 und EINEN
Ort nach frei er Wahl dazu. Bei des kann man
sich von der HTC-Web sei te runterladen.
Ich habe auf dem Ge rät al ler dings mei ne IGO
Be ta ver si on ver wen det, und auch die se läuft
her vor ragend!
Der Emp fän ger be kommt selbst in Häu ser -
schluch ten ei nen brauch ba ren Emp fang und
ist so mit auch ei ni ger ma ßen für die Fuß gän -
ger na vi ga ti on geeignet.  
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Hoch oder Quer – das ist hier die Fra ge
Eine wei te re Be son der heit an die sem Ge rät ist
dass man sehr stark in Ver su chung kommt die
Bild-schirm orien tie rung Quer zu ver wen den.
Denn das Ge rät ist in der mit ge lie fer ten Ta sche
so „mon tiert“ dass man es beim öff nen na he zu
mit ei nem Hand griff auf die Ta sta tur rut schen
lässt und da durch  kommt fast wie der Psi on
Fee ling auf. (der Psi on 5 hat te ja auch ei nen
Klapp me cha nis mus und wurde quer be trie -
ben).
Das Ar bei ten im Quer for mat ent spricht eher
dem Au gen ab stand. Da durch fühlt es sich sub -
jek tiv ange neh mer an!
Die se Op ti on hat zur Fol ge dass man sich bei
ei ni gen Pro gram men um stel len muss. Zum
Bei spiel habe ich die For mu la re mei ner Da ten -
ban ken auf Quer for mat um ge stellt und sehe
jetzt mehr In for ma tio nen als vorher. 
Da mir Quer an sicht ei gent lich im mer bes ser
ge fal len hat, be trei be ich das Ge rät in zwi schen
ausschließ lich so. So mit ver wen de ich die Ta -
sta tur auch viel öf ter, was bei die sem Ge rät de -
fi ni tiv Sinn macht!
Man merkt al ler dings nach kur zer Zeit  wel che
Soft wa re her stel ler wirk lich Quer for mat un ter -
stüt zen, denn manch mal pas siert es schon,
dass ein Op tions fens ter am un te ren Bild -
schirm rand ab ge schnitten wird und man die
dort an ge brach ten Knöp fe nicht ver wen den
kann be vor man wie der Hoch for mat ein ge -
stellt hat. Al ler dings be schränkt sich die ses
Pro blem auf eher we nig ver brei te te Pro gram -
me und kann daher vernachlässigt werden!

Foto, Vi deo, Mu sik
Quer for mat ist na tür lich auch zum An se hen
von Fo tos und Vi deos be stens ge eig net.
Für Vi deos wird der Me dia play er 10 mit ge lie -
fert. Die ser eig net sich her vor ra gend zum Wie -
der ge ben von Wind ows Me dia und MP3 Da tei -
en.  Das funk tio niert so gar wenn man die se
Wie der ga be über den VGA Aus gang des Ge rä -
tes an ei nen Pro jek tor schickt. Al ler dings soll te
man dann nicht unbedingt HDTV-Qua li tät er -
war ten, aber das ist wohl klar ;-)
Für an de re For ma te (di vix, xvid) muss man eine 
an de re Ab spiels oft wa re in stal lie ren. Ich habe
mich für TCPMP (the Core Po cket Me dia Play er) 
ent schie den da die ser na he zu al les spielt was
am Po cket PC Sinn macht (.jpg, .mp3., mpeg,
u.s.w) und auch Play lis ten un ter stützt die von
an de ren Pro grammen am PC ver wen det wer -
den. Al ler dings ist die Wahl der rich ti gen Soft -
wa re in diesem Fall reine Geschmacksache.
Die ein ge bau te Ka me ra im HTC kann mit 3 Me -
ga pi xel Fo tos ma chen und hat eine Fo to leuch -
te, die wirk lich be mer kens wert gut funk tio -
niert. Au ßer dem ist die Ka me ra die ers te in ei -
nem HTC Ge rät, die ei nen Au to fo kus hat.
Durch die au to ma ti sche Scharf stel lung las sen

sich jetzt so gar Do ku men te ab fo to gra fie ren
oder schnell mal ein paar Un fall fo tos ma chen.
Na tür lich er setzt die se Ka me ra kei nen Foto ap -
pa rat, aber man hat sie immer mit und das hilft
in manchen Fällen sehr.

Do ku men te
Na tür lich kann man auch Office Do ku men te
ohne Kon ver tie rung auf dem Ge rät an se hen
und bearbei ten. Nur mit Da tei en des neu en
Office 2007 Sys tem kann der Po cket PC mit
Wind ows Mo bi le 5 über haupt noch nix an fan -
gen, aber das än dert sich ja viel leicht mit ei -
nem Up da te auf Windows Mobile 6 noch. 
Im Lie fer um fang des Ge rä tes be fin det sich
auch der Acro bat Rea der LE, ein sehr brauch -
ba res Programm zum An zei gen von PDF-Do -
ku men ten. 
Zum An zei gen von Ebooks oder der Wi ki pe dia
En zyk lo pä die kann man sich kos ten los den
Mo bi reader auf das Ge rät in stal lie ren. Mehr
braucht man ei gent lich nicht um im All tag
durchzukommen.

Prä sen ta tio nen
Durch den VGA Aus gang kann man das Bild
des HTC auf na he zu je dem Mo ni tor oder Pro -
jek tor an-zei gen. Das Bild wird im mer klar und
aus rei chend groß an ge zeigt. Das mit ge lie fer te
Po wer Point Anzei ge pro gramm ist schon sehr
brauch bar. Je den falls gibt es kei ne Pro ble me
mehr Po wer point Fo lien über den VGA-Aus -
gang des Ge rä tes an ei nen Pro jek tor zu sen -
den, so fern man sich mit kom ple xen Ani ma tio -
nen und un nö ti gen Schriftschnitten etwas
zurückhält!
Hat man das 4in1 Ka bel für den HTC kann man
nicht nur per VGA-Aus gang son dern auch über 
Chinch und S-VHS Ste cker ein Bild aus ge ben.
Zum Ein stel len, ob man NTSC oder PAL For mat
aus-ge ben will, gibt es ein klei nes Pro gramm.
(Abb02) 
Dort kann man auch an ge ben, wel cher Aus -
gang ver wen det wer den soll.
Na tür lich las sen sich so auch Fo tos und Vi deos
prä sen tie ren. Al ler dings wür de ich emp feh len,
Vi deos auf das VGA For mat (640 x 480) und
WMV For mat zu kon ver tie ren, denn dann kön -
nen sie si cher ru ckel frei angezeigt werden.

USB-Host
Der Ad van ta ge hat auch eine USB Host Funk ti -
on, die al ler dings nur mit ei nem spe ziel len Ka -
bel mög lich ist. (Abb03)
In mei nem Test ge rät war die ses Ka bel nicht im
Lie fer um fang. Nach Rüc kspra che mit mei nem
Dis tri bu tor Dan gaard ist das Ka bel aber in zwi -
schen nach ge lie fert wor den! Es soll te sich
grund sätz lich im Lie fer um fang des Ge rä tes be -
fin den, was aber nicht bei jedem Lieferanten
sicher ist!

Ich emp feh le Euch vor dem Kauf zu klä ren, ob
die ses Ka bel im Lie fer um fang ist und wenn
nicht, es gleich mit zu be stel len. 

Da mit kann man je den USB-Da ten spei cher
(USB-Stick, Fest plat te u.s.w) ans te cken und als
Fest platte ver wen den. Na tür lich gibt es Ein -
schrän kun gen denn der USB Port des HTC
kann ver ständ li cherwei se nicht jede Men ge
Strom lie fern, da her muss man für Fest plat ten
ein Netz teil ver wen den. Außer dem kann die
USB Host Funk ti on nur Da ten trä ger er ken nen
die im FAT16 oder FAT32 For mat for ma tiert
sind. Bei USB Sticks ist das zu 99% au to ma tisch
der Fall, aber bei Fest plat ten wird oft auch das
schnel le re Da tei for mat NTFS verwendet.
Damit fängt der HTC leider nichts an!

In mei nem Test klapp te es her vor ra gend mit all 
mei nen Kar ten le se ge rä ten und USB-Sticks.
Nur meinen neu en U3-Stick konn te das Ge rät
nicht er ken nen weil die ser 2 Par ti tio nen hat
und of fen sicht lich spe ziell an ge steu ert wer -
den muss.

Re sü mee

Al les in Al lem fehlt dem Ad van ta ge nichts, was
man in ei nem Po cket-PC noch brau chen könn -
te.

Da für, dass das Ge rät noch mit der ers ten Rom
Ver si on ar bei tet, läuft es schon aus ge spro chen
stabil.

Even tu ell wäre ein Up da te auf Wind ows Mo bi -
le 6 recht nett und das ist von HTC auch schon
angekün digt http://www.eu ro pe.htc.com/
z/pdf/press/WM6_sta te ment_v6.pdf. Al ler -
dings soll te man sich von Wind ows Mo bi le 6
nicht zu viel er war ten, denn au ßer HTMP-Email
und ei ni gen klei nen Ver besse run gen beim
Syn cen mit dem Ex chan ge Ser ver hat sich
nicht viel Neues getan.

Der recht hohe Preis von ca. € 950,- für das Ge -
rät (ohne Ver trag) ist mei ner Mei nung nach
voll gerecht fer tigt da man sehr viel Po cket-PC
für sein Geld be kommt. Au ßer dem legt man
heu te für ein Mo bil te le fon der Ober klas se auch 
schon mal EUR 600,- auf den La den tisch und
das hat si cher kein 5 Zoll VGA Dis play und kei -
ne 8GB Festplatte?

Bei Grö ße und Ge wicht tei len sich die Mei nun -
gen, denn Sak ko ta schen taug lich ist der HTC
Ad van tage si cher nicht mehr. Al ler dings kann
das Ge rät in vie len Be rei chen fast ein No te -
book er setz ten und je mand der nur ein Smart -
pho ne braucht, wird sich den gro ßen HTC so -
wie so nicht kau fen.

Ich habe mein Test ge rät be hal ten und ver wen -
de es seit her als „AL Li nO ne“ Lö sung statt mei -
nem HTC Trinity.


