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Das Programm
Audio Notes
von Vito technology ist ein
simples aber
effizientes Aufze i c h n u n g sprogramm für
Audiodateien.
Das Format
kann man sich
sogar in mehreren Qualitätsstufen aussuchen!
Es zeichnet sich durch einfache Bedienung und
gute Aufzeichnungsqualität aus
Die wichtigsten Funktionen
l Aufnahmeformat entweder im Format .wav
oder .mp3
l jeweils 3 Qualitätsstufen wählbar
l bestehende Aufnahmen können fortgesetzt
werden
l Aufnahmen können auf der Speicherkarte
oder im Hauptspeicher abgelegt werden
l Mikrofon-Empfindlichkeit kann automatisch
gesteuert werden
l Sprachpausen werden mittels VAS (Voice Activation System) übergangen
l Dateigrößenkontrolle während der Aufnahme
l abgeschlossene Aufnahmen können per EMail oder MMS verschickt werden (nur WM5.0!)
l einfache Dateioperationen direkt aus dem
Programm (abspielen, löschen...)
l Eigenschaften Anzeigen (Bitrate, Grösse,
u.s.w)
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Praxistest
Die Aufnahmen im MP3 Format klingen sauber
und brauchen zwischen 200 kB/min und 800
kB/min je nach Aufnahmequalität.
Die Mikrofonverstärkung kann zwischen "aus",
"soft", "mittel" und "hoch" gewählt werden und erzeugt immer eine gute Aufnahmequalität. Bei
hoher Mikrofonverstärkung kann man den
PDA schon ein bis zwei Meter von der Sprachquelle entfernt liegen lassen. Allerdings kann
es dann in manchen Räumen etwas hallen. Verständlich ist die Aufnahme aber trotzdem!
Ein nettes Feature ist, dass man auch Telefongespräche automatisch aufnehmen kann. In
meinem Test war der Anrufer allerdings so leise
zu hören, dass man nichts verstehen konnte!
Vito empfiehlt, den Lautsprecher einzuschalten, wenn man Gespräche aufzeichnen möchte, da fast alle PDAs das Mitschneiden von Telefonaten hardwaremäßig unterbinden! Ist in der
Praxis leider oft nicht möglich!
Das VAS (Voice Activation System), welches während der Aufnahme mittels eines kleinen gelben Reglers (siehe Bild) verstellt werden kann,
arbeitet ebenfalls zuverlässig. Gibt es Sprechpausen, die unter den eingestellten Wert ge-
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Mit Sprite Archie von Sprite
Software ist es
möglich, nie
wieder eine
SMS zu verlieren!

Die Firma SPB
ist schon seit
langem für
hervorragende
Programme
wie SPB Pocket
Plus oder SPB
Mobile Shell bek annt. Nun
gibt es von diesem Unternehmen seit einiger Zeit auch
eine neue Version 2.0 von
SPB Backup!

Das Programm
k ann
SMS
Nachrichten,
die man auf einem Pocket PC
empfängt oder
verschickt, zusätzlich an eine
E-Mail-Adresse
in Kopie versenden.
Dadurch wird es möglich, SMS Nachrichten, die
normalerweise auf dem Pocket PC bleiben und
bei einer Neuinstallation verloren sind, zu archivieren.
Das Tolle an Sprite Archie ist, dass alles vollautomatisch passiert! Entweder über eine bestehende Verbindung (GPRS oder WLAN) oder
auch beim Synchronisieren mit Outlook kann
Sprite Archie die archivierten SMS-Nachrichten
versenden.
Man kann auch sehr genau über Vorlagen einstellen, welche Informationen der SMS verschickt werden sollen. Zusätzlich kann man
auch die Anrufe der Anrufliste versenden. Das
klappt entweder einzeln für jeden Anruf oder
als Sammelnachricht (z.B. täglich).
Die Software ist ideal für alle Leute, für die SMS
Nachrichten so wichtig sind, dass sie irgendwo
aufgehoben werden sollten.

hen, schaltet die Aufnahme ab. Wird dann wieder gesprochen, aktiviert sich das Programm
und die Aufzeichnung wird fortgesetzt. In meinem Test waren weder Hacker noch Aussetzer
in der Aufnahme. Sehr gut !
Die Dateien können direkt über die Programmoberfläche von der Speicherkarte in den
Hauptspeicher verschoben werden (oder umgekehrt). Sie werden vom Programm in einem
Unterordner unter "My Documents" als Mp3-Dateien gespeichert und können von dort auch mit
anderen Playern abgespielt werden.
Alles in allem sollte man sich das Programm jedenfalls ansehen, denn das Preis-Leistungsverhältnis ist wirklich hervorragend, da das Programm nur 7 Euro kostet!
Vito bietet auch Audio Notes TOUCH an, welches den selben Funktionsumfang bietet, aber
vollständig Fingerbedienbar ist! Für alle, die in
Zukunft ihren PDA ohne Stift verwenden wolllen, sicher die bessere Wahl!
paul.belcl@clubcomputer.at

Die Version 1.0 übertraf SPB Backup die anderen Programme durch die Einfachheit ihrer Bedienung. Leider fehlten einige Funktionen (z.B.
beim Restore). Die neue Version 2.0 hat dieses
Manko nun nicht nur beseitigt sondern übertroffen! Unabhängig davon ist sie immer noch
einfach zu bedienen.
Die neuen Funktionen, wie z.B. der ROM Upgrade
Mode, ermöglichen eine Rücksicherung auch
wenn man das Betriebssystem des PDA erneuert hat. Mit dem "Device Upgrade Mode" kann man
die Sicherung auch auf ein anderes Gerät wieder aufspielen. Diese beiden neuen Funktionen
helfen bei Update und Neukauf eines Gerätes
enorm!
Natürlich lassen sich immer noch zeitgesteuerte Sicherungen durchführen. Diese können auf
Wunsch nur dann gestartet werden, wenn der
PDA am Strom hängt.
Auch selbst-entpackende oder verschlüsselte
Sicherungen sind möglich. Dadurch braucht
man vor dem Rücksichern nicht erst die Software installieren sondern kann sofort loslegen!
Es können nun auch Dateien (oder Dateitypen)
bei der Sicherung "ausgelassen" werden, um
Platz zu sparen. Auch beim Rücksichern kann
man nun einzelne Teile auswählen (z.B Einstellungen, SMS, Email, Aufgaben, u.s.w) und diese
getrennt voneinander zurücksichern!
Ein Heute Plugin kann auf Wunsch sofort und
übersichtlich anzeigen wann die letzte Sicherung gelaufen ist und auch wann die nächste
Sicherung geplant ist. Das verbesserte "Unpack
Tool" ermöglicht es auch auf dem Desktop PC
eine Sicherung zu entpacken und Teile daraus
direkt auf dem PC zu verwenden!
Die wichtigsten Neuigkeiten der Version 2.0 zusammengefasst:
l Nochmal verbesserte Benutzerführung
l verbesserte Geschwindigkeit
l "Device Upgrade Mode" und "ROM Upgrade Mode"
l Sync der Backups auf den Desktop
l Version für Smartphones (ohne TouchScreen)

Mit Stand 6/2008 ist SPB Backup wieder der Favorit unter den Backup-Programmen! Auf der
Webseite von SPB gibt es natürlich, wie bisher
auch, eine Testversion zum Runterladen!
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