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Sony PEG-TH55i Clié Palm mit Kamera

Schon so flach und schafft alles
Multimedia-PDA als Tausendsassa
Sehr lange ist es noch nicht her, da hatte Sony ein – wenngleich
vorausblickendes – gewaltiges Stück PDA vorgelegt mit integrierter
Kamera, Audio-Player, Audio-Recorder etc. Mit dem PEG-TH55i
schaut das plötzlich ganz anders aus. Dieser ist nicht wesentlich
größer als ein Palm-Rechner ohne besondere Fähigkeiten, hat aber
sogar eine Kamera, spielt auch Musik. Ist nebenbei ein gut ausgestat-
teter Rechner mit den Funk-Schnittstellen Bluetooth und WLAN. Und
geradezu billig angesichts seines Könnens. praktiker hat den
neuesten Clié ausgiebig getestet und berichtet.

D er Kamera-Teil wird schon bald überall
drinnen sein. So wie vor Jahrzehnten

eine Zeit lang überall eine Digitaluhr einge-
baut war. Derzeit sind es Handys und PDAs,
die diese Kamera-Funktion eng ins Herz ge-
schlossen haben. Beim PDA ist die Kamera
hilfreich für kleine Notizen, wofür auch die
relativ kleine Auflösung durchaus ausreicht.

Flaches Gerät
Der Sony Clié PEG-TH55i ist extrem dünn.

Der Blick auf die Rückseite verblüfft stark:
Hier ist eine kleine Kamera untergebracht.
Sogar Platz für eine über einen seitlichen
Schuber bedienbare Objektivabdeckung ist
noch gewesen.

Angenehm in der Handhabung und auch
neu ist, daß die Navigationstasten – Scrollrad
und links / rechts – oben auf der Rückseite
angeordnet sind. Diese werden mit dem Zei-
gefinger bedient, der dort liegt, wenn das Ge-
rät normal gehalten wird. Bereits vor einiger

Zeit eingeführt bei
den Clié’s wurde die
„Back“-Taste. Über
diese schaltet man
zurück zum jeweils
letzten Fenster – also
übergeordnetes Me-
nü oder anderes Pro-
gramm. Diese Taste
ist ebenfalls auf der
Rückseite und dort
leicht erreichbar.

Dies ist insofern
wichtig, als PalmOS
kein Multitasking-
System ist. Wenn al-
so ein Programm ge-
startet wird, so wird

das vorherige automatisch geschlossen. Daß
nicht wirklich zwischen Programmen umge-
schaltet wird, dies aber kaum auffällt, hat
seinen Grund darin, daß bei PalmOS immer
der letzte Status des Programms gemerkt
wird. Also welches Dokument gerade damit
geöffnet war und an welcher Position der Cur-
sor gerade platziert war. Wird das Programm
wiederum geöffnet, dann kann exakt dort wei-
tergemacht werden, wo beim letzten Mal das
Programm verlassen wurde.

PalmOS als solches beinhaltet keine derar-
tige Back-Funktion. Diese hat Sony hinzuge-
fügt und dafür eine eigene Taste eingerichtet.
Das ist zwar eine Kleinigkeit, erleichtert aber
den Umgang mit dem PDA ganz gewaltig.

Das Display ist hochauflösend hochforma-
tig mit 320 × 480 px. Also halbes VGA-For-

Sony PEG-TH55i Clié

PalmOS-Rechner mit integrierter Kamera, inte-
griertem Bluetooth- und WLAN-Adapter.

●  Betriebssystem: PalmOS 5.2
●  Processor: Sony Handheld Engine
●  Speicher: 32 MB RAM (verfügbar)
●  Kamera-Teil: 1/4-Zoll-CMOS Bildsensor,
310kpx, Objektiv: F1,8/3,6 mm (äquiv. KB ca. 35
mm), Fixfocus ab 23 cm, digitales 2-fach-Zoom
und Sucherbild über Bedien-Software; Weißab-
gleich Automatik, Glühlampe, Leuchtstoff, Tages-
licht, Effekte, Belichtungskorrektur
●  Audio-Dateiformat (abspielen): ATRAC 3, MP3
(32 bis 320 kbps), Sampling Rate 44,1ksps
●  Audio-Aufzeichnung (Diktiergerät-Funktion):
IMA ADPCM (1ch, 4bit); SP-Modus (22ksps), LP
Modus (8ksps)
●  Standbilder-Aufnahmen: JPEG (DCF), 640 ×
480, 320 × 480 px, 320 × 240 px, 160 × 120.
●  Anschlüsse: IrDA 1.2, Bluetooth, Wireless LAN,
Memory Stick Steckplatz, Kopfhörer-Anschluß (Ste-
reo-Klinke)
●  Bluetooth-Adapter: V1.1, PowerClass 2 (Reich-
weite 10m); Protokoll-Profile: Serielle Schnittstelle,
Einwahl-Datennetz, LAN, Object Push, Basic Ima-
ging Profile
●  WLAN-Adapter: IEEE 802.11b, Datenverschlüs-
selung 64, 128bit
●  Display: Farb-TFT, 320 × 480 px, 64k Farben
●  Akku-Arbeitsdauer: 3 bis 6h je nach Anwen-
dung (siehe Text)

Abmessungen inkl. Cover . . . . . . 73 × 122 × 16 mm
Gewicht inkl. Cover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 g

Preis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . knapp 400 EUR

TECHNISCHE DATEN

Sony Clié PEG-
TH55i ist ein leicht
einzusteckendes
Leichtgewicht mit
gewaltigem Lei-
stungsumfang von
Kamera bis WLAN

COMPUTER & DIGITAL IMAGING

26 Nr. 3 / 2004 ITM praktiker MM&E



mat. Durch die extrem scharfe Darstellung ist
dieser Clié auch besonders gut geeignet für
die Verwendung als elektronisches Bilderal-
bum für die eigenen Urlaubsbilder sowie für
das Ritual „mein Auto, meine Frau, meine
Kinder“...

Die Bildschirm-Darstellung ist auch unter
grellem Sonnenlicht gut nutzbar. Sehr schön
ist die Rauchglas-artige Schutzklappe über
der gesamten Oberseite. Diese hat den Vorteil
– was nicht Sony erfunden hat –, daß man
beispielsweise bei einem Termin-Alarm auch
ohne Öffnen des Rechners nachschauen kann,
was sich am Bildschirm tut. Andererseits dun-
kelt die getönte Abdeckung den Bildschirm-
Inhalt ausreichend gut ab, damit es Neugieri-
ge nicht allzu leicht haben.

Als Processor ist die noch junge Sony Hand-
held-Engine eingebaut, über die prakti-
ker bereits berichtet hatte. Das Betriebssy-
stem ist PalmOS 5.2. Eingesetzt wird dabei
auch das neue Graffiti2. Wie für alte Palm-
Hasen das ursprüngliche Graffiti installiert
werden kann ist in praktiker Nr. 12 /
2003 ausführlich beschrieben.

Kamera-Teil
Der Kamera-Teil liefert gut für Notizen

brauchbare Bilder in gut genutzter Auflösung
von 320 × 240 px. Die Auflösung ist auch
einstellbar auf VGA-Format 640 × 480 px,
was allerdings nicht viel mehr Details als bei

320 × 240 px zeigt.
Die Qualität der Aufnahmen ist durchaus

sehr gut. Die Farben sind einigermaßen kor-
rekt – was bei diesen Mini-Kameras nicht
selbstverständlich ist – und die Verzerrungen
in den Bildwinkeln halten sich in erträglichen
Grenzen. Der Vergleich mit einer Digitalka-
mera ist nicht möglich, weil da sehr wohl
Welten dazwischen liegen.

Das Objektiv des Kamerateils ist über einen
Schuber geschützt, was extrem wichtig ist,
weil ansonsten das Objektiv innerhalb weni-
ger Tage – in der Hosentasche – heftig ver-
schmutzen könnte.

Weniger schön gelöst ist der – jedenfalls
beim Test-Exemplar – sehr schwergängige
Auslöse-Taster an der linken Seite. Wenn das
Gerät nur in einer Hand gehalten wird – was
der Witz der Sache ist –, dann kann die Auf-
nahme durch den Kraftaufwand leicht verris-
sen werden.

Sehr komfortabel lassen sich weiterhin die
Bilder in Datensätze des Adreßbuchs integrie-
ren. Beispielsweise Portraits zu den jeweili-
gen Namen.

Bluetooth, WLAN
Was sich mit Bluetooth und WLAN alles

anstellen läßt, darüber wurde bereits ausführ-
lich berichtet. Bemerkenswert ist, daß Adap-
ter für diese beiden Schnittstellen bis vor kur-
zer Zeit nicht wirklich billig waren und auch

einiges zu den Ge-
häuse-Abmessungen
beigetragen hatten.
Bei diesem Clié sind
sie so nebenbei dabei
und eine besondere
Vergrößerung schei-
nen diese beiden
Schnittstellen nicht
bewirkt zu haben.

Während WLAN
oder Bluetooth aktiv
ist, wird dies über
oberhalb des Bild-
schirms angeordnete
LEDs angezeigt.
Dies ist insofern

wichtig, als die Leistungsaufnahme bei Ver-
wendung dieser Funk-Schnittstellen ansteigt
und solcherart auf diesen Betriebszustand
hingewiesen wird.

Hervorragendes Diktiergerät
Man kann es nicht oft genug erwähnen.

Sony hat den besten Diktiergerät-Audio-Auf-
nahmeteil aller PDAs; bei allen Cliés, so auch
bei diesem. Bemerkenswert ist eine hohe
Qualität vor allem in der höheren Qualitäts-
stufe. Damit lassen sich sogar Konferenzen
aufzeichnen, wobei die Stimmen der Teilneh-
mer der richtigen Person zugeordnet werden
können. Die Empfindlichkeit des Mikrofons
ist einstellbar. Die Aussteuerungsautomatik
bewältigt unspektakulär größere Lautstärke-
Schwankungen. Beispielsweise wenn nur ei-
ne Person spricht und dabei längere Sprech-
pausen macht.

Das Mikrofon ist an der Frontseite links
unterhalb des Bildschirms angebracht. Dabei
wird das Mikrofon durch die Abdeckung
ebenfalls teilweise abgedeckt. Erstaunlicher-
weise wirkt sich dies nicht wesentlich auf die

Oben auf der Rück-
seite sind die Navi-
gationstasten; inklu-
sive Back-Taste
(Pfeil) sowie die Ka-
mera, deren Objek-
tiv elegant durch ei-
nen integrierten
Schuber über eine
Schiebetaste ge-
schützt  werden
kann. Der Stift ist
ein Teleskop-Typ

Die Rauchglas-farbene Schutzklappe liegt bündig an. Das Mikrofon
(Pfeil) wird knapp davon verdeckt, ist aber ausreichend frei für
Diktiergerät-Aufnahmen. Für Aufnahmen in weiterem Umkreis sollte
die Abdeckung hochgeklappt werden. Die Audio-Qualität ist sehr gut

Peter Moadjemi, Burkhard Müller:
Peter Moadjemis Windows

XP Hacker Guide
Das Buch bietet tiefen Einblick in das Be-

triebssystem Windows XP. So auch zum
Schutz vor allen Arten
von elektronischen An-
griffen und Übergrif-
fen. Dazu gehört auch
die Erläuterung der
Funktionsweise der
verschiedenen Wür-
mer, Trojaner etc. Das
Einrichten einer Fire-
wall wird sehr leicht
verständlich begleitet.
Zudem gibt werden er-
läutert die wichtigsten
Funktionen im Zusammenhang mit dem Ver-
decken von Spuren im Internet.

Im Mittelpunkt des Buchs steht die Home
Edition von Windows XP. Freilich gelten die
allermeisten Funktionen und Tipps auch für
Windows XP Professional und Windows
2000.

Als weiterführende Literatur gibt es eine auf
die Leser des Buchs zugeschnittene Homepa-
ge.

Dabei ist eine CD-ROM mit einer Samm-
lung von Tools und Software, die den PC
sofort sicherer machen können. So beispiels-
weise Norton Personal Firewall 2003, eine
eingeschränkte, aber umfangreiche kommer-
zielle Personal Firewall mit sehr viele Funk-
tionen der Vollversion.       praktiker

lesen & wissen
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Aufnahmequalität aus. Dennoch sollte die
Abdeckung für anspruchsvollere Aufnahmen
hochgeklappt sein. Für normale Diktiergerät-
Verwendung ist dies nicht nötig.

MP3-Wiedergabe
Der TH-55i kann auch als MP3-Player ver-

wendet werden. Weiterhin können nur MP3-
Dateien abgespielt werden, die mit 44,1ksps
und fixer Bitrate aufgenommen wurden. Da-
mit fällt schon eine ganze Menge Audio-Da-
teien durch den Rost, die im Internet bei-
spielsweise als Nachrichten-Aufnahmen her-
unterladbar sind. Zudem bevorzugen Musik-
Profis eine Samplingrate von 48ksps und vie-
le rippen ihre Audio-Dateien mit Variabler
Bitrate, was die Nutzung von Speicherplatz
optimiert, was hier ebenfalls nicht funktio-
niert. Dennoch: Der Standard sind 160ksps
und fixe Bitrate. Das funktioniert und die
Qualität über den Kopfhörer-Ausgang ist be-
eindruckend gut für einen PDA.

Zahlreiche Programme
Von Haus aus ist eine dickes Bündel an

Programmen dabei, wovon die meisten be-
reits vorinstalliert sind und daher keinen Spei-
cherplatz vom Hauptspeicher belegen.

Abgesehen von den Programmen zur Bedie-
nung von Kamera, Audio Player, Audio Re-
corder, Bluetooth- und WLAN-Funktion und
das PalmOS-Basispaket gibt es das besonders
praktische Programm „Picsel Viewer“ über
das die meisten der gängigen Dokument-For-
mate mühelos angezeigt werden können.

Für den Kontakt zum Internet – der bei-
spielsweise über WLAN-Hotspots sehr kom-
fortabel möglich ist –, gibt es Clié Mail und
Netfront als Webbrowser. Beide Programme
sind ausreichend leistungsfähig. Der Mail
Client bietet sogar Filterfunktionen und gut
einstellbare Beschränkung der Download-
Menge pro E-Mail. Leider wird – wie zumeist
üblich – nicht zwischen Hauptteil des E-Mails
und Dateianhängen unterschieden, was eine
zusätzliche Erleichterung wäre. Beispielswei-
se um Dateianhänge generell nicht von unter-
wegs herunterzuladen, dafür aber die kom-
pletten E-Mails.

Nicht dabei sind Programme für die Bear-
beitung der beiden wichtigen Standard-For-
mate Word und Excel. Es gibt auch keine
vereinfachte Textverarbeitung. Mit Picsel
Viewer können die Dateien nur angeschaut,
aber nicht bearbeitet werden.

Unter den sonstigen Programmen besonders
hervorhebenswert ist der Clie Organizer, der
allerdings einige Einarbeitungszeit erfordert.
Danach lassen sich damit sehr schön Daten
verschiedener Formate – so also auch Bilder
– wie in einem Papier-Organizer „einkleben“
und ordnen. Clié Organizer ist zudem das
zentrale Programm für den Umgang mit dem
Rechner. Er dient auch dem Starten von Pro-
grammen; als Launcher.

Das wichtigste Programm überhaupt für je-
den Rechner ist das Backup-Programm. Sony
nennt ihres „Memory Stick Backup“. Das
funktioniert vorbildlich. Interessant ist dabei,
daß alle gesicherten Dateien offen in einem
Verzeichnis liegen und daher auch einzeln
„händisch“ wiederhergestellt werden können.

Memory Stick Pro
Memory Stick Pro ist eine noch jüngere

Spielart des Memory Stick. praktiker
hatte darüber bereits vor etwa einem Jahr be-

richtet: Höhere Kapazitäten und schnellere
Funktion. Eine andere Besonderheit damit
gibt es allerdings auch: Er ist nicht mit dem
herkömmlichen Memory Stick kompatibel.
Daher funktionieren damit auch nicht die al-
lermeisten Memory Stick-Lesegeräte. Beson-
derheit ist, daß der Clié wie ein Laufwerk über
USB mit dem PC verbunden werden kann; so
wie bei Digitalkameras üblich. Somit hat man
quasi einen Lesegerät-Adapter für Memory
Stick Pro.

Lade-Adapter-Stecker
Sehr schön gelöst und ein oft ausgesproche-

ner Wunsch: Sowohl das Netzgerät – für Ak-
ku laden – als auch das USB-Kabel kann ohne
Docking Station genutzt werden. Es ist übri-
gens keine Docking Station dabei. Dafür gibt
es einen kleinen Adapterstecker zur An-
schlußleiste an der Unterseite des Clié. Sol-
cherart erspart man sich das ständige Mitfüh-
ren einer Docking Station beispielsweise auf
Reisen.

Akku-Arbeitsdauer
Ein sehr wesentlicher Punkt ist immer auch

die Akku-Arbeitsdauer. Diese liegt bei etwa 3
Stunden bei heftiger Nutzung bis zu doppelt
so lang bei wenig anspruchsvollen Anwen-
dungen und ohne Hinterleuchtung des Dis-
plays. Da aber die Nutzung vor allem der
Funk-Schnittstellen und der diversen Multi-
media-Funktionen den hauptsächlichen Reiz
des Geräts ausmacht, wird eher die höhere
Leistungsaufnahme ein praxisgerechter An-
haltspunkt.

praktiker meint

Sony PEG-TH55i Clié
Ein in einem besonders flachen, kleinen
Gehäuse vollständig ausgestatteter Palm-
OS-Rechner: WLAN, Bluetooth, Kamera,
Audio-Player, Diktiergerät-Recorder so-
wie mit umfangreichem Software-Paket.
Die Leistung des integrierten Akkus reicht
für etwa drei Stunden, je nach Anwen-
dung auch bis doppelt so lang; was ver-
besserungwürdig wäre. Insgesamt ein lie-
bevoll durchdachter, hochwertig gefertig-
ter PDA.

Die Rauchglas-farbene Abdeckklappe erlaubt
gerade noch guten Blick auf das LCD, ist aber
für neugierige Blicke ausreichend dunkel

An der linken Seite
sind die meisten Ta-
sten, die über den
Daumen erreichbar
sind. Ebenfalls hier
ist der durch eine
Klappe zu schließen-
de MSt-Steckplatz.
Rechts: Adapter für
USB, Netzgerät
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