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Samsung SGH-i700 GSM/GPRS/Kamera-PocketPC

PocketPC ist Handy, Kamera,
 kann GPRS für Internet-Zugang

Bereits mehrmals gezeigt hatte Samsung ihren PocketPC mit integrier-
tem GPRS-fähigen GSM-Teil in Prototypen. In der ausgereiften Fas-
sung, die nun in den nächsten Tagen als SGH-i700 mit der Katego-
rie-Bezeichnung „MITs“ – Mobile Intelligent Terminal – erhältlich
werden wird, ist auch ein Kamera-Teil dabei für kleine Standbilder
oder Videoclips. Also ein Gerät, das leicht in die Tasche paßt und
dabei die Funktionen eines vollwertigen PocketPCs, eines vollwertigen
GSM-Handys und einer Kamera für visuelle Notizen erfüllt. In der
Kombination von relativ großem Bildschirm, der Möglichkeit, beliebi-
ge Software zu verwenden und dem GPRS-Teil ergibt sich eine
komfortable Möglichkeit ernsthaft mit E-Mail und Web-Angeboten
umzugehen. – praktiker hatte den Samsung SGH-i700 bereits
ausgiebig für Sie getestet und berichtet.

Samsung SGH-i700

PocketPC mit GSM/GPRS-Teil für Funktionen
Datenübertragung und Telefonie sowie Kamera
für VGA-große Standbilder und Videoclips.

GSM-Transceiver-Teil
● GSM Tri-Band: 900 / 1800 / 1900 MHz
● Sprachcodierung: FR, EFR, HR
● GPRS Phase II, Multislot Klasse 10 (4
Downlinks, 2 Uplinks)
● Funktionen: Telefonbuch bis 1250 Einträge
(1000 im Gerät, bis 250 auf SIM), CLIP / CLIR, An-
rufergruppen, Anruferliste, autom. Wahlwiederho-
lung, Konferenzschaltung, Anklopfen, Makeln, Hal-
ten, Rufumleitung, Stummschaltung, Gebühren-,
Gesprächsdauererfassung, SMS speicherbar etc.
● Klingeltöne: 40-stimmig (Polyphonic); SMAF, MI-
DI, WAV, MP3
Kamera-Teil
● Bildsensor: CMOS, 640 × 480 px
● Kamerateil drehbar gelagert

PocketPC-Teil
● Processor: Intel PXA 250
● Interner Speicher (Arbeits- und Massenspei-
cher): 64 MB RAM
● Display: 3,5 Zoll, 240 × 320 px, 64k Farben,
Touchscreen
● SD-IO-Steckplatz
● Java: Download von Java-Programmen via
WAP; vorinstallierte Java-Spiele
● Software: Betriebssystem „Windows Mobile
2003 Phone Edition“, mit Standard-Paket Anwen-
dungen für PIM, E-Mail, Web, Media Player (mp3,
wma, wmv, etc.), Reader (E-Book) u.v.a.m. – Syn-
chronisieren mit MS Outlook auf Desktop-PC via
MS Active Sync über Datennetz, IrDA, USB etc.

Allgemein
● Speisung: Li-Ion-Polymer-Akku, 1100 mAh; ca.
100 Stunden Standby oder 3 Stunden Telefonie-
ren; mitgelieferte Ladestation als Dockingstation
Abmessungen  . . . . . . . . . . . . . . . 132 × 70 × 18 mm
Gewicht  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 g

TECHNISCHE DATEN

Samsung SGH-i700
 „MITs“ – Mobile Intelligent

 Terminal: PocketPC mit Win-
dows Mobile 2003 Phone Edition

 mit ingegriertem GSM/GPRS-Modul
 und  Kamera für Bilder in VGA-Größe

 für visuelle Notizen bietet gewaltige Leistung

A ktuelle PocketPCs bieten neben den rei-
nen Organizer-Funktionen auch die

Verwendung als Audio-Player und Diktierge-
rät. Obzwar diese Funktionen bereits seit den
ersten PocketPCs – resp. damals „Pocket-si-
ze-PC“ – geboten werden ist erst seit Pocket-
PC 2002 die Musik-Wiedergabe auch im Hin-
tergrund problemlos und können auch Video-
clips ruckfrei wiedergegeben werden.

Eine sehr interessante Sache – ganz neben-
bei – bei PocketPCs mit integriertem GSM-
Teil ist, daß diese über Netzbetreiber ziemlich
günstig zu bekommen sind. Solcherart kommt
man nicht nur zu einer interessanten Geräte-
kombination sondern
überhaupt sehr gün-
stig zu einem Pocket-
PC. Der SGH-i700
wird von Netzbe-
treibern direkt
angeboten

werden. Welche das sein werden, war zum
Zeitpunkt unseres Tests noch nicht fixiert.
Ohne Vertrag liegt der Preis des SGH- i700
bei etwa 750 EUR.

Windows Mobile Phone Edition
Mit Windows Mobile 2003 Phone Edition –

dem Nachfolgesystem von „Windows for
PocketPCs“ speziell für PocketPCs mit inte-
griertem GSM-Teil – und den inzwischen üb-
lichen X-Scale-Processoren sind sowohl das
Betriebssystem als auch die Hardware um
einen kräftigen Schritt weiterentwickelt. Seit
PocketPC 2002 ist das Betriebssystem stabil.

Wesentlich ist die Unterscheidung zu
den Smartphones. Windows

for Smartphones ist
ziemlich ähnlich
der Palm- oder
Symbian- Oberflä-
che. Also für einen
sehr kleinen Bild-
schirm für etwas
größere Handys.
Der SGH-i700 hin-
gegen ist ein echter
PocketPC mit nor-
mal großem Bild-
schirm (3,5 Zoll
Diagonale, 240 x
320 px) und eröff-
net damit auch das
inzwischen riesige
Software-Angebot

für diese Plattform für private und berufliche
Verwendung.

Antenne verrät GSM-Teil
Der i700 sieht aus wie ein mittelgroßer

PocketPC. Unterschiede gegenüber einem
Nur-PocketPC zeigen sich links oben im
schwenkbaren Kamerateil und rechts oben
durch die Stummel-Antenne.

Für Speicher- oder Funktionserweiterung
hat der i700 einen SD-IO-Steckplatz. Das
„IO“ steht dabei bekanntlich für die zusätzli-
che Möglichkeit Funktionserweiterungen –
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und nicht nur Speicherkarten – verwenden zu
können.

Der i700 ist ausgesprochen schön und fest
ausgeführt. Es gibt keine störenden Kanten.
Die schwenkbare Kamera verschwindet in der
Silhouette des Gehäuses. Der Stift ist als Te-
leskop-Stift ausgeführt und ist ausreichend
lang um auch bei größeren Händen nicht in
die Hand hineinzurutschen.

Wie bei Samsung-Handys gewohnt, kann
die Farbe für die Aktivitäts-LED ausgewählt
werden. Diese leuchtet sehr kräftig und ist
daher auch unter starkem Sonnenlicht noch
gut erkennbar.

Für Audio-Wiedergabe und für eine einfa-
che – mitgelieferte – Freisprecheinrichtung
gibt es oben links am Gerät eine Klinkenbuch-

se. praktiker empfiehlt, diese generell
beim Telefonieren zu verwenden. Es ist näm-
lich dann möglich, während des Telefonierens
Notizen zu machen oder etwas Nachzuschau-
en. Außerdem vergrößert sich dabei der Ab-
stand des Körpers zur Antenne, was generell
die Signalqualität zusätzlich etwas verbessert.

Für GPRS-Verbindungen wird GPRS-Pha-
se II, Klasse 10 – 4 Downlinks, 2 Uplinks –
geboten. Das ist derzeit die schnellste Mög-
lichkeit, die in GSM-Netzen geboten wird.

Anwahl aus Datenbank
Für normales Telefonieren gibt es gleich

einen Synergie-Effekt: Es muß nicht ein sepa-
rates Telefonbuch zum Anwählen geführt
werden. Der Gesprächspartner wird einfach

aus dem „Kontakte“-Adreßbuch ausgewählt
und die passende Telefonnummer durch An-
tippen am Bildschirm gewählt. Die Kontakte-
Datenbank wird – wie bei anderen PocketPCs
– mit MS Outlook am Desktop-PC abgegli-
chen. Durch einen Synchronisiervorgang
werden auch am i700 vorgenommene Korrek-
turen in die Kontakte-Datenbank des Großen
übernommen. Das ist der normale Umgang
mit PocketPCs, aber in diesem Zusammen-
hang freilich besonders komfortabel.

Bereits im SIM vorhandene Telefonbuch-
Einträge können über einen einfachen Pro-
grammpunkt einzeln oder gesamt in die Kon-
takte-Datenbank übernommen werden.

Statt der Direktwahl über die Kontakte-Da-
tenbank kann die Telefonnummer freilich
auch eingetippt werden. Dafür wird dann die
normale Telefon-Oberfläche am Bildschirm
sichtbar. Die Bedienung erfolgt freilich über
den Tastbildschirm.

Umgang wie mit externem Handy
Der Umgang mit dem i700 ist ähnlich jenem

mit einem PocketPC in Verbindung einem
GPRS-tauglichen GSM-Handy mit passender
Schnittstelle. Der Vorteil dabei ist allerdings,
daß es nur ein Gerät und daß es keinen Instal-
lationsaufwand gibt. Es muß nur die SIM-
Karte eingelegt werden und man läßt sich vom
Netzbetreiber – wie auch sonst üblich via
SMS – die Konfigurationsdaten schicken, die
sich automatisch installieren. Nun muß nur
noch die Einwahl-Nummer eingegeben wer-
den. Grundvoraussetzung ist freilich, daß für
den eigenen Telefonanschluß der Dienst
GPRS freigeschaltet ist.

Wahlweise kann die Datenübertragung so-
wieso über eine GSM-Datenverbindung
durchgeführt werden. Dies ist die konventio-
nelle Variante, bei der die Verbindungszeit
berechnet wird. Hinsichtlich der Kosten ist
das nicht sehr attraktiv. Vor allem für berufli-
che Anwendungen ist es aber eine gute Idee,
das Gerät auch für diese Verwendung zu kon-
figurieren. Immer noch nicht wird in jedem

Funktionen, wie man sie
auch vom konventionellen
GSM-Handy kennt. Wähl-
feld, Einstellung des Fre-
quenzbands, Auswahl des
Netzbetreibers, Überwa-
chung der Kosten sowie
Auswählen des Klingeltons
etc. Die Oberfläche des Test-
Exemplars war in Englisch,
die demnächst ausgelieferte
Version ist freilich in deut-
scher Sprache ausgeführt

Oben auf der Rückseite des SGH-i700 zei-
gen sich die Schlüssel-Elemente der Spe-

zialitäten dieses PocketPCs: drehbar
gelagerter Kamerateil (weißer

Pfeil), die IrDA-Schnittstelle
(schwarzer Pfeil) und
rechts die Antenne

Das Bild rechts zeigt
den Platz für das

SIM an gewohntem
und bewährtem

Platz unterhalb des
Akkus
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GSM-Netz im Ausland auch GPRS geboten.
Der Vorteil, daß Computer und Daten-

schnittstelle in einem Gerät kombiniert sind
liegt – abgesehen von der insgesamt kleineren
Größe – vor allem darin, daß man sich nicht
um die Kommunikation zwischen den beiden
Funktionseinheiten kümmern muß. Bei Infra-
rot-Verbindung müßten die Geräte aufeinan-
der ausgerichtet sein und überhaupt sollte
man grelles Sonnenlicht meiden, was die
Übertragung verhindern – oder zumindest
stören – würde. Bluetooth-Schnittstellen hin-
gegen bieten bekanntlich eine potentielle Si-
cherheits-Schwachstelle.

Um eine Internet-Verbindung herzustellen
wird wie gewohnt vorgegangen. Bei GPRS ist
es bekanntlich nicht nötig, einen Benutzerna-
men oder Passwort anzugeben. Die Identifi-
kation – und damit Berechtigung – gegenüber
dem GSM-Netzbetreiber wird ausreichend
über das SIM abgesichert.

Internet-Programme sowieso dabei
Wie standardmäßig bei PocketPCs dabei

sind die Programme „Postausgang“ für E-
Mail und Pocket Internet Explorer.

Für heftigere E-Mail-Kommunikation mit
dem i700 empfiehlt praktiker das ko-
stenlos erhältliche Programm „nPopW“. Die-
ses hat zwar Schwächen bei langsamer GPRS-
Verbindung mit E-Mail-Attachments von 100
kB oder größer, ist aber ansonsten sehr kom-
fortabel. Im nächsten praktiker lesen Sie
darüber einen Erfahrungsbericht.

Pocket Internet Explorer arbeitet tadellos.
Es gelingt damit sogar die brauchbare Dar-
stellung von recht komplexen Inhalten auf
dem relativ kleinen Bildschirm.

Jenen, die ein gutes FTP-Programm brau-

chen – beispielsweise zur Betreuung der eige-
nen Homepage von unterwegs –, empfiehlt
praktiker nach wie vor „Scotty FTP“, das
allerdings nicht kostenlos ist.

Es ist großartig, unterwegs beispielsweise
auch größere Mengen E-Mails zu versenden.
Einfach den Versand starten, den i700 wieder
einstecken und allein weiterarbeiten lassen.
Es kann freilich die Verbindung über GPRS
aufrechterhalten bleiben, da dabei ja nur die
übertragene Datenmenge berechnet wird. Das
ist interessant, wenn auf ein wichtiges E-Mail

gewartet wird. Dann stellt man den E-Mail-
Client einfach so ein, daß er alle fünf Minuten
nachschaut, ob neue E-Mails eingelangt sind.
Das läßt sich auch so einstellen, daß bei Ein-
langen eines E-Mails ein Signalton abgege-
ben wird. So braucht man sich nicht ständig
darum kümmern. Wichtig ist dann nur, daß
der Kontakt zum GSM-Netz nicht abbricht.

Klingeltöne selbst gemacht
Als Klingeltöne können beliebige Töne aus-

gewählt werden – so wie bei der Auswahl von
sonstigen Ereignis-
Tönen am PocketPC.
Dabei handelt es sich
freilich um normale
Audio-Dateien bei-
spielsweise im
WAV-Format. Das
ist großartig vor al-

Einträge aus dem Telefonbuch des SIM in die Kontakte-Datenbank des i700 übernehmen

SMS-Nachrichten werden wie E-Mails geschrieben. Links
unten im Fenster wird die Zeichenzahl angezeigt (Pfeil)

Kamera-Anwendung: auch
für Videoclips

Folgende Programme seien dem geneigten
Praktiker als Erweiterung zum Samsung SGH-
i700 - oder jedem anderen PocketPC - als inter-
essante Ergänzung ans Herz gelegt:

nPopW ist ein besonders leistungsfähiger, begei-
sternd übersichtlicher E-Mail-Client (kostenlos):
www.wibble-wobble.com/wince/npopw/

ProgramMenu Special Edition für praktiker-
Abonnenten: Kaskadierendes Menü für Direktzu-
griff auf Dokumente, Programme (limitiert frei,
Freischaltcode nur für Abonnenten: kostenlos):
www.praktiker.at/infoswpm.htm

Scotty FTP ist ein FTP-Programm mit sehr kom-
fortabler Handhabung:
www.ruksun.com

Weitere ausgewählte Software für PocketPCs –
wie bereits eingehend mit positivem Ergebnis ge-
testet und darüber berichtet – kurz zusammenge-
faßt mit Links unter:
www.praktiker.at/dwlseic1.htm

WEB-LINK, LITERATUR

Die Seiten des Sam-
sung SGH-i700 sind
dicht, aber übersicht-
lich mit Bedienele-
menten genützt. An
der linken Seite im
Bild rechts der SD-
Steckplatz (Pfeil)
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lem für alle jene, die immer den allerneuesten
Klingelton haben wollen und diesen daher
nahezu wöchentlich wechseln.
FUNK & KOMMUNIKATION / TITELSTORY

Durch die Verwendungsmöglichkeit von
WAV-Dateien ergibt sich eine interessante
Perspektive: Einfach – beispielsweise vom
Musik-TV-Sender MTV – die Werbungen zu
den neuesten Klingeltönen mitschneiden, auf
dem PC in die richtige Länge bringen und als
WAV-Datei abspeichern. Nicht immer, aber
manchmal werden diese Klingeltöne ziemlich
komplett abgespielt. Unter Desktop-Wind-
ows gibt es dafür das Programm „Audiorecor-
der“, mit dem der Audioclip auch zurechtge-
schnitten werden kann. Der Anschluß sollte
dabei über den Line-Eingang des PCs vom
Sat-Receiver oder TV-Gerät erfolgen. Über
das Mikrofon des i700 lassen sich zudem ver-
schiedenste Geräusche als Klingelton aufneh-
men. Wenn die Schnittpunkte perfekt getrof-
fen werden, ist weitere Nachbearbeitung so-
wieso nicht nötig.

Darüber hinaus werden auch die Dateifor-
mate SMAF, MIDI und MP3 für Klingeltöne
unterstützt. Und es gibt einen 40-stimmigen
DSP (!) für anspruchsvolle Klingeltöne, wo-
durch ein auch in dieser Hinsicht voll ausge-
stattetes HighEnd-Handy geboten wird.

Schwenkbare VGA-Kamera
Die integrierte Kamera ist schwenkbar. Ihr

Objektiv ist im Ruhezustand geschützt. Auf-
genommen werden können Videoclips und
Standbilder (in VGA-Größe). Eine nahelie-
gende Anwendung ist es wohl, die am i700
aufgenommenen Bilder direkt per E-Mail zu
verschicken.

Unter den zahlreichen Programmen auf der
mitgepackten CD ist auch das Programm
„MITs Wizard“, mit dem am Notebook- oder
Desktop-PC Bilder bearbeitet, organisiert und
auch an ein Samsung Fotohandy übertragen
werden können. Auch ist damit einfache Be-
arbeitung der Videoclips möglich.

praktiker meint

Samsung SGH-i700
Ein PocketPC am Stand der Technik mit
voll ausgestattetem GSM/GPRS-Teil, der
die gemeinsamen Möglichkeiten von
Computer und Telekommunikation voll
entfaltet. Dazu gehören auch die Merk-
male von HighEnd-Handys wie 40-stim-
mige Klingeltöne. Eine zusätzlich inte-
grierte, schwenkbare Kamera schafft vi-
suelle Notizen, die per E-Mail ohne Um-
weg über andere Geräte verbreitet wer-
den können. Die Ausführung ist sehr soli-
de und gut durchdacht. Eine großartige
Verbindung von Kommunikation und
Multimedia zum in die Tasche stecken.

können einige Dienste genutzt werden. So
beispielsweise einen Bilder-Server von Ya-
hoo, wo man eigene Bilder speichern kann.

Der besondere Vorteil der zentralen Ver-
waltung im Internet durch Philips ist, daß die
Daten, Einstellungen für bevorzugte Daten
etc. weltweit verfügbar sind. Man kann also
beispielsweise mit einem Streamium-Gerät,
das irgendwo auf der Welt ans Internet ange-
schlossen ist, lediglich durch Eingabe der ei-
genen Login-Daten auf seine bevorzugten
Musik- und Videodienste oder auch eigene im
Internet gespeicherte Bilder zugreifen.

Bei der Wiedergabe von Videos über einen
Webserver kann übrigens auch eine Stream-
Datendichte eingestellt werden. Solcherart
kann man bessere und schlechtere Qualität
auswählen, je nach dem Tempo der Datenver-
bindung. Beispielsweise zwischen 150, 300
und 700 kbps.

Viele Dienste sind kostenlos, manche be-
rechnen monatliche oder jährliche Gebühren.

Der Zugang zu diesen Diensten ist sehr ein-
fach, da über die Streamium-Software bereits
vorkonfiguriert. Dazu gehören beispielsweise
Andante, Live365.com, MusicMatch, Play-
house Radio, Radio Free Virgin und iFilm.

Updates und Spiele
Eine Besonderheit der Streamium-Geräte,

die mit dem neuen Philips Nexperia-Chip aus-
gestattet sind und sowieso der PC-Server-
Software ist, daß diese aktualisiert werden
können. So beispielsweise um neue Dateifor-

mate verarbeiten zu können oder überhaupt
für neue Funktionen.

Eine noch sehr neue Möglichkeit ist auch
die Nutzung von Java-Spielen. Diese können
ebenfalls übers Internet heruntergeladen wer-
den. Als Steuergerät zum Spielen dient die
Fernbedienung des Streamium-Geräts.

praktiker meint

Philips Streamium Multimedia
Die neue, maßgeblich weiterentwickelte
Generation von Philips Streamium unter-
stützt nun neben Audio auch Video und
Standbilder. Bemerkenswert ist das abge-
rundete, komplett durchdachte System
und die bei Video so wichtige Unterstüt-
zung nahezu aller MPEG-Spielarten inklu-
sive DiVX. Das Spitzengerät MX-6000i ist
ein komplettes Heimkino-System mit allen
üblichen Features hochwertiger Heimki-
no-Komplettsysteme inklusive 5-fach-
DVD-Wechsler und 6-Kanal-Endstufe. –
Eine geniale – in Österreich entwickelte –
Lösung für alle, die neben lokal verfügba-
ren Mediendaten besonders intensiv Dien-
ste aus dem Internet bei konventioneller
Handhabung nutzen wollen.

➥Fortsetzung von Seite 27:

Philips Streamium

Mobilkom startet Push-to-Talk
Mobilkom Austria hatte vor einigen Wo-

chen den „Friendly-Customer“-Test mit der
in den USA bereits populären Push-to-
Talk-Technologie gestartet. Diese funktio-
niert ähnlich wie Walkie Talkie mit Gegen-
sprechen: Durch Drücken einer Sprechtaste
wird eine Verbindung zu einem oder meh-
reren Teilnehmern einer „Buddy List“ –
einem Adreßverzeichnis – aufgebaut. Da-
mit steht die Verbindung, der Empfänger
hört die Nachricht sofort am Handy-Laut-
sprecher ohne abzuheben. Der Dienst kann
auch stumm- oder ausgeschaltet werden.

Bei Push-to-Talk wird die Sprache paket-
weise über GPRS übertragen. Die Verbin-
dung ist augenblicklich da, was Telefon-
konferenzen, Durchsagen, genauso wie
Dauerschwätzen vereinfacht.

Wie viel der Dienst im Regelbetrieb ko-
sten wird, ist noch nicht bekannt. Durch die
Abwicklung über GPRS kann mit Push-to-
Talk das Netz jeweils optimal ausgelastet
werden, was mit Punkt-zu-Punkt-Verbin-
dungen allein nicht möglich wäre. Da
GPRS schon für Daten nicht gerade flott ist,
müßten wohl die Netze ausgebaut werden,
falls der Dienst Anklang findet.       praktiker

kurz & wichtig

Künftig über USB-Stick lösbar

Die zentrale Speicherung wie beim Philips-Ser-
ver im Internet ist vor allem noch so lange beson-
ders interessant bis es USB-Sticks mit mehreren
Gigabyte Kapazität gibt. Sobald diese günstig er-
hältlich sind, wird der Umgang mit den eigenen
Video-, Musik- und Bilddaten eher so ausschauen,
daß man das als Enthusiast ständig bei sich hat und
einfach überall in ein Gerät stecken kan, wo man
sich seine eigenen Sachen anschauen resp. anderen
vorführen kann.

Da die Daten, die über den Philips-Server ge-
speichert werden nicht sehr voluminös sind, könn-
te dessen Funktion auch bereits heute durch einen
USB-Stick mit nur einigen Megabyte problemlos
erfüllt werden. 

Beispielsweise Sony hatte schon vor etlichen
Jahren die Vision vorgestellt, einen Datenspeicher
– in diesem Fall MemoryStick – ständig bei sich
zu tragen mit den wesentlichen persönlichen Daten
für Musik und Bilder. Ähnliches wird bereits im
professionellen Bereich praktiziert beispielsweise
für Präsentationen. Für den allgemeinen privaten
Umgang mit Bild- und Audiodaten in dieser Form
dürften noch einige Jahre vergehen.       praktiker

HINTERGRUND ZUM THEMA
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