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„All-in-One“-Geräte liegen im Trend. Auch wer heute einen PDA kauft möchte damit
nicht nur Adressen oder Termine verwalten sondern die leistungsfähige Hardware

aktueller Modelle für Sonderfunktionen nutzen. Kommunikation, Multimedia,
Navigation usw. sollen in die Jackentasche passen. Ein interessantes Gerät, voll gepackt

mit toller Ausstattung und zahlreichen Features hat Hewlett Packard mit dem iPAQ
hw6510 hervorgebracht, der stellvertretend für die aktuelle Generation des
Navi-Handy-PDAs die sich damit eröffnenenden Anwendungen stehen soll. –

praktiker-Tester Josef Tröszter hat dafür den HP iPAQ hw6510 einem besonders
ausgiebigen Test unterzogen und berichtet über diesen äußerst vielseitigen PocketPC als

klassischen Vertreter einer zunehmend bedeutender werdenden eigenen Kategorie.

D er iPAQ hw6510 zeigt sich äußerlich im
üblichen metallic-silbergrauen HP-De-

sign, ist sehr gut verarbeitet und wird mit
ausreichendem Zubehör geliefert. Ausrei-
chend heißt eine Freisprech-Garnitur, ein
Schreibtisch-Cradle und eine Halterung fürs
Auto. Damit passt er gut in die lange Modell-
reihe der iPAQs, trotzdem hat er ein paar
Besonderheiten zu bieten, welche das Gerät
besonders interessant machen: An Äußerlich-
keiten gibt es eine Tastatur und einen qua-
dratischen Bildschirm sowie Steckplätze für
Speicherkarten und IO-Karten im SD-Format
sowie einen Steckplatz für eine Mini-SD-
Speicherkarte. Im Inneren gibt es einen inte-
grierten GPS-Empfänger und einen Mobilte-
lefonteil in Vierband-Technologie sowie eine
Bluetooth-Schnittstelle.

Windows Mobile 2003SE
Hat man den hw6510 in Betrieb genommen

und das gesamte Setup hinter sich gebracht,
hat man bereits einen vollwertigen und auch
gut ausgestatteten PocketPC in der Hand. Als
Betriebssystem kommt Microsoft Windows
Mobile 2003 Second Edition zum Einsatz.
Eine zeitgemäße Lösung, die sich im Gegen-
satz zu Windows Mobile 2005 im Test als
durchaus stabiles und belastbares Betriebssy-
stem erwiesen hat. Auch wenn man heftig in
der Systemregistrierung fuhrwerkt steckt
Windows Mobile 2003 SE einiges weg. Das
System läuft – allerdings erst nach dem Firm-

ware-Update über die Service-Website von
HP – äußerst stabil.

Gewohnte Anwendungen dabei
Auch bei der Softwareausstattung bekommt

man das, was man sich erwartet. Wie könnte
es bei einem Microsoft-Betriebssystem auch
anders sein, es gibt eine Pocket-Version von
Outlook, Word, Excel, dem Media-Player und
dem Internet Explorer. Die üblichen Anwen-

dungen wie Kalender, Kontakte, Aufgaben,
Sprachaufzeichnungen, Rechner, Notizen
usw. sind ebenfalls vorhanden. Dazu kommen
noch einige Softwareprodukte wie iPaq Wire-
less, ein GSM/GPSR Settings Manager, der
MMS Composer, der HP Bluetooth-Manager
und eine GPS-Navigationssoftware „Made by
TomTom“.

Mit den Augen des Durchschnittsanwen-
ders betrachtet ist das eine wohl ausgewogene
Mischung von Software, die man braucht und
die man auch nutzt. Man kann damit den
täglichen Bedarf an Adressverwaltung und
Textverarbeitung, Tabellenkalkulation und
Mobiltelefonie abwickeln. Meiner Meinung
nach geht diese Basisausstattung in Ordnung,
besser wäre eine Textverarbeitung wie der
Textmaker 2006 von Softmaker oder die Cle-
arVue Suite von Westtek LLC.

Eine dem Praktiker dringend empfohlene
Ergänzung ist der kostenlos von Adobe her-
unterladbare Adobe Reader für das Betrach-
ten von Adobe Acrobat Dokumenten. PDF ist
heute ein Standard, den man nicht mehr igno-
rieren kann. Viele Unternehmen verteilen ihre
Dokumente im Adobe Acrobat Format und
gerade unterwegs ist das plattformübergrei-
fende PDF (ohne lästige Formatierungspro-
bleme á la Word) ideal zur Ansicht von Do-
kumenten geeignet. Schöner wäre es, wenn
Adobe Acrobat Reader 2.0 für PocketPC be-
reits vorinstalliert wäre. Damit würde man
dem ernsthaften Anwender einen 14 MB-
Download und die Installation des Acrobat
Reader sparen.

Weitere Software-Empfehlungen
Das Angebot an Software für WM 2003 SE

ist mehr als ausreichend. Wie man sich den
hw6510 softwaremäßig aufrüstet ist eine in-
dividuelle Angelegenheit. Hier nur ein paar
Empfehlungen, die speziell für den hw6510
eine interessante Ergänzung darstellen und
sich in der Praxis bewährt haben:

● Audio/MP3: Der Media-Player ist eine
bequeme Lösung für die Audio- und Video-

Hewlett Packard iPaq hw6510 ist ein typi-
scher Vertreter der noch jungen Generation
PDAs, welche neben den inzwischen als Ba-
sisfunktionen üblichen Aufgaben als PDA so-
wie Abspielgerät für Audio und Video auch
Telefon, Internetanbindung und einen GPS-
Receiver für Navigation beinhalten. Das
Konzept wird schon seit ein paar Jahren
verfolgt, funktioniert aber erst bei der jüng-
sten Generation erwartungsgemäß stabil
und ist daher erst jetzt ernsthaft brauchbar

Hewlett Packard iPaq hw 6510

PocketPC mit integriertem GSM/GPRS-Teil,
GPS-Receiver, Bluetooth, quadratischem Bild-
schirm und integrierter Tastatur.

● Mobilfunkteil: GSM/GPRS/EDGE
850/900/1800/1900 MHz
● Processor: Intel PXA270 312 MHz
● Betriebssystem: Windows Mobile 2003 Second
Edition
● Speicher im Gerät 64 MB Flash-ROM, 64 MB
RAM
● Freier Speicher für internes Flash-Laufwerk: 24
MB (nach Firmware-Update; ist abhängig von
Größe der Firmware)
● Steckplätze: SDIO-Slot für Speicher (auch MM-
Card) oder Funktionserweiterungen; MiniSD-Slot
nur für Speicher
● Display TFT 240 × 240 px, 64k Farben
● Drahtlos-Schnittstellen: Bluetooth 1.2, Infrarot
(IrDA SIR 1.2)
● Schnittstellen: Multiconnector für Stromversor-
gung (Laden), USB; Bluetooth
● Mitgeliefertes Zubehör: Stereo-Headset (Freis-
precheinrichtung, konventionell Audio), Harte Gür-
telhalterung, Docking Station (Cradle)
● Sonstiges: Komplettes Windows Mobile Soft-
warepaket (mit den Pocket-Versionen von Internet
Explorer, Word, Excel, Media Player 10), sowie Ka-
lender, Kontakte, Aufgaben, Sprachaufzeichnung,
Notizen, etc. Zudem gibt es VPN Client, Infrared
Beaming und diverse HP-Anwendungen wie iPAQ
Wireless, HP Profile, MMS Composer, Bluetooth
Manager, iPAQ File Store, Image Zone für Pocket-
PC

Abmessungen  . . . . . . . . . . . . . . 118 × 71 × 21 mm
Gewicht  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 g

Preis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .knapp 580 EUR
(möglicherweise deutlich günstiger über GSM-Netz-
betreiber)

TECHNISCHE DATEN
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wiedergabe. Wer, so wie ich, MP3 bevorzugt,
ist mit Pocketmusic (um ca. 15 EUR) von
PocketMind bestens bedient. Pocketmusic ist
ein vollwertiger MP3-Player ähnlich Wi-
namp, bietet u.a. einen vorzüglichen Equaliz-
er und vielfältige Konfigurationsmöglichkei-
ten. In Verbindung mit einem guten Hörer wie
dem AKG K14P wird aus dem hw6510 ein
wohlklingender MP3-Player für gehobene
Ansprüche.

● Fotos: Die USB-Schnittstelle des iPaq
hw6510 ist zwar nicht Host-fähig und man
kann keine Daten von einer Digitalkamera
zapfen. Trotzdem ist es schön ein digitales
Fotoalbum immer dabei zu haben. Rechnet
man die Bilddaten am heimischen PC auf z.B.
640x480 mit 72 dpi um, dann kann man die
letzten Reisen und Events am Pocket-PC da-
bei haben ohne mit vielen hundert Megabytes
Datenmenge jonglieren zu müssen. Der Resco
Photo Viewer (um ca. 20 EUR) kann viel
mehr als Fotos in einer Diaschau anzeigen,
Bilder drehen bzw. Farben oder Helligkeit
und Kontrast einstellen.

● Textverarbeitung: Der schon erwähnte
Textmaker 2006 ist die einzige PocketPC-
Textverarbeitung mit Desktop-Komfort und
einem Funktionsumfang, der schon sehr nahe
an die PC-Versionen von Microsoft Word
heranreicht. Mit einem Preis von etwa 50
EUR nicht ganz so günstig, dafür aber nicht
nur gut, sondern exzellent.

● Zubehör und Utilities: FlashFormat von
CNetX ist eine Anwendung, mit der man
Speicherkarten verwalten und formatieren
kann. Um rund 8 Euro kann man das im
Betriebssystem fehlende Management von
Speicherkarten nachrüsten. Ein nettes Tool ist
auch Softreset (um 2,80) von Andreas Ba-
chinger. Mit dieser Software kann ein Softre-
set über den Bildschirm ausgelöst werden.
Eine nützliche Funktion, die im Betriebssy-
stem leider fehlt.

TomTom für Botendienst dabei
Bleiben wir noch kurz beim Thema Soft-

ware. Nachdem der hw6510 auch über einen
integrierten GPS-Empfänger verfügt, ist auch

eine Navigationssoftware im Lieferumfang
enthalten. Hersteller der Softwarelösung ist
die Firma TomTom, die auch selbst unter
diesem Namen komplette Navigations-Hard-
und Softwarelösungen anbietet. Die mit dem
hw6510 gelieferte Navigationssoftware ents-
pricht hinsichtlich der Funktionalität im We-
sentlichen der TomTom 5 Navigationssoft-
ware, ist leicht bedienbar, hat eine übersicht-
liche Benutzerführung und werkelt auch im
iPaq tadellos. Sie ist eindeutig auf Anwender
ausgelegt, die in Fahrzeugen und da bevor-
zugt im Stadtgebiet navigieren. Der 3D-Kar-
tenmodus ist hübsch anzusehen und auch das
Routing entspricht weitestgehend der bekann-
ten TomTom 5 Software.

So toll diese Lösung auf den ersten Blick
aussieht, der Teufel steckt im Detail, denn das
beste Navigationssystem taugt nichts ohne
Kartenmaterial. Und genau daran hapert es
beim iPaq hw6510 resp. an dem in der Grund-
ausstattung enthaltenen.

Die vom Hersteller in der Dokumentation
großartig angebotene kostenlose Kartensoft-

ware entpuppt sich beim
Download aus dem Internet als
magere Angelegenheit. Es gibt
zwar kostenloses Kartenmaterial,
allerdings nur für eine einzige
Stadt. Um genau zu sein für ein
einziges Stadtgebiet, denn bereits
unmittelbar an der Stadtgrenze ist
es mit der Abdeckung der kosten-
losen Karte vorbei. Hat man sich
einen Stadtplan herunter geladen
und möchte weiteres Kartenma-
terial, dann muss man dafür bez-
ahlen. Diese Sparsamkeit sieht
sehr stark nach Nepp (Abzocke)
aus. Es ist einzusehen, dass man
nicht eine komplette Europakarte
mit Details bis zum letzten Feld-
weg gratis dazubekommt. Ein
ganzes Land wäre eine faire Sa-
che und würde weder TomTom

Der gewohnte Heute-Bildschirm zeigt in der für PocketPCs ungewohnten quadratischen Darstellung weniger Inhalt an; bei umfangreicherer
Anzeige muss dieser gescrollt werden. Dies ist die Konzession an die integrierte, wertvolle Tastatur bei kleiner Baugröße. Weitreichend
einstellbar sind auch die Audio-Funktionen für Wiedergabe und Mikrofon-Aufnahme mit wahlweise manueller Aussteuerung (!)

Zur Navigation ist eine Spezial-Version von TomTom vorinstalliert (Sceenshots des Einstell-Menüs). Im
Preis inkludiert ist eine Karte nur für eine Stadt. Weitere können zugekauft werden. Empfohlen wird
es, eine anständige Navigationssoftware selbst anzuschaffen und zu installieren. Mit dem GPS-Receiver
arbeiten die meisten Navi-Anwendungen zusammen. TomTom für PocketPCs bietet den selben
Funktionsumfang wie die Nur-Navigationsgeräte von TomTom. Es gibt aber auch komfortable
kostenlose Navi-Anwendungen, worüber von praktiker bekanntlich laufend berichtet wird
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noch Hewlett Packard in den finanziellen
Ruin treiben. Die Lösung mit dem Stadtplan
für eine einzige Stadt ist wahrlich nur für
Fahrradboten oder Taxifahrer eine praxis-
taugliche Lösung. Aber diese beiden Berufs-
gruppen kennen sich da ohnehin bestens aus.

Im Praxistest wurde die vorinstallierte GPS-
Software entfernt und durch TomTom 5 er-
setzt. Die Navigation damit funktioniert pro-
blemlos. Zum integrierten GPS-Empfänger
ist anzumerken, dass er zwar nicht an die
Qualität eines Garmin oder Magellan heran-

reicht und speziell im
Stadtgebiet manch-
mal Schwächen beim
Empfang zeigt. Im
Großen und Ganzen
ist der GPS-Empfänger (Chipsatzhersteller
GlobalLocate) eine brauchbare Lösung. Er
funktioniert auch in der üblichen Anordnung
vom Armaturenbrett durch die Windschutz-
scheibe.

Mit der Sonderfunktion Enhanced Autono-
mous GPS wird der GPS-Receiver dabei un-

terstützt, den aktuellen
Standort durch Herun-
terladen der aktuellen
Positionsdaten der Sa-
telliten schneller zu fin-
den (siehe Kasten).

Quadratisches
Display
Das quadratische,

transflektive TFT-Dis-
play ist unter allen Be-
leuchtungsbedingungen
gut ablesbar. Mit 64K
Farben stellt es auch Fo-
tos und anspruchsvolle
Grafikdateien problem-
los dar, auch die Dar-
stellung aller Anwen-
dungen funktioniert auf
dem quadratischen
Bildschirm tadellos. So-
lange man den PDA als
Mobiltelefon oder für
die üblichen Anwen-
dungen wie Textverar-
beitung oder Tabellen-
kalkulation einsetzt
merkt man auch keinen
Unterschied zu einem
rechteckigen Display.
Die Vor- und Nachteile
wiegen sich auf, eine

Ausnahme ist aber der Einsatz als Naviga-
tionssystem. Nimmt man als Beispiel einen
beliebigen PDA mit einem rechteckigen Bild-
schirm, wird schnell klar, dass man beim Qua-
drat des hw6510 rund 1/3 an Fläche verliert
und daher weniger für die Kartendarstellung
zur Verfügung hat.

Wer nicht nur viel zu sagen hat, sondern sich
auch noch schriftlich mitteilen möchte, ist mit
dem kleinen iPaq hw6510 gut bedient. Für
Vielschreiber ist fest integrierte Tastatur in-
teressant, auch wenn man sich erst einmal
vom 10-Finger-System auf ein 2-Daumen-
System umstellen muss. Die Tasten haben
genügend Abstand und einen klar definierten
Druckpunkt. Die Tastatur ist mit den Daumen
überraschend gut und nach einer Eingewöh-
nungsphase auch schnell bedienbar. Nach et-
wa einer Woche geht es bereits einigermaßen,
nach etwa einem Monat schon sehr flüssig. Es
wird damit kaum ein Tempo wie mit einer
PC-Tastatur erreicht werden, aber etwa das
Tempo von sehr schneller Handschrift. Ledig-
lich die dunkelgrau hervorgehobenen TastenHewlett Packard iPaq hw6510 im Cradle mit USB-Anschluss

Unten am Gehäuse sind der Multiconnector, Headset-Anschluss und
das Loch für den Reset-Auslöser (Pfeil)

Bei diesem Modell ist die Daumen-Tastatur im Gehäuse integriert. Über
eine Umschalt-Taste und die vom PC gewohnten Windows-Tasten zum
Aufrufen des Programm-Menüs und des Start-Menüs sind alle
Funktionen leicht erreichbar. Auch das Tippen von Sonderzeichen und
Umlauten ist nach kurzer Gewöhnung nicht dramatisch. Zum Errei-
chen der jeweils dritten Belegung wird nach der Zeichen-Taste die
Funktionstaste gedrückt; dies ist also umgekehrt als sonst meist üblich

Blick von links oben auf das Gerät: Schiebe-
Taste für Lautstärke und Aufnahme-Taste für
die Diktiergerät-Funktion, womit auch Tele-
fongespräche mitgeschnitten werden können
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des Zahlenblocks irritieren anfangs ein we-
nig. Gut gelöst ist die blaue Funktionstaste
unterhalb der Umschalttaste. Mit ihr kann der
Zahlenblock und die Sonderzeichen aktiviert
werden. Diese Tastatur ist eindeutig praxis-
tauglich.

Das auch ohne Tastatur größere Vorgänger-
Modell iPaq h6340 – Test siehe praktiker
Nr. 4 / 2005 – hatte bekanntlich eine ansteck-
bare Tastatur. In der Praxis hatte sich gezeigt,
dass diese oft daheim gelassen wird um den
Platz zu sparen. Dafür kann HP nichts, reduz-
ierte aber für die Praxis den eigentlichen Nut-
zen.

Zwei Karten-Steckplätze
Der hw6510 verfügt über zwei Karten-

Steckplätze. Ein so genannter SD-IO, also
entweder SD-Speicherkarte oder Funktions-
adapter im SD-Format. Beispielsweise ein
WLAN-Modul. Als zweiten Karten-Steck-
platz gibt es einen für Mini-SD für Speicher-
karten. Das ist freilich wichtig, denn falls ein
Adapter im SD-Slot verwendet wird, gäbe es
ansonsten keine Möglichkeit zur Verwen-
dung einer Speicherkarte.

Bemerkenswert dabei – und das wird wohl
auf alle ähnlichen Geräte zutreffen, da es eine
Besonderheit des Betriebssystems ist – ist,
dass jedes Laufwerk bei Windows Mobile
einen Namen zugeordnet bekommt. Es gibt
also keine Laufwerks-Buchstaben, sondern
Namen. So wie beispielsweise bei Linux,

Einstellmöglichkeiten und Bedienoberflächen für die Telefon-Funktion. Bemerkenswert gegenüber den meisten Nur-Handys ist, dass jede
beliebige Audio-Datei als Klingelton verwendet werden kann. Klingeltöne lassen sich aus Geräuschen oder Musikstücken selbst herstellen

PocketPC: Mini-SD-Slot in Registry umbenennen

Um die Umständlichkeiten durch die beiden
offenbar irrtümlich gleich benannten Namen
für die Speicherkarten-Steckplätze SD-Card
und Mini-SD-Card zu vermeiden, sollte zu-
mindest einer der beiden umbenannt werden.
Die Erfahrung zeigt, dass manche Definitionen
zu tief im System verankert sein können, sod-
ass es nicht sinnvoll ist, etwas zu ändern ohne
wirkliche Notwendigkeit. Dass der Mini-SD-
Slot den selben Namen hat wie der SD-Slot ist
ein offensichtlicher Fehler. Vor allem wird
man vielleicht schon das eine oder andere Pro-
gramm auf der „Storage Card“ installiert haben
und dann könnte das nicht mehr gefunden wer-
den. Also besser: nicht mehr ändern als nötig.
Daher ändern wir nur den Namen des Mini-
SD-Slots.

Zur Änderung brauchen Sie einen Registry
Editor. Dieser ist beispielsweise bei Resco Ex-
plorer dabei. Es gibt auch – wie bereits berich-
tet – kostenlos den Dateimanager „Total
Commander“, der einen Registry Editor bein-
haltet. Dieser ist erhältlich bei
www.ghisler.com/deutsch.htm

Nun wird am besten der PocketPC zurückge-
setzt über den Resettaster in einem Loch unten
neben dem Multi-Connector. Idealerweise ist

keine Speicherkarte eingesetzt. Nun wird Total
Commander gestartet und dort der Registry
Editor aufgerufen. Arbeiten Sie nun sehr vor-
sichtig. Ein falscher Eintrag oder irrtümliches
Löschen kann den Rechner unbrauchbar ma-
chen und ein Hard-Reset erfordern.

Gehen Sie nun zum Eintrag HKEY_LO-
CAL_MACHINE > System > StorageMana-
ger > Profiles > MiniSD (oder wie immer der
Steckplatz bezeichnet ist). Nun wählen Sie dort
den Eintrag „Folder“ an. Hier steht nun „Sto-
rage Card“. Ändern Sie das auf eine von Ihnen
gewünschte Bezeichnung. Diese sollte nicht
länger sein als „Storage Card“, da der Name
ansonsten in Datei-Ansichten im Explorer
nicht komplett angezeigt würde. Beispielswei-
se „SD-Mini-Card“. Das ist günstiger als „Mi-
ni-SD-Card“, weil solcherart in alphabetischer
Ansicht die beiden Speicherkarten nah beiein-
ander angezeigt werden.

Nachdem Sie die Änderung bestätigt haben,
sollten Sie Total Commander beenden und so-
fort den PocketPC neu warmstarten. Denken
Sie daran, falls einmal ein Hardreset nötig sein
sollte – und damit alle Einstellungen auf Aus-
lieferungszustand zurückgesetzt sind –, dass
Sie diese Änderung dann neuerlich vorneh-
men.       praktiker

LABOR-HINWEIS
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übrigens. Die wenig intelligente Lösung beim
hw6510 ist allerdings, dass beiden Steckplät-
zen der Name „Storage Card“ zugeordnet ist.
Da beide Steckplätze den selben Namen ha-
ben, wird der jeweils zweite Steckplatz mit
„Storage Card 2“ benannt. Und welcher der
zweite Steckplatz ist, hängt davon ab, welche
Karte als erste und welche als zweite erkannt
wurde. Intelligenter wäre es freilich gewesen,
die Steckplätze mit „SD-Card“ und „Mini-
SD-Card“ zu benennen.

Bei dieser Lösung hängt der Name der Spei-
cherkarten davon ab, welche als erste erkannt
wurde. Der Name des Laufwerks ist freilich
wichtig, wenn auf Daten zugegriffen werden
soll. Wenn es also beispielsweise einen Link
zu Daten auf einem der beiden Laufwerke
gibt, dann ist es freilich wesentlich, dass das
Laufwerk immer den selben Dateinamen zu-
geordnet bekommt. Ansonsten wird auf dem
Pfad nichts gefunden.

Die Reihenfolge der Benennung der Lauf-
werke kann nur durch die Reihenfolge des
Einsteckens der Karten beeinflusst werden.
Empfehlung daher: Speicherkarten immer in
selber Reihenfolge einstecken. Und falls das
einmal übersehen werden sollte, dann kurz
beide Karten herausnehmen und in korrekter
Reihenfolge einstecken.

Wenn ein SD-IO-Adapter verwendet wird,

dann gibt es freilich nur ein Wechsel-Lauf-
werk, nämlich das beim Steckplatz für die
Mini-SD-Karte und dieses wird dann als „Sto-
rage Card“ benannt. Es ist also günstiger, von
vornherein eine Mini-SD-Karte zu verwen-
den und deren Laufwerk immer als erstes
Laufwerk mit dem Namen „Storage Card“ zu
verwenden.

Noch besser ist es, die Benennung des Mi-
ni-SD-Laufwerks zu ändern (siehe Kasten).

Es ist freilich abenteuerlich, dass einem
Hersteller wie HP ein solcher Unsinn nicht
vor der Auslieferung auffällt. Nach dem Firm-
ware-Update funktioniert der hw6510 aber
derart stabil und sauber, dass dieser kleine
Handgriff gerne zu verzeihen sein wird.

Vielseitige Konnektivität
Mit dem iPaq kann man auf verschiedenen

Wegen Kontakt zur Umwelt aufnehmen. Das
integrierte Vierband-GSM/GPRS/EDGE ist
nur eine Möglichkeit der Anbindung an
Sprach- und Datennetze. Der hw6510 verfügt
über eine nicht Host-fähige USB 1.1 Schnitt-
stelle, eine Irda-SIR Schnittstelle und selbst-
verständlich Bluetooth. Damit kann man eine
Menge anstellen.

Was leider fehlt ist WLAN. WLAN ist heute
bei Notebooks heute de facto ein Standard
und immer an Bord, es sollte auch bei einem
Business-PDA wie dem iPqa hw6510 nicht
fehlen. Zwar gibt es WLAN-Karten im SD-
Format – so beispielsweise von Pretec –, das
Problem ist aber nicht nur der relativ hohe
Anschaffungspreis von etwa 90 EUR, son-
dern auch, dass damit der SD-Card Slot im
PDA belegt wäre und daher nur mehr der
zweite Mini-SD-Slot für Daten und Anwen-
dungen frei bleibt.

Der Grund für das Weglassen einer WLAN-
Schnittstelle dürfte wohl eher einen triftigen
Grund haben. Schließlich ist das – auch – ein
Handy und damit ein Kandidat dafür, über
GSM-Netzbetreiber direkt angeboten zu wer-
den. Und damit besonders günstig für die
Konsumenten und somit größere Absatzzah-
len versprechend. Diese Überlegung ist wohl
nahe liegend, da WLAN der Erzfeind des so
schön teuren GPRS ist und die munter sprieß-

Enhanced Autonomous GPS – Satelliten-Daten via Internet

Mit der Sonderfunktion Enhanced Auto-
nomous GPS wird der GPS-Receiver dabei
unterstützt, den aktuellen Standort schneller
zu finden. Für diese Funktion wird eine Ver-
bindung mit dem Internet aufgebaut und es
werden die jeweils für vier Tage im Voraus
berechneten genauen Positionsdaten der Sa-
telliten heruntergeladen. Dieser Service
wird von GlobalLocate bereitgestellt. Da-
durch, dass die Positionen der einzelnen Sa-
telliten genau bekannt sind, funktioniert das
Ermitteln der aktuellen Position schneller.

Im Ausland ist diese Zusatzfunktion frei-
lich extrem teuer, weil die Datenverbindung
via GPRS im Ausland ein Vermögen kostet.
Beispielsweise 1 bis 1,50 EUR innerhalb
Europa je 100 kB. Und auch dann ist das nur
sinnvoll, wenn jeweils ständig die aktuellen
Daten heruntergeladen werden. Also zumin-
dest alle vier Tage. Wenn die Daten erst
heruntergeladen werden, wenn das ge-
braucht wird, dann ist der GPS-Receiver
ohne diese Hilfe schneller. Es dauert freilich
eine kleine Weile bis die Verbindung via
GPRS aufgebaut ist und die Daten herunter-
geladen und vom Programm eingelesen
sind.

Im Normalfall – wenn also nicht extrem
weit entfernt von der zuletzt festgestellten
Position wieder eingeschaltet wird –, dauert
die Positionsbestimmung zumeist eine, ma-
ximal zwei Minuten lang. Das ist durchaus
zu überleben. Wir konnten auch einen etwas
extremeren Fall testen, nämlich Einschalten
1200km von der letzten Positionsbestim-
mung entfernt. Dabei dauerte dann die Po-
sitionsbestimmung etwa drei Minuten lang.
Einfach die Navigationssoftware schon am
Weg zum Auto einschalten. Sobald man im
Auto ist, ist schon alles bereit.

Enhanced Autonomous GPS ist übrigens
nicht zu verwechseln mit A-GPS Assisted
GPS. Bei A-GPS werden Positionsdaten aus
dem GSM-Mobilfunknetz geholt und sol-
cherart die aktuelle Position an den GPS-
Teil weitergeleitet zum schnellen Einpegeln
der aktuellen Position des GPS-Receivers.
A-GPS wird vom hw6510 nicht unterstützt.

Beide Systeme werden in der Praxis –
nämlich in der GPS-Praxis für die ein Gerät
wie der hw6510 typischerweise eingesetzt
wird – nicht wirklich gebraucht. Diese sind
allerdings technisch sehr interessant und
deswegen erläuterungswürdig.       praktiker

STICHWORT: TECHNOLOGIE

Verblüffend ist, was alles in diesem kleinen Gerät untergebracht werden konnte. Da für WLAN
eine SD-Adapterkarte erforderlich wäre, ist es wichtig, dass es mit einem Mini-SD-Steckplatz
(Pfeil) eine alternative Möglichkeit für wechselbaren Datenspeicher gibt
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enden kostenlosen WLAN-Hotspots ein Alb-
traum für jeden gierigen GSM-Netzbetreiber
sind.

Push-E-Mail für Profis
Der HP iPAQ hw6510 wird durch eine vor-

installierte GoodLink Mobile Push-Email-
Lösung zur komfortablen Kommunikations-
zentrale außerhalb des Büros. Professionelle
Anwender können sich so über GSM-GPRS
und EDGE-Datennetze auf dem Laufenden
halten und die Zeit unterwegs effizient nut-
zen. Die auf dem PDA vorinstallierte Soft-
ware ist mit wenigen Handgriffen aktiviert.
Emails oder Texte lassen sich zudem mit der
integrierten Tastatur leichter verfassen.

Damit Anwender die – für berufliche An-
wendung sinnvolle – Push-Email-Lösung
nutzen können, benötigen Unternehmen ne-
ben der Client Software die GoodLink Server
Software, die auf dem Unternehmensnetz-
werk oder in der Exchange-Umgebung eines
Hosting Providers installiert wird, der den
GoodLink-Dienst mit anbietet. Die Software
sichert nicht nur die Verbindung, sondern
sorgt auch für die kontinuierliche Synchroni-
sierung der Daten zwischen dem Mobile Mes-
senger und dem Microsoft Exchange Server.
Damit sind sowohl auf dem PDA als auch auf
dem PC im Büro stets die aktuellen Outlook-
Daten verfügbar. Sobald ein E-Mail auf dem

Exchange Server eintrifft, wird es automat-
isch an den PDA übertragen.

Dies ist technisch freilich sehr interessant,
aber nur für ernsthaft professionelle Nutzung
– wenn das im Einzelfall tatsächliche Vorteile
bringt und die entsprechende Infrastruktur mit
vertretbarem Aufwand herstellbar ist – attrak-
tiv: Die Lizenzgebühren für die Nutzung von
GoodLink betragen ab 285 EUR für ein Jahr.

Akku-Arbeitsdauer
Der HP iPaq hw6510 wird von einem Lithi-

um-Polymer-Akku mit Energie versorgt. Mit
einer Kapazität von 1.200 mAh ist man für

längere Einsätze un-
terwegs gut gerüstet.
Im Testbetrieb hat
der hw6510 bei ein-
geschaltetem GPS-
Empfänger und akti-
vierter Navigations-
software höchstens 4
Stunden durchgehal-
ten (Displayhellig-
keit ca. 50%).

Benutzt man den
PDA als Mobiltele-
fon kommt man in

Gegenden mit guter GSM-Versorgung auf
Gesprächszeiten von mehr als 3 Stunden pro
Akkuladung. Im Standby-Betrieb funktioni-
ert das Telefon etwa zwei Tage lang. Sofern
über den Akku nicht zu viel navigiert wird,
ermöglicht routinemäßiges tägliches Aufla-
den an der Docking Station sorglosen Betrieb
für den ganzen Tag. Der Akku kann auch über
die USB-Verbindung geladen werden. In den
Systemeinstellungen ist einstellbar, ob via
USB auch schnell geladen werden darf. Diese
bei einschlägigen Geräten inzwischen übliche
Lademöglichkeit über die USB-Schnittstelle
erspart mitunter die Verwendung des mitge-
lieferten Lade-Netzteils.

Wegen der hohen Leistungsaufnahme im
Navigationsbetrieb ist für die Navigation im
Auto unbedingt ein 5-Volt-Spannungswand-
ler mit zumindest 0,5 Ampere erforderlich.
Ein Spannungswandler für die Speisung aus
dem Bordnetz ist leider nicht im Lieferum-
fang dabei.

praktiker meint

Hewlett Packard hw6510
Ein reinrassiger PDA für mobile Business-
Anwender. Das Preis-/ Leistungsverhält-
nis stimmt bei diesem Gerät, auch wenn
es Details gibt die begeistern (Tastatur)
und Details die schwächer ausgefallen
sind oder auf die man vergessen hat (Na-
vi-Kartendaten, W-LAN). Ob man den
quadratischen Bildschirm mag ist Ge-
schmackssache, rein technisch gesehen ist
er eine hochwertige Lösung. Letztlich ist
erst dadurch die so kleine Größe trotz
integrierter Tastatur möglich. Die gesamte
Systemleistung stimmt und ist auch kom-
plexen Anwendungen wie etwa PocketAr-
tist mehr als gewachsen. Die Sprachqua-
lität beim Mobiltelefon ist nach dem Firm-
wareupdate sehr gut und auch in lauter
Umgebung verständlich. Eindeutig emp-
fehlenswert.

Das mitgelieferte He-
adset mit mehrpoli-
gem Klinkenstecker
ist auch für die Au-
dio-Wiedergabe in
Stereo ausgelegt.
Über eine Kabel-
Fernbedienung las-
sen sich die Telefon-
Basisfunktionen
schalten und die
Lautstärke drosseln.
Über die integrierte
Bluetooth-Schnitt-
stelle ist auch die An-
bindung eines drahtlosen Headsets möglich; ein solches ist allerdings nicht im Lieferumfang

Besonders stabil ist die
mitgelieferte, harte
Gürtelhalterung für den
multifunktionalen
PocketPC. Frei zugäng-
lich sind dabei die Buch-
sen für Multiconnector
und das Headset. Das
Gerät schnappt oben
über eine Feder-Halte-
rung (Pfeil) in die Gür-
telhalterung ein
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