
Drücken der Taste «Enter». Ich mache
nun ein Häkchen an die Abfrage "Eintrag

mit Termin" und editiere die Zeiten. Nach
Drücken der Taste «Enter» springt der
Tageseintrag an die richtige Position auf
der rechten Seite. Die linke Seite ist wie-
der frei, der Tagestermin somit automa-
tisch richtig positioniert.

Weiterhin kann ich Tagestermine vonein-
ander unterschiedlich darstellen, indem
ich Ihnen den Status "vor läuf ig"

(«Shift»«Strg»«I») oder "durch-

gestrichen" («Strg»«I») gebe. Ich
benutze den Status "vorläufig", wenn der
Termin zwar vollständig bekannt ist, aber
entweder ich oder mein jeweiliger Ter-
minpartner noch nicht ganz sicher ist,
diesen Termin wahrnehmen zu können.

Der Tagestermin erscheint in grauer
Schrift in der Agenda. Termine werden
zu "durchgestrichenen" Terminen, wenn
der Termin durch mich oder meinem je-
weiligen Terminpartner abgesagt wurde
und der Termin bald neu verabredet
wird. Wenn ich bei der Neuverabredung
dieses Termines den durchgestrichenen
Termin behalten will, dann kopiere ich
den Eintrag mit «Strg»«C» und füge ihn
zum neuen Datum wieder ein mit
«Strg»«V».Will ich den durchgestriche-
nen Eintrag nicht behalten, dann editiere
ich ihn und gebe nach Drücken von
«Strg»«A» unter Details im Feld Beginn
das neue Datum ein. Nach Drücken von
«Enter» springt der Eintrag zum richtigen
Datum in den entsprechenden Zeitslot.

Die Stat i "vor läuf ig" und
"durchgestrichen" werden wieder aufge-
hoben durch erneutes Drücken der jewei-
ligen Shortcuts.

Habe ich Tagestermine die keinen be-
stimmten Anfangs- und Endtermin ha-
ben, dann nehme ich nicht den Tagester-
min ohne Zeitangabe, sondern ich erstel-
le ein Ereignis an diesem Tag. Shortcut
«Shift»«Strg»«N», dann «E», dann

«Enter». Tagestermine sind, wie bereits
erwähnt, reserviert für Übergangseinträ-
ge, die noch editiert werden müssen. Mit
dem Shortcut «Strg»«T» kann man die

Eintragsart verändern. Also von Ereignis
nach Tagestermin wechseln. Weiterhin
verwende ich Ereignisse, wenn ich Mes-
setermine (z.B. CeBIT) oder Urlaub ein-
tragen will. Hier kann man durch Wahl
eines Buchstabens als Eintragssymbol
die Ereignisse unterscheiden.

Jahrestage benutze ich für Geburtstage
und Namenstage, etc..

Für Feiertage und Events (Formel 1,
Messetermine, Mondphasen, etc.) kann

man ja wunderbar auf bestehende Agen-
das zurückgreifen und diese zur eigenen
Agenda hinzuladen.

Wünsche/Aussichten

Wünschenswert wäre für mich erstens
eine (noch) intensivere Integration der
einzelnen Applikationen. z.B. könnte
man sehr schön ein Kontaktobjekt des
Terminpartners in der Agenda einlinken,
um bei Terminabsage/änderung gleich
die richtige Telefonnummer im Zugriff

hat. Oder zu einem Kontakt kann mann
eine Auflistung erhalten, welche Termine
und Aufgaben zum Kontakt zugeordnet
sind.

Wir bewegen uns hier in Richtung inte-
griertes Kontaktmanagement...

Zweitens wäre aus meiner Sicht eine
bessere Synchronisation der Applikatio-
nen notwendig! Nicht zum PC, sondern
zwischen Psion und Psion. Würde dann
noch PsiJava inklusive Connectivi-
ty-SDK existieren, dann wäre ich rund-
um glücklich.

Wollen wir hoffen, dass die Wünsche zu
Aussichten werden!
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Xircom Rex-3 MOBILE

Xircom Rex-3
Einer muss der Kleinste sein

Thomas Ullrich

256 kB RAM in Form einer PCMCIA-
Card, aber als Organizer mit einem phan-
tastisch scharfen und kontrastreichen
Display. Das muss man in Händen ha-
ben, um es zu glauben. Schon seit einiger

Zeit am Markt (zuerst von Franklin, dann
3Com jetzt Xircom...), aber nun mit ei-
nem attraktiven Preis für viele interes-
sant.

Eine einfache Synchronisation via
PCMCIA-Port des Notebooks (oder wahl-
weise gegen 220,- Aufpreis mit Dockings-
tation) und schon kann man Termine, To-
Dos, Adressen, Memos und die Weltzeit

von 6 frei wählbaren Städten mitneh-
men. Bedienung über 5 Tasten, als Ein-
gabe nur Passwort und abhaken von To-
Dos möglich.

Mitgeliefert werden zwei PIMs: Outlook
98 und REX Truesync – früher als Side-
kick bekannt! Die beiden Batterien,
Handbücher und ggfs. die Dockingstati-
on runden das Paket ab. (REX-3: 778,-

mit Dockingstation 999,- http://www.xir-
com.com/cda/page/0,1298,1_1-337,00.

html)

(Online) erhältlich bei:

EDVConsulting Karafiat KEG, Wien

http://www.edvc.co.at/
Tel. 774 95 99

Pros

� Formfaktor

� Größe, Gewicht, Display

� ca. 3.000 Einträge möglich

� kompletter Lieferumfang

Cons

� 2 Lithium Batterien erforderlich

� keine Eingabemöglichkeit

� nur „halb“ deutsch (Handbuch, aber
nicht Gerät)

� Synchronisation nur in einer Richtung


