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Mellenberger Roman Close Danke für Ihre Geduld. Ich kann hier offensichtlich 
keine klaren Antworten erhalten.

2011/03/24 
14:35:05

Lech
[DACH Support (Tech)]

Close 
Pending

Vielen Dank fuer Ihre Anfrage zum digitalen 
Kompass,

das Betriebssystem wurde vom Microsoft erstellt 
und ich darf dies nicht kommentieren.
Es mag sein, dass Microsoft künftig Upgrades zur 
Verfügung stellen wird.

Thank you for your request to the digital 
compass, the operating system created 
by Microsoft and I can not comment on 
that. It may be that Microsoft will make 
future upgrades.

2011/03/24 
14:31:43

Mellenberger Roman Reply Das habe ich natürlich bereits versucht. Jede dieser 
Applikationen benutzt (falls sie überhaupt 
funktioniert) das GPS als Kompass, was nur 
unzureichend funktioniert. Der Sensor für den 
Kompass wird vom Betriebssystem (noch) nicht 
unterstützt. Daher kann auch keine Applikation 
darauf zugreifen.
Ich würde mich freuen wenn ich von Ihnen eine 
Antwort auf die Untenstehende Frage bekommen 
könnte.

Frage: Gibt es hinsichtlich der Unterstützung für 
den Sensor für den digitalen Kompass durch die 
Gerätesoftware (Windows Phone 7) einen Plan?

2011/03/24 
12:17:58

Lech
[DACH Support (Tech)]

Close 
Pending

Vielen Dank fuer Ihre Anfrage zum digitalen 
Kompass,

wenn Sie auf dem Marketplace den Begriff 'GPS 
Compass' eingeben, dann finden Sie die 
entsprechende Applikation.
Damit koennen Sie diese Funktion nutzen.

Thank you for your request to the digital 
compass, if you enter on the Market 
Place the term 'GPS Compass', then find 
the appropriate application. So you can 
use this function.

2011/03/24 
11:14:12

Mellenberger Roman Reply Wie soll ich demnach die Spezifikation auf Ihrer 
Webseite interpretieren (siehe Beilage)? Dort steht 
"Digitaler Kompass", was nach Ihrer Definition auf 
eine Applikation deutet, welche aber offensichtlich 
nicht vorhanden ist.
Ich verstehe die Desinformation nicht. Wenn ein 
Gerät etwas (noch) nicht kann, sollte man das doch 
klar kommunizieren und nicht ausweichende 
Antworten geben.

Gibt es hinsichtlich der Unterstützung für den 
Sensor für den digitalen Kompass durch die 
Gerätesoftware (Windows Phone 7) einen Plan? 
Oder ist das Stück Hardware sinnlos in ein Gerät 
eingebaut worden ohne Aussicht, dass es mal 
gebraucht werden könnte?
In diesem Fall hoffe ich dass es wenigstens keinen 
Strom braucht ;-)

2011/03/23 
13:19:36

screensh
ot.png

Lech
[DACH Support (Tech)]

Close 
Pending

Vielen Dank fuer Ihre Anfrage zum digitalen 
Kompass,

Mit dem digitalen Kompass meint man hier eine 
Applikation (ein Programm).
Der Sensor ist dagegen ein Hardware-Stueck, auf 
Grund dessen die benannte Applikation 
funktionieren kann.

Many thanks for your request for the 
digital compass with a digital compass 
we think this one Application (A 
program). The sensor is a hardware 
piece, however, can operate on the 
basis of which the named application.

2011/03/23 
12:12:54

Mellenberger Roman Reply Noch eine letzte Frage:

Was ist genau der Unterschied zwischen einem 
digitale Kompass und einem Sensor für einen 
digitalen Kompass?

2011/03/23 
12:05:47

Lech
[DACH Support (Tech)]

Close 
Pending

Vielen Dank fuer Ihre Anfrage zum digitalen 
Kompass,

Das Betriebssystem keine Moeglichkeit, den 
digitalen Kompass anzusprechen.

Drittanbieter darf ich nicht empfehlen, da wir fuer 
Fremdprogramme nicht verantwortlich werden 
koennen.

Ich moechte noch folgendes klaeren. Es handelt sich 
hier nicht um den digitalen Kompass 
(Hardwaremaessig), sondern um einen Sensor fuer 
einen digitalen Kompass.

Es tut mir leid, da ich Ihnen keine andere Info 
geben kann.

Thank you for your request to the digital 
compass, the operating system does not 
allow to address the digital compass. I 
can not recommend third party because 
we can not be responsible for foreign 
programs. I would like to clarify the 
following. This is not about the digital 
compass (Hardwaremaessig), but a 
sensor for a digital compass. I'm sorry, 
I can not give you any other info.

2011/03/23 
11:16:06

Mellenberger Roman Reply Wenn ich Sie richtig verstanden habe, gibt es über 
das Betriebssystem keine Möglichkeit den digitalen 
Kompass anzusprechen. In diesem Fall kann es 
auch keine Applikation eben, die das bewerkstelligt, 
da das Betriebssystem in diesem Fall die Schicht 
zwischen Apps und Hardware/Treiber bildet.
Vermutung: Das HTC HD7 mit der momentan 
aktuellen Betriebssystemversion "Windows Phone 7" 
bietet keine Möglichkeit, den Digitalen Kompass zu 
verwenden. Auch nicht mit Apps von 
Drittherstellern.

2011/03/23 
08:31:50
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Drittherstellern.
Ist diese Aussage korrekt? Wenn nein, geben Sie 
mir bitte ein Beispiel, wie ich den Digitalen Kompass 
trotzdem verwenden kann. Oder beweisen Sie mir, 
dass das Gerät überhaupt über einen digitalen 
Kompass verfügt ;-)

Lech
[DACH Support (Tech)]

Close 
Pending

Vielen Dank fuer Ihre Anfrage zum Kompass,

Das Windows7-Betriebssystem auf dem Handy 
unterstuetzt in diesem Sinne einen digitalen 
Kompass nicht.

Wie schon erwaehnt, koennen Sie nur mit 
Drittanbieter-Applikationen versuchen oder durch 
HTC Hub.

Thank you for your inquiry to the 
compass, the Windows 7 operating 
system on the phone does not support 
in this sense, a digital compass. As 
already mentioned, you can only try 
with third party applications or HTC 
Hub.

2011/03/22 
11:43:13

Mellenberger Roman Reply Unterstützt das auf Ihrem Gerät (HTC HD7)
verwendete Betriebssystem (Windows Phone 7) in 
der aktuellen Version den digitalen Kompass?
Bitte nur mit Ja oder Nein antworten!

2011/03/22 
10:48:32

Lech
[DACH Support (Tech)]

Close 
Pending

Vielen Dank fuer Ihre Anfrage zum Kompass,

das Telefon hat auf jeden Fall einen Sensor fuer 
einen digitalen Kompass.

Eine App dafuer wurde von uns leider nicht erstellt.
Ich kann hundertprozentig nicht bestaetigen, ob es 
ueberhaupt eine App gibt.

Thank you for your inquiry to the 
compass, the phone definitely has a 
sensor for a digital compass. One app 
was not able to create for us. I can 
confirm one hundred percent not know 
if there is an app at all.

2011/03/21 
10:40:09

Mellenberger Roman Reply >Ein Kompass ist auf dem Telefon als App nicht 
verfuegbar.
Wie ist das, im Bezug auf die untenstehende 
Aussage gemeint?

>Sie koennen nur noch mit einer Drittanbieter-
Applikation versuchen.
Welche Drittanbieter Applikation (Bitte ein Beispiel) 
kann den von Ihnen auf Ihrer Webseite unter den 
Gerätespezifikationen angegebenen "Digitalen 
Kompass" nutzen?

Ich habe gelesen, dass der digitale Kompass mit 
dem Windows Phone 7 Betriebssystem in der 
momentan aktuellen Version nicht verwendet 
werden kann. Falls das zutrifft, wäre eine weitere 
Suche reine Zeitverschwendung. Können Sie diese 
Aussage bestätigen?

2011/03/21 
09:42:47

Lech
[DACH Support (Tech)]

Close 
Pending

Vielen Dank fuer Ihre Anfrage zum Kompass,

wie schon erwaehnt, koennen Sie den Kompass nur 
durch Zusatzapplikationen nutzen.

Das Betreibssystem natuerlich stoert dabei nicht, 
fremde Applikationen zu nutzen.

Thank you for your inquiry to the 
compass, as already mentioned, you 
can only use the compass through 
additional applications. Betreibssystem 
disturbs the course is not to use third-
party applications.

2011/03/18 
16:01:29

Mellenberger Roman Reply Ich habe es mit einigen Drittanbieter Applikationen 
versucht - beim Aktivieren des Hardware Kompass, 
kommt die Meldung dass das nicht geht. Könnte es 
sein, dass der Kompass vom Betriebssystem nicht 
unterstützt wird? Wenn ja - gibt es dazu bald ein 
Update?

Ich finde es unfair bei einem Angebot (Technische 
Daten auf Ihrer Webseite) ein Feature zu erwähnen, 
welches dann unbrauchbar ist!

2011/03/18 
13:07:36

Lech
[DACH Support (Tech)]

Close 
Pending

Vielen Dank fuer Ihre Anfrage zum Kompass,

Ein Kompass ist auf dem Telefon als App nicht 
verfuegbar.

Sie koennen nur noch mit einer Drittanbieter-
Applikation versuchen.

Thank you for your inquiry to the 
compass, a compass on the phone is 
not available as an app. You can only 
try with a third-party application.

2011/03/18 
11:37:13
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