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SBSH iLauncher 3.1 

Übersicht 
Produkt:   iLauncher 3.1 

Hersteller:   SBSH.net 

Preis:   13.95€ 

Kompatible zu: Windows Mobile 2003 
Windows Mobile 5 
Windows Mobile 6 Pro / Classic 

Release Datum:  3. Dezember 2007 

 

Funktionsumfang 

Highlights der neuen Version 
 Die neue Lösung der Panels vereint einfache Navi-

gation und die Shortcut Verwaltung. Dank einer in-
novativen Lösung benötigen die Tabs auf dem To-
day Screen nicht mehr so viel Platz. Sie lassen sich 
einfach minimieren. 

 
 Die Icons lassen sich innerhalb des Tabs nach 

Wunsch verschieben. 
 

 Dank der neuen Tabs ist die One-Hand Steuerung 
mit einem Daumen viel einfacher als zuvor. 

 
 Taskmanager über den X Schalter 

 

Liest man auf der Herstellerseite die Informationen zum Pro-
dukt erkennt man gleich, dass es sich um einen Konkurren-
ten für den SPB Pocket Plus handeln soll. Viele Funktionen 
findet man in ähnlicher Form auch im Pocket Plus wieder. 
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Review / Screenshots 

Frisch ab Presse: 
Die Version 3.1 des iLauncher 
von SBSH.net 

 

 

Etwas klein geraten ist die Schrift 
in den Eigenschaften des iLaun-
chers. Dafür gibt es jede Menge 
Optionen, welche konfiguriert 
werden können. 

All die vielen Einstellungen wären 
zu umfangreich, um diese alle 
hier einzeln zu zeigen.  

 

Für Geräte mit VGA Auflösung 
gibt’s eine spezielle Einstellung 
für die Darstellung der entspre-
chenden Auflösung. 
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Über die Einstellungen für Senso-
ren lässt sich die Anzeige ganz 
oben am Screen einstellen. Der 
Sensor kann den Batteriestatus 
anzeigen, oder wie voll der Spei-
cher ist. Klickt man direkt auf 
den kleinen Balken, erhält man 
dann ein kleines Menu mit Aus-
wahl. 

 

 

 

Auch für den Taskmanager, wel-
cher sich beim Klicken und Hal-
ten des X Schalters anzeigen 
lässt, gibt es jede Menge Einstel-
lungen. 

 

Ebenfalls interessant ist die Si-
cherer Modus Funktion. Mit die-
ser kann das Gerät im abgesi-
cherten Modus gestartet werden. 
Dabei werden keine Autostart-
Programme ausgeführt und man 
kann die Software, welche Prob-
leme verursacht Deinstallieren. 
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Tabs lassen sich nach Belieben 
erstellen, löschen, bearbeiten 
und verschieben.  

Bei den Verknüpfungen sieht 
man, welche Objekte in den ver-
schiedenen Tabs bereits vorhan-
den sind. Die mit einem Stern 
versehenen Einträge existieren 
noch nicht als Tab. 

Möchte man einen Tab vorüber-
gehend nicht mehr anzeigen las-
sen, ihn aber später vielleicht 
wieder verwenden, so kann man 
ganz einfach "Ausblenden" wäh-
len. 
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Auf dem Today Screen werden 
nun die Tabs eingeblendet, wenn 
man diese klickt. 

Hierbei überlagern sie die übri-
gen Plugins, wie man hier mit 
dem Kalender sehen kann. 

Ganz oben am Rand ist die Lade-
Leiste zu sehen, welche zum Bei-
spiel die Kapazität des Akkus 
anzeigt. 

Die Icons könne Mittels 
Drag&Drop verschoben werden. 
Leider nur innerhalb ihres eige-
nen Tabs. 

Im Kontextmenu lassen sich die 
einzelnen Tabs verwalten.  

 

 

 

 

 

 

Unter Start -> Programme plat-
ziert der iLauncher gleich einen 
ganzen Ordner voll Icons für sich 
selber. 

Dank den etwas zu lange gerate-
nen Namen ist es jedoch schwer 
zu sagen, welches Icon nun wel-
che Funktion aufruft, da sie alle 
gleich aussehen. 
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Der Close-Button kann ebenfalls 
in den Eigenschaften durch das 
rechts zu sehende Menu des 
Taskmanagers ersetzt werden.  

Die Funktionen ähnelt jenen, 
welche durch andere Programme 
auch schon bekannt sind.  

Interessant ist die Starten-
Funktion, über welche man eine 
Auswahl aller verfügbaren Tabs 
auf dem Today Screen erhält. 

 

 

 

 

Eindruck 
Die vielen Einstellungen ermöglichen es einem, seinen 
iLauncher so zu gestalten, wie man diesen gerne möchte. 
Doch die vielen Einstellungen haben auch einen Nachteil, 
wegen der unvorteilhaften Gestaltung werden diese sehr 
schnell unübersichtlich.  Die Schriftgrösse bei in den Einstel-
lungen sind etwas klein geraten, weshalb man etwas genau-
er hinsehen muss, um die einzelnen Punkte lesen zu können. 

Die "Sicherer Modus" Funktion kann sehr hilfreich sein, wenn 
man ein Programm installierte und daraufhin der PDA nicht 
mehr korrekt läuft. So hat man immerhin noch die Chance 
das Programm zu deinstallieren ohne gleich einen Hardreset 
machen zu müssen. 

Auch der Taskmanager, welcher im letzten Bild zu sehen ist, 
gefällt mit seinen Funktionen. Ein durchaus praktisches Tool 
in der täglichen Nutzung des PDA. 

Zu guter letzt noch das Today Screen Plugin mit den Tabs, 
welches die Arbeit mit dem PDA dank schnellem Zugriff auf 
die wichtigsten Programme erleichtert. Schade ist bloss, 
dass sich die Icons nicht in die anderen Tabs verschieben 
lassen. 

Im gross und ganzen ein gutes Produkt, welches sicher ei-
nen Blick wert ist.  
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