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Samsung SGH-M110 Outdoor-GSM-Handy

Heia Safari – mit dem Handy
mit UKW-Radio, VGA-Kamera
D as hat es schon län ge re Zeit nicht mehr ge ge ben, stra pazfä hi ge „Out door-Ge -

rä te“ sind wie der ge fragt: Sam sung hat nach län ge rer Zeit mit dem SGH-M110 
ein Out door-Handy he raus ge bracht. Die ses ist gleich – nach IEC zer ti fi ziert – re sis -
tent ge gen Stoß, Spritz was ser und Staub. Also ge ni al für Sport aber auch für alle
an de ren Ein sät ze wo es prak tisch ist, wenn das Handy nicht allzu sensibel ist.

Das Sam sung SGH-M110 ist hin sicht lich
sei ner tech ni schen Aus stat tung ein ein fa -
che res Handy mit in te grier ter VGA-Ka me -
ra mit Blitz licht-LED und UKW-Ra dio.
Dies be züg lich gibt es al so kei ne be mer -
kens wer ten Be son der hei ten. Die GSM-
Funk ti on ar bei tet er war tungs ge mäß sehr
gut, der UKW-Emp fang ist gut, al ler dings
nicht au ßer ge wöhn lich gut und die VGA-
Ka me ra bie tet aus rei chen de Qua li tät für
fo to gra fi sche No ti zen. Der Fo to ka me ra-
Teil eines Handys braucht auch nicht mehr
können.

Durch die Gum mi-Um man te lung greift
sich das SGH-M110 recht an ge nehm an und 
ist durch sei ne grif fi ge Ober flä che schon et -
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AK TU ELL
ELEK TRO NIK KREA TIV & TECH NO LO GIE
AU DIO & HEIM KI NO
VI DEO & MUL TI ME DIA
AU TO RA DIO & NA VI GA TI ON
TECH NIK & UM WELT
FUNK & KOM MU NI KA TI ON
bis 7-8/08: COM PU TER & DI GI TAL IMA GING
ab 9/08: COM PU TER & FO TO TECH NIK

ACH TUNG: VP32VPX5.SNR än dern!

An ga ben für Kopf- und Fuß zei le:

was bes ser ge schützt da vor aus der Hand zu
rut schen als ein Handy mit glatt-glän zen der 
Ober flä che. prakti ker hat te frei lich ge -
tes tet ob die ver spro che nen Kri te rien ei ner
Out door-Taug lich keit zutreffen.

Das Handy wur de für län ge re Zeit mit ei -
ner Ba de zim mer-Brau se ge duscht, was pro -
blem los über stan den wur de und es wur de
aus et wa 1,2 Me ter Hö he mehr mals auf den
Bo den fal len ge las sen, was eben falls kei ne
Be triebs un ter bre chung oder ei nen Scha den 
ver ur sacht hat te. Man braucht auf das
SGH-M110 al so nicht be son ders auf pas sen. 
Es ist kein Pro blem, wenn es auf den Bo den 
fällt, in strö men den Re gen oder ei nen
Sand sturm ge rät. Dies be in hal tet frei lich

auch die
vö l lig sorg -
lo se Ver-
wendung
an einem
Sandstrand 
im Urlaub.

Ganz ne -
ben bei ist

das SGH-M110 auch sehr über sicht lich zu
be die nen. Es gibt al so Recht gro ße Tas ten
und ist da her für vie le An wen der al lein aus
die sem Grund sym pa thi scher zu be die nen
als win zi ge De sign-Hand ys. Und je ne grö -
ße ren Hand ys, die un zäh li ge Zu satz tas ten
mit Mehr fach be le gung ha ben, die – wenn
man die se Zu satz funk tio nen nicht braucht
– ein fach nur stören.

We gen die ser Ein fach heit und Ro bust -
heit ist es auch gro ß ar tig für äl te re Leu te
und auch sehr klei ne Kin der geeignet.

prakti ker meint

Sam sung SGH-M110

Die Grund funk tio nen ei nes Hand ys und
auch ei nes UKW-Ra dios so wie ei ner
VGA-Ka me ra für fo to gra fi sche No ti zen
wer den un spek ta ku lär er war tungs ge -
mäß er füllt. Im Grun de ist das SGH-M110 
per fekt für alle, die ein fach nur ein prak -
ti sches GSM-Handy su chen. Also auch für 
jene, die ihre Frei zeit nicht mit Rei ten, Se -
geln oder Klet tern in den Ber gen ver brin -
gen. Dass es kein Pro blem ist, wenn das
Handy strö men dem Re gen aus ge setzt
wird, am Sand strand da bei ist oder auf
den Boden fällt, ist sehr beruhigend. 

Short cuts:
Wei che Sil ben tren nung: Ctrl + Shift + H
An zei ge Sil ben trenn.f.akt.Wort: Ctrl+Alt+H
Leer zei chen oh ne Tren nung: Ctrl-Spa ce
Leer zei chen schmal: Ctrl-T
Zei len um bruch: Shift-En ter
Bild schirm auf fri schen: Ctrl-W
An füh rungs zei chen An fang: Ctrl-"
An füh rungs zei chen En de: Alt-"
Ge dan ken strich: Alt+-
Plus-Mi nus: Alt-+
Mul ti pli ka tions-Zei chen: Alt-x
----

Ach tung: alte Ab satz-Stil vor la gen in Da tei:
"_nur_alte_Ab satz-Stil vor la gen.vp" - Ach tung: nur
ein zel ne Stil vor la gen im por tie ren, an sons ten wird
Body-Text über schrie ben!

----
Bei Bild le gen de ganz un ten auf Sei te: Bild hö he nach

un ten um 1,53 mm ver grö ßern
----
Plan: Evtl. De fault-Rah men auf Ers te Li nie In ter li ne

ein stel len, an sons ten im mer Pro ble me, wenn in ers ter
Zei le ei ne Schrift die grö ßer als Bo dy Text ist. Z.B. bei
ZWI muss un ten we ni ger Ab stand ge macht wer den,
wenn ZWI in der ers ten Zei le ei nes Rah mens.

Ach tung: Dürf te auch Aus wir kun gen ha ben auf Tit
18, 24 etc., da sich da durch die Re la tio nen ver schie ben
dürf ten. Evtl. muss auch die ers te Zei le auf der Sei te
ver setzt wer den (Zei len ras ter Start o.Ä. be zeich net).
Vor läu fig BL auf Su pers cript mit 0,5pt Ver satz ein ge -
stellt da mit auf sel ber Hö he wie Bo dy Text.

----
Vor läu fig Far ben ein ge stellt mit Farb mo dell Greys ca -

le - hier die häu fig ver wen de ten Farben:
222=13%k (z.B. Rah men-Hin ter grund, Um ran dung

Screen shot)
191=25%k (z.B. bo-strich)
162=36% (z.B. Z-HEA DER, 0.3mm Li nien bei Bild -

text etc.)
102=60%k (z.B. prakti ker-Schrift zug, Li nie bei

Z_FOO TER, VORZ_SP, VO RU-GER)
51=80%k (z.B. gro ße Ti tel)
--
5 Far ben in der Leis te oben für di rekt an wäh len (von

links nach rechts): Schwarz / 102 / 162 / 222 / Weiß
----
Bei Sty les für be stimm te Tei le ei nes Ab sat zes - bei -

spiels wei se f das Wort "prakti ker" ver wen det - und
wenn Sil ben tren nung un ter bun den wer den soll, muss
Sil ben tren nung "Di scre tio na ry Hy phe na ti on on ly" und 
Au to ma tic hy phe na ti on ein ge ge ben wer den. An sons -
ten kön nen Wör ter in der sel ben Zei le nicht mit Shift-
Ctrl-H ge trennt wer den.

----
Für Um stel len grö ße rer - kür ze rer - Vor spann: grö ße -

re Schrift, grö ße rer Durch schuss und über all Nor mal
statt fett. Bei gro ßen Ar ti keln - 2 und 3sp - zu sätz lich ei -
ne Zei le über 2 Spal ten mit "prakti ker hat ge tes tet etc.
in Schrift wie Brot schrift.

----
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VGA-Ka me ra 
oben auf der 
Rück sei te

Sam sung SGH-M110: 
Sehr ro bust ge bau tes
VGA-Fo to-Handy mit
UKW-Radio für har te

Be din gun gen

TECH NI SCHE DA TEN

Samsung SGH-M110

Stoß fest und was ser ab sto ßend ge bau tes GSM-Du al -

band-Handy mit in te grier ter VGA-Ka me ra

l GSM Du al band, GPRS Klas se 10

l IEC-Zer ti fi zie rung: re sis tent ge gen Stoß, Spritz -

was ser und Staub (IP54)

l V GA-Ka me ra mit LED-Blitz (High-flux LED)

l Dis play: 1,52" CSTB, 128 × 128px, 65k Far ben

l UKW-Ra dio

l Blue tooth 1.2

l SMS, EMS, MMS

l In ter ner Spei cher: 2 MB

l Li-Ion-Ak ku: bis 8h Ge spräch, bis 400h Stand by

l Far be: oliv grün / schwarz

Ab mes sun gen . . . . . . . . . . . . . 109 × 48 × 18 mm

Ge wicht. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 g

Preis (Größenord., nominal). . . ca. 150 EUR

Tas ten und An schlüs se des SGH-M110 sind gut ge schützt


