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er unterwegs auch bei strömendem Regen Zugriff auf Firmendaten oder aufs
Internet benötigt, sollte sich den Android-Tablet Stylistic M702 von Fujitsu ansehen. Computern im Handwerk konnte dieses durchaus handliche Arbeitswerkzeug
im Praxiseinsatz testen ... von Peter Pernsteiner
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Testurteil: GUT
Stylistic M702 von Fujitsu:

Wasserdichter Tablet
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Testurteil:

SEHR GUT

Mit dem Stylistic M702 hat Fujitsu einen
schicken Outdoor-Tablet mit Android-Betriebssystem realisiert, der staubdicht gemäß
IPX5 und wasserdicht gemäß IPX5, 6 und
8 ist, wenn seine seitlichen Schnittstellen
mit den entsprechenden Abdeckkappen
mit Gummidichtung verschlossen sind.
Damit ist er wohl sogar gegen Strahlwasser
aus beliebigem Winkel, starkes
Strahlwasser und dauerndes
Untertauchen geschützt. Dennoch bringt
das 9,9-10,3
mm flache
Gerät nur 584
g auf die Waage. Neben den
gängigen WLANStandards sind
Zum Nachladen
des Akkus wird der Stylistic auf den auch UMTS und
mitgelieferten Tischständer gestellt.
LTE an Bord –
mit entsprechendem Mobilfunk-Vertrag
kann mal also unterwegs mit höchsten
Geschwindigkeiten surfen. Das brillante
10,1-Zoll-Display ist zwar nicht entspiegelt,
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wartet aber mit 300 cd/m2 als maximale
Helligkeit auf. Das 16:10-Display bietet
mit 1920x1200 Pixel eine erfreulich hohe
Auflösung. Bei einer aktiven Displayfläche
von 217 x 136 mm entspricht das einer
Pixeldichte von 225 dpi.

und links vom Display integriert, die den
Schall glasklar von dort direkt zum Betrachter abstrahlen. Zusätzlich zur Videokamera
befindet sich über dem Display auch im
Geräterücken eine Kamera mit 8,1 Megapixel (3264x2448 Pixel) und kann nahezu
stufenlos bis zum Faktor 2 digital gezoomt
werden. Sie verfügt über einen sehr gut
funktionierenden Autofokus, der bereits ab
etwa 10 cm scharf stellt. Sehr praktisch ist
schließlich noch der integrierte FingerprintSensor rechts neben dem Display.
Gespeist wird der Stylistic M702 von einem
kräftigen Lithium-Polymer-Akku mit 37
Wh Energie. Laut Datenblatt soll er bei
der Video-Wiedergabe bis zu 15 Stunden
durchhalten. Zugunsten der Wasserdichtigkeit läßt sich der Computer nicht von einem
Laien öffnen – der Akku kann also nur beim
Fachhandel getauscht werden – aber dieses
Manko kennt man ja selbst von normalen
Tablets, wie etwa dem iPad. Zum Lieferumfang gehört eine Lade-Ablage, mit der
das Tablet in eleganter Schrägstellung für
optimalen Blickkontakt auf dem Tisch steht
und schonend in fünf Stunden aufgeladen
wird. Für unterwegs ist es schade, daß man
das Ladekabel nicht direkt am Tablet anstecken kann und deshalb die Cradle-Ablage
zusätzlich zum Netzteil mitnehmen muß.

Das Stylistic M702 hat zwar einen stolzen
Preis, läßt sich dafür aber dank seines
wasserdichten Gehäuses in fast allen Lebenslagen nutzen und ist dennoch für ein
Gerät mit 10,1-Zoll-Display angenehm
leicht und ultraflach.

Das Gerät ist per Touchscreen gut bedienbar, auch die automatisch eingeblendete
Tastatur funktioniert gut. Optional kann
eine USB-Tastatur genutzt
Hersteller und
werden – allerdings ist nicht Modell
jede optimal. So ist die KeyFolio
UVP
Expert-Tastatur von Kensington
mit ihrer integrierten Falt- Technische Daten:
Klapp-Schutzhülle beim M702 Internet
sehr unpraktisch. Der M702 Prozessor
muß leider auf einer Saugfläche Betriebssystem
Arbeitsspeicher
der Schutzhülle fixiert werden Festplatte
und vor jedem Ladevorgang Display
mit sehr viel Kraft von der Abmessungen
Saugfläche abgezogen werden. Betriebsgewicht
Optimal ist hingegen der Sound Akkukapazität
Kamera
– insbesondere bei der Musik- Wireless-Schnittst.
wiedergabe. Hierzu hat Fujitsu
zwei Stereo-Lautsprecher rechts Weitere Schnittst.
Besonderheiten

Fujitsu Stylistic M702
Euro 999,- (inkl. MwSt.)

www.fujitsu.de
NVIDIA Tegra 3 AP37, Quad-Core, 1,7 GHz
Android 4.0.4 (Ice Cream Sandwich)
2 GB DDR2
32 GB (eMMC 4.4.1 Flash Memory)
25,7 cm Diag., 1920x1200 Pixel (max. 300 cd/m2)
259 x 169 x 9,9-10,3 mm
584 Gramm (inkl. fest eingebautem Akku)
Lithium-Polymer 10080 mAh, 37 Wh (ca. 3,7 V)
1,2 bzw. 8,1 Megapixel (Displayseite bzw. Rückseite)
WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.0,
NFC, UMTS/LTE
1xMicro USB 2.0, 1xMicroSD (bis 64 GB), 1xMicroSIM, 1xAudio In/Out, Fingerprint-Sensor
Wasserdicht gem. IPX5,6 u. 8, staubdicht gem. IPX5

