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Mit 489 g bringt der Touchlet 
X5 zwar deutlich mehr auf 
die Waage als andere Mini-
Tablet-Computer, und mit 19 
mm Gehäusedicke ist er auch 
alles andere als schlank. Das 
hat aber seinen guten Grund, 
denn dieses für nur 169,90 € 
(inkl. MwSt.) bei Pearl gelistete 
Gerät wurde für den rauhen Au-
ßeneinsatz konzipiert. Durch 
einen soliden Displayrahmen 
und einen integrierten Auf-
prallschutz, dürfte der Out-
door-Tablet locker so manchen 
Schlag und Absturz wegstecken. 
Auch das kapaziti-
ve 5-Punkt-Multi-
touch-Display ist 
dank Corning Go-
rilla Glass 2 sehr 
solide ausgeführt. Die Schnitt-
stellen (MicroSD, Mini-USB, 
Mini-HDMI, Kopfhörer und 
Ladegerät) befinden sich unter 
zwei seitlichen Klappen mit 
Gummidichtungen. Auf diese 
Weise ist das Gerät gemäß IP7 
spritzwasserfest. Der schnelle 
Internet-Zugang erfolgt per 
WLAN mit bis zu 150 Mbit/s 
oder per optional lieferbarem 
UMTS-Surfstick.

Als Betriebssystem ist Android 
4.0.4 an Bord, und der DDR3-
Arbeitsspeicher mit 512 MB 
kann durch eine MicroSD-

Karte mit bis zu 32 GB erwei-
tert werden. Das kontrastreiche 
Display ist mit 200 cd/m² bei 
Bedarf recht hell und hat eine 
Auflösung von 800x480 Pixel 
bei einer sichtbaren Diagonale 
von knapp 7 Zoll im 16:9-For-
mat. Schade ist aber, daß seit-
lich ein paar Pixelreihen vom 
Gehäuse verdeckt sind. Die 
integrierte Kamera reicht mit 
0,3 Megapixel als Webcam für 
die Videotelefonie, zur Erfas-
sung von QR-Codes ist sie aber 
unbequem handhabbar.

Die Cortex A8-
CPU bringt gute 
Performance und 
die Multitouch-
Bedienung arbeitet 

zuverlässig. Mit drei Tasten ne-
ben dem Display gelangt man 
bequem eine Ebene zurück, in 
ein Kontextmenü oder zum 
Startbildschirm. Drei weitere 
Tasten an der Oberseite dienen 
zum Ein-/Ausschalten und zur 
Regelung des kräftigen Laut-
sprechers auf der Rückseite. Für 
vernünftig lange Betriebszeiten 
sorgt schließlich ein Lithium-
Ionen-Akku mit 3000 mAh bei 
3,7 Volt. Fazit: Viel Tablet-Spaß 
zum äußerst attraktiven Preis.

Weitere Infos: 
www.pearl.de

n pfiffigem Outfit präsentiert sich ein solide verarbeitetes 
Outdoor-Tablet von Pearl mit Android-Betriebssystem und 

7-Zoll-Touchscreen … von Peter Pernsteiner
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Outdoor-Tablet-PC Touchlet 
X5: Robuster Begleiter

Die BranchensoftwareCSK Software GmbH

Neu: HAPAK X3 mit 
SQL-Funktionalität

Messen: 
CeBIT   Halle 5   C27

Farbe Köln  Halle 9 E008

  www.hapak.de

Kostenlose EDV-Entsorgung 
Wir entsorgen kostenlos Ihre alten und nicht mehr 
benötigten EDV-Geräte. Rufen Sie uns einfach an 
unter +49 (0)911 - 507 49 65 und erfahren Sie mehr. 

AVECOM Systems GmbH
Am Bauernwald 6 · D-90571 Schwaig

www.usv-recycling.de
Wenn Sie Elektronikschrott/E-Schrott 
entsorgen wollen, fragen Sie uns! 
Wir erstellen Ihnen gerne ein 
Entsorgungs angebot gemäß Ihren Vorgaben.

Software-Details im Vergleich 
für nur 25,– €: Bestellung direkt per Mail 

an redaktion@cv-verlag.de oder 
per Fax an 089/53 13 27 ?!

Marktübersicht Branchen-Software

Computern im Handwerk


