
1

Universität Ulm
Studiengang Medieninformatik
Interaktive Systeme III
Sommersemester 2004

Dokumentation

Praktikum
Benutzerführung und Menü-
struktur eines Mobiltelefons

Vera Pfeiffer
Markus Reuff
Alexander Traud



2

1./2. Exposé und Vortrag
22.04.2004



3

Übersicht

Wenn man sich die aktuelle Situa-
tion bei der Benutzerführung von
Mobiltelefonen anschaut, dann
wird deutlich, dass es an vielen
Stellen Verbesserungspotential
gibt. Viele Hersteller machen ähn-
liche Fehler und verwenden bekan-
nte, funktionierende Ansätze an-
derer ohne sich eigene Ideen zu
überlegen oder zu verwirklichen.

Wenn man sich das Menü von
Nokia betrachtet wird deutlich,
dass hier bereits ein hoher Grad an
Konsistenz erreicht worden ist. So
sind beispielsweise die Tastenbe-
legungen fast durchgängig einheit-
lich. Auch das Konzept der reinen
Listen in einer hierarchischen An-
ordnung ist klar verständlich. Aller-
dings existiert dieses Menü seit
1996 und wurde mit dem Nokia
6110 eingeführt. Seitdem hat sich
nur die Display mit seiner Auflös-
ung und dessen Anzahl an Grau-
und Farbabstufungen geändert.

Mobiltelefone haben aber im Laufe
dieser Zeit eine starke technische
Entwicklung durchlaufen. Die Ge-
räte sollen heutzutage Bilder auf-
nehmen, Musik abspielen, nach-
ladbare Spiele und Programme er-
möglichen und darüber hinaus
zahlreiche Internetverbindungs-
möglichkeiten anbieten. Der Funk-
tionsumfang hat sich seit dem 6110
erheblich erweitert. Die neuen
Funktionen wollen durch das Menü
angesteuert und konfiguriert wer-
den.

Wenn man ein aktuelles Modell
wie z.B. das Nokia 6820 anschaut
und die Einstellungen für die Ver-
bindungsmöglichkeiten vornimmt,
müssen sehr viele Angaben mehr-
mals wiederholt eingegben wer-
den. Obwohl das Gerät über eine
vollständige Schreibmaschinen-
Tastatur verfügt, dauert der Einga-
beprozess aufgrund der Navigation
innerhalb des Menüs eine gewisse
Zeit.

In der Telekommunikationsbranche
ist es auch üblich, mit sehr vielen
Abkürzungen von Technologien zu
arbeiten. Diese finden sich auch in



4

den Menüs wieder. So wird der Be-
nutzer, der einfach nur eine Mitteil-
ung schreiben will, mit einem hal-
ben Dutzend Abkürzungen konfron-
tiert. Darüber hinaus benötigt ein
Benutzer zum Abruf aller neuen
Mitteilungen bis zu 41 Joystick
Bewegungen, da die Mitteilungen
nach den jeweiligen Technologien
im gesamten Gerät „verstreut”
sind.

Noch viel schlimmer wird die Situ-
ation, wenn gewisse Technologien
nicht bereits vorkonfiguriert wor-
den sind. Meist sind bereits Tech-
nologien durch die Mobilfunkbe-
treiber voreingestellt worden oder
man kann diese durch den Mobil-
funkbetreiber im Nachhinein ein-
stellen lassen. Es gibt aber ebenso
viele Technologien, die der Mobil-
funkbetreiber nicht einstellen kann.
Bei der Konfiguration dieser Ein-
stellungen, werden sehr viele Infor-
mationen wiederholt eingegeben
und es muss eine gewisse Fach-
kenntnis vorliegen, um etwaige
Fehlersituationen richtig identifiz-
ieren zu können.

Einstellungen, die nur einmal vor-
genommen werden, sind auch
nicht mehr einheitlich im entspre-
chenden Einstellungsmenü, son-
dern sind weit verstreut im ganzen
Gerät verteilt.

Es wird deutlich, dass ein reines
Hierarchiemodell den heutigen
Funktionsumfang nicht mehr hin-
reichend abbilden kann. Eine un-
serer Ideen war es, diese Hierar-
chie durch eine neue vernetzte
Struktur zu ersetzen. Die zahllosen
Technologien, gerade im Bereich
der Mitteilungen, müssen grup-
piert werden.

Um einen gewissen Funktionsum-
fang vorauszusetzen, dient ein
Nokia 6820 als Basis. Ziel ist es, die
gesamte Menüstruktur neu anzu-
ordnen. Um das Endresultat auch
mit der Haptik des Mobiltelefons
zu erfahren, ist die Implemen-
tierung in Java 2 Micro Edition vor-
gesehen. Ein weiterer Vorteil liegt
darin, dass eine für den Bildschirm
optimierte Schrift in mehreren
Schriftschnitten bereits integriert
ist.
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3. Menünanalyse und -ansatz
06.05.2004

Um ein Gefühl für den genauen
Funktionsumfang zu erhalten, ist
das Menü des Nokia 6820 abge-
schrieben und in einem Internet-
browser visualisiert worden. Dabei
sind der Gruppe noch unklare
Menüpunkte in ihrer Bedeutung
recherchiert worden. Aufgrund des
sehr umfangreichen Menüumfangs
dauerte dies bereits eine Woche.
Der große Vorteil bestand darin,
nicht nur das Menü in allen seinen
Details besser kennen zu lernen,
sondern auch jedem Gruppenmit-
glied einen Einblick in den Funk-
tionsumfang zu geben, da inner-
halb des Teams nur ein 6820 vor-
handen war.
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4. Vorbereitungen
13.05.2004
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Bildschirm Prototypen

Da es auch möglich gewesen wäre,
das Menü fast ausschließlich durch
Icons zu repräsentieren, galt es ein
Gefühl für das in der Größe be-
schränkte Display des Zielgeräts zu
bekommen. Daher sind grobe Ver-
suche in Adobe Photoshop unter-
nommen worden, die zeigen soll-
ten, wieviele Informationen in der
Auflösung des Zielgeräts darstell-
bar sind. Die Ergebnisse haben uns
sehr positiv überrascht. So konnte
man ohne Text relativ gut bis zu
zehn oder gar noch mehr Icons dar-
stellen. Dies gab uns für konzept-
ionelle Entwicklung des Menüs
mehr Spielraum, da wir uns weni-
ger Sorgen machen mussten, wie
dessen visuelle Umsetzung letzt-
endlich geschehen wird.
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Marktübersicht

In dieser Woche sind auch aktuelle
Geräte und Geräte aus früheren
Jahren von unterschiedlichen Her-
stellern angeschaut worden. Dabei
haben wir die einzelnen Menüs
untersucht, die Inspirationen für
das eigene Menü lieferten. Ebenso
ist eine Aufstellung entstanden, die
die mögliche Anzahl und Arten von
Steuerelementen aufzeigt. Hierbei
ist anzumerken, dass keine so ge-
nannten Smartphones angeschaut
worden sind. Alle von uns untersu-
chten Geräte haben daher Einsch-
ränkungen im Funktionsumfang
und der Displayauflösung und
werden nicht über einen Stift son-
dern nur über Tasten gesteuert. Es
handelt sich um Alltagsgeräte für
Nutzer von jung bis alt.

Bei den untersuchten Telefonen
sind vier grundlegende Tastenkon-
zepte identifiziert worden.

Beim ersten Konzept gibt es eine
Aswahltaste, jeweils eine Taste für
die Navigation nach oben und un-
ten und schließlich noch eine Taste
zum Abbruch der Aktion. Diese vier
Navigationsmöglichkeiten bietet
jedes Mobiltelefon. Es müssen da-
bei nicht unbedingt vier Tasten
sein, sondern wie im Fall des Sony
CMD-Z5 kann dies auch ein ande-
res Eingabemittel sein, wie z.B.
dem Sony Jog-Dial (Navigations-
rad).

Die zweite Gruppe, zu der bereits
der Sony Jog-Dial gehört, erweitert
die Funktionalität um eine weitere,
frei belegbare Taste. Dies ist eine
Analogie zum Kontextmenü am
Computer und stellt weiterführ-
ende Informationen oder Optionen
dar.

Aus dem ersten Konzept scheint
eine weitere Entwicklung hin zu
einer 4-Richtungsnavigation ent-
standen zu sein. Dabei dient die
rechte bzw. linke Taste zur besseren
Navigation innerhalb von Textmit-
teilungen, Webseiten und Tabellen.
Die Tests mit den Geräten zeigten
allerdings, dass diese in der Menü-
navigation so gut wie gar nicht
zum Einsatz kommen.
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Die neuste Navigationsart ist den
bisherigen überlegen, da sie die
beiden vorhergehenden Konzepte
kombiniert. So gibt es nun eine
Vierwegenavigation, eine Bestäti-
gung und ein Abbruchstaste, sowie
eine frei belegbare Taste. Vereinzelt
existieren Geräte, die über weitere
Tasten verfügen und bestimmte
Funktionen zuweisen.

Die Anordnung dieser Tasten sind
jedoch bei jedem Gerät anders.
Teilweise entstehen wilde und un-
natürliche Anordnungen. Unser
Nokia 6820, welches als Funktions-
basis dient, verfügt bereits über
die Vierwegenavigation mit einer
zusätzlichen Optionstaste. Aus die-
sem Grund haben wir bereits rela-
tiv gute Navigationsmöglichkeiten
und wir entschieden uns, eine Neu-
konzeption der Hardwaresteuerung
außen vor zu lassen und mit der
bestehenden Hardware zu arbei-
ten.

Unsere Tests zeigten allerdings,
dass ein guter Hardware Joystick
besser geeignet ist, als ein meist
vorhandenes Tastensteuerkreuz.



10

Ziele

Nun war es an der Zeit, die ange-
strebten Ziele dieses Projektes
festzulegen. Das Hauptziel will die
Basisfunktionen des Gerätes mit
geringem Aufwand für ein breites
Nutzerspektrum bedienbar
machen. Da es sich bei einem
Mobiltelefon um ein Gerät handelt,
dass keine definierte Zielgruppe
besitzt, kann es in die Hände von
Grundschülern, Managern bis hin
zu Oma und Opa fallen. Diese
wollen das Gerät auch bedienen
können.

Ein weiteres wichtiges Ziel, wel-
ches Nokia bereits erreicht, ist eine
Konsistenz bezüglich der Anord-
nung der Tasten und Benennungen
innerhalb des Menüs. Hier galt es
als erstes den Stand von Nokia zu
erreichen und gegebenenfalls zu
übertreffen.

Wie wir vorher schon angemerkt
haben, gilt es Abkürzungen und
Technologien so weit wie möglich
von Benutzer hinter den eigent-
lichen Aufgaben, die er damit er-
ledigen will, zu verbergen.

Viele Benutzer wollen sich mit
ihrem Mobiltelefon und dessen
Anleitung nicht auseinandersetzen,
entsprechend muss eine flache
Lernkurve für Neueinsteiger gege-
ben sein. Eine Möglichkeit, die wir
aufgegriffen haben, ist es, eine
schrittweise Einführung in die
Komplexität des Menüs zu geben.

Da die reine Baumstruktur mit dem
jetzigen Umfang an die Grenzen
gestoßen ist, muss diese durch
Querverbindungen aufgelockert
werden.
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Ein Problem, das wir auch im Laufe
dieses Praktikums nur schwer in
den Begriff bekommen haben, ist
die Orientierung des Benutzers,
das heißt, an welcher Stelle im
Menü er sich gerade befindet. Da
wir das Menü von der Ebenenan-
zahl sehr stark reduzieren konnten,
ist dieser Aspekt nicht mehr so
wichtig, wie bei der heutigen Ge-
räteserie.

Ein weiterer Aspekt, der auf unser-
er Prioritätsliste steht, war es, dem
Benutzer deutlich zu machen, wel-
che Funktionen er mit dem Gerät
angeboten bekommt, um seine all-
täglichen Aufgabenstellungen zu
lösen.

Daraufhin startete in den nächsten
drei Wochen die konzeptuelle Um-
setzung des Menüs.
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5. Navigationskonzepte
20.05.2004

Um mehr Elemente auf dem Bild-
schirm unterbringen zu können,
galt es sich von der normalen List-
enansicht zu lösen und ein neues
Konzept zu entwickeln. Da ange-
strebt war, wirklich alle Menü-
punkte einer Ebene auf einmal
sehen zu können, war schnell klar,
dass man mit einer zweidimen-
sionalen Darstellung nur bedingt
mehr Menüpunkte als bisher unter-
bringen kann. Daher entstanden
Konzepte im dreidimensionalen
Raum.
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Die erste Idee war einen Kreis drei-
dimensional in den Raum zu legen,
um alle Menüpunkte gleichzeitig
darstellen zu können. Der aktuelle
Menüeintrag wird in der Mitte po-
sitioniert. Dies brachte jedoch
keinen entscheidenden Vorteil
gegenüber der Listendarstellung.
Ein weiteres Problem war auch das
Eingabemedium mit der Vierwege-
navigation, da hier die Richtungen
rechts, links, oben und unten vor-
gegeben sind. Diagonale Beweg-
ungen wären zwar mit einem Joy-
stick denkbar, werden aber von der
aktuellen Hardware noch nicht un-
terstützt.
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Daher versuchten wir es im Fol-
genden mit eckigen, dreidimensio-
nalen Figuren. Wir entwarfen wür-
felförmige Gebilde mit acht Ecken
und somit einer möglichen Dar-
stellung von acht möglichen
Menüeinträgen. Da hier wieder die
Problematik mit der diagonalen
Navigation entstanden wäre,
scheiterten auch diese Ansätze. Als
nächstes überlegten wir uns eine
doppelseitige Pyramide. Da diese
jedoch nur sechs Menüeinträge
unterstützt war auch diese Lösung
ungeeignet.

Eine Kombination aus Pyramiden
und einem Würfel, ergibt eine va-
riable Anzahl von Ecken. Mit diesen
zwei Grundobjekten kann man so-
mit eine hochflexible Anzahl von
eins bis 14 Menüeinträgen erzeu-
gen. Doch auch hier wäre eine dia-
gonale Navigationsrichtung nötig
gewesen.
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Ein weiteres Konzept sah die
Anordnung der Menüeinträge in
einzelnen „Schubladen” über an-
einander vor. Der aktuelle Menü-
eintrag wird dadurch angezeigt,
dass die Schublade nach außen
gezogen ist. Als problematisch er-
wies sich die Typographie, da die
Wörter bei einer normalen Anord-
nung einen Schatten werfen müs-
sten. Wenn die Menüeinträge auf
die Fläche gelegt worden wären,
hätte die Schrift passend verzerrt
werden müssen.

Auch diese Variante konnte letzt-
endlich nicht mehr Vorzüge als eine
normale Liste bieten.
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Um das Problem der Orientierung
des Benutzers zu lösen, überlegten
wir Registerkarten zu verwenden.
Diese könnten entweder oben oder
an der Seite angeordnet werden.
Aus Platzgründen wären hier jedoch
nur eine Visualisierung durch Icons
möglich gewesen. Dies fanden wir
für eine verständliche Darstellung
ungeeignet.
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Viele Menüpunkte bieten für unter-
schiedliche Technologien die glei-
chen Aktionen an. Deshalb kam wir
zu der Idee, auf der einen Ebene
die Technologien aufzulisten und
auf der einer anderen Ebene die
passenden Aktionen. Im Nokia
6820 Menü entsprechen diese zwei
logischen Ebenen auch zwei physi-
kalischen Ebenen. Dies hat für den
Nutzer einen zusätzlichen Naviga-
tionsschritt hin zur eigentlichen
Aktionsauswahl zur Folge.

Deshalb vereinigten wir diese zwei
logisch zusammengehörigen Ebe-
nen in einer Darstellung. Da der
Benutzer vom letzten Element auch
schnell wieder zum ersten Element
navigieren können soll, stellen die
Einträge in der Liste immer einen
geschlossen Ring dar. Wir haben
also zwei Ringe, die zwei unter-
schiedliche Dinge darstellen sollen.
Da wir als Eingabemedium eine
Vierwegenavigation haben, bietet
es sich an, den einen Ringe hori-
zontal, den anderen vertikal anzu-
ordnen. Dadurch entsteht im wahr-
sten Sinne des Wortes Sinne ein
orthogonales Konzept. Der verti-
kalen Ringe stellt die Technologien
dar, der horizontale Ring die jewei-
ligen Aktionen des aktuellen Menü-
punktes auf der Vertikalen.

Der große Vorteil durch dieses
Konzept ist nicht nur, dass Techno-
logien mit den gleichen Aktionen
schneller angesteuert werden,
sondern dass im Vergleich zum
alten Menü zwei Ebenen zu einer
Ebene verschmolzen werden. Der
Benutzer erhält dadurch einen
größeren Überblick, hat weniger
Navigationsschritte und damit sehr
viel schneller sein Ziel erreicht.
Dieser Ansatz wurde von uns favo-
risiert, da er vielen unserer Ziel-
setzungen gerecht wird.

In den nächsten zwei Wochen galt
es nun, die restlichen Zielvorstel-
lungen in das Konzept einfließen
zu lassen.
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6./7. Menüumstrukturierung
27.05.2004
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Die schrittweise Einführung in die
Komplexität des Menüs und auch
die Eliminierung der technologie-
bezogenen Bezeichnungen waren
mit dem orthogonalen Konzept der
zwei Ringe noch nicht abgedeckt.
Auch war die reine Baumstruktur
zwar angegriffen worden, aber
noch nicht durch Querverbindung
aufgelockert. Dementsprechend
musste das komplette Menü bzw.
der Funktionsumfang des Mobil-
telefons neu organisiert werden.
Wichtig waren bei der Herangeh-
ensweise an diese Problematik
folgende Konzepte:

Technologien und ihre Abkürz-
ungen müssen eliminiert werden.
Die eigentliche Aufgabe, die hinter
diesen Technologien steht, muss in
den Vordergrund treten. So sind
Punkte wie SMS, MMS, E-Mail,
WAP-Push unter dem Stichwort
Mitteilungen zusammengefasst
worden. Darüber hinaus ist ana-
lysiert worden, ob diese Zusam-
menführung auch technisch mög-
lich ist. Genauere Untersuchungen
sprechen nicht dagegen, da der
Benutzer durch die Zieladresse
dem Gerät sehr gut mitteilen kann,
welche Basistechnologie benutzt
werden soll. Hier gab es auch nach
längeren Überlegungen keine
Konstellation die dies verhindert.
Den Unterschied zwischen SMS
und MMS kann man anhand des
Inhaltes klar unterscheiden. Der
Benutzer kann sich am Ende der
Mitteilungserstellung immer noch
entscheiden, ob er nicht lieber eine
andere Technologie benutzt, wobei
der nicht übermittelbare Inhalt der
Mitteilung jeweils entfernt bzw.
umkonvertiert wird.

Der nächste Punkt bestand darin,
mehr Querverbindungen in das
Menü einfließen zu lassen. Dies
geschieht dadurch, dass alle Ein-
stellungen im Gerät, die in der
Regel nur einmal getätigt und dau-
erhaft gespeichert werden, in ein
Menü „Einstellungen” verschoben
werden. An den jeweiligen Urspr-
ungsorten existiert ein Optionen-
menü von dem aus der Benutzer
zu der eigentlichen Option inner-
halb der Einstellung springt. Hier
sind vereinzelt weitere Querver-
bindungen eingebaut worden, die
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eine Option innerhalb der Einstel-
lungen benötigen könnten.

Aufgrund dessen und des ortho-
gonalen Konzeptansatzes sind alle
Menüpunkte außerhalb der Einstel-
lungen mit ihrem Inhalt auf maxi-
mal 2 Ebenen reduziert worden.

Die Einstellungen sind von der
Grundstruktur gleich aufgebaut
wie das Hauptmenü, damit sich
der Benutzer auch in den Einstel-
lungen schnell zu Recht findet.
Wichtig war uns hierbei auch, dass
ein etwaiger Administrator oder
Mitarbeiter in einem Mobilfunk-
laden alle Dinge, die er einstellen
muss, gruppiert an einer Stelle
(„Einstellungen” und „Statistik”)
findet.

Ein weiteres Konzept, dass regel-
mäßig auftritt und gelöst werden
muss, ist die Problematik benutzer-
definierte Dinge anzulegen, zu ver-
walten und zu löschen (Klingel-
töne, Mitteilungen, Bilder, …). Da-
her lag es nahe, die Ordner-Meta-
pher aus der Computerwelt zu
übernehmen. Um neue Objekte zu
erstellen, ist hierfür der letzte Ein-
trag im Ring zuständig. Der vor-
letzte Eintrag im Ring ist dann für
alle Objekte innerhalb der Ebene
zuständig. Dies wird am Bildschirm
in folgender Reihenfolge visuali-
siert: in der oberen Zeile erscheint
der vorletzte Eintrag, dann der
letzte, darunter dann in der Bild-
schirmmitte der erste (Voraus-
wahl), zweite und dritte.

Unter Beachtung der oben ange-
führten Aspekte haben wir das ge-
samte Menü umgestellt. Dabei ist
versucht worden, auf dem verti-
kalen Ring nur Substantive zu ver-
wenden. Der horizontale Ring be-
inhaltet dagegen überwiegend Ver-
ben, Adjektive und Adverbien. Die
jeweiligen Ebenen stellen jeweils
unabhängige Konzepte dar. Dies
erforderte auch eine gut gewählte
und konsistente Benennung. Da-
raus entstanden über 500 Menü-
einträge. Gegenüber dem besteh-
enden Menü kommen wir bei glei-
chem Funktionsumfang mit min-
destens einem Drittel weniger
Menüpunkte aus. Im Anhang be-
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findet sich komplette Auflistung
beider Menüs in XML Form.

Die Konfiguration einiger Techno-
logien erfordert einen sehr hohen
Grad an Fachwissen. Da es nicht
möglich ist, falsche Eingaben an-
hand geeigneter Filter zu erken-
nen, war es uns wichtig, zumindest
fehlende Eingaben auszuschließen.
Leider ist es aus technischer Sicht
nicht möglich, diesen Aspekt außer
über eine manuell durchgeführte
Fernkonfiguration zu erleichtern.
Entsprechend entstand ein Assis-
tent, der den Benutzer Schritt für
Schritt durch die Konfiguration
führt, so dass der Benutzer immer-
hin gezwungen ist, alle notwen-
digen Einstellungen vorzunehmen.
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8.-10. Papier Prototyp
10.06.2004
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Aufbau

Da das Konzept der horizontalen
Ebene für den Benutzer noch nicht
geläufig ist, galt es das Konzept als
solches bereits in diesem frühen
Stadium durch Benutzer testen zu
lassen. Auch war interessant, ob
die Verschmelzung der einzelnen
Technologien durch den Benutzer
akzeptiert wird. Im Anfangssta-
dium, in dem noch keine Visualisie-
rung des Konzeptes vorliegt, bietet
es sich an, mit so genannten Paper
Prototypes zu arbeiten. In diesem
Zusammenhang ist das Buch
„Paper Prototyping” von Carolyn
Snyder (ISBN 1558608702) als
Lektüre verwendet worden. Aus-
gehend von diesen Vorschlägen
entstand ein vergrößertes Abbild
von einem Nokia 3220 auf Papier.
Dieses Telefon wird über einen Vier-
wegetaster bedient. Im Bildschirm-
bereich sind mehrere Rechtecke
ausgeschnitten worden, sieben
vertikal und drei horizontal. Dann
entstanden pro Menüebene Scha-
blonen, die passend zum Raster
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des Bildschirms entworfen worden
sind. Auf den Schablonen sind die
Menueinträge beider Ebenen ein-
getragen worden. Die linke und
rechte Taste am Gerät sind fest mit
„Optionen“ und „Zurück“ belegt
worden. Dies gewährleistete die
angestrebte Konsistenz, die be-
reits Nokia umgesetzt hat. Da der
Benutzer in unserem Menü sein
Ziel relativ schnell erreicht, mus-
sten fasst alle Menüpunkte die im
Konzept entwickelt worden sind, in
eine Schablone integriert werden.

Da wir mit diesem Prototyp spezi-
elle Sachverhalte aufzeigen wol-
lten, mussten mehrere Aufgaben
formuliert werden, welche auf ge-
nau diese Aspekte abzielten. So
entstand als erstes die Aufgabe,
eine SMS an jemanden zu schrei-
ben, dessen Telefonnummer im
Gerät hinterlegt ist. Die zweite
Aufgabe befasste sich damit, einen
Schnappschuss von zwei Bekan-
nten bei einer Party zu erstellen.
Die dritte Aufgabe hatte zum Ziel,
die Kontakte innerhalb des Mobil-
telefons ins Internet zu übertragen,
um eine Sicherheitskopie zu erstel-
len. Die vierte Aufgabe ist eigent-
lich nur für Mitarbeiter von einem
Mobilfunkbetreiber angedacht wor-
den, allerdings war es interessant
zu sehen, wie weit das ganze Spek-
trum der Probanden mit dieser
Aufgabe zurechtkommt.

Während des Tests erweiterten wir
unser Vorhaben um zwei weitere
Aufgaben. Der Benutzer sollte da-
bei eine SMS weiterleiten und eine
E-Mail verschicken.
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Ablauf

Der Testablauf gestaltete sich in der
Form, dass ein Mitglied des Teams
die Aufgabe des Mobiltelefons
übernahm. Diese Person war dafür
zuständig, dass bei entsprechen-
den Klicks auf den Prototyp die
Menüschablonen verschoben bzw.
ausgetauscht worden sind. Eine
Person protokollierte den gesam-
ten Testablauf, mit besonderem
Augenmerk auf die Äußerungen
der Probanden. Das dritte Team-
mitglied war dafür zuständig, dass
sich der Proband wohl fühlt und
erklärte ihm die Aufgabenstellung.
Diese Person war die einzige, die
mit dem Probanden verbal inter-
agierte. Bei etwaigen Fragen des
Probanden hatte dieser Moderator
die Aufgabe, vorsichtig Hilfestel-
lungen zu geben.

Als Probanden sind hauptsächlich
Kommilitonen des zweiten, sechs-
ten und achten Semesters des
Studiengangs Medieninformatik
und Informatik rekrutiert worden.
Aber auch von Mitarbeitern der
Mobilfunkläden in der UImer In-
nenstadt, die sich freundlicher-
weise dafür Zeit genommen
haben, wurde unser Prototyp ge-
testet. Im Gegensatz zu Carolyn
Synders Empfehlung hatten wir
bessere Erfahrungen nur einen
Probant pro Durchlauf zu befragen
anstatt zwei.
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Ergebnisse

Während dieser Tests kristallisierte
sich schnell heraus, dass die hori-
zontale Ebene von den Probanden
akzeptiert worden ist. Allerdings
musste der Benutzer meist stufen-
weise auf diese neue Funktionalität
aufmerksam gemacht werden. Das
Grundkonzept schien also zu funk-
tionieren. Interessant war hierbei
auch dass vor allem Testpersonen,
welche bislang ein Mobiltelefon
kaum oder nur wenig benutzt
haben, neue Ansätze leichter erler-
nen und offener für neue Konzepte
zu sein scheinen.

Viele der Aufgabenstellungen
offenbarten allerdings Probleme
auf tieferen Ebenen unserer Menü-
struktur, die daraufhin aber abge-
stellt werden konnten. So war die
Aufgabenstellung mit dem Foto
von allen Probanden nicht zu be-
wältigen, da der Prototyp an dieser
Stelle fehlerhaft war. Anstatt dieser
Aufgabe sollten die Probanden
dann eine SMS-Weiterleitung und
einen E-Mailversand durchführen.

Die gesammelten Erkenntnisse
sind dann letztendlich in den fina-
len Prototyp eingeflossen. Die Tests
deckten hierbei auch Faktoren auf,
auf die man bei der späteren visu-
ellen Darstellung achten sollte.
Zum Beispiel muss darauf geachtet
werden, dass die horizontale
Ebene in der graphischen Umsetz-
ung für den Benutzer klar und
deutlich ersichtlich wird.
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Anhand der Tests wurden wir auf
eine weitere Einstiegsmöglichkeit
in unsere Menüstruktur aufmerk-
sam gemacht. Eine Neuorganisa-
tion des Menüs hätte auch vom
Adressbuch aus erfolgen können.
Startpunkt einer Aktivität wäre
dann eine zu kontaktierende Per-
son gewesen. Hier hätte man so-
wohl den gesamten Mitteilungs-
verkehr, als auch den Kalender, die
Notizen und die Aufgabenliste auf-
hängen können. Dieser Ansatz ist
jedoch mit unserem Menükonzept
kompatibel. Beide Konzepte lassen
sich in unsere Lösungsansatz inte-
grieren. Das personenbezogene
Konzept ist von uns jedoch nicht
weiter ausgearbeitet worden.

Diese Ergebnisse verdeutlichten
uns die Umsetzbarkeit unserer
Konzepte. Nun galt es eine geeig-
nete und ansprechende visuelle
Darstellung zu finden.
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11./12. Visualisierung
01.07.2004
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Erster Versuch

Der erste Visualisierungsversuch
basiert auf einer orangefarbenen
Kugel, auf die die vertikale Ebene
in schwarzer Schrift und die hori-
zontale Ebene in grauer Schrift
positioniert wurden. Um die hori-
zontale Ebene stärker zu verdeut-
lichen, ist diese durch ein graues
Band hervorgehoben worden. Da-
bei wurde jedoch ersichtlich, dass
um eine optimale dreidimensio-
nale Darstellung zu erreichen, die
Schrift perspektivisch zur Kugel
verzerrt werden muss. Da sich dies
jedoch als schwer lesbar erwies,
haben wir bei den nächsten Ent-
würfen die Darstellung der Menü-
einträge auf zwei orthogonal zuein-
ander stehenden Bänder reduziert.
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Zweiter Versuch

Jeder einzelne Menüeintrag wird
mit einem stark abgerundeten
Rechteck hinterlegt. Diese ordneten
wir der Reihenfolge nach abgestuft
an. Dadurch entstand ein gelung-
ener dreidimensionaler Effekt.
Problematisch erwies es sich je-
doch die horizontal Ebene in diese
Darstellung zu integrieren. Eine
durchgezogene Achse stellte so-
wohl vor dem aktuellen als auch
hinter dem aktuellen vertikalen
Menüeintrag einen zu starken
Bruch dar. Daher versuchten wir
konsistent zur vertikalen Achse die
einzelnen Einträge der horizontalen
Achse ebenfalls mit abgerundeten
Rechtecken zu hinterlegen und die-
se in das dreidimensionale Kon-
zept zu integrieren. Doch auch
diverse Farbabänderungen trugen
nicht zu einer Verbesserung dieser
Darstellung bei. Auch die stark
variierende Länge der einzelnen
Einträge war hier hinderlich.
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Dritter Versuch

Da uns eine Verzerrung der Schrift
zu diesem Zeitpunkt als zu aufwen-
dig erschien, sind wir vorläufig
wieder auf eine reine Schriftdar-
stellung zurückgekommen. Bei den
im Folgenden verwendeten Wör-
tern, ist vor allem mit der Schrift-
farbe, die Schriftgröße, der Schrift-
schnitt und die Anordnung variiert
worden. Zu Beginn sind die Wörter
linksbündig angeordnet worden.
Hierbei ist das Konzept mit den
zwei orthogonalen Ebenen jedoch
nicht deutlich wahrnehmbar.

Eine zentrierte Anordnung der ver-
tikalen Ebene brachte dagegen
eine deutlich bessere Wahrnehm-
ung der zwei Ebenen. Dies wurde
durch die farbige Abstufung der
Menüeinträge auf der vertikalen
Ebene noch verbessert.

Doch zu diesem Zeitpunkt wollten
wir noch nicht auf eine dreidimen-
sionale Darstellung mit deren oben
genannten Vorteilen verzichten. Im
nächsten Schritt wurde deshalb
versucht, durch unterschiedliche
Schriftgrößen eine räumliche Dar-
stellung zu erreichen. Dabei war
der aktive Menüeintrag in der Mit-
te am größten, die anderen Menü-
eintrag in einer Schriftgröße ab-
hängig von ihrer Entfernung zum
Mittelpunkt. Zusätzlich sind die
Elemente der vertikalen Ebene in-
nerhalb eines Kreisausschnitts an-
geordnet worden. Diese Darstel-
lung scheiterte jedoch erneut an
der unterschiedlichen Länge der
Einträge, die bei ungeeigneten
Wortkombinationen einen unüber-
sichtlichen Eindruck vermittelten.
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Vierter Versuch

Die im zweidimensionalen Raum
gelungene zentrierte Darstellung
mit farbiger Hervorhebung hatte
uns sehr gut gefallen. Daher wurde
dieser Entwurf auch in einer drei-
dimensionalen Darstellung ver-
sucht. Die Menüeinträge sind hier
auf eine unsichtbare Kugel gelegt
worden. Hier wurde die Schrift nun
entsprechend verzerrt.

Um den Kugeleffekt noch zusätzlich
zu unterstützen, versuchten wir die
Kugel durch einzelne Linien anzu-
deuten. Zu Beginn haben wir je-
doch ein sehr enges Gitter ge-
wählt. Dies verminderte die Les-
barkeit der einzelnen Menüein-
träge und trug nicht zu einer bes-
seren Verdeutlichung des orthogo-
nalen Konzepts bei. Davon ausgeh-
end entstanden jedoch im An-
schluss mehrere Varianten mit
einer unterschiedlichen Anzahl an
Gitterlinien.
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Fünfter Versuch

So sind dabei auch die folgenden
zwei Varianten entstanden, die nur
mit horizontalen bzw. vertikalen
Gitterlinien versehen sind. Vor
allem die Darstellung mit den Hor-
izontalen konnte uns überzeugen
und wurde deshalb bei den nun
folgenden Entwürfen noch weiter
ausgebaut.

Den guten Effekt der horizontalen
Linien nutzten wir nun um die hor-
izontale Ebene besser zu verdeut-
lichen. Diese Ebene liegt nun quasi
als Band vor der Kugel. Bei einer
weiteren Alternative sind vier hor-
izontale Linien verwendet worden.
Der aktuelle ausgewählte Menüein-
trag ist dabei mit in die Abgrenz-
ung der vertikalen Ebene aufge-
nommen worden.
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Sechster Versuch

In allen bisherigen Entwürfen
haben wir die vertikalen Linien
symmetrisch angeordnet. Dies
vermittelt jedoch einen sehr sta-
tischen Gesamteindruck. Um eine
dynamische Bedienbarkeit durch
Drehung besser darzustellen, sind
unterschiedliche Überlegungen
angestellt worden. Zum einen
entstand hier eine asymmetrische
Anordnung der vertikalen Linien.
Auch versuchten wir ein Auflocker-
ung dadurch, indem wir den Ab-
stand des Betrachters näher an die
Kugel heran setzten. Bei dieser
Darstellung ist folglich nur ein Teil
der kompletten Kugel sichtbar.
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Siebter Versuch

Zusätzlich variierten wir in wei-
teren Schritten die Farbgebungen.
Dies betraf sowohl die Schriftfar-
ben, als auch die Farben der Gitter-
linie und die des Hintergrundes.
Aufgrund dieser Farbexperimente
sind wir erneut zu einer ausgefüll-
ten oder mit strukturierter Ober-
fläche versehenen Kugel gekom-
men.
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Achter Versuch

Zur besseren Verdeutlichung des
Gürtels der horizontalen Ebene
haben wir auch diese mit einer
anderen Farbe hinterlegt. Dadurch
wird ersichtlich, dass der Benutzer
unabhängig von der Links-Rechts-
bewegung des Gürtels die Kugel
nach oben und unten drehen kann.

Von der asymmetrischen Linienan-
ordnung sind wir wieder abgekom-
men, da diese die Kugel unschön
entstellt. Deshalb versuchten wir
nun die Dynamik durch Umposi-
tionierung und/oder Drehung der
Kugel zu erreichen.

Letztendlich ist die Kugel leicht
nach rechts unten verschoben. Die
Beschriftung ist leicht nach links
gedreht worden.

Im letzten Schritt zur finalen Lö-
sung, erhält der Gürtel der hori-
zontalen Ebene zusätzlich einen
leichten Schattenwurf. So wird die
Unabhängigkeit der Ebene zur
Kugel stärker wahrgenommen.
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13. Maya
15.07.2004
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Erster Versuch

Um eine bessere Qualität der drei-
dimensionalen Darstellung und
Beschriftung zu erreichen, versuch-
ten wir die Kugel mit dem 3D-Ani-
mationsprogramm Maya umzu-
setzen. Diese bedeutete für uns
eine nicht unerhebliche Einarbei-
tungszeit in das sehr komplexe
Programm. Leider genügte jedoch
die Umsetzung der Typographie in
Maya unseren Ansprüchen nicht.
Bei einer Größe von 128 auf 128
Pixel waren die Menüeinträge so
gut wie nicht mehr lesbar. Aus die-
sem Grund sind die drei folgenden
Bilder größer abgebildet.

Letztendlich haben wir eine gefül-
lte Kugel mir einem davor schwe-
benden Ring dargestellt. Dies wird
an der Abbildung mit der roten Ku-
gel sehr gut deutlich. Im weiteren
Verlauf sind auch diverse andere
Farben und Transparenzeffekte
angewendet worden.
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Weitere Entwicklung

Während der Entwicklung in Maya
ist auch über die Problematik einer
geeigneten Animation der Ebenen-
bewegungen angedacht worden.
Dies erwies sich in der Umsetzung
jedoch als nicht realisierbar. Wir
hätten entweder sehr viele Bilder
vorberechnen und anschließend in
das Mobiltelefon laden oder aber
eine geeignete 3D-Engine in Java 2
Micro Edition programmieren
müssen. Deshalb haben wir nach
einer ersten Idee für die Animation
des Gürtels dieses Vorhaben wie-
der verworfen.

Die Idee der Animation:
Im ersten Schritt der Hoch- bzw.
Runterdrehung der Kugel öffnet
sich der Gürtel am rechten Rand
und schiebt sich nach links dreh-
end zusammen. Während der Dreh-
ung der Kugel auf der Vertikalen
schließt sich der Ring mit den Ver-
ben des nun aktuellen Eintrags
wieder.
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13. Zwei-Dimensional
22.07.2004
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Textanordnung

Da die Gestaltung mit einer drei-
dimensionaler Darstellung nicht
ganz unseren Ansprüchen genüg-
te, und eine akzeptable Umsetzung
innerhalb des verbliebenen Zeit-
raums nicht mehr möglich gewe-
sen wäre, sind wir nun wieder zu
einer zweidimensionalen Darstel-
lung zurückgekehrt. Hierbei haben
wir die reinen Textentwürfe wieder
aufgegriffen.

Als erstes Stand wieder die räum-
liche Anordnung der Menüeinträge
zur Diskussion. Bei einer linksbün-
digen Anordnung der vertikalen
Ebene geht bei kurzen Wörtern der
Zusammenhang zur horizontalen
Ebene nicht eindeutig genug her-
vor. Daher haben wir uns aufgrund
der sehr variablen Wortlänge für
die zentrierte Anordnung entschie-
den.

Ausgehend von der letzten Abbil-
dung versuchten wir den aktuell
ausgewählten Eintrag deutlicher
hervorzuheben. Erste Versuche
entstanden hierbei durch verschie-
dene Linienanordnungen, die die
Zuordnung der horizontalen Ebene
für jedes Element der Vertikalen
besser verdeutlichen sollten. Um
die vier Navigationsrichtung bes-
ser sichtbar zu machen, nahmen
wir kleine Dreiecke als Pfeile hinzu.
Auf der horizontalen Ebene war
dies jedoch aus Platzgründen nicht
so einfach. So sind hier im wei-
teren Verlauf verschieden Posi-
tionen getestet worden.
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Farbe

Durch eine farbige Umsetzung ist
nun das aktuell ausgewählte verti-
kale Element und seine zugehörige
horizontale Ebene durch zwei ähn-
liche Farben verdeutlicht worden.
Die Zusammengehörigkeit der Ele-
mente auf der vertikalen Ebene ist
durch einen breiten grauen Balken
dargestellt worden. Dies sah aber
zu symmetrisch und zu langweilig
aus.

Um die Hervorhebung der vertika-
len Ebene trotzdem zu gewährlei-
sten, deuteten wir diese nun nur
noch leicht mit Hilfe von gestrich-
elten Linien an, die uns aber opt-
isch nicht überzeugen konnten.
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Harmonisch spannend

Daher haben wir nur noch eine
zentrierte Linie mit Pfeilspitzen zur
Unterstützung der vertikalen Ebene
eingesetzt. Auch auf der horizon-
talen Ebene wurde ein Pfeil ver-
wendet. Die einzelnen Menüein-
träge der vertikalen Ebene sind
unterstrichen dargestellt, da bei
der geplanten Animation aus die-
sen Strichen der horizontale Pfeil
entstehen sollte.

Die Idee der animierten Pfeile
scheiterte erneut an den unter-
schiedlichem Wortlängen, da die
Animationsdauer abhängig von
der Wortlänge stark variiert kann.
Die Einträge sind daher wieder
ohne Unterstreichungen darge-
stellt. Parallel dazu entwickelten
wir verschieden Farbgebungen,
wobei uns der weiße Balken am
Besten gefallen hat.

Um die Lesbarkeit der vertikalen
Menüeinträge durch den langen
Pfeil nicht zu beeinflussen, ist der
Pfeil nur noch in den Zwischenräu-
men der vertikalen Menüeinträge
dargestellt.
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Endergebnis

Die geteilte Linie brachte uns auf
die Idee, statt den einzelnen Linien-
abschnitten kleine Pfeilspitzen zu
verwenden. So sind die bereits
oben erwähnten Navigationspfeile
nun auch in den Zwischenräumen
der vertikalen und der horizontalen
Menüeinträge zu finden.

Des Weiteren färbten wir die Me-
nüeinträge abhängig von ihrer Ent-
fernung zum Mittelpunkt in unter-
schiedlichen Grautönen ein.
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13. Endergebnis
22.07.2004
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Hauptmenü

Um dem Benutzer eine stufen-
weise Einführung in die Menünavi-
gation zu geben, kommt die hori-
zontale Ebene erst auf der zweiten
Stufe des Menüs dazu. Das eigent-
liche Hauptmenü besteht lediglich
aus Menüeinträgen auf der verti-
kalen Ebene. Daher musste nun
versucht werden, eine Möglichkeit
für einen relativ homogenen Über-
gang zwischen den beiden Darstel-
lungen zu finden.

Unsere ersten Versuche variierten
lediglich die Farben und einfache
graphische Elemente, wie zum Bei-
spiel Linien. Da wir auf der zweiten
Navigationsebene fünf Menüein-
träge in der vertikalen Ebene ver-
wenden, wollten wir diese Anzahl
zuerst auch im Hauptmenü beibe-
halten.

Aufgrund des fehlenden weißen
Balkens entstand bei diesen Lös-
ungen ein zu großer Bruch beim
Übergang zur nächsten Ebene. Das
selektierte Element war außerdem
nicht so leicht erkennbar. Darauf-
hin haben wir auch im Hauptmenü
den weißen Balken eingeführt. Die-
ser wurde beim ersten Versuch in
der Höhe vergrößert, so dass er
dekungsgleich mit den beiden Bal-
ken auf der nächsten Ebene war.

Diese Lösung erwies sich jedoch
als Platzverschwender. Daher ver-
suchten wir in einer zweiten Varian-
te die Größe des weißen Balkens
immer beizubehalten und den auf
tieferer Ebene entstehenden zu-
sätzlichen roten Balken durch einen
dickeren Strich anzudeuten.
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An dieser Stelle erkannten wir,
dass durch den Verzicht der hori-
zontalen Ebene mehr Freiraum zur
Verfügung stand. Deshalb ent-
schieden wir uns, alle sieben Me-
nüeinträge des Hauptmenüs darzu-
stellen. Dies gewährleistet dem Be-
nutzer einen schnelleren Überblick
über die Funktionsvielfalt des Ge-
rätes. Ebenso verzichteten wir auch
ganz auf die Andeutung der hori-
zontalen Ebene. Ein fließender
Übergang hierzu soll später durch
die Animation erreicht werden.
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Checkboxen

Um eine unnötige Vertiefung des
Menüs zu verhindern, haben wir
für einfache Einstellungen, die nur
die Wahl „ja“ und „nein“ bzw „ein“
und „aus“ anbieten, Checkboxen
eingeführt. Der Benutzer kann so
durch einfaches Klicken den Zu-
stand ändern und erspart sich eine
weitere Navigation im Menü. Die
Darstellung der Checkboxen erwies
sich als problematisch, da lediglich
sechs auf sechs Pixel zur Verfü-
gung standen. Als Variationsmög-
lichkeiten standen deshalb nur un-
terschiedliche Kastenhöhen und
-breiten sowie unterschiedliche
Markierungssymbole zur Debatte.
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Am besten gefiel uns letztendlich
ein einfacher Kasten mit sechs auf
sechs Pixel und einem Quadrat zur
Markierung.
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Status

Ursprünglich war auch eine Status-
anzeige für diverse Einstellungszu-
stände angedacht worden. Ein Ver-
such diese in das Menü zu inte-
grieren erwies sich aus Platzgrün-
den als sehr schwierig. Nach ein-
igen relativ erfolglosen Versuchen,
die anhand fehlender Übersicht-
lichkeit scheiterten, erschlossen wir
uns, auf diese zu verzichten, da sie
nur an wenigen Stellen innerhalb
des Einstellungsmenüs Sinn ge-
macht hätte.
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Orientierungsleiste

Um dem Benutzer eine bessere
Orientierungsmöglichkeit auf tie-
feren Ebenen zu bieten, haben wir
ab der zweiten Ebene im oberen
Bildschirmbereich eine Statusleiste
eingebaut. Diese beinhaltete so-
wohl den Namen des zugrunde
liegenden Hauptmenüeintrags, als
auch die maximale Anzahl der ver-
tikalen Einträge und die aktuelle
Position.
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Optionen

Die Darstellung der bereits be-
schrieben Optionen ist mittels ein-
es kleinen Pop-Up Fensters realis-
iert worden. Die Existenz eines
Optionenmenüs wird dem Be-
nutzer dabei durch einen kleinen
Balken über der linken Taste des
Mobiltelefons angezeigt (wie er
aus Testzwecken über der rechten
Taste zu sehen ist). In dem Pop-Up
Fenster findet der Nutzer alle mög-
lichen Querverbindungen aufge-
listet. Hier gilt es nun noch die pas-
senden Farben, Schriftgrößen und
Schriftschnitte zu finden. Die Aus-
wahl einer Option wird mit Hilfe
eines kleinen Pfeils dargestellt.
Sofern der Nutzer eine Option aus-
gewählt hat, gelangt er automa-
tisch an die gewünschte Einstel-
lung. Von dieser gelangt er über
die Zurückschaltfläche wieder an
seine ursprüngliche Position.
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Animation (vertikal)

Animationen sind entstanden, da-
mit der Benutzer die Bewegung
der Menüeinträge besser wahr-
nehmen kann.

Bei einem Klick nach unten auf der
zweiten Ebene ist zuerst die hori-
zontale Ebene unter den weißen
Balken geschoben worden. An-
schließend hat sich der Menüein-
trag aus dem weißen Balken nach
unten verschoben. Nachdem er
sich an der Stelle befand, von dem
der rote Balken verschwunden war,
haben sich alle Menüeintrage wei-
ter nach unten verschoben, bis je-
der Eintrag eine Stelle weiter nach
unten gelangt ist. Bei dieser Ver-
schiebung wird parallel die neue
horizontale Ebene wieder ausge-
fahren. Bei einem Klick nach oben
sollte die Animation in umgekehr-
ter Reihenfolge stattfinden.
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Animation (horizontal)

Bei der horizontalen Animation
werden zuerst die horizontal an-
geordneten Pfeile ausgeblendet.
Anschließend werden alle Wörter
dieser Ebene in schwarz dargestellt
und um eine Position nach links
oder rechts verschoben. Daraufhin
wird das aktuelle Element wieder
in weißer Farbe und die Pfeil-
spitzen wieder angezeigt.
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Startbildschirm

Zur Abrundung der Prototypen
haben wir auch einen Startbild-
schirm entworfen, der den Be-
nutzer begrüßt.
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Anhang
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Computer-Software

Adobe Systems:

Acrobat Reader 6.0, 1987-2003
Funktion: Anzeigen von PDF
Dateien

Adobe Photoshop CS 8.0.1,
1990-2003
Funktion: Bearbeiten von Bild-
dateien

Adobe ImageReady CS 8.0.1,
1998-2003
Funktion: Bearbeiten von Bild-
dateien

Adobe PageMaker 7.0.1, 1985-2002
Funktion: Satzprogramm

Die nachfolgenden Programm-
pakete kann man kostenlos im
Internet herunterladen und sind
ebenfalls auf der CD-ROMM im
Bereich „Y Software“ abgelegt.

Sun Microsystems:

Java 2 Runtime Environment,
Standard Edition 1.4.2, 2004
http://java.sun.com/j2se/

Java 2 Micro Edition Wireless
Toolkit 2.1, 2003
http://java.sun.com/products/
j2mewtoolkit/

Nokia Developer's Suite 2.1 for
J2ME, 2001-2004
http://forum.nokia.com/

IBM Eclipse 3.0M8, 2000-2004
http://www.eclipse.org/

Craig Setera EclipseME 0.3.5,
2003-2004
http://eclipseme.sourceforge.net/

kXML 2.1.9, 2000-2004
http://www.kxml.org/
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Neue Menüstrukur
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<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="yes" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xml" href="hirachy.xsl" ?>

<!DOCTYPE Menu
[

<!ELEMENT Menu   (Entry+)>
<!ELEMENT Entry  (Option*,Entry*)>
<!ELEMENT Option EMPTY>

<!ATTLIST Menu
name        CDATA        #REQUIRED
rightToLeft (true|false) #IMPLIED
xml:lang    CDATA        #IMPLIED
id          ID           #REQUIRED

>

<!ATTLIST Entry
name    CDATA  #IMPLIED
id      ID     #IMPLIED
ref     IDREF  #IMPLIED
type    (checkbox|time|date|scale|input|selection|password) #IMPLIED
value   (true|false) #IMPLIED
min     CDATA  #IMPLIED
max     CDATA  #IMPLIED
range   CDATA  #IMPLIED
backRef IDREFS #IMPLIED

>

<!ATTLIST Option
name CDATA #IMPLIED
id   ID    #REQUIRED
ref  IDREF #REQUIRED

>
]>

<Menu name="Mobile Interaktive Systeme 2004" rightToLeft="false" xml:lang="de" id="_">
<Entry name="Mitteilungen">

<Option name="Statistik" id="_OMS" ref="TS" />
<Option name="Manuelle Betreiberwahl" id="_OMM" ref="ETBM" />
<Option name="Verbindungen" id="_OMV" ref="EVS" />

<Entry name="Neue Mitteilung" id="MNe">
<Entry name="erstellen" id="M">
</Entry>

</Entry>
<Entry name="Eingang">

<Entry name="öffnen">
<Entry name="Familie">

<Entry name="öffnen">
<Entry name="Vater">

<Entry name="öffnen">
<Option name="Kontakt verwenden"

id="_OMEFVKo" ref="_"/>
<Option name="Kalender kopieren"

id="_OMEFVKa" ref="_"/>
<Entry name="senden">
</Entry>
</Entry>
<Entry name="löschen">
</Entry>
<Entry name="verschieben">
</Entry>
<Entry name="antworten">
</Entry>
<Entry name="chatten">
</Entry>
<Entry name="weiterleiten">
</Entry>

</Entry>
</Entry>
<Entry name="löschen">
</Entry>
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<Entry name="umbenennen">
</Entry>
<Entry name="verschieben">
</Entry>

</Entry>
<Entry name="Freunde">

<Entry name="öffnen">
</Entry>
<Entry name="löschen">
</Entry>
<Entry name="umbenennen">
</Entry>
<Entry name="verschieben">
</Entry>

</Entry>
<Entry name="Kommilitonen">

<Entry name="öffnen">
</Entry>
<Entry name="löschen">
</Entry>
<Entry name="umbenennen">
</Entry>
<Entry name="verschieben">
</Entry>

</Entry>
<Entry id="MEF" ref="MA"/>
<Entry name="Neuen Ordner" id="MO">

<Entry name="hinzufügen">
</Entry>

</Entry>
<Entry id="MEFNe" ref="MNe" />

</Entry>
<Entry name="abrufen">
</Entry>

</Entry>
<Entry name="Ausgang">

<Entry name="öffnen">
</Entry>

</Entry>
<Entry name="Alle" id="MA">

<Entry name="20 Ältesten löschen">
</Entry>
<Entry name="löschen">
</Entry>
<Entry name="übertragen">

<Entry name="mittels Internet">
</Entry>
<Entry name="mittels Bluetooth">
</Entry>
<Entry name="mittels Infrarot">
</Entry>

</Entry>
<Entry name="sortieren">

<Entry name="Name A-Z">
</Entry>
<Entry name="Name Z-A">
</Entry>
<Entry name="Datum neu-alt">
</Entry>
<Entry name="Datum alt-neu">
</Entry>

</Entry>
</Entry>

</Entry>
<Entry name="Telefonie">

<Entry name="Adressbuch">
<!--

- Ordnerkonzept mit Gruppen als Ordner
- Sprachmailbox ist eigener Kontakt
- Suchen wird dann bei der Anzeige gleich angeboten
- Verlauf der SMS beim jeweiligen Kontakt

-->
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<Entry name="öffnen" id="A">
</Entry>
<Entry name="übertragen">

<Entry name="mittels Internet">
</Entry>
<Entry name="mittels Bluetooth">
</Entry>
<Entry name="mittels Infrarot">
</Entry>

</Entry>
</Entry>
<Entry name="Telefonat">

<Option name="Manuelle Betreiberwahl" id="_OTTM" ref="ETBM" />
<Option name="Einstellungen" id="_OTTE" ref="ETA" />

<Entry name="führen">
</Entry>

</Entry>
<Entry name="Statistik">

<Option name="Kostenlimit setzen" id="_OTSK" ref="ETKL" />
<Option name="Einheit ändern" id="_OTSE" ref="ETKAE" />
<Option name="PIN 2 ändern" id="_OTSP" ref="ESZ2" />
<Option name="Sicherheitscode ändern" id="_OTSS" ref="ESZS" />

<Entry name="Mitteilungen" id="TS">
<Entry name="Alle" id="TSMA">

<Entry name="anschauen">
</Entry>
<Entry name="zurücksetzen">
</Entry>

</Entry>
<Entry name="Empfangene" id="TSME" ref="TSMA" />
<Entry name="Gesendete" id="TSMG" ref="TSMA" />

</Entry>
<Entry name="Telefonate" id="TST">

<Entry name="Alle" id="TSTA" ref="TSMA" />
<Entry name="Letzte Verbindung" id="TSTL" ref="TSMA" />
<Entry name="Angenommene" id="TSTAn" ref="TSMA" />
<Entry name="Abgegangene" id="TSTAb" ref="TSMA" />

</Entry>
<Entry name="Telefonkosten" id="TSK" ref="TST" />
<Entry name="Datentransfer">

<Entry name="Alle" id="TSDA" ref="TSMA" />
<Entry name="Zuletzt Angenommene" id="TSDZAn" ref="TSMA" />
<Entry name="Zuletzt Abgegangene" id="TSDZAb" ref="TSMA" />
<Entry name="Angenommene" id="TSDAn" ref="TSMA" />
<Entry name="Abgegangene" id="TSDAb" ref="TSMA" />

</Entry>
<Entry name="Datenkosten" id="TSDK" ref="TST" />
<Entry name="Gesamtkosten" id="TSDG" ref="TST" />
<Entry name="Speicherstatus">

<Entry name="Freier">
</Entry>
<Entry name="Belegter">
</Entry>
<Entry name="Adressbuch">

<Option name="Adressbuch" id="_OTSSAd" ref="A" />
</Entry>
<Entry name="SIM-Telefonbuch">

<Option name="Adressbuch" id="_OTSSS" ref="A" />
</Entry>
<Entry name="Mitteilungen">

<Option name="Mitteilungen" id="_OTSSM" ref="M" />
</Entry>
<Entry name="Album">

<Option name="Album" id="_OTSSAl" ref="MMA" />
</Entry>
<Entry name="Programme">

<Option name="Programme" id="_OTSSP" ref="P" />
</Entry>

</Entry>
</Entry>
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<Entry name="Anruflisten">
<Option name="Statistik" id="_OTAT" ref="TST" />
<Option name="Telefonkosten" id="_OTAK" ref="TSK" />
<Option name="Sicherheitscode ändern" id="_OTAS" ref="ESZS" />

<Entry name="verpasste">
</Entry>
<Entry name="angenommene">
</Entry>
<Entry name="gewählte">
</Entry>
<Entry name="alle leeren">
</Entry>

</Entry>
</Entry>
<Entry name="Programme">

<Option name="Internet" id="_OPI" ref="MMI" />
<!-- J2ME MIDP/CLDC Sicherheits-Berechtigungen -->
<Option name="Voreingest. Berechtigung" id="_OPB" ref="EPB" />
<Option name="Voreinges. Verbindung" id="_OPV" ref="EPV" />

<!-- Ordnerkonzept -->
<Entry name="Neues Programm" id="P">

<Entry name="herunterladen">
</Entry>

</Entry>
<Entry name="Organizer">

<Entry name="öffnen">
</Entry>
<Entry name="löschen">
</Entry>
<Entry name="umbenennen">
</Entry>
<Entry name="verschieben">
</Entry>

</Entry>
<Entry name="Spiele">

<!-- J2ME MIDP/CLDC Sicherheits-Berechtigungen -->
<Option name="Berechtigung" id="_OPSB" ref="EPB" />
<Option name="Verbindungen" id="_OPSV" ref="EPV" />

<Entry name="öffnen">
</Entry>
<Entry name="löschen">
</Entry>
<Entry name="umbenennen">
</Entry>
<Entry name="verschieben">
</Entry>

</Entry>
<Entry name="Hilfsmittel">

<Entry name="öffnen">
<Entry name="Brieftasche">
</Entry>
<Entry name="Rechner">
</Entry>
<Entry name="Wecker">
</Entry>

</Entry>
<Entry name="löschen">
</Entry>
<Entry name="umbenennen">
</Entry>
<Entry name="verschieben">
</Entry>

</Entry>
<Entry name="Neuen Ordner">

<Entry name="hinzufügen">
</Entry>

</Entry>
</Entry>
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<!-- SIM-Applikation Toolkit - Wird vom Netzbetreiber benannt, z.B: -->
<Entry name="MobileIS Dienste">

<Option name="Zugriffsberechtigung" id="_OSATZ" ref="ESATZ"/>

<Entry name="Textuelle Dienste">
<Entry name="wählen">
</Entry>

</Entry>
<Entry name="Ansage Dienste">

<Entry name="wählen">
</Entry>

</Entry>
</Entry>
<Entry name="Einstellungen">

<Entry name="Allgemein">
<Entry name="Bildschirm" id="E">

<Entry name="Hintergrundbild">
<Option name="auswählen" id="_OEABHA" ref="MMA"/>

<Entry name="anzeigen" type="checkbox">
</Entry>

</Entry>
<Entry name="Farbpalette" type="selection">

<Entry name="blau">
</Entry>
<Entry name="braun">
</Entry>
<Entry name="grau">
</Entry>
<Entry name="grün">
</Entry>
<Entry name="orange">
</Entry>
<Entry name="pink">
</Entry>
<Entry name="rot">
</Entry>
<Entry name="violett">
</Entry>

</Entry>
<Entry name="Betreiberlogo">

<Option name="auswählen" id="_OEABBA" ref="MMA" />

<Entry name="anzeigen" type="checkbox">
</Entry>

</Entry>
<Entry name="Menüansicht" type="selection">

<Entry name="Liste">
</Entry>
<Entry name="Gitter">
</Entry>

</Entry>
<Entry name="Bildschirmschoner">

<Entry name="verzögern" type="checkbox">
</Entry>

</Entry>
<Entry name="Kontrast">

<Entry name="einstellen">
<!-- Fernsehbild -->

</Entry>
</Entry>
<Entry name="Netzinformationen">

<Entry name="anzeigen" type="checkbox" value="true">
</Entry>

</Entry>
<Entry name="Uhr">

<Entry name="anzeigen" type="checkbox" value="true">
</Entry>
<Entry name="Format" type="selection">

<Entry name="24 Stunden">
</Entry>
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<Entry name="12 Stunden">
</Entry>

</Entry>
</Entry>
<Entry name="Datum">

<Entry name="anzeigen" type="checkbox">
</Entry>
<Entry name="Format">

</Entry>
</Entry>

</Entry>
<Entry name="Sprache" type="selection">

<Entry name="Automatisch">
</Entry>
<Entry name="Englisch">
</Entry>
<Entry name="Deutsch">
</Entry>
<Entry name="etc.">
</Entry>

</Entry>
<Entry name="Begrüßung" type="input">
</Entry>
<Entry name="Betreiberwahl">

<Entry name="automatisch">
<Entry name="wählen">
</Entry>
<Entry name="Liste bearbeiten">

<!-- Ordnerkonzept -->
<Entry name="Neu">

<!-- Nach Land, Name, Netzcode -->
</Entry>
<Entry name="Deutschland: MobileIS">

<!-- positionieren > grau > horizontale
Einfügemarke > hoch, runter scrollen -->

</Entry>
<Entry name="Niederlande: KPN">

<!-- positionieren > grau > horizontale
Einfügemarke > hoch, runter scrollen -->

</Entry>
<Entry name="Alle">
</Entry>

</Entry>
</Entry>
<Entry name="manuell">

<Entry name="Suche" id="ETBM">
<!-- Liste: alle Betreiber -->

</Entry>
<Entry name="Deutschland: MobileIS">
</Entry>
<Entry name="Niederlande: KPN">
</Entry>

</Entry>
</Entry>
<Entry name="Startmelodie" type="checkbox">

<Option name="Album" id="_OEAS" ref="MMA"/>
</Entry>
<Entry name="Datum" type="date" min="01.07.2004">
</Entry>
<Entry name="Uhrzeit" type="time" max="23:59:59">
</Entry>

</Entry>
<Entry name="Mitteilungen">

<Option name="Verbindungen" id="_OEM" ref="EV"/>

<Entry name="Überschr. im Eingang" type="checkbox">
</Entry>
<Entry name="Überschr. im Ausgang" type="checkbox">
</Entry>
<Entry name="Sendekopie" type="checkbox">
</Entry>
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<Entry name="Sendebericht" type="checkbox">
</Entry>
<Entry name="Bilder verkleinern" type="checkbox">
</Entry>
<!--

Bestimmt die Implementation; dies kann man nicht
einmal im RealPlayer oder QuickTime verstellen!
<Entry name="Text/Bild-Anzeigedauer" type="time" max="00:60"

deafult="00:08">
</Entry>

-->
</Entry>
<Entry name="Telefonie">

<Entry name="Adressbuch">
<Entry name="Kurzwahl">

<Entry name="verwenden" type="checkbox">
</Entry>

</Entry>
<Entry name="Einträge kopieren">

<Entry name="von Telefon auf SIM">
</Entry>
<Entry name="von SIM auf Telefon">
</Entry>

</Entry>
<Entry name="Verwendeter Speicher" type="selection">

<Entry name="Beide">
</Entry>
<Entry name="Telefon">
</Entry>
<Entry name="SIM">
</Entry>

</Entry>
<Entry name="Ansicht" type="selection">

<Entry name="Namensliste">
</Entry>
<Entry name="große Schrift">
</Entry>
<Entry name="Name und Nummer">
</Entry>
<Entry name="Name und Bild">
</Entry>

</Entry>
</Entry>
<Entry name="Telefonat">

<Entry name="Ankommende">
<Entry name="alle Sprachanruf. uml." type="checkbox"

id="ETA">
</Entry>
<Entry name="umleiten falls besetzt" type="checkbox">
</Entry>
<Entry name="uml. falls keine Antw." type="checkbox">
</Entry>
<Entry name="uml. falls kein Empf." type="checkbox">
</Entry>
<Entry name="alle Faxanrufe uml." type="checkbox">
</Entry>
<Entry name="alle Datenanrufe uml." type="checkbox">
</Entry>
<Entry name="alle Umleit. aufheben">
</Entry>
<Entry name="Anklopfen" type="checkbox">
</Entry>
<Entry name="Annah. mit jed. Taste" type="checkbox">
</Entry>

</Entry>
<Entry name="Ausgehende">

<Entry name="eigene Nr. senden" type="checkbox">
</Entry>
<Entry name="auto. Wahlwiederhlg." type="checkbox">
</Entry>

</Entry>
</Entry>
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<Entry name="Kosten">
<Option name="PIN 2 ändern" id="_OETK" ref="ESZ2"/>

<Entry name="Limit">
<!--Wenn dieser Punkt aktiviert ist, wird automatisch nach
den Einstellungen gefragt.-->
<Entry name="verwenden" type="checkbox" id="ETKL">
</Entry>

</Entry>
<Entry name="Anzeige">

<Entry name="Währung">
</Entry>
<Entry name="Einheiten" id="ETKAE">
</Entry>

</Entry>
</Entry>

</Entry>
<Entry name="Programme">

<Option name="Verbindungen" id="_OEP" ref="EVJ" />

<Entry name="Voreingest. Berechtig." id="EPB">
</Entry>
<Entry name="Voreingest. Verbindung" id="EPV">
</Entry>

</Entry>
<!-- SIM Applikation Toolkit - Wird vom Netzbetreiber benannt, z.B.: -->
<Entry name="MobileIS Dienste">

<Entry name="Zugriffsberechtigung" id="ESATZ">
</Entry>

</Entry>
<Entry name="Multimedia">
<!--

Ein Menüpunkt für den Kameraton zu ändern, existiert aufgrund
rechtlicher Bedenken nicht.

<Entry name="Foto Bildqualität">
Auswahlliste - keine Rollräder
Menüpunkt unnötig, da die Qualität der Bilder noch nicht gut
genug ist, so dass hier eine Unterscheidung sinnvoll wäre. Wenn
die Bilder über eine Mitteilung versendet werden, dann sollte
der Benutzer die Größe und Qualität nachregeln können.
<Entry name="gut">
</Entry>
<Entry name="normal">
</Entry>
<Entry name="einfach">
</Entry>

</Entry>
-->

<Entry name="Browser">
<Entry name="Bilder">

<Entry name="anzeigen" type="checkbox" id="EMB">
</Entry>

</Entry>
<Entry name="Schriftgröße" type="selection">

<Entry name="groß">
</Entry>
<Entry name="normal">
</Entry>
<Entry name="klein">
</Entry>

</Entry>
<Entry name="Textumbruch">

<Entry name="anwenden" type="checkbox">
</Entry>

</Entry>
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<!--
Entfallen; dem Benutzer nicht zumutbar
Selbst ein Informatik (U) Student im Hauptstudium
kennt die Unterscheidungen nur sehr bedingt.
Hier sollte der Diensteanbieter entsprechend
nachbessern. W3C sagt zwar, dass bei HTML keine
Annahmen getroffen werden soll. Bei WML und XHTML
als XML Anwendung ist dies aber anders! UTF-8 bzw.
UTF-16 sind hier die die Voreinstellung ohne Kodierungs-
angabe.
<Entry name="Kodierung des Inhalts">
</Entry>
<Entry name="URL Adressen">
</Entry>

-->
</Entry>
<Entry name="Bluetooth">
<!-- Hier fehlen noch einige weitere Punkte. -->

<Entry name="Gerätename">
</Entry>

</Entry>
<Entry name="Album Ansicht" type="selection">

<!-- Auswahlliste - keine Rollräder -->
<Entry name="Liste">
</Entry>
<Entry name="Liste mit Bildern">
</Entry>
<Entry name="Gitter">
</Entry>

</Entry>
</Entry>
<Entry name="Sicherheit">

<Entry name="Zugriffscodes">
<Entry name="Sicherheitscode">

<Entry name="ändern" type="password" id="ESZS">
</Entry>

</Entry>
<Entry name="Pin 1">

<Entry name="ändern" type="password" id="ESZ1">
</Entry>

</Entry>
<Entry name="Pin 2">

<Entry name="ändern" type="password" id="ESZ2">
</Entry>

</Entry>
<Entry name="Passwort für Sperre">

<Entry name="ändern" type="password">
</Entry>

</Entry>
</Entry>
<Entry name="Sicherheitszonen" type="selection">

<Entry name="Gesamtes Telefon">
</Entry>
<Entry name="Nur Speicher">
</Entry>
<Entry name="keine">
</Entry>

</Entry>
<Entry name="Pincodeabfrage" type="checkbox">
</Entry>
<Entry name="Telefoniesperren">

<Entry name="Rufnr.-beschränkung">
<Entry name="aktivieren" type="checkbox">
</Entry>
<Entry name="Nummernliste">
</Entry>

</Entry>
<Entry name="Geschl.Benutz.gruppe" type="selection">

<Entry name="aktiv mit Voreinst.">
</Entry>
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<Entry name="aktiv mit Nummernliste">
</Entry>
<Entry name="deaktiviert">
</Entry>

</Entry>
<Entry name="Anrufsperren">

<Entry name="alle aufheben" type="checkbox">
</Entry>
<Entry name="abgehende Anrufe" type="checkbox">
</Entry>
<Entry name="ankommende Anrufe" type="checkbox">
</Entry>
<!-- internationale Anrufe, außer ins eigene Land -->
<Entry name="intern. Anr. außer in eig. Land"

type="checkbox">
</Entry>
<!-- abgehende Anrufe ins Ausland -->
<Entry name="abgehende Anr. ins Ausl." type="checkbox">
</Entry>
<!-- ankoomende Anrufe im Ausland -->
<Entry name="ankommende Anr. im Ausl." type="checkbox">
</Entry>

</Entry>
</Entry>
<Entry name="Internet">

<Entry name="Benutzerzertifikate">
<Entry name="anzeigen" id="ESI">
</Entry>
<Entry name="alle löschen">
</Entry>

</Entry>
<Entry name="Sicherheitsmodul">

<Entry name="anzeigen">
</Entry>
<Entry name="alle löschen">
</Entry>

</Entry>
<Entry name="Zertifikatsspeicher" type="selection">

<Entry name="Telefon">
</Entry>
<Entry name="SIM Karte">
</Entry>

</Entry>
<Entry name="Zertifizierungsstelle">

<Entry name="anzeigen">
</Entry>
<Entry name="alle löschen">
</Entry>

</Entry>
<Entry name="Cookies">

<Entry name="zulassen" type="checkbox" value="true">
</Entry>

</Entry>
<Entry name="JavaScript">

<Entry name="zulassen" type="checkbox" value="true">
</Entry>

</Entry>
<Entry name="Alarmsignale" type="selection">

<Entry name="für unsichere Ver." type="checkbox">
</Entry>
<Entry name="für unsichere Obj." type="checkbox">
</Entry>

</Entry>
</Entry>
<Entry name="Brieftasche">

<Entry name="Code">
<Entry name="ändern">
</Entry>

</Entry>
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<Entry name="Codeabfrage">
<Entry name="aktivieren" type="checkbox" value="true">
</Entry>

</Entry>
</Entry>

</Entry>
<Entry name="Verbindungen" >

<Entry name="Assistent" id="EV">
</Entry>
<Entry name="SMS" id="EVS">

<Entry name="Neu">
<Entry name="Assistent">
</Entry>
<Entry name="manuell">
</Entry>

</Entry>
<Entry name="T-Mobile" id="EVSMST" ref="EVSMS">
</Entry>
<Entry name="Vodafone D2" id="EVSMSV" ref="EVSMS">
</Entry>
<Entry name="E-Plus" id="EVSMSE" ref="EVSMS">
</Entry>
<Entry name="o2 Germany" id="EVSMSo" ref="EVSMS">
</Entry>
<Entry name="MobileIS" id="EVSMS">

<Entry name="Mitteilungszentrale" type="input">
<Entry name="Text">
</Entry>
<Entry name="E-Mail">
</Entry>
<Entry name="Pager-Ruf">
</Entry>
<Entry name="Fax">
</Entry>
<Entry name="Andere" type="input" max="255">
</Entry>

</Entry>
<Entry name="Übertragungsart">
</Entry>
<!-- Liste mit Zeitangaben -->
<Entry name="Sendezeitraum">
</Entry>
<Entry name="Standardempfängernr.">
</Entry>
<Entry name="Datenträger" type="selection">

<Entry name="nur CSD">
</Entry>
<Entry name="CSD dann GPRS">
</Entry>
<Entry name="nur GPRS">
</Entry>
<Entry name="GPRS dann CSD">
</Entry>

</Entry>
</Entry>
<Entry name="Alle">

<Entry name="löschen">
</Entry>

</Entry>
</Entry>
<Entry name="MMS" id="EVM">

<Entry name="Neu">
<Entry name="Assistent">
</Entry>
<Entry name="manuell">
</Entry>

</Entry>
<Entry name="T-Mobile" id="EVMT" ref="EVMM">
</Entry>
<Entry name="Vodafone D2" id="EVMV" ref="EVMM">
</Entry>
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<Entry name="E-Plus" id="EVME" ref="EVMM">
</Entry>
<Entry name="o2 Germany" id="EVMo" ref="EVMM">
</Entry>
<Entry name="MobileIS" id="EVMM">

<!-- ref="Datenpool"-->
<Entry name="Verbindungsprofil" ref="_">

<Entry name="Neu">
<Entry name="Assistent">
</Entry>
<Entry name="manuell">
</Entry>

</Entry>
<Entry name="T-Mobile" ref="Verbindungsprofil">
</Entry>
<Entry name="Vodafone D2" ref="Verbindungsprofil">
</Entry>
<Entry name="E-Plus" ref="Verbindungsprofil">
</Entry>
<Entry name="o2 Germany" ref="Verbindungsprofil">
</Entry>
<Entry name="MobileIS" id="Verbindungsprofil">

<Entry name="Name">
</Entry>

</Entry>
<Entry name="Alle">

<Entry name="löschen">
</Entry>

</Entry>
</Entry>

</Entry>
<Entry name="Alle">

<Entry name="löschen">
</Entry>

</Entry>
</Entry>
<Entry name="WAP" id="EVW" ref="EVM">
</Entry>
<Entry name="POP3/IMAP" id="EVE" ref="EVM">
</Entry>
<Entry name="Java" id="EVJ" ref="EVM">
</Entry>
<Entry name="SyncML" id="EVSy" ref="EVM">
</Entry>
<Entry name="Presense" id="EVP" ref="EVM">
</Entry>

</Entry>
<Entry name="Schnellzugriffe">

<Entry name="Linke Taste">
<!-- komplettes (!) Menü spiegeln -->

</Entry>
<Entry name="Rechte Taste">

<!-- komplettes (!) Menü spiegeln -->
</Entry>
<Entry name="Sprachzugriffe">

<!-- komplettes (!) Menü spiegeln -->
</Entry>

</Entry>
</Entry>
<Entry name="Multimedia">

<Entry name="Foto" id="Foto">
<Entry name="schießen">
</Entry>
<Entry name="aufgehellt">
</Entry>

</Entry>
<Entry name="Video">

<Entry name="aufnehmen">
</Entry>
<Entry name="tonlos">
</Entry>

</Entry>
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<Entry name="Internet">
<Option name="Verbindungen" id="_OMIV" ref="EVW"/>
<Option name="Einstellungen" id="_OMIE" ref="EMB"/>
<Option name="Sicherheit" id="_OMIS" ref="ESI"/>
<Option name="Kontaktabgleich" id="_OMIA" ref="_"/>

<!-- Browser Startseite -->
<Entry name="verbinden" id="MMI">
</Entry>
<!-- Favoriten mit Ordnerkonzept -->
<Entry name="Seite auswählen">
</Entry>

</Entry>
<Entry name="Sprachaufzeichnung">

<Entry name="aufnehmen">
</Entry>
<!-- Ordnerkonzept -->
<Entry name="öffnen">
</Entry>

</Entry>
<Entry name="Klingeltöne">

<!-- Ordnerkonzept -->
<Entry name="öffnen">

<Entry name="Neu">
<Entry name="herunterladen">
</Entry>
<Entry name="erstellen">
</Entry>
<Entry name="suchen">
</Entry>

</Entry>
</Entry>
<Entry name="suchen">
</Entry>

</Entry>
<Entry name="Bluetooth">

<Option name="Kontaktabgleich" id="_OMBA" ref="_"/>
</Entry>
<Entry name="Infrarot">

<Option name="Kontaktabgleich" id="_OMBI" ref="_"/>
</Entry>
<Entry name="Album">

<!-- Ordnerkonzept -->
<Entry name="öffnen" id="MMA">
</Entry>

</Entry>
<Entry name="Selbstauslöser" id="MS" ref="Foto">
</Entry>

</Entry>
<Entry name="Profile">

<Entry name="Allgemein" id="Profil">
<Entry name="aktivieren">
</Entry>
<Entry name="bearbeiten">

<Entry name="Zeitraum" type="selection">
<!--

Nur beschreibend; hier soll man den Zeitraum des Profil
ganz genau regeln können.

-->
<Entry name="Wochenbasiert">
</Entry>
<Entry name="Kalenderbasiert">
</Entry>
<Entry name="Uhrzeitbasiert">
</Entry>

</Entry>
<Entry name="Anruf">

<Entry name="Klingelton" id="PAbAK" ref="MMA">
</Entry>
<Entry name="Lautstärke" type="scale" range="0-5">
</Entry>
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<Entry name="Signalisierung">
<Entry name="Einzelton" type="selection">
</Entry>
<Entry name="nur 1x">
</Entry>
<Entry name="Ansteigend">
</Entry>
<Entry name="Wiederholen">
</Entry>

</Entry>
<Entry name="Vibration" type="checkbox">
</Entry>
<Entry name="Signal für">

<!-- Gruppen -->
<Entry name="Alle" type="checkbox">
</Entry>
<Entry name="Familie" type="checkbox">
</Entry>
<Entry name="VIPs" type="checkbox">
</Entry>
<Entry name="Arbeit" type="checkbox">
</Entry>
<Entry name="Andere" type="checkbox">
</Entry>

</Entry>
</Entry>
<Entry name="Mitteilungen" id="PAbM" ref="PAbAK">
</Entry>
<Entry name="Java">

<Entry name="Ton">
</Entry>
<Entry name="Vibration">
</Entry>
<Entry name="Beleuchtung">
</Entry>

</Entry>
<Entry name="Tastentöne">

<Entry name="bearbeiten" type="scale" range="0-3">
</Entry>

</Entry>
<Entry name="Warntöne">

<Entry name="aktivieren" type="checkbox">
</Entry>

</Entry>
<Entry name="Autom. Tastensperre">

<Entry name="Verzögerung" type="time">
</Entry>
<Entry name="mit Sicherheitsabfrage" type="checkbox">
</Entry>

</Entry>
</Entry>
<Entry name="löschen">
</Entry>

</Entry>
<Entry name="Lautlos" id="PL" ref="Profil">
</Entry>
<Entry name="Besprechung" id="PB" ref="Profil">
</Entry>
<Entry name="Draußen" id="PD" ref="Profil">
</Entry>
<Entry name="Neues Profil">

<Entry name="hinzufügen">
</Entry>

</Entry>
</Entry>

</Menu>
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Menüstruktur Nokia 6820
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<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" standalone="yes" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xml" href="hirachy.xsl" ?>

<Menu name="Nokia 6820 Firmware V3.21" xml:lang="de">
    <Entry name="Mitteilungen" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Ende">
        <Entry name="Kurzmitteilungen" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
            <Entry name="Mitteil. verfassen" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
            </Entry>
            <Entry name="Eingang" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
            </Entry>
            <Entry name="SMS-E-Mail verf." buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
            </Entry>
            <Entry name="Gesendete Obj." buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
            </Entry>
            <Entry name="Archiv" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
            </Entry>
            <Entry name="Vorlagen" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
            </Entry>
            <Entry name="Eigene Ordner" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
            </Entry>
            <Entry name="Verteilerlisten" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
            </Entry>
            <Entry name="Mitteil. löschen" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                <Entry name="Alle Mitteilungen" buttonDefault="Wählen"

 buttonClear="Zurück">
                </Entry>
                <Entry name="Eingang" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                </Entry>
                <Entry name="Gesendete Obj." buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                </Entry>
                <Entry name="Archiv" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                </Entry>
            </Entry>
            <Entry name="Mitteilungszähler" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                <Entry name="Gesendete Mitteilungen" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                </Entry>
                <Entry name="Empfangene Mitteilungen" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                </Entry>
                <Entry name="Zähler zurücksetzen" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                    <Entry name="Alle" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                    </Entry>
                    <Entry name="Empfangen" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                    </Entry>
                    <Entry name="Gesendet" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                    </Entry>
                </Entry>
            </Entry>
        </Entry>
        <Entry name="Multimedia-Mitteil." buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
            <Entry name="Mitteil. verfassen" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
            </Entry>
            <Entry name="Eingang" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
            </Entry>
            <Entry name="Ausgang" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
            </Entry>
            <Entry name="Gesendete Obj." buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
            </Entry>
            <Entry name="Gespeicherte Obj." buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
            </Entry>
            <Entry name="Mitteil. löschen" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                <Entry name="Eingang" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                </Entry>
                <Entry name="Ausgang" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                </Entry>
                <Entry name="Gesendete Obj." buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                </Entry>
                <Entry name="Gespeicherte Obj." buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                </Entry>
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            </Entry>
        </Entry>
        <Entry name="E-Mail" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
            <Entry name="E-Mail verfassen" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Ende">
            </Entry>
            <Entry name="Abrufen" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Ende">
            </Entry>
            <Entry name="Eingang" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Ende">
            </Entry>
            <Entry name="Andere Ordner" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Ende">
            </Entry>
            <Entry name="Andere Optionen" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Ende">
                <Entry name="Jetzt senden" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                </Entry>
                <Entry name="Abrufen &amp; senden" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                </Entry>
                <Entry name="Mitteil. löschen" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                </Entry>
            </Entry>
        </Entry>
        <Entry name="Chat" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
            <Entry name="Einloggen" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
            </Entry>
            <Entry name="Gespeich. Gespr." buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
            </Entry>
            <Entry IDREF="Verbindungseinst." buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
            </Entry>
        </Entry>
        <Entry name="Sprachmitteil." buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
            <Entry name="Sprachmittei- lungen abhören" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
            </Entry>
            <Entry name="Nummer der Sprachmailbox" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
            </Entry>
        </Entry>
        <Entry name="Nachrichten" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
            <Entry name="Nachrichtendienst" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                <Entry name="Ein" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                </Entry>
                <Entry name="Aus" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                </Entry>
                <Entry name="Themenindex" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                </Entry>
            </Entry>
            <Entry name="Themen" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                <Entry name="Neues Thema" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                </Entry>
                <Entry name="Auswählen" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                </Entry>
                <Entry name="Ändern" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                </Entry>
                <Entry name="Löschen" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                </Entry>
            </Entry>
            <Entry name="Sprache" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
            </Entry>
        </Entry>
        <Entry name="Mitt.einstellungen" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
            <Entry name="Kurzmitteilungen" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                <Entry name="Sendeprofil" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                    <Entry name="Standardprofil" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                        <Entry name="Nummer der Mit- teilungszentrale"

buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück" type="input">
                        </Entry>
                        <Entry name="Mitteilung senden als" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
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<Entry name="Text" buttonDefault="Wählen"
buttonClear="Zurück">

                            </Entry>
                            <Entry name="E-Mail" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                            </Entry>
                            <Entry name="Pager-Ruf" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                            </Entry>
                            <Entry name="Fax" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                            </Entry>
                        </Entry>
                        <Entry name="Sendeversuche" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                            <Entry name="1 Stunde" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                            </Entry>
                            <Entry name="6 Stunden" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                            </Entry>
                            <Entry name="24 Stunden" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                            </Entry>
                            <Entry name="72 Stunden" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                            </Entry>
                            <Entry name="1 Woche" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                            </Entry>
                            <Entry name="Maximale Zeit" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                            </Entry>
                        </Entry>
                        <Entry name="Standardemp- fänger-Nummer" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück" type="input">
                        </Entry>
                        <Entry name="Sendeberichte" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück" type="select">
                        </Entry>
                        <Entry name="GPRS verwenden" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück" type="select">
                        </Entry>
                        <Entry name="Antwort über selbe Zentrale" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück" type="select">
                        </Entry>
                    </Entry>
                </Entry>
                <Entry name="Überschreiben in gesendeten Obj." buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück" type="select">
                </Entry>
                <Entry name="Überschreiben im Eingang" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück" type="select">
                </Entry>
            </Entry>
            <Entry name="Multimedia-Mitteil." buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                <Entry name="Speichern gesen- deter Mitteilungen" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück" type="select">
                </Entry>
                <Entry name="Sendeberichte" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"

type="select">
                </Entry>
                <Entry name="Bild skalieren (kleiner)" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück" type="select">
                </Entry>
                <Entry name="Standard- Folienlaufzeit" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück" type="time" min="00:01" max="59:59">
                </Entry>
                <Entry name="Multimedia- Empfang zulassen" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                    <Entry name="Ja" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                    </Entry>
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<Entry name="Im Heimnetz" buttonDefault="Wählen"
buttonClear="Zurück">

                    </Entry>
                    <Entry name="Nein" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                    </Entry>
                </Entry>
                <Entry name="Ankommende Multimedia-Mitt." buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                    <Entry name="Abrufen" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                    </Entry>
                    <Entry name="Ablehnen" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                    </Entry>
                </Entry>
                <Entry name="Verbindungs- einstellungen" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                    <Entry name="Aktive Multimedia- Einstellungen" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                    </Entry>
                    <Entry name="Aktive Multimedia- Einstell. ändern"

buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                        <Entry name="Name der Einstellung" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück" type="input" max="20">
                        </Entry>
                        <Entry name="Homepage" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"

type="input" max ="93">
                        </Entry>
                        <Entry name="Proxys" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"

type="select">
                        </Entry>
                        <Entry name="Primärer Proxy" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück" type="input" max="100">
                        </Entry>
                        <Entry name="Sekundärer Proxy" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück" type="input" max="100">
                        </Entry>
                        <Entry name="Datenüber- tragung" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                            <Entry name="GPRS" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                            </Entry>
                        </Entry>
                        <Entry name="Datenträger- Einstellungen" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                            <Entry name="GPRS- Zugangspunkt" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück" type="input" max="100">
                            </Entry>
                            <Entry name="Authentifizie- rungstyp" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                                <Entry name="Normal" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                                </Entry>
                                <Entry name="Sicher" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                                </Entry>
                            </Entry>
                            <Entry name="Benutzername" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück" type="input" max="45">
                            </Entry>
                            <Entry name="Passwort" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück" type="password" max="20">
                            </Entry>
                        </Entry>
                    </Entry>
                </Entry>
            </Entry>
            <Entry name="E-Mail-Mitteil." buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                <Entry name="Aktive E-Mail- Einstellungen" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                </Entry>
                <Entry name="Aktive E-Mail-Ein- stell. bearbeiten" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">



79

<Entry name="Mailbox-Name" buttonDefault="Wählen"
buttonClear="Zurück" type="input" max="50">

                    </Entry>
                    <Entry name="E-Mail-Adresse" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück" type="input" max="80">
                    </Entry>
                    <Entry name="Mein Mail-Name" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück" type="input" max="80">
                    </Entry>
                    <Entry name="Postausgangs- server(SMTP)" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück" type="input" max="80">
                    </Entry>
                    <Entry name="Posteingangs- server-Typ" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                        <Entry name="POP3" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                        </Entry>
                        <Entry name="IMAP4" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                        </Entry>
                    </Entry>
                    <Entry name="Posteingangs- server (IMAP4)" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück" type="input" max="80">
                    </Entry>
                    <Entry name="IMAP4- Benutzername" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück" type="input" max="50">
                    </Entry>
                    <Entry name="IMAP4-Passwort" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück" type="input" max="50">
                    </Entry>
                    <Entry name="Andere Einstellungen" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                        <Entry name="Signatur verwenden" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück" type="select">
                        </Entry>
                        <Entry name="SMTP-Autorisie- rung verwenden"

buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück" type="select">
                        </Entry>
                        <Entry name="SMTP- Benutzername" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück" type="input" max="50">
                        </Entry>
                        <Entry name="SMTP-Passwort" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück" type="password" max="50">
                        </Entry>
                        <Entry name="Postausgangs- Port (SMTP)" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück" type="input" max="5">
                        </Entry>
                        <Entry name="Posteingangs- Port (IMAP4)" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück" type="input" max="5">
                        </Entry>
                        <Entry name="Antwortadresse" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück" type="input" max="80">
                        </Entry>
                        <Entry name="Mails abrufen" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück" type="input" max="4">
                        </Entry>
                        <Entry name="Abrufmethode" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                            <Entry name="Neuste" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                            </Entry>
                            <Entry name="Neuste ungeles." buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                            </Entry>
                        </Entry>
                        <Entry name="SMTP-Verbind.- einstellungen" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                            <Entry name="Proxys" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück" type="select">
                            </Entry>
                            <Entry name="Primärer Proxy" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück" type="input" max="100">
                            </Entry>
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<Entry name="Sekundärer Proxy" buttonDefault="Wählen"
buttonClear="Zurück" type="input" max="100">

                            </Entry>
                            <Entry name="Datenüber- tragung" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                                <Entry name="GSM-Daten" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                                </Entry>
                                <Entry name="GPRS" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                                </Entry>
                            </Entry>
                            <Entry name="Datenträger- Einstellungen"

buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                                <Entry name="Anwahlnummer" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück" type="input" max="20">
                                </Entry>
                                <Entry name="Authentifizie- rungstyp"

buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                                    <Entry name="Normal" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                                    </Entry>
                                    <Entry name="Sicher" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                                    </Entry>
                                </Entry>
                                <Entry name="Datenanruftyp" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                                    <Entry name="Analog" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                                    </Entry>
                                    <Entry name="ISDN" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                                    </Entry>
                                </Entry>
                                <Entry name="Datenrate" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                                    <Entry name="9 600" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                                    </Entry>
                                    <Entry name="14 400" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                                    </Entry>
                                </Entry>
                                <Entry name="Login-Modus" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                                    <Entry name="Manuell" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                                    </Entry>
                                    <Entry name="Automatisch" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                                    </Entry>
                                </Entry>
                                <Entry name="Benutzername" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück" type="input" max="45">
                                </Entry>
                                <Entry name="Passwort" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück" type="input" max="20">
                                </Entry>
                                <Entry name="Terminal-Fenster zeigen"

buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"
type="select">

                                </Entry>
                            </Entry>
                        </Entry>
                        <Entry name="IMAP4-Verbind.- einstellungen" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                        <Entry name="Proxys" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"

type="select">
                            </Entry>
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<Entry name="Primärer Proxy" buttonDefault="Wählen"
buttonClear="Zurück" type="input" max="100">

                            </Entry>
                            <Entry name="Sekundärer Proxy" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück" type="input" max="100">
                            </Entry>
                            <Entry name="Datenüber- tragung" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                                <Entry name="GSM-Daten" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                                </Entry>
                                <Entry name="GPRS" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                                </Entry>
                            </Entry>
                            <Entry name="Datenträger- Einstellungen"

buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                                <Entry name="Anwahlnummer" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück" type="input" max="20">
                                </Entry>
                                <Entry name="Authentifizie- rungstyp"

buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                                    <Entry name="Normal" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                                    </Entry>
                                    <Entry name="Sicher" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                                    </Entry>
                                </Entry>
                                <Entry name="Datenanruftyp" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                                    <Entry name="Analog" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                                    </Entry>
                                    <Entry name="ISDN" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                                    </Entry>
                                </Entry>
                                <Entry name="Datenrate" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                                    <Entry name="9 600" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                                    </Entry>
                                    <Entry name="14 400" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                                    </Entry>
                                </Entry>
                                <Entry name="Login-Modus" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                                    <Entry name="Manuell" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                                    </Entry>
                                    <Entry name="Automatisch" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                                    </Entry>
                                </Entry>
                                <Entry name="Benutzername" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück" type="input" max="45">
                                </Entry>
                                <Entry name="Passwort" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück" type="input" max="20">
                                </Entry>
                                <Entry name="Terminal-Fenster zeigen"

buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"
type="select">

                                </Entry>
                            </Entry>
                        </Entry>
                    </Entry>
                </Entry>
            </Entry>



82

<Entry name="Andere Einstell." buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                <Entry name="Schriftgröße" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                    <Entry name="Kleine Schrift" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                    </Entry>
                    <Entry name="Große Schrift" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                    </Entry>
                </Entry>
            </Entry>
        </Entry>
        <Entry name="Dienstanfragen" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
        </Entry>
    </Entry>
    <Entry name="Anruflisten" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Ende">
        <Entry name="Anrufe in Abwesenheit" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
        </Entry>
        <Entry name="Angenommene Anrufe" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
        </Entry>
        <Entry name="Gewählte Rufnummern" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
        </Entry>
        <Entry name="Anruflisten löschen" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
            <Entry name="Alle" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
            </Entry>
            <Entry name="In Abwesenheit" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
            </Entry>
            <Entry name="Angenommene" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
            </Entry>
            <Entry name="Gewählte" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
            </Entry>
        </Entry>
        <Entry name="Timer und Zähler" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
            <Entry name="Gesprächsdauer" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                <Entry name="Dauer des letzten Gesprächs" buttonClear="Zurück">
                </Entry>
                <Entry name="Dauer der ange- nommenen Anrufe" buttonClear="Zurück">
                </Entry>
                <Entry name="Dauer der abge- gangenen Anrufe" buttonClear="Zurück">
                </Entry>
                <Entry name="Dauer aller Gespräche" buttonClear="Zurück">
                </Entry>
                <Entry name="Zeitzähler zurücksetzen" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück" secure="true">
                </Entry>
            </Entry>
            <Entry name="GPRS- Datenzähler" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                <Entry name="Zuletzt gesendete Daten" buttonClear="Zurück">
                </Entry>
                <Entry name="Zuletzt empf- angene Daten" buttonClear="Zurück">
                </Entry>
                <Entry name="Alle gesendeten Daten" buttonClear="Zurück">
                </Entry>
                <Entry name="Alle empfangenen Daten" buttonClear="Zurück">
                </Entry>
                <Entry name="Datenzähler zurücksetzen" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                </Entry>
            </Entry>
            <Entry name="GPRS-Zeitmesser" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                <Entry name="Dauer der letzen Verbindung" buttonClear="Zurück">
                </Entry>
                <Entry name="Dauer aller Verbindungen" buttonClear="Zurück">
                </Entry>
                <Entry name="Zeitmesser zurücksetzen" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                </Entry>
            </Entry>
        </Entry>
    </Entry>
    <Entry name="Adressbuch" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Ende">
        <Entry name="Suchen" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
        </Entry>
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        <Entry name="Neuer Eintrag" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
        </Entry>
        <Entry name="Löschen" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
            <Entry name="Einzeln" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
            </Entry>
            <Entry name="Alle löschen" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
            </Entry>
        </Entry>
        <Entry name="Erreichbarkeit" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
            <Entry name="Mit Erreichb.-info- dienst verbinden" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
            </Entry>
            <Entry name="Meine aktuelle Erreichbarkeit" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                <Entry name="Aktuelle Erreich- barkeit zeigen" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                    <Entry name="Priv. Erreichb." buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                    </Entry>
                    <Entry name="Öff. Erreichbark." buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                    </Entry>
                </Entry>
                <Entry name="Meine Verfügbarkeit" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                </Entry>
                <Entry name="Meine Erreich- barkeitsmitteilung" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                </Entry>
                <Entry name="Mein Erreich- barkeitslogo" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                </Entry>
                <Entry name="Sichtbar für" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                </Entry>
            </Entry>
            <Entry name="Gäste" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                <Entry name="Derzeit. Gäste" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                </Entry>
                <Entry name="Privatliste" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                </Entry>
                <Entry name="Sperrliste" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                </Entry>
            </Entry>
            <Entry name="Einstellungen" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                <Entry name="Aktuelle Erreichb. im Standby zeigen" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück" type="select">
                </Entry>
                <Entry name="Mit Profilen synchronisieren" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück" type="select">
                </Entry>
                <Entry name="Verbindungsart" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                    <Entry name="Manuell" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                    </Entry>
                    <Entry name="Automatisch" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                    </Entry>
                </Entry>
                <Entry name="Verbindungseinst." buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück" IDREF="Einstellungen_Chat">
                </Entry>
            </Entry>
        </Entry>
        <Entry name="Abonnierte Namen" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
        </Entry>
        <Entry name="Kopieren" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
            <Entry name="Vom Telefon auf die SIM-Karte" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                <Entry name="Einzeln" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                </Entry>
                <Entry name="Alle" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                </Entry>
                <Entry name="Standardnummer" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                </Entry>
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            </Entry>
            <Entry name="Von der SIM-Karte auf das Telefon" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                <Entry name="Einzeln" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                </Entry>
                <Entry name="Alle" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                </Entry>
            </Entry>
        </Entry>
        <Entry name="Einstellungen" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
            <Entry name="Verwendeter Speicher" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                <Entry name="Tel. und SIM-Karte" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                </Entry>
                <Entry name="Telefon" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                </Entry>
                <Entry name="SIM-Karte" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                </Entry>
            </Entry>
            <Entry name="Adressbuch- ansicht" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                <Entry name="Namensliste" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                </Entry>
                <Entry name="Name und Nummer" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                </Entry>
                <Entry name="Große Schrift" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                </Entry>
                <Entry name="Name und Bild" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                </Entry>
            </Entry>
            <Entry name="Speicherstatus" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                <Entry name="Telefon" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                </Entry>
                <Entry name="SIM-Karte" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                </Entry>
            </Entry>
        </Entry>
        <Entry name="Kurzwahl" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
            <Entry name="Kurzwahlliste" buttonDefault="Zuweis." buttonClear="Zurück">
            </Entry>
        </Entry>
        <Entry name="Anrufnamen" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
            <Entry name="Anrufnamenliste" buttonClear="Zurück">
            </Entry>
        </Entry>
        <Entry name="Eigene Nummern" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
            <Entry name="Anrufnamenliste" buttonDefault="Zeigen" buttonClear="Zurück">
            </Entry>
        </Entry>
        <Entry name="Anrufergruppen" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
            <Entry name="Familie" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                <Entry name="Name der Gruppe" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"

type="text">
                </Entry>
                <Entry name="Rufton" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"

type="text" IDREF="Rufton">
                </Entry>
                <Entry name="Gruppenlogo" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"

type="select_show">
                </Entry>
                <Entry name="Gruppenmitglieder" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                    <Entry name="Liste" buttonDefault="Hinzuf." buttonClear="Zurück">
                    </Entry>
                </Entry>
            </Entry>
            <Entry name="VIPs" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                <Entry name="Name der Gruppe" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"

type="text">
                </Entry>
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<Entry name="Rufton" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"
type="text" IDREF="Rufton">

                </Entry>
                <Entry name="Gruppenlogo" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"

type="select_show">
                </Entry>
                <Entry name="Gruppenmitglieder" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                    <Entry name="Liste" buttonDefault="Hinzuf." buttonClear="Zurück">
                    </Entry>
                </Entry>
            </Entry>
            <Entry name="Freunde" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                <Entry name="Name der Gruppe" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"

type="text">
                </Entry>
                <Entry name="Rufton" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"

type="text" IDREF="Rufton">
                </Entry>
                <Entry name="Gruppenlogo" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"

type="select_show">
                </Entry>
                <Entry name="Gruppenmitglieder" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                    <Entry name="Liste" buttonDefault="Hinzuf." buttonClear="Zurück">
                    </Entry>
                </Entry>
            </Entry>
            <Entry name="Arbeit" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                <Entry name="Name der Gruppe" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"

type="text">
                </Entry>
                <Entry name="Rufton" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"

type="text" IDREF="Rufton">
                </Entry>
                <Entry name="Gruppenlogo" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"

type="select_show">
                </Entry>
                <Entry name="Gruppenmitglieder" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                    <Entry name="Liste" buttonDefault="Hinzuf." buttonClear="Zurück">
                    </Entry>
                </Entry>
            </Entry>
            <Entry name="Andere" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                <Entry name="Name der Gruppe" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"

type="text">
                </Entry>
                <Entry name="Rufton" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"

type="text" IDREF="Rufton">
                </Entry>
                <Entry name="Gruppenlogo" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"

type="select_show">
                </Entry>
                <Entry name="Gruppenmitglieder" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                    <Entry name="Liste" buttonDefault="Hinzuf." buttonClear="Zurück">
                    </Entry>
                </Entry>
            </Entry>
        </Entry>
    </Entry>
    <Entry name="Einstellungen" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Ende">
        <Entry name="Profile" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
            <Entry name="Allgmein" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                <Entry name="Aktivieren" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                </Entry>
                <Entry name="Ändern" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                    <Entry name="Anrufsignal" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                        <Entry name="Rufton" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                        </Entry>
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  <Entry name="Ansteigend" buttonDefault="Wählen"
buttonClear="Zurück">

                        </Entry>
                        <Entry name="Rufton 1x" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                        </Entry>
                        <Entry name="Einzelton" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                        </Entry>
                        <Entry name="Aus" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                        </Entry>
                    </Entry>
                    <Entry name="Rufton" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"

IDREF="Rufton">
                    </Entry>
                    <Entry name="Ruftonlautstärke" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück" type="scale" range="1- 5">
                    </Entry>
                    <Entry name="Anrufsignal: Vibrieren" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück" type="select">
                    </Entry>
                    <Entry name="Mitteilungssignal" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                        <Entry name="Lautlos" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                        </Entry>
                        <Entry name="Standard" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                        </Entry>
                        <Entry name="Spezial" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                        </Entry>
                        <Entry name="Einzelton" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                        </Entry>
                        <Entry name="Ansteigend" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                        </Entry>
                        <Entry name="Rufton" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                        </Entry>
                    </Entry>
                    <Entry name="Chat-Signal" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                        <Entry name="Lautlos" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                        </Entry>
                        <Entry name="Standard" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                        </Entry>
                        <Entry name="Ruftun" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                        </Entry>
                    </Entry>
                    <Entry name="Tastentöne" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"

type="scale" range="0- 3">
                    </Entry>
                    <Entry name="Warntöne" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"

type="select">
                    </Entry>
                    <Entry name="Anrufsignal für" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                    </Entry>
                    <Entry name="Meine Erreichbarkeit" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                        <Entry name="Meine Verfügbarkeit" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                        </Entry>
                        <Entry name="Meine Erreich- barkeitsmitteilung"

buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                        </Entry>
                    </Entry>
                    <Entry name="Profil umbenennen" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                    </Entry>
                </Entry>
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<Entry name="Zeiteinstellung" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"
type="time" max="23:59">

                </Entry>
            </Entry>
            <Entry name="Lautlos" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                <Entry name="Aktivieren" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                </Entry>
                <Entry name="Ändern" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                    <Entry name="Anrufsignal" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                        <Entry name="Rufton" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                        </Entry>
                        <Entry name="Ansteigend" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                        </Entry>
                        <Entry name="Rufton 1x" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                        </Entry>
                        <Entry name="Einzelton" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                        </Entry>
                        <Entry name="Aus" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                        </Entry>
                    </Entry>
                    <Entry name="Rufton" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"

IDREF="Rufton">
                    </Entry>
                    <Entry name="Ruftonlautstärke" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück" type="scale" range="1- 5">
                    </Entry>
                    <Entry name="Anrufsignal: Vibrieren" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück" type="select">
                    </Entry>
                    <Entry name="Mitteilungssignal" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                        <Entry name="Lautlos" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                        </Entry>
                        <Entry name="Standard" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                        </Entry>
                        <Entry name="Spezial" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                        </Entry>
                        <Entry name="Einzelton" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                        </Entry>
                        <Entry name="Ansteigend" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                        </Entry>
                        <Entry name="Rufton" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                        </Entry>
                    </Entry>
                    <Entry name="Chat-Signal" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                        <Entry name="Lautlos" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                        </Entry>
                        <Entry name="Standard" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                        </Entry>
                        <Entry name="Ruftun" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                        </Entry>
                    </Entry>
                    <Entry name="Tastentöne" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"

type="scale" range="0- 3">
                    </Entry>
                    <Entry name="Warntöne" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"

type="select">
                    </Entry>
                    <Entry name="Anrufsignal für" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                    </Entry>
                    <Entry name="Meine Erreichbarkeit" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
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  <Entry name="Meine Verfügbarkeit" buttonDefault="Wählen"
buttonClear="Zurück">

                        </Entry>
                        <Entry name="Meine Erreich- barkeitsmitteilung"

buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                        </Entry>
                    </Entry>
                    <Entry name="Profil umbenennen" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                    </Entry>
                </Entry>
                <Entry name="Zeiteinstellung" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"

type="time" max="23:59">
                </Entry>
            </Entry>
            <Entry name="Besprechung" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                <Entry name="Aktivieren" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                </Entry>
                <Entry name="Ändern" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                    <Entry name="Anrufsignal" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                        <Entry name="Rufton" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                        </Entry>
                        <Entry name="Ansteigend" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                        </Entry>
                        <Entry name="Rufton 1x" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                        </Entry>
                        <Entry name="Einzelton" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                        </Entry>
                        <Entry name="Aus" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                        </Entry>
                    </Entry>
                    <Entry name="Rufton" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"

IDREF="Rufton">
                    </Entry>
                    <Entry name="Ruftonlautstärke" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück" type="scale" range="1- 5">
                    </Entry>
                    <Entry name="Anrufsignal: Vibrieren" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück" type="select">
                    </Entry>
                    <Entry name="Mitteilungssignal" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                        <Entry name="Lautlos" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                        </Entry>
                        <Entry name="Standard" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                        </Entry>
                        <Entry name="Spezial" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                        </Entry>
                        <Entry name="Einzelton" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                        </Entry>
                        <Entry name="Ansteigend" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                        </Entry>
                        <Entry name="Rufton" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                        </Entry>
                    </Entry>
                    <Entry name="Chat-Signal" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                        <Entry name="Lautlos" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                        </Entry>
                        <Entry name="Standard" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                        </Entry>
                        <Entry name="Ruftun" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                        </Entry>
                    </Entry>
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    <Entry name="Tastentöne" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"
type="scale" range="0- 3">

                    </Entry>
                    <Entry name="Warntöne" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"

type="select">
                    </Entry>
                    <Entry name="Anrufsignal für" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                    </Entry>
                    <Entry name="Meine Erreichbarkeit" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                        <Entry name="Meine Verfügbarkeit" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                        </Entry>
                        <Entry name="Meine Erreich- barkeitsmitteilung"

buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                        </Entry>
                    </Entry>
                    <Entry name="Profil umbenennen" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                    </Entry>
                </Entry>
                <Entry name="Zeiteinstellung" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"

type="time" max="23:59">
                </Entry>
            </Entry>
            <Entry name="Draußen" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                <Entry name="Aktivieren" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                </Entry>
                <Entry name="Ändern" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                    <Entry name="Anrufsignal" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                        <Entry name="Rufton" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                        </Entry>
                        <Entry name="Ansteigend" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                        </Entry>
                        <Entry name="Rufton 1x" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                        </Entry>
                        <Entry name="Einzelton" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                        </Entry>
                        <Entry name="Aus" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                        </Entry>
                    </Entry>
                    <Entry name="Rufton" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"

IDREF="Rufton">
                    </Entry>
                    <Entry name="Ruftonlautstärke" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück" type="scale" range="1- 5">
                    </Entry>
                    <Entry name="Anrufsignal: Vibrieren" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück" type="select">
                    </Entry>
                    <Entry name="Mitteilungssignal" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                        <Entry name="Lautlos" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                        </Entry>
                        <Entry name="Standard" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                        </Entry>
                        <Entry name="Spezial" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                        </Entry>
                        <Entry name="Einzelton" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                        </Entry>
                        <Entry name="Ansteigend" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                        </Entry>
                        <Entry name="Rufton" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                        </Entry>
                    </Entry>
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                    <Entry name="Chat-Signal" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                        <Entry name="Lautlos" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                        </Entry>
                        <Entry name="Standard" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                        </Entry>
                        <Entry name="Ruftun" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                        </Entry>
                    </Entry>
                    <Entry name="Tastentöne" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"

type="scale" range="0- 3">
                    </Entry>
                    <Entry name="Warntöne" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"

type="select">
                    </Entry>
                    <Entry name="Anrufsignal für" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                    </Entry>
                    <Entry name="Meine Erreichbarkeit" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                        <Entry name="Meine Verfügbarkeit" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                        </Entry>
                        <Entry name="Meine Erreich- barkeitsmitteilung"

buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                        </Entry>
                    </Entry>
                    <Entry name="Profil umbenennen" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                    </Entry>
                </Entry>
                <Entry name="Zeiteinstellung" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"

type="time" max="23:59">
                </Entry>
            </Entry>
            <Entry name="Mein Profil 1" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                <Entry name="Aktivieren" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                </Entry>
                <Entry name="Ändern" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                    <Entry name="Anrufsignal" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                        <Entry name="Rufton" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                        </Entry>
                        <Entry name="Ansteigend" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                        </Entry>
                        <Entry name="Rufton 1x" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                        </Entry>
                        <Entry name="Einzelton" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                        </Entry>
                        <Entry name="Aus" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                        </Entry>
                    </Entry>
                    <Entry name="Rufton" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"

IDREF="Rufton">
                    </Entry>
                    <Entry name="Ruftonlautstärke" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück" type="scale" range="1- 5">
                    </Entry>
                    <Entry name="Anrufsignal: Vibrieren" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück" type="select">
                    </Entry>
                    <Entry name="Mitteilungssignal" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                        <Entry name="Lautlos" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                        </Entry>
                        <Entry name="Standard" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                        </Entry>
                        <Entry name="Spezial" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                        </Entry>
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                        <Entry name="Einzelton" buttonDefault="Wählen"
buttonClear="Zurück">

                        </Entry>
                        <Entry name="Ansteigend" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                        </Entry>
                        <Entry name="Rufton" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                        </Entry>
                    </Entry>
                    <Entry name="Chat-Signal" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                        <Entry name="Lautlos" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                        </Entry>
                        <Entry name="Standard" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                        </Entry>
                        <Entry name="Ruftun" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                        </Entry>
                    </Entry>
                    <Entry name="Tastentöne" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"

type="scale" range="0- 3">
                    </Entry>
                    <Entry name="Warntöne" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"

type="select">
                    </Entry>
                    <Entry name="Anrufsignal für" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                    </Entry>
                    <Entry name="Meine Erreichbarkeit" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                        <Entry name="Meine Verfügbarkeit" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                        </Entry>
                        <Entry name="Meine Erreich- barkeitsmitteilung"

buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                        </Entry>
                    </Entry>
                    <Entry name="Profil umbenennen" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                    </Entry>
                </Entry>
                <Entry name="Zeiteinstellung" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"

  type="time" max="23:59">
                </Entry>
            </Entry>
            <Entry name="Mein Profil 2" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                <Entry name="Aktivieren" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                </Entry>
                <Entry name="Ändern" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                    <Entry name="Anrufsignal" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                        <Entry name="Rufton" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                        </Entry>
                        <Entry name="Ansteigend" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                        </Entry>
                        <Entry name="Rufton 1x" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                        </Entry>
                        <Entry name="Einzelton" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                        </Entry>
                        <Entry name="Aus" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                        </Entry>
                    </Entry>
                    <Entry name="Rufton" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"

IDREF="Rufton">
                    </Entry>
                    <Entry name="Ruftonlautstärke" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück" type="scale" range="1- 5">
                    </Entry>
                    <Entry name="Anrufsignal: Vibrieren" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück" type="select">
                    </Entry>
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                    <Entry name="Mitteilungssignal" buttonDefault="Wählen"
buttonClear="Zurück">

                        <Entry name="Lautlos" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                        </Entry>
                        <Entry name="Standard" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                        </Entry>
                        <Entry name="Spezial" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                        </Entry>
                        <Entry name="Einzelton" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                        </Entry>
                        <Entry name="Ansteigend" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                        </Entry>
                        <Entry name="Rufton" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                        </Entry>
                    </Entry>
                    <Entry name="Chat-Signal" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                        <Entry name="Lautlos" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                        </Entry>
                        <Entry name="Standard" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                        </Entry>
                        <Entry name="Ruftun" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                        </Entry>
                    </Entry>
                    <Entry name="Tastentöne" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"

type="scale" range="0- 3">
                    </Entry>
                    <Entry name="Warntöne" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"

type="select">
                    </Entry>
                    <Entry name="Anrufsignal für" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                    </Entry>
                    <Entry name="Meine Erreichbarkeit" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                        <Entry name="Meine Verfügbarkeit" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                        </Entry>
                        <Entry name="Meine Erreich- barkeitsmitteilung"

buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                        </Entry>
                    </Entry>
                    <Entry name="Profil umbenennen" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                    </Entry>
                </Entry>
                <Entry name="Zeiteinstellung" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"

type="time" max="23:59">
                </Entry>
            </Entry>
        </Entry>
        <Entry name="Chat- u. Ereich- barkeitseinstell." buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück" id="Verbindungseinst.">
            <Entry name="Aktive Chat-  und Erreichb.-Einstell." buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                <Entry name="(Leer)" buttonDefault="Aktivier" buttonClear="Zurück">
                </Entry>
                <Entry name="(Leer)" buttonDefault="Aktivier." buttonClear="Zurück">
                </Entry>
                <Entry name="(Leer)" buttonDefault="Aktivier." buttonClear="Zurück">
                </Entry>
                <Entry name="(Leer)" buttonDefault="Aktivier." buttonClear="Zurück">
                </Entry>
                <Entry name="(Leer)" buttonDefault="Aktivier." buttonClear="Zurück">
                </Entry>
                <Entry name="(Leer)" buttonDefault="Aktivier." buttonClear="Zurück">
                </Entry>
                <Entry name="(Leer)" buttonDefault="Aktivier." buttonClear="Zurück">
                </Entry>
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                <Entry name="(Leer)" buttonDefault="Aktivier." buttonClear="Zurück">
                </Entry>
                <Entry name="(Leer)" buttonDefault="Aktivier." buttonClear="Zurück">
                </Entry>
                <Entry name="(Leer)" buttonDefault="Aktivier." buttonClear="Zurück">
                </Entry>
            </Entry>
            <Entry name="Aktive Chat- und Err.-Einst. ändern" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                <Entry name="Chat-/ Erreichb.- info-dienstname" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück" type="Input" max="50">
                </Entry>
                <Entry name="Startseite" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"

type="Input" max="200">
                </Entry>
                <Entry name="Benutzerkennung" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"

type="Input" max="50">
                </Entry>
                <Entry name="Passwort" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"

type="Input_Hidden" max="50">
                </Entry>
                <Entry name="Verbindungs- einstellungen" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                    <Entry name="Name der Einstellung" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück" type="Input" max="20">
                    </Entry>
                    <Entry name="Proxys" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"

type="Select">
                    </Entry>
                    <Entry name="Primärer Proxy" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück" type="Input" max="100">
                    </Entry>
                    <Entry name="Sekundärer Proxy" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück" type="Input" max="100">
                    </Entry>
                    <Entry name="Datenüber- tragung" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                        <Entry name="GPRS" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                        </Entry>
                    </Entry>
                    <Entry name="Datenträger- Einstellungen" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                        <Entry name="GPRS- Zugangspunkt" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück" type="Input" max="100">
                        </Entry>
                        <Entry name="Authentifizie- rungstyp" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                            <Entry name="GPRS" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                                <Entry name="Normal" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                                </Entry>
                                <Entry name="Sicher" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                                </Entry>
                            </Entry>
                        </Entry>
                        <Entry name="Login-Modus" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                            <Entry name="Manuell" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                            </Entry>
                            <Entry name="Automatisch" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                            </Entry>
                        </Entry>
                        <Entry name="Benutzername" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück" type="Input" max="45">
                        </Entry>
                        <Entry name="Passwort" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"

type="Input_Hidden" ma="20">
                        </Entry>
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                    </Entry>
                </Entry>
            </Entry>
        </Entry>
        <Entry name="Signal- einstellungen" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
            <Entry name="Anrufsignal" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                <Entry name="Anrufsignal" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                    <Entry name="Ansteigend" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                    </Entry>
                    <Entry name="Rufton 1x" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                    </Entry>
                    <Entry name="Einzelton" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                    </Entry>
                    <Entry name="Aus" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                    </Entry>
                </Entry>
                <Entry name="Rufton" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"

IDREF="Rufton">
                </Entry>
                <Entry name="Ruftonlautstärke" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"

type="scale" range="1- 5">
                </Entry>
                <Entry name="Anrufsignal: Vibrieren" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück" type="select">
                </Entry>
                <Entry name="Mitteilungssignal" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                    <Entry name="Lautlos" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                    </Entry>
                    <Entry name="Standard" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                    </Entry>
                    <Entry name="Spezial" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                    </Entry>
                    <Entry name="Einzelton" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                    </Entry>
                    <Entry name="Ansteigend" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                    </Entry>
                    <Entry name="Rufton" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                    </Entry>
                </Entry>
                <Entry name="Chat-Signal" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                    <Entry name="Lautlos" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                    </Entry>
                    <Entry name="Standard" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                    </Entry>
                    <Entry name="Ruftun" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                    </Entry>
                </Entry>
                <Entry name="Tastentöne" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"

type="scale" range="0- 3">
                </Entry>
                <Entry name="Warntöne" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"

type="select">
                </Entry>
                <Entry name="Anrufsignal für" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                </Entry>
            </Entry>
        </Entry>
        <Entry name="Display- einstellungen" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
            <Entry name="Hintergrund" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                <Entry name="Ein" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                </Entry>
                <Entry name="Aus" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                </Entry>
                <Entry name="Hintergr. wählen" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"

IDREF="Galerie">
                </Entry>
            </Entry>
            <Entry name="Farbpalette" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                <Entry name="Blau" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                </Entry>
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                <Entry name="Braun" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                </Entry>
                <Entry name="Grau" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                </Entry>
                <Entry name="Grün" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                </Entry>
                <Entry name="Orange" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                </Entry>
                <Entry name="Pink" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                </Entry>
                <Entry name="Rot" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                </Entry>
                <Entry name="Violett" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                </Entry>
            </Entry>
            <Entry name="Menüansicht" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                <Entry name="Liste" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                </Entry>
                <Entry name="Gitter" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                </Entry>
            </Entry>
            <Entry name="Betreiberlogo" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
            </Entry>
            <Entry name="Verzögerung für Bildschirmschoner" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                <Entry name="2 Minuten" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                </Entry>
                <Entry name="5 Minuten" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                </Entry>
                <Entry name="andere" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"

type="Time" max="60:00">
                </Entry>
            </Entry>
            <Entry name="Displaykontrast" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"

type="Scale" Range="1- 11">
            </Entry>
        </Entry>
        <Entry name="Uhrzeit-  und Da- tumseinstellungen" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
            <Entry name="Uhr" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                <Entry name="Uhr verbergen" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                </Entry>
                <Entry name="Uhr stellen" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"

type="Time">
                </Entry>
                <Entry name="Uhrzeitformat" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                    <Entry name="24 Stunden" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                    </Entry>
                    <Entry name="12 Stunden" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                    </Entry>
                </Entry>
            </Entry>
            <Entry name="Datum" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                <Entry name="Datum verbergen" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                </Entry>
                <Entry name="Datum einstellen" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"

type="Date">
                </Entry>
                <Entry name="Datumsformat" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                </Entry>
                <Entry name="Trennzeichen" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                </Entry>
            </Entry>
            <Entry name="Datum/Uhrzeit automatisch" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                <Entry name="Ein" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                </Entry>
                <Entry name="Nach Bestätigung" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                </Entry>
                <Entry name="Aus" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                </Entry>
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            </Entry>
        </Entry>
        <Entry name="Persönliche Schnellzugriffe" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
            <Entry name="Rechte Auswahltaste" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
            </Entry>
            <Entry name="Sprachbefehle" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
            </Entry>
        </Entry>
        <Entry name="Verbindungen" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
            <Entry name="Bluetooth" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                <Entry name="Bluetooth" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"

type="Select">
                </Entry>
                <Entry name="Suche nach Audio- Zubehör" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                </Entry>
                <Entry name="Aktives Gerät" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                </Entry>
                <Entry name="Gekoppelte Geräte" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                    <Entry name="3Com PC-Card" buttonDefault="Löschen"

buttonClear="Zurück" button2="Option.">
                        <Entry name="Verbinden" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                        </Entry>
                        <Entry name="Gerätenamen zuweisen" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                        </Entry>
                        <Entry name="Verbindung nur mit Bestätigung"

buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück" type="Select">
                        </Entry>
                    </Entry>
                </Entry>
                <Entry name="Bluetooth- Einstellungen" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                    <Entry name="Sichtbarkeit meines Telefons" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                        <Entry name="Für alle sichtbar" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                        </Entry>
                        <Entry name="Verborgen" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                        </Entry>
                    </Entry>
                    <Entry name="Name meines Telefons" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück" type="Input">
                    </Entry>
                </Entry>
            </Entry>
            <Entry name="Infrarot" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
            </Entry>
            <Entry name="GPRS" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                <Entry name="GPRS-Verbindung" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                    <Entry name="Bei Bedarf" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                    </Entry>
                    <Entry name="Immer online" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                    </Entry>
                </Entry>
                <Entry name="GPRS-Modem- einstellungen" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                    <Entry name="Aktiver Zugangspunkt" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                    </Entry>
                    <Entry name="Aktiven Zugangs- punkt ändern" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                        <Entry name="Name für Zugangspunkt" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück" type="Input" max="20">
                        </Entry>
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  <Entry name="GPRS- Zugangspunkt" buttonDefault="Wählen"
buttonClear="Zurück" type="Input" max="100">

                        </Entry>
                    </Entry>
                </Entry>
            </Entry>
        </Entry>
        <Entry name="Weitere Einstellungen" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
            <Entry name="Anruf- Einstellungen" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                <Entry name="Rufumleitung" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                    <Entry name="Alle Sprachanrufe umleiten" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                        <Entry name="Aktivieren" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                            <Entry name="Zur Sprachmailbox" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                            </Entry>
                            <Entry name="Zu anderer Nr." buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück" type="Input">
                            </Entry>
                        </Entry>
                        <Entry name="Deaktivieren" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                        </Entry>
                        <Entry name="Status prüfen" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                        </Entry>
                    </Entry>
                    <Entry name="Umleiten, falls besetzt" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück" type="Select_Show">
                        <Entry name="Aktivieren" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                            <Entry name="Zur Sprachmailbox" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                            </Entry>
                            <Entry name="Zu anderer Nr." buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück" type="Input">
                            </Entry>
                        </Entry>
                        <Entry name="Deaktivieren" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                        </Entry>
                        <Entry name="Status prüfen" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                        </Entry>
                    </Entry>
                    <Entry name="Umleiten, falls keine Antwort" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                        <Entry name="Aktivieren" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                            <Entry name="Zur Sprachmailbox" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück" type="Verzögerung">
                            </Entry>
                            <Entry name="Zu anderer Nr." buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück" type="Input">
                            </Entry>
                        </Entry>
                        <Entry name="Deaktivieren" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                        </Entry>
                        <Entry name="Status prüfen" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                        </Entry>
                    </Entry>
                    <Entry name="Umleiten, falls kein Empfang" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                        <Entry name="Aktivieren" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                            <Entry name="Zur Sprachmailbox" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück" type="Verzögerung">
                            </Entry>
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                            <Entry name="Zu anderer Nr." buttonDefault="Wählen"
buttonClear="Zurück" type="Input">

                            </Entry>
                        </Entry>
                        <Entry name="Deaktivieren" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                        </Entry>
                        <Entry name="Status prüfen" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                        </Entry>
                    </Entry>
                    <Entry name="Umleiten, falls nicht erreichbar" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                        <Entry name="Aktivieren" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                            <Entry name="Zur Sprachmailbox" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück" type="Verzögerung">
                            </Entry>
                            <Entry name="Zu anderer Nr." buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück" type="Input">
                            </Entry>
                        </Entry>
                        <Entry name="Deaktivieren" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                        </Entry>
                        <!-- (De-)aktiviert besetzt, keine Antwort, kein Empfang

  gleichzeitig -->
                    </Entry>
                    <Entry name="Alle Faxanrufe umleiten" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                        <Entry name="Aktivieren" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück" type="Input">
                        </Entry>
                        <Entry name="Deaktivieren" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                        </Entry>
                        <Entry name="Status prüfen" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                        </Entry>
                    </Entry>
                    <Entry name="Alle Datenanrufe umleiten" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                        <Entry name="Aktivieren" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                            <Entry name="Zur Sprachmailbox" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück" type="Verzögerung">
                            </Entry>
                            <Entry name="Zu anderer Nr." buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück" type="Input">
                            </Entry>
                        </Entry>
                        <Entry name="Deaktivieren" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                        </Entry>
                        <Entry name="Status prüfen" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                        </Entry>
                    </Entry>
                    <Entry name="Alle Umleitungen aufheben" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                    </Entry>
                </Entry>
                <Entry name="Rufannahme mit jeder Taste" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück" type="Select">
                </Entry>
                <Entry name="Autom. Wahl- wiederholung" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück" type="Select">
                </Entry>
                <Entry name="Kurzwahl" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"

type="Select">
                </Entry>
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<Entry name="Anklopfen" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"
type="Select_Show" >

                </Entry>
                <Entry name="Kosten/Dauer anzeigen" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück" type="Select">
                </Entry>
                <Entry name="Eigene Nummer senden" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                    <Entry name="Netzabhängig" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                    </Entry>
                    <Entry name="Ja" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                    </Entry>
                    <Entry name="Nein" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                    </Entry>
                </Entry>
            </Entry>
            <Entry name="Telefon- Einstellungen" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                <Entry name="Display-Sprache" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                    <Entry name="Automatisch" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                    </Entry>
                    <Entry name="English" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                    </Entry>
                    <Entry name="Deutsch" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                    </Entry>
                    <Entry name="Türkçe" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                    </Entry>
                    <Entry name="Eesti" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                    </Entry>
                </Entry>
                <Entry name="Speicherstatus" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                    <Entry name="Freier Speicher" buttonClear="Zurück">
                    </Entry>
                    <Entry name="Belegter Speicher" buttonClear="Zurück">
                    </Entry>
                    <Entry name="Adressbuch" buttonClear="Zurück">
                    </Entry>
                    <Entry name="Kurzmitteilungen" buttonClear="Zurück">
                    </Entry>
                    <Entry name="Multimedia- Mitteil." buttonClear="Zurück">
                    </Entry>
                    <Entry name="Galerie" buttonClear="Zurück">
                    </Entry>
                    <Entry name="Organizer" buttonClear="Zurück">
                    </Entry>
                    <Entry name="Programme" buttonClear="Zurück">
                    </Entry>
                </Entry>
                <Entry name="Automatische Tastensperre" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück" type="Select">
                </Entry>
                <Entry name="Sicherheits-  Tastensperre" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück" type="Select" secure="Yes">
                </Entry>
                <Entry name="Netzinformation" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"

type="Select">
                </Entry>
                <Entry name="Begrüßung" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"

type="Input">
                </Entry>
                <Entry name="Betreiberauswahl" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                    <Entry name="Automatisch" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                    </Entry>
                    <Entry name="Manuell" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                    </Entry>
                </Entry>
                <Entry name="Bestätigung bei SIM-Aktivität" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück" type="Select">
                </Entry>
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<Entry name="Hilfetexte" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"
type="Select">

                </Entry>
                <Entry name="Startmeloie" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"

type="Select">
                </Entry>
            </Entry>
            <Entry name="Zubehör- Einstellungen" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                <Entry name="Headset" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                    <Entry name="Standardprofil" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück" IDREF="Profil">
                    </Entry>
                    <Entry name="Automatische Rufannahme" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück" type="Select">
                    </Entry>
                </Entry>
                <Entry name="Texttelefon" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                    <Entry name="Texttelefon" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                    </Entry>
                </Entry>
            </Entry>
            <Entry name="Sicherheits- Einstellungen" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                <Entry name="PIN-Code-Abfrage" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"

type="Selcet" secure="Yes">
                </Entry>
                <Entry name="Anrufsperre" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                    <Entry name="Abgehende Anrufe" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                        <Entry name="Aktivieren" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück" secure="Yes">
                        </Entry>
                        <Entry name="Deaktivieren" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                        </Entry>
                        <Entry name="Status prüfen" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                        </Entry>
                    </Entry>
                    <Entry name="Anrufe ins Ausland" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                        <Entry name="Aktivieren" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                        </Entry>
                        <Entry name="Deaktivieren" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                        </Entry>
                        <Entry name="Status prüfen" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                        </Entry>
                    </Entry>
                    <Entry name="Int. Anrufe außer ins eigene Land" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                        <Entry name="Aktivieren" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                        </Entry>
                        <Entry name="Deaktivieren" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                        </Entry>
                        <Entry name="Status prüfen" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                        </Entry>
                    </Entry>
                    <Entry name="Ankommende Anrufe" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                        <Entry name="Aktivieren" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                        </Entry>
                        <Entry name="Deaktivieren" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                        </Entry>
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                        <Entry name="Status prüfen" buttonDefault="Wählen"
buttonClear="Zurück">

                        </Entry>
                    </Entry>
                    <Entry name="Ankommende Anr., wenn im Ausland" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                        <Entry name="Aktivieren" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                        </Entry>
                        <Entry name="Deaktivieren" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                        </Entry>
                        <Entry name="Status prüfen" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                        </Entry>
                    </Entry>
                    <Entry name="Alle Sperren aufheben" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                    </Entry>
                </Entry>
                <Entry name="Rufnummern- beschränkung" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                    <Entry name="Ein" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                    </Entry>
                    <Entry name="Aus" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                    </Entry>
                    <Entry name="Nummernliste" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                    </Entry>
                </Entry>
                <Entry name="Geschlossene Benutzergruppe" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                    <Entry name="Standard" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                    </Entry>
                    <Entry name="Ein" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                    </Entry>
                    <Entry name="Aus" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                    </Entry>
                </Entry>
                <Entry name="Sicherheitsstufe" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                    <Entry name="Keine" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                    </Entry>
                    <Entry name="Speicher" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                    </Entry>
                    <Entry name="Telefon" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                    </Entry>
                </Entry>
                <Entry name="Zugriffcodes" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                    <Entry name="Sicherheitscode ändern" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück" type="Input_repeat" secure="Yes">
                    </Entry>
                    <Entry name="PIN- Code ändern" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück" type="Input_repeat" secure="Yes">
                    </Entry>
                    <Entry name="PIN 2 ändern" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"

type="Input_repeat" secure="Yes">
                    </Entry>
                    <Entry name="Paswort für Sperre ändern" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück" type="Input_repeat" secure="Yes">
                    </Entry>
                </Entry>
            </Entry>
        </Entry>
        <Entry name="Werkeinstell. wiederherstellen" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
        </Entry>
    </Entry>
    <Entry name="Galerie" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Ende">
        <Entry name="">
        </Entry>
    </Entry>
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    <Entry name="Kamera" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Ende">
        <Entry name="Standardfoto" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
            <Entry name="Standardfoto" buttonDefault="Auslöser" buttonClear="Zurück"

button2="Option.">
                <Entry name="Galerie öffnen" IDREF="Galerie" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                </Entry>
                <Entry name="Modus ändern" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                    <Entry name="Standardfoto" IDREF="Standardfoto" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                    </Entry>
                    <Entry name="Porträtfoto" IDREF="Porträtfoto" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                    </Entry>
                    <Entry name="Nachtmodus" IDREF="Nachtmodus" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                    </Entry>
                    <Entry name="Video" IDREF="Video" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                    </Entry>
                </Entry>
                <Entry name="Selbstauslöser" IDREF="Selbstauslöser" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                </Entry>
            </Entry>
        </Entry>
        <Entry name="Porträtfoto" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
            <Entry name="Standardfoto" buttonDefault="Auslöser" buttonClear="Zurück"

button2="Option.">
                <Entry name="Galerie öffnen" IDREF="Galerie" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                </Entry>
                <Entry name="Modus ändern" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                    <Entry name="Standardfoto" IDREF="Standardfoto" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                    </Entry>
                    <Entry name="Porträtfoto" IDREF="Porträtfoto" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                    </Entry>
                    <Entry name="Nachtmodus" IDREF="Nachtmodus" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                    </Entry>
                    <Entry name="Video" IDREF="Video" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                    </Entry>
                </Entry>
                <Entry name="Selbstauslöser" IDREF="Selbstauslöser" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                </Entry>
            </Entry>
        </Entry>
        <Entry name="Nachtmodus" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
            <Entry name="Standardfoto" buttonDefault="Auslöser" buttonClear="Zurück"

button2="Option.">
                <Entry name="Galerie öffnen" IDREF="Galerie" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                </Entry>
                <Entry name="Modus ändern" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                    <Entry name="Standardfoto" IDREF="Standardfoto" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                    </Entry>
                    <Entry name="Porträtfoto" IDREF="Porträtfoto" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                    </Entry>
                    <Entry name="Nachtmodus" IDREF="Nachtmodus" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                    </Entry>
                    <Entry name="Video" IDREF="Video" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                    </Entry>
                </Entry>
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<Entry name="Selbstauslöser" IDREF="Selbstauslöser" buttonDefault="Wählen"
buttonClear="Zurück">

                </Entry>
            </Entry>
        </Entry>
        <Entry name="Video" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
            <Entry name="Standardfoto" buttonDefault="Auslöser" buttonClear="Zurück"

button2="Option.">
                <Entry name="Galerie öffnen" IDREF="Galerie" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                </Entry>
                <Entry name="Modus ändern" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                    <Entry name="Standardfoto" IDREF="Standardfoto" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                    </Entry>
                    <Entry name="Porträtfoto" IDREF="Porträtfoto" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                    </Entry>
                    <Entry name="Nachtmodus" IDREF="Nachtmodus" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                    </Entry>
                    <Entry name="Video" IDREF="Video" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                    </Entry>
                </Entry>
                <Entry name="Selbstauslöser" IDREF="Selbstauslöser" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                </Entry>
            </Entry>
        </Entry>
        <Entry name="Einstellungen" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
            <Entry name="Bildqualität" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                <Entry name="Gut" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                </Entry>
                <Entry name="Normal" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                </Entry>
                <Entry name="Einfach" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                </Entry>
            </Entry>
            <Entry name="Länge der Videoclips" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                <Entry name="Standard" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                </Entry>
                <Entry name="Maximum" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                </Entry>
            </Entry>
            <Entry name="Kamerageräusche" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"

type="select">
            </Entry>
            <Entry name="Standardtitel" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                <Entry name="Automatisch" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                </Entry>
                <Entry name="Mein Titel" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"

type="input">
                </Entry>
            </Entry>
        </Entry>
    </Entry>
    <Entry name="Organizer" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Ende">
        <Entry name="Wecker" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
            <Entry name="Weckzeit" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"

type="select">
            </Entry>
            <Entry name="Weckton" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                <Entry name="Standard" buttonDefault="OK" buttonClear="Zurück">
                </Entry>
                <Entry name="Rufton" IDREF="Rufton" buttonDefault="OK"

buttonClear="Zurück">
                </Entry>
                <Entry name="Galerie öffnen" IDREF="Galerie" buttonDefault="OK"

buttonClear="Zurück">
                </Entry>
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            </Entry>
        </Entry>
        <Entry name="Kalender" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
        </Entry>
        <Entry name="Aufgabenliste" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
        </Entry>
        <Entry name="Notizen" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
        </Entry>
        <Entry name="Brieftasche" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
        </Entry>
        <Entry name="Synchronisation" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
            <Entry name="Synchronisieren" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
            </Entry>
            <Entry name="Einstellungen" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                <Entry name="Aktive Internet- Sync.-einstell." buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                </Entry>
                <Entry name="Internet-Synchr.- einstell. ändern" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                    <Entry name="Name der Einstellung" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                    </Entry>
                    <Entry name="Daten synchronisieren" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                    </Entry>
                    <Entry name="Datenbank- adressen" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                    </Entry>
                    <Entry name="Benutzername" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                    </Entry>
                    <Entry name="Passwort" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                    </Entry>
                    <Entry name="Synchronisations- server" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                    </Entry>
                    <Entry name="Verbindungs- einstellungen" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                        <Entry name="Aktive Dienstein- stellungen ändern"

buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                            <Entry name="Name der Einstellung" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück" type="input" max="20">
                            </Entry>
                            <Entry name="Proxys" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück" type="select">
                            </Entry>
                            <Entry name="Primärer Proxy" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück" type="input" max="100">
                            </Entry>
                            <Entry name="Sekundärer Proxy" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück" type="input" max="100">
                            </Entry>
                            <Entry name="Datenüber- tragung" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                                <Entry name="GSM-Daten" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                                </Entry>
                                <Entry name="GPRS" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                                </Entry>
                            </Entry>
                            <Entry name="Datenträger- Einstellungen"

buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                                <Entry name="GPRS- Zugangspunkt" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück" type="input" max="100">
                                </Entry>
                                <Entry name="Authentifizie- rungstyp"

buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                                    <Entry name="Normal" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                                    </Entry>
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                                    <Entry name="Sicher" buttonDefault="Wählen"
buttonClear="Zurück">

                                    </Entry>
                                </Entry>
                                <Entry name="Benutzername" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück" type="input" max="45">
                                </Entry>
                                <Entry name="Passwort" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück" type="password" max="20">
                                </Entry>
                            </Entry>
                        </Entry>
                    </Entry>
                </Entry>
                <Entry name="PC-Synchronisa- tionseinstellungen" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                    <Entry name="Benutzername" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                    </Entry>
                    <Entry name="Passwort" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                    </Entry>
                </Entry>
            </Entry>
        </Entry>
    </Entry>
    <Entry name="Programme" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Ende">
        <Entry name="Spiele" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück" type="folder">
            <Entry name="Spiel wählen" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                <Entry name="Liste" buttonDefault="Öffnen" buttonClear="Zurück"

button2="Option.">
                </Entry>
            </Entry>
            <Entry name="Spiel- Downloads" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                <Entry name="Liste" buttonDefault="Öffnen" buttonClear="Zurück">
                </Entry>
            </Entry>
            <Entry name="Speicher" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
            </Entry>
            <Entry name="Einstellungen" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                <Entry name="Ton" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"

type="Select">
                </Entry>
                <Entry name="Beleuchtung" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                    <Entry name="Programmspezif." buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                    </Entry>
                    <Entry name="Standard" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                    </Entry>
                </Entry>
                <Entry name="Vibration" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"

type="Select">
                </Entry>
            </Entry>
        </Entry>
        <Entry name="Sammlung" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
            <Entry name="Programm wählen" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                <Entry name="Liste" buttonDefault="Öffnen" buttonClear="Zurück"

button2="Option.">
                </Entry>
            </Entry>
            <Entry name="Progr.-Downloads" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                <Entry name="Liste" buttonDefault="Öffnen" buttonClear="Zurück">
                </Entry>
            </Entry>
            <Entry name="Speicher" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
            </Entry>
        </Entry>
        <Entry name="Extras" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
            <Entry name="Sprach- aufzeichnung" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                <Entry name="Aufnehmen" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                </Entry>
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                <Entry name="Alle Aufnehmen" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                </Entry>
            </Entry>
            <Entry name="Rechner" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
            </Entry>
            <Entry name="Countdown-Zähler" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"

type="Time">
            </Entry>
            <Entry name="Stoppuhr" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                <Entry name="Zwischenzeiten" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                    <Entry name="Liste" buttonDefault="Start" buttonClear="Zurück">
                    </Entry>
                </Entry>
                <Entry name="Rundenzeiten" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"

type="Time">
                    <Entry name="Liste" buttonDefault="Start" buttonClear="Zurück">
                    </Entry>
                </Entry>
            </Entry>
        </Entry>
    </Entry>
    <Entry name="Dienste" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Ende">
        <Entry name="Startseite" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
        </Entry>
        <Entry name="Lesezeichen" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
            <Entry name="Liste" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"

button2="Option.">
            </Entry>
        </Entry>
        <Entry name="Download-Links" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
            <Entry name="Liste" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
            </Entry>
        </Entry>
        <Entry name="Dienstmitteilungen" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
            <Entry name="Liste" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
            </Entry>
        </Entry>
        <Entry name="Einstellungen" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
            <Entry name="Verbindungs- einstellungen" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                <Entry name="Aktive Dienst- einstellungen" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                    <Entry name="Liste" buttonDefault="Aktivier." buttonClear="Zurück">
                    </Entry>
                </Entry>
                <Entry name="Aktive Dienstein- stellungen ändern" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                    <Entry name="Name der Einstellung" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück" type="Input" max="20">
                    </Entry>
                    <Entry name="Startseite" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"

type="Input" max="100">
                    </Entry>
                    <Entry name="Proxys" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                        <Entry name="Aktivieren" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                        </Entry>
                        <Entry name="Deaktivieren" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                        </Entry>
                    </Entry>
                    <Entry name="Primärer Proxy" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück" type="Input">
                    </Entry>
                    <Entry name="Sekundärer Proxy" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück" type="Input">
                    </Entry>
                    <Entry name="Datenübertragung" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                        <Entry name="GSM-Daten" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                        </Entry>
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                        <Entry name="GPRS" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                        </Entry>
                    </Entry>
                    <Entry name="Datenträger- Einstellungen" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                        <Entry name="Anwahlnummer" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück" type="Input" max="22">
                        </Entry>
                        <Entry name="Authentifizie- rungstyp" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                            <Entry name="Normal" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                            </Entry>
                            <Entry name="Sicher" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                            </Entry>
                        </Entry>
                        <Entry name="Datenanruftyp" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                            <Entry name="Analog" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                            </Entry>
                            <Entry name="ISDN" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                            </Entry>
                        </Entry>
                        <Entry name="Datenrate" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                            <Entry name="9600" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                            </Entry>
                            <Entry name="14400" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                            </Entry>
                        </Entry>
                        <Entry name="Login-Modus" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                            <Entry name="Manuell" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                            </Entry>
                            <Entry name="Automatisch" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                            </Entry>
                        </Entry>
                        <Entry name="Benutzername" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück" type="Input" max="45">
                        </Entry>
                        <Entry name="Passwort" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"

type="Input_Hidden">
                        </Entry>
                        <Entry name="Terminal-Fenster zeigen" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück" type="Select">
                        </Entry>
                    </Entry>
                </Entry>
            </Entry>
            <Entry name="Browser- Einstellungen" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                <Entry name="Textumbruch" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"

type="Select">
                </Entry>
                <Entry name="Schriftgröße" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                    <Entry name="Klein" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                    </Entry>
                    <Entry name="Normal" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                    </Entry>
                    <Entry name="Groß" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                    </Entry>
                </Entry>
                <Entry name="Bilder zeigen" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"

type="Select">
                </Entry>
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                <Entry name="Alarmsignale" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                    <Entry name="Alarmsignal für un- sichere Verbind."

buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück" type="Select">
                    </Entry>
                    <Entry name="Alarmsignal für unsichere Objekte" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück" type="Select">
                    </Entry>
                </Entry>
                <Entry name="Zeichenkodierung" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                    <Entry name="Inhaltskodierung" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                        <Entry name="Westlich (Latin1)" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                        </Entry>
                        <Entry name="Unicode (UTF-8)" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                        </Entry>
                        <Entry name="Vereinf. Chinesisch" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                        </Entry>
                        <Entry name="Tradit. Chinesisch" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                        </Entry>
                    </Entry>
                    <Entry name="Unicode (UTF-8) Web-Adressen" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück" type="Select">
                    </Entry>
                </Entry>
            </Entry>
            <Entry name="Sicherheits- einstellungen" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                <Entry name="Benutzer- zertifikate" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                    <Entry name="Zertifikatliste" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                        <Entry name="Liste" buttonDefault="Zeigen" buttonClear="Zurück"

button2="Option.">
                        </Entry>
                    </Entry>
                    <Entry name="Speicher" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                        <Entry name="Telefon" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                        </Entry>
                    </Entry>
                </Entry>
                <Entry name="Zertifikate der Zertifizier.-stelle" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                    <Entry name="Zertifikatliste" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                        <Entry name="Liste" buttonDefault="Zeigen" buttonClear="Zurück"

button2="Option.">
                        </Entry>
                    </Entry>
                    <Entry name="Speicher" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                        <Entry name="Telefon" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                        </Entry>
                    </Entry>
                </Entry>
                <Entry name="Einstellungen für Sicherheitsmodul" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                </Entry>
                <Entry name="Cookies" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                    <Entry name="Zulassen" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                    </Entry>
                    <Entry name="Nicht zulassen" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                    </Entry>
                </Entry>
                <Entry name="Scripts über siche- re Verbindung" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                    <Entry name="Zulassen" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
                    </Entry>
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                    <Entry name="Nicht zulassen" buttonDefault="Wählen"
buttonClear="Zurück">

                    </Entry>
                </Entry>
            </Entry>
            <Entry name="Einstellungen für Dienstmitteil." buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück">
                <Entry name="Mitteilungs- empfang" buttonDefault="Wählen"

buttonClear="Zurück" type="Select">
                </Entry>
                <Entry name="Auto. Verbind." buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück"

type="Select">
                </Entry>
            </Entry>
        </Entry>
        <Entry name="Zur Adresse" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück" type="Input"

max="255">
        </Entry>
        <Entry name="Cache leeren" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
        </Entry>
    </Entry>
    <Entry name="SIM Application Toolkit" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Ende">
        <Entry name="SMS Info" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
            <Entry name="Liste" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
            </Entry>
        </Entry>
        <Entry name="Sprachinfo" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
            <Entry name="Liste" buttonDefault="Wählen" buttonClear="Zurück">
            </Entry>
        </Entry>
    </Entry>
</Menu>
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