
 

 
 
 
 
 

PALM-CENTRO-INSTALLATION 
 
Um den Centro für Zwecke des Sprengelprogrammes möglichst rasch und 
unkompliziert einsatzfähig zu machen, nehmen Sie bitte zuerst das Anleitungsheft  
„Bitte zuerst lesen“ zur Hand und verschaffen Sie sich im deutschen Teil ( Seiten 15 
- 19) einen groben Überblick, ohne zunächst mit dem Gerät selbst zu arbeiten. 
 
Bei allen Manipulationen gehen Sie vorsichtig mit dem Gerät um und wenden 
Sie keine Kraft an, mit dem richtigen �Dreh� geht alles ganz leicht! 
 
Dann gehen Sie bitte exakt nach dieser Anleitung vor! 
 
Bereiten Sie die SIM-Karte für den Centro vor und setzen Sie sie wie folgt ein.: 
 

 
Halten Sie das Gerät mit der Vorderseite nach unten und entfernen Sie die 
Batterfachabdeckung, indem Sie mit beiden Daumen darauf drücken. Ziehen Sie die 
Abdeckung dann ein kleines Stück zurück, bis Sie sie problemlos abheben können. 



 

 
Entfernen Sie den Stift, um das Einsetzen der SIM-Karte zu erleichtern. 

 
Legen Sie die SIM-Karte so in den SIM-Einschub ein, dass die eingekerbte Seite 
nach unten rechts zeigt.  
Setzen Sie dann den Stift wieder ein. 



 

 
 
Legen Sie die Batteriefachabdeckung an der Stelle, an der Sie sie zuvor abgehoben 
haben, wieder auf. Achten Sie darauf, dass die Warzen an der Innenseite des 
Deckels und die Einkerbungen im Gehäuse zusammenpassen und der Deckel satt 
am Gehäuserand aufliegt. Dann schieben Sie den Deckel - indem Sie vorsichtig mit 
mehreren Fingern draufdrücken – wieder auf, bis er einrastet. 
 
 



 

 
Da der Akku noch leer ist, schaltet sich das Gerät noch nicht ein. 
 
Bereiten Sie nun das Ladegerät für die in Österreich verwendeten Steckdosen vor. 
Verwenden Sie dazu den passenden Adapter und beachten Sie dabei, dass die 
Stahlstifte nach oben gerichtet sein müssen, damit Sie den Adapter aufstecken und 
einrasten lassen können (keine Gewalt!).  
 
Stecken Sie das Ladekabel an der dafür vorgesehenen Buchse rechts unten an der 
Vorderseite des Centro so an, dass der weiße Pfeil am Ladekabel für Sie sichtbar ist. 
Nach einigen Minuten wird das Gerät „aufwachen“ und den auf der folgenden Seite 
dargestellten Bildschirminhalt zeigen,  unternehmen Sie aber nichts, sondern lassen 
Sie das Gerät mehrere Stunden (ca. 8) Stunden lang am Ladekabel hängen. 
 
Dann ist das Setup an der Reihe, mit dem Sie einige Grundeinstellungen, 
insbesondere die deutsche Betriebsanzeige, vornehmen müssen.  



 

.  
 
Drücken Sie auf den unteren Teil des Navigationsringes oder der sog. Mittetaste 
(knapp oberhalb der Tastatur), damit die Sprache Deutsch markiert (blau hinterlegt) 
wird. Bestätigen Sie dann mit der Mittetaste die Sprachauswahl. Sie werden noch 
einmal gefragt, ob Sie die ausgewählte Sprache wirklich einstellen wollen. Da der 
Touchscreen noch nicht reagieren kann, müssen Sie ja oder nein mit der linken oder 
rechten Seite des Navigationsringes wählen. Wenn die richtige Antwort blau 
eingerahmt ist, bestätigen Sie mit der Mittetaste die Auswahl. 
 
 
Als nächstes erfolgt die Kalibrierung des Touchscreens (Zielscheiben!),  die Sie ja 
schon vom Z 22 her kennen. Verwenden Sie dazu den im Gerät verstauten Stift. 
 
 
Folglich stellen Sie Standort, Datum und Uhrzeit ein. Verwenden Sie bei 
automatische Einstellungen den Wert „Nichts“, Berlin ist als Standort ok, Datum und 
Zeit müssen Sie selber angeben. Dann ist das Grundsetup abgeschlossen. 
  
Die Installation der Palm-Desktop-Software braucht nur einmal und nur am PC 
zu erfolgen, an dem die Sprengelsynchronisation durchgeführt wird! 
 
Verwenden Sie dazu die mitgelieferte CD. Mit der CD können Sie problemlos die alte 
Software auf den neuesten Stand bringen (aktualisieren). Wenn dann die Frage nach 
dem Installationstyp auftaucht, wählen Sie „Vollständig“. 
 
Bei der Frage, mit welchem Programm der Hotsync-Manager zusammenarbeiten 
sollen, wählen Sie Palm-Desktop. 
 
Mit der neuen Software können auch die alten Z22 weiter synchronisiert werden. 
 
 



 

 
 
 
 
Nach Abschluss des Installationsvorganges stecken Sie den Centro mit dem neuen 
USB-Kabel an und starten Sie den Rechner mitsamt dem angehängten Centro neu. 
 
Versuchen Sie nun einen Hotsync-Vorgang mit dem Knopf am 
Synchronisationskabel durchzuführen.  
 
Legen Sie für jeden Centro bei der Synchronisation ein eigenes Benutzerkonto an 
und verwenden Sie kein bestehendes, etwa jenes, das für den Z22 des Mitarbeiters 
vorher verwendet wurde. Um Missverständnisse zu vermeiden, lassen Sie (nur ein 
Vorschlag!) den Gerätenamen mit C_ (für Centro) beginnen (z.B: C_Maria) 
 
Wenn Sie alle neuen Centros einmal am System angemeldet haben, starten Sie das 
Sprengelprogramm am PC und rufen Sie den Menüpunkt „Diverses – Update für 
Palmprogramm ..herunterladen“ auf. Sie werden sehen, dass die neuen Centros nun 
alle in das System integriert sind (die Gerätenamen sind aufgelistet, das Häkchen ist 
gesetzt).  
 
Jetzt führen Sie einen weiteren Synchronisationsvorgang durch und starten das 
Erfassungspramm an Centro mit dem entsprechenden Icon. Versuchen Sie sich im 
Erfassungsprogramm anzumelden, damit die Datenbank erzeugt werden kann. 
Führen Sie noch einmal eine Synchronisation durch. Wenn Sie anschließend 
neuerlich das Erfassungsprogramm starten, sollten Sie alle Daten vorfinden und sich 
problemlos anmelden können. 
 
Sollte der Synchronisationsvorgang hernach nicht ordnungsgemäß starten, 
insbesondere das Superwaba-Fenster (blau) nicht öffnen, schreiben Sie bitte ein 
Ticket, wir werden dann die restlichen Einstellungen per Fernwartung vornehmen. 
 
[Sollten Sie professionelle Hilfe an der Hand haben, hier die Anleitung: 
Wechseln Sie mit Ausführen – cmd in die Kommandozeile. 
Wechseln Sie in das Verzeichnis Superwaba   cd\superwaba und geben Sie den 
Befehl ein: regconduit.bat – damit wird der modifizierte Sprengelconduit gestartet] 
 
Nun sollten Sie das Sprengelprogramm noch auf eine Favoritentaste legen, am 
besten auf die Taste P (rechts außen auf der Tastatur) 
 
Wechseln Sie dazu auf die Anwendung Telefon (Telefonsymbol links neben der 
Mittetaste). Dann drücken Sie mit dem Stift auf das Sternsymbol unten und alle 
Favoriten werden angezeigt. Betätigen Sie nun die Menütaste ganz unten rechts auf 
der Tastatur und wählen Sie aus dem sich öffnenden Menü aus: Aufnahme – neuen 
Favoriten. Im nun folgenden Fenster geben Sie oben unter Typ an: Anwendung und 
suchen Sie unter Bez.: das Programm sprengel aus der Liste und geben Sie neben 
Schnelltaste mit der Taste P auf der Tastatur P ein. Somit können Sie aus jeder 
Anwendung, in der sich der Centro befindet durch ein längeres Drücken der Taste P 
in das Sprengelprogramm wechseln. 
 
 



 

 
 
 
 
Auf die wesentlichen Fragen für die vielen Möglichkeiten, die das Gerät sonst noch 
bietet, geben die dem Gerät beigefügten Referenzen Auskunft. Sollten Sie Fragen 
haben, die von den Anleitungen nicht beantwortet werden, scheuen Sie sich nicht, 
ein Ticket zu schreiben. 
Wir werden auf der Homepage einen Bereich Centro – FAQ einrichten, in dem die 
wesentlichen Fragen zusammengefasst beantwortet werden. Damit können alle 
Sprengel auf diesen Informationspool zugreifen. 
 
Noch ein Hinweis zur Ladung der Akkus: 
Smartphones haben aufgrund ihrer vielseitigen Anwendbarkeit auch einen höheren 
Stromverbrauch. Der Ladezyklus hängt von der Intensität der Verwendung des 
Gerätes ab. Jedenfalls sollte der Akku nicht permanent in vollem Ladezustand 
gehalten werden und erst wieder aufgeladen werden, wenn er annähernd leer ist. Es 
ist für den Akku schädlich, wenn er tagelang an der Ladestation hängt und nicht 
benützt wird.  
Ein häufiger Wechsel zwischen guter Entladung und Aufladung ist für den Akku am 
besten.  
 
Wir sind im Begriffe, die Palm-Software so auszubauen, dass in absehbarer Zeit im 
Bedarfsfall die Daten auch über Telefon abgeglichen werden können. d.h. nicht jeder 
Synchronisationsvorgang ist an eine Anwesenheit im Büro gebunden. 
 
Viel Freude mit Ihrem neuen Gerät! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Dr. Hans Ebenbichler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


