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Wikipedia/Wapedia ... unterwegs wissenswertes nachschlagen 
 
 
Viele PDA-Benutzer haben sie bereist dabei, die kostenlose Enzyklopädie Wikipedia. 
Diese ist für PDA-Benutzer meist in einer der beiden Versionen verfügbar: 

• Mobipocket-Version 
• Tomeraider-Version 

 
Welche Version auch immer der PDA-Benutzer favorisiert, hat er jedoch dabei einen 
Nachteil. Die Wikipedia ist nur so aktuell, wie sie zum Zeitpunkt der Konvertierung in 
eines der beiden Readerformate war. So ist zum Beispiel die Mobipocket-Version 
nun bereits mehr als ein halbes Jahr alt und die Tomeraider-Version nur geringfügig 
jünger. 
 
Was machen jedoch die Benutzer von Handys/Mobiles und Smartphones, für die 
diese Reader nicht verfügbar sind oder für die die Installation aufgrund der 
Einschränkungen des verwendeten Gerätes nicht möglich ist?  
Sie gehen einfach online und besuchen die Wapedia genannte Ausgabe der 
Wikipedia für Mobilgeräte. Die Wapedia gibt es je nach verfügbarem Gerät in 2 
Versionen: 

1) WAP-Version, zu erreichen unter wap.de.wapedia.org 
2) PDA-Version, zu erreichen unter pda.de.wapedia.org 

 
Ich habe mit dem Treo einmal beide Seiten nachgeschlagen und nach dem allen 
sicher bekannten Stichwort „Palm“ nachgeschlagen. Die von mir für den Test 
verwendeten Komponenten sind das palmOne-Smartphone Treo 650 und die darauf 
installierte Browsersoftware Blazer 4.0 . 
Das Ergebnis sieht fogendermaßen aus: 
 

 
Bild 1: Screenshot der Abfrage nach „Palm“ aus der PDA-Seite 
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Bild 2: Screenshot der Abfrage nach „Palm“ aus der WAP-Seite 

  
Wie man erkennt, hat der PDA-Benutzer hier den Vorteil, dass er, bedingt durch die 
größeren Möglichkeiten von HTML, ein ansprechenderes Erscheinungsbild hat. Dafür 
findet der WAP-Benutzer auf jeder Seite ein <Zurück>. 
Was im Gegensatz zu den Readerversionen der entscheidenste Vorteil der Wapedia 
ist, sieht man im folgenden Bild. 
 

 
Bild 3: Screenshot der Aktualität der Abfrage nach „Palm“  

 
Wie man sehen kann trägt der Beiträg den Zeitstempel vom 31. August 2005. Das 
bedeutet, die Wapedia ist immer (fast) so aktuell wie die Wikipedia-Ausgabe im 
Internet. Damit schlägt sie jede oben genannte PDA-Readerversion.  
Ausserdem erhält man die Nachschlageergebnisse sehr schnell und das 
übertragende Datenvolumen ist nur minimal.  
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Ein für viele Benuzer weiterhin wichtiges Kriterium ist die Kostenlosigkeit des 
Angebotes der Wapedia. Man bezahlt nur das übertragene Datenvolumen oder die 
Onlinezeit, je nach gewähltem Angebot des Serviceproviders. 
Sowohl die WAP-Version wie auch die PDA-Version enthalten Bilder in der Größe 
üblicher Thumbnails (englisch für Daumennagel - ein kleines digitales Bild das 
üblicherweise im Internet als Vorschau für seine größere (Normal-)Version verwendet 
wird). Klickt man jedoch in der PDA-Version auf die Bilder werden diese dann noch 
vergrößert dargestellt und damit ist der Inhalt besser sichtbar. 
 
Die Wapedia kann jedoch noch mehr. Sie stellt neben der Enzyklopädie noch ein 
englisch->deutsch/deutsch->englisch-Wöterbuch zur Verfügung. 
 

 
Bild 4: Screenshot der der Auswahlmöglichkeit in der Wapedia 
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