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> NeueHard-undSoftwareim Test

o DierichtigeFarbeaufdemBildschirmden Messvorgangund spei
chet alm Schlussein ICC-

wäffi:["Ji:y,:ffi

rmd arsdnießendausdruckl
erlebtbeim Anbtick seiner
Fotosoft eine traurigeljber
raschung. Obwohl der
Drucker angeblich so iol
seinso , stiffren die Farben
ejnfäch nichtund überhaupi
haben die Bilder am PC
ganzandersausgesehen.
Die
einlächsteLösung,die Bild
schirmeinstelüngensola.nge
zu ver:indem, bis die Fotos
auf dem Monilor dem Aus
druck auf dem Papier am
:ihrrlichstensehen,bringt auf
Dauer auch nicht das ge,
wünschte Ergebnis.
Als wichtigste Schnittstelle zwischen Digitalkamera und menschlichem
Auge sollte der Bildschirm
die Fa$en möglichst genau
viedergeben.Leider reichen

die "Bodmiitel" sowoblun
ter Windows als auch unter
Mac OS X für eine exakie
Monitorkalbnerung nichi
wirklich aus. Weitere Hilfe
mussher. Din probatesMif
tel dafür ist das ColorPlus-Paketvon Color Vision. Es enthält einen
USB-Farbsensor samt
Softwre zur IGlibriemg
von LCD und Röhrenbildschirmen.Das ProSramm ist uatschenei!fachzu bedienen,ftihrt einen s€lbsterklärenddxrch

Entlä!scht,
dass
zwitchen
den Aüsdruck
aul den Papierundden
BildaufdemMonitor
eingroßerFarbunter
schiedbest€ht?
Dem
könnensiedur.hColor
PlusAbhilfe<hafi€n

phasenwecker
DerSchlaf
Axbo
achenSie am Morgen dem letztmöglichen Zeitauch oft total unaus punkt, an dem der Schläfer
geschlafenauf, obwohl Sie unbedingt geweckt werden
ohnehin relativ frü}l ins Bett müss,beginnt. Sollte innergekommen sind? Dann hat halb dieser Zeit kein optiSie Ih Wecker vermutlich maler Aüfwarhpuktliegen,
mitten aus Ihrer Tie{schlaf- geht der Wecker troizdem
phase oder zumindest ei- los, allerdings ohne dann
nem mitteltiefen Schla.fge- diesesangenehmeGeftihl
dssen.Klingelt der Wecker von Frischezu vemitteln. Da
hingegen zu einem Zeif eine Schlafphaieim Durch
punkt, an dem mar nur gäE schnitt 80 Minuten daue4
Ieicht scbl:ift, steht man mü kann man, wenn man
dem guten Gefühl aut als seinen Rhythmus
I
wäre man völlig von selbst kenn! den Zeiipunkt
wach geworden.Und genau desSchlafengehensso
hier setzt A!bo, der 199 växneren,dassdas itEuro-Schlalphasenwecker
der östereichischenl'ima
Infactory(www.axbo.com),
an: Anhand der Bewegun
gen, die jeder Mensch im
Scblal macht erkennt das
Gerät selbstständigden optimalen AuÄ{achpmkt und
weckt seinenBesitzer sarft
aut
Danwird ein ifenster
genutzt,das30 Mimten vor
't40

Proffl des Bildschirms ab,
auf das die Bildbearbeiiungssoftvare dann zügrei{en kann beziehungsweise
das bdm Systemstart von
der Grafikkarte ausgelesen
wird. Das Vorher /Nach-

her-Bild am Ende der Kalibrienng sorgi dann für das
Aha Erlebnis.
Color Plus 1.1 läuft ab
Windows98, am Mac ab OS
10.2,kostetlud 70 Eurolmd
eßpart dem Digita.lfotogra
fen viete ve+tuschte Aüs
(Schuster)
drucke.

fenslerdesWeckeßm gößter Wa.hrscheinlichkeiteine
AxJwachphaseabdecki.Um
sehen Schiafrhythmusana'
lysierer zu können,ist Axbo
mit einer UsB-Schnitistelle
ausgestatiet die über meh
rerc Wocheninnerhalbdes
Weckers gespeicherten
Schlafdatenw€rden dann
auf dem PC in Form von
übersichdichen Diagrammen dargesteli. Wozu? Um

überprüfenzu können,wie
manscl äft und ob eineVer
besserung
eingetretenist.
Uber USB soll Axbo
kün1tigauchmit neuenFurl
tionen aktualisiert werden
kömen - soarbeiiendie Entwickler etwaan einer Option
ftir ,,Powernapping",also€inem nur venige Minuten
langenErholungsschlifchen
zwischendurch, oder einer
ZusatzfiDktion ftf Träumer:
Sie werden genau dann ge
weckt, rvenn die Wahr
scheinlichk€it
am höchstenist,
dassSiesich an Ibren Traum
Wenn Sie nun fragen,
wasbedeutet,messen",
ver
kabelt zü Bett gehen?Axbo
bestehtauseinemSenso!der
mit einem Schweißband
während der Nacht am
Handgelenk gehagen wird,
und dem eigentlichen
Wecker. An Ersteres ge
wöbnt md sichrelativIasch.
Die Gedte kommunizieren
per Fünk miteinander, wo
bei allerdings nur dann ein D
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