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Proprietäre Kalibrierungssoftware

Palette Master Element ausführen 

Palette Master Element ausführen 

Die Pa lette Master E lement Software vereinfacht d ie Kal ibr ierung und produzier t  

zuver läss ig  korrekte Farbergebnisse . Pa lette Master E lement kann verwendet 

werden, um die Farb-Engine in Monitoren e inzuste l len und unterstützt  das 

X-Rite/Datacolor Kalor imeter. Die h ier gezeigten Bi lder d ienen a ls  Beisp ie le und 

könnten s ich je  nach gekauftem Model l  unterscheiden.

Prüfen Sie , dass das USB-Kabel sowohl an den Monitor als auch den Computer angeschlossen ist .

Prüfen S ie , dass das Kalor imeter an den USB Por t des Monitors angeschlossen ist .
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Im Basis Modus

Im Basis Modus

Die Software erkennt das Modell Ihres Monitors automatisch und zeigt die entsprechenden 
Menüoptionen an. Verbinden Sie das Kalorimeter mit USB Port und wählen Sie den 
Modellnamen aus. Klicken Sie anschließend auf „Sensor überprüfen“, um die Verbindung herzustellen.
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Klicken S ie auf  „Star t“ , um den Bas is  Modus aufzurufen.
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Im Basis Modus

Im Basis Modus iitwo

Die Standardeinste l lungen und Prof i le  können s ich je  nach Model l  unterscheiden. Wählen S ie 
das gewünschte Standard Prof i le , Weißpunkt und Leuchtdichte aus . Kl icken S ie nach der 
E inste l lung auf  „Weiter“ .

Wählen S ie Zie l  „Kal ibr ierung 1“ oder „Kal ibr ierung 2“ , um das Kal ibr ierungsergebnis  im 
Monitor zu speichern und k l icken S ie anschl ießend auf  „Messung star ten“ , um den Monitor 
zu ka l ibr ieren. Dies wird etwa 7 Minuten dauern.
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Im Basis Modus

Folgen S ie der Anweisung, um den Sensor für d ie Kal ibr ierung zu öf fnen (nur i1 Disp lay Pro) 
und k l icken S ie anschl ießend auf  „For t fahren“.

Neigen S ie den Monitor vor der Kal ibr ierung nach oben, um s icherzuste l len , dass das 
Kalor imeter auf  dem Monitor e inrastet . 

CALIBRATION

step 2.step 1.
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Im Basis Modus

Im Basis Modus iitwo

Legen S ie das Kalor imeter auf  den Monitor und g le ichen S ie das Kalor imeterbi ld ab, um das 
beste Kal ibr ierungsergebnis  zu erha l ten. Kl icken S ie anschl ießend auf  „For t fahren“, um die 
Kal ibr ierung zu star ten. 

Nach dem Abschluss der Kal ibr ierung wird der Kal ibr ierungsber icht  für Leuchtdichte , 
Farbtemperatur und erre ichtem Delta E Ergebnis  angezeigt .
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Kl icken S ie auf  „Prof i l ieren“

In Erweiterter Modusthree

Wählen S ie das gewünschte Standard Prof i le , Weißpunkt und Leuchtdichte aus . Kl icken S ie 
nach der E inste l lung auf  „Weiter“ .

In Erweiterter Modus
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In Erweiterter Modus

In Erweiterter Modus iithree
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In Erweiterter Modus

Er fahrene Anwender können Weißpunkt , Leuchtdichte , Gamma und Schwarzpunkt je  nach 
Bedarf  anpassen. Nach der Anpassung kann der Anwender d ie Prof i le inste l lung unter e inem 
eigenen Namen speichern. Wenn der Anwender den Prof i lnamen löschen oder ändern 
möchte , kann d ie Prof i ldate i  gefunden werden unter
Win: C: \Windows\System32\spool \dr ivers\color
Mac: \Users\[User Name]\L ibrar y\ColorSync\Prof i les

08



Wählen Sie Ziel „Kalibrierung 1“ oder „Kalibrierung 2“, um das Kalibrierungsergebnis auf dem Monitor zu 
speichern. Wenn Sie ein genaueres Ergebnis erhalten möchten, kann die Patch-Größe auf „Mittel“ oder „Groß“ 
gestellt werden, womit die Kalibrierung allerdings länger dauert. Klicken Sie nach dem Vornehmen sämtlicher 
Einstellungen auf „Messung starten“, um den Monitor zu kalibrieren. Neigen Sie den Monitor vor der Kalibrierung 
nach oben, um sicherzustellen, dass das Kalorimeter auf dem Monitor einrastet. 

In Erweiterter Modus

In Erweiterter Modus iithree

2
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CALIBRATION

step 1. step 2.
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In Erweiterter Modus

Folgen S ie der Anweisung, um den Sensor für d ie Kal ibr ierung zu öf fnen (nur i1 Disp lay Pro) 
und k l icken S ie anschl ießend auf  „For t fahren“. 

Legen S ie das Kalor imeter auf  den Monitor und g le ichen S ie das Kalor imeterbi ld ab, um das 

beste Kal ibr ierungsergebnis  zu erha l ten. Kl icken S ie anschl ießend auf  „For t fahren“, um die 

Kal ibr ierung zu star ten.
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Nach dem Abschluss der Kal ibr ierung wird der Kal ibr ierungsber icht  mit  dem erre ichten 
Ergebnis  für d ie Leuchtdichte und Farbtemperatur angezeigt . 

In Erweiterter Modus

In Erweiterter Modus iiithree

Sie können den gewünschten Bereich für den Delta E Wert e inr ichten und für e ine weitere 
Überprüfung anschl ießend auf  „Kal ibr ierung überprüfen“ k l icken.
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In Erweiterter Modus

Nach der Überprüfung wissen Sie, ob das Kalibrierungsergebnis dem geforderten Delta E Bereich 
entspricht. Sie können den Bericht ggf. auch im HTML Format exportieren. 

Systemvoraussetzungenfour

Betriebssystem PC Mac
Win 10 / 8.1 / 8 / 7 (32 oder 64 bits) 10.6.8-10.11

Hardware
• Mindestens 2 USB Ports
• Intel® Core 2 Duo oder AMD Athlon™ 64 X 2 oder 
  bessere CPU
• 2 GB verfügbarer Festplattenspeicher
• Grafikkarte mit Unterstützung von mindestens 16,7 Millionen 
   Anzeigefarben
• Minimale Auflösung 1024 x 768

Unterstützte Kalorimeterfive

Manufacturer Model

i1 Pro, i1 Pro2, i1 Display ProX-Rite

DataColor Spyder 4 / Spyder 5
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