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Bei Monitoren zählt
vor allem Bildqualität
Schlierenfreie Darstellung ist heute Standard / Tipps für den Monitorkauf

Ob supergünstig oder sündhaft teuer, Computermonitore gibt’s in vielen Preislagen. Die meisten taugen
sogar für flotte 3D-Spiele. Die absoluten Billig-Modelle sollte man aber
links liegen lassen.

wfa-logos.de:
Fußballwappen
aus aller Welt
Die HSV-Raute und das „W“ von
Werder Bremen kennt jeder deutsche Fußballfan. Aber wie sieht
das Wappen von Rot-Weiss Cuxhaven aus? Und was ist auf jenem
vom OSC Bremerhaven zu sehen?
Die Antworten und noch jede
Menge mehr gibt es bei http://
wfa-logos.de. Ein Privatmann aus
Mönchengladbach hat auf der
Seite Verbands- und Vereinswappen aus aller Welt zusammengetragen.
Und wer ein wenig wühlt, wird
herrliche Schmuckstücke finden –
das Logo des Clubs Satellite aus
Guinea etwa, auf dem passenderweise ein Satellit vor einem Ball
schwebt. Oder den Wal, den VB
Sumba/Vágur von den Färöer vor
leicht psychedelisch wirkenden
Kreisen im Wappen führt.

Besucher können zuliefern
Die Akribie des Betreibers reicht
so weit, dass er sich nicht mit den
ersten Ligen begnügt. Im Fall von
England zum Beispiel hat er die
Wappen bis hinunter in die siebte
Spielklasse auf seine Webseite gebracht.
In Deutschland geht es immerhin bis zu den fünften Ligen.
Trotzdem fehlt hier oder dort
noch ein Wappen, das Besucher
der Seite gerne zuliefern dürfen.
(man)

Onlinemagazin
zeigt aktuelle
Lesetrends auf
Nicht erst, seitdem mehr oder weniger alle über das eBook reden,
ist klar: Computer und Internet
verändern auch die Verlagswelt
sowie die Art und Weise, wie wir
lesen – mögen sich manche auch
noch so sehr dagegen sträuben.
Das Onlinemagazin „Newbook
– Magazin für vernetzte Leser“, zu
erreichen
unter
www.newbook.de,
beschäftigt
sich intensiv mit dem Thema Lesen im Internet. Welche Trends
und Entwicklungen zeichnen sich
gerade in der Verlagslandschaft
ab? Bietet das fürs Internet übliche Free-Konzept auch für die
Printmedien noch ausreichend
Möglichkeiten?
Könnte
der
Trend zum unbezahlten Content
den Untergang hochwertiger Inhalte einläuten?

E-Ink – digitale Tinte
Newbook.de beleuchtet relevante
Entwicklungen in der Verlagsund Onlinebranche. Das reicht
von Onlineentwicklungen innerhalb der Literaturszene bis hin zu
technischen Neuerungen wie EInk, digitale Tinte. Auch die veränderte Rolle des Buchhändlers
wird beleuchtet. Und: Was taugen
eigentlich die elektronischen Bücher? Netbook.de bietet zu all
dem reichlich interessante Hintergrundinfos, die zum Nachdenken
anregen.
Es gibt aber nicht nur was zu
Lesen, sondern auch zum Gucken. Zum Beispiel in der Abteilung Buchtrailer: Da bringt
Newbook.de kurze Werbevideos
für neue Bücher. Motto: „Buchinhalte bewegt auf den Punkt bringen“. Eine neue Art, auf Bücher
aufmerksam zu machen.
(cn/nez/man)

Wenn Computerverkäufer ihre
Rechner anpreisen, kommt die
Sprache schon nach kurzer Zeit
auf die Taktfrequenz des Prozessors. Als ob der Rechenknecht alleine darüber entscheidet, wie gut
oder schlecht der Computer ist.
Ähnlich einseitig sieht es bislang auch bei Flachbildschirmen
aus. Deren Hersteller werden
nicht müde, die kurzen Schaltzeiten ihrer Geräte in den siebten Pixel-Himmel zu loben.

Hässliche Nachzieheffekte
Nur damit werde man glücklich
und erhalte garantiert schlierenfreies Multimediavergnügen ohne
hässliche Nachzieheffekte. Was
die Kisten sonst noch drauf haben
(oder auch nicht), das erfährt der
Kunde hingegen nur selten.
Die Wirklichkeit sieht anders
aus, die Reaktionszeit als wichtigstes
Auswahlkriterium
für
Flachbildschirme hat mittlerweile
ausgedient. „Aktuelle Panels sind
für jede Anwendung schnell genug“, meint etwa Martin Jäger von
der Zeitschrift „Chip“.
Wenn auf modernen Displays
noch Bewegungsunschärfen auftreten, dann sei das darstellungsbedingt und habe mit den Schaltzeiten rein gar nichts mehr zu tun,
so der Hardware-Experte. Doch
wenn die Reaktionszeit für die

Monitorwahl keine Aussagekraft
mehr hat, worauf sollte man dann
beim Kauf achten?
Eine Möglichkeit, gute von
schlechten Bildschirmen zu unterscheiden, ist beispielsweise die
Blickwinkelabhängigkeit. Gerade
bei billigen Modellen mit TNTechnik
(Twisted
Nematic)
nimmt nach Aussage des Hardware-Fachmanns in vertikaler
Blickrichtung die Unterscheidbarkeit ab und Darstellungsdetails gehen verloren. Fachleute
sprechen hier übrigens von der
„blickwinkelabhängigen Gammstabilität“. Sie führt dazu, dass es
zu Farbverfälschungen kommt,
sobald man beispielsweise von
oben oder unten auf das Display
schaut.
Diesen Makel weisen alle billigen TN-Monitore auf. „Billig
meint hier bei 22 und 23 Zoll die
gesamte Produktpalette“, fügt Jäger noch hinzu. Bei den 24-ZollGeräten wiederum sind davon
alle Modelle betroffen, die weniger als 350 Euro kosten.

Farbgetreue Darstellung
Wer Anwendungen nutzt, bei denen es auf möglichst farbgetreue
Darstellung ankommt, sollte stattdessen zu einem Gerät greifen,
das mit einem hochwertigen IPS-,
MVA- oder PVA-Panel ausgestattet ist. Sie bieten nicht nur einen
höheren horizontalen und vertikalen Blickwinkel, sondern stellen auch mehr Farben dar (16,7
Mio. Farben) als die bereits seit
den siebziger Jahren existierende
TN-Technik (maximal 16,2 Mio.

Farben). „Den vollen RGB-Farbraum schöpfen hier Bildschirme
mit direkter LED-Hintergrundbeleuchtung aus“, erklärt „Chip“Redakteur Jäger.
Ebenfalls wichtig beim Monitor-Kauf: Während 16:9 das ideale
Seitenverhältnis für TV-Geräte
ist, sollten Flachbildmonitore für
den PC-Betrieb ein Seitenverhältnis von 16:10 aufweisen. Der
Grund: Dadurch lassen sich mehr
Pixel anzeigen. Davon profitieren
beispielsweise Anwender moderner Betriebssysteme wie Windows
7, weil sie so unter anderem mehr
Informationen in Form von Widgets auf dem Monitor darstellen
können.

Möglichst hohe Auflösung
Grundsätzlich gilt deshalb: Je höher die Auflösung, umso besser.
„Chip“-Redakteur Jäger empfiehlt
daher, die in der jeweiligen Größenklasse maximal gebotene Auflösung zu kaufen: „Ab 24 Zoll
sind das 1920 x 1200“, sagt er.
Zum Vergleich: Die sogenannte
Full HD- Auflösung moderner
TV-Geräte beträgt lediglich 1920
mal 1080 Bildpunkte.
In einem Punkt kann die betagte TN-Technik aber bis heute locker mithalten: Damit ausgestattete Displays können helfen,
Strom zu sparen. Doch das gilt
nur, wenn man als Käufer zu einem hochwertigen TN-Panel eines namhaften Herstellers greift.
Mit billigen TN-Displays vom
Grabbeltisch kann man dagegen
auch bei den Stromkosten keinen
Stich machen. (cn/nez/man)

Frühlingsgezwitscher aus dem Cyberspace
Wenn man morgens aus dem Haus geht, hört man bereits wieder die Vögel
singen und der Frühling ist zumindest in den Köpfen der Menschen schon
da. Doch welcher Piepmatz zwitschert da überhaupt? Unter der Adresse
www.vogelstimmen.de finden Interessierte eine Datenbank zu Vogelstimmen und -gesängen. Nach Eingabe des Vogelnamens auf Deutsch, Englisch
oder Latein werden teilweise mehrere Links zu entsprechenden Audiodateien im Netz angegeben. (man)
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Yachthafengemeinschaft ist jetzt online

Die seit 1962 existierende Vereinigung tritt mit einer eigenen Internet-Präsenz in die Öffentlichkeit

Der seit 1962 existierende Verein
der Yachthafengemeinschaft Otterndorf tritt mit einer eigenen Internet-Präsenz in die Öffentlichkeit: www.yhgo.de.
In der Nachkriegszeit, als es so
gut wie gar nichts gab, rauften
sich einige Segler zusammen und
bauten sich eigene Boote, um ihrem Hobby auf der Elbe nachgehen zu können. Es wurde die
SVO, die Seglervereinigung Otterndorf, gegründet. Bis zum
Sommer 1953 lagen alle Boote in
der Zufahrt zur Kanalschleuse.
Mit dem zunehmenden Schiffsverkehr auf dem Hadler Kanal
musste bereits im Frühjahr 1962
dieser Liegeplatz aufgegeben werden. Ein neuer Platz wurde vor
der Schöpfwerksschleuse gefunden. Da der Verein die Mittel für
den „Umzug“ nicht aufbringen
konnte, fanden sich einige Segelkameraden bereit, selbst in die Tasche zu greifen. Das war die
Gründung
der
sogenannten
„Schlengelgemeinschaft“,
der
heutigen
Yachthafengemeinschaft.

Ein schmuckes Hafenbild
Im Frühjahr 1963 wurden die
Schlengel im Bereich vor der
Schöpfwerksschleuse eingeweiht
und boten nicht nur ein schmuckes Hafenbild für Otterndorf,

Eine Aufnahme aus den Anfangszeiten der Yachthafengemeinschaft Otterndorf, die früher „Schlengelgemeinschaft“ hieß.
sondern wurden auch ein beliebtes Ziel für viele Gäste aus dem
In- und Ausland. Dies alles ist bis
heute ohne einen Zuschuss geschehen. Da alle Mitglieder der
Yachthafengemeinschaft
auch
Mitglieder der SVO – heute Segelabteilung des TSV Otterndorf –
sind und auch nur als solche in
der Öffentlichkeit aufgetreten
sind, ist von der Yachthafengemeinschaft Otterndorf bislang

kaum die Rede gewesen. Seit 1963
ist sie ständig um den Erhalt von
attraktiven Liegeplätzen in einem
schönen Umfeld im Otterndorfer
Hafen bemüht und wird von den
Gästen als solche geschätzt. Im
Dezember 1993 wurde die Yachthafengemeinschaft Otterndorf ins
Vereinsregister eingetragen.
Über dies und vieles mehr informiert die neue Internet-Präsenz. Sie bietet viele Informatio-

nen mit Links auf die Seiten der
Stadt, Tipps für Freizeitangebote,
Wetterinformationen, interessante Webcams für Segler, Schiffsbewegungen auf der Elbe und Möglichkeiten, den Kindern auch bei
schlechtem Wetter in der Spielscheune frohe Stunden zu verschaffen. Eine Übersicht hilft
Gästen sich schon vor der Anreise
mit der Situation im Hafen vertraut zu machen. (cn/nez/man)

Die Yachthafengemeinschaft
Otterndorf ist
seit kurzer Zeit
mit einer eigenen Web-Präsenz im Internet
vertreten: Unter
www.yhgo.de
gibt es viele
Informationen
und Fotos.

SURFTIPPS

Clevere Hilfe für
die Küche

Der intelligente Kühlschrank,
der automatisch fehlende Produkte nachbestellt, ist zwar
schon erfunden – aber auch
dann sagt einem keiner, was
man mit dem aktuellen Inhalt
des
Kühlschranks
kochen
kann. Viele stellen sich deshalb
jeden Tag aufs Neue die Frage:
Was soll es heute geben? Alles
eine Sache der Planung, sagen
die
Macherinnen
von
www.kochplaner.de. Sie haben eine Homepage ausgeknobelt, die innerhalb weniger Minuten einen persönlichen Wochenspeiseplan auf den Bildschirm zaubert, Einkaufsliste
inklusive.
Der Kochplaner berücksichtigt sogar saisonale Küche, Personenzahl, persönliche Geschmacksfavoriten und IgittAuslöser. Auch die benötigte
Kochzeit und eingegebene
Lieblingsrezepte werden kreativ verarbeitet. So wird durch
geschickten Rezept-Mix, findiges Vorkochen von Speisen,
aber auch durch Großeinkäufe
oder Verzicht auf Fertiggerichte massig Zeit und Geld eingespart. (cn/nez/man)

Auto-Portal: „Das
Ohr fährt mit“

„Das Ohr fährt mit“ lautet äußerst treffend das Motto eines
neuen Portals für Autofans.
Tausende von Tönen, die fahrbare Untersätze von sich geben,
haben die Betreiber von
www.motosound.de
zusammengetragen. Vom Anlass-Geräusch eines Land Rover Discovery TD V6 über das sich öffnende Verdeck eines Opel
Astra Twin Top bis zum Gurtwarner
eines
Porsche
Panamera Turbo: Von all dem
sind Autofreaks beim Starten
der Seite höchstens ein paar
Klicks entfernt.
Suchen können sie nach
Marken und Modellen ebenso
wie nach Sounds – zu denen je
nach Modell auch Einparkhilfen, Türen, Blinker oder LichtWarntöne gehören. (cn/nez/man)

