
 

 

globellColorSuite ermöglicht Distanzmessung und EIZO-Hardwarekalibrierung  
 

globellColor geht bei der Monitorkalibrierung neue Wege und überzeugt zum Marktstart bereits bei 

Kunden und Experten. Nun veröffentlicht das Unternehmen ein weiteres Feature – die 

Distanzmessung. Hiermit liefert globellColor professionelle Möglichkeiten für jeden Anwender, die 

bisher nur bei deutlich teureren Geräten verfügbar waren. Darüber hinaus ermöglicht globellColor als 

einer von wenigen Anbietern überhaupt - ab sofort die Hardwarekalibrierung einer Vielzahl 

professioneller EIZO-Monitore. 

 

Koblenz im Dezember 2017 – globellColor, ein führender Hersteller von 

Monitorkalibrierungslösungen, erweitert den Funktionsumfang seines globellColorMeter und 

ermöglicht ab sofort die Distanzmessung bei der Monitorkalibrierung selbst am heimischem 

Arbeitsplatz oder im Büro. Darüber hinaus unterstützt die globellColorSoftware die 

Hardwarekalibrierung bei einer Vielzahl professioneller EIZO-Monitore. Damit ist globellColor einer 

der wenigen Anbieter, die EIZO-Monitore auf Hardwareseite kalibrieren und profilieren können. 

 

Das Umgebungslicht spielt bei der Bildbearbeitung eine entscheidende Rolle. Nur wenn dieses vom 

Messgerät während des Messung erfasst wird, kann die Software Korrekturen entsprechend 

durchführen. Der Standfuß des globellColorMeter sorgt dabei nicht nur für eine monitorschonende 

Anwendung, sondern ermöglicht durch eine innovative Erweiterung nun auch die Messung des 

Umgebungslichts während der Kalibrierung. Zum Marktstart steht damit ein nochmal verbesserter, 

leistungsfähigerer Sensor in den Regalen der Händler, der neben der klassischen on-screen 

Kalibrierung auch die Distanzmessung beherrscht. Eine in diesem Preissegment einzigartige 

Anwendungsmöglichkeit, die sonst nur hochpreisigen Labormessgeräten vorbehalten ist. 

 

Durch die Kalibrierung eines Displays mit Hilfe der Distanzmessung erhält der Anwender ein noch 

natürlicheres Ergebnis. Während der Messung nimmt der Sensor hierbei nicht nur das vom Display 

ausgestrahlte Licht auf, sondern erfasst auch das Umgebungslicht, das vom Display reflektiert wird 

und mischt diese Werte für die Korrekturberechnung. Auf diese Weise wird die Farbwahrnehmung 

des Anwenders bestmöglich nachgestellt, da nun für das menschliche Auge und den Sensor dieselben 

Voraussetzungen gelten. Passend hierzu kann für die Kalibrierung der LStar-Standard verwendet 

werden, mit dem der Monitor an die menschliche Wahrnehmung angepasst wird. 

 



 

Dank der engen Kooperation mit der EIZO Europe GmbH unterstützt die globellColorSuite (Paket aus 

Hard- & Software) nun auch die Hardwarekalibrierung der EIZO Monitore. Bei der 

Hardwarekalibrierung wird das Farbprofil direkt in die Grafikeinheit des Monitors (LUT) gespeichert. 

Auf diese Weise kann eine bestmögliche Qualität der Kalibrierung gewährleistet werden. Die 

Farbdarstellung ist genauer als bei der klassischen Softwarekalibrierung und auch Farbraumverluste 

werden deutlich reduziert. Nach der Erstellung des Farbprofils kann dieses im Anschluss, wie bei der 

Softwarekalibrierung, in farbmanagementfähige Programme eingeladen werden. So ist eine 

farbechte Darstellung der Bilder garantiert. 

 

„Wir sind stolz auf die enge Zusammenarbeit und Integration von EIZO in unsere Farbmanagement-

Welt. Für uns ist dies auch ein Stück weit Anerkennung für unsere bisherige Arbeit rund um die 

Marke globellColor“, fasst Dr. Stefan Immes, CEO der net SE zusammen. „Unser Weg ist hier aber 

noch lange nicht am Ende. Es werden noch weitere Neuerungen und Verbesserungen für unsere 

Kunden folgen.“ 

 

Die globellColorSuite ist seit Ende 2017 im Fotofachhandel, bei Amazon und über die Website von 

globellColor erhältlich. Der UVP liegt bei 249 € inkl. MwSt. Besitzer der globellColorSuite können sich 

ebenfalls über diese Neuigkeiten freuen. Jeder bisher ausgelieferte globellColorMeter beherrscht 

bereits die Distanzmessung. Eine Möglichkeit die Standfußerweiterung separat zu erwerben, erhalten 

Kunden demnächst über die Unternehmenswebsite. Die Hardwarekalibrierung der EIZO Monitore ist 

bereits mit einem Softwareupdate gewährleistet und kann mit der Installation der neuesten 

Softwareversion ermöglicht werden. 

 

Kompatible EIZO ColorEdge displays: 

CG210, CG211, CG220, CG221, CE210W, CE240W, CG241W, CG301W, CG222W, CG232W, CG242W, 

CG243W, CG223W, CG245W, CG303W, CG275W, CG246, CG276, CG277, CG247, CG247X, CG248, 

CG318, CG2420, CG2730 

Die Liste unterstützter Geräte wird stetig erweitert. 

Eine aktuelle Übersicht kompatibler Geräte finden Sie hier: 

http://www.globell-color.de/kompatibilitaetsliste/ 

Weitere Informationen zur Distanzmessung erhalten Sie hier: 

http://www.globell-color.de/globellcolor-bringt-distanzmessung-fuer-heimanwender-und-das-
buero/ 

http://www.globell-color.de/kompatibilitaetsliste/
http://www.globell-color.de/globellcolor-bringt-distanzmessung-fuer-heimanwender-und-das-buero/
http://www.globell-color.de/globellcolor-bringt-distanzmessung-fuer-heimanwender-und-das-buero/


 

Weiterführende Details zur EIZO-Hardwarekalibrierung stehen hier für Sie bereit: 

http://www.globell-color.de/globellcolor-unterstuetzt-eizo-hardwarekalibrierung/ 

Bildmaterial: 

https://www.dropbox.com/sh/kn5grl6t5kkxf39/AABHQvMmbizqkuxZUnBaP56oa?dl=0 

 

Über net SE  

Die net SE ist ein auf innovative, hochwertige Produkte der Fotografie und des Imaging spezialisierter 
Hersteller. Es ist Philosophie des Unternehmens, einen möglichst hohen Anteil der Entwicklung und 
Produktion in Deutschland bzw. Europa durchzuführen. Das Unternehmen kooperiert mit 
unterschiedlichsten Spezialisten in den jeweiligen Fachgebieten, um stets führende Technologien 
und Fertigungsverfahren anbieten zu können.  
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net SE 

Benedikt Hartmann 
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Tel.: (0261) 450 997 - 10 
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