
Bildbearbeitung für Pocket PC

Spb Imageer
Kein Urlaub. keine Familien-

feier ohne Digitalkamera.
Die schönsten Momente werden
festgehalten. um dann unter-
wegs im PDA betrachtet. zu
Hause heruntergeladen und ge-
druckt zu werden. Viele Anwen-
der nutzen mittlerweile einen
Online-Fotoservice. um aus den
Digitalfotos "echte" Papierbilder
zu machen. So richtig schön
aber ist es, wenn man aus dem
Urlaub zurückkommt und diese
schon im Briefkasten warten.
Imageer von Spb Softwarehouse
(www.spbsoftwarehouse.com)
ist eine Anwendung für den

Pocket PC. die einen leistungs-
fahigen Bildbetrachter mit den
grundlegenden Bearbeitungs-
schritten kombiniert. Bilder
können von der Speicherkarte
gelesen und als Diashow dar-
gesteIlt werden. Selbst Bilder ei-
ner ll-MegaPixel-Kamera scho-
cken das leistungsfähige Pro-
gramm nicht. Durch ausgeklü-
gelte Algorithmen und "Voraus-
lesen" von Daten sind diese im
Test blitzschneIl dargesteIlt. Oft
gelittenes Problem: Der Blitz
spiegelt sich in der Netzhaut des
Motivs. Das Ergebnis ist der
klassische Rote-Augen-Effekt.

Schnell korrigiert:
Kleinere Bildfehler
wie den Rote-

Augen-Effekt
beseitigt der Imageer
effektiv und

unkompliziertEeIt 1<1:el .,;;() ~ Sa,.c",,~

PCPr@xis OS/2004

Auch hierfür hat lmageer das
pa.ssende Werkzeug: Markieren
Sie den betroffenen Bereich. tip-
pen Sie hinein. und schon wird
aus Rot Schwarz. Diese Funk-
tion kann im Test besonders
überzeugen, denn die Reflexion
des Blitzes in der Pupille bleibt
sichtbar. Die stärkste Funktion
aber ist die Umsetzung einer
Kooperation mit Foto QueIle
(www.fotoqueUe.de): Ohne wei-
tere Konfigurationsschritte sei-
tens des Benutzers können Bil-
der ausgewählt und einzeln be-
arbeitet werden (Helligkeit.
Kontrast, Größe). Mithilfe einer
Internetverbindung (z. B. über
ein Handy) können diese dann
zu Foto QueIle hochgeladen und
veröffentlicht werden. Die Nut-
zung des Dienstes ist für ein
Jahr frei und umfasst Platz für
500 Bilder. Richtig auf den
Geschmack kommt man aIler-
dings. wenn man den Gutschein
für die 20 Bilder 10 x 15 cm in
Premiumqualität einlöst. Ins-
gesamt ist Imageer ein sehr
empfehlenswertes Programm
für Nutzer eines Pocket

PCs: Kein anderes der bisher auf
dem Markt verfügbaren Tools
kombiniert so gekonnt sinnvoIle
und anwendbare Bearbeitungs-
möglichkeiten für unterwegs
mit Geschwindigkeit und Funk-
tionalität. (Andreas Erle/as) .
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Preis/Leistung. i=lut

Qualität. i=lut

Fazit leistungsfähiger Bildbetrachter
mit guten Korrekturfunktionen für
Fotos auf dem Pocket PC

Preis€ 13,95
Hersteller SPBSoltwarehouse
Info Tel.: k. A.

www.spbsoltwarehouse.de

Referenz In dieser Kategorie gibt es
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