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Inanelight - Fertige atellöung au Deutchland
Inanelight lautet der Produktname eine deutchen Anieter. Da Inanelight verprüht viel Charme,
da e ich ichtar um eine atellöung handelt. Im hop wird da Komplettpaket für Monitore von 32
i 85 Zoll angeoten, woei e möglich it, die Länge der LD-treifen vorher fetzulegen, damit diee
die Rückeite de Monitor aufüllen. Da von un getetete et hat einen Geamtprei von rund 288
uro. Neen vier APA102 LD treifen werden ein Netzteil, ein HDMI-plitter und ein Raperr Pi
mitgeliefert.

Im Lieferumfang de Inanelight ind alle enötigten Komponenten enthalten.

Auf der Rückeite der LD-treifen efindet ich ereit ein Kleefilm, der durch da Löen einer
chutzfolie freigelegt wird. Da Anringen gelingt ehr gut, da die treifen auf die Größe de Monitor
zugechnitten ind. Anchließend werden die LD-treifen mit dem Netzteil verunden.

Die auf einem Raperr Pi aierende Löung wirkt etwa aenteuerlich, funktioniert aer genauo gut wie die
Löung von Au.

Vom Netzteil gehen ein Micro-U-Anchlu und ein tromanchlu a, die an den in- und
Auchalter de Raperr Pi eziehungweie den HDMI-plitter geteckt werden. Der Raperr Pi
wird noch üer ein CV-Kael mit dem HDMI-plitter verunden. An den plitter werden dann der PC
oder eine andere HDMI-fähige Quelle owie der Monitor angechloen.

An nahezu jedem HDMI-Gerät nutzar
Wird der Minicomputer eingechaltet, dauert e weniger al eine Minute, i da Inanelight
einatzereit it und die LD paend zum ildchirminhalt ertrahlen lät. Die dafür enötigten
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erechnungen werden auf dem Raperr Pi durchgeführt, wodurch der eigene Rechner nicht zuätzlich
elatet wird.

Die LD-treifen de Inane-Light werden ei der etellung auf die Ameungen de Monitor zugechnitten.

Zudem eignet ich da Inanelight omit auch für die Platation 4, Xox One oder einfach zum
Fernehen. Allerding limitiert der HDMI-plitter die Auflöung und ildwiederholfrequenz auf Full HD
mit 60 ildern pro ekunde.  git noch eine Verion, die Ultra HD mit 60 fp untertützt, wer
allerding einen Monitor mit einer höheren ildfrequenz ein igen nennt, kann von dieer in
Komination mit dem Inanelight nicht profitieren, wa entprechend nicht empfehlenwert it.

Da Inanelight ietet etwa tärkere Faren al da ROG Aura Terminal.

Alle anderen genießen ein ehr gut auf den ildchirminhalt agetimmte Lichtpektakel. Die Qualität
de Inanelight efindet ich auf demelen hohen Niveau de ROG Aura Terminal. Der Raperr Pi
analiert da ild präzie und pricht die einzelnen LD paend an. Unerer Meinung nach ind die
Faren im Vergleich zur Löung von Au dazu etwa knalliger.

In der kotenloen Hperion martphone-App kann dem Monitor eine tatiche
Hintergrundeleuchtung verpat werden, deren Helligkeit und Farintenität anpaar it.  tehen
zudem vordefinierte ffekte wie eine Regenogen-Lichthow zur Auwahl.

Individuell, aer kotpielig
Da Inanelight it ein ehr guter Amilight-Klon, der üerzeugende Lichteffekte ietet und dank
maßgechneiderter LD-treifen perfekt auf den jeweiligen Monitor zugechnitten it. Die Kontruktion
lät den atelcharakter de Produkt erkennen, doch trotz anfänglicher Zweifel lät e ich chnell
und unkompliziert in etrie nehmen. iner der größten Vorteile: e enötigt keine App auf dem
Wiedergaegerät und funktioniert daher eipielweie auch mit lu-Ra-Plaern oder pielekonolen.
Für eitzer eine 144-Hz-Monitor it da Inanelight aufgrund der 60-Hz-Limitierung jedoch nicht
geeignet.





13K views

0.00 s

S D

@naitschel

 

https://2images.cgames.de/images/gamestar/226/ambilight-pc-insanelight-led-streifen_6052151.jpg
https://www.gamestar.de/hardware/konsolen/sony-playstation-4-slim/1026.html
https://www.gamestar.de/hardware/konsolen/microsoft-xbox-one-s/1015.html
https://6images.cgames.de/images/gamestar/226/insanelight-beispiel_6050515.jpg
https://gfycat.com/@naitschel
https://gfycat.com/adoredwhitedegu


Ratgeer Nikla Ludwig Artikel Hardware Praxi Tet

empfohlen von

  3 von 4
nächte eite  

AUCH INTRANT

Throne

Diee piel eroert
Deutchland…

Viking

piel da für 2 Minuten und du…
FINAL FANTAY XIV - German

Final Fanta XIV jetzt kotenlo…

www.avanade.com

RP-Update oder…
Viking

If You're Over 50 And Own A…
RTL.de

17-Jährige in Marokko von 15…

KOMMNTAR (109)
TitanGoa
Dein Kommentar

Kommentar poten

agen ie hier Ihre Meinung

Neuete zuert Ältete zuert Top Kommentare

NWLTTR TLLN
Hol' Dir die neueten Info zu Game und Hardware direkt in Potfach

-Mail-Adree eingeen Jetzt anmelden

Impreum | Üer un | Üer Weedia-Gaming | Newletter | Kontakt | Nutzungetimmungen | Mediadaten | Datenchutz & Cookie

Gametar | GamePro | IGN | Mein MMO | Ninotaku.de | allance Network | etter Melf | Jeuxvideo.com

Copright © Weedia - alle Rechte vorehalten


 

https://www.gamestar.de/artikel/ambilight-fuer-den-pc,3337241,fazit.html
https://www.gamestar.de/hardware/praxis/
https://plarium.com/landings/de/throne/pastoral003_f002_s_fb_m_prelp001?plid=130993&pxl=outbrain&PublisherID=007b40771780b52aab0dae0561c83a5e8f&placement=$publisher_name$_$section_id$&adpartnerset=00a386a190fc032e9eab20586068149625&clickID=$ob_click_id$&obOrigUrl=true
https://plarium.com/landings/de/vikings/pastoral_f002steps_a_m_prelp001?plid=102598&pxl=outbrain&PublisherID=00a456b0635b26b49dc6137e4ac4bc707e&placement=$publisher_name$_$section_id$&adpartnerset=005472c6e799781be344f2226c89987906&clickID=$ob_click_id$&utm_source=Outbrain&utm_medium=Native&utm_campaign=VIK_DE_Dec18_C1_102598&utm_content=Spiel+das+f%C3%BCr+2+Minuten+und+du+wirst+sehen+warum+jeder+s%C3%BCchtig+danach+&utm_term=$publisher_name$_$section_name$&obOrigUrl=true
http://asn.advolution.de/000170905F0014542/?rnd=[cachebuster]&obOrigUrl=true
https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/443117817;246578153;m?obOrigUrl=true
https://plarium.com/landings/en/vikings/village_steps_m_prelp001_2?plid=102598&pxl=outbrain&PublisherID=00eb80cabcfcc030ebf170e614bb505c0e&placement=$publisher_name$_$section_id$&adpartnerset=003c3318dffcd4c2caf0ce96539b3a84d2&clickID=$ob_click_id$&obOrigUrl=true
http://www.rtl.de/cms/17-jaehrige-in-marokko-von-15-maennern-monatelang-vergewaltigt-und-am-ganzen-koerper-taetowiert-4214817.html?utm_source=outbrain&utm_medium=cpc&utm_campaign=GIP00003_Inhouse_Outbrain_Videoview_ManuellerFeed_DT&obOrigUrl=true
https://www.outbrain.com/what-is/default/de
https://www.gamestar.de/xenforo/members/user.446312/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://www.gamestar.de/impressum/
https://www.gamestar.de/artikel/der-gamestar-kodex-wer-wir-sind-und-wofuer-wir-stehen,3343279.html
https://www.gamestar.de/about/
https://www.gamestar.de/newsletter/
https://www.gamestar.de/kontakt/
https://www.gamestar.de/nutzungsbestimmungen/
https://webedia-group.de/
https://www.gamestar.de/datenschutz/
https://www.gamestar.de/
https://www.gamepro.de/
https://de.ign.com/
https://mein-mmo.de/
https://ninotaku.de/
https://www.jointheallyance.de/
https://bettermyself.de/
https://www.jeuxvideo.com/
https://www.webedia-group.de/

