
 
 
aXbo research 3.X …..das kleine Schlaflabor 
 

 Mit aXbo research können Sie Ihre in aXbo gespeicherten Bewegungsdaten auswerten 
und grafisch betrachten um Ihr eigenes Schlafverhalten besser kennen zu lernen. 

 
  Weiters ermöglicht die Software aXbo research auch das Hochladen neuer 
Soundpakete. 

 
 
Technische Neuerungen 

- aXbo research 3.X läuft nun sowohl als 64- als auch als 32-bit Version. 
- aXbo research 3.X wurde von Grund auf neu programmiert, dennoch wurden die meisten 

Bedien-Elemente der Vorgänger-Version beibehalten. 
- Die Optik wurde komplett überarbeitet und erscheint jetzt in einem neuen, zeitgemäßen 

Farben-Kleid. 
 

 
 
Um aXbo research 3.X in vollem Umfang nutzen zu können, ist die aktuelle Version der Software 
aXbo up2date. Weitere Informationen zu den Treibern finden Sie im aXbo Software-Portal. 

 

Hauptfunktionen 

- Bewegungs-/Schlafdaten importieren & analysieren 
- Soundpakete hochladen 
- Bewegungsdaten auf aXbo löschen 
- Datum & Zeit aktualisieren 
- Seriennummer / Hardware-Version / Firmware / RTC (Kalibrier-Wert) anzeigen 
- Reset durchführen 

 
Bevor Sie das erste Mal Ihre Schlafdaten importieren, empfehlen wir, sämtliche bisherigen 
Aufzeichnungen zu löschen. Ansonsten könnte es passieren, dass das Auswerten der Datensätze von 
vor der ersten Datumseinstellung Unklarheiten verursacht. 

http://software.axbo.com/index_DE.html


Bewegungs-/Schlafdaten importieren & analysieren 
 

Vorab – Schlafdaten personalisieren  
Personalisieren Sie Ihre Daten, indem Sie beiden Sensoren einen Namen zuweisen.  
Tragen Sie Ihre Namen unter Datei / Einstellungen ein und speichern Sie diese.  
 

1.  Bewegungs-/Schlafdaten von Ihrem aXbo auf Ihren Computer übertragen  
- Verbinden Sie Ihren aXbo mit Hilfe des mitgelieferten USB-Kabels mit Ihrem Computer 
- Klicken Sie auf Bewegungsdaten importieren und warten Sie kurz, bis aXbo research Ihre 

Daten von Ihrem aXbo hochgeladen hat.  
 

 
 
 

2.  Schlaf- / Bewegungsdaten anzeigen 
Um Ihre Schlafdaten grafisch darzustellen, wählen Sie die gewünschten Dateien aus.  
 

 
 

Zusätzlich haben Sie auch die Möglichkeit, mehrere Diagramme miteinander zu vergleichen – hierbei werden sowohl die 
Zeitachse als auch die Bewegungs-Häufigkeit aufeinander abgestimmt. 
 

Hinweis 
Mit der STRG- oder Hochstelltaste können Sie mehrere Daten gleichzeitig markieren und per Datei 
bzw. rechter Maustaste / „Diagramme anzeigen“ können Sie nur diese Diagramme anzeigen. 



Analysefunktionen – grafische Darstellung der  Schlafdaten 
 

Kurze Erklärung des Schlafs 
- Jeder Mensch durchläuft mehrere Schlafzyklen pro Nacht.  
- In einem Schlafzyklus, der in etwa 90 bis 110 Minuten dauert, wechseln sich Tiefschlaf, 

Leichtschlaf, REM-Phasen und Fast-Wach-Momente in gewissen Zyklen immer wieder ab.  
- Der typische Tiefschlaf- als auch die typischen REM-Phasen sind von annähernder 

Bewegungslosigkeit gekennzeichnet. 
- Anhäufungen von Bewegungen lassen auf den Phasen-Übergang in eine und aus einer REM-

Phase schließen. 
 

Die Realität zeigt jedoch, dass der oben erläuterte „Normschlaf“ eher eine Ausnahme darstellt. 
 

- Bei manchen Menschen funktioniert jener „Schalter“ im Gehirn, der für die 
Bewegungslosigkeit in gewissen Schlafphasen verantwortlich ist, nicht immer und/oder nicht 
zu 100%, sodass es während des Schlafens auch über größere Zeiträume zu – wenn auch nur 
schwachen aber dennoch – vermehrten Bewegungen kommt. 

 

Die ausgewerteten aXbo-Bewegungs-Daten werden Ihnen jedenfalls helfen, Ihr Schlafverhalten 
besser verstehen zu lernen. 
 
 

Mit Hilfe von aXbo research können Sie folgende Daten ablesen: 
 

- wann Sie eingeschlafen sind (Einschlafzeitpunkt) 
- wie lange es gedauert hat, bis Sie eingeschlafen sind (Einschlaflatenz) 
- den eingestellten „spätestmöglichen“ Weckzeitpunkt (Weckzeitende) 
- wann Sie geweckt wurden (Weckzeitpunkt) 
- die Schlafdauer (Dauer) 
- Zeitgewinn durch das optimale geweckt werden (Zeitgewinn) 
- wie oft Sie sich während des Schlafes insgesamt bewegt haben (Bewegungen) [Anz: Bew/Min] 
- wie viele Bewegungen im Durchschnitt pro Stunde stattgefunden haben (Bewegungen/Std) 

 

 

 
 
Gemäß der Legende können Sie zusätzlich folgende Daten ablesen: 

- wann Sie eingeschlafen sind (pinker Strich) 
- wann Sie geweckt wurden (grüner Strich) 
- Weckzeitbereich (transparenter, oranger Bereich) 
- wann Sie in der Nacht etwaig per Sensor-Taste das Licht eingeschalten haben (blauer Strich) 
- wann und ob Sie „ge-iSnoozed“ haben  (weißer Strich). 
- Bewegungen (orange Balken) 

 

 

 
Wenn Sie mehrere Schlafdaten geöffnet haben, können Sie zusätzlich folgende Daten ablesen: 
 

- Anzahl geöffnete Diagramme 
- Anzahl der Diagramme mit Weckzeit 
- Schlafdauer Minimum (min) 
- Schlafdauer Maximum (max) 
- Durchschnittliche Schlafdauer (Durchschnitt) 
- gesamten Zeitgewinn (Zeitgewinn) 

 

 



Komprimierte Bewegungs-Darstellung 
 

Ab der Version 3.0.13 befindet sich 
unterhalb jeder grafischen Aufzeichnung 
eine „komprimierte Form“ der statt-
gefundenen Bewegungen. Dies ist lediglich 
eine optische Hilfe um leichter erkennen 
zu können, wann es zu einer Anhäufung 
von Bewegungen gekommen ist.  
 
Detailliertere Betrachtung 
Wenn Sie einen Bereich von links nach rechts mit gehaltener und wieder ausgelassener linker 
Maustaste markieren, so zoomen Sie diesen Bereich grösser. 
 

 
 

Sobald Sie in diesem Bereich die Maus mit gedrückter und wieder ausgelassener linker Maustaste 
von rechts nach links ziehen, wird das Diagramm wieder in der ursprünglichen Darstellung gezeigt. 
 

 
Was ist neu gegenüber der aXbo research Version V2? 

 

       Verständlichere Darstellung 
- Einzelnen Aktionen innerhalb der Schlafdaten werden nun leichter erkennbar dargestellt 

(z. B. Einschlafzeitpunkt, Weckzeitpunkt oder Sensortasten) 
- Das Anzeige-Management mehrerer geöffneter Diagramme wurde optimiert 

(z.B. gleiche Farbgebung selbiger Daten) 
- Bei einem Diagrammvergleich werden sowohl die Zeitachse als auch die Anzahl der 

Bewegungen aufeinander abgestimmt (um nicht nur den Zeitpunkt sondern auch die 
Häufigkeit der Bewegungen vergleichen zu können) 

 

Darstellung neuer aXbo-Funktionen 
- Die neue Funktion i-Snooze ab der Firmware-Version V230 (HW 11+) bzw. V208 (HW 10) wird 

angezeigt (Hinweis: Damit verlängert sich dann auch das jeweilige Weckzeitfenster!) 
- Die im Herbst 2014 veröffentlichte zusätzliche Weckzeitfenster-Option „15 Minuten“ ab der 

Firmware-Version V234 (HW 11+) wird korrekt angezeigt 
 

Komfortableres Handling 
- Die Bedien-Elemente wurden aufgeräumt 
- aXbo wird vom Betriebssystem leichter erkannt 
- Das Erkennen von aXbo passiert automatisch per Klick auf den Button „Bewegungsdaten 

importieren“ 
 

Schlaf-/Bewegungs-Daten-Management 
- Das automatische Abschneiden etwaiger für den Schlaf irrelevanter Bewegungsdaten wurde 

verbessert (damit sind v.a. tagsüber versehentlich aufgezeichnete Bewegungen gemeint)  



- Die Namen der Personen können nun auch im Nachhinein geändert werden 
 

Sound-Pakete gleich mit an Board 
- Die beiden Soundpakete „Original“ und „Feeling“ werden nun gleich mit ausgeliefert 
- Die jeweiligen Soundpakete können ganz einfach über „Datei / Soundpakete hochladen“ 

ausgewählt werden* 
- Der Upload neuer Soundpakete läuft um einiges schneller 

 

*…die Funktion „neuen Soundpakete hochladen“ ist für einige aXbo-Modelle erst ab Ende August 2014 
verfügbar. 

2 weitere Sprachen 
o Französisch (neu) 
o Russisch (neu) 
o Japanisch (seit Version 2.0) 
o Englisch (Standard) 
o Deutsch (Standard) 

 

 
Tipps 

- Je nach Größe des Bildschirmes sind die Bewegungsdaten von etwa 4 Tagen (1.920 px) auf 
dem Hauptscreen ersichtlich (8 Tage bei einem hochgestellten Monitor). Jedes weitere 
Diagramm wird unten „angedockt“, und die zuvor geöffneten Diagramme werden jeweils um 
einen Platz – natürlich scrollbar – nach oben verschoben. 
 

- Wenn man einige Tage/Nächte markiert, so kann man all diese Diagramme per rechter 
Maustaste und „Diagramme anzeigen“ mit einem Klick öffnen (bzw. sollte das eine oder 
andere Diagramm nicht mehr gewünscht sein, so kann man per rechter Maustaste und 
„Datei/en löschen“ diese Datei/en direkt von der „Festplatte“ löschen). 
 

- Die einzelnen Dateien werden in folgendem Folder abgespeichert: 
PC: (C:) Benutzer/Name/aXbo/projects 
MAC: $home/aXbo 

 

Hinweise 
- Es werden nur jene Schlafdaten verglichen, die auch einen Weckzeitpunkt aufweisen. 

Sollte z. B. schon vor dem gewählten Weckzeitpunkt/Weckzeitbereich aufgewacht und der 
Alarm deaktiviert worden sein, so erscheint in aXbo Research für diesen Tag/Morgen kein 
Weckzeitpunkt. 
 

- Alle geöffneten Diagramme werden via „Diagramme vergleichen“ zeitlich miteinander 
abgeglichen. Jedes zusätzliche ab dann neu geöffnete Diagramm wird erst bei erneutem 
Klicken auf „Diagramme vergleichen“ mit den anderen geöffneten Diagrammen zeitlich 
„synchronisiert“. 
 

- Wenn ein Diagramm keinen Zeitgewinn ausweist, so ist davon auszugehen, dass der letzte 
Weckzeitpunkt aufgrund von i-Snoozen zeitlich nach dem ursprünglich eingestellten, 
spätesten Weckzeitpunkt stattgefunden hat. 

 
 

 
 

Wir wünschen viel Spaß mit der Software. 
Ihr aXbo Software-Entwicklungs-Team. 


