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ADVERTORIAL

F ast jeder Fotograf, der seine Bil-
der ausdruckt, ausbelichten 
lässt oder ein Fotobuch bestellt, 

hat es schon erlebt: Man bearbeitet 
die Fotos am Rechner, bis sie perfekt 
aussehen und erlebt dann dennoch 
eine herbe Enttäuschung: Das Ergeb-
nis sieht völlig anders aus, als es auf 
dem Monitor angezeigt wurde. 

Wer bei Fotografie und Bildbearbeitung 
hohe Ansprüche hat, kommt um folgen-
de Einsicht nicht herum: Er braucht ne-
ben einer guten Fotoausrüstung auch 
einen entsprechend guten Monitor. Frü-
her waren hochwertige Monitore aus 
preislichen Gründen vorwiegend auf 
den Schreibtischen von Profis zu finden. 
Seit einigen Monaten gibt es mit der Co-
lorEdge CS-Serie von EIZO auch für 
Hobbyfotografen bezahlbare Grafikmo-
nitore, die nicht mehr kosten, als eine 
ordentliche Festbrennweite.

Sehen, was wirklich in der Bilddatei 
steckt
Die wichtigste Aufgabe eines Moni-
tors ist, dem Fotografen ein realisti-
sches, präzises und unverfälschtes 
Bild über das tatsächliche Aussehen 
der Bilddatei zu verschaffen. Ohne 
konsequentes Farbmanagement zei-
gen Monitore Bilder jedoch nicht 
farbverbindlich und korrekt an. Die 
Fotos werden verfälscht dargestellt, 
folglich bearbeiten Sie Ihr Bild falsch 
und das fertige Foto muss zwangs-
läufig von den Erwartungen abwei-
chen.

Um zu verstehen, wie es zu diesen 
Abweichungen in der Bilddarstel-
lung kommt, müssen wir uns einmal 
anschauen, wie ein Monitor die Far-
ben herstellt: Der Monitor mischt in 
jedem Pixel alle Farben aus den drei 
Grundfarben Rot, Grün und Blau. Es 

kommt deshalb auf das richtige Mi-
schungsverhältnis an. Zwar weiß 
der Computer, welche Farben ange-
zeigt werden sollen, welche Farben 
aber tatsächlich auf dem Monitor 
dargestellt werden, weiß er aller-
dings nicht. Um die tatsächliche 
Farbdarstellung zu kontrollieren 
wird ein Rückkanal benötigt. Und 
genau diesen Rückkanal stellt der 
Kalibrierungssensor ( wie beispiels-
weise Datacolor Spyder5Elite oder 
X-Rite i1 Display Pro) dar. Bei der 
Kalibrierung wird mithilfe des Kali-
brierungssensors in einer Vielzahl 
von Einzelmessungen ermittelt, wie 
der Bildschirm die verschiedenen 
Farben und Helligkeiten tatsächlich 
wiedergibt. Die Kalibrierungs-Soft-
ware vergleicht dabei Soll- und Ist-
wert und ermittelt die erforderlichen 
Korrekturwerte für eine korrekte 
Bilddarstellung. 

Grafikmonitore gibt es in den unterschiedlichsten Ausführungen und 
Preiskategorien. Doch was macht einen wirklich guten Monitor aus? 
Hardware-Kalibrierung und ein großer Farbraum sind essentiell für 
eine perfekte Bildbearbeitung mit originalgetreuer Farbwiedergabe.

 DER RICHTIGE MONITOR FÜR PERFEKTE FARBEN 
 FARBMANAGEMENT: 
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nitors ist es allerdings nicht getan. Die 
Bilddarstellung des Bildschirms ändert 
sich mit der Zeit. Daher ist es empfeh-
lenswert, den Monitor, je nach Nut-
zungsintensität, in regelmäßigen Ab-
ständen zu rekalibrieren. 

Ab Werk justierte Fotoprofis
Die 16-Bit-Look-Up-Table jedes einzel-
nen EIZO ColorEdge Monitors wird im 
Werk vorkalibriert. Doch nicht nur die 
Farben sollen stimmen: Die Helligkeit 
und Farbreinheit des angezeigten Bil-
des muss über die gesamte Anzeige-
fläche des Monitors homogen sein. 
EIZO erreicht das durch den großen 
Blickwinkel des verbauten IPS-Panels 
und die DUE-Funktion (Digital Unifor-
mity Equalizer), die exzellente Leucht-
dichteverteilung und Farbreinheit ga-
rantiert. Schließlich wollen Sie z.B. bei 
der Entfernung von Vignettierungen 
sicher sein, dass diese sich wirklich in 
der Bilddatei befinden und Sie nicht 
nur einen Anzeigefehler Ihres Moni-
tors korrigieren. Die Bildschirmober-
fläche wurde darüber hinaus wir-
kungsvoll entspiegelt. Das vermeidet 
störende Reflektionen und wirkt einer 
schnellen Ermüdung der Augen ent-
gegen. 

Zur letzten Photokina hat EIZO mit 
dem ColorEdge CS240 einen sehr er-

folgreichen 24-Zoll-Grafik-Monitor, 
der speziell für die Bedürfnisse enga-
gierter Hobby-Fotografen zugeschnit-
ten ist, auf den Markt gebracht. Die-
ses Modell wird jetzt durch das 
brandneue 27-Zoll-Modell ColorEdge 
CS270 ergänzt. Der CS270 bietet eine 
Auflösung von 2.360 x 1.440 Punkten, 
und deckt mit über 99 % fast den ge-
samten Adobe-RGB-Farbraum ab. Ge-
genüber dem sRGB-Farbraum erhält 
AdobeRGB deutlich mehr Farben bei 
den gesättigten Blau- und Grüntönen. 
Nur im AdobeRGB-Farbraum nutzen 
Sie das ganze Potential, das in den 
Bilddateien ihrer hochwertigen Ka-
mera steckt, voll aus. Dank der 16-Bit-
LUT der ColorEdge-Monitore können 
Farben bis ins feinste Detail differen-
ziert dargestellt werden. Die Software 
ColorNavigator ist im Lieferumfang 
enthalten und erlaubt in Kombination 
mit dem optionalen externen Mess-
sensoren EX3 oder Fremdsensoren 
wie beispielsweise dem Datacolor 
Spyder5 oder dem X-Rite i1 Display 
Pro eine Hardwarekalibrierung. Der 
EIZO ColorEdge CS270 wird zu ei-
nem, gemessen an der sehr guten 
Ausstattung, attraktiven Preis von 
1.099 Euro (UVP) angeboten.

Weitere Informationen finden Sie unter: 
www.eizo.de 

NOCH HÖHER HINAUS

Für Profis bietet EIZO mit den beiden hardwarekalibrierbaren Modellen ColorEdge CG248-4K und ColorEdge CG318-4K High-
End-Lösungen für ultrascharfe Fotos an. Der 23,8-Zoll-Monitor CG248-4K mit seiner UHD-4K-Auflösung von 3.840 x 2.160 Pi-

EINFACHE MONITORE KÖNNEN 
maximal den sRGB-Farbraum wiedergeben. Die hochwertigem EIZO-Monitore hingegen stellen das für die Fotografie wichtige AdobeRGB und 
damit auch druckbare Farben dar.  Zudem garantiert die DUE-Funktion exzellente Farbreinheit und Leuchtdichteverteilung. 

Verlustfreie Hardeware-Kalibrierung
Je nachdem, ob diese Korrekturen der 
Grafikkarte des Computers per Korrek-
turdatei mitgeteilt oder der Monitor 
selbst korrigiert wird, spricht man von 
einer Software- beziehungsweise 
Hardware-Kalibrierung. 

Bei der Software-Kalibrierung stehen 
im 8-Bit-Modus in den drei Farbkanä-
len (RGB) jeweils 256 Tonwerte zur 
Verfügung. Der für eine korrekte Bild-
wiedergabe nötige Korrekturwert ver-
ringert die zur Verfügung stehenden 
Tonwerte jedoch. Das hat zur Folge, 
dass es nach der Kalibrierung zu Ton-
wertabrissen und somit zu Stufenbil-
dung in Farbverläufen kommt. Nach der 
Kalibrierung ist die Farbwiedergabe 
zwar farbgetreuer, jedoch nicht mehr 
so fein abgestuft, wie es bei 8-Bit pro 
Farbkanal eigentlich möglich wäre. Im 
Gegensatz dazu findet die Anpassung 
der Tonwerte bei der Hardware-Kalib-
rierung direkt im Monitor statt. So ste-
hen auch nach der Kalibrierung noch 
die kompletten 256 Farbabstufungen 
pro Kanal zur Verfügung. Verluste in 
der Farbdifferenzierung und Tonwert-
abrisse werden so verhindert. Bei einer 
ansonsten gleichen Kalibrierung er-
zeugt die Hardware-Kalibrierung da-
her stets die besseren Ergebnisse. Mit 
einer einmaligen Kalibrierung des Mo-

xeln bietet eine Auflösung von 185 ppi. Mit seiner 
DCi-4K Auflösung von 4.096 x 2.160 Bildpunkten 
bietet der ColorEdge CG318-4K eine riesige, 31-Zoll 
große Anzeigefläche. Beide Modelle verfügen über 
einen eingebauten Kalibrierungssensor, der die Ka-
librierung auf Wunsch vollautomatisch übernimmt 
und decken 99 % des Adobe-RGB-Farbraums ab. 
Damit eigenen sie sich besonders für die Anforde-
rungen der High-End-Fotografie und Postproduc-
tion hochaufgelöster (Video-) Filme.

EIZO ColorEdge CG318-4K

EIZO ColorEdge CG248-4K 
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