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adomir Jakubowski, Jahr-
gang 1987, ist Diplom-Kauf-
mann und selbstständiger 
Naturfotograf. Seine Bil-

der entstehen auf zahlreichen Rei-
sen durch ganz Europa. „Fotografie 
ist visuell, doch was haben wir Fo-
tografen davon, wenn wir über die 
tollste Fotoausrüstung verfügen, 
aber dann nicht richtig sehen, was 
unser Equipment liefert?“, so der Fo-
tograf, dem das Ausgabemedium 
dementsprechend besonders wich-
tig ist.
Radomir Jakubowski: „Lange Zeit 
war das Retina Display den Apple-
Jüngern vorbehalten. Dann kamen 
langsam auch für Windowsnutzer 
mehr und mehr hochauflösende Mo-
nitore auf den Markt. Nun gibt es 
endlich auch 4K-Grafik-Monitore, 
passend zu den hochauflösenden 
Kameras am Markt. Natürlich muss-
te ich das ausprobieren und so habe 
ich meine Monitore zu Hause durch 
zwei brandneue EIZO CG248-4K er-
setzt.“
Das Display des EIZO ColorEdge 
CG248-4K bietet mit 185 ppi (Pi-
xel pro Zoll) die bislang höchste Pi-
xeldichte innerhalb der ColorEdge-
Modellreihe und damit eine feinere 
Darstellung hochauflösender Bilder 
denn je. So kommen professionelle 
Anwender in den Genuss einer über-
ragenden Bildqualität, die dem ho-
hen Detailgehalt von modernen Digi-
talkameras gerecht wird. 
Der ColorEdge CG248-4K ist mit 
einem integrierten Messgerät ausge-
stattet, das eine Selbstkalibrierung 
und somit eine problemlose Farb-
justierung des Monitors ermöglicht. 
Zum Lieferumfang gehört ferner die 
spezielle Kalibrierungssoftware Co-
lorNavigator 6 von EIZO. Mit ihr kön-
nen Anwender unter anderem Ziel-
werte für Helligkeit, Gammawert und 
Weißpunkt festlegen sowie ein ICC-
Profil erzeugen. Sie hält aber auch 
weitere Funktionen wie die manuelle 
Anpassung der Eigenschaften eines 
kalibrierten Monitors bereit.

Günstig gegen teuer?
Radomir Jakubowski: „Während 
meiner Fotoworkshops werde ich 
häufig auf das Thema Monitore an-
gesprochen und warum es über-
haupt sinnvoll ist, einen teuren, 
hardwarekalibrierbaren Monitor zu 
kaufen, wenn man auch einen gün-

stigen Monitor mit einem Kolorime-
ter kalibrieren kann. Die Antwort ist 
ganz einfach: Bei einer reinen Soft-
warekalibrierung wird das Signal 
der Grafikkarte an den Monitor an-
gepasst, wohingegen bei einer 
Hardwarekalibrierung der Monitor 
an das Signal der Grafikkarte ange-
passt wird. Es ist jedoch nicht egal, 
an welcher Stelle die Kalibrierung 
vorgenommen wird, da die Soft-
warekalibrierung mit Qualitätseinbu-
ßen behaftet ist. 
Das kann man sich etwa vorstel-
len wie eine Anpassung der Farben 
eines Bildes in Photoshop durch die 
Gradationskurve oder die Tonwert-
kurve. Sprich: Das von der Grafik-
karte kommende Signal wird an die 
Interpretation der Farben des Mo-
nitors angepasst. Das Problem ist, 
dass man schnell unter anderem 
Tonwertabrisse erzeugt, die aller-
dings nicht vorhanden sind, sondern 
durch die Softwarekalibrierung er-
zeugt werden“, erklärt der Fotograf. 
„Ein weiterer großer Vorteil eines 
EIZO CG248-4K ist die 16 Bit Look-
up-Table durch die der Monitor frei 
von Banding ist, also Tonwertver-
schmelzung, was insbesondere bei 
der Durchzeichnung der Tiefen be-
sonders wichtig ist. 
Außerdem bietet ein solcher Mo-
nitor gleichmäßige Helligkeitsver-
teilung und eine unglaubliche Far-
breinheit. Um dies zu erreichen wird 
auf Herstellerseite ein großer Auf-
wand betrieben, wodurch ein sol-
cher Monitor natürlich teurer wird. 
Außerdem betrachten heute die 
meisten Fotografen ihre Bilder fast 
ausschließlich am PC, der Monitor 
ist also das wichtigste Ausgabeme-
dium und da will man doch schließ-

Der 23,8-Zoll-Monitor ColorEdge CG248-4K 
richtet sich mit seiner auch als 4K-UHD be-
zeichneten Auflösung (Utra High Definition, 
3.840 x 2.160) speziell an Kreativschaffende, 
die mit hochauflösenden Inhalten arbeiten. 
Der Naturfotograf Radomir Jakubowski hat ihn 
in der Praxis getestet.

EIZO ColorEdge CG248-4K

4K-UHD-Monitor
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Schwenkwinkel von 344° auch den 
Monitorbetrieb im Hochformat.

Eingebautes Kolorimeter
Radomir Jakubowski: „Bei einem 
Grafikschirm einer solchen Preis-
klasse darf eins nicht fehlen: ein ein-
gebauter Kalibrierungssensor. Vor-
bei sind die Zeiten, in denen man 
seinen Spyder oder ähnliches befe-
stigen musste. Der EIZO CG248-4K 
hat einen Fest eingebauten Kalibrie-
rungssensor, der nur einen Nach-
teil besitzt: Es hat mich bei der Inbe-
triebnahme fast zu Tode erschreckt, 
denn beim ersten Start fährt er so-
fort aus dem Monitor, um seine 
Funktion zu testen. Die Bedienung 
des Kolorimeters ist wirklich kinder-
leicht, einfach die beigelegte Soft-
ware „ColorNavigator“ installieren 
und den Anweisungen folgen. Das 
funktioniert wirklich hervorragend. 
Wer möchte kann auch einstellen, 
dass der Monitor sich regelmäßig in 
einem bestimmten Intervall selbst 
kalibriert, sodass man nicht einen 
Gedanken mehr an die Kalibrierung 
verschwenden muss. Ich habe das 
Gefummel mit einem externen Kolo-
rimeter immer gehasst und deswe-
gen oft vernachlässigt. Das passiert 
mir nun nicht mehr. Besonders an-
genehm bei der Software ist, dass 
man verschiedene Profile anlegen 
und diese sehr leicht ändern kann. 
Ein Klick mit der rechten Maustas-
te auf das ColorNavigator-Symbol in 
der Taskleiste, und schon kann man 
entscheiden, welches Farbprofil auf 
welchem Monitor aktiviert ist. Das ist 
wirklich ein cooles Feature. So kann 
man zum Beispiel zwischen seinem 
normalen Profil und dem Profil für 
den Druck unterscheiden. Auch wer 
tiefer in die Kalibrierung einsteigen 
möchte, kann das mit der ColorNa-
vigator Software tun, muss es aber 
nicht“, so der Fotograf.
Bei einem herkömmlichen Monitor 
dauert es außerdem mindestens 30 
Minuten, bis sich Helligkeit, Farbe 
und Tonwerte stabilisiert haben. Der 
ColorEdge CG248-4K benötigt hin-
gegen nur sieben Minuten, sodass 

lich sehen, was man fotografie-
rt hat?“.
Der ColorEdge CG248-4K über-
zeugt bei der Bildwiedergabe durch 
ein IPS-LCD-Panel (In- Plane Swit-
ching) mit LED-Hintergrundbeleuch-
tung sowie einen großen Farbraum, 
der 99 % des Adobe-RGB-Farb-
raums abdeckt.

Auspacken und erste Eindrücke
Radomir Jakubowski: „Der EIZO 
CG248-4K kommt perfekt verpackt 
an. Oben im Paket liegen zunächst 
die Lichtschutzblende, die zum Lie-
ferumfang gehört, und die benö-
tig-ten Kabel: USB, Displayport, Mi-
ni-Displayport und Strom. Dann die 
erste freudige Überraschung: ein 
Screen Cleaning Set ist im Liefer-
umfang enthalten. Es ist zwar nur 
eine Kleinigkeit, die mir allerdings 
beim Auspacken verrät, dass hier 
nicht gespart wurde. Entfernt man 
nun das Styropor, kann man einen 
ersten Blick auf den Monitor erha-
schen: Schick sieht er aus, schlicht, 
sehr flach und schwarz. Beim He-
rausheben fällt das hohe Gewicht 
von 8,5kg für einen 24-Zöller auf. 
Das Verkabeln des Monitors ist 
durch die vielen Anschlussmöglich-

keiten sehr einfach: zwei Displaypo-
rt-Anschlüsse, zwei HDMI-Anschlüs-
se und drei USB-3.0-Ports stehen 
zur Verfügung. Also ausreichend für 
den professionellen Fotografen und 
Filmer.“

Funktionalität und Design
Um eine gleichmäßige Helligkeit 
und Farbwiedergabe zu erreichen, 
setzt EIZO auf die eigens dafür ent-
wickelte DUE-Technik (Digital Unifor-
mity Equalizer). Sie sorgt dafür, dass 
der Farbabstand (Delta E) über die 
gesamte Bildschirmfläche hinweg 
maximal den Wert 3 erreicht. Zudem 
kompensiert die DUE-Funktion auch 
mögliche Auswirkungen schwanken-
der Umgebungstemperaturen auf 
Farbtemperatur und Helligkeit. 
Der ColorEdge CG248-4K über-
zeugt durch ein schlankes Gehäuse, 
das sich perfekt in jede Arbeitsum-
gebung einfügt. „Die Verarbeitungs-
qualität ist überragend und ge-
fühlt ist der CG248-4K ein gutes 
Stück dünner geworden als mein 
NEC Spectraview 241“, so Jakubow-
ski. „Positiv fällt auf, dass das USB-
Hub USB 3.0 unterstützt. Gerade 
wer nicht ausreichend viele Front 
USB-Ports hat, kann somit z.B. Maus 

und Tastatur direkt am Monitor an-
schließen und dabei sogar noch 
sein Smartphone laden. Die norma-
len Bedienknöpfe sind touchsen-
siblen und beleuchteten Bedienele-
menten gewichen. Die Bedienung 
ist kinderleicht und kann bei Bedarf 
auf Deutsch umgestellt werden. Die 
beiliegende Lichtschutzblende ist 
auch selbsterklärend, zusammen-
setzen und über den Monitor stül-
pen, fertig.“
Besonders praktisch sind die Schalt-
flächen mit LED-Hintergrundbe-
leuchtung beim Einsatz in dunkle-
ren Studios. Zur Ausstattung gehört 
außerdem ein Tragegriff und eine 
Kabelhalterung an der Rückseite. 
Der um 150 mm höhenverstellbare, 
ergonomische Standfuß unter-
stützt neben einem Neigungswin-
kel von 40° (-5° bis 35°) und einem 
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Anwender bereits kurz nach dem 
Einschalten des Monitors auf ver-
lässliche Farben vertrauen können.

Bildqualität
Das Urteil des Fotografen zu Auflö-
sung und Farbwirkung: „Man kann 
mit der Nase fast den Monitor be-
rühren, und es ist immer noch alles 
scharf. Die Details sind eine Wucht, 
ich bin von der Qualität wirklich be-
geistert. Ich habe zunächst einen al-
ten Monitor stehen lassen, um zu 
sehen, ob der Unterschied wirklich 
vorhanden ist, und es macht wirk-
lich einfach nur Spaß. Die ersten 
zwei, drei Stunden muss man sich 
daran gewöhnen, es droht einem al-
les fast zu scharf zu sein, aber dann 
ist es wirklich super!
Die Auflösung von 3.840 x 2.160 Pi-
xeln ist schon gigantisch. Woran 
man sich jedoch gewöhnen muss 
ist, dass das der Auflösung einer 
Canon EOS 1DIIN oder 30D ent-
spricht. Somit ist das formatfüllende 
Öffnen des Bildes bereits eine 100 
% Ansicht. Gleichzeitig wirkt eine 
900 Pixel Web-Version eines Bildes 
wie ein winziges Thumbnail. In Pho-
toshop führt das dazu, dass man 
nun bei den „alten“ 20Mpix Bildern 
häufiger auch mal in der 200 % 
oder 400 % Ansicht arbeitet. Im Ver-
gleich zu einem nicht 4K-Monitor er-
kennt man deutlich mehr Details auf 
den Bildern.
Doch was mich echt beeindruckt 
sind die Farben und die Ausleuch-
tung des Panels, denn sie sind iden-
tisch auf beiden Monitoren. Das 
habe ich bis heute noch nie hinbe-
kommen, dass die Farben auf dem 
linken und rechten Monitor iden-
tisch sind. Die neuen EIZO CG248-
4K machen das mit ein paar Klicks 
von alleine. Das begeistert mich 
wirklich! Die Ausleuchtung ist sehr 
gleichmäßig und die Farben und 

Kontraste sind auch aus ungün-
stigen Blickrichtungen top. Selbst 
bei schräger Sicht, wo LCD-Schirme 
sonst arge Probleme aufweisen, 
stellt der CG248-4K richtig satt-
schwarz dar.
Lange Rede kurzer Sinn, die Perfor-
mance ist für meinen Anwendungs-
bereich als Fotograf schlichtweg 
perfekt. Wenn man mal ehrlich ist, 
viele von uns Naturfotografen ge-
ben tausende von Euro für Super-
teleobjektive und Ausrüstung aus 
und sparen dann am falschen Ende, 
dem Monitor“, gibt Radomir Jaku-
bowski zu bedenken.
Sein Fazit: „Die meisten Fotografen 
wollen doch eigentlich nur auf 
Knöpfchen drücken und alles soll 
perfekt funktionieren. Genau das er-

möglicht der EIZO CG248-4K ein-
wandfrei. Die Bedienung ist einfach 
und man hat einen minimalen Auf-
wand für ein perfektes Ergebnis. 
Gleichzeitig bietet der Monitor und 
die beiliegende Software alle Einstel-

lungsmöglichkeiten und Anschlüsse, 
um auch professionellsten Anwen-
dern alle Möglichkeiten offen zu las-
sen. Ich bin von dem Ergebnis über-
zeugt und arbeite sehr, sehr gerne 
mit dem neuen EIZO CG248-4K.“

Anschlüsse gibt es beim neuen CG248-
4K mehr als genug

Drei USB 3.0 Anschlüsse auf der linken 
Seite des Monitores

Radomir Jakubowksi, 
Foto: © Stephan Amm

MIT DEM EIZO CG248-4K 
KOMMEN FOTOGRAFEN IN 
DEN GENUSS DES HOHEN 
DETAILGEHALTS VON UL-

TRASCHARFEN MONITOREN

Radomir Jakubowski, 1987 geboren, ist ge-
lernter Diplom-Kaufmann und arbeitet als selbst-
ständiger Naturfotograf. Seit vielen Jahren ist 
der Fotograf GDT-Vollmitglied und seit Anfang 
2013 GDT Jugendgruppenleiter und Mitbegrün-
der des Projekts NewShootsBlog. Seine große 
Leidenschaft ist die Naturfotografie. Im Alter von 
elf Jahren wurde Radomir Jakubowski zum er-
sten Mal mit der Fotografie konfrontiert: Sein Va-
ter erklärte ihm anhand einer alten Pentax die 
grundlegenden Zusammenhänge der Fotogra-
fie. „Wenn ich ehrlich bin, wollte ich niemals in 
meinem Leben so lange für ein Foto brauchen 
wie mein Vater“, so der Fotograf, „heute benöti-
ge ich für jedes Bild ein Vielfaches dieser Zeit“.
So richtig fing für Radomir Jakubowski alles 
erst mit seiner ersten digitalen Kompaktkame-
ras an: „Damals war ich 15 Jahre alt und endlich 
konnte ich kostengünstig so viel fotografieren 

wie ich wollte. Sehr schnell fotografierte ich nur 
noch Natur, vor allem kleine Details begeisterten 
mich. Aus meinem Interesse wurde Faszination 
und aus der Faszination eine Leidenschaft. Heu-
te würde ich sagen, mein Interesse an der Natur 
entwickelte sich ursprünglich aus der Fotografie, 
wobei sich inzwischen ein Gleichgewicht ein-
gestellt hat zwischen der Faszination Natur und 
der Leidenschaft Fotografie“, so der Fotograf.
Radomir Jakubowski verbringt beinahe seine 
gesamte Zeit mit Naturfotografie. Seltene und 
spektakuläre Motive sind für ihn dabei nicht 
zwingend erforderlich, vielmehr erfreut er sich 
an Formen, Linien und Farben der Natur im Bild. 
Als Fotograf deckt er  das weite Spektrum von 
Nahbereichs-, über Tier- bis Landschaftsfoto-
grafie ab. Seine Bilder sind immer eine kreative 
Darstellung der Motive, um so jedem Bild seine 
eigene Note zu verleihen.

Radomir Jaku-
bowski: „Mir 
wichtig, immer 
wieder der Natur 
so nahe wie mög-
lich zu sein und je-
den Moment zu genie-
ßen. Das spiegeln meine Fotos wieder, die nicht 
durch Composing am PC entstehen. Meine Auf-
nahmen sind so wie sie sind Naturaufnahmen, 
bei denen ich weder etwas hinzu erfinde, noch 
wegretuschiere.“ Seine Fotos wurden bereits in 
zahlreichen Fachmagazinen, Büchern, Kalen-
dern und nationalen sowie internationalen Wett-
bewerben publiziert. 2013 ist im Galileo Design 
Verlag in Zusammenarbeit mit Sandra Bartocha 
und Werner Bollmann sein erstes Buch „Die Fo-
toschule in Bildern: Naturfotografie“ erschienen. 
www.naturfotocamp.de/

Zur Person: Radomir Jakubowksi
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