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> Full-HD

> Thin-Client-Monitor

> Grafikkarten

> Multi-Touch-Screen

> Large Format Display

> 4K
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DISPLAY UND GRAFIK: 
DER TREND GEHT ZU 4K
Der Trend bei Monitoren geht hin zu immer größeren Displaydiagonalen und Auflösungen: 
Immer mehr Hersteller haben Geräte mit mindestens 28-Zoll-4K-Auflösung, also 3.840 x 2.160 
Bildpunkten, im Programm. Durch die höheren Auflösungen sind die Grafikkartenhersteller 
gefragt. Denn 4K mit hohen Frame-Raten schaffen nur schnelle Karten mit viel Grafikspeicher.

 BILD: BENQ  BILD: BENQ  BILD: BENQ 

Autor: Klaus Länger

email: klaus.laenger@it-business.de

tel: 0821 2177 276



Extraschmaler Rahmen. Grenzenlose Bildqualität.
Die neue Ultra-Slim Serie von EIZO.

EV2450
 23,8“
 16:9-Format
 IPS Panel
 Aufl ösung: 1.920 x 1.080

EV2455
 24,1“
 16:10-Format
 IPS Panel
 Aufl ösung: 1.920 x 1.200

EIZO Europe GmbH
Helmut-Grashoff-Str. 18
41179 Mönchengladbach

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.eizo.de/ultraslim 
oder unseren Dirstributoren API, Ingram Micro und Wave.

Ultra-Slim. Ultra-schick!
Die EIZO Ultra-Slim-Monitore EV2455 und EV2450 begeistern mit ihrem schicken Design und einem nur 1 Millimeter breiten 
Gehäuserahmen. Egal, ob Sie sich für den EV2455 im 16:10-Format oder den EV2450 im 16:9-Format entscheiden – beide 
Modelle sind bis zum extraschmalen Rand voll mit innovativer Technik und ausgezeichneter Bildqualität.

Weniger Rahmen. Mehr Möglichkeiten.
Mit gerade einmal 1 Millimeter Breite ist der Gehäuserahmen der neuen Ultra-Slim-Modelle der schmalste, den EIZO je entwickelt
hat. Monitore sehen damit nicht nur besonders ansprechend aus, sondern bieten auch jede Menge Platz für herausragende
Darstellung. Hierdurch und durch die komfortable Option einer 180°-Drehung werden der EV2455 und der EV2450 zur perfekten
Wahl für Multi-Monitoring-Lösungen. Und natürlich eignen sich beide Modelle genauso als schicke Einzellösung.

Weitere Features
 5 Jahre Garantie
 USB-Hub Version 3.0

 Mit extraschmalem Gehäuserahmen (nur 1mm)
auch perfekt für Multi-Monitoring

 Vielfältige Anschlussmöglichkeiten dank
DisplayPort-, HDMI-, DVI-D und
DSub-Eingang für Digital- und Analog-Anschluss
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Nach den Fernsehern kommen nun die 
Monitore: Immer mehr Hersteller bieten 
Geräte mit großen Bildschirmdiagona-

len von 30 Zoll und mehr an, die Inhalte mit 
4K-Auflösung darstellen. Mit 3.840 x 2.160 Bild-
punkten stellen sie die vierfache Pixelanzahl 
der Full-HD-Auflösung dar. Diese superschar-
fen Panels können nicht nur 4K-Videos in vol-
ler Pracht darstellen, die von Anbietern wie 
Netflix oder Maxdome per Streaming in die 
Haushalte geliefert werden, auch Fotos von di-
gitalen Spiegelreflexkameras können in voller 
Auflösung besser dargestellt und bearbeitet 
werden. So besteht eine gute Chance, dass sich 
die Monitore mit Ultra-HD-Auflösung besser 
auf dem Markt durchsetzen können, wie sei-
nerzeit die 3D-Monitore, bei denen die passen-
den Inhalte nicht in ausreichender Menge zur 
Verfügung standen.

Die Preise für 4K-Monitore haben sich seit 
der Vorstellung der ersten Modelle erheblich 
nach unten bewegt: Die Einstiegspreise für 
28-Zoll-Modelle mit TN-Panel liegen nun unter 
400 Euro. Für Profigeräte muss man aber min-
destens 900 Euro ausgeben.

Die doppelte Full-HD-Auflösung stellen 
Monitore mit WQHD-Auflösung dar: Sie lösen 
Bilder mit 2.560 x 1.440 Bildpunkten auf. Neben 
Monitoren mit 27 Zoll oder größeren Diagona-
len gibt es immer mehr 24-Zöller mit hoher 
Pixeldichte. Auch der Anteil der Displays mit 
hochwertigen IPS- , PLS- oder VA-Panels wird 
immer größer. Im Gegensatz zu TN-Panels lie-
fern sie eine sehr gute Bildqualität bei großen 
Betrachtungswinkeln.
Bei günstigeren Geräten dominieren allerdings 
weiterhin TN-Panels mit Full-HD-Auflösung. Sie 
sind optimal, wenn man mit Anwendungen 

arbeitet, die nicht sauber skalieren.  Windows 
selbst beherrscht seit der Version 8.1 eine Dar-
stellungsvergrößerung auf bis zu 500 Prozent, 
bei 4K-Displays sind 200 Prozent ideal. Proble-
matisch sind Anwendungen, die  für ihre Me-
nüs oder Schaltflächen Elemente verwenden, 
die nicht durch Windows bereitgestellt wer-
den, sondern eine eigene Oberfläche, die nicht 
automatisch skaliert. Solche Programme kann 
man auf 4K-Displays eigentlich nur mit der 
Lupe benutzen.

Weitere neue Trends bei Monitoren sind 
Curved Displays mit gewölbtem Panel und Ge-
räte mit 21:9-Auflösung. Sie stellen nicht nur 
Filme im Cinemascope-Format dar, sondern 
stellen mit hochauflösenden Panels und gro-
ßer Diagonale eine einheitliche Arbeitsumge-
bung bereit, für die man bisher zwei Displays 
nebeneinander benötigt hat.  
Curved Displays  sollen ein intensiveres Be-
trachtungserlebnis liefern, als flache Panels. 
Die gebogene Monitoroberfläche füllt einen 
größeren Teil des Sichtfeldes aus und verschafft 
dem Benutzer so einen leichten 3D-Eindruck 
auch ohne Brille. Zudem sollen diese Displays 
auch schonender für die Augen sein, da der 
Betrachtungsabstand auch zu den Rändern hin 
gleich bleibt und die Augen nicht nachfokus-
sieren müssen.

Ein schickes Design spielt gerade bei den 
großformatigen Lifestyle-Geräten eine immer 
größere Rolle. Ähnlich wie bei den Fernsehern 
wird der Displayrahmen schmaler, die An-
schlüsse wandern teilweise in den Standfuss.  
Allerdings sollte man auch bei Design-Monito-
ren die Ergonomie nicht vernachlässigen. Die 
meisten Hersteller tun das auch nicht und bie-
ten ihre Monitore mit höhenverstellbarem und 
teilweise auch schwenkbarem Panel an. So 
können Anwender das Display optimal an ihre 
Sitzposition anpassen, schließlich verbringt 
man im Büro einige Stunden vor dem Monitor. 
Einige Hersteller sorgen inzwischen auch di-
rekt beim Panel für mehr Ergonomie. Beispiele 
dafür sind flimmerfreie Monitore mit spezieller 
Hintergrundbeleuchtung oder die Softblue-
Technologie von Philips, die schädliche blaue 
Lichtanteile reduziert.  
[ http://www.it-business.de/peripherie/monitore/ ]

Auch wenn es einen deutlichen Trend 
zur Größe gibt, liegt der Massenmarkt 
ja immer noch bei 22 bis 24 Zoll.

Lutz Hardge, Country Manager Deutschland/Österreich bei AOC und MMD

„

Touch bleibt in der Nische

Touch-Monitore haben sich im Büro 
oder bei Heimanwendern nicht 
durchgesetzt. Sie werden für Kiosk-
Anwendungen oder am Point of Sale 
eingesetzt. Touch-Displays findet 
man aber oft bei All-in-One-PCs.

Flüssiger spielen mit AMD 
Freesync

Ein Problem für PC-Spieler ist, dass die 
feste Bildwiederholfrequenz bei Moni-
toren, in der Regel 60 Hertz, schlecht 
zu den ständig wechselnden Frame-
Raten der Grafikkarten passt. Wird der 
Bildschirmpuffer der Grafikkarte mit 

der Wiederholrate 
des Monitors syn-
chronisiert 
(VSync) führt das 
bei zu niedrigen 
Frame-Raten der 
Grafikkarte zu 
Rucklern. Eine ab-
geschaltete Syn-
chronisierung 
(VSync off) ruft oft 
Bildfehler (Tea-

ring) hervor. Eine Lösung ist die dyna-
mische Anpassung der Bildwiederhol-
rate des Monitors. AMD hat dafür 
Freesync entwickelt. Allerdings erfor-
dert diese Technologie spezielle Moni-
tore mit zusätzlichen Chips.  
[  www.amd.de ] 

[ www.sapphiretech.de/freesync ]
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 Freesync soll das 
Ruckeln bei Spie-
len verhindern.  



Anzeige

Ihr Partner für das Neukundengeschäft

http://leads.it-business.de

Sie wollen Ihre Sales-Pipeline optimieren und laufend neue Kunden gewinnen? 
Dann ist IT-BUSINESS der richtige Partner für Sie. Seit 2006 generieren wir 
laufend frische, wertvolle Leads für die führenden IT-Anbieter. Ab jetzt auch für 
Systemhäuser und ISVs!

•  Leadgenerierung – Identifikation von Interessenten für Ihr Portfolio
•  Gesprächstermine – Vereinbaren von  Terminen für Ihren Sales / Presales
•  Kundendatenpflege – Aktualisierung, Aufbereitung, Anreicherung Ihrer CRM-Daten 

Sie haben noch Fragen? 
Lilli Kos  0821 2177-300
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Wohin bewegt sich der Display-Markt in 
diesem Jahr? 
Der Trend zu größeren Displays ist weiterhin 
ungebrochen. Auch das Thema höhere Auf-
lösung, sprich 4K und UHD, schreitet weiter 
voran. An Bedeutung gewinnt zudem die 
Kombination aus beiden Trends, also große 
und gleichzeitig hochauflösende Displays. 
Entsprechende Produkte bieten wir mit unse-
ren beiden Marken AOC und Philips an und 
verzeichnen stetig wachsendes Kundeninte-
resse – zum Teil auch von Kunden, für die 
 Monitore erst durch die jetzt verfügbaren 
Größenklassen interessant werden. Weiterhin 
wird der Formfaktor in diesem Jahr an Bedeu-
tung gewinnen. Beispielsweise durch Dis-
plays im Breitbildformat 21:9 und durch die 
 sogenannten Curved Displays. Weitere Stich-
worte sind Farbtreue sowie Nachhaltigkeit 
beziehungsweise gesünderes Arbeiten.

Was meinen Sie mit gesünderem Arbeiten?
Der Büromensch verbringt ja täglich viele 
Stunden vor dem Display. Das kann verschie-

dene Auswirkungen auf uns haben. Häufig 
schleichen sich Körperhaltungen ein, die zu 
Verspannungen und Schmerzen im Rücken 
und Nackenbereich führen können. Gute 
 Displays sind daher ergonomisch anpassbar. 
Vor ein paar Jahren haben wir bei Philips den 
ErgoSensor eingeführt, der Fehlhaltungen 
 erkennt und dem Nutzer passende Hinweise 
gibt.
Mit einer neuen Technologie gehen wir jetzt 
ein anderes mögliches Problem bei der Bild-
schirmarbeit an. In wenigen Wochen kom-
men die ersten Modelle mit SoftBlue-Techno-
logie von Philips auf den Markt. SoftBlue 
reduziert schädliche blaue Lichtanteile, die 
vom Monitor ausgehen, drastisch. Das ist 
wichtig, weil diese kurzwelligen Lichtanteile 
im Verdacht stehen, die sogenannte altersbe-
dingte Makuladegeneration mit zu verursa-
chen. Die Makuladegeneration ist eine 
 Erkrankung des Auges, bei der die Sehfähig-
keit stark zurückgeht. Sie tritt im Alter auf, die 
kurzwelligen schädlichen Lichtanteile treffen 
aber das ganze Leben lang auf den Menschen.
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Scharf und knackig
IT-BUSINESS sprach mit Lutz Hardge, Country Manager Deutschland/
Österreich bei AOC und MMD über die aktuellen Trends bei Displays 
und wie sich die Marken AOC und Philips hier positionieren.

 BILD: MMD/PHILIPS  BILD: MMD/PHILIPS  BILD: MMD/PHILIPS 

Zur PersonZur PersonZur Person
Lutz Hardge ist Country Manager Lutz Hardge ist Country Manager Lutz Hardge ist Country Manager 
Deutschland/Österreich für AOC und Deutschland/Österreich für AOC und Deutschland/Österreich für AOC und 
MMD. Er verantwortet seit September MMD. Er verantwortet seit September MMD. Er verantwortet seit September 
2013 den Vertrieb von Monitoren und 2013 den Vertrieb von Monitoren und 2013 den Vertrieb von Monitoren und 
Displays der Marken AOC und Philips in Displays der Marken AOC und Philips in Displays der Marken AOC und Philips in 
den beiden deutschsprachigen Märkten.den beiden deutschsprachigen Märkten.den beiden deutschsprachigen Märkten.



UltraClear 4K UHD
BDM4065UC

Erleben Sie jetzt
alles ”UltraClear”
Entdecken Sie selbst feinste Details mit
den neuen UltraClear 4K UHD-Displays
von Philips

Mit 3840 x 2160 Bildpunkten erleben Sie bei
UltraClear HD eine vier Mal höhere Aufl ösung als
bei Full HD. Entscheiden sich sich jetzt für eines 
dieser Top-Displays: für die ultimative Kombination 
aus Größe, Bildqualität und Detailschärfe.

UltraClear 4K UHD
288P6LJEB
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Die ganz große Nummer: 
40-Zoll-UHD-Display von Philips

Der BDM4065UC von Philips rundet das An-
gebot der UHD-Displays nach oben ab. Mit 
einer im Vergleich zu Full-HD vierfachen Auf-
lösung (3.840 x 2.160 Pixel) und einer Bilddia-
gonale von einem Meter liefert er die Detail-

schärfe und die Fläche, um komfortabel 
zwischen mehreren Anwendungen und Fens-
tern gleichzeitig navigieren zu können – ein 
echtes Plus für die Produktivität. Mit der 
MultiView-Funktion lassen sich Daten ver-
schiedener Quellen gleichzeitig darstellen. 
Außerdem mit an Bord: Superschnelle 
USB-3.0-Anschlüsse.
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Bedeutet das nicht Nachteile bei der Farb-
wiedergabe?
Nein, das ist der große Vorteil von SoftBlue. 
Es gab ja schon andere Versuche, das schäd-
liche Blau zu eliminieren. Das Ergebnis 
 waren dann zum Beispiel gelbliche Bilder. 
Bei SoftBlue gehen wir die Sache intelligent 
an, indem wir den Blau-Spitzenwert vom un-
erwünschten kurzwelligen Bereich in einen 
mit längeren Wellenlängen verschieben. Das 
Ergebnis ist ein Bild ohne Einschränkungen 
bei der Farbwiedergabe und mit dem guten 
Gefühl für den Nutzer, dass das Auge nicht 
belastet wird.

Displays werden immer größer – wo sind 
denn die Grenzen des Wachstums?
Auch wenn es einen deutlichen Trend zur 
Größe gibt, liegt der Massenmarkt ja immer 
noch bei 22 bis 24 Zoll. Trotzdem, die Größe 
überzeugt viele Nutzer, weil sie die Arbeit 
erleichtert und produktiver macht. Man 
kann Inhalte gleichzeitig darstellen, die auf 
einem kleinen Display nur im Wechsel ange-
sehen werden konnten. Auf viele Schreibti-
sche passen daher 28- oder 29-Zöller nicht 
nur von der Größe her, sondern auch, weil 
sie einfach sinnvoll für die Arbeit sind. Glei-
ches gilt bei manchen Anwendern für unse-
ren 34-Zöller im 21:9-Format. Seit Ende ver-
gangenen Jahres haben wir sogar einen 
40-Zöller mit UHD-Auflösung im Programm. 
Hier bekommen wir viel Nachfrage aus ver-
schiedensten Bereichen. Mit einem Meter 
Diagonale ist das natürlich kein Display für 
die klassische Schreibtischarbeit mit der Tas-
tatur davor, aber optimal, wenn Daten, Zah-
len, Bilder und Videos betrachtet oder über-
wacht werden sollen. Für die Größengrenzen 

gibt es folglich keine absolute Zahl, sie sind 
von der Anwendung und dem Anwender-
nutzen abhängig.

Wie sieht es bei UHD aus, wird sich die 
hohe Auflösung durchsetzen?
Grundsätzlich ist UHD ein stark wachsendes 
Segment und wir wissen, dass viele Kunden, 
die einmal mit einem UHD-Display gearbei-
tet haben, nicht mehr zum „einfachen“ HD 
zurückkehren möchten. Wer UHD erlebt, ist 
begeistert, denn für viele Anwendungen 
bringt die hohe Auflösung große Vorteile – 
beispielsweise im Marketing- oder Grafikbe-
reich. Es gibt aber auch Anwendungsseg-
mente, bei denen UHD seine Stärken nicht 
ausspielen kann. Hier sind Anwender mit an-
deren Lösungen besser bedient. Langfristig 
wird sich UHD also durchsetzen, doch bis 
dahin werden noch viele Displays in niedri-
geren Auflösungen verkauft werden.

Zum Thema verkaufen: Wie wird sich der 
Markt ihrer Meinung nach entwickeln?
Das vergangene Jahr verlief ausgesprochen 
positiv und wir sind optimistisch, dass sich 
der positive Trend fortsetzen wird. Der Inves-
titionsstau der letzten Jahre bei der IT-Infra-
struktur ist bei vielen Unternehmen noch 
längst nicht aufgelöst – gleichzeitig wissen 
die Unternehmen, dass Investitionen in IT 
und Peripherie die Produktivität und damit 
die Wettbewerbsfähigkeit steigern. Wichtig 
ist, den Channel und den Markt mit Innova-
tionen zu bedienen, die er braucht und die 
den Kunden nutzen. Auch das ist weiterhin 
die Strategie, die wir mit unseren Monitoren 
von AOC und Philips verfolgen.
[ http://www.philips.de/c-m-pc/monitore ]

Gesünderes Blau

Das SoftBlue-Display von 
Philips reduziert Beein-
trächtigungen der Augen, 
indem es Emissionen von 
blauem Licht im poten-
ziell schädlichen kurz-
welligen Bereich elimi-
niert.
Diese kurzwelligen blau-
en Lichtanteile stehen im 
Verdacht, zur sogenannten altersbedingten Makuladegeneration (AMD) bei-
zutragen. Durch die SoftBlue-Technologie werden die schädlichen Blaulicht-
anteile um mehr als 90 Prozent verringert, ohne die Farbechtheit oder die 
Bildqualität zu beeinträchtigen.
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TM

Seien Sie bereit für große Projekte!

Professional Graphics Solutions

AMD FireProTM W7100
Workstation Grafikkarte
Die weltweit erste professionelle Single-Slot
Grafikkarte mit 8GB Speicher

www.sapphirepgs.com www.fireprographics.com

verbesserte geometrieperformance
ultra hd videobeschleuniger für 4k

unterstützung für bis zu vier 4k-displays



62 / IT-BUSINESS SPEZIAL / Advertorial  /  2 . 2015 

AMD FREESYNC
 TECHNOLOGIE
Nicht nur in der Gaming-Welt sind 
gut funktionierende Grafikkarten, 
die Bildabrisse oder lästiges 
Ruckeln verhindern, ein wichtiger 
Bestandteil. Die FreeSync-Techno-
logie von AMD passt die Wieder-
holraten des Displays an die des 
Inhaltes an und bietet somit die 
ideale Lösung des Problems.

 BILD: SAPPHIRE 
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Seit vielen Jahren arbeitet die 
 Display-Industrie mit dem Ver-
ständnis, dass Bildschirme mit 

 einer fixen Wiederholrate (zum Beispiel 
60 Hz) arbeiten. Das widerspricht  jedoch 
der Tatsache, dass es unterschiedliche 
Inhalte gibt, die auf dem Bildschirm dar-
gestellt werden sollen.
Jeder Inhalt hat seine eigene, eventuell 
sogar wechselnde Wiederholrate.
Wenn nun die Bildwiederholrate nicht 
mit der Wiederholrate des dargestellten 
Inhalts synchronisiert wird, erlebt man 
als Anwender immer wieder unge-
wünschte Effekte, wie zum Beispiel Bild-
abrisse, auch „Tearing“ genannt, und 
Ruckeln.

Diese Probleme waren der Grund 
dafür, dass man nach einer Technolo-
gie gesucht hat, um die Wiederhol-
raten des Displays an die unter-
schiedlichen Wiederholraten der 
Inhalte anzupassen und das natürlich 
so, dass der Anwender nichts davon 
bemerkt.

AMD hat dafür das Projekt Free-
Sync entwickelt, welches einen VESA-
Industriestandard nutzt, der unter 
dem Namen „Adaptive-Sync“ be-
kannt ist. Dieser bietet die Möglich-
keit variable Wiederholraten über 
den DisplayPort-Anschluss zu ver-
wirklichen.

 BILD: SAPPHIRE 
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FreeSync im Bereich Computerspiele: 
In einem typischen Computerspiel variiert die 
Rendergeschwindigkeit, also die Geschwindig-
keit in der Einzelbilder von der Grafikkarte 
 fertig berechnet und ausgegeben werden, im 
Laufe des Spiels gewaltig. Das ist bedingt 
durch die unterschiedliche Rechenleistung der 
GPU, die während des Spiels benötigt wird: 
Szenen mit wenig Details oder wenigen Effek-
ten werden schneller berechnet und haben 
somit eine höhere Bildwiederholrate als Sze-
nen mit detailreicherem Inhalt oder mit vielen 
visuellen Effekten (zum Beispiel Rauch, Explo-
sionen, usw.). Dieser Unterschied stellte die 
Spieler für sehr lange Zeit vor nur eine Wahl: 
mit oder ohne VSync (vertikale Synchronisati-
on) spielen.
Wird VSync verwendet, so wird der Bildschirm-
puffer immer so neu beschrieben, dass nur 
volle Frames zu sehen sind. Es tritt daher kein 
Tearing auf. Das ist dann sinnvoll und funktio-
niert tadellos, wenn die Frame-Rate des Spiels 
ständig über der Wiederholrate des Bildschirms 
liegt. Wenn jedoch die Bildwiederholrate des 
Spiels unter die des Bildschirms fällt (zum Bei-
spiel bei kurzen Szenen mit viel Action), dann 

ist das neue Frame nicht rechtzeitig für das 
Erneuerungsintervall des Monitors fertig be-
rechnet und der Monitor muss das alte Frame 
erneut darstellen. Dies manifestiert sich am 
Monitor dann als Ruckeln und der Anwender 
hat das Gefühl, als passen seine Eingaben nicht 
mehr mit der Reaktion seiner Spielfigur zusam-
men. Die Alternative für Spieler ist VSync ab-
zuschalten, was natürlich dem Ruckeln entge-
genwirkt, aber bei hohen Frameraten (im 
Vergleich zur Wiederholrate des Bildschirms) 
zu sichtbarem Tearing, speziell in schnellen 
Spielszenen, führt.
Technologien für variable Bildwiederholraten 
wie AMD FreeSync adressieren diese Probleme 
indem sie die Display-Wiederholrate dyna-
misch anhand der Rendergeschwindigkeit des 
Spiels mit Hilfe von DisplayPort AdaptiveSync 
anpassen.
Der Bildschirm wartet also mit dem Erneuern 
des Bildpuffers bis das neue Frame von der 
Grafikkarte berechnet wurde und bereitsteht. 
Das hilft dabei die einzelnen Bilder sofort und 
fast immer ohne Ruckeln darzustellen. Außer-
dem verhindert es, dass Bilder vom  Display 
doppelt dargestellt werden müssen. Auch bei 
schnellen Szenen beziehungsweise hohen 
Wiederholraten wird die Darstellungsge-
schwindigkeit entsprechend angepasst, so 
dass auch keine Bildabrisse mehr entstehen.
FreeSync  ist somit die ideale Lösung für ein 
ruckelfreies Spielerlebnis ohne visuelle Bild-
abrisse.

Überlassen Sie die Lösung des 
Problems der Grafikkarte

Als Ergebnis der Zusammenarbeit des 
VESA-Konsortiums mit AMD verfügt 
die neueste DisplayPort-Spezifikation 
jetzt über DisplayPort-Adaptive-Sync 
– eine Funktion, die ein Variieren der 
Aktualisierungsrate des Monitors zu-
lässt (zum Beispiel zwischen 30 und 144 
Hz) und die Steuerung der Aktualisie-
rungsrate stattdessen der Grafikkarte 
überlässt. Dadurch werden große 
Sprünge in der Bildfrequenz eliminiert. 
Das sorgt für ein merklich flüssigeres 
Grafik erlebnis. Alles was Sie benötigen 
ist eine Grafikkarte mit AMD Radeon 
R9 290, R9 285 oder R7 260 Grafikchip, 
den  aktuellen AMD-Catalyst-Grafik-
treiber und ein kompatibles Display mit 
 DisplayPort-Anschluss und FreeSync- 
beziehungsweise AdaptiveSync-Unter-
stützung. Entsprechende Monitore 
werden voraussichtlich ab März dieses 
Jahres verfügbar sein.
[ http://www.sapphiretech.de/freesync ]
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Auf der gerade zu Ende gegangenen CES 
gab es eine ganze Reihe von Display- 
Highlights zu sehen: 4K, 5K, Curved.
Welche Trends werden sich aus Ihrer Sicht 
durchsetzen, worauf sollte der Fachhan-
del setzen?
Offensichtlich ist der Trend hin zu großforma-
tigen, hochwertigen und hochauflösenden 
Displays, die das Seherlebnis auf die nächste 
Stufe heben. Displays jenseits der 24 Zoll 
 sowie 4K- und WQHD-Auflösungen werden 
sich am Markt durchsetzen – verbesserte 
Bildperformance geht also einher mit dem 
Großformat. Dem Fachhandel bieten sich 
 daher mit Large Format Displays mit Auflö-
sungen bis 4K und den sich daraus ergeben-
den Anwendungsszenarien neue Potenziale. 
Wir erwarten für 2015 höhere Absatzzahlen 
bei  UHD-Displays, was jedoch stark von 
hochauflösenden Inhalten abhängt, die der-
zeit nur vereinzelt zur Verfügung stehen. Im 
Marketing und der Werbung, in der Bild- und 
Video-Bearbeitung werden 4K-Displays ihren 
festen Platz finden.
BenQ ist für diesen Trend gut vorbereitet – 
mit Panels mit enormem Detailreichtum und 
Farbbrillanz, großformatigen 4K-Displays wie 
dem 32-Zoll-Monitor-BL3201PT oder dem 
kürzlich vorgestellten BL2711U und einem 
geplanten Curved Panel mit 35 Zoll. Grund-
voraussetzung bildet dabei unsere IPS-Tech-
nologie, die farbtreue Darstellungen ermög-
licht, den gesamten sRGB-Farbraum und 99 
Prozent des Adobe-RGB-Farbraums abdeckt. 
Die Hardware-Kalibrierung stimmt außer-
dem Farben verbindlich auf den Bildschirm 
ab. Das spielt vor allem im semiprofessionel-
len Bereich eine große Rolle.

BenQ hat ja vor kurzem die Position des 
Business Development Manager AV ge-
schaffen, der unter anderem das Pro-
duktsegment der Large Format Displays 
im Education-Bereich ausbauen soll. Was 
zeichnet hier das Produkt- und Lösungs-
angebot von BenQ besonders aus?

Wir haben die Position neu geschaffen, um 
die Umsetzung von Lösungen voranzutrei-
ben und die Zusammenarbeit mit Partnern 
sowie Bildungseinrichtungen zu stärken. Ge-
rade Schulen benötigen passende Lösungen 
für ihre individuellen Anforderungen und ei-
ne exakte Planungs- und Investitionssicher-
heit. Darüber hinaus bedingt der Einsatzbe-
reich wichtige Produktvoraussetzungen wie 
Robustheit und Wartungsfreundlichkeit. Das 
BenQ-Portfolio umfasst eine große Bandbrei-
te, um diese unterschiedlichen Anforderun-
gen zu adressieren. Unsere Produkte reichen 
von Large Format Displays über Stand-alone-
Lösungen bis hin zu Interactive Flat Panels 
und Videowalls.

Lassen Sie uns einen Blick in die Zukunft 
werfen. Welche neuen Technologien ha-
ben Sie in der Pipeline, und wann werden 
die ersten davon marktreif sein?
Neue Technologien und Lösungen dürfen 
Anwender und Partner unter anderem bei 
Digital Signage und Interactive Flat Panels 
(IFP) erwarten.
Zur ISE und CeBIT stellt BenQ beispielsweise 
sein erstes Dual-Sided-Display vor. Darüber 
hinaus werden wir die Panel-Technologie 
weiter verbessern und Lichtstärken von 2.500 
cd/m² ermöglichen. Zudem geht BenQ mit 
seinen Displays weiter in die Breite: Mit ei-
nem 28- und 38-Zoll-Bar-Type-Display im 
16:3- und 32:9-Format werden wir neue 
 Einsatzbereiche im Digital-Signage-Umfeld 
adressieren, wie Anzeigetafeln an Haltestel-
len oder Anzeige-Menü-Tafeln in Schnellres-
taurants. Weitere Neuerungen sind OPS Slots 
und Infrarot-10-Point-Touch-Technologie im 
IFP-Segment, die es mehreren Personen er-
möglicht, gleichzeitig am Display zu arbei-
ten. Nicht zuletzt werden wir Interactive Flat 
Panels mit dem Betriebssystem Android 
 anbieten und ihren Einsatz dank schneller 
Einrichtung über die Touch-Oberfläche  direkt 
am Display deutlich flexibler gestalten.
[ http://benq.de ]
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BenQ adressiert Trends mit Groß-
format und Farbbrillanz
4K-Monitore, Curved Displays und neue Formate – welche Trends werden sich durchsetzen 
und was können Händler von BenQ erwarten? IT-BUSINESS sprach mit Thomas Müller, 
General Manager DACH & Benelux bei BenQ.
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BenQ reagiert auf die steigende Nachfrage nach 
großformatigen Digital-Signage-Lösungen für den 
Point of Sale mit zwei brandneuen Modellen. Der 
SL460 und der SV500 eignen sich mit brillanter 
Full-HD-Aufl ösung sowie Bildschirmdiago nalen 
von 116,84 cm (46 Zoll) und 127 cm (50 Zoll) aus-
gezeichnet für die multimediale Inszenierung von 
Produkten und Präsentationen. Die für den Dau-
ereinsatz konzipierten LED-Displays kommen 

ohne externe Media-
player aus und las-
sen sich problemlos 
zu imposanten Video-
walls kombinieren.

FÜR DEN DAUEREINSATZ KONZIPIERT
Die für Digital-Signage-Szenarien konzipierten Dis-
plays geben nicht nur am POS eine elegante Figur 
ab, sondern auch in der Lobby, am Flug hafen, 
auf der Messe oder bei Meetings. Sie verfügen 
über eine Full-HD-Aufl ösung von 1920 x 1080 im 
16:9-Format und eine überragende Helligkeit von 
bis zu 500 cd/m2 bzw. 400 cd/m2. Dank ihrer hoch-
wertigen Verarbeitung und des sparsamen Ener-
gieverbrauchs eignen sich die LFDs hervorragend 
für den 24 / 7- bzw. 18 / 7-Betrieb. Dabei verhindert 
die sogenannte Anti-Image-Retention-Funktion das 
Einbrennen von Bildern in das Panel. Ein Portrait 
Mode optimiert die darzustellenden Inhalte, wenn 
das Display im Hochformat eingesetzt wird.

GROSS RAUSKOMMEN PER VIDEOWALL
Die extra schmalen Rahmen der Displays sind 
wie geschaffen für den Einsatz als Videowall, 
mit nahezu unsichtbaren Übergängen zwischen 
den einzelnen Displays. Per Daisy Chain können 
über DVI (SV500) und VGA 2 x 2 Displays (ohne 
Splitter) zu einer imposanten Videowand kombi-
niert werden. Es kann festgelegt werden, ob alle 
Displays den gleichen Inhalt simultan darstellen 
oder ob zum Beispiel ein Video über mehr ere 
Displays gesplittet dargestellt werden soll.

ZUKUNFTSWEISENDE TECHNOLOGIE
Die ebenfalls zum Lieferumfang gehörende 
MDA-Software und eine LAN-Control-Funktion 
ermöglichen dem Administrator den Zugriff auf 
die komplette Funktionalität der Displays von sei-
nem Arbeitsplatz aus. Der integrierte Ambient-
Light-Sensor steuert die Helligkeit des Displays 
und passt diese automatisch den Umgebungs-
lichtverhältnissen an. Bei der Nutzung als Ein-
zelgerät wird kein zusätzlicher, externer Zuspie-
ler benötigt. Dank der USB-Wiedergabefunktion 

können Foto- und Videodaten (JPEG und MP4) 
direkt von einem USB-Stick abgespielt werden. 
Die zwei integrierten 12-Watt-Lautsprecher sor-
gen bei Bedarf für den nötigen Ton.

UMFASSENDE KONNEKTIVITÄT
Die Large Format Displays zeigen sich auch 
in der Installation äußerst fl exibel – egal ob im 
Querformat, Hochformat oder in einer Multi-Dis-
play-Lösung. Die umfangreiche Anschlussviel-
falt, unter anderem 
ein DisplayPort für 
die digitale Audio- und 
Videoüber t ragung, 
lassen kaum Wün-
sche offen.

FULL-HD-AUFLÖSUNG, VIDEOWALL-EINSATZ, DAUERBETRIEB

Modell SL460 / SV500

LCD-Größe 116,84 cm – 46“ Wide / 
127 cm – 50“ Wide

Aufl ösung 1920 x 1080, Full HD

Betrieb 24/7 bzw. 18/7

Helligkeit 500 cd/m2 bzw. 400 cd/m2

Reaktionszeit 6,5 ms

Kontrast (stat.) 4000:1 / 3000:1

Besonderheiten Landscape & Portrait mög-
lich, Umgebungslichtsen-
sor, RS232 / LAN Control, 
MDA-Support

Control Server

DAUERHAFT BESTENS IM BILDE
BENQ SL460 / SV500: LARGE FORMAT DISPLAYS BRINGEN IHRE 
WERBEBOTSCHAFTEN GANZ GROSS RAUS


