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D
er neue CS2740 ergänzt im 
EIZO-Monitor-Sortiment den 
in FOTO HITS 3/2020 im Pra-
xistest vorgestellten CS2731. 
Beide Monitore bieten eine 
Bilddiagonale von 27 Zoll be-

ziehungsweise 68 Zentimetern, doch der 
CS2740 wartet nun mit 3.840 mal 2.160 
Pixel und daher mit einer 4K-Auflösung auf. 
Der CS2731 dagegen stellt die so genann-
te WQHD-Auflösung mit 2.560 mal 1.440 
Pixel dar. Die 4K-Auflösung ergibt im Ver-
hältnis zur Monitorgröße eine relative Auf-
lösung von 164 ppi, was für eine sehr bril-
lante Darstellung von grafischen Elemen-
ten wie etwa Text sorgt und Fotos bezie-
hungsweise Videos ebenfalls sehr scharf 
wirken lässt.
Das neue Top-Modell der CS-Reihe nutzt 
als Basis ein Wide-Gamut-IPS-Panel, das 
über einen großen Betrachtungswinkel hin-

EIZO hat einen neuen 4K-Monitor der gehobenen Mittelklasse vorgestellt. Der 
CS2740 überzeugt Foto- und Videobearbeiter. Modernste Anschlüsse und eine 
einfache Kalibrierung sorgen für viel Komfort.

4K-FACHMANN
weg farbstabil bleibt. Es gibt den Adobe-
RGB-Farbraum zu 99 Prozent wieder, sRGB 
wird sogar komplett abgedeckt. Noch inte-
ressanter ist die Möglichkeit, bei Einsatz ei-
ner passenden Grafikkarte eine Zehn-Bit-
Darstellung zu ermöglichen, um einen viel 

größeren Farbumfang und damit zum Bei-
spiel Verläufe ohne Abrisse oder Streifen-
bildung auf dem CS2740 abzubilden. 
Die Steuerung des Monitors erfolgt über 
ein umfangreiches On-Screen-Menü in 
der rechten unteren Bildschirmecke. Im 

Das On-Screen-Menü des Bildschirms wird über Tastenfelder gesteuert, die in den Rah-
men des CS2740 eingelassen sind und unterhalb des Menüs an den entsprechenden Po-
sitionen mittels LED aufleuchten.

TEST 4K-MONITOR EIZO CS2740
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Rahmen des CS2740 sind unterhalb die-
ses Menüs berührungsempfindliche Felder 
und Kontroll-LEDs eingelassen, sodass die 
Steuerung einfach und bequem ist. Farb-
modi und bis zu sieben individuelle Kalibra-
tionseinstellungen lassen sich abrufen.
Der Monitor ist umfangreich ausgerüstet – 
vor allen Dingen in Bezug auf Schnittstel-
len. Neben USB-A- und USB-B-Anschlüs-
sen für Farbmessgerät, Maus oder Tasta-
tur gibt es noch eine USB-C-Schnittstelle. 
Hierüber kann ein angeschlossenes Note-
book die Bildschirmdarstellung senden und 
gleichzeitig mit maximal 60 Watt aufgela-
den werden. Mit jeweils einem HDMI- und 
einem Display-Port stehen moderne An-
schlüsse für Windows-PCs oder Apple-
Macintosh-Rechner zur Wahl.
Eine kleine Lücke klafft dennoch im Lie-
ferumfang: EIZO liefert den CS2740 ohne 
Streulichthaube, die nur optional zu einem 
Preis von etwa 170 Euro angeboten wird.

EINFACH UND PRÄZISE
Der Monitor wird Hardware-kalibriert, das 
bedeutet, die 3D-Korrektur-LUT für die 
farbrichtige Darstellung wird direkt im Bild-
schirm abgelegt. Bei einem Standardmoni-
tor wird dagegen das Signal der Grafikkarte 
per auf dem Rechner gespeichertem ICC-
Farbprofi verfälscht. So kann der CS2740 
die gesamten Farbinformationen des PCs 
nutzen und in korrekter Form darstellen.
Zur Kalibrierung stellt EIZO kostenlos die 
Software ColorNavigator bereit. Diese liegt 
in der Version 7 vor und machte im Test 
einen sehr ausgereiften Eindruck. Sie führt 
den Anwender Schritt für Schritt durch die 
Farbmessung, bietet aber auch individuelle 
Konfigurations- und Anpassungsmöglich-
keiten. Das versuchsweise getestete und 
ältere Farbmesswwwgerät X-Rite Eye-One 
konnte sie ebenso ansteuern wie das Da-
tacolor SpyderX-System, das sie nach Ein-
stecken des USB-Kabels sofort erkannte.

Der Kalibrationsprozess erfolgt extrem 
schnell. Innerhalb von nicht einmal zwei 
Minuten (offiziell gibt EIZO 90 Sekunden 
an) schaltet die Software durch die Farb- 
und Helligkeitsmessfelder, deren Korrek-
turdaten dann automatisch im Monitor und 
auf Betriebssystemebene des Rechners 
gespeichert werden. Eine schnelle Kalib-
rierung ist im Alltag wichtig, weil man so 
die regelmäßig durchzuführenden Nachka-
librierungen gern und quasi nebenbei erle-
digt, statt sie auf den Sankt-Nimmerleins-
Tag zu verschieben.

SOFTPROOF DELUXE
Bildbearbeiter, die Adobe Photoshop ein-
setzen, können nach der Kalibrierung 
noch einen Validierungsprozess ansto-
ßen, der die Qualität eines Softproofs mes-
sen und darstellen kann. Dazu wird das 
 Adobe-Programm nach der Messung aus 
EIZOs ColorNavigator heraus aufgerufen 
und ein Leerdokument erzeugt. Der An-
wender muss dann bestimmen, welches 
Druckprofil er validieren will. Dazu wählt 
er in Photo shop unter „Ansicht“ die Proof-
Darstellung und darin per „benutzerde-
finiert“ das gewünschte Profil – etwa ein 
FOGRA-Standard-Profil für den Offset-

Druck. Dann kann ColorNavigator die ent-
sprechende CMYK-Drucksimulation durch 
automatisches Erzeugen von Farbfeldern 
im Bereich des Leerdokuments vermessen 
und ihre Delta-E-Abweichungen angeben. 
So ist eine noch genauere Beurteilung des 
Kalibrationsergebnisses möglich. Eine gra-
fische Darstellung von Abweichungen des 
AdobeRGB- oder sRGB-Farbraums zum 
CIELab-Standard ist in der EIZO-Software 
natürlich auch möglich.

FAZIT
Mit einer unverbindlichen Preisempfehlung 
von 1.547 Euro bietet der neue EIZO-Moni-
tor CS2740 angesichts seiner hervorragen-
den Merkmale ein gutes Preis-Leistungs-
Verhältnis – obwohl die Streulichtblende 
gesondert zu zahlen ist. Er überzeugt mit 
einer erstklassigen Darstellung von Fotos, 
Videos und Textelementen. Die Kalibrie-
rungsmöglichkeiten sind umfangreich.

Kalibriert wird der Bildschirm über EIZOs 
neue Software ColorNavigator 7. Sie führt 
den Anwender Schritt für Schritt durch 
den Prozess und unterstützt alle moder-
nen Messgeräte.

Von links nach rechts: HDMI-Schnittstelle, Display-Port, USB-C (inklusive Ladefunk-
tion), USB-3.0-B und zwei USB-A-Anschlüsse (für Tastatur und Maus).

EIZO CS2740
Bildgröße: 68,6 cm, 27 Zoll 
Auflösung: 3.840 × 2.160 px
Aspekt: 16:9 
Kalibration: Hardware 
Anschlüsse: 2 × USB 3.1 A,  
1 × USB 3.1 B, 1 × USB 3.1 C, 
1 × HDMI 2.0, 1 × DisplayPort
Preis (UVP): 1.547 Euro
Internet: www.eizo.eu
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