
 

 
 

High-End-LCD-Technik. Für High-End Arbeitsplätze. 

 

Nur das perfekte Zusammenspiel aller Komponenten garantiert eine optimale Bildwiedergabe. Das 
Herzstück jedes Monitors ist sein LCD-Modul. Von der LCD-Technologie des Moduls hängt vor allem ab, 
wie gut die Wiedergabe von Kontrast und Farbe 
bei unterschiedlichen Blickwinkeln ist. Genauer 
gesagt, wie sich die Bildqualität ändert, wenn der 
Blick aus der Mitte zu den Rändern wandert.  

Übrigens: Blickwinkelangaben von 160° bis 178° 
zeigen allenfalls an, dass es möglich ist von der 
Seite auf den Schirm zu schauen. Das ist für den 
Anwender mitten vor dem Monitor aber nicht 
bedeutend. Es ist für ihn wesentlich interessanter, 
dass sich in einem Sehkegel von ca. 30° Farbtöne 
und Kontraste nicht merklich ändern. Darüber 
sagen Winkelangaben in Datenblättern eigentlich 
nichts aus. 

Je besser das LCD-Modul ist, desto stabiler sind Farbtöne und Kontraste im Sehkegel des Anwenders. 
Verdeutlicht wird die Kontraststabilität am besten durch ein gutes Diagramm beispielsweise in 
Fachzeitschriften (s. auch Grafiken auf dieser Seite) oder durch den persönlichen visuellen Vergleich. 
Setzen Sie sich dafür so vor den Schirm, dass Sie beim geradeaus Schauen senkrecht auf die Bildmitte 
sehen und blicken dann in die Ecken oder auf die Bildränder.  

Farb- oder Kontrastwechsel von TN-Modulen sind 
sichtbar, kommen jedoch bei typischen 
Büroanwendungen wie Textverarbeitung, Browser, E-
Mail und Tabellen kaum zur Geltung.  

Kommt es darauf an Farb- oder Kontrastwechsel so 
gering wie möglich zu halten, empfiehlt EIZO 
Bildschirme mit LCD-Modulen die hochwertige IPS- 
oder VA-Technologie nutzen. Das gilt insbesondere 
für anspruchsvollere Arbeiten mit dem Monitor, wie 
beispielsweise Bildbearbeitung, Design und 
Druckvorschau. Hochwertige IPS-oder VA-Schirme 
können wegen der geringen Winkelabhängigkeit auch 
von mehreren Betrachtern, die ja nicht alle senkrecht 
auf den Schirm schauen können, gleichzeitig 
eingesehen werden. 

Aber Achtung: IPS- oder VA-Technik sind leider keine 
Garantie für erstklassige Blickwinkeleigenschaften 
oder Bildqualität. Es müssen schon hochwertige IPS- 
oder VA-Module sein. Mitunter sind gute TN-Geräte 
mit sehr einfachen IPS-Bildschirmen durchaus 
vergleichbar. Wer auf Blickwinkel und Farbe größten 
Wert legt, sollte den Monitor anschauen.  

Da EIZO keinem Zulieferer exklusiv verpflichtet ist, haben die Ingenieure die Freiheit, bei jedem neuen 
Modell die neueste und beste Technik zu verwenden. Je nach Einsatzzweck des Monitor-Modells werden 
darum jeweils geeignete LCD-Technologien verwendet.  

 

EIZO Europe:  
 
Austria ♦ www.eizo.at 
Belgium & Luxembourg ♦ www.eizo.be 
Czech Republic ♦ www.eizo.cz  

 
 
Germany ♦ www.eizo.de 
Hungary ♦ www.eizo.hu 
Italy ♦ www.eizo.it 

 
 
Slovakia ♦ www.eizomonitor.sk  
The Netherlands ♦ www.eizo.nl 
United Kingdom ♦ www.eizo.co.uk 
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TN-LCD: hohe 
Winkelunabhängigkeit  
von Kontrast 
 
 
 
 
 
 
VA-LCD: höchste 
Winkelunabhängigkeit 
von Kontrast 
 
 
 
 
 
 
IPS-LCD: hohe 
Winkelunabhängigkeit 
von Kontrast und höchste 
Farbtonstabilität 
 


