
Nicht jeder Monitor eignet sich fürs Gaming und ein Display für das Home Office oder Büro sollte  

spezielle Eigenschaften aufweisen. Wir testen sieben Bildschirme mit Diagonalen von 27 bis 34 Zoll – 

vom Monitor für Office-Aufgaben bis hin zum Grafikprofi.   VOn DAniel BADer

Ausstattung, Ergonomie, Design, Verarbei-
tung und Preis: Es gibt viele Merkmale, bei 
denen aktuelle PC-Monitore glänzen. Das 

wohl wichtigste ist und bleibt aber die Bildquali-
tät. Warum? Weil keine andere Computer-Periphe-
rie mit dem Anwender in näherem Blickkontakt 
steht. Benutzer brauchen ein scharfes, hochauf-
lösendes Bild beim Arbeiten, Filmeschauen oder 
Spielen – und das meist über mehrere Jahre hin-
weg. Texte und Grafiken müssen gestochen scharf 
sein und wenn es auf dem Monitor zu schnellen 
Szenenwechseln kommt, sollte das dargestellte Bild 
stets präzise und flimmerfrei dargestellt werden. 

Angesagt sind momentan 4K-Displays mit  
einer Auflösung von 3840 × 2160 Pixeln. Darüber 

Perfektes Bild

hinaus reduzieren die Hersteller den Rahmen, der 
die Panels umgibt, auf nur 1 bis 2 Millimeter –  
genauso wie man es von ihren grossen Brüdern, 
den Smart-TVs, her kennt.

Grosse Preisunterschiede
Auch Spitzen-Monitore von 27, 32 oder gar 34 Zoll 
(68,6 bis 86,4 Zentimeter) sind mittlerweile er-
schwinglich geworden. Das günstiste Modell im 
Test ist BenQs EL2870U. Den 27,9 Zoll grossen  
Gaming-Monitor gibts für einen Strassenpreis von 
gerade mal 383 Franken. Der teuerste Bildschirm 
im Testfeld kommt von Eizo. Der ColorEdge CG2730 
misst 27 Zoll und kostet 1892 Franken.Warum es  
bei Monitoren so grosse Preisunterschiede gibt, liegt 
daran, dass Modelle für besondere Einsatzzwecke  
angeboten werden, die einen sehr hohen Anspruch 
an Farbtreue mitbringen müssen (mehr dazu im 
nächsten Abschnitt «Zweckgebunden kaufen»). Fo
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•	Acer ProDesigner PE320QK

•	AOC Q2790PQU/BT

•	Asus ROG Swift PG348Q

•	BenQ EL2870U

•	Eizo ColorEdge CG2730

•	Eizo FlexScan EV2785 

•	Samsung LU32J590
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Da Preis und Einsatzzweck der sieben getesteten 
Modelle teilweise sehr weit auseinanderliegen  
(und die Geräte somit nicht unmittelbar miteinan-
der verglichen werden können), haben wir auf  
einen Preistipp respektive Testsieger in dieser 
Kaufberatung verzichtet. Dafür haben wir in der 
Testtabelle auf S. 66 jeden Monitor bezüglich der 
drei wichtigsten Anwendungsgebiete «Office/Busi-
ness», «Multimedia/Gaming» und «Grafik/Foto-
grafie» bewertet. Ausserdem finden Sie zu jedem 
einzelnen Gerät im zweiten Teil des Artikels einen 
Test inklusive Fazit. 

Zweckgebunden kaufen
Damit Sie nach dem Kauf eines Monitors keine 
böse Überraschung erleben, lohnt es sich abzu-
klären, für welchen Einsatzzweck der Monitor  
angeschafft wird. Je nachdem, ob das Display für 
Office-Aufgaben (Text-, Tabellenverarbeitung und 
Präsentationen) herangezogen wird, Entertain-
mentaufgaben erfüllen muss oder hauptsächlich 
fürs Gaming benutzt wird, sind Paneltyp, Ergono-
mie und Ausstattung wichtiger. 

Auch zu beachten: Da die Bildschirme mittler-
weile eine stattliche Grösse haben, sollten ebenfalls 
der zur Verfügung stehende Platz und die Tiefe des 
Pults abgeklärt werden.

Office-MOnitOr
Die Annahme, dass 
quasi jeder Monitor 
bürotauglich ist und 
keine besonderen 
Anforderungen erfül-
len muss, ist schlicht-
weg falsch. Da man 
wahrscheinlich die 
Hauptzeit seines Ar-
beitstags (acht Stun-
den oder mehr) vor 
dem Bildschirm ver-
bringt, sollte der Moni-
tor eine hohe Blickwin-
kelstabilität sowie präzise 
und flimmerfreie Bilder 
darstellen. Ideal ist zudem 
ein Monitor, der sich in der 
Höhe verstellen, drehen und 
neigen lässt, um das Bild op-
timal an das Sichtfeld des Benutzers auszurich-
ten. Bezüglich der Ausstattung empfehlen wir viele 
aktuelle Anschlüsse wie DisplayPort, HDMI-
Schnittstellen und USB-Steckplätze. 

MultiMeDiA-MOnitOr
PC-Bildschirme, die für Multimedia-Aufgaben  
respektive Gaming geeignet sind, zeichnen sich 
durch kurze Reaktionszeiten aus, um schnelle Bild-
wechsel ohne Schlieren oder Klötzchenbildung 
darzustellen. Angegeben wird die Reaktionszeit  
in Millisekunden und üblicherweise als GTG 
(Grau-zu-Grau-Zeit), also als Farbwechsel von 
Grau zu einem ähnlichen Grau. 

Auch das gebogene, sogenannte Curved-Design 
hat bei den Multimedia-Modellen Einzug gehal-
ten. In unserem Testfeld ist der Asus ROG Swift 
PG348Q ein solches Modell. 

Eine gute Blickwinkelstabilität muss ebenfalls 
gewährleistet sein: Wenn man nicht mittig vor dem 
Anzeigegerät sitzt, sollten Farben und Kontrast-
werte «stabil» bleiben, etwa beim Filmeschauen. 

Genauso wichtig ist die Bildwiederholfrequenz, 
die bei 100 Hz oder darüber liegen sollte. Gaming-
taugliche Displays bieten deshalb zusätzlich Funk-
tionen an, um die Frequenz des Bildschirms mit 
der PC-Grafikkarte zu synchronisieren. Entspre-
chende Funktionen heissen: FreeSync (AMD) oder 
G.Sync (Nvidia).

GrAfik-MOnitOr
Im Gegensatz zu Office-Monitoren sind Displays 
für Grafiker oder Fotografen mit einem grossen 
Farbraum und einem Farbmanagement ausgestat-
tet, die eine erstklassige Bildqualität ermöglichen. 
Oft verfügen die Geräte über eine Abdeckung von  
99 Prozent des Adobe-RGB-Farbspektrums und 
homogene Tonwerte über die gesamte Bildfläche. 
Gut ausgestattete Modelle wie der ColorEdge 
CG2730 von Eizo verfügen zudem über eine Hard-
ware-Kalibrierung, um das Monitor-Farbprofil auf 
die angezeigte Farben zu eichen.

Die Monitore im einzeltest
In dieser Kaufberatung haben wir sieben aktuelle  
und hochauflösende Monitore getestet. Die Ein-
zelbesprechungen finden Sie gleich nachfolgend. 
Alle Details sowie die Noten zu den Geräten erfah-
ren Sie in der Tabelle auf S. 66. 

Acer PrODesiGner Pe320Qk
Acer bewirbt den 31,5 Zoll grossen ProDesigner 
PE320QK als professionellen Monitor für Grafiker 
und Konsorten. Das Display bietet einen hohen 
Farbumfang sowie HDR (High Dynamic Range 
Image = hoher Dynamikumfang für Bilder) und 
kommt mit einer dreiteiligen Lichtblende. 

Äusserlich bietet Acer hübsche Kost: Der Rah-
men des PE320QK ist nur 2 Millimeter dünn. Zu-
sammen mit der spiegelfreien Oberfläche kommt 
der PE320QK aus einem Guss daher und gibt sich 
angenehm unauffällig und trotzdem edel. Der er-
staunlich kompakt gehaltene Standfuss steht stabil 
und gibt dem dreh-, wend- und neigbaren Moni-
tor guten Halt. Auf Erschütterungen des Tisches 
reagiert der PE320QK etwas empfindlich. Das 
führt dazu, dass das Display, nicht aber der Stand-
fuss schnell wackelt. Je nachdem, wie hart Ihr Tas-
tenanschlag ist, kann das mühsam werden. 

Auf der Rückseite gibt es nebst Anschlüssen 
nicht viel. Anschlüsse sind genügend vorhanden 
und in moderner Varietät: einmal DisplayPort 1.2, 
zweimal HDMI 2.0 und einmal USB-C 3.1. 

Zum Bild: Der PE320QK macht sich sehr gut.
Das IPS-Panel liefert weit über 100 Prozent sRGB-
Abdeckung. Bei Adobe RGB sind es laut unserem 
Test noch rund 87 Prozent. Für anspruchsvolle 
Amateure und weniger anspruchsvolle professio-
nelle Arbeiten reicht das locker aus. Für Perfek-
tionisten dürfte dies aber zu wenig sein. 

Ähnliches gilt für die gleichmässige Ausleuch-
tung und die Farbgleichheit des Displays. Die Aus-
leuchtung des Monitors ist relativ regelmässig, 
wenn man die Mitte ignoriert. Rundherum errei-
chen die meisten Teile des Bildschirms rund  
10 Prozent Abweichung von der Mitte – ein or-
dentlicher Wert, wenn auch nicht brillant. Bei den 
Farben sind die Unterschiede grösser. Besonders 
bei hoher Helligkeit weichen die oberen Ecken 
stark vom Nullwert in der unteren Mitte ab. 

Was das Verkaufsargument HDR angeht, fehlt 
dem PE320QK einiges; allem voran Kontrast. Der 
Monitor schafft es in unserem Test auf einen  
Maximalwert von 780:1. Das ist ein durchwegs gu-
ter Kontrast, aber nicht HDR-tauglich. Die maxi-
male Helligkeit des PE320QK reicht ebenfalls nicht 
für echtes HDR aus. Ein Spitzenwert von rund 
1000 cd/m2 wäre dafür nötig. Der PE320QK er-
reicht bei uns maximal 354 cd/m2. Wie schon 

Acer ProDesigner 
Pe320Qk 

Gut
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Der Panel-Typ hat grossen Einfluss auf Bildqua-
lität, Reaktionsgeschwindigkeit und Blickwinkel. 
Die zwei gängigsten Typen sind TN und IPS. 

tn-PAnels
TN steht für Twisted Nematic und wird seit jeher 
für LCD-Monitore verwendet. Sie sind günstig, 
Strom sparend und reaktionsschnell. Sie haben 
aber Nachteile beim Blickwinkel.

iPs-PAnels
Der Blickwinkel ist dafür eine der Stärken der 
IPS-Panels (In-Plane Switching): Bei ihnen blei-
ben die Farben auch bei seitlicher Betrachtung 
unverfälscht. Zudem weisen IPS-Bildschirme
eine viel höhere Farbtreue auf, weshalb sie in 

der Bildbearbeitung unverzichtbar sind. Der 
grösste Nachteil gegenüber TN-Panels ist die 
langsamere Reaktionszeit.

VA-/MVA-PAnels
Panels mit Vertical-Alignment-Technik (VA)  
werden mit VA oder MVA (für Multiple Vertical 
Alignment) abgekürzt. Gegenüber TN-Panels  
haben sie den Nachteil, dass sie längere Reak-
tionszeiten haben und so zur Schlierenbildung 
neigen. Damit ist die Technik für Spieler weni-
ger interessant. VA-Panels bieten aber einen  
höheren Kontrast, stellen die Farben natürlicher 
dar und erlauben einen grösseren Blickwinkel. 
Deshalb sind sie bei Grafikern beliebt, wo es 
nicht auf kurze Reaktionszeiten ankommt.

HinterGrunD: die Panel-typen im Vergleich

beim Kontrast ist das ein solider Wert, aber – wie 
so oft bei Bildschirmen – weit weg von den an-
gepriesenen Werten. Unterm Strich wirds damit 
bei Acers ProDesigner PE320QK für hochprofes-
sionelle Anwendungen knapp. 

Schön fürs Office: Das grosse Display mit 4K-
Auflösung eignet sich perfekt für Büroarbeiten und 

bietet locker ein ausreichend hochwertiges Panel 
für Grafiken, die für Onlinezwecke erstellt werden. 
Der Strassenpreis des Bild-
schirms liegt bei 1153 Franken. 

fazit: Acers ProDesigner 
PE320QK ist vor allem als  
Office-Monitor oder Grafik-
Monitor im Halbprofi- oder  
Onlinebereich stark, wenn auch 
ein wenig kostspielig. 

AOc Q2790PQu/Bt
AOC empfiehlt seinen 27-Zöller 
mit IPS-Panel und QHD-Auf-
lösung (2560 × 1440 Pixel) für  
grafikintensive Anwendungen. 
Laut Hersteller bietet der 
Q2790PQU/BT hierfür 
«exzellente Farbgenauig-
keit und ein breites Farb-
spektrum». Im Test lässt 
das Modell tatsächlich 
bei Grafikapplikationen 
seine Muskeln spielen: Das Gerät deckt beim 
sRGB-Raum 100 Prozent ab, bei Adobe RGB sind 
es immerhin noch achtbare 91 Prozent. Die maxi-
male Farbabweichung beträgt 13 Prozent – das ist 
noch guter Durchschnitt. Bei der Luminanzabwei-
chung (Helligkeit) zeigt das Modell eine mittel-
mässige Leistung: Mit maximal 3,8 DeltaE liegt es 
gerade noch unterhalb der von uns tolerierbaren 
Schwelle von DeltaE 4. 

Pluspunkte sammelt das Gerät bei der hohen 
Blickwinkelstabilität von je 165 Grad (horizontal/
vertikal) und bei seiner Ausstattung: Mit insgesamt 
vier USB-3.0-Ports, zwei HDMI-2.0-Schnittstel-
len, einem DisplayPort und einer VGA-Buchse 
bringt der Hersteller alle wichtigen Anschlüsse auf 
der Rückseite des Q2790PQU/BT unter. 

Gut ist die Stabilität. Diese bekommt der nahezu 
rahmenlose Monitor mithilfe seines massiven  

Metallstandfusses. Zudem lässt sich der Bild-
schirm ohne grossen Druck verstellen. Das Wich-
tigste dabei: Ein lästiges Nachwippen des Panels 
oder gar Verrutschen des Standfusses gibt es nicht. 
Der Monitor ist höhenverstellbar und lässt sich 
drehen sowie neigen: So kann das Gerät um +5/-
25 Grad nach vorne respektive hinten gekippt wer-
den. Die maximale Höhenverstellung beträgt 13 
Zentimeter und auch die Pivotfunktion (das Dre-
hen des Bildschirms vom Quer- zum Hochkant-
format) deckt das Modell ab.

fazit: AOCs Q2790PQU/BT ist sehr ergono-
misch und eignet sich durch sein präzises QHD-
Panel auch für Grafikanwendungen im semipro-
fessionellen Bereich. Wird er im Office-Umfeld 
verwendet, kann der Fr. 394.90 günstige Bild-
schirm dank seiner vielseitigen Ergonomieeinstel-
lungen punkten.

Asus rOG sWift PG348Q
Der im geschwungenen Design konzipierte 

PG348Q sieht nicht nur aus wie eine Raum-
schiffkonsole, sondern bringt auch gleich seine 
eigene Lichtshow mit. Von der Unterseite des 
imposanten Standfusses strahlt in gleissendem 
Rot ein LED-Licht heraus, das dank passender 
Abdeckung das ROG-Logo auf den Tisch un-
ter dem Monitor projiziert. Neben der Be-

leuchtung fällt beim PG348Q vor allem die Rück-
seite optisch auf – auch dank einer abnehmbaren 
Abdeckung, mit der die Kabelanschlüsse elegant 
versteckt werden können. So wirkt der Monitor 

Asus rOG swift PG348Q

seHr Gut

wie aus einem Guss. Auf der Vorderseite dient die 
dicke Leiste am unteren Rand als Hauptaugen-
merk. Sie ist in mattem Silber gehalten und steht 
leicht vom Panel ab. 

Das Display spielt auf hohem Niveau: Sowohl 
bei der 4K-Auflösung als auch bei der Bildwieder-
holrate (100 Hz) liegt der PG348Q an der Spitze 
des Feldes. Hinzu kommt ein schnelles IPS-Panel 
(5 Millisekunden). Dies alles macht ihn zum Kan-
didaten für Gamer und Multimedia-Nutzer.

In Sachen Bildqualität schafft das Gerät 93 Pro-
zent des sRGB- respektive 71 Prozent des Adobe-
RGB-Spektrums. Für grafisch Tätige dürfte der 
Monitor deshalb eher keine Option sein. Das auch 
wegen des gebogenen Designs, das ungewollte Ver-
zerrungen mit sich bringt. 

Der 1029 Franken teure Monitor macht sich da-
für auch im Büro gut. Zumindest, wenn das nötige 
Kleingeld vorhanden ist. Das 21:9-Format eignet 
sich wie kaum ein anderes für Büroarbeiten. Be-
sonders dann, wenn zwei oder mehr Monitore nö-
tig sind. So lässt sich Word bequem neben einem 
Browser platzieren, während Outlook den zweiten 
Monitor einnimmt. Ob zu diesem Zweck wirklich 
die exzentrische Gaming-Variante nötig ist oder 
ob es auch ein «gewöhnlicher» Monitor im glei-
chen Format tut, hängt am Ende von der Präferenz 
und dem Budget ab. 

fazit: Der Asus ROG Swift PG348Q ist ein aus-
gesprochen solider Monitor für Heim-Gamer, Me-
dienkonsumenten und Bürolisten mit dem nöti-
gen Kleingeld. Für Grafiker oder Fotografen dürfte 
allerdings die mässige Farbabdeckung und die 
Kurve im Design störend sein.

BenQ el2870u
Der BenQ-Monitor wird in zwei Teilen geliefert: 
mit einem 27,9 Zoll grossen Bildschirm und einem 
massiven Standfuss. Das Aufbauen ist einfach: Das 
Panel wird mit dem Fuss verschraubt – fertig. Der 
Bildschirm lässt sich neigen, Höhenverstellbarkeit 
oder Drehen ist leider nicht möglich. Der Stand-
fuss bietet eine sehr gute Stabilität. 

Ausstattungsseitig sind zwei HDMI-Ports (Va-
riante 2.0) und ein DisplayPort (Variante 1.4) auf 
der Unterseite eingelassen. Einen USB-Anschluss 
sucht man vergeblich. Das Konfigurationsmenü 
bietet für die wichtigsten Anwendungen (zum Bei-
spiel Web, Office, Spiele oder Multimedia) vorkon-
figurierte Einstellungen. 

Gut
AOc Q2790PQu/Bt
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Für Multimedia-Auf-
gaben und Spiele soll 
das 383 Franken günstige Modell dank des schnel-
len TN-Panels geeignet sein. Es ist auf eine Reak-
tionszeit von nur 1 Millisekunde spezifiziert. Eben-
falls an Bord und besonders für Spieler interessant 
ist die FreeSync-Technologie von AMD. Was sich 
dahinter verbirgt? FreeSync ist eine Synchronisa-
tionstechnologie, um die Wiederholfrequenzen 
des Monitors und der Grafikkarte aufeinander zu 
eichen. Das Resultat im Spieltest waren flüssige  
Bewegungen ohne Ruckler – und das mit einer  
hohen 4K-Auflösung (3840 × 2160 Pixel). 

Der matte, reflexionsarme Monitor bietet zudem 
eine Wiederholfrequenz von 60 Hz, die Farbtiefe 
liegt bei 10 Bit, der Farbumfang von sRGB erreicht 
100 Prozent. Unterm Strich resultierten daraus in 
unserem Testlauf glasklare und hochpräzise Bilder 
und Videos. 

Dennoch gibt es auch Abstriche. Vor allem beim 
Blickwinkel kann das Display nicht mit den Top-
Modellen mithalten: Vertikal liegt er bei 155 Grad, 
horizontal sogar bei nur 150 Grad.

fazit: BenQ bietet mit dem EL2870U einen 
preiswerten Allrounder ohne viel Drumherum. 
Wer auf USB-Ports verzichten kann und auch nicht 
auf weitreichende Ergonomie angewiesen ist, fin-
det ein multimedia- und spieltaugliches Display.

eiZO cOlOreDGe cG2730
Zugegeben, in einem Regal, gefüllt mit durch- 
designten Monitoren, würde Eizos ColorEdge 
CG2730 nicht besonders auffallen. Jedenfalls nicht, 
solange das Display ausgeschaltet ist. Der schwarze 
Rahmen ist so schlicht, wie das für einen Monitor 
nur möglich ist. Ausser einem fein leuchtenden 
Ein-/Aus-Schalter und ein paar kleinen Lämpchen 
für die Menüsteuerung findet man auf der Front 
nichts. Auch der Standfuss des CG2730 ist unspek-
takulär: ein runder Fuss mit einem höhenverstell-
baren und drehbaren Hals und Halterung mit Pivot-
funktion. Der Zweck wird erfüllt, das allerdings bes-
tens. Am IPS-Panel des CG2730 gibt es wirklich 
nichts herumzumeckern. 100 Prozent sRGB und  
99 Prozent Adobe RGB sind typisch für ein Profi-
gerät, das in der Videobranche daheim ist. 

Was Videografen beim Eizo Color-
Edge CG2730 eventuell vermissen, ist 
der Grauabgleich im mitgelieferten 
Colorimeter (Kalibrierungsgerät). 
Zudem ist das Modell mit einer Reak-
tionszeit von 13 ms GTG recht lang-
sam. Für sehr anspruchsvolle Video-
grafen kann das zu wenig sein. Für Fo-
tografen und andere grafisch Tätige 
ist der CG2730 jedoch ideal. Die Far-
ben stimmen, das Display zeigt prak-
tisch keine Abweichungen, weder in 
Farbe noch in Helligkeit, über das ge-
samte Panel hinweg. 

Die Auflösung ist ausserdem mit 
2560 × 1440 Pixeln ausreichend hoch. 
Beeindruckend sind auch die Extras 
des Bildschirms: Allem voran das ein-
gebaute Colorimeter. Dieses klappt 
sich aus dem Rahmen des Monitors 
heraus und kann in Kombination mit 
Eizos ColorNavigator-Software den 
Bildschirm für alle möglichen Bedürf-
nisse kalibrieren. Einfacher und prak-
tischer kam man noch nie zu perfekt kalibrierten 
Farben. Ebenfalls im Lieferumfang enthalten ist 
eine Lichtschutzblende, die sich über den Monitor 
hängen lässt. 

Angeschlossen wird der ColorEdge CG2730 per 
DisplayPort, HDMI oder DVI (je einmal vorhan-
den). Zudem muss der Monitor für die Kalibrie-
rung mit ColorNavigator per USB mit dem PC ver-

bunden werden. Der USB-An-
schluss bietet eine Verbindung für 
drei USB-Ports auf der seitlichen 
Rückseite des Monitors.

fazit: Der Eizo ColorEdge 
CG2730 ist ein ausgezeichneter 
Monitor für Foto- und Grafikpro-
fis. Mit seiner perfekten Bildqua-

lität und ordentlich 
mitgeliefertem Zube-
hör kann uns der 
1892 Franken teure 
Bildschirm durchge-
hend überzeugen. 

eiZO flexscAn eV2785
Eizos FlexScan EV2785 bietet als 
Neuerung der FlexScan-Serie erst-
mals eine 4K-Auflösung. Das fast 
rahmenlose Modell ist hübsch an-
zusehen, die eigentliche Show fin-
det aber auf dem Panel statt. Eizo 

verbaut ein IPS-Panel mit einer Auflösung von 
3840 × 2160 Pixeln, verteilt auf eine Bildschirm-
diagonale von 27 Zoll. Im Test kommt der EV2785 
erstaunlich gut kalibriert daher. Zwischen den 
Standardeinstellungen und unserer Kalibrierung 
per Spyder-Elite-Testmodul besteht nur ein klei-
ner Unterschied. Farblich zeigt sich der EV2785 
von seiner besten Seite: Das beginnt bei einem  
ausgezeichneten Kontrast von 1210:1. Was die Ab-
deckung angeht, schafft der Bildschirm 99 Prozent 
des sRGB-Spektrums. Für die grosse Mehrheit der 
digitalen Grafikschaffenden ist das genau richtig.

Auch bei der Farbhomogenität weiss der EV2785 
zu überzeugen. Die gemessene Farbabweichung 
liegt bei maximal 2 DeltaE, minimal bei lediglich 
1,4 DeltaE. Etwas schwächer ist die Helligkeits-
homogenität, die bis zu 17 Prozent in einzelnen 

Ecken betragen kann. Dafür macht 
der EV2785 seinen Job bestens, 
wenn es darum geht, Reflexionen 

auf dem matten Display zu vermeiden. 
Die Touch-Tasten, die beim OSD-Menü zum 

Einsatz kommen, sind etwas sensibel und können 
leicht aus Versehen ausgelöst werden. Immerhin 
ist das Menü hinter den Tasten schlau aufgebaut 
und ermöglicht eine angenehme Navigation durch 
die Einstellungen des Monitors. 

Ein weiteres Highlight des Bildschirms ist der 
USB-C-Anschluss. Dieser liefert bis zu 60 Watt 
Strom und kann so beispielsweise ein MacBook 
Air komplett mit Energie versorgen, während man 
den Monitor als zweiten Bildschirm verwendet. 
Neben USB-C bietet der Bildschirm einmal Dis-
playPort und zweimal HDMI an. Schön: Der 
EV2785 hat wie andere Eizo-Displays einen Netz-
schalter, mit dem sich der Monitor komplett vom 
Stromnetz trennen lässt. 

Wie schon bei den bisherigen FlexScan-Model-
len ist der Standfuss klein, aber stabil. Der Ständer 
ist dreiteilig und lässt sich ordentlich weit nach 
oben und unten verstellen. Das Display lässt sich 
ausserdem nach hinten neigen und um 90 Grad ins 
Hochformat drehen. 

fazit: Der Eizo FlexScan EV2785 ist sein Geld 
wert. Für 1309 Franken erhält man einen der bes-
ten aktuell verfügbaren Office-Monitore. Komplette 
sRGB-Abdeckung, starker Kontrast und nahezu 
perfekte Farbgenauigkeit sind seine wichtigsten 
Vorzüge und machen ihn damit auch zu einem 
sehr spannenden Kandidaten für gelegentliche 

BenQ el2870u

Gut

eizo coloredge cG2730

AusGeZeicHnet

eizo flexscan eV2785

AusGeZeicHnet
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testüBersicHt: Pc-Monitore ab 383 franken
Hersteller 
Produkt 
Pctipp-Bewertung 1)

Anwendungsbereich •	Bildschirmdiagonale
•	Auflösung	(Format)
•	Paneltyp
•	Frequenz	2)

•	Beweglichkeit
•	Energieaufnahme
•	Schnittstellen
•	Audio

•	Blickwinkel	(horizontal/vertikal)
•	Farbumfang
•	Max.	Luminanzabweichung	3) 

•	Max.	Farbabweichung	4)

•	Helligkeit
•	Kontrast
•	Reaktionszeit

•	Strassenpreis	in	Fr.
•	Gesehen	bei
•	Info
•	Garantie

Acer
ProDesigner Pe320Qk 
 

 

Office/Business
 

Multimedia/Gaming
 

Grafik/Fotografie

• 31,5 Zoll (80 cm)
• 3840 × 2160 Px (16:9)
• VA
• 60 Hz/30 Hz

•  höhenverstellbar, dreh- und 
neigbar

• 45 Watt
•  DisplayPort 1.2, 2 × HDMI 2.0, 

USB-C 3.1, 4 × USB 3.0
• 3,5-mm-Audio, Lautsprecher

• 170/170 Grad
• 100 % sRGB/87 % Adobe RGB
• 10 %
• 5,5 DeltaE bis 1,7 DeltaE

• 354 cd/m2

• 780:1
• 6 ms (GTG)

• 1153.–
• microspot.ch
• acer.ch
• 2 Jahre Bring In

AOc
Q2790PQu/Bt 
 

Office/Business
 

Multimedia/Gaming
 

Grafik/Fotografie

• 27 Zoll (68,6 cm)
• 2560 × 1440 Px (16:9)
• IPS
• 60 Hz

•  höhenverstellbar, dreh- und 
neigbar, Pivotfunktion

• 36 Watt
•  DisplayPort 1.2, 2 × HDMI 2.0, 

VGA, 4 × USB 3.0
• 3,5-mm-Audio, Lautsprecher

• 165/165 Grad
• 100 % sRGB/91 % Adobe RGB
• 13 %
• 3,8 DeltaE bis 2,4 DeltaE

• 320 cd/m2

• 718:1
• 4 ms (GTG)

• 394.90
• interdiscount.ch
• eu.aoc.com/de
• 3 Jahre Bring In

Asus 
rOG swift PG348Q 
 

Office/Business
 

Multimedia/Gaming
 

Grafik/Fotografie

• 34 Zoll (86,4 cm)
• 3440 × 1440 Px (21:9)
• IPS
• 100 Hz/30 Hz

•  höhenverstellbar, dreh- und 
neigbar

• 88 Watt
•  DisplayPort 1.2, 2 × HDMI 1.4, 

2 × USB 3.0, USB-Hub
• 3,5-mm-Audio, Lautsprecher

• 170/170 Grad
• 93 % sRGB/71 % Adobe RGB
• 15 %
• 3,5 DeltaE bis 1,9 DeltaE

• 271 cd/m2

• 767:1
• 5 ms (GTG)

• 1029.–
• digitec.ch
• asus.ch
• 2 Jahre Bring In

BenQ
el2870u 
 

Office/Business
 

Multimedia/Gaming
 

Grafik/Fotografie

• 27,9 Zoll (70,9 cm)
• 3840 × 2160 Px (16:9)
• TN
• 60 Hz/30 Hz

• neigbar
• 33 Watt
•  DisplayPort 1.4, 2 × HDMI 2.0
• 3,5-mm-Audio, Lautsprecher

• 150/155 Grad
• 100 % sRGB/67 % Adobe RGB
• 13 %
• 5,4 DeltaE bis 2,1 DeltaE

• 257 cd/m2

• 652:1
• 1 ms (GTG)

• 383.–
• galaxus.ch
• benq.ch
• 2 Jahre Bring In

eizo
coloredge cG2730 

Office/Business
 

Multimedia/Gaming
 

Grafik/Fotografie

• 27 Zoll (68,6 cm)
• 2560 × 1440 Px (16:9)
• IPS
• 60 Hz/30 Hz

•  höhenverstellbar, dreh- und 
neigbar, Pivotfunktion

• 86 Watt
•  DisplayPort 1.1, HDMI 1.4, 

DVI, 3 × USB 3.0
• nein

• 175/175 Grad
• 100 % sRGB/99 % Adobe RGB
• 9 %
• 2,2 DeltaE bis 1,6 DeltaE

• 336 cd/m2

• 1319:1
• 13 ms (GTG)

• 1892.–
• heiniger.ch
• eizo.ch
• 5 Jahre Bring In

eizo
flexscan eV2785 
 

Office/Business
 

Multimedia/Gaming
 

Grafik/Fotografie

• 27 Zoll (68,6 cm)
• 3840 × 2160 Px (16:9)
• IPS
• 60 Hz/30 Hz

•  höhenverstellbar, dreh- und 
neigbar, Pivotfunktion

• 36 Watt
•  DisplayPort 1.4, 2 × HDMI 2.0, 

USB-C
• 3,5-mm-Audio, Lautsprecher

• 170/170 Grad
• 99 % sRGB/81 % Adobe RGB
• 17 %
• 2 DeltaE bis 1,4 DeltaE

• 329 cd/m2

• 1210:1
• 5 ms (GTG)

• 1309.–
• brack.ch
• eizo.ch
• 5 Jahre Bring In

samsung 
lu32J590 
 

Office/Business
 

Multimedia/Gaming
 

Grafik/Fotografie

• 31,5 Zoll (80 cm)
• 3840 × 2160 Px (16:9)
• VA
• 60 Hz/30 Hz

•  neigbar
• 44 Watt
•  DisplayPort 1.2, HDMI 2.0, 

HDMI 1.4
• nein

• 170/175 Grad
• 99 % sRGB/86 % Adobe RGB
• 9 %
• 2,9 DeltaE bis 1,7 DeltaE

• 256 cd/m2

• 1975:1
• 4 ms (GTG)

• 498.–
• microspot.ch
• samsung.ch
• 2 Jahre Bring In

Anzahl der sterne für Bewertung: 1 = unbrauchbar; 1,5 = sehr schlecht; 2 = schlecht; 2,5 ungenügend; 3 = genügend; 3,5 ordentlich; 4 = gut; 4,5 = sehr gut; 5 = ausgezeichnet    
1) In die Gesamtnote fliessen die Bewertung des Anwendungsbereichs sowie die Ausstattung und die Ergonomie (Bedienung, Beweglichkeit, Stromverbrauch etc.) ein  2) 60 Hz mit Dis-
playPort ab Version 1.2 und HDMI 2.0; 30 Hz ab DisplayPort 1.1/HDMI 1.4  3) bei 67 % Helligkeit; ein kleinerer Wert ist besser  4) bei 67 % Helligkeit; Werte bis 4 DeltaE sind akzeptabel 
 Stand Juli 2018

Gut

Grafikarbeiten. Vollprofis setzen al-
lerdings besser auf seinen Bruder, 
den Eizo ColorEdge CG2730.

sAMsunG lu32J590
Grosse 31,5 Zoll misst Samsungs 
LU32J590. Ausserdem löst er in ho-
hen 4K auf. Konzipiert hat ihn der 
Hersteller Samsung für das geho-
bene Home Office respektive für 
den Business-Einsatz. Was uns bei 
dem Modell mit VA-Panel gefällt, 
ist die sehr grosse Blickwinkel - 
unabhängigkeit von 170/175 Grad 
(horizontal/vertikal). Auch bei der 
Helligkeitsabweichung macht der 
Samsung-Bildschirm einen prima 
Eindruck: Mit seinem schlechtesten 
Wert von maximal 2,9 DeltaE und dem 
besten Wert von 1,7 DeltaE kann er mit 
den professionellen Eizo-Modellen in 
diesem Test mithalten. 

Spieltechnisch zeigten sich vor allem bei schnel-
len Bildwechseln kleinere Defizite in Form von 
Schlieren. Wenn es eher gemächlich zugeht, arbei-

samsung lu32J590

tet das Display aber fehlerlos. Die Helligkeit liegt 
durchschnittlich bei 256 cd/m2, der Kontrast bei 
sehr hohen 1975:1. Dieser Wert kommt dem Mo-

nitor besonders bei Bildern zugute, 
die sowohl tiefdunkle als auch sehr 
helle Bereiche umfassen. 

Nicht ganz so gut präsentiert sich 
das Modell dafür bei der Ergono-
miewertung: Zwar lässt sich der 
Monitor neigen, in der Höhe ver-
stellen oder drehen geht hingegen 
nicht. Das ist gerade für einen Of-
fice-Monitor sehr schade. 

Bei den Anschlüssen verbaut 
Samsung zwei HDMI-Ports, nur  
einer davon entspricht allerdings 
der neuen Variante 2.0, der andere 
liegt in Version 1.4 vor, womit sich 
4K-Bilder leider nur mit einer  
Wiederholfrequenz von maximal 
30 statt 60 Hz darstellen lassen.

fazit: Samsungs 498 Franken teurer LU32J590 
ist ein guter Office-Monitor, der sich dank des 
hohen Kontrasts und der guten Blickwinkel-
unabhängigkeit auch für Multimedia-Anwen-

dungen empfiehlt. Kleinere Defizite gibt es aller-
dings in der Ergonomie, da er sich nur sehr ein-
geschränkt verstellen lässt. 
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http://microspot.ch
http://acer.ch
http://interdiscount.ch
http://eu.aoc.com/de
http://digitec.ch
http://asus.ch
http://galaxus.ch
http://benq.ch
http://heiniger.ch
http://eizo.ch
http://brack.ch
http://eizo.ch
http://microspot.ch
http://samsung.ch

