
Suchen Sie einen Monitor fürs Büro, für Grafikaufgaben, Multimediaanwendungen oder PC-Spiele?  

Heutige Geräte konzentrieren sich meist auf ein bestimmtes Aufgabengebiet. Der PCtipp testet sechs 

Spezialisten für alle Anwendungsbereiche – mit Diagonalen von 27 bis 35 Zoll.   VON DANIEL BADER

Gut im Bild
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Was muss ein aktueller Monitor heut
zutage eigentlich bieten? Die wichtigste  
Eigenschaft ist und bleibt die Bildquali

tät. Anwender wollen ein scharfes, möglichst hoch
auflösendes Bild. Hinzu kommen ergonomische 
Qualitäten wie eine gute Verstellbarkeit und ein 
geringer Stromverbrauch. Genauso wichtig ist die 
Ausstattung: Wie viele Anschlüsse hat der Bild
schirm? Kann er auch Audio wiedergeben und bie
tet er USBAnschlüsse für Peripherie? Nebst die
sen Grundeigenschaften gibt es aber auch Unter
schiede je nach Anwendungszweck. Ein Monitor 
zum Spielen muss ganz andere Bedürfnisse ab
decken als einer für OfficeAnwendungen. Des
halb hat der PCtipp für diese Kaufberatung sechs 
Bildschirme mit Diagonalen von 27 bis 35 Zoll  
(67 bis 89 Zentimeter) ausgewählt, die für unter
schiedliche Anwendungsbereiche geeignet sind. So 
findet jeder ein Gerät für seinen Einsatzbereich.

Bewusst verzichtet hat der PCtipp auf einen Test
sieger oder Preistipp. Zu unterschiedlich sind die 
Einsatzzwecke, Ausstattung und der Preis. In der 
Tabelle auf S. 72 finden Sie alle Details zu den  
Geräten, inklusive Empfehlung zum Einsatzgebiet. 
Ab dieser Seite lesen Sie die Einzeltests. Vorab er
fahren Sie zuerst einige wichtige Grundlagen.

Von 363 bis 1120 Franken
So unterschiedlich die Einsatzgebiete, so unter
schiedlich auch der Preis: Dass die TopGeräte jen
seits von 24 Zoll längst kein Vermögen mehr kos
ten, zeigt sich an Samsungs 28 Zoll grossem 
U28E590D, der zum Testzeitpunkt für günstige  
Fr. 363.20 den Besitzer wechselte. Wie kaum bei 
einer anderen Geräte kategorie klafft allerdings  
die Preisspanne weit auseinander. So kostet der 
teuerste Monitor in dieser Kaufberatung – der Eizo 
EV2780W Swiss Edition – mit 1119 Franken na
hezu das Dreifache des SamsungModells.

Wann welcher Monitor?
Steht ein Monitorkauf bevor, sollte zuerst der Ein
satzzweck geklärt werden. Je nachdem, ob das An
zeigegerät hauptsächlich fürs Office (Textverarbei
tung, Tabellenkalkulation, Präsentationen), für 
Multimedia (Filme, Videobearbeitung) oder fürs 
Spielen benutzt wird, gilt es, andere Eigenschaften 
zu berücksichtigen.
•	Fürs Büro: Oft unterschätzt werden Monitore, 
die Officetauglich sein müssen. Die Annahme, 
dass nahezu jedes Display bürotauglich ist und 
man das günstigste Display wählen kann, ist 
schlichtweg falsch. Im Gegenteil: Denn meist ver
bringt man einen ganzen Arbeitstag (8 Stunden 
oder mehr) vor dem Bildschirm und hat dabei ver
schiedenste Aufgaben zu erledigen. Dadurch soll
ten Bürobildschirme nicht nur präzise und vor al
lem flimmerfrei sein, sondern sich auch gut ver
stellen lassen, sodass man bequem davorsitzen 
kann. Ebenfalls praktisch sind USBPorts, um di
verse Peripherie anzuschliessen. Für Spezialberufe 
wie Grafiker, Architekten oder Buchhalter mit 
komplizierten Tabellen sind besonders scharfe, 
grosse Bildschirme sowieso Pflicht. Bei Grafikern, 
Designern, Fotografen etc. ist eine möglichst gute 
Farbabdeckung und treue zwingend.
•	Für Multimedia: Soll das Display vor allem zum 
Videoschauen dienen, könnten Sie sich mit den 
neuen, gebogenen (Curved) Bildschirmen anfreun

den. Diese geben einem das Gefühl, noch mehr im 
Geschehen zu sein. Im Test bieten dies AOCs 
AGON AG352QCX sowie das Modell MX34VQ 
vom Hersteller Asus. Der zweite Monitor ist sogar 
noch ein Stückchen mehr gekrümmt. Wichtig: 
Gute EntertainmentMonitore müssen flüssige 
und schnelle Bildwechsel fehlerfrei wiedergeben 
sowie eine hohe Farbtreue und eine ausreichende 
Blickwinkelunabhängigkeit bieten. Letzteres ist 
zentral, wenn man nicht direkt mittig vor dem An
zeigegerät Platz nimmt, damit die Farben auch von 
der Seite aus betrachtet nicht verloren gehen. 
•	Zum Spielen: Diese Monitore sind hauptsäch
lich fürs Spielen hochaufgelöster, moderner  
Games konzipiert. Was das in der Praxis bedeutet? 
Hersteller verbauen in diesen Bildschirmen Panels 
mit geringen Reaktionszeiten von 1 Millisekunde. 
Zudem bieten die Geräte Besonderheiten bei der 
Bildwiederholfrequenz, die bei 100 bis 200 Hz liegt. 
Wichtig ist ebenfalls, dass sich der Monitor dre
hen, neigen oder in der Höhe verstellen lässt, um 
ihn optimal auf den Betrachter abzustimmen.

Die Monitore im Einzeltest
In dieser Kaufberatung haben wir sechs aktuelle 
hochauflösende Monitore getestet. Die Einzel
besprechungen finden Sie nachfolgend, alle Details, 
Messergebnisse und Noten in der Tabelle auf S. 72. 

ACER H277HKSMIPUZ
Acers aktueller 27Zöller kommt im sogenannten 
«Zero Frame»Design, was heisst, dass der Rah

men um den Bildschirm herum sehr dünn ausfällt. 
Das Display wird von einem silbernen Arm gehal
ten, der an einem kreisförmigen, gebürsteten Me
tallfuss befestigt ist. Das sieht zwar stabil aus. Kippt 
man den Monitor jedoch nur leicht nach hinten 
oder vorne, fängt er schnell zu schwingen an. In 
der Höhe verstellen oder auch drehen lässt sich das 
AcerModell nicht. 

Die Auflösung beträgt 3840 × 2160 Pixel, das 
verbaute IPSPanel ist reflexionsarm und zeigt die 
Farben satt an. Bei der Blickwinkelunabhängigkeit 
von je 160 Grad – horizontal wie vertikal – reiht 
sich das Modell im vorderen Mittelfeld ein. Schön. 

Nebst dem Design gehört auch die Ausstattung 
zu den Stärken des UltraHDMonitors. An Video
anschlüssen bietet das Gerät je einen DisplayPort 
und HDMIPort. Hinzu kommt eine USBC
Schnittstelle. Gut ist ebenfalls der Stromverbrauch: 
Im Betrieb haben wir eine maximale Leistungsauf
nahme von 33 Watt gemessen. Kein anderes Mo
dell im Test war genügsamer. 

Konzipiert ist der H277HKsmipuz laut Herstel
ler für den Office und Multimediabereich. Im  
OfficeEinsatz haben wir überhaupt nichts zu be
mängeln. Anders im Multimediabereich: Bei hoch
auflösenden Filmen werden langsame bis mittel
schnelle Schwenks zwar ruckelfrei und sauber dar
gestellt. Bei schnell wechselnden Filmsequenzen 
bildet sich allerdings ein erkennbarer Saum an den 
Rändern der Objekte. Der Stereosound der Laut
sprecher klingt blechern und ist recht leise. 

Fazit: Der 564 Franken teure H277HKsmipuz 
von Acer zeichnet sich durch ein stabiles und prä
zises Bild sowie ausreichend Anschlüsse aus. Er 
eignet sich hauptsächlich für OfficeAufgaben.

AOC AGON AG352QCX
Der 35 Zoll grosse Monitor von AOC macht eine 
rassige Figur. Das Panel sitzt auf einem metalli
schen Standfuss. Es ist leicht gebogen und kommt 
im CinemascopeSeitenverhältnis von 21:9 daher. 
Das alles wirkt recht edel. Der Bildschirm lässt sich 
drehen, neigen und in der Höhe verstellen. 

GUT
Acer H277HKsmipuz

Die getesteten Monitore

•	Acer H277HKsmipuz

•	AOC AGON AG352QCX

•	Asus MX34VQ

•	BenQ Zowie XL2730

•	Eizo EV2780W Swiss Edition

•	Samsung U28E590D
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Dank des massiven Standfusses geht das mit einer 
Hand recht problemlos, ohne dass das Display 
gross nachschwingt. 

AOC verbaut beim AG352QCX ein MVAPanel, 
das sich im Test mit gemessenen 165/170 Grad  
(horizontal/vertikal) als sehr blickwinkelstabil  
herausstellt. Auch ausstattungsseitig würzt ihn der 
Hersteller mit guten Zutaten: Nebst zwei USB3.0
Ports (mit Schnellladefunktion für Smartphones, 
Tablets oder Digicams) und einem DisplayPort 
(Version 1.2) ist auch eine HDMI2.0Schnittstelle 
im geschwungenen Chassis untergebracht. 

Im OfficeTest hinterlässt der Monitor dank des 
präzisen Bilds, der hohen Auflösung von 2560 × 
1080 Bildpunkten sowie seiner kräftigen Farben 
einen guten Eindruck. Schwachstellen offenbaren 
sich allerdings im Multimedia und Spielbetrieb. 
Sofern der Betrachter nicht ganz mittig vor dem 
Display sitzt, zeigen sich recht nervige Spiegelun
gen. Dieser Effekt wird verstärkt, sobald die Zim
merausleuchtung in der näheren Umgebung des 
Monitors nicht mehr homogen ist. 

AOC wirbt speziell für die Spieletauglichkeit des 
Monitors und gibt eine Reaktionszeit von 4 Milli
sekunden an, was sich als zu langsam erweist. Die 
Folge sind Schweifeffekt sowie Geisterbilder bei 
schnellen Bildwechseln. 

Etwas Boden gut macht das Modell bei der Ergo
nomiemessung. Im Betriebsmodus verbraucht der 

Bildschirm durch
schnittlich 44 Watt, 
was gemessen an sei
ner Spannweite recht 
sparsam ist.

Fazit: Der AGON 
AG352QCX von AOC 
ist nur auf dem Papier 
ein Entertainment 
und Spiele modell. In 
der Praxis mangelt es 
dem 666 Franken 
teuren Monitor am 
flinken Bildaufbau, 
was sich gerade beim 
Filme schauen und 
Spielen negativ auswirken kann. 
Dank seiner hohen Blickwinkel
unabhängigkeit, der vielen Anschlüsse und der 
guten Verstellbarkeit ist das Display aber durch
aus im OfficeEinsatz zu gebrauchen.

ASUS MX34VQ
Beim 34 Zoll grossen CurvedModell MX34VQ 
macht Hersteller Asus sehr vieles richtig. Der Bild
schirm kann uns bezüglich Design, aber auch 
Bildqualität und Ausstattung überzeugen. Bei der 

Ergonomiewertung gibt es da
gegen leichte Abzüge.

Der Monitor steht 
auf einem massiven 
runden Fuss, der dem 

Bildschirm eine gute Stabilität 
verleiht. Leider lässt sich das 
Modell nur neigen, in der 
Höhe verstellen oder drehen 
geht hingegen nicht. Schön: 
Im Fuss ist ein QILade
mechanismus eingebaut, um 
Smartphones per Induktion 
kabellos aufzuladen. 

Der Rahmen um das gebo
gene 21:9Display ist sauber 
verarbeitet, vor allem aber nur 
1 Millimeter dünn. Im Ver

gleich zum AOCMonitor ist das Panel von Asus 
stärker gekrümmt. Sowieso ist das VAPanel das 
Prunkstück des Bildschirms. Seine Auflösung be
trägt hohe 3440 × 1440 Bildpunkte, die Blickwin
kelunabhängigkeit gute 165/165 Grad (horizontal/

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 
höhere Reaktionszeit.

VA-/MVA-PANELS
Panels mit Vertical-Alignment-Technik (VA) wer-
den 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

vertikal). Ausgestattet ist der Monitor mit drei 
HDMI2.0Buchsen sowie einem DisplayPort 
(Version 1.2). USBPorts fehlen allerdings. Die 
Bildwiederholrate ist auf 100 Hz spezifiziert. 

In der Praxis ist der stark gebogene Schirm für 
OfficeApplikationen etwas gewöhnungsbedürf
tig, Farben werden aber satt, Bilder präzise dar
gestellt. Auch actionreiche Filme zeigt der Monitor 
ruckel und nahezu streifenfrei. Bei Spielen konn
ten wir allerdings leichte Schleifeffekte feststellen. 
Hier half allerdings die «Overdrive»Funktion wei
ter (wird im Konfigurationsmenü eingestellt), die 
Pixel von vornherein mit einer etwas höhen Span
nungsansteuerung schneller schaltet. Bei der Leis
tungsaufnahmemessung verbraucht das Modell  
57 Watt. Das ist zwar noch im Rahmen, andere Mo
nitore sind hier allerdings sparsamer.

Fazit: Beim Fr. 935.90 teuren AsusBildschirm 
können das gebogene Design, die Verarbeitung 
und auch die Bildqualität überzeugen, sofern der 
Monitor nicht extrem schnelle Bildwechsel in Spie
len anzeigen muss. Filme werden beim MX34VQ 
dagegen makellos dargestellt. 

BENQ ZOWIE XL2730
BenQs 27Zöller der ZowieReihe soll besonders 
interessant für Gamer sein. Dazu verbaut der Her
steller ein TNPanel, das mit einer Auflösung von 
2560 × 1440 Pixeln aufwartet und auf eine Reak
tionszeit von nur 1 Millisekunde spezifiziert ist.  
Ausser diesem «schnellen» Display bietet das  
Fr. 567.90 günstige Modell aber auch noch andere 
Vorzüge. Vor allem bei den Anschlüssen. Dazu ge
hören zwei HDMISchnittstellen, ein DisplayPort, 
eine VGASchnittstelle und eine DVIBuchse. 
Nebst dem kompletten Satz an Videoanschlüssen 
spendiert BenQ seinem Bildschirm auch noch drei 
USB2.0Ports. 

Punkte liegen lässt das Modell bei der Blickwin
kelunabhängigkeit von nur 150/145 Grad (hori
zontal/vertikal), womit sich das Display eher im 
unteren Mittelfeld positioniert. 

Dafür lässt der Monitor seine Muskeln sehr ein
drücklich beim Praxistest für Games spielen. 
Kurzum: Kein anderes Panel im Testfeld stellt 
schnell wechselnde Bildsequenzen sauberer dar. 

Die Leistungsaufnahme von 52 Watt geht in 
Ordnung. Die weiteren Ergonomieeigenschaften 
sind vorbildlich: So lässt sich der Bildschirm in der 
Höhe verstellen sowie neigen und drehen. Auch 

AOC AGON AG352QCX

ORDENTLICH

Asus MX34VQ

SEHR GUT
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BenQ Zowie XL2730 Eizo EV2780W  
Swiss Edition

die Pivotfunktion zum Drehen des Displays in die 
Vertikale beherrscht der Monitor. 

Eine Besonderheit ist der mitgelieferte runde  
S Switch. Dahinter verbirgt sich eine Art Fernsteu
erung, die beim Gaming eingesetzt wird, um per 
Tastendruck verschiedene gespeicherte Einstellun
gen schnell zu wechseln.

Fazit: BenQs Zowie XL2730 ist dank seines  
ultraschnellen Displays für Gamer erste Wahl. Zu

dem zeigt das elegante Gerät auch bei der Ausstat
tung viel Potenzial. Gibt es einen Schwachpunkt? 
Wenn, dann ist es die vergleichsweise mittel
mässige Blickwinkelunabhängigkeit.

EIZO EV2780W SWISS EDITION
Warum der 27 Zoll grosse Monitor EV2780W 
Swiss Edition die volle Punktzahl erhält? Weil der 
Bildschirm ein perfektes Allroundmodell ist. Er ist 

allerdings mit 1119 Franken auch der mit Abstand 
teuerste Monitor im Testfeld. Das randlose IPS
Display (Auflösung: 2560 × 1440 Pixel) bietet mit 
170/170 Grad (horizontal/vertikal) eine riesige 
Blickwinkelunabhängigkeit. Farben werden kräf
tig und Bilder sehr scharf wiedergegeben. 

Punkto Schnittstellen sind je ein HDMI2.0 
Anschluss, ein DisplayPort sowie ein USBCPort 
untergebracht. Über Letzteren lassen sich zum 

SEHR GUT

digitec.ch
Lagerverkauf bis 26.6.

Wir
machen
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Anzeige
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TESTÜBERSICHT: Monitore für Büros, Multimedia und zum Spielen
Hersteller 
Produkt 
PCtipp-Bewertung

Fazit •	Einsatzzweck
•	Diagonale	(Auflösung)
•	Panel	(Format/Frequenz)

•	Verstellbarkeit
•	Stromverbrauch
•	Kontrast;	Helligkeit;	Reaktionszeit
•	Schnittstellen

•	Blickwinkel	(horizontal/vertikal)
•	Farbumfang
•	Farbabweichung	1)

•	Luminanzabweichung

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

Acer
H277HKsmipuz 
 

  flimmerfrei, Stromverbrauch, 
Design, Preis, reflexionsarm
  eingeschränkt multimedia- 
und spieletauglich, wacklig, 
Sound

• Büro
• 27 Zoll, 3840 × 2160 Pixel
• IPS (16:9/60 Hz)

• neigbar
• 33 Watt (Klasse A)
• 298:1; 304,9 cd/m2; 4 ms (GTG)
•  DVI, HDMI, DisplayPort, USB-C, 

2 × 3-Watt-Lautsprecher

• 160/160 Grad
• 89 % sRGB/67 % Adobe RGB
• 3,8 DeltaE
• 21 %

• 564.–
• digitec.ch
• acer.ch
• 2 Jahre Bring In

AOC
AGON AG352QCX 
 

  flimmerfrei, Design, Blickwin-
kelunabhängigkeit, hoher 
Kontrast, Strom verbrauch, 
Ausstattung
  Reflexionen, eingeschränkt 
multimedia- und spieletaug-
lich, Farbabweichung

• Büro
• 35 Zoll, 2560 × 1080 Pixel
• MVA, Curved (21:9/200 Hz)

• dreh-, neig-, höhenverstellbar
• 44 Watt (Klasse B)
• 1310:1; 288,3 cd/m2; 4 ms (GTG)
•  VGA, HDMI/MHL, DisplayPort, 2 × 

5-Watt-Lautsprecher, 2 × USB 3.0 
(mit Schnellladefunktion)

• 165/170 Grad
• 87 % sRGB/64 % Adobe RGB
• 4,2 DeltaE
• 26 %

• 666.–
• melectronics.ch
• aoc-europe.com
• 2 Jahre Bring In

Asus
MX34VQ 
 

  flimmerfrei, Design, hohe 
Blickwinkelunabhängigkeit, 
hoher Kontrast
  eingeschränkt spieletauglich, 
Reflexionen

• Multimedia
• 34 Zoll, 3440 × 1440 Pixel
• VA, Curved (21:9/100 Hz)

• neigbar
• 57 Watt (Klasse B)
• 2241:1; 248,4 cd/m2; 4 ms (GTG)
•  VGA, 3 × HDMI/MHL, DisplayPort,  

2 × 8-Watt-Lautsprecher, QI-Lade-
funktion

• 165/165 Grad
• 90 % sRGB/69 % Adobe RGB
• 3,3 DeltaE
• 26 %

• 935.90
• steg-electronics.ch
• asus.ch
•  3 Jahre Pick Up &  

Return

BenQ
Zowie XL2730 
 

  flimmerfrei, Design, hohe 
Spieletauglichkeit, Ausstat-
tung, Preis
  mittelmässige Blickwinkel-
unabhängigkeit

• Spiele
• 27 Zoll, 2560 × 1440 Pixel
• TN (16:9/144 Hz)

•  dreh-, neig-, höhenverstellbar,  
Pivotfunktion

• 52 Watt (Klasse B)
• 629:1; 328,4 cd/m2; 1 ms (GTG)
•  VGA, 2 × HDMI/MHL, DisplayPort,  

DVI, 2 × 8-Watt-Lautsprecher, 3 × 
USB 2.0 (mit Schnellladefunktion)

• 150/145 Grad
• 88 % sRGB/67 % Adobe RGB
• 3,1 DeltaE
• 20 %

• 567.90
• microspot.ch
• benq.ch
• 2 Jahre Bring In

Eizo
EV2780W  
Swiss Edition 
 

  flimmerfrei, Design, Ausstat-
tung, Farbtreue, Garantie, 
Blickwinkelunabhängigkeit

• Büro, Multimedia
• 27 Zoll, 2560 × 1440 Pixel
• IPS (16:9/60 Hz)

•  dreh-, neig-, höhenverstellbar,  
Pivotfunktion

• 41 Watt (Klasse B)
• 911:1; 340 cd/m2; 5 ms (GTG)
•  HDMI, DisplayPort, DVI, USB-C, 2 × 

USB 3.1, 2 × 1-Watt-Lautsprecher

• 170/170 Grad
• 94 % sRGB/85 % Adobe RGB
• 2,2 DeltaE
• 11 %

• 1119.–
• brack.ch
• eizo.ch
• 5 Jahre vor Ort

Samsung
U28E590D
 

  flimmerfrei, Preis, Strom-
verbrauch
  schwache Blickwinkel-
unabhängigkeit, Farbraum, 
Ausstattung, wacklig

• Spiele
• 28 Zoll, 3840 × 2160 Pixel
• TN (16:9/60 Hz)

• neigbar
• 35 Watt (Klasse B)
• 271:1; 244,7 cd/m2; 1 ms (GTG)
• 2 × HDMI, DisplayPort

• 130/120 Grad
• 82 % sRGB/66 % Adobe RGB
• 3 DeltaE
• 19 %

• 363.20
• reichelt.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	 
GTG = Grau zu Grau  1) Bei 67 % Helligkeit gemessen; ein kleiner Wert ist besser; Werte bis 4 DeltaE sind in Ordnung Stand Juni 2017

Beispiel externe Geräte aufladen oder Video und  
Audiodaten übertragen. Daneben sind noch zwei 
HighspeedUSB3.1Ports integriert, an denen 
sich Drucker oder Digicams anschliessen lassen. 

Im Praxistest überzeugt das Gerät auf ganzer Li
nie: Das Panel ist flimmerfrei und reflexionsarm. 
Bilder werden gestochen scharf und mit einer her
vorragenden Farbabdeckung wiedergegeben. 
Schnelle Filmsequenzen absolviert der Alleskön
ner fehlerfrei. Zwar ist auch dieses Panel etwas 
träge bei Spielen, dank OverdriveFunktion kann 
dieser Nachteil aber wirksam kompensiert werden. 

Bezüglich Ergonomie spielt das Modell in einer 
eigenen Liga: Es lässt sich nicht nur neigen, dre
hen oder in der Höhe verstellen, sondern bietet 
auch eine Pivotfunktion an, um das Bild hochkant 
zu stellen – und zwar beidseitig. Dank Lichtsensor 
passt der Monitor die Bildschirmhelligkeit auto
matisch an. In der Praxis und selbst bei schlecht 
ausgeleuchteten Räumen benötigt der Bildschirm 
dadurch nie mehr als 41 Watt. 

Das Sahnehäubchen: Eizo gibt auf den Bild
schirm eine 5jährige Vollgarantie inklusive eines 
VorOrtAustauschservice.

Fazit: Eizos EV2780W Swiss Edition ist für uns 
der perfekte Allrounder. Das Display lässt sich für 
so ziemlich alles einsetzen: OfficeApplikationen 
werden scharf und präzise wiedergegeben, Filme 
und Spiele zeigt das knackige IPSPanel verzöge
rungsfrei und schnell genug an, sodass sich keine 
nervigen Nachzieheffekte oder Geisterbilder zei

gen. Trotz des hohen Preises ist 
der EizoBildschirm also eine  
TopInvestition.

SAMSUNG U28E590D
Mit einem Strassenpreis von 
knapp 364 Franken ist das 
SamsungModell der günstigste 
Monitor im Testfeld. Für diesen 
Preis bekommen Käufer ein  
28 Zoll grosses 4KBild (3840 × 
2160 Pixel). Und dennoch kann 
das Gerät im PCtippTest nicht 
richtig überzeugen. Das beginnt 
mit der recht schwachen Ausstattung und Er
gonomie: Denn dem Gerät fehlen USBPorts. 
Verbaut sind nur zwei HDMIBuchsen und ein 
DisplayPort (Version 1.2). Allerdings kann der 
erste HDMIPort die 4KAuflösung nur mit ma
ximal 30 Hz wiedergeben, da es keine 2.0Variante 
ist. Zudem lässt sich der Monitor nur neigen. 

Wiederum gut: Samsung verbaut ein TNPanel, 
das auf eine Reaktionszeit von 1 Millisekunde spe
zifiziert ist. In der Praxis kommt es damit bei 
schnellen Bildwechseln kaum zu Schweifeffekten. 

Das Design des Rahmens ist ansprechend, beim 
Standfuss sollte der Hersteller dagegen nochmal 
nachjustieren, da der Bildschirm auf einem etwas 
zu wackligen Bein steht. 

Auch gut: Samsung spezifiziert das Modell auf 
die Energieeffizienzklasse «B». Im Praxistest liegt 

Samsung U28E590D

ORDENTLICH

die Leistungsaufnahme des 4KGeräts bei sehr 
sparsamen 35 Watt. 

Den grössten Kritikpunkt gibts für die schwache 
Blickwinkelunabhängigkeit von 130/120 Grad  
(horizontal/vertikal). Das bedeutet: Sieht man nur 
etwas schräg auf das UHDModell, wirken die Far
ben verwaschen. 

Fazit: Weder Fisch noch Vogel: Samsung bleibt 
in dieser Kaufberatung den konkreten Einsatz
zweck für seinen 4KBildschirm U28E590D leider 
schuldig. Am ehesten kann das 4KModell beim 
Gaming überzeugen – aber auch hier fällt die schwa
che Blickwinkelunabhängigkeit negativ auf. 

72 > KAUFBERATUNG > MONITORE PCtipp, Juli 2017

http://digitec.ch
http://acer.ch
http://melectronics.ch
http://aoc-europe.com
http://steg-electronics.ch
http://asus.ch
http://microspot.ch
http://benq.ch
http://brack.ch
http://eizo.ch
http://reichelt.ch
http://samsung.ch

