
O1:16

2O16

1
Published by

Deutschland € 15,20

Österreich € 17,–

Schweiz sfr 23,–

ISSN 1433-2620 > B 43362 >> 20. Jahrgang >>> www.digitalproduction.com

MAGAZIN FÜR DIGITALE MEDIENPRODUKTION  JANUAR | FEBRUAR 01:2016JANUAR | FEBRUAR 01:2016

Fok
u
s: W

in
ter-W

o
rk

sh
o
p
s | Infraro

tkam
eras | M

o
do

 | P
ro

zed
u
rale

 Stein
e
 in

 B
len

der | O
ctan

e
 &

 M
o
I | C

larisse
 B

ru
te

 Fo
rce

 G
I| an

im
ago

 20
15

 | N
u
ke

 G
izm

o
s

Fokus: Workshops 
ZBrush, Modo, Houdini, Clarisse, 
Nuke-Gizmos, Blender, 3ds Max

Neue Tools
Quantum Human, Akeytsu, 
Octane & MoI – was lohnt?  

So viele Filme!  
Man from U.N.C.L.E., Inside 
Out, Arlo & Spot, Sherlock ...
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Wacom macht das 
möglich mit dem 
neuen Cintiq Com-

panion 2, das nebst dem Cin-
tiq 27QHD Touch vorgestellt 
wurde. Über Letzteres wurde 
in der DP-Ausgabe 07:2015 
berichtet. Der große Vorteil 
des Cintiq Companion 2 ist, 
dass man einen eigenstän-
digen Windows-8.1-Rechner 
bei sich trägt und nicht auf 
einen fest installierten PC 
oder ein Notebook als Host 
angewiesen ist, wie es beim großen Bruder 
der Fall ist. Und mit einem Preis, startend 
bei 1.399,90 Euro, ist das Grafi k-Tablet mit 
Multi-Touch-Funktion relativ erschwinglich. 
Aber was bekommt man, wenn man sich das 
Companion 2 zulegt? 

Unboxing

Erwirbt man das Wacom Cintiq Companion 2, 
dann erwartet einem beim Öffnen nicht nur 
der Geruch, den man von „frischen“ Elek-
tronikgeräten her kennt, sondern das Gerät 
selbst präsentiert sich sogleich edel verarbei-
tet und ohne spiegelndes Display. Ein großer 
Pluspunkt, gerade wenn es um den Außen-
einsatz geht. Zusätzlich bekommt man eine 
Art Standfuß, den man an der Rück-
seite anklipsen kann. Mal 
davon abgesehen, 
dass es sich mit zwei 
rutschfesten Gum-
mistreifen um einen 
dekorativen Schutz für 
die Rückseite handelt, 
darf man zusätzlich zwi-
schen drei aufklappbaren 
Fächern wählen, die das Cin-
tiq in einem höheren oder nied-
rigeren Winkel aufstel-
len. Selbstverständlich 
erhält man den neuen 
Pro Pen gleicht mit: Ein 
luxuriös anmutender Stift 
inklusive einem Stiftetui und 
bis zu neun Ersatzspitzen. Für ei-
nen einfachen Wechsel hat Wacom das 
passende Werkzeug gleicht mitgeliefert. 
Und die Individualisten bekommen zusätzlich 
farblich sortierte Ersatzringe für den Pro Pen, 
die sie nach Wunsch ändern können. 

Dass so ein gut verarbeitetes Gerät für ei-
nen nicht ganz so erschwinglichen Preis nicht 
ohne den nötigen Schutz ausgeliefert wer-
den sollte, hat Wacom vollkommen bedacht. 
Neben all der Technik und dem Standfuß be-
kommt man zusätzlich ein Cintiq-Softcase, 
das sehr gut verarbeitet wirkt und modisch 
aussieht: nicht zu verspielt vom Design her 
und nicht zu altmodisch, grauer Stoff mit 
einem schwarzen Reißverschluss an der 
Oberseite. Selbstverständlich ist auch die 
Bedienungsanleitung mit im Gepäck, um 

den Wacom-Newcomern 
den Schnellstart so einfach 
wie möglich zu machen. Des 
Weiteren gibt es ein Cintiq-
Connect-Kabel und auch 
gleich ein HDMI-Kabel, falls 
man das Companion 2 als 
Zusatzgerät für den bereits 
vorhandenen Rechner neh-
men möchte.

Was steckt unter 
der Haube?

Das getestete Gerät ist im Mittelfeld der 
Companion-2-Serie angesiedelt. Es han-
delt sich um das Cintiq Companion 2 DTH-
W1310L. Ausgestattet ist es mit einem i5-
Prozessor und einer Taktfrequenz von 2 mal 
2.5 GHz sowie einem sparsamen Notebook-
Dualcore-Prozessor auf Basis der Haswell-
Architektur. Für die Grafi k sorgt ein Intel-
Iris-Graphics-5100-Chip mit Unterstützung 
für DirectX 11.1 und Open GL 4.0. Intel hat 
bei diesem Chip auf den Cache verzichtet, 
was aber nicht heißen soll, dass er nicht an 

Wäre es nicht ein schöner Gedanke, unterwegs seiner Kreativität freien Lauf lassen zu können? Der Inspiration während 
einer Zugfahrt oder in der Natur einen ordentlichen Turbo zu verschaffen und die Eindrücke direkt in die Arbeit einflie-
ßen zu lassen?  von Rainer Duda

Unterwegs kreativ sein

Mit dem Cintiq Companion 2 
kann man der Kreativität unter-

wegs freien Lauf lassen. Verfügbar ist 
der mobile Wunderknabe in vier Versionen.
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die Ultrabook-Qualität herankommt. Für 
ausreichend Speicher sorgt eine 128 GB 
große SSD-Fesplatte. Der Arbeitsspeicher 
kann sich mit seinen 8 GB DDR3 ebenfalls 
sehen lassen. Vorinstalliert ist das Betriebs-
system Windows 8.1. Die Zeichenfl äche ist 
ein 13,3 Zoll großes 16:9-Display mit einer 
Aufl ösung von 2.560 x 1.440 Pixel. Für die 
geringe Größe von 37,4 x 24,8 x 15 Zenti-
metern ist es ein kleines Schwergewicht mit 
1,7 Kilogramm. Um das Display herum ist ein 
schwarzer Rahmen mit knapp drei Zentime-
tern Dicke, wie man es von Wacom gewohnt 
ist. Im Rahmen befi nden sich an der Unter-
seite zwei integrierte Lautsprecher.

An der linken Seite im Rahmen ist ein 
kleines Panel eingebaut worden. Darin fi n-
den sich sechs konfi gurierbare Expresskeys. 
In der Mitte der Expresskey-Reihe befi ndet 
sich ein kleiner Steuerring, in dem vier kon-
fi gurierbare Knöpfe vorhanden sind. In der 
Mitte des Rings sitzt ein Knopf, mit dem 
man zum Windows-Hauptbildschirm sprin-
gen kann.

Die Seitenleisten inklusive der hinteren 
Abdeckung sind in Silber gefasst, wie man 
es vom Mac Book gewöhnt ist, jedoch mit 
größeren rutschfesten Bereichen. Links und 
rechts in den Seitenleisten befi ndet sich eine 
Vielzahl an Anschlussmöglichkeiten. Abge-
sehen vom Stromanschluss und einem Cin-
tiq Connect Slot fi nden sich drei USB-3.0-
Anschlüsse neben einem Anschluss für eine 
SDHC- sowie eine Micro-SD-Karte. 

Wie es sich für ein Tablet gehört, sind 
auch Möglichkeiten für eine kabellose Über-
tragung vorhanden. Man kann Bluetooth 
nutzen oder über den 802.11 b/g/n WLAN-
Adapter ins Internet gehen. Wie zuvor er-
wähnt, sind zwei integrierte Lautsprecher 
vorhanden mit jeweils 1,5 Watt Leistung. 
Daneben verfügt das Companion 2 über 
zwei integrierte Kameras. Eine Zwei-Mega-
pixel-Kamera ist oberhalb des Bildschirms 
angebracht. Die zweite befi ndet sich an der 
Rückseite und besitzt acht Megapixel. Des 
Weiteren gibt es einen Headset-Anschluss 
und einen Mini-Displayport. Somit bietet das 
kleine Kraftpaket dem Benutzer ordentlich 
Möglichkeiten, mit dem Companion 2 zu ar-
beiten, Daten auszutauschen oder es gar als 
eigenständiges Tablet mit Touch-Funktion 
zu verwenden.

Bringt dem Maler sein Werkzeug

Was der kleine Zauberkasten in sich trägt, 
weiß man nun. Bleibt noch die Frage of-
fen, was der Zauberstab in petto hat. Bei 
dem Zeichenwerkzeug handelt es sich um 
einen batteriefreien und ohne Akku funk-
tionierenden Pro Pen. Die Besonderheit ist 
nicht nur das edel wirkende Design, das in 
Anthrazit gehalten ist. Am Ende des Stiftes 

befi ndet sich ein schwarz glänzender Auf-
satz, der einen Radiergummi imitiert. 

In der Mitte des Stiftes befi ndet sich ein 
schwarzer rutschfester Gummi, in den zwei 
Knöpfe integriert wurden. Direkt unterhalb 
des Gummis im Daumenbereich liegt die 
farblich unterlegte Distanzscheibe, bevor 
die Halterung der Pinselspitze in Anthrazit 
beginnt. Der kleine Zauberstab sieht nicht 
nur gut aus, er kann auch eine ganze Menge. 
Sei es die Pinselspitze oder der Radiergum-
miaufsatz am oberen Ende des Stiftes – bei-
de Bereiche besitzen 2.048 unterschiedliche 
Druckstufen. 

Ein weiteres Feature ist die Erkennung 
der Neigungsstufen. Das macht sich gerade 
in Zeichenprogrammen wie Photoshop sehr 
gut, wenn man am Schraffi  eren ist. Bei der 
Neigung werden innerhalb von den mög-
lichen 40 Grad insgesamt 60 Stufen unter-
schieden. Wenn der Pro Pen und die Ex-
presskeys nicht mehr ausreichen, kann man 
auf die Touch-Funktion zurückgreifen. 

Im Einsatz

Ausstattung und Aussehen wurden abgehan-
delt. Nun geht es ans Eingemachte, um zu 
sehen, ob das Cintiq Companion 2 auch hält, 
was es verspricht: „Genieße volle kreative 
Freiheit“. Und Wacom soll recht behalten: 
Man kann die Freiheit genießen, vorausge-
setzt man hat die nötige Unterarmmuskula-
tur oder kann das Companion 2 unterwegs 
auf den Oberschenkeln ablegen. 

Da es aber relativ schwer ist, sollte auf 
einen festen Stand zurückgegriffen werden. 
Das macht auch die Navigation beziehungs-
weise Steuerung mittels der Expresskeys 
einfacher. Halten und Knöpfedrücken emp-
fi ehlt sich nicht, da man beim Ausbalancieren 
leicht mehrfache Klicks durch das Wippen 
mit den Fingern erzeugt. Abgesehen davon 
macht es einen sehr sportlichen Eindruck. 
Die meiste Freude bei der Arbeit mit dem 
Companion 2 kommt wirklich erst dann auf, 
wenn es fest steht oder besser gesagt man 
sich nicht auf den festen Stand konzentrieren 
muss. So kann man sich auch mal mit den 
Händen abwechselnd aufstützen, falls man 
fi ligrane Zeichnungen vornehmen muss. Hat 
man dies bedacht, dann kann man das Com-
panion 2 reisebereit machen.

Unterwegs wird erst mal das Compani-
on entpackt und im Café mit der Steckdose 
verbunden. An der linken Seite, dort wo sich 
auch die Expresskeys befi nden, versteckt 
sich ein kleiner Schiebeschalter, mit dem 
sich das Gerät einschalten lässt. Man benö-
tigt lediglich einen Schub nach unten und 
binnen kurzer Zeit liest man den Wacom-
Schriftzug. Innerhalb weniger Sekunden ist 
der Windows-Startbildschirm zu sehen und 
man kann quasi loslegen. 

Das Kleine für zwischendurch i

Das Cintiq Companion 2 gibt es in unterschied-
lichen Ausführungen. Das kleinste Multi-Touch-
Grafi k-Tablet beginnt bei einem Preis von 
1.399,9O Euro und besitzt einen i3-Prozessor 
mit 1.7 GHz Leistung. Zusätzlich gibt es lediglich 
4 GB DDR3 Arbeitsspeicher und eine 64-GB-
SSD-Festplatte. Für die Grafi kleistung sorgt ein 
Intel-HD-Graphics-44OO-Chip. Bei der kleinen, 
aber feinen Ausstattung darf man keine Wunder 
erwarten. Wer aber mit Sketchprogrammen und 
Lightweight-Grafi k-Tools arbeitet, kommt voll 
auf seine Kosten. 

Der Aufsteiger i

Für 2OO Euro mehr zu einem Preis von 1.599,9O 
Euro bekommt man einen i5-Prozessor mit 
2.4 GHz Leistung und doppelt so viel Arbeitsspei-
cher wie auch Festplattenplatz, nämlich 8 GB 
DDR3 und eine 128 GB SSD. An dieser Stelle wird 
es schon interessant seitens der Spezifi kationen. 
Bei diesem Gerät lohnt sich die Installation von 
Scultping-Programmen wie ZBrush oder Grafi k-
programmen wie Photoshop CC oder 
Corel Painter. Für die Grafi kunterstützung sorgt 
ein Intel-Iris-Graphics-51OO-Chip. Bei 3D-Model-
lierungsprogrammen sollte man allerdings nicht 
zu viel erwarten, da viele auf große Grafi kkarten 
beziehungsweise Grafi kbeschleuniger ausge-
richtet sind.

Die Allround-Lösung i

Ab einem Preis von 1.999,9O Euro wird es 
interessant. Der integrierte Prozessor ist ein 
i7 5557U mit 3.1 GHz Leistung. Als Festplatte ist 
eine 256 GB große SSD verbaut, während der 
Arbeitsspeicher kaum größer ist als in der 
kleineren Version – 8 GB DDR3. Hier kann 
man schon mal ordentlich die 3D-Engine von 
Photoshop CC auf den Prüfstand stellen und 
rechenintensive Filter aufsetzen. 

Das Grafi kkraftpaket i

Ein solches erhält man für einen Preis von 
2.499,9O Euro. Nicht ganz so erschwinglich, 
gerade wenn man bedenkt, dass man für dieses 
Geld einen guten Computer oder gar andere 
Tablets im Doppelpack kaufen könnte. Aber für 
unterwegs bekommt man ein treues Kraftpa-
ket an die Hand. Unter der Haube verbirgt sich 
ebenfalls ein i7-5557U-Prozessor mit 3.1 GHz 
Leistung. Dazugelegt wurde allerdings beim 
Festplatten- sowie Arbeitsspeicher: Die Festplatte 
besitzt eine Kapazität von 512 GB und der Ar-
beitsspeicher ist mit 16 GB DDR3 doppelt so hoch 
wie beim nächstkleineren Modell. Das Ausmaß 
der nutzbaren Applikationen schnellt in die Höhe. 
2D-Animationen wie auch 2,5D-Animationen 
sind kein Problem für das kleine, aber im Herzen 
große Cintiq Companion 2. Photoshop CC sowie 
Corel Painter lassen sich in vollem Umfang nutzen.

Die Companion-Ausstattungen

99
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Das erste Fenster, das man 
erblickt, ist die Aufforderung, 
das Zeichengerät zu kalibrie-
ren. Der Kalibrierung geht re-
lativ schnell vonstatten. Man 
wird gebeten, mit der Pinsel-
spitze vier Mal nacheinander 
auf den Mittelpunkt von auf 
dem Display erscheinenden 
Kreuzen zu tippen. Hat man 
dies getan, dann ist der Pro 
Pen prinzipiell einsatzbe-
reit. Nach einer kurzen Zeit 
macht sich bereits der Lüf-
ter bemerkbar. Man nimmt 
das Lüftergeräusch wahr, doch es ist kaum 
lauter als die sprudelnde Kohlensäure eines 
Mineralwassers in einem offenen Glas. Inte-
ressant ist der Punkt, wann die Lüfter ihre 
Arbeit begannen, was kurz nach der Kali-
brierung war. Der Energiesparmodus von 
Windows befi ndet sich standardmäßig auf 
„ausbalanciert“.

Die Arbeit leichter machen

Man kann natürlich schon zu diesem Zeit-
punkt Photoshop öffnen und draufl os ar-
beiten. Es empfi ehlt sich jedoch, erst mal in 
die Wacom-Gerätesteuerung zu gehen und 
die Expresskeys mit nützlichen Funktionen 
zu belegen. So umgeht man das ständige 
Ablegen des Pro Pens oder gar die Nutzung 
einer externen Tastatur. Wer dennoch auf 
eine Tastatur nicht verzichten möchte: Für 
49,90 Euro bekommt man eine Wacom-
Blue tooth-Tastatur im Wacom-Webshop.

Individuelle Steuerung

Betrachtet man die Einstellung für den Pro 
Pen, gibt es drei Felder, in denen man sich 
austoben kann. Das Letztere dient lediglich 
der Kalibrierung. Sollte man mit der Präzisi-
on des Pro Pens nicht zufrieden sein, kann 
man den Schritt an dieser Stelle nochmals 
wiederholen. Beim Feld des Radierers kann 
man zunächst die Drucksensitivität von hart 
bis weich verändern. Überprüfen lässt sich 
die Einstellung durch einen kurzen Druck-
test. Ein Balken zeigt an, wie hoch der Druck 

während des Tests ist. Des Weiteren lässt 
sich natürlich der hintere Teil des Pro Pens 
auch mit einer anderen Funktion als bloßes 
Radieren belegen.

Blickt man in das Feld „Stift“, dann sieht 
es kaum anders aus als in dem Feld für den 
Radierer. Zunächst lässt sich die Drucksen-
sitivität einstellen. Eine Neuerung ist hier 
allerdings auch die Anpassung der Neigungs-
empfi ndlichkeit. Unter der Einstellung für 
die Drucksensitivität fi ndet man eine Anpas-
sungsmöglichkeit für den Doppelklickabstand 
der Stiftspitze. Man kann die Funktion deak-
tivieren oder bestimmt einen größeren Ab-
stand für das Doppelklicken. Last but not least 
lassen sich beide Knöpfe an dem schwarzen 
rutschfesten Gummi mit Funktionen belegen. 
Wacom hat an dieser Stelle mitgedacht und 
bietet dem Benutzer eine Reihe von vorge-
fertigten Befehlen wie Klickfolgen oder Win-
dows-spezifi sche Funktionen. 

Wem das nicht reicht, der kann per Tas-
tenanschlag eine eigene Taste für den jewei-
ligen Knopf vergeben. Standardmäßig wartet 
dann das neue Fenster auf die zu drückende 
Taste. Alternativ kann man diese von Hand 
eingeben, ähnlich wie bei einem Mac Pro.

Auch im Einstellungsbereich für die Touch-
Gesten wird man mit einer Optionsvielfalt 
regelrecht verwöhnt. Neben der Möglichkeit, 
die Touchfunktion zu deaktivieren – was 
einem zupasskommt, wenn man öfter mal 
die Hand auf dem Display ablegen möchte 

–,  darf man noch die 
Art der Gestener-
kennung wählen. 
Entweder man baut 
auf das herkömm-
liche Windows-Ges-
tensystem oder man 
nutzt Wacom-Ges-
ten. Damit auch die 
Individualisten ihr 
Stück vom Kuchen 
bekommen, wurde 
ein Feld mit dem 

Namen „Meine Gesten“ im-
plementiert. Dort darf man 
sich austoben, wenn man 
das volle Programm an Mul-
ti-Touch-Gesten auffahren 
möchte. Von Drei-Finger-
Gesten bis hin zu Fünf-Fin-
ger-Gesten lassen sich un-
terschiedlichste Funktionen 
einstellen. Ganz wie zuvor 
beim Pro Pen. Wer sich die 
Ges ten bildlich nicht vorstel-
len kann, dem wird geholfen, 
indem eine kleine Animation 
im Konfi gurationsfenster eine 

Schleife mit den jeweiligen Fingerbewe-
gungen abspielt. Je nach Geste lassen sich 
bis zu drei Funktionen unterbringen, wie 
zum Beispiel mit dem Vier-Finger-System. 
Wischt man nach oben oder unten oder von 
links nach rechts, jede Bewegung kann mit 
einer Funktion belegt werden.

Das erste Symbol kümmert sich um die 
Programmierung der Expresskeys an der 
rechten Seite des Displays. Insgesamt drei 
wichtige Felder sind darin vorhanden. Das 
erste ist, wie der Name schon sagt, für die 
sechs Expresskeys verantwortlich. Das zwei-
te Feld kümmert sich um die Funktionen an 
dem besagten Ring. In Wacom-Terminologie 
der Rocker-Ring. Um die Windowstaste he-
rum lassen sich vier Knöpfe nach Wunsch 
belegen. Wie zuvor beim Pro Pen erwähnt, 
über bereits vordefi nierte Standardfunkti-
onen oder über eigens eingestellte Macros 
durch den Tastenanschlag. Wichtig ist zu-
dem das Radialmenü – das dritte Feld. Zur 
Anwendung kommt das allerdings nur, wenn 
eine Taste mit dem Feld Radialmenü belegt 
ist. Ganz gleich, ob es die Expresskeys sind 
oder ein Knopf am Pro Pen direkt. Das Ra-
dialmenü kann man sich vorstellen wie das 
Maya-Menü beim Betätigen der Leertaste. 
Alle wichtigen Funktionen öffnen sich auf 
einmal und über eine intuitive Bewegung 
in eine Richtung lässt sich die gewünschte 
Funktion aktivieren beziehungsweise durch-
führen. Auch hier kann man die einzelnen 
Felder oder bildlich gesprochen Pizzastücke 
mit vordefi nierten Funktionen bestücken 
oder eigene hinzufügen. 

Über die Wacom-Steuerung lassen sich sämtliche 
Tasten mit den gewünschten Funktionen belegen.

Der Pro Pen ist sicher verstaut, wenn man unterwegs ist. 
Dazu gibt es noch bis zu neun Ersatzspitzen.

Über die 
Optik lässt 
sich streiten. 
Funktional ist der 
Standfuß allemal.
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Fotografieren 
in 3ds Max
Seit 2016 hat Autodesk 
3ds Max eine physikalische 
Kamera, mit allen Möglich-
keiten, die eine analoge 
Kamera bietet. Michl Dacher 
zeigt, was das heißt – und 
wie man damit umgeht.  
PDF zum Download unter      
www.digitalproduction.com
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probiert hat, dann 
ist man überzeugt 
von der Funktio-
nalität und möchte 
es nicht mehr mis-
sen. Es geht nichts 
über einen Stift in 
der Hand, um das 
nötige Feingefühl 
auf das Modell zu 
über tragen. Man 
spürt es ebenso 
beim Sculpting. Man 

ist barrierefrei bei der Arbeit und vor allem 
wo man arbeitet. Auch die Akkulaufzeit ist 
angenehm. Es ist selbsterklärend, dass, je 
höher die technischen Spezifi kationen sind, 
desto schneller der Akku in die Knie geht – 
ein Problem aller mobilen Geräte. 

Der einzige Punkt, bei dem es sicherlich 
Diskussionsbedarf gibt, ist der Anschaffungs-
preis. Insgesamt vier Modelle sind verfügbar, 
doch für welches soll man sich entscheiden? 
Einen Überblick der Modelle fi nden Sie im 
Kasten. 

 Nun einige Randerscheinungen, die 
während der Tests aufgefallen sind. Ganz 
objektiv betrachtet handelt es sich um ein 
Windows 8.1 Tablet mit großen Prozes-
soren. Und diese Prozessoren müssen ge-
kühlt werden. Daher sollte man sich darauf 
einstellen, dass gerade unter Vollast die 
Lüfter zu hören sind. Deshalb empfi ehlt 
es sich, über die integrierten Lautsprecher 
nebenher Musik ertönen zu lassen oder auf 
Kopfhörer umzusteigen. Wer aber Lüfterge-
räusche gewöhnt ist und sich daraus nichts 
macht – zugreifen! Ein weiterer Punkt, der 
aufgefallen ist und Fingerspitzengefühl er-
fordert, ist die Abdeckung hinten, die man 
als Ständer benutzen kann. Ein Punkt, den 
man wie auch das Lüftergeräusch subjek-
tiv einschätzen muss. Ohne Feingefühl lässt 
sich die Abdeckung nicht so einfach von der 
Rückseite lösen und wirkt verkantet. Man 
sollte tunlichst vermeiden, die Abdeckung 
herauszubrechen. Grundsätzlich sollte man 
aber diese Position nur einmal einklipsen. 
Geht ja mehr oder weniger darum, ob man 
links- oder rechtshändig ist. Das ändert man 
ja nicht wöchentlich. 

Eine Information noch zum Schluss: Das 
zuvor beschriebene Softcase gibt es bei 
allen Cintiq-Companion-2-Versionen kos-
tenfrei mitgeliefert, außer bei dem kleinsten 
Modell DTH-W1310T. Da muss man schon 
selbst eine Auswahl treffen und separat ein 
Softcase erwerben. Was aber auch kein ne-
gativer Punkt ist. Gefällt einem das mitge-
lieferte Case nicht, erübrigt sich das Thema 
sowieso. Gleiches gilt leider ebenfalls für den 
Standfuß: Käufer des DTH-W1310T haben 
auch in diesem Fall leider das Nachsehen.
 › ei

Steuerungs-
presets für 
Programme

Die letzte Zeile im 
Einstellungsfenster 
heißt „Anwendung“. 
Hier lassen sich pro-
grammspezif ische 
Eigen schaften und 
Funk  tionen verge-
ben. So kommt man 
zu programmspezifi -
schen  Presets, anstatt global alle Tasten 
einmal zu vergeben. Egal ob man nun eine 
spezielle Steuerung für Photoshop benötigt 
oder weil jemand anders eine andere Kombi-
nation von Zurodnungen bevorzugt, beides 
ist spielend einfach machbar. Spannend ist 
die Zuweisung. Ist das Programm geöffnet, 
für das man eine Steuerung vornehmen will, 
reicht ein Klick auf das Plus rechts neben der 
Leiste. Ein Fenster zeigt die derzeit aktiven 
Programme an und man muss nur noch das 
gewünschte wählen. Standardmäßig ist ein 
Preset namens „Alle“ vorhanden. 

Auf die Ausdauer kommt es an

Mobilität ist es doch, was man von so einem 
Gerät in erster Linie erwartet, wenn man die 
technischen Features hinter sich gelassen 
hat. Das Cintiq Companion 2 ist unterwegs 
nutzbar. Die Frage, die sich stellt, ist: Wie 
sieht die Akkulaufzeit aus? 

Als Richtwert erhält man von Wacom 
knappe 4,5 Stunden als Betriebszeit genannt, 
ganz ohne Stromzufuhr. Natürlich handelt es 
sich bei der genannten Zeit um ein Beispiel. 
Unter Vollast verhält sich das Cintiq Com-
panion 2 natürlich anders. Wie bei jedem 
Notebook oder Tablet wie auch Smartphone, 
das oft und gerne benutzt wird, reduziert 
sich die Laufzeit. Bei Grafi k-Programmen 
jedoch schneller als angenommen. Ist man 
in der Natur unterwegs und möchte das eine 
oder andere Landschaftsporträt zeichnen 
oder sich dem nächsten Projekt widmen, 
ohne in einem Büro mit weißen Wänden zu 
versauern, dann darf man sich auf 2,5 Pho-
toshop-Stunden freuen. Wobei der große 
Teil des Energiemangels eher auf Windows 
mit seinen vielen Hintergrundprozessen zu-
rückzuführen ist als auf die Technik selbst. 
Möchte man den Akku wieder vollladen, so 
muss man knappe zwei Stunden einplanen.

Fazit

Eine erfreuliche Nachricht vorneweg: Es gibt 
nichts Negatives zu berichten. Wacom, das 
ist eine Marke, ein Symbol für einen CG-
Lifestyle. Man liebt es oder man hasst es, 
aber wenn man es als CG-Artist einmal aus-

Bei den drei größeren Versionen des Companion 2 
 ist eine Tasche zum Verstauen mit dabei.
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