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Fokus: Workstations 
Profi-Maschinen im Test – welche 
wird Ihr nächster Arbeitsrechner? 

Kino satt!
Colonia Dignidad, Jungle 
Book, Independence Day 2

Frische Tools!  
Cinema 4D R18, Clarisse 3, 
Flame 2017, Fusion & mehr
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Anzeige

Die Workstation rennt wie ein Windhund, die Renderfarm glüht, dass fast schon Magma über 
den Parkplatz läuft, und doch ist irgendwie alles langsam – woran kann das liegen? Ein mög-
licher Grund: Oft werden die Artists an der Schnittstelle zwischen kreativ und schnell durch 
miserable Hardware ausgebremst. Zumindest von knirschenden Tastaturen (mit abgefallenen 
Tasten) und klebrigen Mäusen kann fast jeder ein Trauerlied singen. Wir stellen sinnvolle 
Hardware vor, die den Arbeitsalltag in unserer Branche versüßen kann. von Béla Beier

Aber wer upgraden will, steht oft erst 
mal vor einer unüberschaubaren 
Auswahl an Möglichkeiten, die alle 

„nicht so ganz“ passend sind. In einer in-
ternen Umfrage unter den Freunden der DP 
haben wir deswegen die beste Hardware 
zusammengestellt: Tastaturen, Mäuse, 3D-
Spezialitäten und Video-Tools, die man nicht 
sofort auf Amazon findet. Bei den Mäusen ist 
die allgemeine Empfehlung in den Gaming-
Bereich zu schauen: Denn diese sind meist 
präzise, vergleichsweise preiswert und um 
Welten ergonomischer als alle Mini-Office-
Mäuse dieser Welt. 

Bei den Tastaturen gibt es zwei große 
Trends: Programmierbare Makro-Tasten, die 
mit überraschend komplexen Skripts „mit 
einem Finger“ lange Aktionen ausführen. Die-
se reichen vom Laden des kompletten Pro-
jekts, einem Checksum-Vergleich und ähn-
lichen spezifischen Sachen bis zum Start der 
„Workflow-Suite“, die Zeiterfassung, Shotgun 
und ein Flashgame für die Mittagspause auf-
ruft. Der Fantasie sind hier keine Grenzen ge-
setzt und alles, was „nicht denkende“ Klicks 
sind, kann automatisiert, beschleunigt – und 
natürlich auch fehlersicher – gestartet wer-
den. Der zweite Trend sind mechanische Tas-
taturen – doch dazu später mehr. 

Als Zusatzinfo: Alle getesteten und vorge-
stellten Geräte sind für Links- und Rechtshän-
der geeignet. Wurde dies nicht erfüllt, flogen 
sie aus der Wertung. Hardware-Hersteller, 
die Linkshänder diskriminieren, sieht die DP-
Redaktion mit einem 50-Prozent-Anteil an 
beschäftigten Linkshändern kritisch. Dies nur 
vorneweg. Auf digitalproduction.com/down-
load finden Sie die PDFs von den ausführlichen 
Tests aus vergangenen Jahren, zum Beispiel 
zu Wacom-Tablets und Grading-Panels.

3D-Navigation nicht nur für CAD

3D Connexion Space Navigator

Modelle, Scenes und Assets mit der Maus 
drehen ist out – mit dem Space Navigator 
(mit oder ohne Kabel) dreht sich intuitiv das 
3D-Objekt im Raum, präzise steuerbar und 
in drei Achsen. Die mitgelieferte Software 
ist für die wichtigsten 3D-Tools bereits vor-
eingestellt, eigene Belegungen lassen sich 
problemlos hinzufügen. 

Warum aber noch ein weiteres Einga-
begerät? Ganz einfach, die Steuerung des 
Modells im 3D-Raum ist insbesondere im 
Design, Modeling und der Animation eine 
Aufgabe, die am meisten Klicks erfordert 
und nur bei viel Erfahrung „mit Gefühl“ geht. 
Hier ist somit die Zeitersparnis schnell spür-
bar. Je mehr man etwas macht, desto eher 
lohnt es sich, hier zu investieren. 

3D Connexion Space Navigator: 
w www.3dconnexion.de/products/spacemouse/
spacemousewireless.html
Preis: 15O €, Amazon circa 12O €

Low-Cost-Regler für Grader

Midigrade

Wer neidisch auf die großen Grading-Panels 
schaut: Mit Midigrade (Mac OS only), einem 
DJ Techtools Midi Fighter Twister, und der 
Controller Mate Software kann man sich 
90 Prozent aller Klicks im Resolve Interface 
sparen. Von Maskensteuerungen über Farb-
anpassungen bis zur Node-Steuerung lässt 
sich alles über Drehgeber (Drehung und Klick, 
in drei Bänken, für insgesamt 96 Parameter) 
steuern – vergleichbar zu den großen Grading 
Panels. Doch hier bleibt man unter 300 Euro, 
muss keinen eigenen Tisch reservieren und 
kann auch mit der kostenlosen Resolve- 
Version arbeiten. Der perfekte Grade für 
zwischendurch für den Freelancer. 

Midigrade Software:
w sellfy.com/p/ggBh
Preis: 49,95 €

DJ Techtools Midi Fighter Twister:
w Thomann.de 
Preis: 219 € 

ControllerMate:
w www.orderedbytes.com
Preis: 25 USD 

 Hardware für den Alltag
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Die kleinsten Bälle der Branche

Tangent Ripple 

Wer öfters mal „ein bisschen“ graden muss, 
schaut neidisch auf die großen Panels – mit 
der Maus macht es einfach keinen Spaß. 
Aber wenn man den Preis dedizierter Panels 
(ab circa 1.500 Euro für ein Avid Artist Color 
Panel, ansonsten üblicherweise jenseits der 
20.000 Euro) betrachtet, wird der Wunsch 
normalerweise schnell „herunterreguliert“. 
Branchenprimus Tangent hat hier aber eine 
Lösung: Auf der IBC 2015 wurde das „Tangent 
Ripple“ vorgestellt: RGB-Bälle in Profiqualität, 
im handlichen, leichten Gehäuse, zum noch 
handlicheren Preis von 310 Euro. 

Drei Bälle mit Ring stehen zur Verfügung, 
jeweils mit einem Reset Button (den manche 
als zu nahe am eigentlich Ball empfinden), 
sowie jeweils zwei programmierbaren Tas-
ten. Befeuert wird das Ripple mit USB und 
aufgrund der geringen Größe von 32 x 15 cm 
lässt es sich auch im Handgepäck gut verstau-
en. Der Preis der geringen Größe ist jedoch, 
dass die Kugeln herausnehmbar sind und bei 
unsachgemäßer Behandlung in den Tiefen 
der Tasche verschwinden können. Nichtsdes-
totrotz ist das Ripple ein vollwertiges Board 
– es arbeitet mit allen Grading-Paketen zu-
sammen, die das Element unterstützen und  
das sind praktisch alle (siehe Liste hier:  
www.tangentwave.co.uk/applications.asp). 

Bezug des Ripple in Deutschland: 
w www.angry-face.com/shop
Preis: 31O €

 
 

Element- 
Vs-App

Und jetzt kommt der größte 
Pluspunkt: Ripple versteht sich mit 

der Element-Vs-App (für iOS und Android 
erhältlich unter: tangentwave.co.uk/pro-
ducts_element_vs.asp). So hat man, wenn 
man zum Beispiel Resolve laufen lässt und 
die Element-Vs-App auf einem iPad oder 
Android betreibt, im Resolve den Eintrag 
„Elements“ in der Systemsteuerung. 

Denn die App simuliert alle vier Element-
Panels auf einem Tablet. Die Verbindung 
wird per W-Lan hergestellt und es lassen 
sich beliebig viele Tablets hinzufügen. Dies 
ist ideal für das „schnelle Grading“ zwi-
schendurch, für die Arbeit in beschränkten 
Platzverhältnissen (onset oder portable) und 
kostet gerade mal 90 Euro. 

Eine Testversion, die eine Stunde Nutzung 
pro Tag erlaubt, steht auch zur Verfügung 
– wer es also wirklich selten braucht, sollte 
hier mal einen Blick drauf werfen. Dazu las-
sen sich bestehende Panels damit ergänzen 
– zum Beispiel, wenn man von den verfüg-
baren nicht den ganzen Satz besitzt. Oder 
eines gerade ausgefallen ist. 

Großes Board für kleinen Preis

Angry Face Rageboard

Wer aus dem Tangent Ripple „herausge-
wachsen“ ist und seine Tangent-Element-
Serie entweder bereits hat oder auf dieser 
Technik basierend ein großes Grading Panel 
möchte, dem sei das „Angry Face Rage-
board“ ans Herz gelegt: Als Chassis für die 
Tangent Element Panels bietet das Rage-
board Grading-Konsolen-Feeling für jeder-
mann und ist mit allen relevanten Paketen 
von Speedgrade über Resolve bis zu Scratch 
und weiteren kompatibel. 

Im stabilen Holz (mattschwarz lackiert) 
sitzen die Panels fest, verursachen kein Cha-
os auf der Arbeitsfläche und sind trotzdem 
bei veränderten Bedürfnissen schnell aus-
tauschbar. Auch ein kleines Wacom-Tablet 
kann der User einbauen. Werkseitig kommt 
das handgefertigte Chassis mit Tastatur, ein-
gebauten USB-Ports, Blindplatten sowie al-
len benötigten Kabeln und Adaptern. 

Angry Face Rageboard:
w www.angry-face.com
Preis: 5.5OO € inklusive Element Panels  
(Angry Face Rageboard inkl. Accessories, Tangent 
Element Tk Panel, Mf Panel, Kb Panel, Bt Panel)

Das Jogshuttle für nebenher

Countour Design Shuttle Express

Ein Freund des Editors, auch 
bei kleiner Arbeitsfläche: 
Ein Jogshuttle, das mit 
fünf Knöpfen und 
einem Zwei-Stufen-
Jog versehen ist. Der 
äußere, federnde Ring 
ist für das schnelle  
Scrubbing, das in-
nere Jog für kleinere 
oder Frame-by-Frame- 
Navigation. Ein alter Be-

kannter der DP-Redaktion und eine absolute 
Empfehlung für jeden, der Videoschnitt nicht 
nur einmal im Quartal betreibt. 

Doch auch jenseits des Schnitts ist dieser 
freundliche Helfer nicht zu verachten: Alle 
Knöpfe und Stufen des Jogs können pro-
grammiert beziehungsweise mit Shortcuts 
belegt werden – und so hilft das Shuttle 
Express unter anderem bei der ungeliebten 
Excel-Arbeit, als allgemeiner Mediaplayer-
Hub und bei jedem weiteren Programm, das 
sich mit Shortcuts steuern lässt. 

Countour Design Shuttle Express:
w www.contour-design.co.uk/products/shuttlexpress
Preis: circa 4O €; auf Amazon erhältlich

Pixelgenau und chaotentauglich

Kensington Pro Expert Trackball

Was auf Grading-Panels zur RGB-Steuerung 
zum Standard gehört, haben viele CGI-Ar-
tists nicht wirklich auf dem Schirm. Dabei 
erleichtern die Vorteile eines Trackballs die 
Arbeit. Auch auf dem chaotischsten Tisch 
findet sich dafür noch ein Platz, da sich 
der Trackball nicht über Mauspad-Größe 
bewegt. Egal wie wackelig das Konstrukt 
des Arbeitsplatzes im Berliner Möchtegern-
Underground-Studio ist, der Ball liegt sicher 
und pixelgenau ruhig, und die verkrampf-
te „Feierabendmausklaue“ gehört auch der 
Vergangenheit an. Aber Spaß beiseite: Wer 
Probleme mit den Gelenken hat – Karpal-
tunnel und so weiter – unbedingt auspro-
bieren. Auch Artists mit Handtellern und Fin-
gern jenseits der Kindergröße sei geraten: 
anfassen. Endlich unverkrampft steuern. 

Unser Favorit ist der „Kensington Pro Ex-
pert Trackball“: Er bringt vier programmier-
bare Tasten, einen hörbaren Scrollring und 
einen billardkugelgroßen Ball in herzhaftem 

Tiefrot – alles verpackt in einem 
ergonomisch komfortablen Ge-

häuse mit einer Standfläche, 
die circa ein DIN-A5-Blatt 

groß ist. Die Eingewöh-
nung braucht gerne mal 
zwei bis drei Tage, die 
mitgelieferte Software 
ist übersichtlich und 
nach circa einer Woche 
will man seinen Track-

ball gar nicht mehr her-
geben. 
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3D-ANIMATION / AR / VR

www.3dmadness.de // Davidstr. 41,  
D - 73033 Göppingen // Tel.: 07161/6528620,  
Fax: 07161/6528660, eMail: info@3dmadness.de 
// Kontakt: Axel Berne

MADNESS GMBH

Ihr Unternehmen oder Ihr 
Produkt kurz & 

auffällig platziert

Verfügbare Anzeigengrößen:
· 53mm Breite x 35mm Höhe
· 53mm Breite x 70mm Höhe

BUSINESS
CORNER

Jetzt buchen!

Kontakt: sales@digitalproduction.com

DP WEBSITE 

www.digitalproduction.com

Jetzt vorbeisurfen!

Durch den großen 
Ball sind präzise Bewe-
gungen einfach möglich 
und zitterfrei klickt man 
zielgenau dahin, wo man 
will. Die Klicks sind übrigens 
fest und laut genug, damit auch 
die Kollegen mitbekommen, dass 
nebenan gearbeitet wird. Und eine 
seltsam aussehende Kante in den 
Tasten erweist sich als überraschend an-

genehm beim „Daumenschlag“ 
zum Klick – insbesondere 

bei Node-basierten Pro-
grammen (Hallo Fu-

sion 8 – siehe Seite 
88) kommt uns 

nichts anderes 
mehr an die 
Workstation.
Die Nachteile 

sind lediglich 
eine gewisse Einge-

wöhnungszeit (in unserem 
Fall knappe 2 Tage) und dass 

die Präzision mehr Übung erfordert als mit 
der leichteren Maus – aber das sollte man 
zumindest testweise im Kauf nehmen, um 
die Gelenke entspannen zu können. 

Kensington Pro Expert Trackball:
w bit.ly/1XG3MLe
Preis: ab 9O €; bei Amazon 

Die Referenz-Tastatur

Logitech K750

Tastaturen gibt es viele. Aber die beste – un-
serer Meinung nach – für den Allround-Ein-
satz ist die K750 vom Platzhirsch Logitech: 
Angenehmer Tastenhub, sehr flach, kabellos 
und dank Solarzellen ohne Batteriewechsel 
ist hier alles enthalten, was man von einer 
Tastatur in voller Größe erwarten kann. Per 
Software lassen sich wie auf jeder Tastatur 
einzelne Tasten per FN-Modifier mit Short-
cuts und Makros belegen. 

Logitech K75O:
w www.logitech.com 
/de-de/product/ 
k75O-keyboard
Preis: ab 7O €

Keyboard inklusive Shortcuts

Logic Keyboard

Neue Software? Super! Neue Shortcuts? 
HILFE! Wer regelmäßig mit unterschied-
lichen Tools arbeitet oder ein ganz neues 
Tool lernen möchte, dem seien die Lo-
gic Keyboards empfohlen. Hier sind stabil  
(und abriebfest!) die Default-Shortcuts mit 
Symbolen und Farbkodierung in die Hard-
ware eingefärbt. 

Die „Such-ach-doch-Menü-Klick“-Brem-
se wird gelöst und mit nur einem Blick hat 
man die meisten Features unter dem Finger. 
Die Tastaturen selber kommen als Standard-
Tas tatur, Slimline und – für Apple-Keyboards 
– als wechselbarer „Skin“. 

Und in vielen Studios sind die Logic Key-
boards gang und gäbe – sei es zum Umschu-
len, zum Neulernen oder einfach nur, weil  
es für Shortcut-Muffel die beste Lernhilfe 
von allen ist. 

Logic Keyboard:
Verfügbar für Cinema 4D,  
FCP, AE, Premiere, Resolve,  
Media Composer, Edius,  
Quantel, Sony Vegas, Nucoda,  
Lightworks, Velocity,  
Autodesk Smoke, Photoshop,  
Protools, Sonar, Cubase/Nuendo  
und viele mehr ... 
w logickeyboard.com
Preis: zwischen 3O € und 13O €

Verkauf & Beratung für Hard- & 
Software zur Medienproduktion.

Großer Burstah 36-38 •  20457 HH
Telefon: 040-2840 7858 0
E-Mail: info@picturetools.de

www.picturetools.de

 www.animago.com
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Programmierbare Tasten

X-Keys

Eine Handvoll Abläufe kommt jeden Tag 
mehrfach – sei es das Erstellen eines be-
stimmten Nodes, das Aufrufen einiger Ord-
ner, die Webseite mit dem Workflow-Tool-
Interface oder – weiter in der Software – eine 
Abfolge von Shortcuts und Aktionen, die das 
Footage oder Modell beeinflussen. Diese 

Zeitfresser (es sind zwar 
nur ein paar Sekunden 
jeweils, aber das läppert 
sich sehr schnell) kann 
man mit nur einem 
Knopfdruck auf einer 
dedizierten Tastatur 
erledigen. Und hier 
kommen die X-Keys 
ins Spiel: In Dut-
zenden Varianten 
kommen stabile 
Buttons daher, 
die frei program-

miert werden kön-
nen – nicht nur mit einem 

Shortcut, sondern tatsächlich auch mit 
Abfolgen, Call-outs und vielem mehr. 

Diese Boards sind nicht ganz günstig: Ein 
USB-24-Tasten-Block liegt bei 130 Dollar, 
aber amortisiert sich schnell durch die ein-
gesparte Zeit. Dazu gibt es eine große Aus-
wahl verschiedener Varianten: im Block, im 
Rack einbaubar (gerne für Logging und Play 
verwendet), in einer Zeile (die Tasten dort 
kennt man aus verschiedensten Broadcast-
Systemen), Joysticks und Jogshuttles und 
dazu noch Fußpedale (Cheftaste, sagen wir 
da nur ...) und vieles mehr. 

Die eigentliche Zuweisung der neuen 
Aktionen folgt über das bekannte „Ma-
croWorks“ auf Windows, über Controller 
Mate for X-Keys auf Mac OS und über das 
hauseigene X-Keys-Setup in allen rele-
vanten Betriebssystemen. Ein X-Keys SDK 
ist natürlich auch verfügbar, falls sich der 
TD austoben will. 

X-Keys:
w xkeys.com/XkeysKeyboards

Zauberbrett der 
Effizienzmagier

Logitech  
Gameboard G13

Über die Macht programmier-
barer Tasten haben wir nun mehr-
fach gesprochen – wer sich den Industri-
al-Style der X-Keys nicht an den Arbeitsplatz 
stellen will oder sich mehr Ergonomie 
wünscht, kann auch hier – wie schon so oft – 
zu den Gamern schauen: Logitech bietet mit 

dem Gameboard, in idealer Ergänzung zum  
Beispiel zu Zeichentablets, eine schnelle 
Lösung. 

Das G13 verfügt über 25 programmier-
bare Tasten, mit denen bis zu 75 spezielle 
Funktionen in drei verschiedenen Modi mit 
drei Makros je Taste konfigurierbar sind. 
„Konfiguration“ bedeutet hier aber nicht nur 
einfache Shortcuts, sondern vom einzelnen 
Tastenanschlag über komplexe Makros bis 
zum kompletten Lua-Skript (lua.org) alles. 

Dazu kommt ein beleuchtetes LED-Panel, 
welches in einfachen Applets Systeminfor-
mationen oder Benachrichtigungen zeigen 
kann: E-Mails, Kontakte oder auch die Zeit 
bis zur nächsten Deadline. Ergänzt wird 
das Ganze von farbig beleuchteten Tasten, 
einem internen Speicher des Gameboards 
(wenn man öfters zwischen Rechnern wech-
selt) und einem kleinen Joystick (Gamepad-
Größe), wenn man zum Beispiel die Treiber 
des Grafiktablets gerade abgeschossen hat. 
Die Steuerung der Makros, Skripte und Far-
ben (ja, diese sind für jede Taste anpassbar) 
läuft wie bei der G910-Tastatur über die „Lo-
gitech Gaming Software“. 

Logitech Gameboard G13:
w gaming.logitech.com/de-de/product/ 
g13-advanced-gameboard
Preis: ab 7O € 

Oldschool ka‘s besser

Mechanische Tastaturen

Jeder von uns arbeitet jeden Tag mit einer 
Tastatur – sei es Touchscreen, Laptop oder 
mit einer „War-halt-beim-Rechner-dabei“-
Tastatur. Genau deswegen lohnt es, in die 
„Profi-Klasse der Interfaces“ zu schauen: 
mechanische Keyboards. Wer davon noch 
nichts gehört hat: Mechanische Keyboards 
haben unter jeder Taste einen eigenen 
Schalter, im Gegensatz zu den „Standard“-
Tastaturen, die unter der gesamten Tastatur 
eine Gummimatte mit Kontakten haben. 
Das führt dazu, das jede Taste einen Klick-
punkt hat und man genau spürt (und hört), 
wann welche Taste aktiv ist. Die dabei nö-
tige Mechanik führt nun dazu, dass solche 
Tastaturen gerne ein dreistelliges Preisschild 
haben – sogar die günstigsten kosten min-
destens 80 Euro. Aber warum sollte man 
also die Nachteile – hoher Preis und laute 
Tastenanschläge – in Kauf nehmen?

Mechanische Tastaturen sind für Millio-
nen Tastenanschläge ausgelegt, also we-
sentlich mehr als Keyboards mit Membran. 
Dazu sind sowohl Chassis als auch Beschrif-
tung und der Rest der Hardware wesentlich 
wertiger. Die Tastatur hält Jahre – im Falle 
zweier unserer Quellen sogar im Program-
mierer-Alltag im ununterbrochenen Einsatz 
seit 2002 (einmal das Modell Cherry G80-
300, einmal „Das Keyboard Professional“, 
seit 2011). Dies bedeutet, dass man sich we-
sentlich mehr daran gewöhnt und der „Ein-
gabefehler Mensch“ wird geringer. Wer Jahre 
auf derselben Tastatur arbeitet, weiß einfach 
instinktiv, wo alles ist. 

Aufgrund des modularen Aufbaus – die 
einzelnen Tasten können einfach abgezogen 

werden – sind Verbrauchs erscheinungen 
geringer. Wenn man ab und an die 

Tastatur reinigen will (nein, die 
Kruste ist kein Feature, egal, was 
der Kollege erzählt) oder wenn 

doch mal ein Switch das Zeitliche 
segnet oder neue Tasten eingebaut 

werden sollen (spezielle Farben, indivi-
duelle Beschriftungen und so weiter finden 
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VIDEO & NLE HARD- UND SOFTWARE

www.bpm-media.de
Obenhauptstr. 15,  
22335 Hamburg //  
Tel. 040/557624-0  

// eMail info@bpm-media.de

BPM BROADCAST &  
PROFESSIONAL MEDIA GMBH

3D Visualisierung | Animation | Architekturpräsentation

www.dreidesign.com

ALLGEMEIN

www.faber-courtial.de 
Rheinstraße 99,  
D - 64295 Darmstadt 
Tel.: 06151/599260, 
eMail: 
public@faber-courtial.de
Kontakt: Maria Courtial

FABERCOURTIAL

DP Abo verschenken!

digitalproduction.com/geschenkabo

sich auf Etsy ab 0,99 Euro), dann ist es auf 
einer soliden, mechanischen Tastatur eine 
Sache von Minuten. Und man produziert 
weniger umweltschädlichen Elektronikmüll.

Aber die Hauptgründe sind wesentlich 
einfacher: Man tippt präziser, schneller und 
mit weniger Fehlern. Hört sich seltsam an, ist 
aber so. Durch die Haptik, die einem „durch 
die Fingerspitzen“ sagt, ob man die Taste 
getroffen hat, sind die „nicht genug“ getrof-
fenen Tasten eine Sache der Vergangen-
heit. Durch den höheren Hub der Tasten ist 
auch der „Mit erwischt“-Effekt geringer. Des 
Weiteren haben die meisten mechanischen 
Tastaturen im Gaming-Segment program-
mierbare Tasten – deren Vorzüge wir bereits 
mehrfach gelobt haben. 

Weitere Features sind RGB-Beleuchtung, 
eine Von-unten-Beleuchtung von Einzeltas-
ten sowie das Erlauben einer freien Farb-
wahl für Einzeltasten. Dies mag sich wie 
Schnickschnack anhören, aber wer Short-
cuts programmspezifisch festlegt, spart Zeit 
auf der Suche. Ein weiterer Vorzug der be-
leuchteten Tastatur sind die Sichtbarkeit im 
üblicherweise nicht sonderlich hellen Studio 
oder wenn es mal in der Crunchtime in die 
Abendstunden geht. 

Also, welche dieser Tastaturen lohnt es 
also zu betrachten? Es gibt drei Hersteller, 
die unserer Erfahrung nach einen Blick wert 
sind: Dies ist natürlich Tastaturen-Primus 
Logitech. Auf dem Bild links sehen Sie das 
Modell Orion Spark G910, das mit tief ein-
gekerbten Tasten, voller Beleuchtung, pro-
grammierbaren „G-Tasten“ und guter, Ma-
kro-tauglicher Software daherkommt. 

Warum ist dies unser erster Tipp? Die 
Form der Tasten ist sehr angenehm: Eine 
tiefe Kerbe nach innen mit vergleichsweise 
hohen Rändern passt sich unserem Tipp-
verhalten an – auch wenn manche dies als 
störend empfinden. Verbaut sind als Swit-
ches die Sorte „Romer-G“, die einen – für 
nicht allzu energische Tipper – angenehmen 
Klickpunkt haben. 

Wer sich etwas Schlichteres auf den Tisch 
stellen will, sollte das Keyboard 4 Professi-
onal mal prüfen: Extrem solide, keine Spie-
lerei und eine freie Auswahl, welche Stärke 
man bei der Federung und dem Klickpunkt 
der Einzeltasten bevorzugt. Und wer 
es gerne kompakt mag und auf den 
Nummernblock verzichtet, der sollte 
sich die Coolermaster Masterkeys 
Pro S anschauen. Dies sind unsere 
drei Favoriten, aber einfach mal et-
was durch das Sortiment schauen: Es 
stehen zahlreiche Variationen für je-
den Geschmack bereit. Wer sich auf 
lange Zeit einer Tastatur verschreibt, 
sollte diese im Alltag prüfen, da hier 
neben physischer Größe, Tastenhub, 
Anschlagdruck und Design auch wei-

ter Features (Multimediatasten, Beleuch-
tung, integrierter USB-Hub, Handballenauf-
lage und so weiter) eine Rolle spielen. Als 
Tipp: Die lokalen „ProGamer“-Läden haben 
üblicherweise eine Auswahl vorrätig. Die 
investierte Zeit rentiert sich schnell wieder, 
wenn man sich Tippfehler erspart. 

Logitech Orion Spark G91O:
w gaming.logitech.com/de-de/product/ 
rgb-gaming-keyboard-g91O
Preis: 17O € 

Keyboard 4 Professional:
w www.daskeyboard.com/de
Preis: ab 1OO €

Masterkeys Pro S:
w eu.coolermaster.com/de/peripherals/ 
keyboards/masterkeys-pro-s-rgb/
Preis: ab 13O €

Science-Fiction für den Arbeitsplatz

Wacom Cintiq

Was haben Events in der VFX-Branche ge-
meinsam? Genau, wenn es einen Stand von 
Wacom gibt, spielen alle mit oder schielen 
alle neidisch auf die großen Cintiq-Tablets. 
Wer das nun noch nicht kennt: Die Cin-
tiq-Serie verbindet Tablet, Bildschirm und 
Touchscreen – man zeichnet mit einem Stift 
direkt auf den Bildschirm. Das hat mehre-
re Vorteile: Präzision (die neuen Stifte und 
Controller sind präziser als fast alle „ana-
logen“ Stifte), direktes Feedback vom Pro-
gramm und das mit einer zünftigen Packung 
Ergonomie. Verfügbar sind sie von 13 bis 
27 Zoll Bildschirmdiagonale und jeweils mit 
Touchscreen- oder Stift-only-Steuerung. 

Und während ein Programmierer dabei 
vermutlich Zeit verliert, ist jeder Zeichner 
– sei es Textur, Modellierer oder Designer 
– damit besser dran. Wie es ist damit zu  
arbeiten, lesen Sie im Webinhalt unter: 
www.digitalproduciton.com/download. 
Wir haben mehrere Generationen und Mo-
delle über die Jahre getestet. 

Wacom Cintiq:
w www.wacom.com
Preis: 27 QHD/Stift für circa 1.9OO €

3D-ANIMATION
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