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Im vergangenen Jahr hat Wacom seine professionellen Grafik-Eingabegeräte upgedatet. Etwas verwirrend, nennen sich 
die Geräte der neuen Generation Wacom Intuos Pro (und Wacom Intuos Pro Paper) sowie Wacom Cintiq Pro und Wacom 
Mobile Studio Pro. Wenn einfach nur vom Intuos Pro gesprochen wird, dann ist damit noch ein älteres Modell gemeint.
 von Ralf Gliffe

Intuos, Mobile Studio und ein Stift

Gemeinsames Merkmal der neuen Se-
rie ist die Zusammenarbeit mit dem 
neuen Pro-Pen 2, der mehr als 8.000 

Druckstufen unterstützt. Neu hinzugekom-
men ist außerdem der Pro Pen 3D, bei dem 
bis zu drei Tasten mit unterschiedlichen 
Funktionen für verschiedene Anwendungen 
belegt werden können. Er soll vor allem 
3D-Artists ansprechen. Der Marktführer im 
Bereich Grafiktablets versucht, damit sei-
ne Position weiter auszubauen. Das Port-
folio umfasst inzwischen eine Palette von 
Smartpads (die günstigeren Einstiegsgeräte), 
Stifttablets und Stift-Displays sowie Stift-
Computer in unterschiedlichen Größen. Wir 
haben uns einige der neuen Geräte ange-
sehen und unsere (digitalen) Kreise mit der 
neuen Stiftgeneration gezogen.

Es ist serviert –  
Tablet kontra Maus

So, wie noch Jahre nachdem die Compu-
termaus erfunden worden war, darüber ge-
stritten wurde, ob so ein „Tier“ sinnvoll oder 
nicht sei, und selbst heute noch Spezialisten 
auf reine Bedienung des PCs mit der Tastatur 
schwören, so scheiden sich zuweilen auch 
die Geister, wenn es um den Einsatz von 
Grafiktablets geht. Wer an die Arbeit mit der 
Maus gewöhnt ist, für den kann die Umstel-
lung auf Grafiktablet und Stift eine Heraus-
forderung darstellen. Tablets sind absolut. 
Das Verschieben des Cursors, wie mit der 

Maus, gibt es hier nicht (außer, man versetzt 
den Stift in den Treibereinstellungen in den 
Mausmodus, um die relativen Cursor-Bewe-
gungen einer Maus zu simulieren). 

Bei den Stifttablets kommt noch hinzu, 
dass der Stift auf der (waagerechten) Tablet-
Oberfläche bewegt wird, die genaue Position 
aber am (senkrechten) Monitor kontrolliert 
werden muss. Die dafür notwendige Koordi-
nation von Hand und Auge braucht meist ei-
nige Übung. Beim Zeichnen auf einem Stift-
Display fällt dieses Problem weg, trotzdem 
berichten Künstler gelegentlich, lieber ein 
herkömmliches Tablet zu nutzen, weil dabei 
der Blick immer auf das gesamte Bild fällt 
und nichts von der Hand verdeckt wird (be-
sonders bei kleinen Displays zu beachten). 
Große Tablet-Flächen nehmen viel Platz ein 
– und verlangen entsprechend lange Zei-
chenwege. Es gibt sicher keine Ideallösung 
für jeden Anwender. Für grafische Arbeiten 
führt aber kaum ein Weg am digitalen Zei-
chenstift vorbei.

In den letzten Jahren hat sich der Markt 
zur Freude der User mit unterschiedlichsten 
Geräten – auch verschiedener Hersteller – 
gefüllt. Allerdings taugen längst nicht alle 
Geräte, die eine Stifteingabe ermöglichen, 
für professionelle Zwecke. 

Prinzipiell stehen z.Zt. drei Sensortechno-
logien für die Realisierung von Grafiktablets 
zur Verfügung (elektromagnetisch, kapazitiv, 
resistiv), wobei die elektromagnetische Lö-
sung die meisten Vorteile verspricht. 

Wacom Intuos Pro

Wie erwähnt, heißt das neue Stifttablet jetzt 
Wacom Intuos Pro (Intuos Pro ist der Vorgän-
ger. Laut Wacom gehören Geräte, deren Mo-
dellnummer auf 51 endet, z.B. PTH 651, der 
älteren Generation an, die Modellnummern 
der neuen Geräte enden auf 60, z.B. PTH 
660). Das Wacom Intuos Pro, aus Alumini-
um und Fiberglas gefertigt, gibt es in den 
Größen M (338 x 219 x 8 mm – A5-Format) 
und L (430 x 287 x 8 mm – A4-Format). 
Das kleine wiegt gerade einmal 700 g, die 
A4-Version 1,3 kg.

Das wichtigste Zubehör ist natürlich der 
neue Pro Pen 2. Wacom wirbt neben dem 
Hinweis auf das schlanke Design mit intui-
tiver Bedienung sowie der hohen Auflösung 
(5080 lpi), hervorragender Drucksensitivität 
(8192 Druckstufen), natürlicher Neigungs-
unterstützung (60 Stufen) und nahezu ver-
zögerungsfreiem Arbeiten. Ältere Stifte der 
Intuos-Pro-Serie können auch mit dem neu-
en Tablet zusammenarbeiten – und sie er-
zeugen ebenfalls saubere Striche. Die neuen 
Stifte lassen sich aber nicht mit den älteren 
Tablets nutzen.

 Ansonsten enthält der Karton, in dem 
das Tablet geliefert wird, nur ein USB-Kabel 
(bei dem USB-C-Anschluss ist es egal, wie 
rum er in das Tablet gesteckt wird – prak-
tisch für die beste Kabelführung), den neuen 
Stifthalter und einen Minikarton (etwa 12 x 5 
cm). Hierin befindet sich eine Mini-Schnell-
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anleitung, die ohne Worte auskommt, aber 
auf die Webadresse wacom.com/start ver-
weist, wo ausführliche Anleitungen zu sämt-
lichen Wacom-Geräten zu finden sind. Wei-
terhin gibt es 4 Farbringe zum Kennzeichnen 
verschiedener Stifte (wer mehrere Stifte be-
sitzt, die individuell programmierbar sind, 
weiß diese kleinen Helfer zu schätzen) und 
eine Overlay-Musterkarte mit drei Beispie-
len unterschiedlich strukturierter Overlay-
Folien (Standard, glatt, rau). Wer möchte, 
kann so die Tablet-Oberfläche individuell 
anpassen. Zu finden sind die Folien unter  
bit.ly/wacom_overlay.

 Die Verbindung zum PC oder Mac soll 
über ein USB-Kabel hergestellt werden. Es 
ist aber auch Bluetooth fest eingebaut vor-
handen (leider lässt sich der interne Akku 
nicht selbst tauschen). Zum Verbinden des 
Tablets über Bluetooth muss in den Win-
dows-Einstellungen Bluetooth aktiviert 
werden, dann kann das Tablet starten. Dazu 
muss erst einige Sekunden der Netzschal-
ter gedrückt gehalten werden, dann wird 
die Mitteltaste am Touchpad gedrückt, bis 
eine blaue LED, rechts auf dem Tablet, mit 
Blinken die Bereitschaft für eine Verbin-
dung meldet. Am PC kann nun das neue 
Bluetooth-Gerät hinzugefügt werden. Im 
Test klappte das auf Anhieb, wenn sich das 
Tablett auch etwas anders verhielt, als es 
das Info-Video auf der Wacom-Seite zeigte 
(dort begann die entsprechende LED schon 
beim Drücken des Netzschalters zu blinken). 

Die ersten Schritte mit dem Tablet sind 
leicht: Nach dem Anschließen an den PC 
muss nur noch der passende Treiber von 
der Wacom-Seite geladen werden – die In-
stallation verläuft im Allgemeinen wacom-
typisch, das heißt problemlos. 

Nach einem Neustart tut das Tablet schon 
seinen Dienst. Allerdings gibt es noch eine 
Reihe von Einstellungsmöglichkeiten, die 
in Wacoms Tableteigenschaften oder über 

das Wacom Desktop Center bewerkstelligt 
werden.

Unter der Rubrik „Touch“ lassen sich die 
Zeigergeschwindigkeit und -beschleunigung 
sowie Standard- und eigene Gesten bear-
beiten. Die Gestensteuerung funktionierte 
erstaunlich gut, bedarf aber sicher einiger 
Einarbeitung, um effektiv verwendet zu 
werden. Achtung: Das Tablet hat, um Fehl-
eingaben zu verhindern, an der linken Seite 
einen kleinen Schiebeschalter zum Ein- und 
Ausschalten der Touch-Funktion.  

Noch mehr Zuwendung erfordern die 
Einstellungsmöglichkeiten, die die Express 
Keys, der Touch-Ring und Bildschirmbedien-
elemente bieten.

Das Zeichnen mit dem neuen Tablet ist 
wie immer bei Wacom-Geräten hervorra-
gend. Unter Windows 7 zeigten sich gele-
gentlich Probleme mit der Touch-Umsetzung 
(z.B. bei ClipStudio Paint – in Windows 10 
problemlos). In Photoshop arbeiteten die 
Touch-Funktionen korrekt. Subjektiv scheint 
das Zeichnen noch etwas besser geworden 
zu sein als bei den bisherigen Geräten. Schon 
die Druckempfindlichkeit von 2048 Druck-
stufen erscheint mehr als wahrnehmbar (auf 
den Webseiten von Wacom gibt es einige 
Ausführungen zu Unterschriftenlösungen 
und Begründungen für deren Druckempfind-
lichkeit von 512 Druckstufen). Ob sichtbar 
oder nicht, die neue Technik begeistert. 

 

Mit Papier – Paper Edition
 

Als Paper Edition verfügt das Tablet zu-
sätzlich über eine Papierklemme. Damit ist 
es möglich, Zeichenpapier auf dem Tablet 
zu befestigen. Somit lässt sich tatsächlich 
auf Papier zeichnen, während das Tablet 
die digitale Zeichnung an den Computer 
übermittelt (oder die Zeichnung erst ein-
mal speichert). Wacom wirbt damit, dass 
die Software Inkspace Zeichnungen direkt 

Der Stifthalter erinnert ein wenig an einen 
kleinen Türstopper. Er ist viel flacher als die 
früheren Stifthalter, hat ein angenehmes 
Gewicht und steht wirklich stabil auf dem 
Tisch. Er lässt sich aufschrauben und 
beherbergt insgesamt 1O Ersatzspitzen 
(6 Standard- und 4 Filzspitzen), und ist 
gleichzeitig Werkzeug zum Wechseln dieser 
Spitzen. In einem kleinen Loch im Unterteil 
lässt sich die Stiftspitze festklemmen, um 
sie aus dem Stift herauszuziehen.

Das Desktop Center listet z.B. alle ange-
schlossenen Wacom-Tablets auf. Es ist 
möglich, mehrere Tablets und mehrere 
Stifte an einem PC zu verwenden (auch 
eine Maus kann parallel benutzt werden).
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in Vektordaten konvertiert. Es können auch 
schon beim Zeichnen einzelne Ebenen an-
gelegt werden, was eine spätere Weiterbe-
arbeitung vereinfacht. 

Gerade für die Arbeit mit der Paper Edi-
tion bietet sich die Verbindung des Tablets 
über das integrierte Bluetooth an (die Blue-
tooth-Option wird übrigens durch 3 Sekun-
den langes Drücken des Netzschalters an der 
Seite aktiviert). 

Wacom Mobile Studio Pro

Als Flaggschiff der Wacom-Serie kann das 
Mobile Studio Pro bezeichnet werden. Im 
Unterschied zu den sogenannten Stiftdis-
plays der Cintiq-Serie (Grafiktablets mit 
eingebautem Monitor – Monitore mit Gra-
fiktablet-Funktion) ist das Mobile Studio 
Pro zusätzlich ein vollwertiger Tablet-PC. In 
den Größen 13 oder 16 Zoll mit I5 oder I7 
Prozessor und bis zu 512 Gbyte SSD-Fest-
plattenkapazität verspricht Wacom „kreative 
Höchstleistung und maximale Mobilität“. Das 
13-Zoll-Gerät bietet eine WQHD-Auflösung 
(2560 x 1440 Pixel), und eine Grafikkarte 
von Intel (Iris Graphics 550). 

Wir hatten das Mobile Studio Pro in der 
16-Zoll-Version mit 512 Gbyte SSD, I7 Pro-
zessor und einer zusätzlichen Grafikkarte 
von NVIDIA (Quadro M1000M mit 4 Gbyte 
Grafikspeicher) zum Test. Das mitgelieferte 
Zubehör ähnelt im Wesentlichen dem des 
Wacom Intuos Pro (Netzteil, Kabel, Farbringe 
zur Kennzeichnung verschiedener Stifte, ein 
Putztuch). Das Konzept der Bedienelemente 
erinnert ebenso an das Wacom Intuos Pro. 
So sind die gleichen Express Keys und ein 
radialer Touch-Ring sowie die Seitenschalter 
vorhanden, und das Wacom Desktop Center 
bietet im Wesentlichen die gleichen Funkti-
onen wie für das Wacom Intuos Studio Pro 
(natürlich um die Display-Einstellungen er-
weitert). 

Kontrastprogramm –  
Licht und Schatten

Das Testgerät bietet eine UHD-Auflösung 
von 3840 x 2160 Pixeln. Das Display ist 
angenehm matt. Die Farben wirken sehr 
natürlich. Wacom nennt 96 % Abdeckung 
des Adobe-RGB-Farbraums. Allerdings ist 
das Gerät nicht besonders licht- und kon-
traststark. Das Gehäuse wirkt solide. Mit 2,2 
Kg ist es aber nicht so leicht, dass man es 
z.B. bequem mit einer Hand halten könnte. 
Leider gehört kein Standfuß zum Lieferum-
fang, was bei einigen Kundenbewertungen 
für Negativpunkte sorgte. Auch eine Tasche 
muss separat erworben werden, ebenso wie 
ein Link-Adapter, mit dem es möglich ist, 
das Wacom Mobile Studio Pro wie ein Cintiq 
Tablet an einem PC zu betreiben.

Im Lieferumfang des Mobile Studio findet sich 
der weiter oben schon beschriebene Pro Pen 
2 – verpackt in einer speziellen Transport-
box, die an eine Zigarrenschachtel erinnert. 
Das sieht schick aus und ist sicher ein guter 
Schutz. Besonders praktisch erscheint diese 
Lösung aber nicht. Die Box ist rund und kann 
so ungewollt auf dem Arbeitsplatz hin- und 
herrollen – und wohl auch schnell herunter-
fallen. Außerdem ist das Ein- und Auspacken 
des Stiftes etwas umständlich. 

Das Mobile Studio Pro besitzt als Verbin-
dung mit der Außenwelt 3 USB-C-Anschlüs-
se, über die auch die Stromzufuhr erfolgt, 
und einen SD-Kartenleser sowie einen Kopf-
hörerstecker. Wer normale USB-Geräte an-
schließen möchte, muss auf einen Adapter 
zurückgreifen. Unverständlich ist, warum der 
eingebaute Akku nicht auswechselbar ist. 

Der Effekt der gewellten Linien

„Wavy“ oder „Wobbly Lines“ nennt Wacom 
den Effekt der gewellten Linien, der (wohl 
bei allen Grafiktablets mit EMR-Technik) 
auftritt, wenn ganz langsam, schräge Linien 
mit schräg gehaltenem Stift gezogen wer-
den. Der Effekt hängt mit der Sensortechnik 
zusammen und den als Gitter angelegten 
Spulen im inneren des Tablets, wie Wacom 
mitteilte. Wacom betont, das Problem durch 
Verbesserung der Firmware und der Treiber 
reduziert zu haben. Es tritt bei normalem 
Zeichnen auch kaum zutage und soll mit den 
Stiften der vorigen Generation noch geringer 
sein, weil diese weniger Druckstufen haben 
und deshalb auch weniger Daten senden 
müssen. 

Alle Leistung

Die Hardware-Ausstattung des Wacom Mo-
bile Studio Pro in der Testversion ließ kei-
ne Zweifel an der Leistungsfähigkeit des 
Systems aufkommen. Der Rechner arbeitet 
schnell. Das Gerät ist im Normalbetrieb nicht 
zu hören. Bei längerer Last hat sich die rech-
te Seite des Displays etwas erwärmt. Erwäh-
nenswert: Das Gerät verfügt über einen Fin-
gerprint-Sensor. Das Zeichengefühl mit dem 
Mobile Studio Pro ist hervorragend. Subjektiv 
erscheint die Oberfläche des Displays ideal 
für das Zeichnen mit dem neuen Pro Pen 2. 
Aber auch Versuche mit Stiften der Vorgän-
gerserie brachten gute Ergebnisse.

Als besonders angenehm stellte sich die 
Zusammenarbeit mit den Touch-Funktionen 
heraus. Zoomen, Drehen und Verschieben 
der Arbeitsfläche können quasi gleichzeitig 
mit dem Zeichnen ausgeführt werden, ohne 
ein Werkzeug wechseln zu müssen (die Ein-
gabe von Stift und Touch erfolgt natürlich 
nicht gleichzeitig, das ist aber kaum wahr-
zunehmen). Fehlbedienungen durch verse-

hentlich ausgelöste Tasten kamen so gut wie 
nicht vor (hilfreich ist hier sicher auch die 
Windows-10-Option „Bei Verwendung des 
Stifts Toucheingabe ignorieren“).

Der Cursor reagierte flüssig auf die Stift-
bewegungen. Parallax-Effekte traten kaum 
auf. Der Cursor erscheint sehr dicht unter 
der Stiftspitze. Alles in allem hinterlässt das 

Das Tablet verfügt über 8 frei belegbare Express-
Key-Tasten. Diese Tasten sind mit kleinen, erhabenen 
Symbolen versehen, sodass man sie ohne Hinsehen 
zu müssen, unterscheiden kann. Wenn eine – oder 
mehrere – Tasten etwas länger berührt werden, dann 
wird das Tastenfeld auf dem Monitorbild eingeblen-
det, die berührten Tasten farblich hervorgehoben.

Ein Touch-Ring (eine, knapp 4 cm große, kreisför-
mige Vertiefung, arbeitet wie ein Drehregler – in 
der Mitte befindet sich ein Knopf, mit dem 4 ver-
schiedene, frei konfigurierbare Modi ausgewählt 
werden können, z.B. zoomen, Ebene auswählen, 
drehen, Pinselgröße verändern. Sogenannte Bild-
schirmbedienelemente sind frei positionierbare 
Sammlungen von Icons oder Radialmenüs, die mit 
beliebigen Funktionen belegt werden können.
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Anzeige

Zeichnen auf dem neuen Bildschirm den 
besten Eindruck der bis jetzt getesteten 
Wacom-Geräte. 

3D-Kamera und -Stift

Das Mobile Studio Pro in der I7-Variante 
verfügt neben einer normalen Kamera über 
einen 3D-Sensor (Intel RealSense R200). 
Beim Kauf des Geräts gibt es ein Jahresa-
bo der Scan-Software Artec Studio Ultimate 
(runterzuladen im Wacom Marketplace). 3D-
Artists, die z.B. mit ZBrush, Maya oder Blen-
der arbeiten, sollen die Zielgruppe des eben-
falls neu vorgestellten 3D Pen werden. Der 

3D Pen verfügt über 3 frei programmierbare 
Tasten, die z.B. mit Alt, Strg und der Space-
Taste belegt werden können. Damit lassen 
sich dann in ZBrush oder anderen 3D-An-
wendungen, gängige Befehle aufrufen. Der 
sonst übliche Radierer ist dafür weggefallen. 
Einige 3D-Artists zeigen auf Youtube, wie 
sich ihr Workflow durch diese neue Tasten-
kombination verbessert. 

Fazit

Wacom hat seine bewährte Hardware über-
arbeitet. Die wesentlichste Neuerung stellen 
die über 8000 Druckstufen der neuen Stifte 
dar. Speziell für 3D-Artists bietet Wacom 
einen 3D Pen. Drei frei programmierbare 
Tasten (dafür keinen Radierer mehr) sollen 
das Arbeiten in 3D-Anwendungen wie Maya, 
ZBrush oder Blender beschleunigen. 

Einige Funktionen des Wacom Intuos Pro 
waren in verschiedenen Programmen unter 
Windows 7 nicht ohne Probleme nutzbar. 
Das liegt offensichtlich an den modernen 
Funktionen von Windows 10, auf die z.B. bei 
der Touch-Steuerung zurückgegriffen wird. 
Unter Windows 10 arbeitete das Tablet, wie 
von Wacom gewohnt, korrekt. 

Das Flaggschiff, Wacom Mobile Studio Pro, 
besitzt aktuelle Hardware-Komponenten – 
in der Vollausstattung 16 Gbyte RAM, 512 
Gbyte SSD-Festplatte und eine NVIDIA Qua-
dro M1000M Grafikkarte mit 4 Gbyte Gra-
fikspeicher. Der UHD-Bildschirm überzeugt 
mit sauberen Farben (ist nicht spiegelnd), 
allerdings nicht sehr lichtstark.

Schade ist, dass eigentlich selbstver-
ständliches Zubehör wie ein Standfuß oder 
ein Adapter, um das Gerät an anderen PCs 
wie einem Cintiq, nutzen zu können, extra 
erworben werden muss.

 Das Arbeiten, sowohl mit dem Intuos 
Pro, aber vor allem mit dem Mobile Studio 
Pro, macht jedenfalls Freude. Das Zeichen-
gefühl ist, zumindest subjektiv, das bisher 
beste, das Wacom zu bieten hat. Natürlich 
ist Wacom auch mit der neuen Version Mac-
OS kompatibel. Gespannt sein kann man 
auf die schon jetzt angekündigten, neuen 
Cintiq-Modelle (24 und 32 Zoll). › ei

Ralf Gliffe gestaltet als Freelancer seit 2O 
Jahren multimediale Inhalte. Ihn faszinie-
ren nicht nur kreative Aufträge, sondern 
auch Software, mit der sich die eigenen 
Möglichkeiten erweitern lassen.  
 www.r-gliffe.de
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