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Groß, größer, Cintiq 27QHD Touch
Es geht noch größer! Das dachte sich wohl Wacom bei der Realisierung des aktuellen Cintiq 27QHD Touch. Auf den
ersten Blick fällt einem nur ein Wort dazu ein: massiv! Das tischplattengroße Kreativ-Stift-Display ist mit einem randlosen 27-Zoll-16:9-Glasdisplay ausgestattet. Dazu gibt es einen speziellen Pro Pen mit auswechselbaren Minen und einer
Expresskey-Fernbedienung, die lästige Shortcuts via Tastatur überflüssig macht. Durch die Multi-Touch-Funktion lassen
sich Effekte imitieren, die man vom Handy sowie Tablet kennt. Zoomen, Scrollen und Verschieben werden intuitiv in den
Arbeitsfluss integriert, ohne dass man den Fokus verliert. 2.599 Euro sind ein ordentlicher Happen und nicht für jeden
von Rainer Duda
erschwinglich – aber das Cintiq ist das Geld allemal wert.

D

ie Einleitung macht es deutlich. Das
Erste, was ins Auge fällt, ist sicherlich
die Größe des Geräts. Da darf man
gerne auch mal erschrecken, wenn der Postbote mit einem Karton vor der Tür steht, der
einem großen Flat TV gleicht. Der Schreck
lässt jedoch schnell nach, wenn man beginnt
das Paket auszupacken – und ins Staunen
gerät. Wie man es von Wacom gewohnt ist,
ist das Gerät von hoher Qualität und wirkt
sehr edel. Und mit einer Größe von 820 x
510 x 390 Millimetern bekommt man ordentlich Freiraum für das digitale Malen.
Neben dem Kreativ-Stift-Display befindet
sich auch ein Pro Pen samt Halter im Paket.
Designtechnisch wirkt der Pen wie ein LuxusKugelschreiber. Der Stiftehalter des Pen lässt
sich öffnen und die Augen beginnen erneut zu
funkeln. Darin befinden sich eine Reihe verschiedenster Pinselspitzen bis hin zur Filzspitze. Im Repertoire befinden sich sogar farblich
sortierte Ringe, damit sich die Pens voneinander unterscheiden lassen. Wie man bereits
jetzt erahnen kann, hat Wacom keine Mühen
gescheut und gibt dem Nutzer schlichtweg
einen malerischen Werkzeugkasten an die
Hand, der kaum Wünsche offen lässt.

beim Cintiq 27QHD Touch mitgeliefert wird.
Der edel wirkende Pen sieht aber nicht nur
edel aus. Er besitzt 2.048 Druckempfindlichkeitsstufen und ist mit einem Radierer am
Stiftende ausgestattet. Wie es sich gehört,
ist der Pen kabellos und besitzt keinen Akku.
All das garantiert maximale Freiheit bei der
Arbeit mit diesem kleinen Leichtgewicht.
Des Weiteren besitzt er zwei konfigurierbare Druckknöpfe am Griff in Daumennähe.
Beide können mit Funktionen wie einem
Doppel- oder Rechtsklick belegt werden.
Der technischen Finesse wurde ein weiteres
Feature hinzugefügt: Es gibt insgesamt 60
Neigungsstufen. Und dem nicht genug: Im
Stifthalter sind zehn Pinselspitzen verborgen.
Unterteilt sind diese Spitzen in drei Bereiche,
oder besser gesagt in drei Grundeigen-

schaften. Neben sechs Spitzen der härteren
Standardausführung gibt es drei Filzspitzen
und eine Art Federeffekt. Um die Spitzen zu
wechseln, benötigt man ein Werkzeug, das
mit im Lieferumfang enthalten ist und ein
zügiges Wechseln garantiert.
Alle Funktionen, die man sich wünschen
würde, lassen sich mit zwei Knöpfen natürlich nicht abdecken. Damit man aber auf die
Tastatur gut verzichten kann, gibt es ein weitere Spielzeug, das standardmäßig mitgeliefert wird: die Expresskey-Fernbedienung.

Expresskey
Dabei handelt es sich um ein sehr kompaktes
Gerät, das von der Größe her einem modernen Smartphone gleicht, aber nur mit

Des Malers Handwerkszeug
Klein, aber oho! Das könnte man über den
Wacom Pro Pen sagen, der standardmäßig
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Knöpfen, anstatt einem Display ausgestattet
ist. Sozusagen die Bedienelemente, die bei
einem Intuos Pro links neben dem Bildschirm
fest am Tablet platziert sind, gibt es beim
Cintiq 27QHD Touch als mobile Version.
An der Unterseite ist ein rutschfestes Material angebracht. So kann man die Fernbedienung auch locker auf das Cintiq nahe seines aktuellen Arbeitsbereichs legen und mit
einem schnellen Handgriff die gewünschte
Funktion aktivieren. Und Funktionen kann
man eine ganze Reihe unterbringen. Insgesamt 17 Expresskeys sind auf dem kleinen
Gerät möglich, nebst einem Touch-Ring.
Nun aber zu den Hard Facts.
Die Steuereinheit besitzt die schlanken
Maße von 135 x 52 x 10 Millimetern und passt
optisch perfekt zum Cintiq. Das Zauberwort
heißt Fernbedienung. Ganz ohne Kabel lässt
sich an die 160 Stunden damit arbeiten.
Einen kleinen Haken gibt es allerdings. Es
gibt laut Wacom Hubs und Computer, die
Interferenzen erzeugen und zur Störungen in
der Datenübertragung führen können. Aber
auch da hat Wacom mitgedacht. Sollte das
wirklich mal vorkommen, so kann man das
mitgelieferte USB-2.0-Kabel nutzen und aus
der Fernbedienung einen Kabelauslöser machen. Man sollte jedoch beachten, dass dann
eben alle USB-Ports auf 2.0 laufen, anstatt
3.0. Doch das soll die Freude am Arbeiten
nicht trüben.
Nachdem die Bedienelemente aufgeführt
wurden und einem bei der Beschreibung des
Zubehörs das Wasser im Munde zusammenläuft, tritt nun die Hauptattraktion in den
Fokus – das Cintiq 27QHD Touch.

Eine interaktive Leinwand
Das Cintiq 27QHD Touch hat eine Größe
von 820 x 510 x 390 Millimetern und ist
mit knapp 9 Kilogramm kein Leichtgewicht.
Man bewegt sich bereits im Cruiser-Weight.
An der Rückseite sind zwei kleine Standfüße
angebracht, die sich ausklappen lassen und
einen Neigungsgrad von 20 Grad ermöglichen.
Das Tablet ist sauber verarbeitet und wirkt
ganz wie der Pro Pen luxuriös. Was einem
direkt auffällt, ist, dass es keine störenden
Bedienelemente um das Glasdisplay herum
gibt. Man wird also – gerade als Künstler
– nicht von Schnickschnack abgelenkt und
kann sich besser auf die Arbeit konzentrieren.
Das schwarze Design um das Display herum
lässt einen zudem auf den Anzeigebereich
fokussieren. Lediglich drei Bedienelemente
sind im Rahmen integriert, die durch ein
sanftes blaues Licht hervorgehoben werden.
Diese wirken jedoch harmonisch wie die interaktive Display-Beleuchtung eines modernen Automobils. Doch zurück zum Herzstück
– dem Display.
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Bild und Schirm

Grundvoraussetzungen

Das Display besitzt eine Diagonale von
68,6 Zentimetern – 27 Zoll – und arbeitet mit einer QHD-Auslösung mit 2.560 x
1.440 Pixeln. Wer in den vollen Farbgenuss
kommen möchte, mit einer Farbskala von
97 Prozent Adobe-RGB-Farbtreue und 1,07
Millionen Farben, der sollte eine Grafikkarte
mit 10 Bit Farbtiefe aufweisen können und
am besten einen Displayport.
Wenn man nun denkt, dass dieses große
Zeichenbrett auch mit großem Energieaufwand versorgt werden muss – weit gefehlt.
Mit einer Leistungsaufnahme von 80 Watt
ist das Cintiq relativ eﬃzient im Stromverbrauch für ein Gerät dieser Klasse. Ebenfalls
sehr wichtig für die Arbeit: Die Unterbringung von Speichermedien, ohne permanent
an den PC zu gehen.
Daher gibt es an der Seitenkante des
Cintiqs insgesamt vier USB-Steckplätze, an
denen man Laufwerke beziehungsweise Geräte anhängen kann. Die Anschlüsse für den
PC befinden sich an der Rückseite hinter einer Klappe.
Wer das Cintiq kauft, der bekommt von
Haus aus nicht nur das Gerät selbst, den Pro
Pen und die Expresskey-Fernbedienung,
sondern auch eine Reihe unterschiedlicher
Kabel. Da jedes System beziehungsweise jeder Computer anders ausgestattet ist,
hat Wacom keine Mühen gescheut und ein
weites Set an Kabeln bereitgestellt. Darunter
eins für den Displayport, ein HDMI-, ein USB3.0- sowie Micro-USB-Kabel (ExpresskeyFernbedienung) und natürlich die dazugehörigen Adapter: HDMI zu DVI-D wie auch ein
Displayport zu Mini-Displayport-Adapter. So
lassen sich alle aktuellen Computersysteme
an das Cintiq anschließen, ohne von Fachmarkt zu Fachmarkt gehen zu müssen, um
erst passende Kabel einzukaufen.

Wer sich das Cintiq 27QHD Touch zulegen
möchte, der sollte sichergehen, dass er die
passenden Systemvoraussetzungen mitbringt. Da
es sich vom Prinzip her lediglich um ein Tablet in
Verbindung mit einem Monitor handelt, hat man
sicherlich schon die grundlegenden HardwareKomponenten vorrätig, wenn die benutzte
Software einwandfrei läuft.
Und doch gibt es Grundvoraussetzungen, die
man beachten sollte. Bei der Software sollte man
mindestens Windows 7 oder bei Apple-Geräten
Mac OS X 1O.8 installiert haben. Und für ein
flüssiges Arbeiten sollte man auf USB 3.O nicht
verzichten, um möglichst niedrige Latenzzeiten
zu erreichen.

Lasset den Spaß beginnen!
Für die Einrichtung muss man zwei Prozesse
durchführen. Der erste ist das Herunterladen der aktuellsten Treibersoftware von der
offiziellen Wacom-Homepage. Alternativ
kann man ebenfalls auf die mitgelieferte
Installations-CD zurückgreifen und die Einrichtung von dort aus vornehmen. Wichtig
ist an dieser Stelle, dass mindestens Windows 7 sowie Mac OS X 10.8 als Grundlage
vorhanden sind.
Auch wenn beim Treiber auf der Homepage dabeisteht, dass ältere WindowsVersionen unterstützt werden, so muss das
nicht heißen, dass der Treiber startet oder er
ordnungsgemäß funktioniert. Des Weiteren
muss man nach der Installation des Treibers
und der dazugehörigen Software noch das
Cintiq mit dem PC verbinden. Man benö-

Programmspezifische Einstellungen
Man muss sich nicht mit den Standardfunktionen
des Wacom-Treibers zufriedengeben. Über die
Wacom-Tablet-Einstellungen lassen sich in
kurzer Zeit programmspezifische Einstellungen
vornehmen. In der ersten Zeile wird das jeweilige
Zeichengerät aktiviert. In der zweiten Zeile selektiert man das gewünschte Tool (zum Beipsiel Pro
Pen oder Expresskey-Fernbedienung) und in der
dritten Zeile die gewünschte Applikation, für die
man separate Einstellungen vornehmen möchte.

Unterstützung vorhanden
Laut Wacom haben Programme wie zum Beispiel
Adobes Photoshop sowie Illustrator, Corel Painter
X, Pixologic ZBrush und Autodesks Maya wie auch
Mudbox den größten Nutzen vom Cintiq 27QHD
Touch. Je nachdem, wie man die eigens benötigten Funktionen auf die Menüs verlegen kann,
füllt sich die Liste im 3D-Bereich rasant.

Cloud-Dienste
Wacom ist auf die Cloud gekommen. Neben dem
Treiber installiert man zusätzlich auch Software,
die eine Anbindung an die Wacom-Cloud
ermöglicht. Für den Nutzer heißt das im Detail,
dass er seine Arbeiten und vor allem Tablet-Einstellungen in die Wacom-Cloud übertragen und
somit einfach mit anderen Geräten teilen kann.
Der „Wacom Control Room“ ist für das Sammeln
von Geräteeinstellungen verantwortlich, während
die sogenannte Dropzone die kreativen Arbeiten
verwaltet. Beide Dienste machen das Arbeiten in
einem Team oder mit mehreren Geräten spielend
einfach.

tigt zwei Kabel für die Verbindung. Erstens
einen USB-Anschluss, wahlweise USB 2.0
oder bevorzugt USB 3.0 – für eine schnellere Datenübertragung. Damit ist die TabletFunktion gewährleistet. Das zweite Kabel ist
das Monitorkabel für die Anbindung des Bildschirms. Hier kommt es darauf an, welchen
Anschluss das eigene Gerät benötigt, aber
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jedes Gerät sollte mindestens einen DVI-DPort zur Verfügung haben, ansonsten bietet sich HDMI sowie Displayport bestens an.
Nachdem der Computer nach der Installation neu gestartet wird, erscheint automatisch
ein Dialogfenster, das auf eine Kalibrierung
hinweist. Der Kalibrierungsprozess geht sehr
schnell vonstatten. Es genügt, das Zentrum
von vier Fadenkreuzen nacheinander mit der
Stiftspitze zu treffen.

schiedenen Perspektiven wirken lassen. Das
ist es, was die Magie des übergroßen Cintiq
27QHD Touch ausmacht.
Natürlich kann man das Tablet auch im
Sitzen nutzen, wobei der größte Komfort,
der Genuss am Arbeiten, wirklich erst im
Stehen aufkommt. Den Stift hinters Ohr
geklemmt, die Fernbedienung samt rutschsicherem Untergrund auf dem Display – das
ist der digitale Künstler 3.0.

Gute Platzierung der „Staffelei“

Es geht ans Eingemachte

Ab diesem Zeitpunkt kann die Arbeit beginnen, aber einen Tipp gibt es vorab. Das
Tablet-Wunderwerk Cintiq benötigt natürlich
auch noch den richtigen Platz – die richtige
Atmosphäre. Daher stellt sich die Frage, wie
sich am besten mit dem Cintiq arbeiten lässt.
Jeder Artist hat seine
eigenen Präferenzen,
aber die Größe, das
Feeling muss man
einfach voll auskosten.
Man besitzt durch die Fernbedienung und den Pro Pen viel
Freiheit bei der eigentlichen Arbeit
– warum sollte man diese Freiheit nicht
auch beim Cintiq selbst nutzen?
Eins ist ganz sicher: Es empfiehlt sich das
„Davorstehen“, dann erlebt man das Gefühl
am PC zu zeichnen auf einem neuen Level – sozusagen einer anderen Dimension.
Statt stur vor dem Cintiq auf einem Stuhl zu
sitzen ist man durch die Größe schon fast
gezwungen, davorzustehen, um den Überblick nicht zu verlieren, sich mit einer Hand
am Rahmen abzustützen und mit der anderen am interaktiven Schirm zu arbeiten.
Ganz wie man es von den Architekten kennt,
die Pläne auf DIN-A0-Blättern entwerfen,
nur mit einem digitalen, interaktiven Touch.
Um Inspiration zu tanken, kann man um das
Cintiq herumlaufen und das Bildnis aus ver-

Bevor man die Arbeit beginnt, ganz gleich
ob Matte Painting, Fotobearbeitung oder
Sculpting – dann sollte man die Monitoreinstellung auf dem jeweiligen System in
den Klonmodus schalten. Damit verhindert
man das Umherschieben von Fenstern vom
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Haupt- auf den Nebenbildschirm – dem
Cintiq. Gerade bei Photoshop wird es zeitintensiv, von einem auf den anderen Schirm
zu sehen, um die Dialog- beziehungsweise
Eigenschaftsfenster im Blick zu behalten.
Oder man macht es sich ganz einfach und
schließt nur das Cintiq an den Rechner an, da
ein Monitor eigentlich überlüssig ist.
Ein Programm, das für die Arbeit mit dem
Cintiq prädestiniert ist, ist ganz klar Adobes
Photoshop CC. Man kann getrost sagen,
dass dieses Programm am meisten von der
Funktionalität des Geräts profitiert. Es geht
um die Arbeit am digitalen Zeichenbrett.
Hier zeigt das Gerät das gesamte Potenzial.
Ohne einen Blick in irgendwelche Einstellungen zu werfen, kann man direkt losstarten und schon mal ein Gefühl für den Pro
Pen kriegen, für die Drucksensitivität sowie
die Möglichkeit zu schraﬃeren, indem man
den Pro Pen seitlich hält und die Neigungsstufen ausprobiert. Wer Zeichenprogramme
wie Photoshop oder Corel Painter X kennt,
der weiß, dass diese Art zu arbeiten ein Segen ist.
Was aber am allermeisten interessiert,
ist, ob man das Cintiq auch zweckentfremden und im Bereich 3D ansiedeln kann – obwohl es doch als Zeichenwerkzeug angepriesen wird. Wie macht es sich wohl beim 3D
Matte Painting oder Sculpting? Lohnt es sich,
ebenfalls die Maus samt Tastatur komplett
zu ersetzen und ist das überhaupt möglich?

ZBrush im Fokus
Nun, beim Sculpting mit Pixologics ZBrush
macht das Cintiq ebenfalls einen guten Eindruck. Grundsätzlich werden vom Cintiq be-
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ziehungsweise vom Pro Pen die 2.048 Druckstufen unterstützt und
mit den in ZBrush implementierten Schiebereglern können Eigenschaften nochmals im Detail nachjustiert werden. Die Besonderheit
bei ZBrush ist, dass man nicht zwangsläufig in die Tablet-Einstellungen gehen muss. Von Haus aus ist ZBrush mit einer Tablet-Unterstützung ausgestattet.
Es gibt zwei Arten, wie man das Verhalten des Pro Pens beeinflussen kann. Man kann zum Beispiel erst mal globale Einstellungen vornehmen. Zu finden sind diese unter dem Menüpunkt „Preferences“.
Dort ist ein Feld namens „Tablet“ verfügbar. Öffnet man es, werden
sechs Einstellungsmöglichkeiten angezeigt. Zum Beispiel wie stark
der Druck des Pro Pens in ZBrush wirken und ob ein Lazy-Modus zum
Einsatz kommen soll. Interessant ist ebenfalls, dass bei der Texturierung der Slider bei „Color Gradient“ erhöht werden kann. So wird je
nach Druck des Pro Pens zwischen Vorder- sowie Hintergrundfarbe
geblendet. Ein ideales Verhalten, wenn man Schattierungen ohne
lästiges Umherschalten zeichnen möchte. Zudem lassen sich auch
Einstellungen adaptiv vornehmen. Jeder Brush bekommt seine eigenen Einstellungen.
Im Brush-Menü findet man einen Menüpunkt namens „Tablet
Pressure“. Dort ist standardmäßig hinterlegt, dass die globalen Einstellungen genutzt werden sollen, die zuvor erwähnt wurden. Durch
eine Deaktivierung dieser Option kann man in Windeseile selbst die
Übertragung der Druckstufen anpassen. Oder besser gesagt: Wie die
Funktion der Druckstufen angewandt werden soll. So lässt sich die
Sensitivität in einer weiteren Stufe verfeinern oder sogar invertieren.
Sculptet man mit leichtem Druck, dann gibt es mehr Materialauftrag
als andersherum – zum Beispiel. Was sich noch empfiehlt, ist in
der Tat eine kleine Einstellung in den Wacom-Tablet-Einstellungen.
Die beiden Knöpfe am Pro Pen sollten mit Funktionsstasten belegt
werden, die man öfter nutzt – wie zum Beispiel der Rechtsklick oder
die Kontrolltaste. So muss man nicht permanent auf spezielle Menüs
zurückgreifen. Hat man die für sich idealen Einstellungen gefunden,
dann ist das Cintiq eine große Hilfe beim Sculpting und nach einer
Einarbeitungszeit fast nicht mehr wegzudenken.

Wir machen Sie zum
Photoshop-Profi!

3D Matte Painting mit Clarisse

Lesen Sie Photoshop jetzt auch
auf Ihrem Tablet oder Smartphone
in der Kiosk-App „DigitalPHOTO“!

KEINE AUSGABE
VERPASSEN
(02225) 7085 331
www.falkemedia-abo.de
auch als PDF-SofortDownload erhältlich

Anzeige

Das Sculpting wurde mit Bravour bewältigt, nun geht es einen Schritt
weiter. Das Cintiq muss sich nun in der großen 3D-Welt behaupten
und wird im Bereich des 3D Matte Paintings geprüft. Photoshop unterstützt natürlich Multi-Touch-Gesten, Druckstufen und Neigungswinkel, ZBrush unterstützt die Druckstufen. Doch gibt es auch einen
Nutzen, wenn man rein auf die gestalterische Freiheit des Pro Pens
ohne große Features aus ist? Die Antwort ist: Ja, wenn denn der
Workflow stimmt!
Hinter einem stimmigen Workflow verbirgt sich ein einfaches
Konzept: Wacom bietet den Nutzern die schon mehrmals erwähnten
Tablet-Einstellungen. Unabhängig davon, welche Software man
verwendet, sollte man von diesen Einstellungsmöglichkeiten regen
Gebrauch machen und für die genutzten Softwarepakete Presets
anlegen. Mit einer ausgeklügelten Tasten- sowie Menüeinrichtung
lässt sich gerade mit Clarisse, Maya, Max, C4D und anderen 3DProgrammen die Tastatur so gut wie überflüssig machen.
Der Ort des Geschehens ist das Wacom-Tablet-Einstellungsprogramm. Man öffnet die Software, für die man spezielle Funktionen
auf die Expresskeys ablegen möchte. Sie muss aktiv sein. Daraufhin
blickt man in das Tablet-Einstellungsprogramm.
In der Liste, in der die Programme abgelegt sind, kann man
über das Plus-Symbol ein Fenster öffnen, in dem alle aktiven Programme angezeigt werden. Selektiert man nun die gewünschte
Software, in unserem Fall Clarisse, wird diese eingereiht und ist
bereit für die Einstellungen. Alles ganz einfach und ohne großes
Wühlen in zahlreichen Menüs und Leisten. Man muss lediglich das

Aktionscode:
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man sich zumindest für numerische Eingaben ein Num Pad zulegen. Gerade wenn man
schnell mal eine Verschiebung oder Rotation
vornehmen will oder kurz Expressions aufsetzen oder durch verschiedene Keyframes
schalten möchte. Eben dort, wo es mehr auf
eine Eingabe ankommt.
Gleiches gilt zum Beispiel auch für Expressions beziehungsweise Stücken von Programmcode. Wer an dieser Stelle rein das
Cintiq nutzen will und auf Geräte von ThirdParty-Herstellern verzichten möchte, der
kann einen anderen Weg gehen. Es gibt eine
digitale Tastatur beim Cintiq, die sich über
einen Druck auf das blaue Tastatursymbol
oberhalb der Arbeitsfläche aktivieren lässt.
Mit dieser Vorgehensweise lässt sich jede
Software seitens der Steuerungsmöglichkeiten individuell an das Cintiq anpassen.
Software-Symbol und das Symbol für den
Pen oder die Expresskey-Verbindung selektieren.
Unabhängig davon, welches Gerät man
für die Anpassung selektiert, erhält man im
unteren Bereich eine breite Eigenschaftspalette. Dort lässt sich auswählen, welcher
Knopf mit welcher Funktion ausgestattet
werden soll. Der Einfachheit halber hat
Wacom bereits die wichtigsten Funktionen
wie zum Beispiel den Doppelklick oder
Rechtsklick als Preset abgelegt. So muss
man nur noch per Drop-down die Funktion
aktivieren.
Für Clarisse sieht das Ganze noch mal etwas anders aus. Hier gibt es spezielle Funktionsstasten für die Rotation, Skalierung oder
Verschiebung. Zudem noch Funktionen wie
das Setzen von Keyframes. Hier hat Wacom den Benutzern eine weitere einfache
Möglichkeit an die Hand gegeben. Über die
Auswahl mittels Keystroke (Tas tendruck)
braucht man nichts weiter tun, als die gewünschte Taste zu drücken – diese wird direkt als Funktion übernommen.
Direkt danach kann man noch einen eigenen Namen für die Funktion eingeben,
sozusagen als Label fürs Menü. Selbst eine
Bildschirmumschaltung ist als Standardfunktion hinterlegt.

Farbmanagement
Bis hierhin wurde getestet, ob sich die Funktion des Cintiqs auf gezielte Applikationen
anpassen lässt. Jedoch wurde hier nur auf
den Pro Pen samt Expresskey-Fernbedienung eingegangen. Wichtig ist aber nicht
nur diese Arbeit, sondern vielmehr wie es
mit der Farbtreue des Cintiq-Bildschirms
aussieht. Gerade in professionellen Produktionen ist man auf Farbtreue angewiesen.
Davon profitieren nicht nur Matte-Painterund Texture-Artists.
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Gerade im Look Development ist es ein
Must-have, dass die Farben teamübergreifend übereinstimmen. Wacom bietet den
Nutzern hier ein eigens entwickeltes Farbkalibrierungswerkzeug. Man findet es im Wacom-Menü und es trägt den Namen „Wacom
Display-Einstellungen“. Was man benötigt,
ist ein Farbwertmessgerät und die mitgelieferte Wacom-Kalibrierungssoftware. Man
muss der Software lediglich durch ein Menü
mitteilen, welche Art von Workflow man betreiben möchte. Im folgenden Schritt reicht
es aus, den Calibrate-Knopf zu betätigen,
sodass die notwendigen Hardware-Einstellungen vorgenommen werden. Man kann
so in einem sehr kurzen Zeitraum mehrere
Farbprofile für unterschiedliche Arbeiten anlegen. Sei es reine Fotobearbeitung oder gar
Compositing in der Postproduktion.

Wo gehobelt wird, fallen Späne?
Bei der durchweg positiven Berichterstattung fragt man sich sicherlich, ob es nicht
auch negative Punkte anzuführen gibt. Nun,
es gibt in der Tat den einen oder anderen
Punkt, der aufgefallen ist.
Die QHD-Auflösung hat ihren Preis.
Wenn man mit einer hohen Anzeigeauflösung arbeitet, sollte man lieber ein ruhiges Händchen haben. Die Genauigkeit des
Screens erfordert Zielsicherheit mit dem Pro
Pen, gerade bei den kleinen Symbolen bei
Photoshop. Sonst erwischt man schnell mal
die falschen Knöpfe. Dasselbe gilt für die
Selektion von Vertices im 3D-Raum – das
kann nämlich schnell zu einer Schnitzeljagd
ausarten.
Ein weiterer, kleiner Punkt, der aufgefallen ist: Es geht eben nicht ganz ohne Tastatur. Wie diese auszusehen hat, kann man
jedoch für sich selbst entscheiden. In einer
professionellen Produktion hat man nämlich
eins niemals: Zeit im Überfluss. Daher sollte

Prädikat: empfehlenswert
Das Fazit für das Cintiq 27QHD Touch ist
durchweg positiv und empfehlenswert. An
der Funktionalität gibt es nichts zu mäkeln,
dennoch ist sie vom Prinzip her lediglich auf
bestimmte Berufsgruppen zugeschnitten.
Die eigentliche Frage lautet wohl eher, für
wen das Cintiq wirklich in Frage kommt, damit auch der hohe Preis gerechtfertigt ist.
Es geht sozusagen darum, das Preis-NutzenVerhältnis zu ermitteln, was am meisten Sinn
macht.
Im Grunde ist das Cintiq ein Nummereins-Werkzeug für Concept Artists, Matte Painter, Texture-Artists und bedingt für
3D-Artists. Bei den 3D-Artists muss man
nochmals strickt untergliedern und sich die
Sculpter als Zielgruppe herauspicken. Eben
jene Artists, die mit Maus und Tastatur zu
stark eingeschränkt sind und ihrer Kreativität keinen wirklich freien oder besser gesagt
intuitiven Lauf lassen können.
Die Möglichkeit, intuitiv Pinselstriche
mit dem Pro Pen zeichnen zu können, ist
eben ein deutlicher Fortschritt gegenüber
der Maus, die ja mittlerweile wirklich in die
Jahre gekommen ist.
Wirft man erneut einen Blick auf die Berufsgruppen, dann lohnt ein Blick in das Serious Business. Denn dort können natürlich
auch Fotografen und Architekten von dem
Gerät profitieren. Grundsätzlich kommt jeder
für ein Cintic in Frage, der das nötige Kleingeld dafür hat. Aber aufgrund der doch für
diesen Preis abgezählten Funktionen bleibt
es wohl ein Top-notch-Gerät für Studios, die
maximale Performance aus ihren Artists holen wollen. Zumal auch die Programme, die
den Wacom-Pen samt aller Druckstufen und
Neigungswinkel unterstützen, überschaubar
sind. Bleibt also noch offen, welche Programme in Frage kommen oder welche in
› ei
Zukunft verfügbar sind.
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