
Liebe Kunden,

herzlich  willkommen  zur  40.  Ausgabe  des  Boxhorn-EDV-Newsletters.  Diesen  Monat
erhalten  Sie  neben  unseren  attraktiven  Angeboten  (Anhang  als  pdf)  mit  besten
Preisleistungsverhältnissen,  Informationen,  wie  Sie  durch  den  Einsatz  größerer  bzw.
mehrerer Monitore Ihre Produktivität steigern können.

Vorab jedoch eine Information in eigener Sache:

Wir werden die besinnliche Weichnachtszeit im
Kreise unserer Liebsten feiern und gehen daher
vom 22.12.2009 bis einschließlich zum 05.01.2010
in die Weihnachtsferien. Der Notfallsupport steht
Ihnen Rund um die Uhr zu besonderen
Konditionen zur Verfügung. Diese können Sie auf
unserer Website in den AGB's nachlesen.

Notfallnummern:
0172/815 06 14 (Bernhard Boxhorn)
089/66 500 634 (Paul Krug)
089/66 500 635 (Jan Rau)

Boxhorn-EDV-Team wünscht allen Lesern ein frohes Fest und einen guten Rutsch ins Neue
Jahr 2010.

Boxhorn-EDV Thema des Monats

Effektiver arbeiten am Computer durch größere Monitore
Höchste Produktivitätssteigerung bringt die Koppelung von mehr Monitoren

Eine Hersteller unabhängige Studie der Fraunhofer-Gesellschaft belegt, dass das Arbeiten
am Computer produktiver wird, sobald größere Monitore oder auch mehrere Monitore an
einem Elektronik-Arbeitsplatz zum Einsatz kommen. Wer bereits auf einen größeren oder
auch zusätzlichen Monitor umgestiegen ist, wird die Verbesserung bestätigen können.

Auf was man jedoch bei einem Umstieg achten sollte,  möchten wir Ihnen nachfolgend
erläutern. Nehmen Sie diese Hinweise als allgemeine Richtlinien; bei Bedarf werden wir
Sie selbstverständlich noch individuell beraten.

Welche  Monitor-Größe  ist  nun  sinnvoll?  In  Studien  haben  bisher  die  24  Zoll
Einzelbildschirme (16:10/16:9 Seitenverhältnis), wie auch die 19 bis 20 Zoll Multimonitore
(4:3 Seitenverhältnis) am Besten abgeschnitten. Bildschirme >26 Zoll bringen hingegen
zum  jetzigen  Zeitpunkt  eher  einen  Produktivitätsnachteil.  Die  höchste
Produktivitätssteigerung  erzielt  man,  wenn  der  Größenunterschied  zwischen
ursprünglichem und neuem Monitor (max. 24 Zoll) am größten ist.

Dass  derzeit  die  24  Zoll  Monitore  mit  einer  üblichen  Auflösung  von  1920  x  1200
Bildpunkten  in  Bezug  auf  die  Produktivität  am  Besten  abschneiden,  ist  auf  mehrere
Aspekte zurückzuführen. Die meisten Anwendungen sind für Auflösungen von 1024 x 768
bzw.  1280  x  1024  Bildpunkte  optimiert.  Ein  größerer  Monitor  bietet  für  diese
Anwendungen ausreichend Bildfläche, um auch zusätzliche Taskleisten, Menüleisten oder
Side Bars mit Zusatzinfos einblenden zu können.

Es ist bei dieser Monitorgröße aber auch möglich, zwei Din-A4 Dokumente nebeneinander
zu  platzieren,  sodass  zwischen  den  Anwendungen  nicht  gewechselt  werden  muss,
beispielsweise  für  die  Datenübertragung.  Auch können so  mehrseitige  Dokumente  im
Ganzen schneller erfasst werden. Um jedoch das Blickfeld des Benutzers nicht über die
Maßen  zu  strapazieren,  wurde  von  den  Monitor-Herstellern  das  traditionelle
4:3-Seitenverhältnis aufgegeben. Dafür wurde ein 16:9 bzw. 16:10 Verhältnis eingeführt,
da  sonst  die  Bildflächen  immer  höher  werden  müssten,  was  den  ergonomischen
Anforderungen widersprechen würde. Ab einer gewissen Monitorhöhe muss der Anwender



seinen Kopf zu stark  nach oben strecken,  ein Nachteil,  der  bei  Monitoren ab 26 Zoll,
zumindest noch in der aktuellen Darstellung und Platzierung der Fenster, eintritt. Sollten
sich in Zukunft Monitor-Größen ab 26 Zoll durchsetzen,  werden sicherlich Anpassungen
der Fensterdarstellung und Anordnung nötig,  damit auch mit Monitoren > 24 Zoll eine
Steigerung der Arbeitsproduktivität erzielt werden kann.

Multimonitor  Arbeitsplätze,  also  Computer-Arbeitplätze,  an  die  zwei  oder  mehrere
Monitore angeschlossen werden,  sind eher für  einen kleineren Anwenderkreis sinnvoll.
Zum einen setzt eine solche Anwendung den sicheren Umgang mit Fenstermanagement
voraus, und zum anderen wäre es kaum sinnvoll, ein Anwendungs-Fenster, beispielsweise
ein Word Dokument, auf mehrere Monitore zu verteilen. Für eine solche Darstellung sollte
auf einen großen Monitor zurückgegriffen werden. Ein Multimonitor Arbeitsplatz dient in
erster  Linie  dazu,  einen  Monitor  als  Primärarbeitsgerät  und  die  anderen  als
Sekundärmonitore zu verwenden, auf denen dann für die Arbeit benötigte Informationen
oder  Werkzeugleisten  bereit  gehalten  werden.  Denkbar  ist  zum  Beispiel  auf  dem
Sekundärmonitor  Informationen,  wie  News Ticker,  Outlook  mitsamt  Maileingang oder
auch Aktienkurse, also vor allem informierende Applikationen zur Verfügung zu stellen,
wodurch man sich einen ständigen Programmwechsel erspart. Sinnvolle Applikationen für
Multi-Monitoring  sind  beispielsweise  Grafikprogramme,  CAD  Programme,  aber  auch
Anwendungen,  bei  denen eine  große  Auswahl  von Werkzeugleisten benötigt  wird,  die
innerhalb eines eigenen Fensters aufgerufen werden können.

Ganz  generelle  Entscheidungskriterien  für  einen  Monitor  sollten  neben  einer  guten
Verarbeitungsqualität  und  DVI,  VGA  und  evtl.  HDMI  Anschluss,  auch  das
Kontrastverhältnis sein. Besonders gute Monitore bieten inzwischen Beleuchtung mit LED
anstatt  Leuchtstoffröhren.  Dies  bietet  nicht  nur  eine  gleichmäßig  sehr  helle  und
kontrastreiche  Ausleuchtung,  sondern  auch  nicht  unerhebliche  Stromersparnis.  Den
Vergleich zwischen einem Röhrenmonitor und einem TFT (Flachbildmonitor) braucht man
heute nicht mehr anzustellen, denn es ist Faktum, dass sich allein durch den niedrigeren
Strommehrverbrauch  der  Anschaffungspreis  des  TFT-Monitors  gegenüber  dem
Röhrenmonitor innerhalb von nur kurzer Zeit amortisiert.

Aber auch bei den TFT-Monitoren sollte man einen Blick auf den Betriebs- und Standby-
Strom-Verbrauch  werfen.  Wer  ein  Multimonitorsystem  einsetzen  möchte,  sollte  im
Idealfall identische Monitore verwenden oder zumindest auf eine gleiche Bauhöhe und die
gleiche vertikale Auflösung achten.

Möchten Sie  umsteigen,  um Ihre  Arbeit  am Computer  noch produktiver  zu gestalten,
mehr  Produktivität  zu  erreichen,  sprechen  Sie  uns  an,  wir  beraten  Sie  gerne,  ganz
abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse.

 

Wir  hoffen  auch  dieses  Mal  wieder,  dass  bei  unserer  Angebotsauswahl  etwas
Interessantes für Sie dabei ist, und vor allem die Informationen und Tipps für Sie hilfreich
sind. Wir freuen uns wie immer auf Ihre Fragen zu unserem aktuellen Thema, ebenso
über Ihre allgemeinen Anfragen, die wir wie immer gerne bearbeiten.

Gerne  nehmen  wir  auch  Ihre  Anregungen  oder  auch  Kritik  zu  unserem  Newsletter
entgegen. Wir freuen uns in jedem Fall über Ihr Feedback.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Boxhorn-EDV Team

Fa. Boxhorn-EDV
Bernhard Boxhorn
Baierbrunnerstr. 3 / IV. Stock 
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