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Executive Summary 

Etwa 2003 begann das Breitbildformat auf den Computer- und Fernsehbild-
schirmen Einzug zu halten. Auf den Kinoleinwänden wurden Filme  schon seit 
den 1950er-Jahren in einer Vielzahl von Breitbildformaten projiziert; die Un-
terhaltungsindustrie war es auch, das zusammen mit dem High Definition-
Standard die Verbreitung von Breitbild im Konsumentenbereich vorantreiben 
sollte. 

Als erstes unterstützten die Bildschirme von Laptops Breitbildformat, Standge-
räte blieben länger im klassischen Seitenverhältnis 4:3. Die Argumente zur Ein-
führung von Breitbild am Computer reichten von den veränderten Anforde-
rungen der Anwender über das  verlustfreie Kino-Erlebnis am Heimlaptop bis 
zur angeblich größeren Anzeigefläche. 

Bei genauerer Betrachtung macht nicht nur der Wechsel von 4:3 auf 16:10, 
sondern auch der Wechsel von 16:10 zu 16:9 skeptisch, der sich ab 2008 voll-
zog. Hier wird bald klar, dass bei gleichbleibender Bildschirmdiagonale tatsäch-
lich viel weniger Anzeigefläche zur Verfügung steht als zuvor! 

Da 4:3-Panels mehr und mehr aus dem Produktionsprozess verschwinden, sind 
vor allem institutionelle Anwender gezwungen, den Formatwechsel mit zu ma-
chen. Dieser Wechsel hat weitreichende Konsequenzen: vom Einbau und phy-
sischen Platzbedarf der Bildschirme bis zur Gestaltung der Benutzerschnittstel-
len reicht die Palette. 

Dieses Whitepaper beleuchtet die Hintergründe und die Konsequenzen dieser 
Entwicklungen im Detail und schlägt Auswege aus dem Dilemma vor. 
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Einleitung 

Über den Ursprung der Seitenverhältnisses 4:3 gibt es eine kleine Geschichte: 

Thomas Edison arbeitete gerade mit einem 
seiner Assistenten, William K. Dickson, mit 
einem neuen 70mm zelluloidbasierten 
Filmmaterial, das vom Fotounternehmer 
George Eastman geliefert worden war. Edi-
son fand, dass das Ausgangsmaterial zu 
groß war und bat Dickson, den Film in 
kleinere Streifen zu schneiden. Auf die Fra-
ge, wie groß Edison den Film haben wollte, 
antwortete dieser: “Ungefähr so”, und zeig-
te mit seinen abgewinkelten Fingern ein 
Rechteck mit dem ungefähren Seitenver-
hältnis von 4:3 [CinemaSource:2001ve]. 

Abbildung 1: George Eastman und Thomas Alva Edison (r.)  [Keith-Baker:2009kx] 

Ob diese Geschichte ganz so stimmt oder nicht: 1917 wurde dieses Seitenver-
hältnis von der Society of Motion Picture Engineers zu ihrem ersten Standard 
erhoben. 

In den 1930er Jahren sahen die Filmstudios im neuen Medium Fernsehen ei-
nen potenziellen Konkurrenten heranwachsen; es dauerte jedoch bis zur Ein-
führung des Farbfernsehens in den frühen 1950er Jahren, bis man aktiv wurde. 
Die erfolgreichste Maßnahme als Abgrenzung gegen das neue Medium war die 
Einführung zahlreicher neuer Breitbild-Formate. Von da an waren Kinofilme 
prinzipiell im Breitbildformat, während Fernsehen im traditionellen 4:3-
Format blieb.  
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Well, if indeed, the Golden Ratio is somehow aesthetically pleasing, it should come as no surprise that there have 
been numerous psychological experiments to identify if indeed there is an aesthetically pleasing proportion.  The 
German physicist and psychologist Gustav Fechner conducted pioneering experiments in this field in the 1860s.  
Fechner's experiment was simple: ten rectangles varying in their length-to-width ratios were placed in front of a 
subject, who was asked to select the most pleasing one. The results showed that 76% of all choices centered on the 
three rectangles having ratios of 1.75, 1.62, and 1.50, with a peak at the “Golden Rectangle”. Fechner went further 
and measured the dimensions of thousands of rectangular-shaped objects (windows, picture frames in the museums, 
books in the library), and claimed to have found the average ratio to be almost identical to the Golden Ratio.  Many 
psychologists have repeated similar experiments since then, and obtained similar results. In particular, British 
psychologist Chris McManus concluded in 1980 that: “There is moderately good evidence for the phenomenon 
which Fechner championed.”  Note: these surveys have been disputed and whether the Golden Ratio is truly the 
most aesthetically pleasing aspect ratio is still in dispute. 
 
Origins of the 4:3 aspect ratio: With all of the history behind the “Golden 
Ratio”, one can’t help but wonder how the 4:3 aspect ratio came into being. 
Many historians date the origin of the motion picture industry’s 4:3 aspect 
ratio to Thomas Edison, sometime around 1889. In what may be more 
legend than fact, the story goes that one of Edison’s associates, William 
L.K. Dickson, was working with a new 70mm celluloid-based film stock 
supplied by photographic entrepreneur George Eastman.  Edison reportedly 
thought that the 70mm format was too expensive and so he asked Dickson 
to cut it in half.  The result was 35mm film, which translated to frames that 
were 33% wider than they were tall, (a 4:3 aspect ratio), and which was 
then used by Edison for his first movie-making efforts.  
 

Whatever the story may be, Edison’s 4:3 aspect ratio was officially adopted 
in 1917 by the Society of Motion Picture Engineers as their first 
engineering standard, and the film industry used it almost exclusively for 
the next 35 years. The 4:3 standard later became known as the Academy 
Aperture, and nearly every film made from 1917 to 1952 used this aspect 
ratio. Note that in 1931 the Academy Aperture was modified to 1.37:1 to 
accommodate sound. 
 

In the early 1950s, both European standards groups and the US’s National 
Television Standards Committee (NTSC) formally adopted the 4:3 aspect 
ratio for TV broadcasting. The standards groups wanted to be able to be 
compatible with the motion picture industry and existing camera lenses.     
 
Origins of the 5:4 aspect ratio: In the early days of television in the late 1930s, the original aspect ratio of the 
405-line television system was 5:4. The 5:4 aspect ratio was chosen in large part because it was technologically 
difficult at the time to build CRTs in anything much wider, and in fact the some of the very first CRTs were round.   
 
Obviously, changing TVs from 5:4 to 4:3 to accommodate the new NTSC standard could not be implemented 
immediately, as it would take some time for all the domestic receivers to be adjusted to the wider signals. In 
practice, however, the stability of the circuitry of that day meant that the height and width would vary considerably 
in a typical viewing session, so the precise aspect ratio didn’t really matter to most viewers. Interestingly, many 
TVs continued to be manufactured to the old 5:4 aspect ratio until the mid-1970s. Throughout the ‘60s and early 
‘70s, most TV sets had to be adjusted either to give the correct width and reduced height, or the correct height and 
excessive width. In order to avoid black bars appearing at the top and bottom of the screen, the latter approach was 
typically used. 

Inventors George Eastman and 
Thomas Edison operate a motion 

picture camera together – at which 
time the 4:3 aspect ratio was defined. 
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Die Hintergründe 
Bis 2006 waren Monitore mit einem Seitenverhältnis von 4:3 die am weitesten 
verbreiteten Anzeigegeräte. Die steigenden Nutzeranforderungen, wie z.B. die 
Forderung aus der Textverarbeitung, ganze Seiten doppelseitig anzeigen zu 
können oder Anforderungen von CAD-Anwendungen mit großflächigen 
Zeichnungen und komplexen Menüstrukturen und nicht zuletzt die Entwick-
lungen aus der Spiele- und Unterhaltungsindustrie, führten zu einem Umden-
ken beim Seitenverhältnis der Anzeigegeräte [NEMA:ys]. 

Das Breitbildformat für Computer verbreitete sich zwischen 2003 und 2006 zu-
erst bei Notebooks und später auch bei Standalone-Monitoren [Wikipe-
dia:2011kx]. Das damals übliche Seitenverhältnis für Anzeigegeräte war 16:10. 

2008: Die Industrie wechselt zu 16:9 
2008 waren Notebooks mit dem klassischen Seitenverhältnis von 4:3 bereits 
klar in der Minderheit — damals verwendeten ca. 90% aller Laptop-
Bildschirme das 16:9-Format [Knight:fk]. 

 
Abbildung 2: Prognostizierte Entwicklung der Verbreitung der  

Seitenverhältnisse von 2007 bis 2012 [DisplaySearch:uq] 

DisplaySearch prognostizierte 2008 den fast vollständigen Rückzug des For-
mats 16:10 bis 2012, wie in Abbildung 2 ersichtlich. 
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“Produktmanager und Marketingverantwortliche für 
Notebooks und LCD-Monitore müssen jetzt den Über-
gang planen, um einen reibungslosen Roll-Out und aus-
reichende Verfügbarkeit der Panels in den nächsten vier 
Jahren zu garantieren.” 

David Hsieh, DisplaySearch, 2008 

Die meisten Computer-Bildschirme verwendeten das Seitenverhältnis 16:10, da 
es die gleichzeitige Anzeige von zwei A4-Seiten am Display gestattet, während 
16:9 die beste Unterstützung für Filme bietet und am häufigsten für HD-TV-
Geräte eingesetzt wird [Vermeulen:zr]. 

Aber was sind die Gründe für den erneuten Wechsel des Seitenverhältnisses 
von 16:10 zu 16:9? DisplaySearch nennt unter anderem die folgenden: 

! Neue Produkte treiben den Absatz auf dem Notebook-Markt an 
! 16:9-Panels erzeugen weniger Verschnitt in der Produktion 
! Die Verbreitung von HD-Inhalten fördert die Akzeptanz von Breitbild im 

Massenmarkt 
! Computerhersteller können ihre Produkte durch das neue Seitenverhältnis 

weiter diversifizieren  
Den Trend zu 16:9 bestätigen auch die Statistiken aus dem Steam-
Distributionsnetz des Spieleherstellers Valve: Monitore mit einer 16:10-
Auflösung von 1920 x 1200 Pixeln sind dort inzwischen seltener zu anzutreffen 
als die alte 4:3-Auflösung 1024 x 768 [Vermeulen:zr]. 
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“Es dreht sich alles um die Reduktion der Herstellungs-
kosten. Panels mit dem neuen Seitenverhältnis 16:9 las-
sen sich kosteneffektiver produzieren als die vorigen 
16:10-Panels.” 

Bennie Budler, Samsung South Africa [Wikipedia:2011kx] 

 

 
Abbildung 3: Dell SE178WFP (16:10, l.) und Dell Dell S2309W (16:9) im Vergleich [Quelle: dell.com] 
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Die Auswirkungen 

Diese Entscheidung blieb nicht ohne Folgen für die Abnehmer. Interessant sind 
die falschen Argumente, die von der Industrie vorgebracht werden und als 
vermeintliche Vorteile verkauft werden. 

Eine Betrachtung aus Konsumentensicht 
Will man nun einen Film im Breitbild-Format auf das traditionelle Fern-
sehformat übertragen, blieben nur zwei Optionen:  

Entweder man verkleinert das Ausgangsmaterial so, dass es vollständig sichtbar 
ist. Die Bereiche am oberen und unteren Rand werden mit schwarzen Balken 
versehen — das sogenannte “Letterboxing”, wie in Abbildung 4 zu sehen 
[Gould:qf]. 

 

 
Abbildung 4: Originalgröße: Letterboxing (Szene aus „Trainspotting“) [Gould:qf] 

Einen anderen Ansatz verfolgt “Panning und Scanning”, das Verschieben des 
Bildausschnitts nach links oder rechts. Man opfert den linken und rechten Teil 
des Bildes und nutzt dafür die gesamte Höhe des Bildschirms (siehe Abbildung 
5). Allerdings kann man deutlich erkennen, dass im Vergleich zu Abbildung 4 
die Schauspieler links und rechts teilweise abgeschnitten oder nicht mehr 
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sichtbar sind — bis zu 40% des Originalbildes können so verloren gehen 
[Gould:qf]. 

 
Abbildung 5: Vergrößertes Bild: Pan & Scan (Szene aus „Trainspotting“)  [Gould:qf] 

Eine weitere Variante des Letterboxing ist die “Pillar Box”. Will man 4:3-
Inhalte ohne Verluste auf einem Breitbildschirm ausgeben, muss man links und 
rechts schwarze Balken hinzufügen — siehe Abbildung 6. Das gesamte Origi-
nalbild ist ohne Verzerrung sichtbar [Drawbaugh:bh]. 

 
Abbildung 6: Originalgröße: Pillar Box [multimediatv:uq] 

Da durch Pan & Scan das Originalbild und oft auch die Wirkung einer Szene 
verändert wird, betrachtet man Letterboxing als den bevorzugten, weil origi-
nalgetreueren Ansatz.  
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Auswirkungen auf das Design von  
Benutzerschnittstellen 
Besonders für die Darstellung von Inhalten auf Computerbildschirmen erzeugt 
das neue Seitenverhältnis mehr Probleme als es zu lösen imstande ist. 

Die verfügbare Anzeigefläche schrumpft 

Dave Ziffer spricht in einem offenen Brief von einer “Usabilitykatastrophe der 
Computerindustrie” und nennt den reduzierten Platz von Breitbildschirmen als 
Grund dafür [Ziffer:fk]. Der Blogger Lance Ulanoff beklagt ebenfalls die 
schrumpfenden Laptop-Bildschirme und vermutet als Grund längere Akku-
laufzeiten, die durch die kleinere Bildschirmfläche möglich werden [Ulan-
off:uq]. 

Meint man nun, mit dem Kauf eines 17”-Breitbildschirmes dieselbe oder gar 
eine größere Anzeigefläche zu bekommen wie beim Kauf eines 17”-Schirms mit 
dem Seitenverhältnis von 4:3, so täuscht das [Keith-Baker:2009kx]. Abbildung 
7 zeigt drei Schirme mit derselben Diagonale: 

 
Abbildung 7: Verschiedene Seitenverhältnisse bei gleichbleibender Diagonale 

In Wahrheit verfügt der 16:10-Bildschirm nur mehr über 93% der Anzeigeflä-
che des 4:3-Pendants; der 16:9-Schirm gar nur mehr über 88%. Der Schirm mit 
dem traditionellen Seitenverhältnis hat also die größte Fläche. Noch klarer und 
drastischer zeigt diesen Verlust ein Vergleich der Bildschirmhöhe: der 16:10-
Schirm ist 12% niedriger, und der 16:9-Schirm sogar ein Fünftel niedriger als 
ein 4:3-Schirm derselben Diagonale. 

4:3 16:916:10



 
 

© 2011 intuio 11 
This document contains confidential material proprietary to intuio User Experience Consulting GmbH. The material, ideas, and 
concepts contained herein are to be used exclusively to evaluate the capabilities of intuio User Experience Consulting and may 
not be used by other parties without written permission. 

Das Argument, mit einem Breitbildschirm mehrere Dokumentseiten besser 
nebeneinander darstellen zu können, ist also somit entkräftet. 

Betrachtet man die Größenverhältnisse unter der Prämisse, dass die Breite der 
Bildschirme gleich bleiben muss, verhalten sich die Bildschirme zueinander wie 
in Abbildung 8 dargestellt: 

 
Abbildung 8: Verschiedene Seitenverhältnisse bei gleichbleibender Breite 

Der Verlust an Fläche und Höhe ist hier noch deutlicher sichtbar:  

Der 16:10-Schirm verfügt nur mehr über 83% der Fläche des 4:3-Schirms; das 
16:9-Pendant gar nur mehr über 75%, also ein Viertel weniger als der 4:3-
Schirm. Gegenüber dem 4:3-Schirm ist der 16:10-Monitor um 17% niedriger. 
Bei einem Seitenverhältnis von 16:9 beträgt der Höhenverlust schon 25%. 

Das bedeutet nun, dass Dokumente nicht mehr in der vollen Größe dargestellt 
werden können; um die beiden Seiten des Dokuments vollständig zu sehen, 
muss man also die Ansicht verkleinern, wodurch das Dokument schlechter les-
bar wird. 

Aktuelle Entwicklungen in der Gestaltung von Benutzerschnittstellen 

Obwohl der vertikal verfügbare Platz auf den Bildschirmen mehr und mehr 
schwindet, hat Microsoft mit den letzten Versionen von Windows und Office 
die Höhe von Bildschirmelementen deutlich vergrößert, man denke etwa  an 
das umstrittene neue Ribbon Interface von Office 2007 [Ziffer:fk]. Mit der Ein-
führung von Windows 7 ist auch die Höhe der Taskleiste von 28 auf 40 Pixel 
angewachsen. 

4:3 16:916:10



 
 

© 2011 intuio 12 
This document contains confidential material proprietary to intuio User Experience Consulting GmbH. The material, ideas, and 
concepts contained herein are to be used exclusively to evaluate the capabilities of intuio User Experience Consulting and may 
not be used by other parties without written permission. 

 
Abbildung 9: Word 2003 bei 4:3 und Word 2007 bei 16:9 [Ziffer:fk] 

Abbildung 9 zeigt, was bei einem Wechsel auf einen gleich breiten 16:9-
Bildschirm und einem gleichzeitigen Update von Office 2003 auf 2007 ge-
schieht. Beide Effekte — also der Höhenverlust durch das Breitbildformat und 
die vergrößerten Bedienelemente der neuen Office-Suite — sorgen dafür, dass 
nur mehr die halbe A4-Seite des Dokuments angezeigt werden kann. 

Spezielle Anforderungen von Multi-Monitor-Umgebungen 

Abbildung 10 stellt verschiedene Standard-Bildschirmmodelle (Aoc, Samsung, 
HP, LG) in einem Multi-Monitor-Setup in einer Matrix von fünf mal zwei ge-
genüber. Die Größen der Bildschirme entsprechen den tatsächlichen Abmes-
sungen; nicht berücksichtigt ist der Platzbedarf für eventuelle Rahmen oder 
andere Befestigungsvorrichtungen. 

Es wird deutlich, dass die Größe und das Seitenverhältnis eine massive Auswir-
kung auf die Anordnung und den Einbau in einen Multi-Monitor-Arbeitsplatz 
haben. 

Interessant ist auch festzustellen, dass bei einem Wechsel vom 4:3 Aoc-
Bildschirm mit einer Diagonale von 17 Zoll auf den 16:9 Samsung-Monitor mit 
einer Bildschirmdiagonale von 19 Zoll die Gesamtanzahl der verfügbaren Me-
gapixel von 13,11 auf 10,49 sinkt. 

Word 2003 bei 4:3 Word 2007 bei 16:9
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Erst das 20-Zoll-Modell von HP mit einer Auflösung von 1600 x 900 Pixel kann 
hier gleichziehen und überholt das 4:3-Setup mit 14,11 Megapixel. Trotzdem 
bleibt die vertikale Auflösung mit 900 Pixel hinter der Auflösung des 4:3-Setups 
mit 1024 Pixel zurück. 

Es wird aber auch der deutlich erhöhte Platzbedarf ersichtlich: das 4:3-Setup 
benötigt etwa 1,92 m in der Horizontalen und 0,65 m vertikal. Das nächste etwa 
gleichwertige 16:9-Setup mit dem Modell von HP ist bereits 2,52 m breit und 
0,62 m hoch. 

 
Abbildung 10: Größenvergleich anhand eines 5 x 2-Multi-Monitor-Setups 

Aoc 719 VA
Diagonale 17 Zoll 
Seitenverhältnis 4:3
Auflösung 1280 x 1024 Pixel
Megapixel gesamt 13,11

Samsung SyncMaster E1920N
Diagonale 19 Zoll 
Seitenverhältnis 16:9
Auflösung 1366 x 768 Pixel
Megapixel gesamt: 10,49

HP x20LED
Diagonale 20 Zoll 
Seitenverhältnis 16:9
Auflösung 1600 x 900 Pixel
Megapixel gesamt: 14,40

LG E2260V-PN
Diagonale 22 Zoll 
Seitenverhältnis 16:9
Auflösung 1920 x 1020 Pixel
Megapixel gesamt: 20,73
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Ausblick und Empfehlung 

Ein Wechsel des Seitenverhältnisses der Monitore — besonders in einem Mul-
ti-Monitor-Setup — hat massive Auswirkungen auf die Art des Einbaus und 
auf den verfügbaren Platz für die Anwendungen. 

Wie dargestellt, ist ein 16:9-Multi-Monitor-Setup in einer Matrix von 5 x 2 Ge-
räten um 60 cm breiter, aber nur um drei cm niedriger als ein 4:3-Setup mit et-
wa der gleichen Anzahl an Megapixel. Das bedeutet, dass Arbeitsplätze mit fest 
eingebauten Monitoren komplett umgebaut werden müssen.  

Nicht nur die Hardware der Arbeitsplätze selbst ist betroffen, das neue Seiten-
verhältnis hat auch massive Auswirkungen auf Software-Anwendungen, wie in 
Abbildung 9 dargestellt.  

Um die gute und sichere Bedienbarkeit der Systeme weiterhin zu gewährleisten, 
sind Maßnahmen nötig, die wir in diesem Abschnitt kurz vorstellen. 

Vorgehensmodell 
Es ist ratsam, sämtliche Anwendungen eines Arbeitsplatzes zu analysieren, um 
die gröbsten Probleme früh eingrenzen zu können. Da die wertvollsten  Ergeb-
nisse aus strukturierten Tests mit Endnutzern kommen, empfehlen wir, einen 
ergonomisch gut durchdachten prototypischen Arbeitsplatz zu entwerfen und 
anhand von Ergonomie- und Usability-Tests mit Endnutzern zu überprüfen.  

Aufbauend auf der Idee des benutzerzentrierten Designs haben wir einen mul-
tipdisziplinären Ansatz entwickelt. Zusammen mit Konzepten aus Safety Engi-
neering und Rapid Prototyping haben wir ein Modell für die Analyse und Ge-
staltung von Benutzerschnittstellen für Anwendungen in sicherheitsrelevanten 
Umgebungen entwickelt [Zahler:2010fk]. 

Durch eine vorgelagerte Analyse und eine frühzeitige Einbindung der Endnut-
zer ist es möglich, grobe funktionale und konzeptuelle Fehler, die durch den 
Einsatz von Anzeigegeräten mit dem neuen Seitenverhältnis entstehen, zu er-
kennen und im Redesign von Soft- und Hardware zu vermeiden. 
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Danach müssen die Anwendungen selbst optimiert werden: für Commercial-
Off-the-Shelf-Produkte können Einstellungen vorgenommen werden, die sich 
besser für Breitbildschirme eignen, wie z.B. bei Microsoft Outlook, Office oder 
Windows selbst. 

Eigens entwickelte Anwendungen können stärker angepasst werden. Hier ist 
von Fall zu Fall zu überlegen, welche Redesigns der Benutzerschnittstellen nö-
tig sind.  

Von großer Bedeutung für die Bedienung sicherheitskritischer Systeme sind 
unter anderem folgende Themen [Zahler:2010fk]: 

! Verdecken von Bildschirmobjekten. Sicherheitsrelevante Informationen sollten 
nicht von anderen Elementen verdeckt werden bzw. sich außerhalb der Anzei-
gefläche befinden. 

! Steuern der Aufmerksamkeit. Durch die bewusste Gestaltung von audiovisuel-
len Hinweisen kann der Fokus der menschlichen Aufmerksamkeit zu wichtigen 
Ereignissen auf der Anzeigefläche gelenkt werden. Gleichzeitig sollten unnöti-
ge, verwirrende oder ablenkende Hinweise vermieden werden. 

! Multimodales Design. Benutzerschnittstellen müssen an die jeweilige Interakti-
onstechnik und den Einsatzkontext optimiert werden. So hat z.B. ein Touch-
Screen an der Peripherie des Arbeitsplatzes andere Anforderungen als eine 
Anwendung im Vollbildmodus genau vor dem Benutzer. 
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