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 Die Wintersportsaison steht vor der Tür, und im 
nächsten Jahr verspricht die Euro 2008 span-

nende Fernseherlebnisse für Sportbegeisterte. Da 
gilt es, rechtzeitig vorzusorgen, was das Homecine-
ma-Equipment betrifft! domizil hat zu diesem Anlass 
den Homecinema-Experten Roland Koller befragt, der 
die IFA Internationale Funkausstellung in Berlin be-
sucht hat, während das domizil-Team auf der Futura 

Die Zukunft des 
Heimkinos 

Die Fachmessen IFA und Futura sind soeben über die Bühne gegangen. domizil 
befragt den Homecinema-Experten Roland Koller über die Highlights, die dort 
präsentiert wurden und über Trends auf dem boomenden Heimkino-Sektor. 
Von Ulrike Springer

in Salzburg nach den besten, größten und schönsten 
Flachbild-Fernsehern gefahndet hat. Und hier sind 
die wichtigsten Ergebnisse: Sharp hat mit der Aquos 
Super-Slim-Line LCD-TVs den ersten Flachbildschirm 
mit nur 2 cm Tiefe präsentiert: „Den kann man in ei-
nen Bilderrahmen geben und aufhängen“, zeigt sich 
Roland Koller angetan. Auch bei Toshiba dreht sich 
in diesem Jahr alles um Full HD LCD-TVs: Die erfolg-
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reiche X-Serie wurde erweitert, dazu kommen neue 
Gehäusevarianten mit deutlich schmaleren Rahmen. 
Panasonic präsentierte auf beiden Messen den mit 
103 Zoll Diagonale – also stolze 2,60 m! – den größten 
Flachbildschirm der Welt, Kommentar Roland Koller: 
„Ein Eyecatcher auf der Messe, für den Privatkun-
den aber irrelevant und echtes Kinofeeling kommt 
trotzdem nur bei Projektor mit passender Leinwand 
auf! Den Hersteller Samsung lobt Roland Koller für 
den neuen Duo-Player BD-UP5000: „Das ist weltweit 
der erste, vollwertige Kombi-Player für die beiden 
HD-Formate HD-DVD und Blu-ray, und das zu einem 
Preis von 999,– Euro.“ Neben den Videoinformationen 
selbst kann das Gerät auch ihre multimedialen Inhalte 

Heimkino-An-
lage aus dem 
Hause Koller 
Homecinemas 
mit Geräten von 
Runco (l.), 
Full-HD Heim-
kinoanlage von 
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abspielen und unterstützt auch die interaktiven Fähig-
keiten beider HD-Formate: Über einen Internetzugang 
können beispielsweise Trailer und Informationen zum 
Film heruntergeladen oder filmbezogene Spiele akti-
viert werden. A propos Kombigeräte:  Das innovative 
digitale Mediencenter von harman/kardon vereint in 
einem Gerät CD/DVD-Player inklusive -Brenner mit 
einem HDTV-Sat-Receiver. Das Gerät um 4.000,– Euro 
erlaubt es, bis zu acht Sendungen gleichzeitig aufzu-
nehmen. Humax launchte den ersten Sat-Receiver mit 
Festplatte für HDTV-Aufnahmen, damit gute Qualität 
nicht nur geschaut, sondern immer wieder angeschaut 
werden kann. Designmäßig macht „Aurea“, der jüngs-
te Spross aus der „Ambilight“-Familie von Philips, Fu-
rore. Abgestimmt auf die gerade gesendeten Fernseh-
bilder bietet der Rahmen ein Wechselspiel aus Licht 
und Farben, das eine sinnliche, emotionale Atmosphä-
re im umgebenden Wohnambiente schafft: Filmwelt 

und Wirklichkeit beginnen ineinander zu laufen. Mit 
einem exklusiven Rahmendesign mit tiefschwarzem 
Hochglanzfinish können auch die Plasma-HDTVs von 
Pioneer der Serie „Kura“ aufwarten: ein puristisches 
Design, bei dem der Blick nicht vom Wesentlichen 
abgelenkt wird: vom Bild. Und das ist Roland Kollers 
Meinung nach vom Feinsten: „sensationelle Kontraste 
und das reinste Schwarz.“ Trotz des momentanen Hy-
pes der Full HD LCD-TVs betont Koller: „Auch wenn die 
LCDs qualitativ zugelegt haben, ist der Plasma-Screen 
noch immer um Welten besser.“ Zur Erleichterung 
eines Preisvergleichs zwischen LCD und Plasma sei 
bemerkt, dass der 50-Zöller aus der Premium-Plus-
Serie von Pioneer mit 5.399,– Euro zu Buche schlägt. 
Zu toppen sei die Firma Pioneer lediglich noch von 
Runco mit dem weltweit ersten Plasma-Display mit 
THX-Zertifikat, der höchsten Auszeichnung in Sachen 
perfekter Heimkinodarbietung.•

Sharp bietet die 
schlanksten Flat-TVs 
mit nur 2 cm Tiefe an „Allgemein geht der Trend bei den Flachbild-

Fernsehern eindeutig hin zur Markenqualität und 
zu größeren Bildschirmformaten. Die 50-Zöller 
waren der Renner auf der IFA.“
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PANASoNIC TH-58PZ700E PIoNEER PDP LX 508D

SAMSUNG LCD F8 SHARP Aquos

GUtE anSiCHtEn: flaCHbilD-tvS friSCH von DEn mESSEn ifa UnD fUtUra


