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Clean Rooming 
Die Elektronik-Fach-
messen IFA und Futura 
08 zelebrierten das 
Siegerformat Blu-ray 
und propagierten das 
aufgeräumte, kabel-
lose Heimkino. domizil 
befragte den Homeci-
nema-Experten Roland 
Koller über die wichtigs-
ten Branchen-Trends.
Von Ulrike Springer

  Das Rennen ist gelaufen: Fragte man sich im Vor-
jahr noch bange, ob man auf Blu-ray Disc oder 

auf HD DVD setzen soll, so ist die Sache heuer ganz 
einfach: Das optische Speicherformat Blu-ray ging 
als Sieger im Formatekrieg hervor, und dem entspre-
chend stark lancieren alle großen Namen in der Un-
terhaltungstechnik ihre neuen Blu-ray disc-Geräte. So 
gesehen bei Sony, die mit neuen Playern, Homecine-
ma-Systemen, Vaio-Notebooks mit Blu-ray disc-Lauf-
werken sowie -Brennern und natürlich dem Pionier 
PlayStation3 auftraten. „Sony war sicherlich einer der 
Highlights auf der IFA“, bestätigt Homecinema-Experte 
Roland Koller. 

Connectivity und Clean Rooming
Während im Vorjahr das Rennen um die größten Flach-
bildschirme im Mittelpunkt des Messegeschehens 
stand, dürfte dieses Thema mit 150 cm Bildschirm-
breite inzwischen ausgereizt sein. „Jetzt geht man ver-
stärkt in die Tiefe: Sony präsentierte mit nur 9,9 mm 
extrem dünne Displays“, so Koller: „Das gelingt mit 
der Auslagerung von Elektronik in externe Media-Re-
ceiver, die bei vielen Herstellern zu sehen waren. So 
boten etwa Loewe und Pioneer HD-TV-Systeme mit 
Kabel, Premiere und dergleichen in einer Media-Box 
an, zweifellos eine tolle Sache.“ 
Die kompakten Receiver dürfen, da sie funkgesteuert 
sind, durchaus im Medienschrank verschwinden. Und 
damit wären wir beim nächsten Trend „Clean Rooming“ 
angelangt: „Alle Hersteller von Sony über Samsung 
bis Panasonic bieten sämtliche Komponenten vom 
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EXPERTENTIPP VON ROLAND KOLLER 
„Bei der Anschaffung eines neuen Heimkino-Systems ist heute mehr 
denn je bei der Planung zu beginnen. Ein schneller Tausch einzelner oder 
falsch zusammengestellter Komponenten wird außer Enttäuschung nichts 
bringen. Hier ist eingehende fachkundige Beratung essentiell. Ein gutes 
Beispiel dafür ist die Frage, ob ein LCD- oder Plasma-Bildschirm gewählt 
werden soll. Ich stelle dem Kunden zuerst die Frage, wann der Fernseher 
hauptsächlich benutzt wird. Lautet die Antwort „Ich schaue nur am Tag“, 
empfehle ich die Wahl eines LCD-Displays. Wird hingegen nur am Abend 
ferngesehen, ist eine Heimkino-Lösung mit einem Plasma-Gerät die beste 
Wahl. In kleinen Räumen wie dem Kinderzimmer würde ich wiederum 
einen LCD wählen. Die neue Bildschirmtechnik OLED, die derzeit starkes 
mediales Interesse erfährt, wird erst in 5 bis 7 Jahren Marktreife erlangen.“

Clean Rooming,
mit Loewe TV (l.), 
Lautsprecher-
Boxen von JBL in
neuem Design, be-
sonders geeignet zur
Eckmontage, auch
in der Trendfarbe 
Weiß (r.)
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Produkt-highlights 2008

Nie wieder DVDs sor-
tieren und suchen!
Einfach per Fernbedie-
nung Film aussuchen 
- fertig! Serverlösung 
von Kaleidescape

Fernsehen im Freien & 
bei jedem Wetter: ers-
tes Outdoor-taugliches
Display der Welt von 
Runco

Klangwunder: „Prelude
40 Limited Edition
Beauty“ von Infinity für
perfekten Stereo & 
Homecinema-
Sound

Augenweide: LCD-Se-
rie 850 von Samsung 
mit transparenter, 
farbig abgesetzter Bild-
schirmverblendung

Zentral gesteuert: 
Multiroom-Panel von 
ReVox für einfachs-
te Bedienung aller 
Komponenten in jedem 
Raum

Bildschirm über den Receiver bis zu Lautsprechern ka-
bellos an. Das wurde durch Blu-ray möglich, mit dem 
immense Datenmengen per Funk übertragen werden 
können. Ob die Sache in der Praxis hält, was sie ver-
spricht, wird sich zeigen“, sagt Koller: „Der Schritt in die 
richtige Richtung wurde gemacht.“ Lobende Worte fin-
det er für die neuen Funklautsprecher: „Es macht Spaß, 
dass heute auch ein vollwertiger Sourround-Sound mit 
Funk realisierbar ist.“ Denn der Sound wird beim Er-

lebnis Heimkino immer wichtiger. Allgemein bemüht 
man sich um mehr Qualität, einfachere Bedienung und 
bessere Vernetzung - Stichwort: Multirooming. Und 
auch dem Design wird mehr Aufmerksamkeit gewid-
met: Das neue Schwarz in der Unterhaltungselektronik 
ist Weiß, die Displays gefallen mit abgerundeten Kan-
ten und transparenten Blenden, und dass Lautsprecher 
keine „schwarze Kisten“ sein müssen, beweist der bo-
genförmige Funk-Subwoofer von JBL. •

Showroom Roland 
Koller Homecinemas
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