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Dirk Weyel,
leitender Redakteur

Titelbild:
„Die Hetzjagd“ mit Franka Potente 
am 2. Oktober 2009 auf arte HD

digital home

Einfach mal genießen

alle tests im überblick

So, der Sommer ist vorbei. Man muss 
schon wieder den Pullover und die Jacke 
rausholen, und der Wetterbericht kündigt 
zunehmend Regen und Temperaturen un-
ter 20 Grad an. Somit macht es sich doch 
so manch einer wieder zu Hause auf der 
Couch gemütlich. Da passt die Aufschal-
tung von neuen HDTV-Sendern via Satel-
lit doch recht gut, und der schicke neue 
Flachbildschirm bekommt endlich auch mal 
außerhalb des Blu-ray-Spielers hochaufge-
löstes Material. Wir haben für Sie ab Seite 
11 fünf HDTV-Empfänger in unterschied-
lichen Preisklassen getestet. Besonders 
erfreulich: Alle Geräte lassen sich auch zum 
Aufzeichnen von Inhalten verwenden und 
können zudem Fotos und Musik auf den 
Bildschirm bringen. Wer keine Sat-Anlage 
hat, aber dennoch ein großes Archiv an 
Bildern, Musik und digitalen Filmen, sollte 
sich den Test der beiden Mediaplayer ab 
Seite 28 anschauen. Die Netzwerkspieler 
unterstützen zahlreiche Audio- und Vide-
oformate und lassen sich an jedes TV-
Gerät anschließen. Obendrein ist sogar 
noch ein DVB-T-Empfänger eingebaut, so 
dass selbst normale TV-Sendungen einen 
Speicherplatz fi nden. Wer neben Konser-
venmaterial von der Festplatte Spaß an 
Livemoderationen oder mal ganz anderen 
Musikrichtungen hat, kann im Internet auf 
über 20.000 verschiedene Radiosender 
und Podcasts zugreifen. Schon für 80 Euro 
kann man sich die reichhaltige Vielfalt nach 
Hause holen, wie unser Test ab Seite 20 
beweist. Zurücklehnen und Genießen wird 
hier großgeschrieben.

Für diejenigen, die gerne unterwegs sind, 
hat digital home in dieser Ausgabe eben-
falls jede Menge zu bieten. Schauen Sie sich 
doch mal Seite 36 genauer an. Hier stellen 
wir ihnen drei brandaktuelle Digitalkameras 
vor, die eine so gute Qualität haben, dass 
sogar Filmen in HD-Qualität möglich ist. 
Mit einem passenden digitalen Bilderrah-
men oder Fotodrucker können die Fotos 
an kalten Tagen entspannt mit Freunden zu 
Hause auf der Couch begutachtet werden. 
Für Fans von hochwertigem Musikgenuss 
hat digital home in dieser Ausgabe gleich 
mehrere interessante und innovative Pro-
dukte aufgetan: Neben zwei schicken Mini-
anlagen inklusive iPod-Dock von Bose und 
Yamaha haben wir uns zwei speziell für den 
PC-Einsatz konzipierte 2.1-Lautsprecher 
von Elac und Teufel angehört. Beide Sy-
steme überzeugen mit brillantem Klang und 
lassen herkömmliche PC-Boxen alt ausse-
hen. Wer hierüber seine Musiksammlung 
hört und sich auf die Couch legt, entspannt 
so richtig.

Selbstverständlich kommen auch die 
Spielefans in dieser Ausgabe nicht zu kurz. 
digital home hat die brandneuesten High-
lights für PS3 und Wii für Sie gespielt und 
bewertet. Sagen Sie uns doch, wie Ihnen 
die aktuelle Ausgabe gefällt, und geben Sie 
uns gerne Themenvorschläge für kommen-
de Hefte. 

Bis dahin, viel Spaß beim Lesen

Dirk Weyel
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 Schicke Netbooks
Lenovo, Stuttgart

Lenovo steht für innovative PC-
Technik und schicke, leistungsfähige 
Notebooks. Neu im Programm der 
Stuttgarter ist das kleine, leistungs-
starke U350 mit Intel-Core2-Solo-
Prozessor. Auch neu: Stylische Net-
books in diversen Farben, wie hier 
präsentiert von Lenovo-Prouktma-
nager Philipp Clemen.

 www.lenovo.de
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 I need a Hero
HTC, Frankfurt

Ein Smartphone der Extraklasse hat 
HTC der digital home-Redaktion im 
Rahmen der IFA vorgestellt. Das neue 
HTC Hero mit Android-Betriebssystem 
ist sehr leistungsstark, stylisch und wird 
in verschieden Farben und unter ande-
rem von Vodafone und T-Mobile ange-
boten. Wie sich das Hero im Alltagsbe-
trieb schlägt und welche Zusatzdienste 
das HTC bietet, lesen Sie in der kom-
menden Ausgabe.

 www.htc.com

 Neues Testmagazin online
hifi test.de

Umfangreiche Testberichte aus allen Bereichen 
der Unterhaltungselektronik gibt es ab sofort auf

 www.hifi test.de. Die Internetseite, die zur IFA 
gestartet und mit eigenem Stand promotet wurde, 
dient Fans von technischen Geräten als unabhängige 
Plattform und Kaufberater. Neben den von Usern ein-
gestellten Testberichten fi ndet man auch Profi tests 
aus diversen Printheften des Michael E. Brieden Ver-
lags. Reinschauen und mitmachen lohnt sich. Wer 
viele Prämienpunkte sammelt, bekommt E-Papers 
der Printhefte kostenlos.

 www.hifi test.de

 TechniSat mit Internet-TV
TechniSat, Daun

Der Satellitenhersteller TechniSat hat auf der IFA 
seinen neuen Dienst Isio live vorgestellt. Spätes-
tens im kommenden Jahr soll es über TechniSat-
TV-Geräte Zugriff auf interaktive Inhalte wie den 
RTL-HD-Text, Tagesschau.de oder die ZDF-Me-
diathek geben. Bereits jetzt gestartet: Der Tech-
niSat Multytext, der auf TechniSat-Geräten inter-
aktive Wetterdaten bietet.

 www.technisat.de

 Musik-TV auf dem Vormarsch
Q-Tom, Hamburg / Semsix, Stuttgart

Das Anschauen von Musikvideo-
clips im Internet boomt. Schon jetzt 
gibt es eine Vielzahl an Mitschnitten 
auf Portalen wie Youtube oder My-
video. Seit September gibt es mit 
Q-Tom ein weiteres Musikportal mit 
Musikvideos aus allen Bereichen. 
Ganz neu ist auch der Semsix-
Player, der nach Eingabe von 
Künstler oder Titel die besten Links 
und Videos bietet.

  www.q-tom.tv 
und www.semsix.com

news



 Playstation Portable
Sony, Köln

Sonys Spielekonsole Playstation be-
kommt Nachwuchs. Die PSP Go mit UMD 
soll noch in diesem Jahr auf den Markt 
kommen und neben Spielen auch Filme 
aus dem Playstation-Netzwerk auf ihren 
Bildschirm bringen. Zu ihren Features ge-
hören neben eingebautem WLAN und USB 
2.0 ein 16-GB-Flashspeicher und Memory-
stick-Schacht. digital home wird bis zur näch-
sten Ausgabe ausgiebig damit spielen. Den Test 
lesen Sie dann in unserer Spielerubrik.

 www.playstation.de

 Multimedia 
   und Digitalempfang
u-paq, Hamburg

Der bekannte lautlose Multimedia-HTPC u-paq fab 
1.0 ist nun auch mit digitalen Tunern für DVB-T- 
und DVB-C-Empfang lieferbar. Damit lässt sich 
das vielseitige Multimediacenter, das mit einem 
universellen Brennerlaufwerk für CD, DVD und 
Blu-ray ausgestattet ist, je nach Modell auch für 
digitales Fernsehen per Satellit, Kabel oder An-
tenne nutzen.Über Satellit und Kabel sogar ein-
schließlich HDTV.

 www.u-paq.de

news
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 Medion mit Touch-PC
Medion, Essen

Formel 1-Fahrer Adrian Sutil präsentierte digital home in einem exklusiven Frankfurter 
Club den neuen Medion-Touch-All-In-One-PC. Der X9613 basiert auf Windows und 

lässt sich neben Fingertippen auch sprachgesteuert bedienen. Das 24-Zoll-Dis-
play ist auch zum Anschauen von Filmen geeignet. Dank eingebautem Laufwerk 
kann der Medion sogar Blu-ray-Disks einlesen. Die eingebauten Lautsprecher 
sorgen für einen äußerst räumlichen Klang.

Medion The Touch 
X9613, um 2.000 Euro

 www.medion.de

   Toshiba goes 
Multimedia

Toshiba, Neuss

Unter dem Namen „TransferJet“ verknüpft 
Toshiba zukünftig eigene TV-Geräte mit 
anderen Unterhaltungselektronikgeräten. 
Produktmanager Sascha Lange zeigte der 
digital home-Redaktion die Multimedia-
Fernbedienung, die künftig alle Geräte 
steuern kann.

 www.toshiba.de

  Full HD für die 
Hosentasche

JVC, Friedberg

Der japanische Hersteller JVC gilt als Trend-
setter in Sachen Camcorder. Jetzt bietet der 
Hersteller mit dem GC-FM1 einen Full-HD-
Lifestyle-Camcorder mit 8-Megapixel-Ka-
mera im superfl achen Handy-Design. Wir 
durften uns auf der IFA bereits von der sehr 
guten Bildqualität der in verschiedenen Far-
ben erhältlichen Kamera überzeugen. Einen 
ausführlichen Testbericht lesen Sie in der 
nächsten Ausgabe.

 www.jvc.de
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HD-TV Mai/Juni 2006: 

TV Spielfi lm 8/2003:  

*DVD Vision Test  02/2003: 

Area DVD 12/ 2002: 

Audio 10/2002: 

Heimkino 09/2002: 

TEUFEL THEATER 8 CINEMA-SET 5.1

Das legendäre Surround-Set jetzt zum Sensationspreis! 
Heimkino-Referenz!
> 

> 

> 

> 
> 

> 
> 

Das preiswerteste deutsche THX® Ultra 2 System

>  Extrem günstig:
>  Extrem testen: 

>  Extrem sicher: 

>    Extrem bezahlbar:
>  Extrem kompetent:

TEUFEL VORTEILE

>  

 

> 

€ 1.995,–€ 4.995,– *
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Der Mini-Beamer mit drei LEDs als Licht-
quelle erzielt erstaunliche 100 ANSI-Lumen 
Helligkeit, und seine SVGA-Aufl ösung lässt 
native Bilder von 858 x 600 Pixeln zu (kom-
patibel bis 1080i). Seine Größe ist mit 13,6 
x 5,4 x 12 Zentimetern (BxHxT) mehr als 
handlich, und so passt er auch wegen sei-
nes geringen Gewichts von 600 Gramm fast 
in jede Jackentasche. Der BenQ lässt sich 
über ein Adapterkabel mit VGA- oder Vide-
osignalen speisen, ein kleiner eingebauter 
Lautsprecher gibt Audiosignale wieder. Mit 
der Fernbedienung im Scheckkartendesign 
lassen sich sämtliche Funktionen abrufen. 
Dass der GP1 kein reines Arbeitstier ist, zei-
gen seine umfangreichen Einstellungsfunk-
tionen und Bildpresets, die von „PC“ über 
„Foto“ bis hin zum akkurat eingestellten 
„Film“-Modus reichen. Zur natürlichen Farb-
wiedergabe lassen sich fünf unterschied-
liche „Wandtypen“ auswählen. Per USB-
Stick fi nden im Handumdrehen Bilder und 
Videos ihren Anschluss, und es lassen sich 
sogar verschiedene Slideshows aktivieren.

Kurz gesagt
Ob Arbeitspräsentation, Urlaubsbilder und 
-videos oder zur Not auch ein Spielfi lm – 
der kleine GP1 ist klein, praktisch und ge-
nial!  tw

Scott DJX 50 PA

Kurzfazit  5 Punkte

Mini-PA-Soundsystem
Preis:  um 250 Euro
Internet: www.my-scott.com

+ robustes Gehäuse
+ Akkubetrieb möglich
– nur MP3-Musikdaten abspielbar

Ausgabe 3/2009

Mobile 
Beschallung

  Der Vollsortimenter Scott for-
ciert mit dem DJX 50 PA den 
Einsatz als ideales Verstär-
kersystem. Das wollten wir 
genauer wissen.

Knapp 250 Euro muss man investieren, um 
das PA-System zu bekommen. Der DJX 50 
PA wird als kleines, leistungsstarkes Sound-
system für Musikwiedergabe und Verstär-
kung der Sprache angepriesen. Und in der 
Tat: Ist der Akku des Scott einmal aufge-
laden, kommt Musik vom angedockten 
USB-Stick sofort und unkompliziert aus den 
eingebauten Lautsprechern. Dank Mikro-
foneingang lässt sich der Scott für kleine 
Feiern draußen und in großen Sälen verwen-
den. Unserem Test muster lag sogar ein pas-
sendes Funkmikrofon bei. Das Mischpult auf 
der Oberseite sorgt für jeden passenden Mix, 
egal ob Sprache oder Musik. Durch seine be-
sonders kompakten Maße und ein Gewicht 
von nur 7 kg ist der DJX nahezu überall ein-
setzbar. Eine prägnante Start-/Pausetaste auf 
der Oberseite sorgt auch im Dunkeln für ein-
fache Bedienung. Einziges Manko: Aufgrund 
des fehlenden Displays muss man sich seine 
Tracklist auf einem separaten Zettel notieren.

Kurz gesagt
Die Anwendungsmöglichkeiten des kom-
pakten, transportablen DJX 50 PA sind 
nahezu unerschöpfl ich. Das pfi ffi ge Sound-
system klingt prima, ist kinderleicht zu be-
dienen und benötigt im Ernstfall nicht mal 
eine Steckdose.  mv

BenQ GP1

Kurzfazit  5 Punkte

Mobiler Beamer
Preis:  um 500 Euro
Internet:   www.benq.de

+ klein, leicht, lichtstark
+ extrem einfache Handhabung
– schweres Netzteil

Ausgabe 3/2009

Philips GoGear MUSE 16GB

Kurzfazit  5 Punkte

MP3-Videoplayer
Preis:  um 160 Euro
Internet:   www.philips.de

+ spielt viele Formate
+ UKW-Radio mit RDS
+ Noise-Cancelling-Kopfhörer

Ausgabe 3/2009

Herbstrock
  GoGear MUSE heißt der neu-
este MP3-Video-Player aus 
dem Hause Philips, den es 
mit 16 und 32 GB zu kaufen 
gibt.

Im Karton des sehr robusten Players ist ne-
ben Gutscheinen von Napster und Audible 
auch eine schicke Tragetasche. Die mitge-
lieferten Kopfhörer bieten einen sehr hoch-
wertigen Klang und sorgen dank Geräusch-
unterdrückung dafür, dass man auch in der 
S-Bahn noch nahezu ungestört seine Musik 
genießen kann. In Sachen Formate hat der 
Muse neben MP3 und WAV auch OGG-
Dateien abspielen können. Das Navigieren 
in den Menüs klappt gut. Auch Videos und 
Fotos brachte unser Testmuster auf seinen 
kleinen 3-Zoll-16:9-Bildschirm. Neben sei-
ner Abspielfunktion kann der Philips auch 
Sendungen vom eingebauten FM-Radio 
auf seinem internen Speicher aufzeichnen. 
Besonders schick: Als einer der wenigen 
MP3-FM-Player unterstützt der GoGear so-
gar RDS.

Kurz gesagt
Wer einen sehr formatfreudigen MP3-Vi-
deoplayer sucht, sollte sich den GoGear 
anschauen. Ein robustes Gehäuse, lange 
Akkuhaltezeiten und perfekte Klangwieder-
gabe zeichnen den MUSE aus.  dw

  Sie wollten schon immer eine 
Möglichkeit haben, Urlaubs-
fotos oder Präsentationen 
quasi aus der Jackentasche 
zu zaubern? Mit dem BenQ 
GP1 ist dies kein Problem.

Mobiles Großbild

test • test •  test •  test •  test •  test •  test •  test •  test •  test •  test •  test •  test •  test •  test •  test •  test •  test •  test •  test • test • 
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Das Mobiltelefon mit eingebauter 5-Mega-
pixel-Kamera ist für weit mehr als nur zum 
Anrufen gedacht. Videos, Musikabspieler, 
Spiele und Fotos sind auch beim LG für 
Multimedia vorbereitet. Besonders inte-
ressant ist sicher der Internetzugang. Das 
Arena unterstützt UMTS, EDGE, HSDPA 
und WiFi. Selbstverständlich ist das Handy 
auch für Bluetooth-Anwendungen einsetz-
bar. Die Bedienung mit den vorgefertigten 
Icons ist auch ohne Lesen der Bedienungs-
anleitung verständlich. Das Anschauen von 
Videos auf dem 3-Zoll-Display macht Spaß. 
Abgerundet wird das Ganze über einen so-
liden Dolby-Surround-Sound. Auf seinen 
internen Speicher von 8 GB passen jede 
Menge Fotos und Musik. Die Speicherka-
pazität lässt sich durch das Einlegen einer 
MicroSD-Karte beliebig ausweiten.

Kurz gesagt
Das LG Arena ist für Fans von multimedi-
alen Inhalten interessant. Viele interaktive 
Applikationen und eine 5-Megapixel-Kame-
ra sorgen dafür, dass man weit mehr als nur 
telefonieren kann.  dw

AQ Wireless Outdoor

Kurzfazit  5 Punkte

Mobile Lautsprecher
Preis:  um 110 Euro
Internet:  www.sowaswillichauch.de

+ hohe Reichweite
+ schickes Design
– viele Batterien nötig

Ausgabe 3/2009

  Musikhören auf dem Bal-
kon oder im Garten? Und 
das ganze auch noch ohne 
Strom? AQ Wireless soll es 
möglich machen. Wir haben 
es getestet.

Im großen Karton des AQ-Wireless-Out-
door-Systems befi nden sich außer einem 
kleinen Sender zwei tragbare Lautsprecher 
und mehrere Netzteile. Da die Lautsprecher 
offenbar ausschließlich für den britischen 
Markt konzipiert sind, benötigt man zum 
Anschluss ans europäische Stromnetz noch 
einen Adapter. Unserem Testmuster lag ei-
ner bei. Um die Lautsprecher ohne Netzteil 
in Betrieb zu nehmen, benötigt man für je-
des der beiden Elemente sechs Batterien. 
Sind diese eingelegt und der Sender mit ei-
ner Antenne versehen, muss man nur noch 
die Files auf dem PC auswählen und den 
Klinkenstecker in den Audioausgang ste-
cken. Auch iPod oder Hifi -Anlage können 
angedockt werden. Insgesamt stehen zwei 
Übertragungskanäle zur Verfügung. An den 
Lautsprechern selbst steht auch eine Auto-
tuningtaste bereit. Unser Praxistest leistete 
hervorragende Ergebnisse. Selbst bei Be-
trieb im Haus war unser Internetradiostream 
noch 340 Meter von der Basistation enfernt 
zu hören. Draußen erreichten wir eine Reich-
weite von knapp 100 Metern.

Kurz gesagt
Für 110 Euro bekommt man ein Wireless-
System, das es in sich hat. Leider muss 
man jedoch noch zusätzlich in Batterien 
oder einen Stromadapter investieren.  dw

LG ARENA 900

Kurzfazit  5 Punkte

Mobiltelefon
Preis:  um 410 Euro
Internet:   www.lge.de

+ 5-Megapixel-Kamera
+ WiFi-Anbindung
+ viele Applikationen

Ausgabe 3/2009

Popcorn Hour 
die Zweite
  Kurz vor Redaktionsschluss 
erreichte uns der Nachfolger 
des legendären Mediapla-
yers Popcorn Hour. Bevor es 
in der nächsten Ausgabe den 
ausführlichen Testbericht zu 
lesen gibt, haben wir jetzt 
schon einmal kurz in den 
C-200 rein geschaut.

Schaut man sich den Karton an, erkennt 
man schnell, das der C-200 äußerst for-
matfreudig ist. Doch nicht nur das: Unser 
Testmuster bietet gleich mehrere USB- und 
eSATA-Schnittstellen und ein gut lesbares 
Frontdisplay. Vorne kann man neben Fest-
platten sogar einen Blu-ray- oder DVD-
Brenner einbauen. Kurz angeschlossen, 
konnten wir die Popcorn Hour innerhalb 
weniger Minuten in Betrieb nehmen. Die 
Menüs sind leicht verständlich, zahlreiche 
Icons für diverse Webapplikationen sind 
bereits implementiert. Die Verarbeitung ist 
sehr hochwertig, und dank HiFi-Rack-Maß 
hat der C-200 das Zeug, alte Beistellgeräte 
wie DVD-Player komplett aus dem Wohn-
zimmer zu vertreiben.

Kurz gesagt
Seien Sie gespannt auf die nächste Aus-
gabe und den ausführlichen Testbericht 
zur Popcorn Hour C-200. Der Mediaplayer 
kann auf den ersten Blick sehr viel mehr, als 
nur Files vom PC abspielen.  dw

Popcorn Hour C-200

Kurzfazit  6 Punkte

Mediaplayer
Preis:  um 320 Euro
Internet: www.noveltech.de

+ Wechselrahmen für Festplatte
+ DVD- und Blu-ray-Laufwerk nachrüstbar
+ spielt sehr viele Formate

Ausgabe 3/2009

  Seit dem großen Erfolg von 
Apples iPhone setzen auch 
andere Betreiber auf Touch-
bedienung. So auch der Her-
steller LG, der uns das Arena 
KM900 zum Test geschickt 
hat.

Interaktiv

test •  test •  test •  test •  test •  test •  test •  test •  test •  test •  test •  test •  test •  test •  test •  test •  test •  test •  test •  test •  test

Außenlauscher
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Schon 13 HD-Sender via Astra-Satellit: 
5 Sat-Receiver ab 120 Euro im Test

HDTV on air
  Die Auswahl an HDTV-Inhalten war in den letzten Jahren 
eher verhalten. Die Programmanbieter hielten sich mit 
Ausstrahlungen in HD aufgrund zu geringer Nutzerzah-
len zurück. Laut neuester GfK-Analyse sind mittlerweile 
über 5 Millionen HDTV-taugliche Endgeräte im deutschen 
Markt. Auch das Programmangebot ist mit dem Start von 
Sky in den zweistelligen Bereich gewachsen. Grund ge-
nug für digital home, sich fünf aktuelle HDTV-Empfänger 
anzuschauen.

10
digital home 3/2009

dreambox-gewinnspiel
Gewinnen Sie eine Dreambox DM 800 HD PVR WHITE im Wert von 500 Euro. Sagen Sie uns einfach, mit welchem Equipment 
(TV-Gerät, Sat-Anlage, HiFi-Anlage, PC etc.) Sie TV-Signale empfangen und schicken Sie die Antwort bis zum 27. November 2009 
per E-Mail an   digital-home@brieden.de. Mit etwas Glück können Sie schon zu Weihnachten die brillante HD-Qualität erleben.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter und Angehörige der Michael E. Brieden Verlag GmbH 
und Visiontec Multimedia sind nicht zur Teilnahme berechtigt.
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Mit seiner unverbindlichen Preis-
empfehlung von 120 Euro buhlt 
der Skymaster um die Gunst der 
Einsteiger ins HDTV-Vergnügen.

Ausstattung + Bedienung
Der Sat-Receiver bietet eine 
solide Verarbeitung und hat auf 
seiner Frontseite einen Netz-
schalter inklusive Auf- und Ab-
tasten für die Programmwahl. 
Als einziges Gerät im Test ist er 
nur für den Empfang von frei 
ausstrahlenden TV- und Ra-
dioinhalten konzipiert. Dies 
sind auf Astra neben ARD, 
ZDF, EinsFestival und arte 
bisher auch die beiden Pri-
vatsender Anixe und Servus 
TV. Empfängt man weitere 
Satellitenpositionen, erhöht 
sich das Angebot entspre-
chend. Rückseitig bietet der 
Skymaster neben den Anschlüs-
sen für TV- und HiFi-Anlage 
auch eine USB-Schnittstelle, 
die externe Festplatten und 
Speichersticks erkennt. Für eine 
schnelle Inbetriebnahme war 
unser Testmuster ab Werk be-
reits auf Astra, Hotbird und Tür-
ksat vorprogrammiert. Auch eine 
vorgefertigte Favoritenliste nach 
Genres war bereits eingerich-
tet. Eine vorgefertigte Liste für 
Radio sender gibt es hingegen 
nicht. Die übersichtlichen Menüs 
sind leicht verständlich und kön-
nen auf Wunsch vor unbefugtem 
Zugriff eingeschränkt werden.

Bild und Ton
Skymaster bietet seinen Käu-
fern die Möglichkeit, das Bild in 
Sachen Helligkeit, Kontrast und 
Farbe im Menü anzupassen. Den-
noch neigte unser Test muster 

Im kleinen schwarzen Kar-
ton wird die kompakte 
Dreambox ausgeliefert. 
Öffnet man den Karton, fi n-
det man neben dem schi-
cken weißen Gerät auch 
zahlreiches Kabelzubehör 
und einen Gutschein. Für 
den sehr hohen Anschaf-
fungspreis von rund 500 
Euro erwartet man neben 
einem schicken Design auch 
eine Festplatte. Diese ist leider 
nicht eingebaut, lässt sich aber 
nachrüsten.

Ausstattung + Bedienung
Die Abmessungen des HDTV-
Receivers entsprechen der einer 
DVD-Hülle und sind somit äu-
ßerst kompakt. Auf der Frontsei-
te sind ein kleines OLED-Display 
und ein Aus/Einschaltknopf zu 
fi nden. Öffnet man die Klappe 
fi ndet eine Smartcard für Pay-TV 
Platz. Die Rückseite beinhaltet 
neben Buchsen für Flachbild-
schirme und HiFi-Anlagen auch 
einen Netzwerkanschluss. Hie-
rüber kann die Linux-Box mit di-
versen Applikationen aufgewer-
tet werden. Wie bereits erwähnt, 
wird die DM 800 ab Werk ohne 
eingebaute Festplatte ausgelie-
fert. Es lassen sich aber externe 
Speichermedien über USB und 
eSATA anschließen. Dann ist 
es möglich, die umfangreichen 
Möglichkeiten der Dreambox 
voll auszureizen. Hierzu zäh-
len neben Aufnahme von Sen-
dungen auch die Schnittfunkti-
on, das Einlesen von MP3-Musik 
und JPEG-Fotos. Die Einrich-
tung wird durch ein sehr um-
fangreiches Installationsmenü 
vereinfacht, welches auch die 

zu leichten Doppelkonturen. 
Im Auslieferungszustand ist die 
Funktion Untertitel eingeschaltet, 
so dass beim Umschalten z.B. 
auf ZDF diese sofort erschei-
nen. Verbindet man den DXH90 
via HDMI mit dem TV-Gerät wird 
der Ton ohne Einschränkungen 
ausgegeben. Leider konnten wir 
unserem Testmuster bei Verbin-
dung via koaxialer Schnittstelle 
mit unserer Mehrkanal-HiFi-An-

lage keinen Ton entlocken. 
Dafür trumpft der preiswerte 
HDTV-Einstiegsreceiver mit 
zahlreichen PVR-Funktionen 
bei Anschluss einer externen 
Festplatte auf. Zudem er-
möglicht er das nachträgliche 
Archivieren des im Timeshift 
befi ndlichen Puffers.

automatische Anpassung 
von Helligkeit, Kontrast und 
Farbe bietet. Im elektro-
nischen Programmführer 
können Sendungen nach 
Genres durchsucht und in 
den Aufnahmetimer über-
nommen werden.

Bild und Ton
Das Bild auf unserem Refe-

renzfernseher war sehr natürlich 
und scharf. Auch der ausgege-
bene Ton gibt keinen Anlass zur 
Kritik und spielt besonders bei 
5.1-Sendungen seine Vorzüge 
aus. Um für alle Empfangsarten 
gerüstet zu sein, lässt sich die 
DM 800 HD PVR mit unter-
schiedlichen Tunern für Kabel 
und DVB-T bestücken.

 Fazit
Schon für 120 Euro kann man 

mit dem Skymaster am HDTV-
Geschehen teilhaben. Wer 

einen HD-ready-TV und Astra-
Schüssel hat, bekommt hier 

ein gutes Einstiegsgerät.

 Fazit
Die DM 800 HD PVR ist ein 

echter Hingucker. Der HDTV-
Receiver lässt sich mit Fest-

platten nachrüsten und bietet 
perfektes Bild und Ton.

Skymaster DXH90 Dreambox DM800 HD PVR Satellit  Satellit

Skymaster DXH90
Preis: um 120 Euro
Vertrieb:  SM Electronic, Stapelfeld
Telefon:  040 675090
Internet:   www.skymaster.de

+ Netzschalter auf Frontseite
+ Timeshift mit Archivierung

Bild 25 % 1.6 ■■■■■■
Ton 15 % 1.7 ■■■■■■
Ausstattung 20 % 1.5 ■■■■■■
Verarbeitung 10 % 1.5 ■■■■■■
Bedienung 30 % 1.6 ■■■■■■

Bewertung

Note

Einstiegsklasse 1,6Preis/Leistung: 
gut - sehr gut gut

Ausgabe 3/2009

Dreambox DM800 HD PVR
Preis: um 500 Euro
Vertrieb:  Visiontec, Braunschweig
Telefon:  0531 28859880
Internet:   www.visiontec.tv

 + Festplatte nachrüstbar
 + kompakte Abmessungen

Bild 25 % 1.4 ■■■■■■
Ton 15 % 1.5 ■■■■■■
Ausstattung 20 % 1.7 ■■■■■■
Verarbeitung 10 % 1.4 ■■■■■■
Bedienung 30 % 1.5 ■■■■■■

Bewertung

Note

Oberklasse 1,5Preis/Leistung: 
gut sehr gut

Ausgabe 3/2009

Der Skymaster ist für alle TV-Geräte gewappnet. Über die USB-Schnittstelle nimmt er 
sogar externe Speichermedien entgegen. Bei der Dreambox erfolgt der Anschluss an den Flat-TV über DVI. Der 

Netzwerkanschluss ermöglicht das Aufspielen vieler Applikationen 
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Aus Dreis-Brück in der Vulkan-
eifel wurde uns der HDS10 von 
Telestar geliefert.

Ausstattung + Bedienung
Dieser HDTV-Sat-Receiver ist 
auf der Frontseite mit einem sehr 
großen alphanumerischen Dis-
play ausgestattet. Für den 
schnellen Anschluss an den 
Fernseher liefert Telestar 
das passende HDMI-Kabel 
mit. Auch der Telestar ist 
mit nur einem Empfangs-
teil ausgestattet und kann 
dank USB-Schnittstelle zum 
Aufzeichnungsgerät genutzt 
werden. Hinter der Klappe 
auf der Frontseite sind zwei 
CI-Schnittstellen zu fi nden. 
Nimmt man den Telestar erst-
malig in Betrieb, muss man ledig-
lich die Menüsprache und das 
Land auswählen, und schon geht 
es mit der Antennenkonfi gurati-
on los. Ab Werk ist der Telestar 
für den Empfang gleich vier ver-
schiedener Satellitenpositionen 
vorkonfi guriert. Die vorgefertigte 
Senderliste ist für den deutsch-
sprachigen Markt bereits vor-
programmiert. Unser Testmuster 
brauchte im Alltagsbetrieb zum 
Umschalten zwischen den Sen-
dern ein wenig länger als die üb-
rigen Empfänger. Die Inhalte des 
elektronischen Programmführers 
dürften gerne etwas strukturierter 
angeordnet sein. Zahlreiche Ta-
sten auf der mitgelieferten Fern-
bedienung haben noch keine 
Funktion.

Bild und Ton
In Sachen Bild liegt der Telestar-
HDTV-Sat-Receiver auf einem 

Hirschmann bietet mit dem 2S-
HD950 einen HDTV-Receiver mit 
HiFi-Rack-Maßen und Touchdis-
play an. Außerdem ist er gleich 
mit zwei vollwertigen HDTV-Sat-
Tunern und 500-GB-Festplatte 
bestückt. Das macht neugierig.

Ausstattung + Bedienung
Die Rückseite lässt kaum Wün-
sche offen. Neben zwei HD-Sat-
Tunern mit Durchschleifausgang 
sind alle TV- und HiFi-Anschlüs-
se vorhanden. Zudem wurden 
gleich zwei USB- und eine Netz-
werkschnittstelle eingebaut. Hie-
rüber lässt sich der Receiver mit 
Fotos und Musik befüllen. Ist der 
Hirschmann mit zwei seperaten 
Sat-Kabeln verbunden, lassen 
sich unabhängig voneinander 
zwei verschiedene Programme 
auf unterschiedlichen Sendefre-
quenzen aufzeichnen. Gleich-
zeitig kann man zwischen den 
Kanälen der jeweiligen Trans-
ponder zappen. Aufgezeichnete 
Inhalte lassen sich mit Über-
springmarkern versehen. Auch 
das komplette Herausschneiden 
von Sequenzen ist möglich.

Bild und Ton
Unser Testmuster brachte die 
via Satellit ausstrahlenden TV-
Signale scharf und detailgetreu 
auf unseren Flachbildschirm. 
Auch bei der Darstellung von 
SD-Inhalten spielte der Digital-
receiver die Vorzüge einer HDMI-
Verbindung aus. Via Menü und 
Direktwahltaste lässt sich die 
Aufl ösung manuell umschalten. 
Auch die hier anwählbare „Auto-
Funktion“ klappt zuverlässig und 
gut, braucht je nach angeschlos-

hohen Niveau. Besonders bei HD-
Sendungen überzeugt der HDS10 
mit scharfen, knackigen Bildern. 
Leider konnten wir unserem Test-
muster über den koaxialen Digi-
talausgang keine 5.1-Tonspuren 
entlocken. Nutzt man den Di-
gitalreceiver mit einer externen 

Festplatte, lassen sich Sen-
dungen zwar aufzeichnen, 
ein gleichzeitiges Anschauen 
bereits archivierter Inhalte 
ist jedoch nicht möglich. 
Dank großzügigem alpha-
numerischen Display ist der 
HDS10 besonders für dieje-
nigen interessant, die gerne 
Radio via Satellit hören und 
nicht extra den Fernseher 
einschalten wollen.

senem TV-Gerät für 
die Synchronisation 
aber auch schon mal 
etwas länger. Dank de-
zentem Frontdisplay 
macht sich der 2S-
HD950 auch im dunk-
len Heimkino sehr gut. 
Wer ein Radiofan ist, 
kann sich über 100 
verschiedene Sender 
in guter Tonqualität 
nach Hause holen. Dank 
Bildschirmschoner ist dies auch 
für Plasmafernseher kein Pro-
blem. 5.1-Mehrkanaltonspuren 
meisterte unser Testmuster so-
wohl via HDMI als auch via op-
tische und koaxiale Schnittstelle 
ohne Einschränkungen.

 Fazit
Der Telestar HDS10 eignet 
sich für diejenigen, die ein 

gut lesbares Frontdisplay und 
ohne viel Schnickschnack 

Sendungen aufzeichnen 
wollen. 

 Fazit
Hirschmanns 2S-HD950 ist ein 
sehr gut ausgestatteter HDTV-

Sat-Festplattenrekorder für 
ein unkompliziertes und bril-

lantes Fernseherlebnis.

Telestar HDS10 Hirschmann 2S-HD950 Satellit  Satellit

Der Telestar hat eine sehr aufgeräumte Rückseite und bietet alle 
notwendigen Anschlüsse für TV- und HiFi-Geräte

Das Leistungsspektrum des Hirschmann ist immens. Wer zwei Satel-
litenstrippen zur Verfügung hat, kann den vollen Umfang nutzen

Telestar HDS10
Preis: um 230 Euro
Vertrieb:  Telestar, Dreis-Brück
Telefon:  0 65 92/203 84 60
Internet:   www.telestar.de

 + gut lesbares Display
 + Pay-TV-tauglich

Bild 25 % 1.5 ■■■■■■
Ton 15 % 1.6 ■■■■■■
Ausstattung 20 % 1.8 ■■■■■■
Verarbeitung 10 % 1.6 ■■■■■■
Bedienung 30 % 1.6 ■■■■■■

Bewertung

Note

Oberklasse 1,6Preis/Leistung: 
gut gut

Ausgabe 3/2009

Hirschmann 2S-HD950
Preis: um 630 Euro
Vertrieb:  Triax, Pliezhausen
Telefon:  07127 92340
Internet:   www.triax-hirschmann.de

 + 2 HDTV-Sat-Tuner
 + 500 GB-Festplatte

Bild 25 % 1.4 ■■■■■■
Ton 15 % 1.4 ■■■■■■
Ausstattung 20 % 1.3 ■■■■■■
Verarbeitung 10 % 1.5 ■■■■■■
Bedienung 30 % 1.4 ■■■■■■

Bewertung

Note

Referenzklasse 1,4Preis/Leistung: 
sehr gut sehr gut

Ausgabe 3/2009
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Schaut man sich den Liefer-
umfang und die Anschlüsse 
an, erkennt man schnell, dass 
der Topfi eld mehr als ein ge-
wöhnlicher HDTV-Sat-Festplat-
tenrekorder ist. Mit seinen Ab-
messungen und der im Karton 
liegenden Tas tatur samt USB-
Dongle protzt der Koreaner.

Ausstattung + Bedienung
Die Frontseite hat ein alphanu-
merisches Display und CI- und 
USB-Slots. Rückseitig 
sind neben den Au-
dio- und Video-Schnitt-
stellen ein weiterer 
USB-Port und e-Sata-
Schnittstelle zu fi nden. 
Das Gehäuse selbst 
weicht vom klassichen 
HiFi-Rack-Maß ab. Das 
volle Leistungsspek-
trum erzielt die Box bei 
Verbindung über die 
Ethernet-Schnittstelle mit dem 
Internet. Hierfür hat der Herstel-
ler im sehr übersichtlichen Menü 
bereits beliebte Multimedia-
Dienste wie Youtube oder Flickr 
installiert. Ist der HDTV-Receiver 
mit dem Internet verbunden, 
lassen sich einfach und schnell 
Videos aus dem Netz auf den 
Bildschirm bringen. Die mitgelie-
ferte Fernbedienung kann in der 
zum Test vorliegenden Software-
Version nur für das integrierte 
Spiel Battle Tank genutzt wer-
den, welches man bei Anschluss 
ans Internet auch mit anderen 
spielen kann. In Verbindung 
mit einem DynDAS-Netzwerk 
kann der Topfi eld auch via Web-
browser angesteuert werden.

Bild und Ton
Der SRP2100 bringt besonders 
bei HDTV-Sendern ein lupen-
reines Bild auf die Mattscheibe. 
Die Videoformatauswahl „Auto-
matisch“ funktionierte während 
unseres Testbetriebs sehr zu-
verlässig. Dafür hat die automa-
tische Tonerkennung leider nicht 
geklappt. Etwas eingeschränkt 
ist die Befehlsgebung des mit-
gelieferten Handsenders. Dafür 
trumpfen die Menüs und auch 
der elektronische Programm-
führer mit Übersichtlichkeit auf. 
Auch das Zappen durch die 
Sender klappt sehr schnell. Auf-
gezeichnete Inhalte lassen sich 
umfangreich weiterverarbeiten.

 Fazit
Topfi elds SPR2100 ist mehr 

als nur ein HDTV-Festplatten-
rekorder. Dank Internet-

schnittstelle wird das Leis-
tungspektrum um zahlreiche 

Anwendungen erweitert.

Topfield SRP-2100  Satellit

Der Koreaner hat eine sehr robuste Verarbeitung und vielfältige Anschlussmöglichkeiten

service
Timeshift aktivieren – so geht´s!

HDTV-Sat-Receiver mit eingebauter oder via USB verbundener Festplat-
te sorgen dafür, dass man auch wenn das Telefon einmal klingt, keine 
spannende Szene verpasst. Viele Geräte haben hierzu den so genannten 
Timeshift-Modus integriert. Wir zeigen Ihnen am Beispiel des Edision 
Argus vip (Testbericht in der letzten Ausgabe) wie das Einrichten eines 
Timeshift-Puffers funktioniert.

 Damit die Festplatte 
nicht unnötig läuft, 
muss man bei den 
meisten Geräten die 
Timeshift-Funktion 
zunächst einmalig 
aktivieren. Der entspre-
chende Menüpunkt ist 
meist bei „Festplatten 
– oder PVR-Optionen“ 
zu fi nden.

 Hat man den Punkt 
Timeshift aufgeru-
fen lassen sich die 
Aufnahmedauer und der 
Zielordner defi nieren. 
Die meisten Digital-
receiver ermöglichen 
das Aufzeichnen bis 
zu zwei Stunden nach 
Programmumschaltung.

 Ist die Timeshift-
Funktion im Menü ak-
tiviert, wird durch Drü-
cken der Pause-Taste 
auf der Fernbedienung 
das laufende Bild an-
gehalten und der Inhalt 
auf der eingebauten 
oder angeschlossenen 
Festplatte aufgezeich-
net. Oben rechts ist die 
bereits aufgezeichnete 
Dauer der Aufzeichnung 
zu sehen.

 Durch Drücken der 
Starttaste wird das 
Bild an der gestoppten 
Stelle fortgesetzt und 
die im Timeshift-Puffer 
befi ndlichen Inhalte 
werden dargestellt.

Topfield SRP-2100
Preis: um 850 Euro
Vertrieb: Topfi eld, Köln
Telefon: 01805 038503
Internet: www.topfi eld.de

 + Youtube und Flickr-Zugang
 + Webzugriff via FTP

Bild 25 % 1.3 ■■■■■■
Ton 15 % 1.3 ■■■■■■
Ausstattung 20 % 1.2 ■■■■■■
Verarbeitung 10 % 1.5 ■■■■■■
Bedienung 30 % 1.5 ■■■■■■

Bewertung

Note

Referenzklasse 1,3Preis/Leistung: 
gut - sehr gut sehr gut

Ausgabe 3/2009
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Laborbericht

Technische Daten

Ausstattung

Bewertung

Skymaster Dreambox Telestar Hirschmann Topfield
DXH90 DM800 HD PVR HDS10 2S-HD950 SRP-2100

 Bild 25 % 1.6  ■■■■■■  1.4  ■■■■■■  1.5  ■■■■■■  1.4  ■■■■■■  1.3  ■■■■■■
Schärfe 10 % 1.7 ■■■■■■  1.4 ■■■■■■  1.6 ■■■■■■  1.4 ■■■■■■  1.2 ■■■■■■
Farbtreue 7 % 1.6 ■■■■■■  1.4 ■■■■■■  1.5 ■■■■■■  1.4 ■■■■■■  1.3 ■■■■■■
Empfang 8 % 1.6 ■■■■■■  1.3 ■■■■■■  1.5 ■■■■■■  1.3 ■■■■■■  1.4 ■■■■■■

Ton 15 % 1.7  ■■■■■■  1.5  ■■■■■■  1.6  ■■■■■■  1.4  ■■■■■■  1.3  ■■■■■■

Ausstattung 20 % 1.5  ■■■■■■  1.7  ■■■■■■  1.8  ■■■■■■  1.3  ■■■■■■  1.2  ■■■■■■
Hardware 10 % 1.5 ■■■■■■  1.8 ■■■■■■  1.6 ■■■■■■  1.3 ■■■■■■  1.3 ■■■■■■
Software 10 % 1.4 ■■■■■■  1.5 ■■■■■■  2.0 ■■■■■■  1.3 ■■■■■■  1.1 ■■■■■■

Verarbeitung 10 % 1.5  ■■■■■■  1.4  ■■■■■■  1.6  ■■■■■■  1.5  ■■■■■■  1.5  ■■■■■■

Bedienung 30 % 1.6  ■■■■■■  1.5  ■■■■■■  1.6  ■■■■■■  1.4  ■■■■■■  1.4  ■■■■■■
Installation 5 % 1.5 ■■■■■■  1.3 ■■■■■■  1.4 ■■■■■■  1.4 ■■■■■■  1.5 ■■■■■■
täglicher Gebrauch 15 % 1.6 ■■■■■■  1.5 ■■■■■■  1.6 ■■■■■■  1.4 ■■■■■■  1.3 ■■■■■■
Fernbedienung 10 % 1.7 ■■■■■■  1.6 ■■■■■■  1.7 ■■■■■■  1.5 ■■■■■■  1.5 ■■■■■■

 Abmessungen (B x H x T in mm) 265 x 40 x 170 195 x 40 x 130 300 x 65 x 220 375 x 60 x 230 340 x 80 x 260
Stromverbrauch Betrieb / Standby / Aus 14,0/4,2 26,4/12,4 22,7/18,9 35,7/9,3 36,2/7,0

Anzahl Tuner 1 DVB-S2 1 DVB-S2 1 DVB-S2 2 DVB-S2 2 DVB-S2
DiSEqC-Level 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3
LNB-Eingang/-Ausgang •/• •/• •/• •/• •/•
Scartbuchsen 1 1 2 2 2
... RGB/S-Video über Scart •/– •/• •/– •/– •/•
Komponenten-/HDMI-Ausgang •/• –/DVI •/• •/• •/•
Digitalausgang opt./koaxial –/• •/– •/• •/• •/•
S-Video-out Hosiden – – – • –
Videoausgang Cinch – – – • •
Audioausgang Stereo • – • • •
USB-/Ethernet-Schnittstelle 1/– 2/1 1/– 3/1 3/1
Netzschalter • – • • •
Programme TV/Radio 3.000 unbegrenzt 4.000 20.000 10.000
vorprogrammierte Sender • • • • –
Sendersuchlauf autom./manuell/NIT/sortiert •/•/•/– •/•/•/– •/•/•/– •/•/•/– •/•/•/–
Sender verschieben/löschen/umbenennen/sperren •/•/•/• in Favoritenliste •/•/–/• •/•/•/• •/•/•/•
Favoritenlisten • • • • •
Sendungsinfo/EPG aktuell/nächste/ausführlich •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/•
Teletext-Dekoder • • • • •
Timer manuell/über EPG •/• •/• •/• •/• •/•
SI-Datenaktualisierung bei Timer – – – – –
Bildschirmschoner bei Radio – – – • –
Bild-im-Bild/Programmfl ip –/• –/• –/• •/• •/•
Software-Update über Satellit/RS232 •/– –/• •/– •/– •/–
UHF-Modulator / 12-Volt-Anschluss –/– –/• –/– –/– –/–
Displayhelligkeit regelbar • • – – •
embedded-CA/CI-Steckplatz... –/– Multi/– –/2 –/2 –/2
...Alphacrypt/Omegacam –/– –/– •/• •/• •/•
...Conax/Cryptoworks/Viaccess –/–/– –/–/– •/•/• •/•/• •/•/•
Festplatte: Größe in GB/ austauschbar extern/extern extern/ extern extern/ extern 500/– 500/–
Überspringen/Ausschneiden •/– •/• –/– •/• •/•
Letzte Spielposition (Resume) – • – • •
Wiedergabe von HD während Aufnahme • • – • •
mehrere Aufnahmen parallel... – • – • •
plus Zapping Komplett/Transponder – –/• – •/• –/•
Timeshift Auto • • • •
aktuelle Software-Version bei Test 09030-1-0-0-0 Gemini 03.8P 01.02 1.01.02

 Preis   um 120 Euro um 500 Euro um 230 Euro um 630 Euro um 850 Euro
 Preis/Leistung   gut - sehr gut gut gut sehr gut gut - sehr gut
 Bild 25 % 1.6  ■■■■■■  1.4  ■■■■■■  1.5  ■■■■■■  1.4  ■■■■■■  1.3  ■■■■■■

    gut   sehr gut  sehr gut  sehr gut  sehr gut
 Ton 15 % 1.7  ■■■■■■  1.5  ■■■■■■  1.6  ■■■■■■  1.4  ■■■■■■  1.3  ■■■■■■

    gut   sehr gut  gut   sehr gut  sehr gut
 Ausstattung 20 % 1.5  ■■■■■■  1.7  ■■■■■■  1.8  ■■■■■■  1.3  ■■■■■■  1.2  ■■■■■■

    sehr gut  gut   gut   sehr gut  sehr gut
 Verarbeitung 10 % 1.5  ■■■■■■  1.4  ■■■■■■  1.6  ■■■■■■  1.5  ■■■■■■  1.5  ■■■■■■

    sehr gut  sehr gut  gut   sehr gut  sehr gut
 Bedienung 30 % 1.6  ■■■■■■  1.5  ■■■■■■  1.6  ■■■■■■  1.4  ■■■■■■  1.4  ■■■■■■

    gut   sehr gut  gut   sehr gut  sehr gut

   Einstiegsklasse Oberklasse Oberklasse Referenzklasse Referenzklasse

 Gesamturteil 1,6  gut 1,5  sehr gut 1,6  gut 1,4  sehr gut 1,3  sehr gut
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Testfazit
HDTV nimmt jetzt auch in Deutschland endlich an Fahrt auf. Neben den frei empfangbaren öffentlich-rechtlichen Angeboten 
von ARD und ZDF gibt es auf Astra-Satellit die unverschlüsselten Inhalte von Anixe und Servus TV in HD. Mit unseren ge-
testeten Empfängern lassen sich sämtliche Inhalte verlustfrei und unkompliziert aufzeichnen.
 Dirk Weyel

* Aufgrund unterschiedlicher Bewertungskriterien pro Klasse sind die Noten nur innerhalb einer Klasse vergleichbar.



 Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Wohnort (bitte kein Postfach)

Telefon

E-Mail

Datum, Unterschrift

  
Mit Angabe der E-Mail-Adresse bin 
ich mit der Zusendung von kosten-
losem Info-Material einverstanden.

Bezahlung bequem und bargeldlos

 per Bankeinzug 
Geldinstitut

BLZ Kto.-Nr.

20-Euro-Gutschein Bestellcoupon

 Ausschneiden und abschicken an: 
Michael E. Brieden Verlag GmbH

Gartroper Str. 42
D-47138 Duisburg

limitiert bis zum 

27. November 2009

Senden Sie einfach den ausgefüllten Originalgutschein im Wert von 20 Euro an die Michael E. Brieden Verlag GmbH und 
Sie erhalten die Referenz-Test-DVD im Wert von 39,95 Euro zum Sonderpreis von nur 19,95 Euro.
Diese Aktion ist limitiert bis zum 27. November 2009 und gilt nur bei Einsendung des Originalgutscheins. Nur solange der Vorrat reicht.

Besserer Bild- und Tongenuss mit 
der HEIMKINO Referenz-Test-DVD
Die Heimkino Redakteure sind sich einig: 
„Doppelte Fernsehbild-Verbesserung“

ans Ziel. Klar dass auch die Redaktion des Fach-
magazins mit dieser DVD im Redaktionsalltag 

arbeitet.

  Das kann die 
HEIMKINO Test-DVD

„Wenn Sie Ihren Flat-TV einfach 
in den Werkseinstellungen nut-
zen, verschenken Sie in den 
meisten Fällen das Potenzi-
al Ihres Fernsehers“, betont 
Olaf Adam, Chefredakteur der 
HEIMKINO. „Nachdem Sie mit 
der HEIMKINO Referenz-Test-

DVD die wichtigsten Einstellungen 
optimiert haben, werden Sie glau-

ben, einen neuen, doppelt so teuren 
Fernseher vor sich zu haben. Es hat schon 

seinen Grund, warum wir in der Redaktion alle 
Fernseher vor dem Test optimal einstellen.“

Auch von den Lesern des HEIMKINO-Magazins 
traf nach Erwerb der DVD viel Lob per Post oder 
E-Mail in der Redaktion ein: „Eine Verbesserung, 
die ich nicht für möglich gehalten habe“ 
und „Ich wusste nicht, dass so 
eine Qualitätssteigerung bei mei-
nem TV-Gerät möglich ist“ oder 
„Mein Projektor zeigt nun Details, 
die vorher nicht zu sehen waren“,  
belegen die Qualität der Test-
DVD. HEIMKINO-Chefredakteur 
Olaf Adam kann dies bestätigen: 
„Durchweg sind sich auch unsere 
Leser einig, dass sie mit den Ein-
stellungen durch die DVD hinterher 
das Gefühl haben, einen doppelt 
so teuren Fernseher oder Projektor 
gekauft zu haben.“

Die HEIMKINO Referenz-Test-DVD liefert alle 
zum Abgleich der Komponenten nötigen Test-
bilder und -töne. Einfach die Test-DVD einlegen 
und den Anweisungen im Menü folgen!

Um bewegte Bilder zu optimieren, müssen Pa-
rameter wie Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung 
und Schärfe immer angeglichen werden. Dazu 

benötigt man eine DVD, die verlustfrei 
volldigital produziert 
wurde und deren Bil-
der normierte Pegel zur 
Verfügung stellen – und 
eben das erledigt die 
Referenz-Test-DVD spie-
lend leicht.
Einzigartig ist die beilie-
gende Blaufi lter-Brille. 
Aufsetzen und einstellen.

Duisburg, Juli 2008: Fernsehen und Filme in 
Perfektion genießen – sowohl beim Sound als 
auch beim Bild – das gibt den ultimativen Kick. 
Doch längst nicht alle Fernseher und Anlagen sind 
derart perfekt abgestimmt, dass sie eben diesen 
Film- und Hörgenuss garantieren. Das muss aber 
nicht so bleiben, denn die HEIMKINO Referenz-
Test-DVD sorgt dafür, dass der Qualitätsgewinn in 
den eigenen vier Wänden umgesetzt werden kann 
und der Spielfi lmabend zum wahren Augen- und 
Ohrenschmaus wird! Die Test DVD verbessert die 
Werkseinstellungen. Verglichen mit einem Auto 
um zweifache PS-Zahl. So wird auch der gute und 
praktische Kombi zur Rakete.

Entwickelt wurde die HEIMKINO Referenz-
Test-DVD von der Testredaktion des Magazins 
HEIMKINO. Mit der leichten Menüführung und 
dem beiliegenden Booklet kommt man schnell 

ans Ziel. Klar da
magazins mit d

arbeitet.
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• Natürliches Bild und räumlicher Klang 

• Perfekter Abgleich der gesamten Anlage 

• Einfach wie nie

Einstellen · Testen · Messen · Beurteilen

Diskformat: DVD-5 (einschichtig)

Bildformat: PAL, alle Testbilder 16:9 anamorph und 4:3

Tonformat: Dolby Digital 5.1 deutsch, PCM Stereo 96 kHz/24 Bit

Untertitel: keine

Menüs: deutsch

Ländercode: 0 (überall abspielbar)

• Für Fernseher, Projektion, Plasma, LCD, DLP, Rückprojektion

• Für alle Surroundanlagen  (auch für Stereo geeignet)

© Michael E. Brieden Verlag GmbH

Gartroper Str. 42  ·  47138 Duisburg  · 02 03 / 42 92 - 0  ·  www.brieden.de

• Diese DVD (Ton und Bild) ist urheberrechtlich geschützt. Die Vervielfältigung, das Senden oder sonstliche gewerbliche 

Nutzung sind nicht gestattet und werden bei Zuwiderhandlung zivil- und strafrechtlich verfolgt.

• Eine Funktionsgarantie kann nicht übernommen werden. Benutzung der DVD auf eigene Gefahr. Keine Haftung bei 

Einbrennen der Testbilder, Zerstörung der Lautsprecher durch Tiefbass oder ähnlichen Missbrauch. 

Nutzen Sie die Bildtests nur wenige Minuten und die Töne bei Zimmerlautstärke!

Bild
Ton

Bild TonBestmögliches Bild durch 

einfache Einstellungen

• Testbilder, speziell für den Abgleich 

der Anlage ohne Messgeräte

• Perfekte Einstellung von Helligkeit, 

Kontrast, Schärfe, Farbsättigung, Farbtem-

peratur, Gamma, Rauschfilter, Overscan,

Chroma Delay, Konvergenz

• Referenzfotos in erstklassiger Qualität zur

Beurteilung von Teilaspekten und der 

Gesamtheit der Bildqualität

• Bewegtsequenzen zur Bewertung 

von 100-Hz-TVs und Progressive Scan

(Line Flicker, Motion Detection, 

Motion Compensation, Progressive)

• Sequenz zur Abschätzung der Digitalfehler

von Plasma, DLP und LCD (False Contur)

• Sequenz zur Beurteilung von Videofiltern 

(Moirés)

• Sequenz zum Test der Synchronität

Video/Audio (in 1 bis 10 Mbit)

Alle Testbilder und Fotos in 

16:9-Breitbild und 4:3

Mit interkativen Erklärungen 

und 16-seitigem Booklet

Mehr Räumlichkeit, 

bessere Ortbarkeit, optimiertes 

Zusammenspiel der Boxen

• Klassischer Pegeltest mit bandbegrenztem 

Rauschen und exakter Amplitude (6.1 Kanäle)

• Pegeltest mit unkorreliertem Rauschen auf 

jeweils zwei Kanälen für präziseren Vergleich 

(Pegelunterschiede leichter hörbar)

• Verpolungstest zwischen allen Kanälen 

(auch Subwoofer)

• Phasentest mit allen Kanälen. Damit ist erstmalig 

ein genauer Abgleich der Verzögerungszeiten 

(Delay, Lautsprecherabstand) durch 

einfache Hörtests möglich

• Bassmanagement: Testet die korrekte Einstellung 

der Boxengröße

• Tonsequenzen zur Beurteilung des klanglichen 

Ergebnisses und der Raumakustik 

(Reflexionen, Nachhall)

Subwoofertest:

• Sweep von 200 bis 10 Hz mit Frequenzanzeige 

• So lassen sich Übergangsfrequenz und Phasenlage

ideal einstellen

• Wahlweise auf jedem der 5.1 Kanäle 

inkl. Blaufilterbrille für Farbeinstellungen
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inkl. 16-seitiger Gebrauchsanweisung

• Einstellen
• Testen
• Messen
• Beurteilen

Für Fernseher, Projektion, Plasma, LCD, DLP, Rückprojektion

Für alle Surroundanlagen (auch für Stereo geeignet)

Die Referenz für Bild und Ton

48 anschauliche Testbilder

Interaktiver Tonabgleich

32 Realbilder mit Erläuterungen

Tonsignale für Raumakustik

Messsignale in 96 kHz oder 5.1

inkl. Blaufilterbrillefür Farbeinstellungen
Offizielle Test- und Mess-DVD der Redaktionen:

�
�

�
�

�
�

Verbessern Sie Bild und Klang Ihrer Anlage!

Das ausführliche 
16-seitige Booklet

Das Heimkino-
Test-Magazin

  
Zahlungsweise:
Lieferung nur gegen Bankeinzug

Hiermit bestelle ich die HEIMKINO Referenz-Test-DVD zum Preis von 19,95 Euro, inkl. versichertem Versand

Der Besteller kann innerhalb von zwei Wochen nach Erhalt der Ware die original verpackte Ware ohne Angabe von Gründen seine Vertragserklärung in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) oder durch Rücksendung der bestellten Sache(n) wider-
rufen. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache. Der Besteller hat bei Widerruf seiner Erklärung die Rücksendung der gelieferten Ware auf Gefahr und Kosten der Michael E. Brieden Verlag GmbH an 
diese zu veranlassen, wenn die Ware durch Paket versandt werden kann. Im Falle einer wirksamen Ausübung des Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und gegebenenfalls gezogene Nutzungen 
(z. B. Zinsen) herauszugeben. Geleistete Zahlungen werden durch die Michael E. Brieden Verlag GmbH innerhalb von 30 Tagen nach Zugang des Rücknahmeverlangens bzw. Eingang der rückgesendeten Ware zurückerstattet.
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Mini-Lautsprecher – 
Maxi-Klang: 
Elac Micromagic

MinimalismusMinimalismus
  Auf der Suche nach hochwertigen PC-Lautsprechern, die 
auch Musik in HiFi-Qualität abspielen können, ist schon 
so manch einer verzweifelt. Die billigen Plastikbrüllwürfel 
aus dem PC-Zubehör lassen einen ernsthaften Musikge-
nuss einfach nicht zu. Balsam für die Seelen aller Leidge-
plagten verspricht Elac mit seinem brandneuen 2.1-Laut-
sprechersystem Micromagic im Mondrian-Design.

16

Auf den ersten Blick wirkt die Elac-Micro-
magic-Kombination aus Subwoofer und 
zwei Satelliten wie ein herkömmliches 
2.1-Lautsprecherset, nur eben ein paar 
Nummern kleiner. Doch als wir die wirklich 
hübschen Mini-Speaker erst einmal in den 
Händen halten, wissen wir, dass dahinter 
viel mehr als nur ein kleines PC-System 
steckt. Die handgroßen Satelliten 
Elac 301 sind nämlich außer-
gewöhnlich massiv aufgebaut 
und bringen satte 1,2 kg bei nur 
1,1 Liter Bruttovolumen auf die 
Waage.

Ausstattung
In den sehr steifen Aluminiumgehäusen 
sind 80 mm kleine Tiefmitteltöner mit Elacs 
resonanzarmer AS-Konusmembran (Alumi-
nium-Sandwichmembran) verbaut, die bei 
etwa 3.200 Hertz von 19-mm-Ringdome-
Hochtönern mit Neodymantrieb in ihrem 
musikalischen Treiben abgelöst werden. 

Auf der Rückseite der mit 

50 Watt belastbaren Satelliten fi nden sich 
zu unserer großen Freude erstklassige An-
schlussterminals, die neben Bananenste-
ckern auch unkonfektionierte Kabel bis zu 
Querschnitten von 16 (!) qmm fest im Griff 
haben. Unterhalb der isolierten Schraub-
klemmen befi nden sich die Aufnahmen für 
die Wandhalterungen bzw. der optional er-
hältlichen Standfüße für die Elac 301.
Den nach Aussagen von Elac „kleinsten 
Subwoofer der Welt“ schauen wir uns 
ebenfalls ganz genau an. Im Vergleich mit 
den Satelliten ist dieser deutlich größer ge-
raten, aber relativ betrachtet geradezu win-
zig in seinen Abmessungen. Gerade einmal 
218 mm hoch, 150 mm breit und 178 mm 
tief baut der Elac Sub 2010 BT, was einem 
Bruttovolumen von 5,8 Litern entspricht. 

Dennoch pfundet der kleine 
Prachtkerl mit einer beachtlichen 
Ausstattung und wirft neben vier 
Verstärkerkanälen mit jeweils 50 
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Fast wie ein Großer: Der Subwoofer 
ermöglicht zahlreiche Einstellvarianten 

zur perfekten Klanganpassung

Die Push-Push/Pull-Pull-Bauweise ermög-
licht die Kompensation der ungünstigen 
Antriebseinfl üsse auf das Gehäuse. Neben 
den Tieftontreibern fi ndet auch noch das 
4-Kanal-Aktivmodul sein Plätzchen



Watt Leistung und den entsprechenden 
Filterzweigen auch noch seine Bluetooth-
Schnittstelle auf die Waagschale. Mithilfe 
dieser gelingt es uns sehr schnell, mit einem 
„A2DP“-fähigen Mobiltelefon zum Elac-
Subwoofer Kontakt aufzunehmen. Über 
Cinchbuchsen lassen sich stationäre HiFi-
Geräte, Netzwerkplayer, Notebooks oder 
auch portable Player mittels beiliegenden 
Adaptern anschließen. Im Inneren des Sub-
woofers geht es eng zu, da sich gleich zwei 
115-mm-Hochleistungschassis mit einer 
bewegten Masse von mehr als 200 Gramm 
den Platz teilen müssen. Wie auch bei dem 
größeren Modell SUB 2060 ESP sind die 
Tieftontreiber gegenüberliegend (Magnet 
an Magnet) verbaut, was eine Gehäusebe-
einfl ussung durch die Antriebskräfte gering 
hält. In der Praxis äußert sich das durch ein 
nahezu resonanzfreies Gehäuse, das sich 
auch bei sehr hohen Lautstärken nicht aus 
der Ruhe bringen lässt. So kann der Sub-
woofer ohne unangenehme Schwingungen 
zu erzeugen auf der Schreibtischplatte oder 
im Zweifelsfall sogar in einer Glasvitrine 
Platz nehmen. Leider spendiert Elac dem 
kleinen PC-System keine Fernbedienung, 
so dass die Klanganpassung und Lautstär-
keregelung etwas unbequem nur über das 
Aktivmodul erfolgt.

Klang
Die für geringe Hör-
distanzen optimierten 
Satelliten des Micro-
magic-Sets nehmen 
auf meinem Schreib-
tisch Platz und dür-
fen sich über das 

Wochenende erst einmal 
gehörig austoben, bevor 
ich sie zum Test bitte. Be-
reits mit komprimiertem 
Musikmaterial vom Han-

dy per Bluetooth beeindruckt 
der satte Klang des Mini-Systems. Bässe 
kommen mit Nachdruck, obwohl der Sub-
woofer auf dem Schreibtisch steht, im kon-
kreten Fall ohne eine tieftonunterstützende 
Wandfl äche im Rücken zu haben. Korrekt 
eingepegelt, ergänzen die Satelliten das 
Klangbild mit ausgewogenen Mitten und 
frischen Höhen. An einem guten CD-Player 
blüht das System dann aber erst richtig auf. 
Jetzt zeigen die Elac 301, was wirklich in 
ihnen steckt. Sehr frei und offen spielt das 
Gespann, stellt Sänger zum Greifen nah in 
den begrenzten Raum zwischen Sitzplatz 
und Schreibtischplatte. Der Hochtöner 
löst das klangliche Geschehen exzellent 
auf und verschmilzt mit dem Tiefmitteltö-
ner zur akustischen Einheit. Ganz selten, 
und nur bei erhöhtem Pegel, spielt sich der 
Tweeter etwas in den Vordergrund. Im Tief-
tonbereich agiert der Mini-Subwoofer sehr 
erwachsen und verblüfft mit seinem volu-
minösen Sound, der kontrolliert und kontu-
riert aus dem 6-Liter-Gehäuse ertönt. Auch 
in unserem großen Hörraum, bei etwa 2,5 
m Hördistanz, klingt das System noch er-
staunlich ausgewogen und malt den Raum 
mit lebendigen Klangbildern aus. Steht der 
Subwoofer dabei wandnah, bleibt der satte 
Tieftonklang erhalten.

Fazit
Elac ist es gelungen, ein winziges PC-
System auf die Beine zu stellen, das auch 

höchsten musikalischen 
Ansprüchen gerecht wird. 
Neben der tollen Optik und 
erstklassigen Verarbeitung 
überzeugt zudem die stö-
rungsfreie Musikübertra-
gung von Bluetooth-Han-
dys in sehr guter Qualität.

Jochen Schmitt

Dorothee Thomanek, Geschäftsführerin Elac, präsentiert 
den auf 500 Exemplare limitierten „Cubes“-Edition-
Subwoofer, der für rund 1.000 Euro auch einzeln 
erhältlich ist

Elacs MicroMagic ist auch in Schwarz oder Weiß 
für 1.400 Euro erhältlich, der Subwoofer kostet 
solo 900 Euro

Über die Mini-Stummelantenne 
empfängt der Elac Subwoofer 

Musiksignale von 
Bluetooth-Geräten

17
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  Garantie 3 Jahre Satelliten/2 Jahre Subwoofer
  Ausführungen Schwarz, Weiß um 1.400 Euro

Subwoofer: SUB 2010 BT
  Abmessungen (B x H x T) 150 x 280 x 178 mm
  Gewicht 4,80 kg
  Leistung (max.) laut Hersteller 4 x 50 Watt
  Membrandurchmesser 2 x 115 mm
  Bauart Geschlossen, Push-Push
  Pegelregler stufenlos Main und Subwoofer
  Trennfrequenz 60 / 120 / 180 Hz
  Hochpegel-Ausgang – / •
  Niederpegel-Eingang • / –
  Besonderheiten: Bluetooth (A2DP), Line-in, Sat-out

Satelliten: Elac 301
  Abmessungen (B x H x T) 121 x 91 x 92 mm
  Gewicht 1,20 kg
  Anschluss Single-Wiring
  Tiefton AS-Konusmembran, 1 x 80 mm
  Hochton Ringdome, 1 x 19 mm
  Bauart geschlossen

Elac MicroMagic Art Edition
 2.1-PC-Lautsprechersystem
Setpreis um 1.500 Euro
Vertrieb Elac, Kiel
Telefon 0431 647740
Internet www.elac.de

 + erstaunlich ausgewogener und druckvoller Klang
 + exzellente Verarbeitung
 + Bluetooth
 – keine Fernbedienung

Klang 40 % 1.1 ■■■■■■ sehr gut
Labor 10 % 1.2 ■■■■■■ sehr gut
Praxis 50 % 1.0 ■■■■■■ sehr gut

Bewertung

Note

Spitzenklasse 1,1Preis/Leistung: angemessen
sehr gut

Ausgabe 3/2009

Ausstattung



home network

NAS-Festplatte QNAP TS-199 Pro

Verborgene 
Schätze

  Ich gebe es zu, ich hatte vor geraumer Zeit, als ich 
begann, mich mit dem Thema „Computer-HiFi“ zu 
befassen, erst einmal ein paar Berührungsprobleme 
mit Dingen wie Netzwerken, Begriffen wie uPnP-
Server und dem Einrichten eines Netzwerkspei-
chers. Bis mir die erfeuliche Erkenntnis kam, dass 
das alles gar nicht so schlimm ist.
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Ein Musterbeispiel für eine kleine, aber 
feine Netzwerkfestplatte ist die QNAP TS-
119 Pro. Sie wird „nackig“ angeliefert, also 
ohne Festplatte und muss zunächst erstmal 
mit einer 3,5‘‘-Platte bestückt werden. Da-
nach geht’s an die Konfi guration: Das mit-
gelieferte Programm QNAPFinder scannt 
das Netzwerk und sucht alle verbundenen 
QNAP-Netzspeicher. Bei mir war‘s einfach, 
ich hatte ja nur einen und deshalb konnte 
ich mehr oder weniger sofort loslegen, mei-
ne Serverdienste einzurichten. Die TS-119 
hat eine ganze Reihe vorinstallierte Ser-

verdienste, dazu gehören uPnP, 
iTunes, mySQL und noch ein paar 

mehr, wobei die beiden erstgenann-
ten für uns die interessantesten sind. 
Für Logitech-Nutzer wären zwar 
vorinstallierte SqueezeServer wich-

tigt gewesen, die müssen den Umweg 
über den eigenen Rechner nehmen. UPnP 
(Universal Plug & Play Protocoll) ist wie 
der Name schon sagt ein recht universell 
genutztes Serverprotokoll, das bereits von 
einer ganzen Reihe Endgeräte genutzt wird, 
um Musik darüber zu streamen. iTunes Ser-
ver auf der anderen Seite wird gebraucht, 
um dem hauseigenen Player der Apple-
Computer ansprechen und mit Musik ver-
sorgen zu können. Der für uns so schöne 
Nebeneffekt ist, dass es dann völlig egal 
ist, in welchem Format die Musikdateien 
abgelegt werden. Der Server bereitet sie 
so auf, dass iTunes sie als WAV-Dateien 
sieht, und die kann das Tool ja wiederge-
ben. Ich habe zum Test eine wahre Flut an 
High-Res-Downloads auf den QNAP ge-
packt und den iTunes-Server gestartet. Hat 
einwandfrei funktioniert. Das Einzige, was 
den Musik genuss offensichtlich etwas ge-
schmälert hat war die Geschwindigkeit des 
LANs. Die ganz dicken Brocken in Form von 
192 kHz/24-Bit-Downloads spielten zwar 

meistens (aber auch nicht immer) abbruch-
frei von der QNAP-Platte runter, allerdings 
dauerte es manchmal eine ganze Weile, 
bis beispielsweise ein komplettes Album 
inklusive Coverdarstellung in meinem Me-
diaMonkey im Listenfenster stand. Gigabit-
LAN sei also für derartige Geschichten aus-
drücklich empfohlen. 
Neben insgesamt drei USB-Buchsen für 
externe Festplatten befi ndet sich auf der 
Rückseite noch ein Anschluss für eSATA-
Festplatten. Dort kann man beispielsweise 
die Festplatte für die geplante, permanente 
Sicherung der Daten anschließen. Sollte 
man irgendwann ganz auf NAS für Musik 
umgestiegen sein, sollte man auf diesem 
Weg jedenfalls für Backups sorgen, da ja 
nur eine Festplatte einbaubar ist und um-
partitionieren recht wenig Sinn macht.

digital home 3/2009

Der QNAP Turbo-NAS wird mit einer handelsüblichen, vorzugsweise schnellen 
3,5‘‘-Festplatte bestückt. Es passt nur eine rein, weshalb Backups auf externe 
USB-Festplatten wandern müssen

NAS-Festplatten werden ganz einfach an einen freien LAN-Port 
an Ihrem Router angeschlossen, per DHCP beziehen sie automa-

tisch ihre IPs



service
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Fazit
Eins habe ich festgestellt: Auch wenn nur 
eine Platte reinpasst – das QNAP TS-119 
ist ein richtig sympathisches Einstiegsmo-
dell. Die Einrichtung ist recht intuitiv durch-
führbar, die Performance im LAN für unsere 
Zwecke genau richtig.

 Christian Rechenbach

digital home 3/2009

Sie brauchen ja auch 
keine fünf  
Fernseher für 
das perfekte Bild.

Eine Komponente genügt: Die YAMAHA Digital Sound Projektoren mit echtem Mehrkanal-Surround-Sound bringen
den perfekten Klang auf den richtigen Weg. In gebündelter Form wird er über Wände und Einrichtungen refl ektiert 
und entfaltet sein ganzes Volumen. Nichts zu sehen von Lautsprechern und Kabeln. Weitere Informationen bei Ihrem 
YAMAHA-Fachhändler oder im Internet unter www.sound-projektor.de

Eine Komponente genügt: Die YAMAHA Digital Sound Projektoren mit echtem Mehrkanal-Surround-Sound bringen
den perfekten Klang auf den richtigen Weg. In gebündelter Form wird er über Wände und Einrichtungen refl ektiert
und entfaltet sein ganzes Volumen. Nichts zu sehen von Lautsprechern und Kabeln. Weitere Informationen bei Ihrem
YAMAHA-Fachhändler oder im Internet unter www.sound-projektor.de

Sound Projektoren von

Digital_Home_YAM_220x100_5Fernseher_1c.indd   1 03.08.2009   9:27:01 Uhr

QNAP TS-119
Netzwerkfestplatte
Preis: um 380 Euro
Vertrieb: Raidsonic, Ahrensburg
Telefon: 04102 468900
Internet: www.raidsonic.de

+ Anschlussvielfalt
+ alle wichtigen Medienserver installiert
– Festplatte optional

 Praxis 50 % 1.3 ■■■■■■ sehr gut
Ausstattung 30 % 1.4 ■■■■■■ sehr gut
Verarbeitung 20 % 1.3 ■■■■■■ sehr gut

Ausstattung

Bewertung

Note

  LAN-Ethernet (10/100/1000 Mbit/s)
  3 x USB 2.0
  1 x eSATA
  Server für iTunes, (uPnP-)DLNA, FTP
  mySQL-Server
  Bittorrent-Server 
  Backup-Software NetBak Replicator

Systemanforderungen:
  Windows XP Home oder jünger
  Mac OSX 10.3

Spitzenklasse 1,3Preis/Leistung: sehr gut
sehr gut

Ausgabe 3/2009

Aufbereitet
Serversoftware auf NAS-Festplatten

Eine Netzwerkfestplatte ist für uns erst besonders schön, wenn sie eine Serversoftware vorinstalliert hat, mit der 
Endgeräte (in diesem Fall Clients genannt) etwas anfangen können. Schauen wir mal nach, wie das Aktivieren der 
Server vonstatten gehen kann.

 Unter dem Punkt „Administration“ kann man Benutzer 
mit eingeschränkten Rechten anlegen, sich Hilfe von der 
Herstellerseite holen und unter dem Punkt „Application“ 
die für uns so wichtigen Serverdienste aktivieren.

 Hat unser Computer die Festplatte im Netz gefunden, 
hat man recht komfortablen Zugriff auf die Software. 
Bei unserem QNAP geht das einfach mit einem Inter-
netbrowser.

 Unter Freigaben kann man Verzeichnisse einstellen, 
die für die Freigabe des Servers genutzt werden. Da ich 
meine Musik in das Verzeichnis „Qmultimedia“ kopiert 
habe, wähle ich dieses aus.

 Ich wollte einen uPnP-Server, deshalb habe ich bei 
„Enable UPnP Media Server“ ein Häkchen gemacht. 
Unten steht die IP, unter der er zu erreichen ist. Diese 
IP gebe ich einfach oben in die Adresszeile meines 
Browsers ein.
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Webradio und mehr: Clevere Radios mit und ohne Lautsprecher

Keine Limits
  Langweilige Mainstream-Hits müssen nicht mehr sein: In-
ternetradios bieten Tausende von Webradiostationen mit 
unglaublicher Musikvielfalt – und das inzwischen in guter 
Qualität und meist ohne nervige Werbeunterbrechungen.

20

Wonach steht Ihnen der Sinn? Techno, R&B, 
Independent, Pop, Metal oder doch lieber 
die guten alten Rock-Klassiker? Herkömm-
liche Rundfunksender sind mit ihren starren 
Strukturen einfach zu unfl exibel und nerven 
bereits nach kurzer Zeit durch sich ständig 
wiederholende „Superhits“ und quasselnde 
Radiomoderatoren. Dem können Sie durch 
Webradio ganz leicht entfl iehen – im Internet 
und mithilfe der von uns vorgestellten Ra-
dios werden Sie garantiert ganz schnell fün-
dig. Dank einfacher Bedienung sind für die-

sen Spaß inzwischen auch keine Computer 
mehr nötig. Die Radios unseres Testfelds 
nehmen mittels WLAN oder LAN Verbin-
dung zum Internet auf und stellen den Kon-
takt zu annähernd 20.000 Sendern aus aller 
Welt her. Und die Qualität der Sender nimmt 
im Vergleich zum herkömmlichen Rundfunk 
nicht mit der Distanz der Sender ab. Da über 
das Internet Datenpakete geschaufelt wer-
den, spielt die Entfernung überhaupt keine 
Rolle. Eher schon die Datenmenge und die 
Art und Weise der verwendeten Kompri-

mierungsart. Um sich einen Überblick über 
die unzähligen Sender zu verschaffen, ist 
es zwingend nötig, sinnvolle Suchmecha-
nismen oder Suchdienste zur Verfügung zu 
haben. Dazu bieten sich die radioeigenen 
Suchfunktionen an, die es dem Nutzer er-
möglichen, generell nach Standort, Spra-
che, Genre oder Sendernamen zu forschen. 
Einige Anbieter erlauben es, nach Qualität 
der Sender zu suchen, so dass mit guter 
Qualität Musik genossen werden kann. 
Weitaus besser und komfortabler sind Ra-
diodienste wie die von Last.fm, vTuner oder 
Frontier Silicon, die es gestatten, per PC ei-
gene Favoritenlisten zu erstellen und diese 
zum Internetradiogerät zu übertragen. Pure 
geht einen Schritt weiter und bietet seinen 
eigenen Dienst „Pure Lounge“ an.

Internetanbindung –  Um Internetradio in vollen Zügen genießen zu können, ist ein Breitband-Internetanschluss mit mindestens 1 Mbit/s und Flatrate 
zwingend Voraussetzung. Ansonsten könnte die Radioübertragung nämlich ins Stocken geraten und zudem sehr teuer werden, 
da ständig Datenpakete empfangen werden. Als Router bietet sich beispielsweise die AVM Fritzbox an, die von Internetprovi-
dern oftmals zur Flatrate mit angeboten wird.

digital home 3/2009
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 Fazit
Das Freecom MusicPal lässt 
sich gut bedienen und über-

zeugt mit neutralem Klang 
über eine HiFi-Anlage.

Freecom Music Pal Pure Evoke flow + S1 + Charge Pack

 mit Lautsprecher  mit Lautsprecher

Die Audioausgänge liegen neben der LAN-
Buchse. Eine USB-Schnittstelle erweitert den 

Einsatzbereich enorm

Pure ChargePAK für rund 50 Euro 
macht das Evoke fl ow mobil

Klein und sehr über-
sichtlich ist der Infrarot-

geber von Freecom

Der optional für 50 
Euro erhältliche 
S-1 erweitert 
das Radio zum 
Stereoset

Von Freecom haben wir das Mu-
sicPal zum Test geladen, das mit 
zwei griffi gen Drehreglern, dem 
integrierten Lautsprecher und ei-
ner Fernbedienung punktet.

Installation
Das fl ott designte Freecom lässt 
sich dank der großen Regler sehr 
gut konfi gurieren und lässt sich 
zum Musizieren schnell überre-
den. Trotz der unkomplizierten 
Installation ist die Bedienungs-
anleitung nicht sehr hilfreich 
– hier sollte Freecom nachbes-
sern. Auf der Rückseite fi nden 
sich eine LAN-Buchse, ein Kopf-
hörer- und Audioausgang sowie 
eine USB-Schnittstelle.

Praxis
Ist das Freecom MusicPal mit 
dem Internet, PC oder einem 
USB-Speichermedium ver-
bunden, gelingt das Jonglieren 
durch die Musikinhalte mit den 
Drehreglern oder der kleinen 
Fernbedienung recht einfach. 
So kann schnell nach neuen 
Sendern gesucht oder auch die 
Weckzeit eingestellt werden. Das 
kleine Display stellt ausreichende 
Informationen zur Verfügung und 
lässt sich in verschiedenen Stu-
fen dimmen –  wichtig, wenn das 
Gerät als Radiowecker einge-
setzt werden soll. Ein wenig im 
Dunkeln tappt der Nutzer, wenn 
es um die Ausstattung geht. Ei-
nige Funktionen erschließen sich 
erst nach der „Trial-and-Error“-
Methode. Das schon Gesagte gilt 

Das schicke Internetradio im 
schwarzen Lackkleid trägt einen 
Breitbandlautsprecher auf seiner 
Front und wird vom Zusatzlaut-
sprecher S-1 zum Stereosystem 
aufgewertet.

Installation
Die Konfi guration des Pure Ra-
dios ist sehr einfach und gelingt 
dank der Drehregler und Menü-
führung absolut unproblema-
tisch. Vorhandene Netzwerke 
werden fl ott gefunden, so dass 
schnell Musik empfangen wer-
den kann. Auch die Anmeldung 
zu Pures „Lounge“ ist spielend 
leicht – leider ist derzeit das 
Menü nur auf Englisch. 

Praxis
Das Pure Evoke fl ow bietet Zu-
griff auf Tausende von Internet-
radiostationen, kann aber auch 
als herkömmliches UKW-RDS-
Radio oder DAB+-Radio einge-
setzt werden. Über die „Loun-
ge“ hat der Nutzer Zugang zu 
Musikempfehlungen von Pure 
und kann dort seine Lieblings-
sender, Podcasts sowie die teils 
sehr kreativen Pure-Sounds 
auswählen und abspeichern. 
Die Sender können nach Genre, 
Standort, Sprache und Namen 
sowie nach Qualität gesucht 
werden, so dass die Songs auch 
kritische Ohren zufrieden stellen. 
Gesteuert wird das Evoke fl ow 
über berührungsempfi ndliche 

auch hier: Die 
Bedienungsan-
leitung sollte 
überarbeitet 
werden. Et-
was einge-
schränkt ist 
man bei der 

Sender- oder 
Musikauswahl, da das Free-
com nur die Formate MP3, WAV 
und WMA unterstützt. Steht 
verwertbares Quellmaterial zur 
Verfügung, streamt das Webra-
dio Inhalte schnell und unter-
brechungsfrei. Über den einge-
bauten Lautsprecher klingt das 
Freecom leider unausgewogen 
und recht undynamisch. Dass 
es viel mehr kann, zeigt das 
MusicPal, wenn es an eine Ste-
reoanlage angeschlossen wird. 
Dann überzeugen satte Sounds 
mit durchzugsstarken Bässen 
und klaren Höhen. Auch die 
räumlichen Klanginformationen 
gehen absolut in Ordnung.

Tasten, die im Zusammenspiel 
mit den beiden Drehreg-
lern und dem scharfen 
OLED-Display ein ausge-
zeichnetes Manövrieren in 
den Menüs ermöglichen. 
Das Evoke fl ow ist durch 
den optionalen Lithium-
Ionen-Akku unabhängig 
vom Stromnetz und liefert 
bei nicht allzu lautstarker 

Beschallung und bei guter 
WLAN-Verbindung etwa 15 bis 
24 Stunden Musik. Das Webra-
dio bietet einen ausgewogenen 
Klang, dem es bauartbedingt 
etwas an Durchzug im Bassbe-
reich fehlt. Mit dem Zusatzlaut-
sprecher S-1 zaubert das Evoke 
fl ow eine schöne Stereobühne 
und kann so eine kleine Musik-
anlage ersetzen. Ein nettes Gim-
mick sind die Pure „Sounds“, die 
sich auch zum Einschlafen oder 
Wecken nutzen lassen können. 
Der Tragegriff dient gleichzeitig 
als Schlummertaste.

 Fazit
Schönes Webradio mit vielen 
Funktionen, gutem Klang und 

toller Erweiterbarkeit – Test-
sieg für das Pure Evoke fl ow!

Freecom Music Pal
Preis: um 130 Euro
Vertrieb:  Freecom, Berlin
Telefon:  030 61129900
Internet:  www.freecom.de

 + übersichtliches Display
 + fl üssige Bedienung
 – dünner Klang über eingebauten Lautsprecher

 Klang 40 % 1.7 ■■■■■■
Praxis 40 % 1.4 ■■■■■■
Ausstattung 10 % 1.5 ■■■■■■
Verarbeitung 10 % 1.5 ■■■■■■

Bewertung

Note

Oberklasse 1,5Preis/Leistung: 
gut - sehr gut sehr gut

Ausgabe 3/2009

Pure Evoke flow + S1 + Charge Pack
Preis: um 230 Euro
Vertrieb:  Pure, Stockstadt
Telefon:  06158 878872
Internet:  www.pure.com

 + leicht bedienbar
 + scharfes Display
 + guter Klang

 Klang 40 % 1.3 ■■■■■■
Praxis 40 % 1.2 ■■■■■■
Ausstattung 10 % 1.3 ■■■■■■
Verarbeitung 10 % 1.3 ■■■■■■

Bewertung

Note

Oberklasse 1,3Preis/Leistung: 
gut sehr gut

Ausgabe 3/2009
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 Fazit
Die großartige Ausstat-

tung und der gute Klang an 
einer Stereoanlage ma-

chen das Muvid IR-815 zum 
Allround-Unterhalter.

Muvid IR-815

 ohne Lautsprecher

 ohne Lautsprecher

Anschlussfreudig zeigt sich IR-815 auch von hinten

Mit der Fernbedienung gelingt die Steu-
erung des Muvid IR-815 sehr einfach

Das IR-815 von Muvid ist ein 
Internetradio mit perfekten Ab-
messungen für die heimische 
Stereoanlage.

Installation
Nach verfügbaren Netzwerken 
sucht das IR-815 automatisch, 
sobald es erstmalig an die Steck-
dose angeschlossen wird. Alle 
benötigten Parameter werden 
per DHCP selbstständig einge-
stellt. Müssen die Werte manuell 
eingetragen werden, sollte der 
Nutzer etwas Zeit mitbringen. 
Die Eingabe ist zwar logisch auf-
gebaut, aber leider unnötig kom-
pliziert, da sich die Zehnertasta-
tur an der Fernbedienung für die 
Einträge nicht nutzen lässt. So 
müssen mühsam die IP-Adres-
sen etc. mit den Cursortasten 
des Infrarotgebers oder dem 
Drehrad am Gerät eingestellt 
werden – und das dauert leider 
lange. Ist diese einmalige Hürde 
dann genommen, geht die wei-
tere Bedienung recht einfach 
und fl ott von der Hand.

Praxis
Mit einem prallen Ausstat-
tungspaket punktet  das Muvid 
IR-815. Zum herkömmlichen 
UKW-Empfänger kommt ein 
DAB/DAB+-fähiges Radio hin-
zu sowie Internetradio über die 
Portale von „Frozen Silicone“ 
und „Last.fm“. Die Sender sind 
nach deutschsprachigen Genres 
vorsortiert, können aber auch 

nach Interpret oder Stand-
ort ausgewählt werden. 
Aufgrund seiner klas-
sischen Bauweise mit 
43 cm Breite fügt es sich 

Einen preiswerten Einstieg in 
die Internetradiowelt bietet das 
VR-Radio von Pearl. Das klei-
ne schicke Gerät fi ndet überall 
seinen Platz, wird aber ohne 
Lautsprecher ausgeliefert. Daher 
muss man sich noch ein Paar 
Beistellboxen besorgen oder 
das VR-Radio mit seiner HiFi-
Anlage verbinden.

Vollsortimenter Scott bietet mit 
dem RXI 400WL ein universelles 
Allroundradio. Neben seinem 
günstigen Preis von rund 130 
Euro trumpfen besonders die 
einfache Bedienung und die 
gute Ausstattung auf. Beson-
ders praktisch: Man kann die 
Inhalte auch auf einer SD-Karte 
oder einem eingesteckten USB-
Stick aufzeichnen.

Wer es sehr professionell möch-
te, sollte sich das Logitech ge-
nauer anschauen. Neben einer 
hervorragenden Verarbeitung 
bringt die Squeezebox satten 
Sound ins Wohnzimmer und 
spielt sehr viele Formate ab. 
Das gut lesbare Display und die 
mitgelieferte Fernbedienung er-
möglichen auch die Bedienung 
von der Couch.

harmonisch in bestehende Ste-
reosysteme ein. Angeschlossen 
werden kann es über optische 
und koaxiale Digitalausgänge 
oder über Cinchbuchsen. Exter-
ne USB-Festplatten oder andere 
USB-Speichermedien docken 
an der Schnittstelle auf der Front 
an und erlauben den Zugriff auf 
deren Inhalte. Gibt der Nutzer 
seine auf dem PC liegenden Mu-
sikdateien frei, beispielsweise 
mithilfe von Windows Media Pla-
yer, kann Muvid IR-815 darauf 
zugreifen. An eine Stereoanlage 
angeschlossen, überzeugt das 
Internetradio mit sehr ordent-
lichem Sound – leider klingt der 
eingebaute UKW-Tuner insge-
samt etwas zu dünn.

Muvid IR-815
Preis: um 170 Euro
Vertrieb:  M3 Electronic GmbH, Frankfurt/Main
Telefon:  069 2713860
Internet:  www.m3-electronic.de

 + hervorragende Ausstattung
 + ausgewogene Klangeigenschaften
 – Bedienung nicht optimal

 Klang 40 % 1.3 ■■■■■■
Praxis 40 % 1.5 ■■■■■■
Ausstattung 10 % 1.0 ■■■■■■
Verarbeitung 10 % 2.0 ■■■■■■

Bewertung

Note

Oberklasse 1,4Preis/Leistung: 
gut - sehr gut sehr gut

Ausgabe 3/2009

Schon getestet
3 Internetradios im Überblick

Pearl VR-Radio
Preis: um 80 Euro
Vertrieb:  Pearl, Buggingen
Telefon:  07631 360200
Internet:  www.pearl.de

 + kompakte Bauform
+ einfache Bedienung
– wenig Ausstattung

 Klang 40 % 1.3 ■■■■■■
Praxis 40 % 1.5 ■■■■■■
Ausstattung 10 % 2.0 ■■■■■■
Verarbeitung 10 % 1.5 ■■■■■■

Bewertung

Note

Einstiegsklasse 1,4Preis/Leistung: 
sehr gut sehr gut

Ausgabe 1/2009EMPFEHLUNG PreisP
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Scott RXi 400WL
Preis: um 130 Euro
Vertrieb:  Socrimex, Trier
Telefon:  0651 4602690
Internet:  www.my-scott.com

 + einfache Bedienung
 + USB und SD mit Aufnahmefunktion
 – kleines Display

 Klang 40 % 1.8 ■■■■■■
Praxis 40 % 1.4 ■■■■■■
Ausstattung 10 % 1.3 ■■■■■■
Verarbeitung 10 % 1.8 ■■■■■■

Bewertung

Note

Oberklasse 1,6Preis/Leistung: 
gut gut

Ausgabe 2/2009

Logitech Squeezebox Boom
Preis: um 300 Euro
Vertrieb:  Logitech, Germering
Telefon:  089 89 4670
Internet:   www.logitech.de

 + sehr guter Klang
 + überzeugendes Bedienkonzept
 + spielt viele Formate ab

 Klang 40 % 1.3 ■■■■■■
Praxis 40 % 1.2 ■■■■■■
Ausstattung 10 % 1.1 ■■■■■■
Verarbeitung 10 % 1.1 ■■■■■■

Bewertung

Note

Spitzenklasse 1,2Preis/Leistung: 
sehr gut sehr gut

Ausgabe 2/2009

 mit Lautsprechern

 mit Lautsprechern
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Testfazit
Internetradios machen Spaß und vor allen 
Dingen auch süchtig: Hat man erst einmal 
Gefallen an den Radiostationen aus aller 
Welt gefunden, hört man mit dem „Surfen“ 
so schnell nicht wieder auf. Zu verführe-
risch sind die vielen Sender, die kostenfrei 
empfangen werden können und genau den 
eigenen Geschmack bedienen. 
Unsere Testgeräte lassen sich alle ohne PC 
bedienen und stellen ganz verschiedene 
Ansprüche zufrieden. Das günstige Free-
com MusicPal bietet eine gute Ausstattung 
und lässt sich einfach bedienen. Sein ein-

gebauter Lautsprecher klingt zwar recht be-
scheiden, aber die Möglichkeit, das Gerät 
in die heimische Stereoanlage einzubinden, 
macht dies wieder wett. Über die Cinchaus-
gänge ist der Klang des MusicPals nämlich 
durchaus überzeugend. Pure bietet mit 
dem Evoke fl ow ein Internet radio im Transi-
storradio-Design an. Hinter der klassischen 
Fassade steckt allerdings ein sehr moder-
nes Gerät mit umfangreicher Ausstattung 
und sehr gutem Bedienkonzept. Darüber 
hinaus überzeugen der Pure Radiodienst 
„Lounge“ sowie die Erweiterbarkeit des gut 

Laborbericht

Technische Daten

Ausstattung

Freecom Pure Muvid
Music Pal Evoke flow + S1 + Charge Pack IR-815

mit Lautsprechern  ohne Lautsprecher

 Klang 40 % 1.7  ■■■■■■  1.3  ■■■■■■  1.3  ■■■■■■
Tonalität 30 % 1.6 ■■■■■■  1.3 ■■■■■■  1.3 ■■■■■■
Dynamik 5 % 1.8 ■■■■■■  1.5 ■■■■■■  1.4 ■■■■■■
Räumlichkeit 5 % 2.0 ■■■■■■  1.2 ■■■■■■  1.3 ■■■■■■

Praxis 40 % 1.4  ■■■■■■  1.2 ■■■■■■  1.5  ■■■■■■
Bedienung 20 % 1.4 ■■■■■■  1.2 ■■■■■■  1.3 ■■■■■■
Abspielformate 10 % 1.5 ■■■■■■  1.1 ■■■■■■  1.3 ■■■■■■
Installation 10 % 1.3 ■■■■■■  1.2 ■■■■■■  2.0 ■■■■■■

Ausstattung 10 % 1.5  ■■■■■■  1.3  ■■■■■■  1.0  ■■■■■■

Verarbeitung 10 % 1.5  ■■■■■■  1.3  ■■■■■■  2.0  ■■■■■■

Stromverbrauch 
Aus / Standby / Betrieb (in W) – / 2,5 / 3 – / 2 / 7 0 / <1 / 5
Abmessungen (B x H x T in mm) 264 x 80 x 115 210 x 175 x 110 430 x 80 x 235
Abmessungen Zusatzlautsprecher 
(B x H x T in mm) – 115 x 150 x 90 –

Abspielformate LPCM / MP3 /  AAC / MP3 / RA /  AAC / FLAC / MP3 / 
 WAV / WMA WAV / WMA Ogg / WMA
Eingänge Audio  – 1 (analog) –
Digital-Eingänge (opt./elektr.) – / –  – / –  – / – 
Ausgänge Audio 1 1 (analog) 2 (analog)
Digital-Ausgänge (opt./elektr.) – / – – / – • / •
Subwoofer Pre Out – – –
LAN / WLAN / USB / SD • / • / • / – • / • / – / – • / • / • / –
Kopfhörer-Ausgang • (3,5 mm Klinke) • (3,5 mm Klinke) –
iPod-Anschluss – – –
Anschluss für portable 
Audioplayer (3,5 mm) – • –
Klangregelung – • –
Tuner UKW / UKW-RDS / DAB – / – / – • / • / • • / • / •
Lautsprecher Mono / Stereo • / – • / • – / –
  (mit Zusatzlautsprecher S1)
Display: Interpret / Titel / 
Bitrate / Format / Cover • / • / • / – / – • / • / – / – / – • / • / – / – / –
Sendersuche: nach Standort / 
Anbieter / Genre / Qualität • / • / • / – • / • / • / – • / • / • / –
Weckfunktion • • •
Fernbedienung • optional •
Aufnahmefunktion 
auf SD- / USB-Medien – / – – / – – / –

Bewertung

 Preis   um 130 Euro um 330 Euro um 170 Euro
 Preis/Leistung   gut - sehr gut gut  gut - sehr gut
 Klang 40 % 1.7  ■■■■■■  1.3  ■■■■■■  1.3  ■■■■■■

    gut   sehr gut  sehr gut
 Praxis 40 % 1.4  ■■■■■■  1.2  ■■■■■■  1.5  ■■■■■■

    sehr gut  sehr gut  sehr gut
 Ausstattung 10 % 1.5  ■■■■■■  1.3  ■■■■■■  1.0  ■■■■■■

    sehr gut  sehr gut  sehr gut
 Verarbeitung 10 % 1.5  ■■■■■■  1.3  ■■■■■■  2.0  ■■■■■■

    sehr gut  sehr gut  gut

   Oberklasse Oberklasse Oberklasse

 Gesamturteil 1,5  sehr gut 1,3  sehr gut 1,4  sehr gut
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service

 Die für Ihr Internetradio passenden Werte fi nden 
Sie in einem Windows-PC wie folgt: Gehen Sie zu dem 
Netzwerkverbindungen-Eintrag in den Systemeinstel-
lungen. Mit der rechten Maustaste lassen Sie sich die 
Eigenschaften der LAN-Verbindung anzeigen. Dort 
den Eintrag Internetprotokoll (TCP/IP) markieren und 
Eigenschaften anzeigen lassen.

 Hier sind schön übersichtlich alle Angaben zu fi nden, 
die Sie für die Einrichtung benötigen. In unserem Fall 
hat der Rechner die 35 für sich reserviert. Nutzen Sie 
für Ihr Internetradio einen in Ihrem Netzwerk noch nicht 
vergebenen Wert. Das kann ein direkt benachbarter 
Wert wie 36 sein und muss zwischen 0 und 255 liegen. 
Im Zweifel einfach ausprobieren.

Wo fi nden Sie die Angaben 
zum Internetprotokoll 
TCP/IP?

klingenden Webradios. Von Muvid stammt 
das IR-815, das im 43-cm-Gardemaß da-
herkommt. Auch hier überzeugen das pralle 
Ausstattungspaket sowie der gute Klang – 
eigene Lautsprecher besitzt das Muvid kei-
ne, da es zum Anschluss an die HiFi-Anlage 
gedacht ist.

Jochen Schmitt



Was soll ich kaufen, 



Heinz?

Heinz ist einzigartig und von Beruf leidenschaftlicher 
Testredakteur für HiFi-Verstärker. Keiner hat mehr 
Verstärker gehört und getestet. In seinem Beruf 
(kommt von Berufung) hat er mehr als 2.500.000 
Watt Verstärkerleistung angeschlossen, gemessen 
und beurteilt. Heinz kennt sie alle. Heinz ist auf

 b
b
rs



audio

2.1 Lautsprecherset 
Teufel Concept C200 USB

MultimediaMultimedia
 Wenn im Wohnzimmer die 

anspruchsvolle HiFi-Anlage 
für echten Musikgenuss 
sorgt, will man am PC im 
Arbeitszimmer ebenfalls 
nicht auf ein Lautspre-
cherset samt Verstärker 
verzichten. Für ausge-

wachsene Boxen samt 
Vollverstärker ist in der 
Regel auf dem Schreib-
tisch kein Platz, also 
muss etwas Kom-

paktes und trotzdem 
Anspruchsvolles her: 

ein typischer Fall für Multi-
media-Systeme.

Kleine Lautsprechersets, bestehend aus 
zwei winzigen Satelliten, gibt es im Com-
puterladen wie Sand am Meer, nur lässt 
die Klangqualität dieser meist extrem güns-
tigen Systeme jeden Hauch von Musikalität 
vermissen. Glücklicherweise haben eini-
ge klassische HiFi-Lautsprecherhersteller 
das Einsatzgebiet rund um den Computer 
erkannt und bieten mittlerweile eine an-
sehnliche Auswahl an hochwertigen Laut-
sprechersets speziell für den Betrieb am 
PC oder Laptop an. Lautsprecher Teufel 

aus Berlin bietet insgesamt neun verschie-
dene Sets für Musikwiedergabe am PC an, 
für meinen Test orderte ich das brandneue 
Concept C200 USB.

Wie der Produktname schon vermuten 
lässt, verfügt das Concept C200 USB 
über die altbewährte digitale Schnittstelle 
in Form einer USB-Buchse. Dies birgt ei-
nen riesigen Vorteil gegenüber 
Systemen mit analogen Cinch- 
oder Klinkeneingängen, denn 
bekanntermaßen besitzen Lap-
tops und die meisten PCs keine 
besonders hochwertige Sound-
karte. Deren mäßige Klangquali-
tät würde aber beim Anschluss 
eines Aktiv-Lautsprechersets an 

den analogen PC-Ausgängen mit übertra-
gen, keine gute Idee also. Versorgt man ein 
Soundsystem wie das Concept C200 USB 
direkt mit digitalen Daten vom PC, kommt 
ein hochwertigerer D/A-Wandler im Sound-
system zum Einsatz. Das Ergebnis ist eine 
exzellente Klangwiedergabe an jedem PC, 
egal wie schlecht die eigene Audioperfor-
mance des Rechners tatsächlich ist. 

digital home 3/2009

Kinderleichte Installation: Keine Software, keine Treiber sind nötig, um das 
Teufel C200 USB am PC oder Mac in Betrieb zu nehmen. Besonders einfach 

am Mac: Lediglich das automatisch erkannte „USB Audio Device“ per 
Maus-Click anwählen und schon spielt die Musik

Wer mag, kann das Concept C200 
USB auch  horizontal betreiben. Der  
zum Set gehörende Standfuß erlaubt 
dank zentraler Befestigungsschraube 
variable Positionen

26
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Concept C200 USB
Hauptbestandteil des kompakten Teufel-
Sets sind die beiden Satelliten, die je-
weils mit 80-mm-Tiefmitteltöner und einer 
19-mm-Hochtonkalotte ausgestattet sind. 
Die nur 9 x 12 x 10 cm kleinen Lautspre-
cher lassen sich wahlweise auf den mitge-
lieferten Standfüßen vertikal oder horizontal 
aufstellen oder per Montagehalter an einer 
Wand befestigen. Je nach Geschmack 
kann der Benutzer entscheiden, das Con-
cept C200 USB mit oder ohne schwarze 
Frontgitter zu betreiben. Auch wenn in den 
kleinen Satelliten leistungsstarke Treiber 
eingesetzt wurden – die untere Grenzfre-
quenz beträgt beachtliche 200 Hertz – 
kommt das Concept C200 USB nicht ohne 
einen aktiven Subwoofer aus. Zum einen 
sorgt der rund 130 Watt starke Basswürfel 
mit seinem 200-mm-Tieftöner für ein sattes 
Tieftonfundament, zum anderen beherbergt 
der knapp 40 cm hohe Woofer zwei weite-
re Endstufen für die beiden Satelliten und 
den D/A-Wandler für die Verarbeitung der 
eingehenden digitalen Musiksignale. Wenn 
tatsächlich mal eine Audioquelle in Form 
von analogen Cinchkabeln am Subwoofer 
angeschlossen werden soll, kein Problem, 
ein Paar passende Eingänge ist neben der 
USB-Buchse ebenfalls vorhanden.

Steuerpult
Üblicherweise versteckt man einen Sub-
woofer unter dem Schreibtisch; schade 
eigentlich, denn der Teufel-Sub macht mit 
seiner hochglänzenden Front auch optisch 
etwas her. Damit die Einstellung von Laut-
stärke sowie das Ein- bzw. Ausschalten 
nicht zu einer Turnübung unterm Arbeits-
platz ausarten, stattete Teufel sein Concept 
C200 USB mit einer pfi ffi gen Kabelfernbe-
dienung aus. Dieses kleine, solide schwar-
ze Kästchen kann dann griffbereit auf dem 
Schreibtisch liegen, zwei Drehregler steuern 
Gesamtlautstärke sowie Pegel des Sub-
woofers. Das Ganze funktioniert auch 
im Dunkeln prima, denn die 
Kabelfernbedienung ist 
im angeschalteten Zu-
stand dezent blau be-
leuchtet. Ach ja: Einen 
Kopfhörer-Anschluss und 
eine Miniklinke für ein Mi-

krofon (zum Beispiel für Internet-Telefonie) 
hat das praktische Steuerpult ebenfalls an 
Bord.

So klingt´s
Der Anschluss an mein Apple-MacBook 
gestaltet sich problemlos: ein Stromkabel 
an den Subwoofer, zwei Lautsprecher kabel 
für die Satelliten anschließen, ein Stan-
dard-USB-Kabel in die passenden USB-
Buchsen am Laptop und Subwoofer, und 
schon kann´s losgehen. Halt, erst noch in 
den Systemeinstellungen das USB-Sound-
system anmelden, was problemlos ohne 
Treibersoftware funktioniert. Aus meiner 
umfangreichen Musiksammlung unter iTu-
nes wählte ich zuerst das großartige Album 
„The Cure Greatest Hits“ in der akustischen 
Unplugged-Version aus. Sänger Robert 
Smith tönt glasklar aus den beiden kleinen 
Satelliten links und rechts neben meinem 
Laptop. Räumlich, brillant und unverfärbt 
erkenne ich alle Feinheiten der Aufnahme 
wieder, ganz so wie bei einer „richtigen“ 
HiFi-Anlage. Unter dem Schreibtisch grollt 
und rockt der akustische Standbass von 
„Love Cats“ mit beachtlichem Druck. Ein 
wenig Feintuning am Bassregler der Kabel-
fernbedienung ist hier und da nötig; denn je 
nach Position des Woofers ist dessen Pegel 
fast schon zu viel des Guten. Schnell fi nde 
ich die perfekte Abstimmung und lasse das 
ganze Album durchlaufen, denn das Con-
cept C200 USB macht richtig Spaß beim 
Musikhören. Noch mal schnell die dyna-
mischen Eigenschaften mit Chris Jones’ 
„Roadhouses & Automobiles“ durchche-
cken, doch auch dies gelingt dem kom-
pakten Set aus Berlin hervorragend. Klar, 
es fehlen hier und da die letzten Tüpfelchen 
bei den Klangfarben, auch ist der Grund-
tonbereich des Sets eher verhalten, doch 
wir reden beim Concept C200 USB schließ-
lich nicht von einer audiophilen High-End-
Anlage für mehrere Tausend Euro. 
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Teufel Concept C200 USB
2.1 Lautsprecherset
Preis um 200 Euro
Vertrieb Teufel, Berlin
Telefon 030 3009300
Internet www.teufel.de

 + Tischfernbedienung
 + Anschluss per USB
 + fl exible Aufstellung

 Klang 60 % 1.2 ■■■■■■ sehr gut
Qualität 20 % 1.0 ■■■■■■ sehr gut
Praxis 20 % 1.0 ■■■■■■ sehr gut

Ausstattung

Bewertung

Note

   Abmessungen:
Satellit 90 x 125 x 98 mm
Subwoofer 247 x 435 x 380 mm

Anschlüsse:
   USB, Cinch, Miniklinke

Oberklasse 1,1Preis/Leistung: hervorragend
sehr gut

Ausgabe 3/2009EMPFEHLUNG PreisP
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Fazit
Das kleine Teufel-Set ist die Universallö-
sung für guten Sound am Laptop, PC und 
anderen Quellen für digitale Musik. Sinn-
voll ausgestattet mit USB-Anschluss und 
pfi ffi ger Kabelfernbedienung verblüfft das 
nur 200 Euro teure Set mit ordentlicher 
Klangqualität – eine echte Empfehlung für 
Budget-Lösungen. Eines ist jedenfalls klar, 
dieses Set macht sich an meinem Arbeits-
platz wunderbar, sorgt für Gute-Laune-
Musik und wird so schnell von meinem 
Schreibtisch nicht verschwinden!
 Michael Voigt

Teufels Subwoofer 
besticht durch sat-

tes Tieftonfunda-
ment und elegante, 
hochglanzschwarze 

Front – zu schade 
für die Platzie-

rung unter dem 
Schreibtisch

Perfekt für den Einsatz am Schreibtisch: Der 
Abstrahlwinkel der Satelliten ist auf typische 
Sitzpositionen am PC-Arbeitsplatz optimiert. 
Die Schallwandler lassen sich aber auch an  
der Wand befestigen
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DVB-T  –  Die getesteten Mediaplayer können auch DVB-T-TV-Signale empfangen und aufzeichnen. Das digitale Antennenfernsehen DVB-T 
ist der Nachfolger des Ende 2008 komplett eingestellten analogen Fernsehfunks in Deutschland. DVB-T bietet je nach Region 
zwischen 10 und 30 Fernsehprogramme und in der Region Berlin-Brandenburg sogar 14 Radiosender. Bundesweit können über 90 
Prozent der Bevölkerung DVB-T empfangen, davon 24 Millionen Einwohner über eine Zimmerantenne. Senderlisten und regionale 
Empfangsprognosen fi ndet man im Internet unter  www.ueberallfernsehen.de.

Stichwort

digital home 3/2009

Ellion vs. Wyplay – zwei Mediaplayer inklusive DVB-T im Test

  Auf dem PC schlummern viele verschiedene Files und 
Formate. Um diese alle bequem auch auf dem Fernseher 
anschauen zu können, eignen sich sogenannte Media-
player. digital home hat sich zwei interessante Geräte 
angeschaut, die obendrein noch eine Festplatte und 
einen DVB-T-Empfänger eingebaut haben.
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Wyplay Wyplayer

Ellion HMR-600H
Preis: um 330 Euro
Vertrieb: Futurestyle, Bergisch Gladbach
Telefon:  02202 2934800
Internet: www.dealcat.de

+ Display
+ Qualitätsstufen einstellbar

 Wiedergabequalität 20 % 1.8 ■■■■■■
Praxis 60 % 1.5 ■■■■■■
Ausstattung 10 % 1.2 ■■■■■■ 
Verarbeitung 10 % 1.6 ■■■■■■

Bewertung

Note

Oberklasse 1,5Preis/Leistung: 
gut - sehr gut sehr gut

Ausgabe 3/2009

Wyplay Wyplayer
Preis:  um 330 Euro
Vertrieb:  Wyplay, Allauch/Frankreich
Telefon: via Internet 
Internet:   www.wyplayer.de

+ zwei DVB-T-Tuner
–  hoher Standby-Verbrauch

 Wiedergabequalität 20 % 1.8 ■■■■■■
Praxis 60 % 1.6 ■■■■■■
Ausstattung 10 % 1.5 ■■■■■■ 
Verarbeitung 10 % 1.4 ■■■■■■

Bewertung

Note

Oberklasse 1,6Preis/Leistung: 
gut - sehr gut gut

Ausgabe 3/2009

 500 GB Festplatte  500 GB Festplatte

Der aus Frankreich kommen-
de Wyplayer ist sehr schlank 
und hat gleich zwei DVB-T-
Empfänger eingebaut, so dass 
man während einer Aufnahme 
ein beliebiges anderes Pro-
gramm anschauen kann. Auch 
den Wyplayer gibt es mit ver-
schiedenen Festplattengrößen. 
Wir haben das 500-GB-Modell 
zum Test angefordert. Die klei-
ne Fernbedienung kommt ohne 
jegliche Zifferntasten aus. Dies 
hat den Nachteil, dass man in 
Menüs über die Pfeiltasten IP-
Einstellungen usw. auswählen 
muss. Ohne erst einen Blick in 
die Anleitung zu werfen, ist die 
Bedienung mittels Handsender 
nur schwer zu verstehen. Hat 
man das System verstanden, 
funktioniert die Steuerung gut. 
Die Menüs sind sehr modern ge-
halten und in verschiedene „Uni-
versen“ eingeteilt. Hierüber ruft 
man dann die Untermenüs zu 
TV, Musik, Video/Foto, Webser-
vices und Parameter auf. Über 
die USB-Schnittstellen kann der 
Wyplayer auch mit externem 
Material direkt befüttert werden. 
Der eingebaute TV-Tuner funkti-
oniert gut und ermöglicht sogar 
das nachträgliche Archivieren 
des Timeshift-Puffers. Leider hat 
unser Testmuster hin und wieder 
etwas träge auf Befehle reagiert.

Formate
Auch der Wyplayer musste sich 
unseren zahlreichen Testfi les 
stellen und hat alle gängigen 
Formate abgespielt. Einzig auf 
einem Sat-Receiver aufgezeich-
nete Files hat er nicht abge-
spielt. Dafür ermöglicht es der 
Mediaplayer, auf Web-Inhalte 

wie Youtube zuzugrei-
fen. Hierfür sind bereits 

Icons implementiert. Den vollen 
Funktionsumfang an Web-Ap-
plikationen bekommt man nur, 
wenn man sich auf der Internet-
seite des Herstellers einmalig 
registriert. Erst dann kann man 
den Wyplayer zu zusätzlichen, 
bei anderen Playern auch ohne 
Anmeldung erhältlichen Dien-
sten animieren.

Bild und Ton
Wyplay hat HD-Material bis 
1080i ohne Einschränkungen 
ausgegeben. 1080p konnte er 
hingegen nicht. Die Ausgabe von 
5.1-Mehrkanalton machte dem 
Mediaplayer leichte Probleme. 
Im Vergleich zum Ellion spielt er 
aber ohne lästiges Umschalten 
in jeder Einstellung sowohl Ste-
reo als auch AC3-Spuren ab.

 Fazit
Der Wyplayer ersetzt mit  zwei 
DVB-T-Tunern einen externen 

Festplattenrekorder.

Den Ellion gibt es als 
HMR-500 ohne einge-
bauten DVB-T-Empfänger 
und als HMR-600 mit Digi-
taltuner. Beim Kauf lässt sich 
die Festplattengröße bestimmen 
und man kann wählen, ob man 
einen Scartaus- und eingang 
haben will. Letzterer ermöglicht 
das bequeme Einspielen von 
externen Quellen wie einem Sat-
Receiver. Frontseitig trumpft der 
Ellion mit einem gut leserlichen 
Display und den wichtigsten Be-
dientasten auf.

Formate
Ellion zeigt sich sehr format-
freudig und unterstützt so gut 
wie alles, was wir auf unserem 
Testrechner gespeichert haben. 
Optimal hat er sich zudem als 
SAMBA- und FTP-Server ge-
schlagen. Dies ist besonders 
für das schnelle Streamen auf 
einem PC interessant. Unser 
Testmuster mit eingebautem 
DVB-T-Empfang hat beim Such-
lauf zwar alle Kanäle gefunden, 
neigte im Betrieb aber zu ge-
legentlichen Aussetzern. Auch 
ein automatisches Vorsortieren 
macht der Ellion nicht. Über den 
übersichtlichen elektronischen 
Programmführer lassen sich die 
TV-Sendungen sehr einfach in 
den Aufnahmetimer navigieren. 
Für die Sofortaufnahme steht 
OTR bereit. Besonders praktisch 
ist auch die Resume-Funktion, 
die beim Stoppen einer Aufnah-
me die Wiedergabe an der letz-
ten Stelle fortsetzt. Leider lässt 
sich der Timeshift-Puffer nicht 
nachträglich archivieren. Auf 
der eingebauten Harddisk ge-
speicherte Dateien lassen sich 
auch auf angedockte USB-Fest-
platten kopieren. Ebenso kom-

men natürlich auch Daten von 
eingesteckten USB-Sticks oder 
Digitalkameras auf den Ellion. 
Diashows lassen sich mit Hinter-
grundmusik perfekt ergänzen.

Bild und Ton
Der Ellion kann je nach Quell-
material und angeschlossenem 
TV-Gerät 1080p verarbeiten 
und ausgeben. Via Menü lassen 
sich Helligkeit und Kontrast an-
passen. Leider fehlt sowohl im 
Video- als auch im Audiobe-
reich eine Auto-Funktion. Hat 
man Dolby-Digital-Material, muss 
man den Empfänger auf RAW-
Ausgabe stellen. Möchte man 
Stereo hören, gibt es auf der 
HiFi-Anlage nur dann Ton, wenn 
LPCM (Stereo) angewählt ist.

 Fazit
Wer einen schicken Multi-

mediaplayer mit integriertem 
DVB-T-Tuner sucht, sollte sich 

den Ellion genau anschauen.

Über den Scarteingang 
lässt sich der Ellion 
auch zum Aufnehmen 
von externen Inhalten 
bewegen

Die Anschlüsse sind sehr knapp gehalten. Leider fehlt 
ein Netzschalter. Dies ist umso ärgerlicher, da der 

Wyplayer einen hohen Stromverbrauch hat

Ellion HMR-600H
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Testfazit

Ellion und Wyplay buhlen mit 
ihren Geräten um die Gunst der  
TV-Seher. Beide Geräte sind 
dank DVB-T und eingebauter 
bzw. aufrüstbarer Festplat-
te dazu in der Lage, Fernseh-
sendungen aufzuzeichnen. Auch 
für Bilder und Musikdateien sind 
beide offen. Wer seine Daten im 
Heimnetzwerk überall verfügbar 

haben will und nicht unbedingt 
auf Youtube und Co. Wert legt, 
sollte sich den Ellion ansehen. 
Als schickes Schmuckstück fürs 
Wohnzimmer und Festplatten-
rekorderersatz ist der Wyplayer 
konzipiert. Hier trübt jedoch lei-
der der hohe Standby-Verbrauch 
den TV-Genuss.
 Dirk Weyel

Laborbericht

Ausstattung

Ellion Wyplay
HMR-600H Wyplayer

 Wiedergabequalität 20 % 1.8  ■ ■ ■ ■ ■ ■  1.8  ■ ■ ■ ■ ■ ■
Tonqualität 10 % 1.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■  1.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■
Bildqualität 10 % 1.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■  1.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■

Praxis 60 % 1.5  ■ ■ ■ ■ ■ ■  1.6  ■ ■ ■ ■ ■ ■
Bedienung 30 % 1.5 ■ ■ ■ ■ ■ ■  1.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■
Abspielformate 20 % 1.4 ■ ■ ■ ■ ■ ■  1.5 ■ ■ ■ ■ ■ ■
Installation 10 % 1.5 ■ ■ ■ ■ ■ ■  1.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■

Ausstattung 10 % 1.2  ■ ■ ■ ■ ■ ■  1.5  ■ ■ ■ ■ ■ ■

Verarbeitung 10 % 1.6  ■ ■ ■ ■ ■ ■  1.4  ■ ■ ■ ■ ■ ■

Video
mpg, avi, mov, wmv, vob, ts, •/•/•/•/•/• •/•/•/•/•/•
mp4, mkv, asf, ifo, iso •/•/•/•/• •/•/•/•/•
MPEG 1/2/4, •/•/• •/•/•
XVID, AVI, WMV9, H.264, VC-1 •/•/•/• •/•/•/•

Audio
mp3, wma, ogg, aac, •/•/–/• •/•/•/•
fl ac, wav, pcm, m4a •/•/•/• –/•/•/•

Foto
jpg, bmp, tif, png, gif •/•/–/–/• •/•/•/•/•

Anschlüsse
Digital-Ausgänge (opt./elektr.) •/• •/–
Komponenten-Ausgang • –
S-Video-Ausgang Hosiden /  – –
Videoausgang Cinch • •
Scart • –
A/V in Scart/FBAS –
HDMI Ausgang  • •
LAN / WLAN / USB •/•/• •/•/•

Kartenlesegerät – –
Internetradio / 
sonst. Web 2.0 Dienste –/– –/•
Tuner TV 1 DVB-T 2 DVB-T
Festplatte / Anschluss / 
austauschbar 500 GB / USB /– 500 GB /USB /–
Fernbedienung • •

Bewertung

 Preis   um 330 Euro um 330 Euro
 Preis/Leistung   gut - sehr gut  gut - sehr gut
 Wiedergabequalität 20 % 1.8  ■ ■ ■ ■ ■ ■  1.8  ■ ■ ■ ■ ■ ■

    gut   gut
 Praxis 60 % 1.5  ■ ■ ■ ■ ■ ■  1.6  ■ ■ ■ ■ ■ ■

    sehr gut  gut
 Ausstattung 10 % 1.2  ■ ■ ■ ■ ■ ■  1.5  ■ ■ ■ ■ ■ ■

    sehr gut   sehr gut
 Verarbeitung 10 % 1.6  ■ ■ ■ ■ ■ ■  1.4  ■ ■ ■ ■ ■ ■

    gut   sehr gut

   Oberklasse Oberklasse

 Gesamturteil 1,5  sehr gut 1,6  gut
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Technische Daten

Stromverbrauch 
(Betrieb/Standby in Watt) 18,9/3,8 17,5/16,9
Abmessungen (B x H x T in mm) 203 x 63 x 164 274 x 46 x 240
aktuelle Software-Version beim Test  1.3.16.8498 info

Der Ellion lässt sich als SAMBA- und FTP-Server einsetzen. Damit kann 
man ihn vom Netzwerk aus bequem via PC steuern. Wie dies funktioniert,
lesen Sie hier.

 Um die Verbindung herstellen zu können, benötigen Sie die im Ellion vergebene 
IP-Adresse (siehe oben). Merken Sie sich diese und starten Sie dann die Menüfunktion 
„SAMBA-Server“. Achtung: Während des SAMBA-Betriebs lässt sich der Ellion nur 
eingeschränkt nutzen.

 Befi nden sich Ellion und PC im gleichen Heimnetzwerk, öffnen Sie unter Windows 
nun einfach den Internetbrowser und geben in die Adressleiste „\\ip-des-Ellion“ (hier 
192.168.0.225) ein. Mac-User gehen über Finder zu „mit Server verbinden“ und geben 
dort „smb://IP-des-Ellion“ ein. Ist alles korrekt, sieht man die jeweils auf dem Ellion 
gespeicherten Dateien und kann sie anwählen, löschen, verschieben und bearbeiten.

Einbindung ins Netzwerk
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Bose Wave Music System + iPod Connect Kit

Universal-Genie
  Kompakt soll es sein. Hübsch aussehen, einen Tuner be-
inhalten und CDs, MP3s, sowie Musik von Ihrem iPod in 
bester Klangqualität abspielen? Dann ist Boses neueste 
Soundkombination bestehend aus Wave Music System 
plus iPod Connect Kit ganz genau das, was Sie suchen!
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„Die Kombination aus Bose-Spitzenklang 
und dem Komfort Ihres iPod in einer prak-
tischen Paketlösung“, das und nicht we-
niger versprechen die amerikanischen 
Soundspezialisten mit der Vorstellung ihres 
Wave Music System inklusive iPod Connect 
Kit. Kein Wunder, dass wir hier besonders 
neugierig waren und der Sa-
che ganz genau auf den 
Grund gingen.

Wave Music System
„Kompakt, platzsparend und einfach zu be-
dienen“, sind die ersten Attribute, die mir 
schon nach wenigen Minuten genauester 
Begutachtung dieses gerade einmal 37 
Zentimeter breiten Bose Wave Music Sy-
stems einfallen, das mit seinen knapp elf 
Zentimetern Höhe sogar fl acher ist als eine 
aufgestellte CD. Und das ist noch lange 
nicht alles, denn das sehr gut verarbeitete, 

anthrazitfarbene und optisch ansprechende 
Soundpaket ist nicht nur mit einer über-
sichtlichen Fernbedienung, sondern gleich 
mit einer ganzen Reihe nützlicher Fea-
tures bestückt, die dieses System außer-
gewöhnlich machen. So ist das kompakte 
All-in-one-Gerät nicht nur mit einem emp-
fangsstarken FM/AM-Tuner, der im Übrigen 
ganz ohne zusätzliche Wurfantenne aus-
kommt, sondern mit einem ausgeklügelten 
Lautsprechersystem ausgestattet. Wie der 
Name des Systems schon vermuten lässt, 
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 Zwei je 66 Zentimeter lange Luftkanäle schlängeln sich mehrfach 
gefaltet durchs Gehäuse. Die Waveguides verstärken niedrige 

Frequenzen der Speaker und erhöhen so den Bassdruck

Die scheckkartengroße Fernbedie-
nung ist nicht nur praktisch, son-
dern auch übersichtlich. Zudem 
lässt sich auch der iPod oder das 
iPhone über diesen Signalgeber 
steuern
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handelt es sich hierbei um Boses paten-
tierte Waveguide-Technik. In dieser sitzen 
zwei lediglich 63 Millimeter durchmessende 
Breitbandchassis direkt vor den je 66 Zen-
timeter langen Waveguides, die sich durch 
das kompakte Gehäuse schlängeln und 
dank ihres speziellen Aufbaus einen sat-
ten Sound und ein solides Bassfundament 
erzeugen. 

Alles-Spieler
Doch es kommt noch besser, denn direkt 
zwischen den beiden eben erwähnten 
Schallwandlern befi ndet sich die Zentrale 
dieses Tausendsassas, welche mit Verstär-
kereinheit, einer Digitaluhr mit Sleep-Timer 
und Weckfunktion, einem großen, sehr gut 
ablesbaren Display und einem Einschub-
schlitz ausgestattet ist. Letzterer ist dabei 
für die Wiedergabe ihm zugeführter Dateien 
via CD zuständig, wobei ihm völlig egal ist, 
ob es sich um eine CD, eine CD-R, CD-RW 
oder eine MP3-CD handelt. Und hier ist das 
Thema MP3 besonders spannend, denn 
hat man eine MP3-CD mit Ordnern ver-
schiedener Interpreten angelegt, muss man 
sich nicht lange durch unzählige Menü-Un-
terpunkte hangeln oder ständig vorskippen, 
sondern kann die abgelegte Ordnerstruktur 
zum schnellen Auffi nden des gewünsch-
ten Musikstückes nutzen. Und es kommt 
noch besser, denn über die 3,5-Millimeter-
Miniklinken-Buchse an der Gehäuserück-
seite nimmt das Bose Wave Music System 
auch Signale externer Quellen wie etwa 
von einem portablen MP3-Player oder iPod 
entgegen.  

iPod Connect Kit
Und hier kommt auch schon die in diesem 
Paket erhältliche Ergänzung namens iPod 
Connect Kit ins Spiel. Hierbei handelt es 
sich um eine sehr schicke, extrafl ache Do-
ckingstation für den iPod oder fürs iPhone, 
die mittels mitgelieferten Miniklinkenkabels 
einfach mit dem Wave Music System ver-
bunden wird. Wie nicht anders von Bose 
gewohnt, ist auch diese perfekt verarbeitet. 
Die massive Metalloberfl äche wertet die 
ohnehin schicke Anmutung noch mal auf 
und macht aus dem kleinen „Flachmann“ 

ein echtes Designstück. Für die 
einfache Handhabung ist auch das 
iPod Connect Kit mit einer scheck-
kartengroßen Fernbedienung aus-
gestattet, über die gleich beide Geräte 
bedient werden können. Dank des zum 
Lieferumfang gehörenden Netzteils wird 
der iPod während der Wiedergabe oder im 
Pausenmodus automatisch geladen und ist 
so jederzeit einsatzbereit.

Klang
Kompakte Abmessungen – grenzenloser 
Klang. Wer es nicht selbst erlebt, wird kaum 
glauben, wie spielfreudig Boses Wave 
Music System zu Werke geht. Stimmen 
wie Instrumente werden sauber und auch 
in höheren Pegellagen unverzerrt repro-
duziert. Selbst extrem bassstarke Stücke 
wie Daft Punks „Something about us“ der 
„Discovery“-CD sind für das amerikanische 
Multitalent keine Hürde. Im Gegenteil, denn 
in diesem Stück zeigt es wie tief es in den 
Basskeller hinabsteigt und Songs mit einem 
soliden Tieftonfundament unterlegt. Das ist 
aber nicht alles, denn auch die Reproduk-
tion der via iPod Connect Kit zugeführten 
MP3-Songs gelingt ihm in beeindruckender 
Manier und klingt selbst bei einem Hörab-
stand von mehr als drei Metern kristallklar, 
druckvoll und mit einer erstaunlichen Bass-
dynamik, wie wir sie in einem solch kom-
pakten Gerät nicht erwartet hätten.

Fazit
Was Bose anfasst, hat Hand und Fuß, dafür 
sind die Amerikaner bekannt. Doch mit die-
ser Kombination hat sich Bose einmal mehr 
übertroffen: Denn mit dem Wave Music 
System inklusive iPod Connect Kit bietet 
Bose ein exzellent verarbeitetes und klang-
lich hervorragendes All-in-one-System, 
das zudem schick gestaltet, perfekt aus-
gestattet und einfach zu bedienen ist. Wer 
also auf der Suche nach einem kompakten 
und hervorragend klingenden Komplettsy-
stem ist, das sich auch optisch perfekt ins 
Wohnambiente einfügt, sollte Boses Wave 
Music System unbedingt einmal gehört ha-
ben – es lohnt sich!

Roman Maier
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 Bose Wave Music System
 Wave Music System + iPod Connect Kit
Preis: um 850 Euro
Vertrieb: Bose, Friedrichsdorf
Telefon: 0800 2673333
Internet: www.bose.de

 + hervorragende Verarbeitung
 + BoseLink-fähig (Multiroom)
 + MP3-CD-kompatibel

 Klang 40 % 1.1 ■■■■■■ sehr gut
Praxis 35 % 1.1 ■■■■■■ sehr gut
Ausstattung 25 % 1.0 ■■■■■■ sehr gut

Ausstattung

Bewertung

Note

 2 x 6,3-cm-Full-Range-Driver
  Acoustic-Waveguide-Technologie
  Digital Signal Processing
   CD-Player mit Frontslot 

(CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD)
   RDS-Radiotuner mit je 6 Programmplätze 

für UKW und MW
  Weckfunktion (Radio oder CD)
  BoseLink-Interface
  Infrarot-Fernbedienung
   Demo-CD mit Geräuschen 

und klassischer Musik

Messwerte:
  Abmessungen (BxHxT): 36,8 x 10,6 x 21,9 cm
  Gewicht:  3,9 kg
  Farben:  Weiß / Schwarz

Anschlüsse:
  Aux-Eingang
  Kopfhöreranschluss
  3,5-mm-FM-Antennenanschluss

Spitzenklasse 1,1Preis/Leistung: sehr gut
sehr gut

Ausgabe 3/2009

Das riesige Display zeigt nicht nur Uhrzeit und Quelle, sondern auch 
Laufzeit und bei MP3-Dateien den Titel des jeweiligen Musikstückes an. 
Direkt unter dem Bose-Schriftzug befi ndet sich übrigens der CD-Slot 

Die massive 
Docking-Station 

(Einzelpreis 149 Euro) 
dient auch als Ladestation für 

den iPod oder das iPhone. Wie das 
Wave Music System ist auch sie mit einer 

eigenen Fernbedienung ausgestattet
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Drei Fotokameras für 
HD-Videos um 350 Euro

HD-Videos HD-Videos 
mit der Kameramit der Kamera

  Kleine Filmchen können 
die Digitalkameras schon 
länger machen. Zuneh-
mend schicken sich die 
schön gestylten Knipsen 
an, diese in HD statt in 
VGA abzuspeichern. Wir 
haben drei Vertreter die-

ser Spezies zum Test 
eingeladen und zeigen 
Ihnen zudem, wie Sie 
die HD-Videos an-
schließend ohne viel 

Umschweife genießen 
können. Richtige Fotos 

kann man mit den Kame-
ras natürlich nach wie 
vor machen, deshalb soll 
auch die Beurteilung der 
Fotoqualität nicht zu kurz 
kommen.
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Während Kameras um die 1.000 Euro be-
reits mit Full-HD-Aufnahmen in der Auf-
lösung von 1920 x 1080 glänzen können, 
beschränkt man sich in der Einstiegsklasse 
mit eher moderat anmutenden 1280 x 720, 
was immer noch deutlich über den sonst 
üblichen VGA-Filmchen (640 x 480) liegt, 

und außerdem auf dem großen Flachbild-
schirm besser aussieht. Uns interessierte 
vor allem, wie schnell der Wechsel zwi-
schen Foto und Video vonstatten geht und 
wo die Besonderheiten beim Filmen mit 
Fotokameras liegen. Die Canon Ixus 200 
IS erreichte uns brandaktuell, wogegen die 

Casio Exilim EX-H10 den Markt schon ei-
nige Wochen unsicher macht. Genau wie 
im Übrigen die Samsung WB500, die in 
ihrem klassischen Gehäuse einige Überra-
schungen bereithält.

Speicherplatz satt –  Filme, zumal in HD, benötigen mehr Speicherplatz als Fotos. Ein Video in der HD-Aufl ösung 1280 x 720 von etwa fünf Minuten Länge 
benötigt zwischen 0,4 und 1,2 GB Speicherplatz, je nach verwendeter Komprimierung. Besonders im Urlaub, wenn es nicht an jeder 
Ecke Speicherkarten zu kaufen gibt und auch kein Notebook als Zwischenlager zur Verfügung steht, ist dieser Platz für Fotos erst 
einmal verloren. Als Gegenmaßnahme begrenzen Canon und Casio die Dauer eines Clips auf maximal 10 Minuten. Sollten Sie also 
versucht sein, eine Konzertaufnahme o. Ä. mitzuschneiden, denken Sie bitte daran, die Aufnahme nach 10 Minuten neu zu starten. 
Samsung nimmt dagegen satte 30 Minuten am Stück auf, wenn die Karte das hergibt.

digital home 3/2009



37
digital home 3/2009

 Fazit
Für die gute Bildqualität der 
Videos und Fotos kann man 

durchaus einige Wermuts-
tropfen, wie die Mono-Auf-

nahme und den Digitalzoom, 
verschmerzen. Die eingebaute 
HDMI-Buchse sorgt ebenfalls 

für angemessene Entschä-
digung, und alles zusammen 

sichert der Canon-Kamera 
den Testsieg.

 Fazit
Mit ihrer Flexibilität beim 

schnellen Wechsel zwischen 
Foto- und Videoaufnahme 

kann die Casio enorm punk-
ten, der kräftige Akku und 

die gute Energieverwertung 
prädestinieren sie für den 

Dauereinsatz.

Canon Ixus 200 IS
Preis:  um 340 Euro
Vertrieb:  Canon, Krefeld
Telefon:  02151 345-0
Internet:  www.canon.de

 + hervorragende Foto- und Videoqualität
 + HDMI-Schnittstelle
– Videoton lediglich in Mono

 Videoqualität 30 % 1.2 ■■■■■■
Fotoqualität 30 % 1.2 ■■■■■■
Tonqualität 10 % 1.6 ■■■■■■
Bedienung 20 % 1.4 ■■■■■■
Ausstattung 10 % 1.8 ■■■■■■

Bewertung

Note

Oberklasse 1,3Preis/Leistung: 
gut - sehr gut sehr gut

Ausgabe 3/2009
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TESTSIEGER

Casio Exilim EX-H10
Preis:  um 330 Euro
Vertrieb:  Casio, Norderstedt
Telefon:  040 528650
Internet:  www.casio.de

 + effi zienter Energieeinsatz
 + schnelle Foto-/Video-Umschaltung
 – starke Kantenschärfung

Videoqualität 30 % 1.5 ■■■■■■
Fotoqualität 30 % 1.2 ■■■■■■
Tonqualität 10 % 1.6 ■■■■■■
Bedienung 20 % 1.5 ■■■■■■
Ausstattung 10 % 1.0 ■■■■■■

Bewertung

Note

Oberklasse 1,4Preis/Leistung: 
gut - sehr gut sehr gut

Ausgabe 3/2009

Im typischen Ixus-Kleid 
kommt die Canon daher. Wir 
bekamen die Kamera in Vio-
lett zum Testen; das Modell 
ist außerdem in Silber, Blau und 
Braun erhältlich. Das Gehäuse 
ist hochwertig verarbeitet und 
fasst sich dank der satinierten 
Oberfl äche auch so an. Pfl ege-
leicht ist es obendrein, da sich 
außer auf dem Display keine Fin-
gerspuren fi nden. Hier allerdings 
umso mehr, weil Canon einen 
Großteil der Bedienelemente auf 
den Touchscreen verlegt hat. 
Die wichtigsten Einstellungen, 
wie die für uns interessante Um-
schaltung zwischen Foto und 
Video, wird dennoch mit richtigen 
Tasten und Schaltern vorgenom-
men. Wer also kurz entschlossen 
statt Fotos ein Video aufzeich-
nen möchte, stellt lediglich den 
Schieber um und prompt ist 
aus der Kamera ein Camcorder 
geworden. Die gleichzeitige Auf-
nahme von Fotos und Videos ist 
dagegen nicht möglich. Wer mit 
der Ixus fotografi ert, muss sich 
beinah komplett auf Automa-
tiken und Motivprogramme ver-
lassen; manuelle Einstellungen 
sind kaum möglich. Das gilt fürs 
Filmen noch mehr, dafür ist das 
Display im 16:9-Breitformat opti-
mal fürs Filmen konzipiert.

Foto- und Videoqualität
Das Fehlen diverser manueller 
Einstellungen wirkt sich kaum 
auf die Bildqualität aus, da die 
Canon alle Motive im Foto- wie 

Die H10 von Casio lässt am 
schnellsten vom Foto- in den 
HD-Video-Modus umschal-
ten, ihr wurde extra eine Taste 
zum Start der Videoaufnahme 
spendiert. Bietet sich während 
der Videoaufnahme das Motiv 
für einen Foto-Schnappschuss, 
unterbricht ein Druck auf den 
Fotoauslöser die Videoaufnahme 
für einen Moment, und das Bild 
ist im Kasten. Die H10 wird mit 
einer Akkuleistung beworben, die 
für mindestens 1.000 Fotos rei-
chen soll. Der mitgelieferte Akku 
verfügt in der Tat über doppelt 
so viel Kapazität wie der Wettbe-
werb und reicht damit für satte 
fünf Stunden Videoaufzeich-
nung. Außerdem spart man sich 
bei Casio die energieaufwändige 
Komprimierung ins MPEG-4-
Format, sondern speichert die Vi-
deodaten im AVI-Format ab. Die 
effektive Bildstabilisierung ist hier 
ebenfalls in beiden Modi aktiv, 
wogegen im Videomodus nur der 
Digitalzoom arbeitet, dafür aller-
dings unhörbar. Allerdings behält 
das Objektiv die Brennweite bei, 
die vor dem Filmen eingestellt 
war, so kann man zumindest vor 
dem Filmen entscheiden, ob die 
Einstellung eher im Weitwinkel 
oder im Telebereich gemacht 
werden soll; die anschließende 
Feinabstimmung übernimmt 
dann der Digitalzoom. Die Casio 
verfügt nicht über eine HDMI-
Schnittstelle, so dass die HD-Vi-
deos nur direkt von der Speicher-
karte abgespielt werden können, 

im Filmmodus bestens belichtet. 
Die Farben sind sehr natürlich 
und die Videoaufl ösung wird 
dem HD-Anspruch vollkommen 
gerecht. Um den Zoommotor 
nicht mit aufzunehmen, wird 
die Brennweite im Video modus 
lediglich digital verändert, die 
Tonaufnahmen sind ausschließ-
lich einkanalig. Vor dem Fil-
men sollte man das Motiv grob 
mit dem optischen Zoom ein-
stellen, während des Filmens 
kann man mit dem Digitalzoom 
nachkorrigieren.

entweder über einen PC oder ein 
Display mit SD-Kartenschacht.

Foto- und Videoqualität
Die Fotos der Casio sind über je-
den Zweifel erhaben. Das ändert 
sich schnell im Video modus; um 
den Film knackscharf erschei-
nen zu lassen, werden Kanten 
künstlich nachgeschärft. Hierbei 
übertreibt es die Bildverarbei-
tung der Casio und schießt et-
was übers Ziel hinaus. Den Ton 
nimmt sie ebenfalls in Mono in 
guter Qualität auf.

Foto bei Tageslicht Foto bei Tageslicht

Video bei Tageslicht Video bei TageslichtCanon gibt die HD-Videos direkt über eine 
integrierte HDMI-Buchse aus

Da fällt die 
Wahl nicht 
schwer – sowohl 
für Foto- als auch 
für Videoaufnahmen 
gibt es bei der Casio 
eine Aufnahmetaste

Canon Ixus 200 IS Casio Exilim EX-H10
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Testfazit
Gute Fotos, und, wenn sich die 
Situation ergibt, gute Videos ma-
chen zu können, das geht schon 
länger. Neu ist, dass die Videos in 
HD selbst auf dem großen Bild-
schirm ansehnlich sind, und dass 
der Wechsel zwischen Foto und 
Video so schnell machbar ist, 
dass sich beinah jedes Motiv ein-
fangen lässt. Die Einstellmöglich-
keiten für die Videos halten sich in 
Grenzen, dafür sind die Resultate 
bis auf einige Ausreißer durch-
weg gut. Erfreulich ist ebenfalls, 
dass die Anfangsbrennweite aller 
drei Test kandidaten mit 24 mm 
einen Weitwinkel aufweist, der 
jeden Camcorderbesitzer vor 
Neid erblassen lässt. Erst damit 
lässt sich auch in Innenräumen 
die gute Partystimmung einfan-
gen. Dennoch ist bei allen Ge-
räten festzustellen, dass die Eier 
legende Wollmilchsau ihren Preis 
hat und man für rund 350 Euro 
Foto- und HD-Video-Shooting 
den einen oder anderen Kompro-
miss eingehen muss. So bietet 
Canon zwar eine ausgewogene 
Bildqualität und einen zeitge-

mäßen HDMI-Ausgang, verzich-
tet aber auf Stereoton und bietet 
während des Filmens nur den 
Digitalzoom an. Casio verfügt 
über eine üppige Fotoausstat-
tung, bietet aber ebenfalls nur 
Monoton und hat Videos zu viel 
künstliche Schärfe verordnet. 
Samsung glänzt mit dem ak-
tiven optischem Zoom und der 
Aufnahme von Stereoton, die 
Bildqualität geht dafür bei Däm-
merung sowohl im Video- als 
auch im Fotomodus in die Knie. 
Casio und Samsung verzichten 
zudem beide auf eine adäquate 
HD-Video-Schnittstelle. Für das 
schnelle HD-Video zwischen-
durch eignen sich die drei Ka-
meras dennoch vorbehaltlos. 
Denn für die angezeigten 350 
Euro bekommen Sie jeweils eine 
hervorragende Kamera, die Sie 
im Notfall ganz ohne Gerätepark 
mit ansprechenden HD-Videos 
versorgt. Manche Motive wirken 
eben erst durch die Bewegung, 
und die darf dann gern in HD 
sein.

Thomas Johannsen

service
Fotos und Videos im Wohnzimmer

 Sie waren im Urlaub und haben jede Menge 
schöne Fotos mit Ihrer Digitalkamera geschos-
sen? Laden Sie doch einfach ihre Freunde ein 
und spielen Sie die Fotos und Videos auf einen 
schönen digitalen Bilderrahmen wie den Kodak 
EasyShare S730. Der schicke Digitalframe unter-
stützt JPEG und und kann Videos in Standard-
aufl ösung wiedergeben. Die Bildinformationen, 
die sich in den EXIF-Daten der Bilder verstecken, kann der Bilderrahmen ebenfalls 
auswerten. Das heißt, Sie können sowohl das Aufnahmedatum als auch die 
Kameraeinstellungen nachvollziehen. Der fest eingebaute Speicher von 1 GB Ka-
pazität kann dann die beliebtesten Fotos auf Dauer aufnehmen, extern lassen sich 
alle gängigen Foto-Speicherkarten anschließen. Für den Ton der Videoclips sind 
zwei kleine Lautsprecher eingebaut, diese können bei Bedarf auch die ablaufende 
Diashow musikalisch untermalen. Ein USB-A- und ein USB-B-Anschluss sorgen 
zusätzlich für die Kontaktaufnahme mit der Digitalkamera. Dank eingebautem 
Akku ist das Weiterreichen auf der Couch kein Problem.

Urlaubsimpressionen fürs Fotoalbum
 Klassische Fotoalben rücken dank digitaler 

Technik immer mehr in den Hintergrund. Nicht 
jeder hat einen digitalen Bilderrahmen, TV-Gerät 
mit USB oder einen Mediaplayer zur Hand. Epson 
bietet mit dem Stylus Photo PX810FW einen hoch-
wertigen Drucker inklusive WLAN zum Drucken 
und Kopieren von Fotos und natürlich auch aller 
sonstigen Dokumente. Dank Einschubfächern für 

CompactFlash- und SD-Speicherkarten wird das Einlesen von Fotos innerhalb 
weniger Sekunden erledigt. digital home durfte sich bei einem exklusiven 
Presseevent in Berlin bereits im Vorfeld von der sehr hohen Qualität überzeugen. 
Besonders schick: Die Fotos können mit Schriften und Karikaturen versehen 
werden.

 Fazit
Der beim Filmen gut zu do-

sierende optische Zoom und 
die Stereo-Tonaufnahme hat 
die WB 500 den beiden Kon-

kurrenten voraus. Solange 
ausreichend Licht vorhanden 
ist, ist die Videoqualität eben-

falls tadellos. Große Bedien-
tasten sorgen für einfache 

Bedienung

Samsung WB500
Preis:  um 350 Euro
Vertrieb:  Samsung, Schwalbach
Telefon:  06196 665350
Internet:  www.samsung.de

 + hohe Fotoaufl ösung
 + optischer Zoom bei Videoaufnahmen
 – Schwächen bei Dämmerung

 Videoqualität 30 % 1.5 ■■■■■■
Fotoqualität 30 % 1.2 ■■■■■■
Tonqualität 10 % 1.2 ■■■■■■
Bedienung 20 % 1.4 ■■■■■■
Ausstattung 10 % 1.8 ■■■■■■

Bewertung

Note

Oberklasse 1,4Preis/Leistung: 
gut - sehr gut sehr gut

Ausgabe 3/2009

Im vergleichsweise großen 
Gehäuse der Samsung tum-
meln sich 10 Millionen Pixel auf 
dem Bildsensor. Da dieser ebenso 
groß ist wie die der beiden Mitbe-
werber, dürften die einzelnen Pixel 
über mehr lichtempfi ndliche Flä-
che verfügen – ob das nützt, wird 
sich im Bildtest zeigen. Durch die 
etwas größeren Abmessungen 
konnten die Bedienelemente 
großzügig angebracht werden, 
lediglich das Display profi tiert 
nicht davon, es hätte durchaus 
ein größeres Exemplar gepasst. 
Die WB500 hat für die Auswahl 
der einzelnen Modi noch ein klas-
sisches Drehrad, Simultanaufnah-
men von Fotos und Videos sind 
somit schon rein bedientechnisch 
ausgeschlossen. Die Umschal-
tung dauert aber nicht länger als 
bei den anderen Kameras. Damit 
die Kamera gut in der Hand liegt, 
gibt es auf der rechten Seite eine 
Griffwulst, die mit einer Gummie-
rung zusätzlich für Halt sorgt. Der 
Bildschirm ist im üblichen 4:3-For-
mat gehalten, beim Filmen wer-
den oben und unten Balken ein-
geblendet. Die HD-Videos lassen 
sich nicht direkt von der Kamera 
übertragen, dafür benötigt man 
einen entsprechenden Karten-
schacht am Fernseher oder einen 
PC.

Foto- und Videoqualität
Die Samsung WB500 arbeitet 
als Einzige in diesem Test selbst 

im Videomodus mit dem op-
tischen Zoom. Dieser wird etwas 
verlangsamt, damit die Tonstö-
rungen sich in Grenzen halten. 
Ganz vermeiden kann man 
sie nur, wenn man zur Video-
aufnahme den Ton abschaltet. 
Dieser wird ansonsten in Stereo 
aufgenommen, dazu noch in 
sehr guter Qualität. Videos und 
Fotos machen eine gute Figur  
– ausreichende Beleuchtung vo-
rausgesetzt. Die Lowlight-Auf-
nahmen sind dagegen kaum zu 
gebrauchen.

Foto bei Tageslicht

Video bei Tageslicht

Zwei kleine Kapseln 
jeweils an der 
Gehäuseseite 

sorgen bei 
der Samsung 
für Stereoton 

während der 
Videoaufnahmen

Samsung WB500
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Die Perfektion des

Home-Entertainments.

DVC1000 und DVC2000.

www.macrosystem.de 
Oder rufen Sie uns an: in Deutschland unter 0 23 35 / 96 00, in Österreich unter 0 72 52 / 22 01 40,  

in der Schweiz unter 0 71 / 3 10 18 18.

Mit dem DVC1000 und DVC2000 präsentiert 

MacroSystem zwei ultimative Home- 

Entertainment-Center für das HD-Zeitalter. 

Erleben Sie Live-TV in Standard- oder Full-

HD-Qualität. Zeichnen Sie parallel bis zu 8 

TV-Sendungen inkl. Dolby® Digitalton auf die 

integrierte Festplatte auf und brennen Sie die 

Inhalte verlustfrei auf DVD oder Blu-ray (optional) 

– natürlich inkl. Pay-TV. Nutzen Sie den flexiblen 

EPG für Ihre TV- und Radio-Programmierungen. 

Übertragen Sie Ihren Lieblingsfilm, Ihre Lieb-

lingsmusik oder Ihre besten Urlaubsfotos auf Ihr 

Handy oder Ihren PDA und genießen Sie beste 

Unterhaltung, wann und wo Sie wollen. Spielen 

Sie Daten von beliebigen Datenträgern wie USB-

Sticks oder mobilen Festplatten ab, greifen Sie 

auf Inhalte Ihres PCs zu oder surfen Sie  

im Internet.

  2 integrierte Tuner für HDTV-/PAL-Empfang – 

wahlweise für DVB-S2, oder DVB-C

  2 CI-Schächte für Pay-TV

  Interne Festplatte mit 500GB (DVC1000) bzw.  

1000GB (DVC2000)

  High Speed DVD-Brenner mit Double-Layer-

Technologie (Blu-ray Brenner optional)

  Analoge Audio- und Video-Anschlüsse 

(nur beim DVC2000)

  Inklusive umfangreicher Softwareausstattung 

für DVC1000 und DVC2000:  Premium Paket, 

Bogart SE 2 Videoschnittsoftware für selbst 

gedrehte Camcorder-Filme und mehr …

digital home
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TESTSIEGER

Laborbericht

Technische Daten

Ausstattung

Lieferumfang

Bewertung

Canon Casio Samsung
Ixus 200 IS Exilim EX H10 WB500

Videoqualität 30 % 1.2  ■■■■■■  1.5  ■■■■■■  1.5  ■■■■■■
Farbqualität 10 % 1.3 ■■■■■■  1.5 ■■■■■■  1.5 ■■■■■■
Detailaufl ösung 10 % 1.3 ■■■■■■  1.6 ■■■■■■  1.5 ■■■■■■
Bildstabilisierung 5 % 1.0 ■■■■■■  1.5 ■■■■■■  1.0 ■■■■■■
Dämmerung 5 % 1.3 ■■■■■■  1.4 ■■■■■■  1.7 ■■■■■■

Fotoqualität 30 % 1.2  ■■■■■■  1.2  ■■■■■■  1.2  ■■■■■■
Aufl ösung 10 % 1.2 ■■■■■■  1.0 ■■■■■■  1.2 ■■■■■■
Farbsättigung 10 % 1.1 ■■■■■■  1.4 ■■■■■■  1.3 ■■■■■■
Farbtreue 10 % 1.2 ■■■■■■  1.3 ■■■■■■  1.3 ■■■■■■

Tonqualität 10 % 1.6  ■■■■■■  1.6  ■■■■■■  1.2  ■■■■■■

Bedienung 20 % 1.4  ■■■■■■  1.5  ■■■■■■  1.4  ■■■■■■

Ausstattung 10 % 1.8  ■■■■■■  1.0  ■■■■■■  1.8  ■■■■■■

Aufnahmemedien SD(HC)-Karte SD(HC)-Karte SD(HC)-Karte
Komprimierung Foto/Video JPG/MPEG-4 JPG/M-JPEG (AVI) JPG/MPEG-4
Betriebsgewicht 152 g 202 g 241 g
Abmessungen (L x B x H in mm/Sucher und LCD eingeklappt) 23 x 55 x 103 30 x 63 x 103 37 x 64 x 105
Akku Standzeit/Stamina (Minuten) 115 Min. 310 Min. 108 Min.
Aufnahmechip 1/2,3“ CCD 1/2,3“ CCD 1/2,33 CCD
Pixel-Ausstattung 12,1 Megapixel 12,4 Megapixel 10,3 Megapixel
maximale Videoaufl ösung 1.280 x 720 1.280 x 720 1.280 x 720
benötigter Speicherplatz für 10 Minuten HD Video (ca.) 1,6 GB 1,6 GB 1,6 GB
maximale Dauer eines Videoclips 10 Min. 10 Min. 30 Min.
maximale Fotoaufl ösung 4.000 x 3.000 4.000 x 3.000 3.648 x 2.736
LC-Display 7,62 cm, 230.000 Pixel 7,62 cm, 230.400 Pixel 6,86 cm, 230.000 Pixel
Video-Zoom digital / optisch •/– •/– –/•
eingebauter Blitz • • •
AV Ausgang / Componenten / HDMI Ausgang •/–/• •/–/– •/–/–
USB Schnittstelle 1.1/2.0 –/• –/• –/•
interner Speicher – 35 MB 30 MB

 Preis   um 340 Euro um 330 Euro um 350 Euro
 Preis/Leistung   gut - sehr gut gut - sehr gut gut - sehr gut
 Videoqualität 30 % 1.2  ■■■■■■  1.5  ■■■■■■  1.5  ■■■■■■

    sehr gut  sehr gut  sehr gut
 Fotoqualität 30 % 1.2  ■■■■■■  1.2  ■■■■■■  1.2  ■■■■■■

    sehr gut  sehr gut  sehr gut
 Tonqualität 10 % 1.6  ■■■■■■  1.6  ■■■■■■  1.2  ■■■■■■

    sehr gut  sehr gut  sehr gut
 Bedienung 20 % 1.4  ■■■■■■  1.5  ■■■■■■  1.4  ■■■■■■

    sehr gut  sehr gut  sehr gut
 Ausstattung 10 % 1.8  ■■■■■■  1.0  ■■■■■■  1.8  ■■■■■■

    gut   sehr gut  gut

   Oberklasse Oberklasse Oberklasse

 Gesamturteil 1,3  sehr gut 1,4  sehr gut 1,4  sehr gut
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Audio PCM, mono PCM, mono AAC, stereo
Bildstabilisierung optisch optisch optisch
Objektiv (max. Blende) F2,8 - 5,9 F3,2 - 5,7 F3,3 - 5,8
Brennweite (mm) / entspr. KB 4,3 - 21,5 mm/ 24 - 120 mm 4,3 - 43 mm/ 24 - 240 mm 4,2 - 42 mm/ 24 - 240 mm
Zoom optisch/digital 5-fach/4-fach* 10-fach/4-fach* 10-fach/5-fach
Reihen-/ Serienbildaufnahme •/ •/• •/•
Mehrfachbelichtung – • –
selektive Schärfe / Belichtung •/• •/– •/–
Gesichtserkennung • • •
Panorama • – –
Gitternetz – • –
Fukus-Hilfe / Zebra-Funktion / Histogramm •/–/– –/–/• –/–/•
ISO-Empfi ndlichkeiten Auto, 80, 100, 200,  Auto, 64, 100, 200,  Auto, 80, 100, 200, 
 400, 800, 1600 400, 800, 1600, 3200 400, 800, 1600, 3200**
Programmshift / Motivprogramme / Kreatv-Funktionen •/12/• –/23/• •/12/•
Belichtungsmessungen Mehrfeld- Integral-, Spotmessung Mehrfeld- Integral-, Spotmessung Mehrfeld-, Integral-, Spotmessung
Gegenlichtkompensation – • •
Bildcharakteristika 11 9 8
Blende / Verschlussgeschwindigkeit manuell •/– •/– •/•
Weißabgleich / Focus manuell •/– •/– •/•

Lieferumfang   
Ladegerät zum externen Laden • • –
Netzgerät zum Laden des eingebauten Akkus – – •
Akku Li-ion, 3,7V 1000mAh Li-ion, 3,7V 1950mAh Li-ion, 3,7V 1050mAh
Dockingstation / Fernbedienung –/– –/– –/–
AV-Kabel • • •
S-Video- / Componenten- / HDMI-Kabel –/–/– –/–/– –/–/–
Scartadapter / USB-Anschlusskabel –/• –/• –/•
Software • • •

*während des Filmens ist lediglich der Digital-Zoom aktiv       ** bis maximal 3 Megapixel Aufl ösung
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Vollverstärker Peachtree Nova

Alles schönAlles schön

  Sie wundern sich warum in einem Magazin, das sich 
„digital home“ nennt, ein Gerät abgebildet ist, dass mit 
einer Röhre protzt? Nun, lesen Sie weiter. Der Peachtree-
nova-Vollverstärker könnte abgesehen vom glimmenden 
Glaskolben nicht digitaler sein.
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Tja, gut dass ich vorbereitet war. Auf den 
Produktbildern im Netz sah dieser Vollver-
stärker in meinen ketzerischen Augen aus 
wie ein vergrößertes Tivoli-Radio. Das ist 
ja aus der Sicht eines Designers durchaus 
ein Lob, jedoch schiele ich ja immer in die 
ernst zu nehmende HiFi-Ecke und konnte 
deshalb den Gedanken nicht so ganz bei-
seite räumen. Trotzdem: Hübscher könnte 
er nicht sein. Ein optisches Kleinod ist er 
ja nun wirklich. Unser Testmuster kam in 
Kirsche-Echtholzfurnier, was bei der Flut 
der mit optischer Sterilität gesegneten Hi-
Fi-Geräte eine willkommene Abwechslung 
ist. Wem das Holz nicht in den Sinn oder 
ins häusliche Ambiente passt, kann gehol-
fen werden, denn den Peachtree nova gibt 

es auch mit hochglanzschwarzer Schale. 
Neben besagter Röhre befi nden sich zum 
einen ein ordentlicher Drehregler für die 
Lautstärke sowie eine ganze Reihe Ein-
gangswahltaster, die für digitale Geräte re-
serviert sind. Jawohl, ganze zwei optische, 
nochmals zwei koaxiale Eingänge und als 
Besonderheit ein USB-Eingang.
Der USB-Eingang versteht sich wie folgt: 
Direkt mit einem Rechner verbunden wird 
der Peachtree Nova als USB-Audiogerät 
erkannt. Folglich kann mit dem Windows 
Media Player, Winamp, iTunes oder was 
auch immer Sie gern als Abspielprogramm 
nutzen, Musik an ihn geschickt werden. 
Das geht tatsächlich so einfach, wie es sich 
anhört. Anstöpseln, warten bis Windows 
die USB-Audio-Geräte eingerichtet hat, 
und schon kann man loslegen. Gut, Laut-
sprecher braucht man dafür schon noch. 

Von Peachtree gibt es übrigens passende 
Zweiwegelautsprecher, die optisch an den 
Verstärker angelehnt sind.
Die zwischenzeitlich vergessene An-
schlussfl ut ist aber an dieser Stelle noch 
lange nicht vorbei. „Normale“ Cincheingän-
ge hat er schließlich auch noch. Ganz ohne 
Besonderheiten will sich aber auch die ana-
loge Sektion nicht geschlagen geben, denn 
man kann unseren Freund hier auch wun-
derbar in eine Heimkinokette einbinden. 
Einer der Aux-Eingänge hat nämlich einen 
Bypass-Schalter, der die Vorstufe umgeht. 
Mit den Pre-outs eines A/V-Receivers ver-
bunden werden die Endstufen von dort aus 
geregelt. Nicht schlecht, wenn man nicht 
extra Lautsprecher nur für den nova kaufen 
will und eine bereits bestehende Heimkino-
anlage hat. Außerdem werden die internen 
Amps der meisten AV-Receiver klanglich 
hinter dem nova hinterherhinken. Die an-
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Konsequent: In das Schubfach kann man einen Sonos-
Zone-Player schieben. Dann ist nun wirklich alles in 
einem Gerät. Inwieweit das Verstecken schädlich für den 
WLAN-Empfang ist, sollte man ausprobieren, bei uns 
hat‘s problemlos geklappt
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deren Cincheingänge kann man für non-
fading-Buchsen, beispielsweise von Fern-
sehgeräten, nutzen.
Den Großteil der Rückseite nimmt eine 
Klappe ein, die für weitaus mehr gedacht 
ist, als Fläche für das RoHS-Kennzeichen 
bereitzuhalten. Dahinter sitzt der Einschub 
eines Zone-Players des Sonos-Systems. Er 
verschwindet im Gerät, nur die Anschlüsse 
bleiben sichtbar. Klasse, einfach ein ganz 
kurzes Signalkabel vom Zone-Player in den 
nova, fertig ist die kleine, feine und komplett 
digitale Kette. Die Vorstellung, den nova auf 
einem passenden Rack stehen zu haben, 
der mit ein paar richtig guten Lautsprechern 
verbunden ist, und mit der Fernbedienung 
jederzeit das komplette Archiv abrufen zu 

können, obwohl man nichts weiter sieht 
als diese Schönheit in Form des nova, ist 
verführerisch, das muss mal gesagt wer-
den. Und das sage ich, obwohl ich oft 
große Lautsprecher und viel, viel Elektronik 
gutheißen habe. Große Lautsprecher kön-
nen es durchaus auch sein, er liefert ganz 
schnuckelige 70 Watt. Den kompletten 
Straßenzug bekommt man damit zwar nicht 
beschallt, aber für eine gehörige Portion 
Spaß durch erhöhten Pegel ist er auf jeden 
Fall gut.

... und Action!
Sie sehen, das ist alles andere als ein als 
nett und hübsch abstempelbares Verstär-
kerchen, wir befi nden uns hier in ernst zu 
nehmen Regionen, die einfach eine sympa-
thische Hülle verpasst bekamen. Und das 

nicht nur auf dem Datenblatt, denn dieses 
Designerstück spielt auch noch. Und zwar 
richtig gut. Ich will ja auch gar nicht behaup-
ten ich wäre mit höchsten Erwartungen in 
den Hörraum gelaufen. Irgendwie hatte ich 
in einem Teil meines Gehirns diesen „Tech-
nisch gut, aber gucken wir mal, ob da was 
rauskommt“-Gedanken. Da kommt was 
raus – und zwar richtig. Ich hatte meinen 
Laptop dabei, auf dem hatte ich vor ei-

niger Zeit die „HDTracks 
Ultimate Download Expe-
rience“ gespeichert. (Das 
ist eines der kostenlosen 
Alben, die HDTracks.com 
ab und an mal zum Down-
load anbietet.) Ich habe 
einfach nur meinen Lap-
top per USB angeschlos-
sen. Ungläubig, ob denn 
überhaupt alles richtig 
verstrippt war, drückte ich 
einfach mal auf Play, und 
siehe da: Es spielte. Und 
zwar so, dass ich mich 

recht überrascht auf die Couch fallen ließ, 
um mir das ganz genau anzuhören. Das 
begann mit Klassik in Form von „The Snow 
Maiden: Dance of the Tumblers“, geschrie-
ben vom mir sogar bekannten Nikolai Rims-
ky-Korsakov. Und sofort hatte ich den Ein-
druck, das Richtige getan zu haben, denn 
obwohl ich die Aufnahme nicht kannte, war 
ich sicher, dass diese Direktheit, Aufl ösung 
und der völlig unangestrengte Klang von 
der Art und Weise der Verbindung abhing. 

Fazit
Der Peachtree nova hat mal wieder et-
was in mir geweckt. Während des Hörens 
und Experimentierens habe ich mir mit 
geschlossenen Augen vorgestellt, wie er 
wohl in meinem Wohnambiente zu Hause 
aussehen würde. Was ich so alles anschlie-
ßen und wie ich die Musik genießen würde 
und, ganz wichtig, wie ich mal wieder ein 
HiFi-Gerät nach Hause schleppen würde, 
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Peachtree Nova
Vollverstärker
Preis: um 1.300 Euro
Vertrieb. Robert Ross, 
 Audiophile Produkte, Ingolstadt
Telefon: 08466 905030
Internet: www.peachtree-audio.de

 + warmer Klang
 + hervorragender D/A-Wandler
 + USB-Direkteingang

Klang 50 % 1.0 ■■■■■■ sehr gut
Labor 25 % 1.0 ■■■■■■ sehr gut
Praxis 25 % 1+ ■■■■■■ sehr gut

Ausstattung

Bewertung

Note

  Digitale Eingänge: 1 x USB, 2 x optisch, 
 2 x koaxial
  Analoge Eingänge: 3 x Cinch
  Leistung: 70 Watt/4 Ohm, 55 Watt/8 Ohm
  Störabstand: 87 dB
  Übersprechdämfung: 78 dB
  Dämpfungsfaktor: > 120

Referenzklasse 1,0Preis/Leistung: hervorragend
sehr gut

Ausgabe 3/2009

ohne dass meine bessere Häfte mit den 
Augen rollt. Unter anderem das in Kom-
bination mit den ausgezeichneten klang-
lichen Eigenschaften ist es, was mir den 
Peachtree nova so sympathisch macht. Die 
Peachtree-Lautsprecher brachten auch alle 
Eigenschaften des Verstärkers voll zur Gel-
tung, spielten überraschenderweise richtig 
tief runter und machten aus dem Hörtest 
eine so dermaßen runde Sache, dass ich 
nicht drumherumkomme, einen ganz von 
Herzen kommenden Tipp für diese Kombi-
nation zu vergeben.
 Christian Rechenbach

Vier digitale Eingänge, drei analoge, einer davon auch 
optional mit Bypass der Vorstufe. Da lässt sich viel mit 

machen. Die galvanisch getrennte USB-Buchse bezieht 
Musik direkt aus dem PC heraus

Die Zweiwegelautsprecher DS4.5 
passen optisch perfekt zum Nova 

und wurden speziell für den 
Verstärker entwickelt

Der Nova installiert sich in Windows als USB-Audio-Gerät. 
Die Musik kann direkt aus beispielsweise Winamp heraus 
an ihn geschickt werden
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Multiroomsysteme vernetzen Wohnzimmer, Bad und Küche

Auf einen Klick
  Sie haben eine große DVD-Sammlung? Sie hören unheim-
lich gerne Musik? Und das alles wollen Sie ganz unkom-
pliziert nicht nur im Wohnzimmer, sondern auch in Küche, 
Bad und Kellerraum haben? Mit Multiroomsystemen ist 
das heutzutage kein Problem.
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Auf dem heimischen PC schlummern meist 
jede Menge Musik-, Foto- und Filmdateien. 
Um diese auf den Fernseher zu bringen, ge-
nügt in der Regel der Anschluss eines Me-
diaplayers. Doch was, wenn man die Inhalte 
auch im Schlafzimmer, Kellerkino oder sei-
ne Lieblingsmusik in der Badewanne hören 
möchte? Dank Multiroom und Netzwerk-
technik lassen sich die digitalen Zuspielge-
räte ideal miteinander vernetzen. Wir haben 
uns zwei Systeme im Detail angeschaut.

ReQuest – Musik, Fotos, Filme 
im ganzen Haus
Das Herzstück des Multiroomsystems ist 
der Request-Medienserver aus der F-Serie,
der gewöhnlich in der Nähe einer Netz-
werkdose oder im Keller aufgestellt wird. 
Das Gerät nimmt Audio-CDs entgegen und 
speichert diese unkomprimiert im WAV-
Format. Die Rückseite bietet Anschluss-
möglichkeiten für mehrere HiFi-Geräte und 
je nach Modell bis zu vier unterschiedliche 

Hörzonen. Mittels ebenfalls über den Ver-
trieb erhältlicher Fernbedienung kann man 
somit in unterschiedlichen Räumen unter-
schiedliche Musik von der Festplatte hö-
ren. Wir haben unser Testmuster um den 
Request Intelligent Media Client, kurz IMC 
erweitert. Diese Speicherstation kann auch 
DVDs aus dem Schrank speichern und die-
se zum Flachbildschirm ausgeben. Parallel 
hierzu laufen die übrigen Hörzonen unein-
geschränkt weiter. Das IMC bietet auch 
den Zugang zu webbasierten Diensten wie 
Youtube oder aktuellen Wetterdaten. Un-
ser Multiroom-Testsystem wurde, wie bei 
solchen Anlagen üblich, vom Fachhändler 
installiert und eingerichtet. Innerhalb kür-
zester Zeit konnten wir die auf dem IMC ge-

DynDNS –  Um das Multiroomsystem jederzeit von außerhalb des eigenen Netzwerks (Internetcafe, Freunden) erreichen zu können, muss die IP-Adresse 
des eigenen Internetanschlusses bekannt sein und im Router eine Port-Weiterleitung eingerichtet werden. Da sich die vom Provider zuge-
wiesene Adresse üblicherweise täglich ändert, sollte man sich beim kostenlosen DynDNS-Dienst anmelden und diese Daten im Router kon-
fi gurieren. Der Router meldet die IP-Adresse des eigenen Internetanschlusses bei Änderung durch den Internetprovider in Sekundenschnelle 
an den DynDNS-Server. Über die bei DynDNS eingerichtete Subdomain kann man so sein privates Netzwerk von jedem Internet anschluss aus 
erreichen. Infos: www.dyndns.org
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speicherte DVD-Sammlung auf 
unserem Flat-TV sehen. Gleich-
zeitig hörten die Kollegen im 
Nachbarraum eine Herbert-Grö-
nemeyer-CD. Die Steuerung über 
die mitgelieferte Fernbedienung 
war einfach, wenngleich nicht alle 

Funktionen auf dem kleinen Display Platz 
fi nden. Hierfür gibt es jedoch verschiedene 
Fernbedienungen oder eine Apple-iPod/
iPhone-Applikation. Einfacher ist das Ein-
richten über einen angeschlossenen PC. 
Auf dem Request-Server fi ndet man noch 
weitere zusätzliche Applikationen, die hie-
rüber bequem aufgerüstet werden können.

Multiroom ganz groß
Ein sehr professionelles Multiroom-System 
durfte die digital home-Redaktion bei Star-
koch Johann Lafer erleben. In seiner Koch-
schule in Guldental sind sämtliche Kompo-
nenten miteinander vernetzt. Somit sorgt er 
während seiner Kochstunden und beim an-
schließenden Dinner für das passende Licht 
und Musik beim Essen. Die Komponenten, 
die unter anderem von namhaften Firmen 
wie Revox, Sony und dem Fraunhofer Insti- Starkoch Johann Lafer ist leidenschaftlicher TechnikfanDie Einsatzmöglichkeiten des ReQuest sind vielfältig

BOSE® In-Ear Headphones

Gebührenfrei anrufen, gleich 
bestellen oder Infos anfordern:

✆(0800) 2 67 3111
www.jetzt-in-ear.de

Kennziffer 9AHIDH40

Infomaterial: SMS mit In2840 an 55515 (Standardtarif)
oder besuchen Sie den Bose    -Fachhändler in Ihrer Nähe.

Weitere Personal® Audio Produkte von Bose:

Unterwegs. Am Arbeitsplatz. Zu Hause: Personal® Audio von Bose. Mehr Informationen? www.mein-bose.de

Eine bequeme Tragetasche 
gehört zum Liefer  umfang.
Ohr-Adapter in den Größen S, M
und L sorgen für verlässlichen
Halt und hohen Tragekomfort.
(Der abgebildete iPod® ist im
Lieferumfang nicht enthalten)

Erleben Sie die „tragbaren Lautsprecher“ von Bose.

BOSE® Around-Ear
Headphones

BOSE® On-Ear 
Headphones

BOSE® COMPANION® 5
Multimedia Speaker System

BOSE® COMPANION® 3
Multimedia Speaker System

BOSE® Computer MusicMonitorTM

Multimedia System
BOSE® SoundDock® Portable

Digital Music System

Sie bevorzugen die optische Diskretion von 
In-Ear Headphones, aber Sie wollen keine Klang -
kompromisse, kein „Fremd körper gefühl“ in den
Ohren und keine leicht zerbrechliche Technik?
Dann suchen Sie nicht länger – hören Sie einfach 
Ihre bevorzugte Musik mit der In-Ear-Version 
unserer Kopfhörer.
Austauschbare Ohr-Adapter in drei verschie denen

Größen sorgen individuell für hohen Tragekomfort und zuverlässigen Halt. 
Das ergonomische Design unterstützt den maß geschneiderten Trage -
komfort und die überzeugende Klangwiedergabe.
Das Ergebnis? Schon nach wenigen Sekunden vergessen Sie, dass Sie
Kopfhörer tragen und genießen nur noch Ihre Musik ohne Kompromisse.
Wo Sie auch sind – die In-Ear Headphones von Bose machen großen Klang
zu Ihrem ständigen Begleiter.

Der Standard für 
Spitzenklang und Tragekomfort.

»Erstklassiger Tragekomfort und
Top-Sound machen den Bose-In-Ear  
Kopfhörer zu einer echten Empfehlung!«
Testurteil: Spitzenklasse
Preis/Leistung: Sehr Gut

HiFi Test 3/2007

Patentrechte in den USA und anderen Ländern verliehen und/oder beantragt.

tut stammen, kosten laut eigenen Angaben 
weit über 1 Millionen Euro. Besonders stolz 
ist Chefkoch Johann Lafer auf die Gesten-
steuerung, die das Bedienen ohne Fernbe-
dienung erlaubt. Wer dieses System einmal 
in der Praxis ausprobieren durfte, fi ndet 
am Thema Multiroom so richtig Gefallen. 
Ein sehr gut gefüllter Geldbeutel ist hier je-
doch Voraussetzung. Grundsätzlich gilt: Für 
Multiroomsysteme muss es nicht bei einer 
Fernbedienung bleiben, nach oben sind die 
Grenzen offen ...
 Dirk Weyel
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home network

Schneller surfen ohne DSL-Festnetz

  Das Internet ist heute 
nicht mehr aus dem täg-
lichen Leben wegzuden-
ken, und immer mehr 
Anwendungen verlangen 
eine schnelle, zuverläs-
sige DSL-Verbindung. 
Für alle diejenigen, de-
ren Internetanschlüsse 
technisch nicht für hohe 
Datengeschwindigkeiten 
geeignet sind, gibt es 
eine höchst interessante 
Alternative: Internet per 
direkter Satellitenver-
bindung. Ein führender 
Anbieter ist die Internet-
agentur Schott, deren 
Produkt „Satspeed+“ wir 
unter die Lupe genommen 
haben.

46

Das Funktionsprinzip ist im Grunde ein-
fach. Der Datenverkehr, der normalerweise 
zwischen dem Internetanbieter und dem 
Anwender-PC per Kupferdraht (Festnetzan-
schluss) ausgetauscht wird, wird drahtlos 
per Satellit übertragen.Über eine Satelli-
tenschüssel können nämlich nicht nur Si-
gnale aus dem Orbit empfangen, sondern 
mithilfe entsprechender Elektronik auch 
zum Satelliten hochgeschickt werden. In 
diesem Fall spricht man auch von „Zwei-
Wege-Satellitenverbindung“, weil sowohl 
das Herunterladen als auch das Hochladen 
(Senden) über die Satellitenstrecke läuft. 
Für dieses System werden vom Satelliten-
betreiber entsprechende Sendekapazitäten 
zur Verfügung gestellt und über 
einen Provider an die Kun-
den verteilt.

digital home 3/2009

Satspeed+
Flottes Internet 
per Satellit

Das Tooway-Modem ist die zentrale Empfangs- und 
Sendestelle für alle Internetdaten, die vom Satelliten 

kommen und zu ihm hochgeschickt werden
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Drahtlos glücklich
Während die Kapazitäten der DSL-An-
schlüsse von bestehenden Versorgungsge-
bieten immer weiter in Richtung Highspeed-
Internet mit VDSL ausgebaut werden, gibt 
es immer noch Gegenden, denen leistungs-
starke Zugänge zum Internet fehlen. Ein 
schneller Netzzugang ist jedoch mit hilfe 
eines analogen Modems, das an jedem 
Telefonanschluss verwendet werden kann, 
schlichtweg  unmöglich. Trotz der großen 
Entfernung von mehr als 36.000 Kilometern 
zum Satelliten arbeiten die heutigen Satel-
litenlösungen mit Geschwindigkeiten, die 
konventionelle Analog- oder ISDN-Verbin-
dungen blass aussehen lassen. 
Der Satelllitenbetreiber Eutelsat bietet mit 
„Tooway“ ein satellitengestütztes Inter-
netsystem an, das von Partnern wie der 
Internetagentur Schott und der Sky DSL 
Technologies GmbH vermarktet wird. Der 
Zugang zu Eutelsats Tooway heißt bei 
Schott „Satspeed+“, bei Sky DSL „Hetan@
home“.
Wir haben das Produkt Satspeed+ angefor-
dert und in der Praxis getestet.

Aufbau und Start
Zum Service von Satspeed+ gehört es, 
dass ein speziell geschulter Techniker die 
Anlage aufbaut und in Betrieb nimmt. Wer 
sich für Satspeed+ entschiedet, bekommt 
nicht nur einen neuen, schnelleren Internet-
zugang, sondern kann einen leistungs-
starken, HDTV-fähigen Fernsehanschluss 
nutzen. In diesem Fall montiert der Techni-
ker von Schott eine Sat-Schüssel mit zwei 

„Köpfen“. Der größere 
„Kopf“ ist die kom-
binierte Sende-und 
Empfangseinheit für 
das Internet, der ande-
re empfängt digitales 
Radio und Fernsehen 
über Astra.
Die Konfi guration der 
Anlage wird aus gutem 
Grund vom Profi  aus-

geführt, denn nur wenn die Schüssel pro-
fessionell eingemessen ist, bringt der Sa-
tellitenzugang volle Leistung und fällt auch 
dann nicht aus, wenn das Wetter einmal 
ungünstig ist. 
Für den Internetbetrieb werden außerdem 
ein spezielles Tooway-Satellitenmodem und 
ein WLAN-fähiger Router, die Satspeed+ 
Box, installiert. Erst wenn sichergestellt ist, 
dass die Satellitenkommunikation wirklich 
in beiden Richtungen arbeitet, wird der An-
schluss freigeschaltet.
Über die Satspeed+-Box wird der PC mit 
dem Satellitenmodem vernetzt, es kön-
nen aber auch weitere Geräte eingebun-
den und sogar ein Telefon angeschlossen 
werden. Dann wird unabhängig vom Fest-
netzanschluss über das Internet per Satel-
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So einfach funktioniert 
Internet via Satellit lit telefoniert – Stichwort „Voice over IP“. 

Das Dreierpaket aus Telefon, Internet und 
Digitalfernsehen heißt dem entsprechend 
„Satspeed+ Tripleplay“.

Problemloses Surfen
Satspeed verspricht Download-Geschwin-
digkeiten von bis zu 3600 kbit/s. In unserem 
Test konnten wir zeitweise sogar etwas hö-
here Datenraten ermitteln. In der Regel be-
wegte sich die gemessene DSL-Geschwin-
digkeit zwischen 2000 und 3300 kbit/s. Für 
normales Internetsurfen im privaten Bereich 
reicht dies allemal. Im Test haben wir unter 
anderem auch der Youtube-Seite per Satel-
lit mehrere Besuche mit sehr gutem Ergeb-
nis abgestattet. Abgesehen von der kleinen 
Wartezeit, die einfach durch den langen 
Weg von der Erde ins All und zurück ent-
steht, liefen alle angeklickten Videos fl üssig 
und ruckelfrei über den Monitor. 

Fazit 
Mit Satspeed+ kommt das DSL-Internet 
auch in die Gegenden, die sonst keinen 
Zugang zu schnellen Verbindungen haben. 
Die von Satspeed+ angegebene Download-
geschwindigkeit konnte im Test bestätigt 
werden. Zusammen mit digitalem Fernse-
hen und der Möglichkeit, vom Festnetz un-
abhängig zu telefonieren, ist Satspeed+  für 
private Normalanwender eine runde Sache. 

 Herbert Bisges

infoSatspeed im Überblick

  Tarif 1   Tarif 2

• Einmalige Aktivierungspauschale  99 Euro  99 Euro
• Hardware  UVP 699 Euro1)  kostenfrei
• bis zu Download-Bandbreite  3600 kbits/s  3600 kbits/s
• bis zu Upload-Bandbreite  384 kbits/s2)  384 kbits/s2)
• Mindestvertragslaufzeit  3 oder 24 Monate  24 Monate

• monatliche Kosten     Monat 1-24  ab Monat 25
• Tarif „Basic“ inkl. FUP  28,90 Euro3)  59,90 Euro3)  28,90 Euro3)
• Sicherheitsleistung  1 Grundentgelt  1 Grundentgelt wie ab M. 25

 optionale Zusatzprodukte

• VoIP-Flat ins EU-Festnetz  9,95 Euro/Monat5)6)  9,95 Euro/Monat6)
• Ortsnetzrufnummer7)  einmalig 19,90 Euro8)  einmalig 19,90 Euro8)

• satspeedVoIP WLAN Router  109 Euro4)  109 Euro
• TV-Funktion (Multifeed u. LNB)  ab 39,90 Euro9)  ab 39,90 Euro6)

1)  Bei Ihrem Fachhändler. Diesen erfahren Sie für Deutschland unter der kostenlosen 
Rufnummer 0800-1728773. Preisangaben beziehen sich auf Deutschland und können je 
nach Land geringfügig abweichen.

2)  Upstream basiert auf TDMA. Dies entspricht Internet IP Bandbreite abzüglich ca. 30%
3)  Preisangaben beziehen sich auf Deutschland und können je nach Land geringfügig 

abweichen.
4)  Preis gilt bei 24 monatiger Vertragslaufzeit. Ansonsten 179 Euro.
5)  Bei 24 Monatsvertrag 3 Monate „Gratis“, danach 9,95 EUR / Monat.

6)  Nur für Privatkunden.
7)  Für deutsche Rufnummern ist der Nachweis eines gültigen Wohnsitzes in Deutschland 

erforderlich.
8)  Preisangabe gilt für deutsche Rufnummern.
9)  Preis gilt für Single-LNB. Andere optional auf Anfrage.

Alle Preise inkl. 19 % MwSt.
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Desktop-Audiosystem 
TSX-130 von Yamaha

Schöner hören
  Von Yamaha haben wir uns die Microanlage TSX-130 zum Test 
kommen lassen. Das sehr elegant gestaltete Gerät ist sehr gut 
ausgestattet und sorgt dank seiner beiden Breitbandlautsprecher 
im Bassrefl exgehäuse für satten Klang.
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Optisch macht das von Yama-
ha als „Desktop Audio System“ 
bezeichnete Gerät einiges her. 
Das Gehäuse aus weiß oder 
braun gefärbtem Kunststoff 
ist sanft abgerundet und trägt 
auf der Oberseite einen Deckel 
aus Echtholz zur Schau. Auf 
den ersten Blick scheint Yama-
has TSX-130 ein Radiowecker 
mit stattlichen Ausmaßen zu 
sein, verfügt er doch über eine 
große Schlummertaste und zwei 
Alarmtasten, die gut zugänglich 
auf dem Gehäusedeckel positi-
oniert sind. Doch bei genauerer 
Betrachtung bietet das Desktop-
system mehr an Ausstattung als 
so manche Mini-Anlage. Neben 
einem UKW-RDS-Radio 
sind auch ein CD-Lauf-
werk, eine USB-Schnitt-

stelle und ein iPod-Dock in das 
fl ache Gehäuse integriert. Zwei 
80-mm-Fullrange-Speaker sit-
zen hinter stabilen Schutzgittern 
sicher geschützt auf der Front. 
Mit Unterstützung der Bassre-
fl exöffnungen auf der Rücksei-
te des recht voluminösen Ge-
häuses gelingt eine beachtlich 
vollmundige Klangwiedergabe 
– doch dazu gleich mehr. 

In der Praxis
Nahezu alle Funktionen des 
TSX-130 lassen sich mit den 
Tasten auf dem Gerät steuern. 
Allerdings gelingt die vollstän-
dige Bedienung nur in Verbin-
dung mit dem kleinen Infra-

rotsender, der auch das 
Manövrieren durch die 
iPod-Menüs und USB-

Ordner ermöglicht. Nach einer 
kurzen Eingewöhnungsphase 
gelingt die Steuerung des TSX-
130 spielend. Wird das Yama-
ha-System als Radiowecker 
genutzt, können zwei getrennte 
Alarmzeiten programmiert wer-
den. Schön, dass sich als Weck-
signal alle Quellen auswählen 
lassen und zusätzlich noch ein 
Alarmton zur Verfügung steht. 
Zum Einschlafen wird der Schlaf-
modus aktiviert und das Display 
automatisch oder manuell in fünf 
Stufen gedimmt. Vier verschie-
dene DSP-Modi ermöglichen die 
Anpassung der Musikwieder-
gabe an den persönlichen Hör-
geschmack. Uns hat während 
des Tests die Stufe „Normal“ 
am besten gefallen, da hier das 
System am ausgewogensten 
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Yamaha TSX-130
iPod-Microanlage
Preis:  um 330 Euro
Vertrieb:  Yamaha, Rellingen
Telefon:  04101 3090
Internet:  www.yamaha-online.de

 Zwei 80-mm-Breitbandlautsprecher
 iPod-Dock
 UKW-RDS-Radio
 USB-Schnittstelle
 CD-Spieler

Formate:
 CD, CD-R/RW, Audio-CD, MP3, WMA

Messwerte:
 Abmessungen (BxHxT): 350 x 120 x 240 mm 
 Gewicht (in kg): 4,0

 + sehr gute Ausstattung
 + guter Klang
 + edles Design mit Echtholzapplikation

Klang 40 % 1.2 ■■■■■■
Praxis 40 % 1.1 ■■■■■■
Ausstattung 10 % 1.2 ■■■■■■
Verarbeitung 10 % 1.2 ■■■■■■

Ausstattung

Bewertung

Note

Spitzenklasse 1,2Preis/Leistung: 
gut - sehr gut sehr gut

Ausgabe 3/2009

klingt. Recht tiefe Bässe liefern 
den Unterbau für neutrale Mit-
ten und gut aufgelöste Höhen. 
Die Stellung „Live“ erweitert die 
Bühnenbreite enorm, lässt dafür 
aber die Musik etwas künstlich 
ertönen.

Fazit
Yamahas Desktop-Audiosystem 
TSX-130 glänzt nicht nur durch 
sein schönes Design, das sich 
im Schlafzimmer ebenso gut in-
tegriert wie ins Wohnzimmer. Der 
Klang des voll ausgestatteten 
„Radioweckers“ ist ausgewo-
gen und für die Gehäusegröße 
sehr voluminös. So kann er ohne 
Weiteres die altgediente Stereo-
Mini-Anlage ersetzen und seine 
Besitzer mit der Musikvielfalt 
von iPod, USB, Radio und CD 
verwöhnen.
 Jochen Schmitt

Mit dem Infrarotsender 
gelingt die Bedienung des 
TSX-130 sehr einfach – 
die Tasten sind logisch 
strukturiert

Das Bedienfeld auf der 
Gehäuseoberseite ist 
übersichtlich aufgebaut 
und wirft keine Fragen 
auf. Die Schlummertaste 
sitzt schön mittig
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software  Spiele

Brennender Asphalt
   Nachdem die letzten beiden Teile von „Need for Speed“ sowohl aus künstlerischer als 
auch aus fi nanzieller Sicht enttäuschten, ist es Zeit für einen Neustart der Kultserie …

… und die kommt in Form von „Need for Speed: 
Shift“. Hier gilt es nicht mehr, in Arcade-typischer 
Manier möglichst viele Crashs zu produzieren und 
illegale Straßenrennen zu gewinnen, sondern um 
realistisches Fahrverhalten und ebensolche Stre-
cken. Dazu kommt die extrem aufwendige und 
aktuelle Lizenzierung von Fahrzeugen – vom Audi 
S3 über Lotus Elise, Corvette Z06, Pagani Zonda 
F und R, Koenigsegg CCX, diverse Lambos oder 
McLaren F1 sind vom sportlichen Alltagsauto bis 
hin zum Millionen-Dollar-Supersportler fast alle 
Marken vertreten. 

Neuigkeiten 
von der Rennstrecke
Zunächst ist „Need for Speed: Shift“ kein wildes 
Rennspiel jenseits der Gesetze mit atemlosen 
Polizeihetzjagden, sondern ein ernst zu neh-
mendes Competition-Game mit unterschied-
lichen Rennmodi. Dabei hat man sich vom 

ist auch für NFS-Einsteiger schnell beherrschbar. 
Die Modifi zierungen an Fahrwerk & Co. haben 
zudem einen erheblichen Einfl uss auf die Autos 
und so lohnt es sich unter Umständen oft, eher 
ein vorhandenes Auto zu tunen, als für entspre-
chendes Geld einen neuen, vermeintlich besse-
ren Wagen zu kaufen.

Gameplay
Zu Beginn fährt man eine Runde alleine dafür, 
dass die KI erkennt, welchen Fahrstil man be-
vorzugt. Das kann man natürlich im weiteren 
Verlauf auch ignorieren und sämtliche Fahrhil-
fen abschalten. Vor allem die Bremshilfe ist oft 
doch eher hinderlich, um auf dem ersten Platz zu 
landen. Die Gegner-Intelligenz ist hoch, und im 
schweren Modus ist die Herausforderung auch 
für geübte Fahrer recht knackig. Dennoch werden 
Einsteiger mit den Hilfemöglichkeiten schnell ins 
Spiel fi nden. Die Steuerung mit dem Analog-Stick 

Spielaufbau ein wenig an „Gran Turismo 5 Pro-
logue“ angelehnt, sprich: Man beginnt mit einem 
relativ schwachen Fahrzeug und arbeitet sich 
über vier Stufen hoch zur NFS-Meisterschaft. 
Währenddessen gewinnt man Geld, um besse-
re Fahrzeuge zu kaufen oder seine vorhandenen 
entsprechend zu tunen und sammelt zudem Er-
fahrungspunkte in akkuratem und/oder aggres-
sivem Fahren. Online sind bis zu acht Spieler 
möglich, zu Hause kann man leider nur solo zum 
Stick greifen – Duelle sind nicht enthalten.

Altbewährtes
Nun muss man ein Spiel  nicht vollständig neu 
erfi nden, wenn es auch Gutes gibt, das zu be-
wahren sich lohnt! Die Tuning-Ecke ist an Umfang 
so groß, dass man sich alleine stundenlang da-
mit beschäftigen kann, sein Auto fahrdynamisch 
oder auch einfach nur optisch zu verbessern. Da-
bei funktioniert die Bedienung einleuchtend und 

Pagani Zonda F: Vielleicht eine der beeindruckendsten 
Auspuffanlagen der Welt …

… die auch gerne mal aus allen Rohren feuert Wer schnell fährt, der fängt viele Fliegen: Detailreich-
tum auf der A4-Front

Need For Speed: Shift 



51
digital home 3/2009

funktioniert tadellos und die Fahrzeuge reagieren 
auch nicht übernervös. Die Force-Feedback-
Aktivität vermittelt ein realistisches Rüttelgefühl, 
ohne es zu übertreiben. 

Grafi k
Hier schlägt die große Stunden von „NFS: Shift“: 
Die Autos sind so detailliert gestaltet, dass 
selbst die Heckansicht schon richtig viel Spaß 
macht. „Shift“ liegt hier auf einer Ebene mit „GT5 
Prologue“, hängt dieses jedoch bei der Umfeld-
gestaltung deutlich ab. Die Zuschauer an der 
Strecke heben sich dreidimensional ab, bewe-
gen sich realistisch und immer wieder blitzen die 
Fotoapparate der Schaulustigen. Dazu kommt, 
dass durch Kollisionen verursachte Änderungen 
an der Strecke wie umgefallene Pylone oder 
Reifenstapel, Bremsspuren etc. auch in der 
zweiten Runde noch da sind und das Rennen 
entsprechend dynamisch gestalten. Wiederho-

Okay, weiß ist eine schicke Modefarbe – aber auf der 
Rennstrecke viel zu empfi ndlich

Der Urahn des jetzigen Porsche-Killers Nissan GT-R: 
Der Skyline 2000GT-R

Auch in NFS Shift wieder mit dabei: Driftrennen bis die 
Schwarte qualmt

Fazit
„Need for Speed: Shift“ ist ein 
reinrassiges Rennspiel mit re-
alistischem Fahrverhalten und 
hervorragender KI. Dazu kommt 
eine atemberaubende Grafi k, der 
(selbst in Menüs) tolle Sound und 
die durch Tuningmaßnahmen und 
optische Veränderungen sowie 
das integrierte Fahrerpunkte-Sy-
stem extrem hohe Langzeitmo-
tivation – „Need for Speed“ ist 
zurück, und wie!
 Timo Wolters

  Rennsimulation

■  Plattform
PS3

■  Vertrieb
EA Electronic Arts

■  Alterseinstufung (USK)
ab 6 Jahre

■  Preis (UVP)
60 Euro

■  Schwierigkeitsgrad
Anfänger • Amateur • Profi  • Nerd

■  Atmosphäre/Story (25 %) 90
■  Gameplay (25 %) 90
■  Grafi k (20 %) 95
■  Sound (20 %) 95
■  Suchtfaktor (10 %) 85

 

■  Gesamtnote  (von 100) 9292
Pures Rennfeeling · grandiose Grafi k 
· cooler Sound

kein Zwei-Spieler-Modus möglich

+
–

lungen eines Rennen, mit entsprechenden Fron-
tansichten sind nahezu fotorealistisch, und der 
Innenraum eines jeden Autos ist detailliert dem 
Original nachempfunden. 

Sound
Das zweite Technikherz von „Shift“ schlägt eben-
so kräftig wie die grafi sche Qualität: Jedes Auto 
hat seinen eigenen unnachahmlichen Sound, 
der bei Innenraumperspektive realistisch abge-
dämpft wird, aber in der Heckansicht erst richtig 
Spaß macht. Wenn man mit hoher Drehzahl und 
der Corvette Z06 in der Kurve Gas wegnimmt 
und ihr eine Fehlzündung aus den Endrohren 
lockt, dann ist das Gänsehaut pur. Hinzu gesellt 
sich die extrem gute Ortbarkeit der Verfolger 
durch das intensive Surroundfeeling des Spiels. 

Spiele-Highlight

3/2009
digital homedigital home

Langzeitmotivation

3/2009
digital homedigital home
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Rock Revolution
   Nach dem nur wenig überzeugenden Lückenfüller 
„Guitar Hero: Greatest Hits“ steht mit dem fünften Teil nun 
endlich wieder konsequente Weiterentwicklung ins Haus.

In der Tat sind die in das neue Spiel eingefl ossenen 
Neuerungen so zahlreich, dass der Platz hier möglicher-
weise gar nicht ausreicht. Aber beginnen wir von vor-
ne: 85 Songs von 83 Bands enthält „GH 5“ (von Arctic 
Monkeys über Bob Dylan bis hin zu den Todesmetal-
lern Children of Bodom), alle Songs sind von Beginn an 
freigeschaltet und lassen sich nach unterschiedlichen 
Kriterien in der Playlist sortieren, erstmals können In-
strumente gleicher Art zur selben Zeit spielen, der Par-
tymodus erlaubt Ein- und Aussteigen in einen Song zu 
einem beliebigen Zeitpunkt, die Duelle liefern 2 x sieben 
Modi (alle gegen alle und Team-Modus) und der Song-
Editor wurde sowohl in der Easy-Variante, als auch in 
der Profi version weiter verfeinert.

Karriere
Als Band ohne Vertrag startet man am „13. Gleis“, einem 
dunklen Gewölbe neben einer U-Bahn-Linie und schal-
tet nach und nach neue Spielorte frei – mehr Geschich-
te liefert das Spiel leider nicht. Schön ist aber, dass man 
vor Beginn eines Songs ein wenig über diesen erfährt 
oder wusstet Ihr, dass Coldplay-Sänger Chris Martin 
und Gitarrist Johnny Buckley einen Gastauftritt in Si-
mon Peggs „Shaun of the Dead“ hatten“? 

Duelle
Die Rubrik „Gegeneinander“, früher unter „Duelle“ be-
kannt, hält sieben unterschiedliche Varianten bereit: 
In „Pro Duell“ geht es ganz simpel um den Highscore 
eines Songs, bei „Momentum“ beginnen alle Spieler im 
mittleren Schwierigkeitsgrad. Je nach getroffenen oder 
nicht getroffenen Noten steigt oder sinkt dieser – am 
Ende gewinnt erneut der Highscore. In „Do or Die“ er-
laubt maximal drei verpasste Noten, bevor man einen 
Abschnitt lang „raus“ ist. Der Spieler mit den meisten 
Punkten (erfolgreich absolvierte Abschnitte bringen ei-
nen Punkt) gewinnt. In „Rock Fest“ werden sämtliche 
anderen Modi kombiniert. Alle sieben Varianten können 
auch im Team-Modus mit zwei konkurrierenden Par-
teien gespielt werden. 

Partymodus
Im Partymodus laufen die Songs im Zufallsprinzip allei-
ne vor sich hin und man kann jederzeit mit Gitarre oder 
Bass einsteigen, die Schwierigkeit während des Spie-
lens ändern oder auch wieder rausgehen – ein geniales 
Feature für, der Name sagt es schon: Partys, auf denen 
unter Umständen schon feuchtfröhlich gefeiert wurde 
und alle anderen Menüs die Spieler nur überfordern 
würden.

Gameplay
Das Gameplay hat sich natürlich nicht grundlegend 
verändert: Die Instrumente sind die gleichen und im-
mer noch werden farbige Punkte auf dem Bildschirm 
entsprechend auf Gitarre und Schlagzeug umgesetzt. 
Allerdings machen die neuen Modi und die Möglichkeit, 
mit identischen Instrumenten gleichzeitig zu spielen, die 
Guitar-Hero-Reihe noch komfortabler. Übrigens wer-
den downloadbare Songs der älteren Spiele vollständig 
kompatibel zu den neuen Möglichkeiten sein.

Grafi k und Sound
Ein wenig runder sind die Figuren geworden, die auf 
der Bühne stehen, die Animationen scheinen noch fl üs-
siger und die Spielorte sind liebevoll gestaltet. Natürlich 
kann man auch seine Spieler wieder gestalten und ih-
nen neue Outfi ts verpassen. Nichts wirklich Neues beim 
Sound: Recht dynamischer Stereoklang, der unter Star-
power zum effektvollen Surround mutiert – nicht innova-
tiv, sondern entsprechend der Atmosphäre umgesetzt.

Guitar Hero-Präsentation auf der GamesCom in Köln – 
digital home war dabei

Quicklebendig an der virtuellen Klampfe, 
Mr. Grunge: Kurt Cobain

Mexikanisches Feuer ganz ohne Bohnen: 
Mr. Carlos Santana

Fazit
Viele Features, die man bislang 
schmerzlich vermisste, wurden 
in „Guitar Hero 5“ nun implemen-
tiert, und besonders der Party-
modus macht den aktuellen Teil 
zum absoluten Fetenhit. Also 
los: vier Gitarren gekauft und die 
nächste Guitar-Hero-Zocknacht 
anberaumt!
 Timo Wolters

Guitar Hero 5   Musik

■  Plattform
PS3

■  Vertrieb
Actvision

■  Alterseinstufung (USK)
ab 0 Jahre

■  Preis (UVP)
60 Euro

■  Schwierigkeitsgrad
Anfänger • Amateur • Profi  • Nerd

■  Atmosphäre/Story (25 %) 80
■  Gameplay (25 %) 100
■  Grafi k (20 %) 65
■  Sound (20 %) 80
■  Suchtfaktor (10 %) 100

 

■  Gesamtnote  (von 100) 8484
85 Songs · hohe Langzeitmotivation
 · viele neue Modi

Story schwach

+
–
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Scharfe Braut
   Die Welt braucht eine zweite Lara Croft! Eine coole Action-
Heroine, die schießt bevor sie diskutiert – das zumindest dachte 
sich das Bethesda-Studio, als es „Wet“ programmierte.

Was fällt Simmons denn auch ein? Klaut er doch ein-
fach den Koffer, der für Rubi bestimmt war und macht 
sich damit auf die Flucht. Doch Rubi wäre keine Auf-
tragskillerin, wenn sie dem Typen nicht mächtig einhei-
zen und den Koffer seinem rechtmäßigen Besitzer brin-
gen würde … Dies ist nur die Geschichte der atemlos 
inszenierten Anfangssequenz, denn von da an geht es 
rasant und actionreich, ja fast fi lmreif weiter. Dabei geht 
es in „Wet“ alles andere als zimperlich zu. Schon in der 
Eröffnung spritzt der rote Körpersaft in die Kamera, und 
im weiteren Verlauf lernt der Spieler, wie er möglichst 
elegant und geschickt Bewegung und Gegnerbeseiti-
gung kombiniert. Nicht ganz so cool sind die deutschen 
Sprüche, die Rubi klopft: „Ich hoffe, ihr bumst besser 
als ihr schießt“, klingt aufgesetzt und an eine männliche 
Zielgruppe anbiedernd.

Gameplay
Rubi hat eine Menge cooler Moves auf Lager: Geg-
ner beharkt sie mit ihren Knarren im Sprung, im Rut-
schen oder auch mal an Wänden laufend, wobei die 
Geschwindigkeit immer automatisch in den Bullet-Ti-
me-Modus übergeht. Die automatische Zielsuche hilft 
beim Anvisieren, schützt aber nicht davor, dass man 
die Kamera auch ein wenig selbst ausrichten muss. Im 
Nahkampf mächtiger ist jedoch das Schwert, mit dem 
oft lediglich ein Hieb ausreicht, um die Gegner auszu-
schalten. Die 3rd-Person-Steuerung funktioniert dabei 
ganz prächtig, die Spezialbewegungen sind schnell in-
tuitiv beherrschbar und glücklicherweise fällt Rubi auch 

nicht von Simsen, sondern hält sich automatisch fest. 
Wenn unsere Heldin Gesundheit braucht, nimmt sie 
einen Schluck aus umherstehenden Flaschen, schleu-
dert sie in die Luft und zerschießt sie wie ein richtiger 
Outlaw – cool! Um nachfolgende Gegnerhorden mög-
lichst klein zu halten, müssen Portale (leuchtende Sym-
bole bspw. an Fahrstühlen) zerstört werden – dennoch 
ist der Schwierigkeitsgrad auch auf mittlerer Position 
schnell knackig. Apropos: Der Parcours-Lauf nach dem 
Tutorial ist schon eine echte Herausforderung. Hilfreich 
sind die Fähigkeitenverbesserungen, die man sich über 
erworbene Punkte freischalten kann. So hält Rubi dann 
mehr aus oder kann auch bei Rutschaktionen auf Geg-
ner eindreschen.

Grafi k und Sound
Die fi lmische Inszenierung wird auch am Look des 
Spiels deutlich. Das Bild fl immert, wie bei einer alten 
Kinoprojektion, Störpartikel „zieren“ den Look und 
man hat den Eindruck, Robert Rodriguez hätte als Ka-
meramann und Setdesigner Pate gestanden. Das Ge-
fl immere geht jedoch irgendwann ein bisschen auf die 
Nerven, und auch die Grafi k selbst könnte ein wenig 
detaillierter und runder sein. Dafür knallt sie mit bun-
ten Farben und häufi gen optischen Effekten (blutroter 
Comic-Style bei einigen Sequenzen). Die Effekte beim 
Sound halten sich in Grenzen, bestehen oft nur aus 
(recht dünnen) Pistolenschüssen. Auch die Pumpguns 
haben nicht viel Druck. Die Cutscenes jedoch sind at-
mosphärisch und druckvoll.

Da fragt man sich doch, wer die Schergen ausstaffi ert 
hat: einer mit Pumpgun, der andere mit Baseballknüp-
pel? Kein Wunder, dass er um Gnade fl eht

Wenn das Ludwig van wüsste: Klavier als Akrobatik-
grundlage für Schießübungen

Rubi sagt: Mir gefällt deine Maske nicht!

Fazit
Coole Moves und ra-
sante Action stehen 
einer relativ dünnen 
Story und den wenig 

innovativen Sprüchen gegenüber. 
Dazu verkommt „Wet“ hin und 
wieder zur reinen Dauerschuss-
Ballerorgie. Dennoch einer der 
besseren Shooter der letzten Zeit 
und frischer Wind im bekannten 
Genre!
 Timo Wolters

Wet   Action

■  Plattform
PS3

■  Vertrieb
Namco Bandai

■  Alterseinstufung (USK)
ab 18 Jahre

■  Preis (UVP)
60 Euro

■  Schwierigkeitsgrad
Anfänger • Amateur • Profi  • Nerd

■  Atmosphäre/Story (25 %) 80
■  Gameplay (25 %) 80
■  Grafi k (20 %) 75
■  Sound (20 %) 75
■  Suchtfaktor (10 %) 75

 

■  Gesamtnote  (von 100) 7878
tolle Atmosphäre · dynamische 
Hauptfi gur · coole Optik ...

... die auf Dauer anstrengt · 
dünne Story

+
–
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Wild, wild 
West!

Prügel-
knaben

   Westernfans aufge-
passt! Im zweiten Teil 
von „Call of Juarez“ gibt 
es so viel authentische 
Wildwest-Atmosphäre, 
dass man den Staub 
der Prärie förmlich 
schmecken kann.

   Die Verfi lmung des gran-
diosen Comics „Watch-
men“ von Alan Moore 
sorgte unlängst im Kino 
und auf DVD/Blu-ray 
für Furore. Da darf eine 
Spielumsetzung natür-
lich nicht fehlen!

Nach dem Erfolg des ersten Teils 
darf man sich nun durch die Vorge-
schichte des treffsicheren Reverend 
Ray McCall spielen. Gemeinsam mit 
seinem Bruder Thomas kämpft er zu-
nächst auf Seiten der Südstaaten im 
Bürgerkrieg, desertiert jedoch später, 
um die Familienfarm vor den Yankees 
zu schützen. Fortan ziehen die beiden 
als Outlaws und Gejagte durch den 
Westen.

Gameplay
Die meisten Missionen lassen sich 
wahlweise mit einem der Brüder spie-
len, die über unterschiedliche Spe-
zialfähigkeiten verfügen. Thomas ist 
geschickt mit dem Lasso und dem 
Gewehr, während Ray im Nahkampf 
stärker ist und mit zwei Colts um sich 
ballert.  Im „Konzentrationsmodus“ 
erledigen sie – auf unterschiedliche 
Arten, aber mit gleicher tödlicher 
Präzision – mehrere Gegner im Hand-
umdrehen. Insgesamt ist „Bound in 
Blood“ ein gradliniger Egoshooter 
mit Missionen, in denen es eigentlich 
immer um das Gleiche geht: Gelange 
von A nach B und erledige unterwegs 
alle Gegner. Als Abwechslung dienen 
lediglich die regelmäßigen Duelle so-
wie zwei Spielabschnitte, in denen 
man sich frei bewegen, die wunder-
schöne Umgebung genießen und ein 
paar Sondermissionen erledigen darf.
Zudem bietet „Bound in Blood“ eini-
ge interessante Multiplayer-Varianten, 
wenn auch ein echter Kooperations-
modus fehlt.

Grafi k und Sound
Optisch präsentiert sich das Spiel 
auf den ersten Blick hervorragend. 
Sonnenverbrannte Landschaften und 
staubige Städte bedienen erfolgreich 
jedes Western-Klischee. Auf den 

„Watchmen: Das Ende ist nah!“ stellt 
ein neues, durchaus interessantes 
Experiment in der Vertriebsstrategie 
von PS3-Spielen dar.  Zuerst gab es 
eine spielbare Demo des ersten Teils 
im Playstation-Store, die später per 
Download zur Vollversion aufgebohrt 
werden konnte. „Part 2“ folgte kurz 
darauf ebenfalls als Download-Game, 
beide Teile zusammen sind nun zum 
Sparpreis auch herkömmlich auf Da-
tenträger erhältlich.

Gameplay
Das Spielprinzip ist wirklich einfach 
erklärt: Umrahmt von einigen im 
Comic-Stil erzählten Handlungsfet-
zen laufen Rorschach und Night-Owl 
durch die Gegend und hauen böse 
Jungs um, der Spieler steuert dabei 
entweder den einen oder den ande-
ren Maskierten. Ausgehend von eini-
gen Grundbewegungen basiert das 
Kampfsystem auf diversen Special-
Moves, die durch Tastenkombinati-
onen ausgelöst und im Erfolgsfalle in 
ebenso eindrucksvollen wie blutrün-
stigen Zeitlupen-Animationen gezeigt 
werden. Muss man im ersten Teil die 
einzelnen Spezialangriffe noch frei-
spielen, stehen im zweiten Teil alle 
von Anfang an zur Verfügung. 

Grafi k und Sound
So einfach die Entwickler das Spiel-
prinzip auch gehalten haben, so viel 
Mühe haben sie sich bei der audio-

zweiten Blick zeigen sich zwar ein 
paar Probleme, wie etwa Büsche, die 
erst kurz vor einem plötzlich aus dem 
Boden wachsen oder verruckelte 
Bildschwenks, den Spielspaß beein-
trächtigt das aber nicht. Der Sound 
des Spiels ist  nicht spektakulär, dafür 
jedoch zweckdienlich. Lediglich die 
unmotivierte deutsche Synchro nervt 
auf Dauer.

Suchtfaktor
Das Spiel erzählt eine spannende 
Geschichte, so dass man ihm die ab-
wechslungslosen Missionen verzeiht. 
Nach 10 bis 12 Stunden ist man fertig, 
einen Grund für einen zweiten Durch-
gang gibt es leider kaum, da es wenig 
Unterschied macht, mit welchem der 
Brüder man welche Mission spielt.

visuellen Umsetzung gegeben. Die 
verschiedenen Handlungsorte sehen 
teilweise großartig aus, insbesonde-
re der Umgang mit Wasser, das es in 
Form von Regen, Pfützen und nassen 
Oberfl ächen in Hülle und Fülle gibt, ist 
wirklich gelungen. Gleiches gilt für die 
atmosphärisch dichte Surroundkulis-
se sowie für die mit Originalstimmen 
aus dem Film gesprochenen Dialoge 
zwischen Rorschach und Night-Owl.

Suchtfaktor
Schön anzuschauen sind die ge-
renderten Umgebungen ja, die tumbe 
Klopperei mit immer wieder gleichen 
Bewegungsabläufen bringt trotzdem 
nicht allzu viel Abwechslung mit sich. 
Dass es offenbar der einzige Sinn des 
Spieles ist, möglichst viele Gegner 
möglichst brutal auszuschalten, trägt 
ebenfalls nicht gerade zur Langzeit-
motivation bei.

Ray McCall ist immer mittendrin: drei 
Gegner, zwei Kanonen – null Problemo!

Rorschach ist fürs Grobe zuständig und 
macht sich auch schon einmal die Waffen 
seiner Widersacher zu Nutze

Thomas McCall ist der Scharfschütze 
der beiden Brüder und erledigt die 
Bösen aus sicherer Entfernung

Night-Owl geht etwas eleganter zur Sache, 
nimmt dabei aber auch keine Rücksicht auf 
die Gesundheit seiner Gegner

Fazit
Western-Fans kommen an „Bound 
in Blood“ sowieso nicht vorbei. 
Aber auch sonst bietet das Spiel 
allein durch die fi lmische Atmo-
sphäre und die etwas entspann-
tere Spielanlage eine willkom-
mene Abwechslung zum aktuellen 
Shooter-Einerlei.
 Olaf Adam

Fazit
Bei weniger als 30 Euro erwartet 
man natürlich nicht viel, doch bei 
aller Einfachheit ziehen sich bei-
de Teile noch ganz ordentlich aus 
der Affäre. Vielleicht hätte jedoch 
eine etwas weniger polierte Optik 
zugunsten eines interessanteren 
Gameplays dem Ganzen gut getan.

 Olaf Adam

Call of Juarez:    ShooterBound in Blood (Uncut)
Watchmen:    ActionDas Ende ist nah! – Part 1&2

■  Plattform
PS3

■  Vertrieb
Ubisoft

■  Alterseinstufung (USK)
ab 18 Jahre

■  Preis (UVP)
50 Euro

■  Schwierigkeitsgrad
Anfänger • Amateur • Profi  • Nerd

■  Atmosphäre/Story (25 %) 90
■  Gameplay (25 %) 70
■  Grafi k (20 %) 80
■  Sound (20 %) 70
■  Suchtfaktor (10 %) 70

 

■  Gesamtnote (von 100) 7777
Spannende, fi lmisch umgesetzte Story 
· abwechslungsreiches Spielprinzip 
· stimmungsvolle Grafi k

gelegentliche Grafi kfehler

+
–

Spiele-Highlight

3/2009
digital homedigital home

■  Plattform
PS3

■  Vertrieb
Warner Interactive

■  Alterseinstufung (USK)
ab 18 Jahre

■  Preis (UVP)
27 Euro

■  Schwierigkeitsgrad
Anfänger • Amateur • Profi  • Nerd

■  Atmosphäre/Story (25 %) 50
■  Gameplay (25 %) 50
■  Grafi k (20 %) 70
■  Sound (20 %) 80
■  Suchtfaktor (10 %) 30

 

■  Gesamtnote (von 100) 5858
Gute Grafi k · atmosphärischer Sound
· Original-Stimmen aus dem Film

einfallsloses Spielprinzip · sinnlos 
brutale Gewaltdarstellung

+
–



Monsterjagd
 In „Spectrobes – Der Ursprung“ gehen Jeena und Rallen in 

ihr mittlerweile drittes Abenteuer. digital home stellt vor, was das 
neue Action-Rollenspiel so alles zu bieten hat.

Mit „Spectrobes“ und „Spectrobes - Jenseits der Por-
tale“ durften die Spectrobes-Meister Jeena und Rallen 
bereits zwei kniffl ige Abenteuer bestehen. In „Spec-
trobes – Der Ursprung“ rettet die Planetenpatrouille 
diesmal die in die heiligen Ruinen gefl üchteten Dorf-
bewohner des Planeten Wyterra im Sternensystem 
Kaio. Diese sahen sich zuletzt der Unterdrückung der 
tintenfi schartigen Krawl ausgesetzt und das soll nun ein 
Ende haben. In einer Mischung aus Jump `n Run-, Stra-
tegie- und Kampfspiel müssen sich Rallen, Jeena und 
die Spectrobes den bösen Eindringlingen stellen, diese 
zerstören und so das Dorf befreien.

Gameplay
Wer schon mal „Tomb Raider“, „Tekken“ oder „Ma-
niac Mansion“ gespielt hat, dem werden viele Dinge 
in diesem Spiel sehr bekannt vorkommen. Dennoch 
ist „Spectrobes – Der Usprung“ alles andere als ein 
billiger Abklatsch, sondern ein extrem umfangreiches 
und spannendes Adventure. Wieder einmal hat es Dis-
ney hier geschafft, ein Spiel zu kreieren, das Spielern 
nahezu jeden Alters Spaß macht, Echtzeitkämpfe bie-
tet, denen kaum Grenzen gesetzt sind, und das auch 
(oder vielleicht auch speziell) Wii-Einsteiger begeistern 
wird. So können sämtliche Kampfsituationen vor Antritt 

des Abenteuers durch einfache Führung durchs Menü 
schnell erlernt und/oder verfeinert werden, so dass 
man für die anstehenden Kämpfe gegen die Monster 
perfekt gewappnet ist. Wie schon beim Vorgängerspiel 
kann der Spieler auch hier vor und während des Spieles 
selbst entscheiden, ob er in Jeenas oder Rallens Haut 
schlüpft und welche Waffen er einsetzt. Auch wenn es 
Spaß macht, die Krawl in ihre Schranken zu verweisen, 
wird in diesem Spiel aber nicht nur gekämpft, sondern 
es ist auch etwas Köpfchen gefragt. Mit den veräng-
stigten Menschen reden, Karten einsehen, Informati-
onen beschaffen und Gegenstände sammeln gehört 
ebenso zu den Fertigkeiten des Players wie das stra-
tegische Führen der Spectrobes im Kampf gegen die 
Unterdrückung. 

Grafi k
Ganz klar, die unterschiedlichen Levels, die sich ständig 
ändernden Umgebungen, die über 100 verschiedenen 
Kreaturen und die netten Details fallen sofort ins Auge. 
Hier hat man sich bei Disney große Mühe gegeben, 
kein Level und kein Monster wie das andere aussehen 
zu lassen, was auch sehr gut gelungen ist. Doch trotz 
der durchgestylten und detailreichen Spiel- und Umge-
bungsdarstellung wirken Aktionen, speziell im Kampf 
gegen die Krawl allerdings eher etwas hölzern. Dies tut 
dem Spielspaß dennoch keinen Abbruch.

Sound
Auch wenn wir klangtechnisch schon Besseres erlebt 
haben, gehört dieses Spiel auch in Sachen Sound zu 
den absoluten Spaßmachern. Während Dialoge nicht 
nur als Untertitel eingeblendet, sondern zudem in deut-
scher Sprache akustisch ausgegeben werden, geht es 
in den Kampfszenen dann auch klanglich etwas heftiger 
zur Sache. Hat man die Wii an einen Stereo- oder bes-
ser sogar an einen Mehrkanalverstärker angeschlossen, 
verwandelt sich das heimische Wohnzimmer schnell in 
den Ort des Geschehens und zieht die Mitspieler mitten 
in die Action. 
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Die ersten Krawl begegnen Rallen, Jeena und dem 
Spectrobe-Meister direkt vor den heiligen Ruinen

Andere Umgebung, andere Gegner, anderer Spectrobe. 
Hier ist wirklich jede Kombination denkbar

Die Monster bekommen es mit Rallen zu tun, der sich 
mit der Untestützung eines Spectrobes durchsetzt

Fazit:
Dieses Spiel ist der perfekte 
Einstieg für Wii-Anfänger, die et-
was anders als Wii-Sports oder 
Mario-Kart suchen. Denn hier 
ist strategisches Können in ab-
wechselungsreichen Leveln und 
packenden Kämpfen gegen die 
Krawl gefragt. Kurz: „Spectrobes 
– Der Ursprung“ ist das ideale 
Game für jeden Rollenspieler, 
der gerne Rätsel löst, Monstern 
hinterherjagt und actionreiche 
Echtzeitkämpfe mag, in denen es 
gegen das Böse geht. 

 Roman Maier

Spectrobes – Der Ursprung   Action

■  Plattform
Wii

■  Vertrieb
Disney

■  Alterseinstufung (USK)
ab 6 Jahre

■  Preis (UVP)
45 Euro

■  Schwierigkeitsgrad
Anfänger • Amateur • Profi  • Nerd

■  Atmosphäre/Story (25 %) 75
■  Gameplay (25 %) 75
■  Grafi k (20 %) 65
■  Sound (20 %) 75
■  Suchtfaktor (10 %) 70

 

■  Gesamtnote  (von 100)  7373
tolle Charaktere, unterschiedlichste 
Level und Umgebungen · umfangreiches 
und hilfreiches Booklet

Grafi k etwas hölzern

+
–











www.bose.de
Vorführung in Ihrer Nähe! Händlernachweis:

Home Cinema
BOSE® LIFESTYLE® Systems:

leicht gemacht.

www.bose.de
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Systeme
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Großer Kinoklang
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Musik-Center mit Digitalprozessor

Musikgenuss
trifft Design.

Weitere Infos unter: www.peachtreeaudio.de

“Referenzklasse 1.0 Preis/Leistung
hervorragend”
HifiTest04/09
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Produkte von peachtree audio werden vertrieben von: Robert Ross Audiophile Produkte GmbH
Alemannenstr. 23 | 85095 Denkendorf | Phone +49(0)8466-905030 | Fax +49(0)8466-905040
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www.telestar.de

TELESTAR-DIGITAL GmbH
Vulkanhöhe / An der B 410
54552 Dreis-Brück

Tel. 0 65 92 - 2 03 84 60
Fax 0 65 92 - 2 03 84 19
e-mail: verkauf@telestar.de

Der TELESTAR TD 3000 HD eignet sich zum Empfang 

aller frei empfangbaren, über Satellit ausgestrahlten, 

digitalen TV- und Radioprogramme sowie verschlüssel-

ter Satellitenprogramme dank eines Common Interface 

Schachtes. Über die USB Schnittstelle des TELESTAR TD 

3000 HD kann der Receiver, durch einfaches Anschließen 

eines USB Speichermediums, zum Multimediaplayer oder

zum digitalen Videorekorder aufgerüstet werden (USB PVR

Ready). Dank neuer, energiesparender Netzteiltechnik ver-

braucht der TD 3000 HD wenig Strom und schont somit die 

Umwelt und Ihren Geldbeutel.

229,95 €
UVP*

Brillant.Bri

Scharf.

Vielseitig.

Der neue TELESTAR HDTV-Satellitenreceiver

TELESTAR TD 3000 HD3
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www.bose.de
Vorführung in Ihrer Nähe! Händlernachweis:

Die Spitzenklasse
BOSE® LIFESTYLE® Systems:

in jeder Preisklasse.

40003000

www.bose.de

großer Kino- und

Vorführung in Ihrer Nähe! Händlernachweis:

BOSE® LIFESTYLE® Systems mit ADAPTiQ®:

Konzertsaalklang
für Ihren Wohnraum.maßgeschneidert

Zum weiteren Ausbau unseres Geschäftsfeldes suchen wir für unsere Testmagazine fachkundige, kompetente und kundenfreundliche

Der Michael E. Brieden Verlag ist der Spezialist der Unterhaltungselektronik. Seit 20 Jahren verlegen wir renommierte Magazine 
wie HIFI TEST, HEIMKINO, CAR&HIFI, digital home, K+T, LP und das LLoxx Online Magazin. In bereits vier Ländern erscheinen 
Lizenzausgaben unserer Zeitschriften. Wir expandieren erfolgreich im Markt und publizieren mit 50 Mitarbeitern am Standort 
Duisburg Special Interest-Konzepte mit Zugkraft. 

Michael E. Brieden Verlag GmbH
Personalabteilung
Gartroper Straße 42
47138 Duisburg
www.brieden.de

Das erwarten wir: 
–  Leicht verständliche Schreibe Ihrer Labor-, Klang-, Bild- und Praxistests 
–  Journalistische Aufbereitung von Artikeln rund um 

die Unterhaltungselektronik
– Freundlichkeit zu Ihren Mitarbeitern und unseren Kunden
– Ausbau unserer Geschäftsfelder

Das bringen Sie mit:
–  Sie besitzen fundierte Kenntnisse im Bereich der 

HiFi- und Heimkinotechnik
–  Sie haben Spaß, Technisches mit verständlichen Worten zu vermitteln
–  Leidenschaftliches Interesse an der Unterhaltungselektronik 

sowie Kontaktfreude, Selbstständigkeit, Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit

Wollen Sie das Verlagsleben von einer abwechslungsreichen 
Seite kennen lernen? Dann freuen wir uns auf Ihre 
vollständigen Bewerbungsunterlagen.

technischer Redakteur (m/w) print und web
Durch kurze Wege und fl ache Hierarchien bau-
en wir unseren Unternehmenserfolg weiter aus. 
Unsere Mitarbeiter schätzen das positive Klima, 
das Freiräume schafft, gemeinsam Ziele zu er-
reichen. Sie erwartet ein interessantes und ab-
wechslungsreiches Aufgabengebiet und ein moti-
viertes, dynamisches Team von „Hobbyisten“, die 
ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht haben.

 Die Spezialisten der UE · The CE Specialists

Red_Markt_29.indd   1 05.02.2009   12:09:17 Uhr
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Best of ...  digital home
 Die Testliste

 digital home ist Ihr Einkaufsberater in der digitalen Welt der Unterhaltungse-
lektronik. Wir testen für Sie in jeder Ausgabe spannende Produkte und Spielehigh-
lights. Suchen Sie sich mit unserer Bestenliste Ihren persönlichen Favoriten aus. 
Ob es das Gerät mit dem besten Klang oder der höchsten Leistung sein soll, eine 

einfache Bedienung oder die Ausstattungsvielfalt eine Rolle spielen soll, liegt ganz 
an Ihnen. In allen Gerätekategorien haben wir eine nach Testergebnissen sortierte 
Bestenliste der von uns getesteten Produkte erstellt.

Alle Geräte sind in eine von fünf Klassen eingeordnet:

•  Produkte, bei denen absolute Qualität im Vordergrund steht und Kosten weniger eine Rolle spielen

•  Produkte für den wahren Genießer, der trotzdem das Preis-Leistungs-Verhältnis im Auge behält

•  Produkte für gehobene Ansprüche mit sehr hoher Qualität und Ausstattung

•  Produkte, die sich durch gehobene Ausstattung und sehr hohe Qualitätsmerkmale auszeichnen

•  Qualitativ überzeugende Produkte mit sehr hohem Preis-Leistungs-Gegenwert

Je nach Produktart fi nden Sie unterschied-
liche Teilnoten, die entsprechend gewichtet 
eine Gesamtnote ergeben. Die absoluten Ge-
winner jeder Kategorie fi nden Sie am Anfang 
jeder Gerätesparte. Die angegebenen Preise 
beziehen sich auf die Angaben der Vertriebe 
zum Zeitpunkt des Tests, spätere Preisände-
rungen können leider nicht berücksichtigt 
werden.

Mittelklasse

Einstiegsklasse

Oberklasse

Spitzenklasse

Referenzklasse
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 Pr
eis

/Le
ist

un
g

 Kl
an

g (
40

%)

 Pr
ax

is 
(40

%)

 Au
sst

att
un

g (
10

%)

 Ve
rar

be
itu

ng
 (1

0%
)

 Bes
on

de
rhe

ite
n

 digita
l ho

me

 Internetradios mit Lautsprechern

Referenzklasse
  T+A Caruso 1,1 1.750 sehr gut 1,2 1,1 0,9 0,8 einfache Bedienung 1/09

 sehr gut

Spitzenklasse
  Logitech Squeezebox Boom 1,2 300 sehr gut 1,3 1,2 1,1 1,1 überzeugendes Bedienkonzept 1/09

 sehr gut

 Oberklasse
  Pure Evoke fl ow + S1 1,3 330 gut 1,3 1,2 1,3 1,3 umfangreiche Ausstattung 3/09

 sehr gut

  Terratec Noxon Cube 1,3 200 sehr gut 1,5 1,2 1,2 1,4 guter Radiodienst 1/09
 sehr gut

  Avox Indio Mini 1,5 170 gut 1,7 1,3 1,3 1,6 Anschluss für 1/09
 sehr gut       externe Lautsprecher

  Freecom MusicPal 1,5 130 gut - sehr gut 1,7 1,4 1,5 1,5 schickes Design 3/09
 sehr gut

  dnt IPdio Style 1,6 110 gut 1,6 1,5 1,5 1,8 spielt viele Formate 2/09
 gut

  Scott RXi 400WL 1,6 130 gut 1,8 1,4 1,3 1,8 Aufnahmefunktion 2/09
 gut       auf USB und SD 

Einstiegsklasse
  Scott RXi 300WL 1,7 170 gut 1,8 1,3 1,6 2,0 leicht bedienbar 1/09

 gut
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 Netzwerkplayer

 Spitzenklasse
  Netgear EVA 9150 1,3 500 sehr gut 1,5 1,3 1,2 1,2 Wechselfestplatte 2/09 

 sehr gut

  Dvico Tvix HD6500A 1,3 420 sehr gut 1,5 1,3 1,3 1,2 großes Display 1/09
 sehr gut

  Popcorn Hour A110 1,5 350 sehr gut 1,6 1,4 1,7 2,0 nützliche Zusatzfeatures 1/09
 sehr gut

 Oberklasse
  Icybox IB-MP309HW-B 1,5 230 sehr gut 1,7 1,5 1,4 1,5 Formatfreudig 2/09

 sehr gut

  Ellion HMR-600H 1,5 330 gut - sehr gut 1,8 1,5 1,2 1,6 DVB-T 3/09
 sehr gut

  Emtec MovieCube S800 1,6 350 sehr gut 1,7 1,6 1,6 1,0 DVB-T-Tuner 1/09
 gut

  Woxter i-cube 750 MKV 1,6 170 sehr gut 1,8 1,5 1,4 1,6 Formatfreudig 2/09
 gut

  Conceptronic CFULLHDMAi 1,6 270 gut 1,8 1,5 1,8 1,5 übersichtliche Menüs 2/09
 gut

  Fantec MM-HDRTV 1,6 270 gut – sehr gut 1,8 1,6 1,2 1,4 DVB-T-Tuner 2/09
 gut

  Wyplay Wyplayer 1,6 330 gut – sehr gut 1,8 1,6 1,5 1,4 DVB-T-Twintuner 3/09
 gut

  Mvix PVR 1,6 250 gut – sehr gut 1,8 1,6 1,5 1,6 iPod-Dock 2/09
 gut

  Muvid MMP R100 1,8 300 sehr gut 1,9 1,8 1,8 1,5 Kartenleser 1/09
 gut
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 Internetradios ohne Lautsprecher

Spitzenklasse
  Teac WAP 8500 1,2 400 gut 1,2 1,1 1,2 1,2 Touchpad-Fernbedienung 2/09

 sehr gut

  Philips Streamium NP 2500 1,2 230 gut – sehr gut 1,3 1,2 1,4 1,2 Farbdisplay 2/09
 sehr gut

Oberklasse
  Muvid IR-715 1,4 150 gut - sehr gut 1,3 1,5 1,0 2,0 guter Klang 1/09

 sehr gut

  Muvid IR-815 1,4 170 gut – sehr gut 1,3 1,5 1,0 2,0 guter Klang 3/09
 sehr gut

Einstiegsklasse
  Pearl VR-Radio 1,4 80 sehr gut 1,3 1,5 2,0 1,5 kompakt 1/09

 sehr gut
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 Netzwerkfestplatten

 Spitzenklasse
  QNAP TS-119 1,3 380 sehr gut 1,3 1,4 1,3 viele Medienserver installiert 3/09

 sehr gut

  Iomega Home Media 1,3 150 sehr gut 1,3 1,5 1,3 einfache Integration 2/09
      Network Hard Drive sehr gut

3/09Seite 18
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 Note  Pr
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 Mehrkanal-Lautsprechersysteme

Einstiegsklasse
  Teufel Concept E300 1,2 450 hervorragend 1,2 1,2 1,2 inklusive Decoderstation 5 2/09

 sehr gut

 Note  Pr
eis

 Pr
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 2.1-Lautsprechersysteme

 Spitzenklasse
  Focal XS 1,1 500 sehr gut 1,1 1,1 1,3 iPod-Dock 2/09

 sehr gut

  Elac MicroMagic 1,1 1.500 angemessen 1,1 1,2 1,0 Bluetooth 3/09 
 sehr gut

 Note  Pr
eis
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 Wireless-Systeme

 Spitzenklasse
  KEF Wireless 1,1 630 gut – sehr gut 1,2 1,1 1,0 sehr kompakt 2/09

 sehr gut
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 iPod-Lautsprechersysteme

 Spitzenklasse
  Yamaha PDX-50 1,2 240 sehr gut 1,2 1,0 1,5 1,3 2/09

 sehr gut

  Yamaha TSX-130 1,2 330 gut – sehr gut 1,2 1,1 1,2 1,2 3/09 
 sehr gut

 Note  Pr
eis
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 Spiele-Sitz

 Referenzklasse
  D-Box Racing Chair GP Pro-200 RC 1+ 16.000 hervorragend 1+ 1+ 1,1 mit Vibration 2/09

 hervorragend

 Note  Pr
eis
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 Powerline-Adapter

 Oberklasse
  devolo dLAN TV Sat 1,5 300 gut 1,4 1,6 1,3 1,5 HDTV möglich 1/09

 sehr gut
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 Multimedia-Lautsprechersysteme

 Spitzenklasse
  Bose SoundDock Series II 1,2 300 sehr gut 1,2 1,1 1,4 1,1 nicht nur für iPods 1/09

 sehr gut
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 Spitzenklasse
  Macrosystem DVR 2000 1,1 1.500 sehr gut 1,2 1,2 1,0 1,1 1,1 2/09

 sehr gut

  u-paq fab 1.0 1,1 1.600 überragend 1,2 1,2 1,1 1,1 1,0 2/09
 sehr gut
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 Mediaplayer

Spitzenklasse
  Archos 5 1,3 340 sehr gut 1,3 1,3 1,4 1,3 hochaufl ösendes Display 1/09

 sehr gut

Oberklasse
  Cowon S9 1,5 230 sehr gut 1,4 1,5 1,5 1,5 Bluetoothfunktionalität 1/09

 sehr gut

  TechniSat TechniMax 2 1,5 200 sehr gut 1,4 1,6 1,5 1,5 DVB-T-Tuner 1/09
 sehr gut

 Note  Pr
eis
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 Fernseher

 Oberklasse
  Sharp LC-32DH77E 1,5 900 gut - sehr gut 1,5 1,6 1,6 1,5 1,5 2/09

 sehr gut
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 Note  Pr
eis

 Pr
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 Heimkino-Systeme

Einstiegsklasse
  Teufel Motiv 5 1,2 500 hervorragend 1,2 1,1 1,2 1,2 integrierte Endstufen 1/09

 sehr gut
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 PC-Lautsprecher

 Spitzenklasse
  Bose Companion 2 1,2 100 sehr gut 1,2 1,3 1,3 1,1 Kopfhörereingang 2/09

 sehr gut

 Oberklasse
  Teufel Concept C200 USB 1,1 200 hervorragend 1,2 1,0 1,0  Tischfernbedienung 3/09

 sehr gut

 Note  Pr
eis

 Pr
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 USB-Plattenspieler

Einstiegsklasse
  Denon DP-200USB 1,3 270 gut – sehr gut 1,2 1,2 1,2 2,5 Vollautomatik 1/09

 sehr gut

  Monacor DJP-104USB 1,3 115 hervorragend 1,3 1,3 1,5 1,3 Stroboskop-Lampe 1/09
 sehr gut

  Lenco L80 1,5 200 gut – sehr gut 1,8 1,3 1,2 1,1 große Tasten 1/09
 sehr gut

 Note Gen
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 Spiele (Playstation 3)

  Need For Speed: Shift Rennsimulation 92 60 90 90 95 95 85 3/09

  Little Big Planet Jump´n Run 84 71,95 90 90 80 65 100 1/09

  Guitar Hero 5 Musik 84 60 80 100 65 80 100 3/09

  F.E.A.R. 2: Projekt Origin Shooter 83 60 90 75 80 90 75 1/09

  InFamous Action 83 71,95 80 80 85 90 80 2/09

  Tomb Raider: Underworld Action 81 69 100 60 80 90 70 1/09

  Prince of Persia Adventure 81 69 85 85 90 70 65 1/09

  Guitar Hero: Metallica Musik 81 60 80 90 60 80 100 2/09

  Killzone 2 Shooter 78 50 85 70 90 80 50 2/09

  Wet Action 78 60 80 80 75 75 75 3/09

  Call of Juarez: Bound in Blood Shooter 77 50 90 70 80 70 70 3/09

  Terminator – Die Erlösung Action 71 60 65 70 80 80 55 2/09

  Wheelman Action 71 60 60 85 70 80 50 2/09

  Motor Storm – Pacifi c Rift Rennspiel 71 65 50 80 70 70 100 1/09

  Mirror´s Edge Action 70 55 50 90 65 70 75 1/09

  Virtua Tennis 2009 Sportsimulation 68 60 70 65 70 70 60 2/09

  Watchmen Action 58 27 50 50 70 80 30 3/09

 Note  Pr
eis
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 Digitale Settop-Boxen

Referenzklasse
  Topfi eld SRP2100 1,3 850 gut - sehr gut 1,3 1,3 1,2 1,5 1,5 3/09

 sehr gut

  Hirschmann 2S-HD950 1,4 630 sehr gut 1,4 1,4 1,3 1,5 1,4 3/09
 sehr gut

Spitzenklasse
  Edision argus vip 1,4 200 sehr gut 1,3 1,4 1,4 1,5 1,3 2/09

 sehr gut

  Dreambox DM 800 HD PVR 1,5 500 gut 1,4 1,5 1,7 1,4 1,5 3/09
 sehr gut

  Telestar HDS10 1,6 230 gut 1,5 1,6 1,8 1,6 1,6 3/09
 gut

Einstiegsklasse
  Skymaster DXH90 1,6 120 gut - sehr gut 1,6 1,7 1,5 1,5 1,6 3/09

 gut
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 Digitalkameras

Oberklasse
  Canon Ixus 200 IS 1,3 340 gut - sehr gut 1,2 1,2 1,6 1,4 1,8 3/09

 sehr gut

  Samsung WB500 1,4 350 gut - sehr gut 1,5 1,2 1,2 1,4 1,8 3/09
 sehr gut

  Casio Exilium EX-H10 1,4 330 gut - sehr gut 1,5 1,2 1,6 1,5 1,0 3/09
 sehr gut

 digita
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 Minianlagen

Spitzenklasse
  Bose Wave Music System 1,1 850 sehr gut 1,1 1,1 1,0 Bose-Link 3/09

 sehr gut
3/09Seite 32
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 Note  Pr
eis
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 Vollverstärker

Referenzklasse
  Peachtree Nova 1,0 1.300 hervorragend 1,0 1,0 1+ USB-Direkteingang 3/09

 sehr gut
3/09Seite 40
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Vernetzte Fernseher 
  TV-Geräte mit Internetzugang – wir haben uns 
am Markt umgeschaut und prüfen, welche Ange-
bote es gibt und ob der www-Zugriff auf Flach-
bildschirme Vor- oder Nachteile hat.

  Gewinnspiel
  digital home bittet zur großen Leser-
umfrage und verlost als Dankeschön 
schicke und trendige Produkte aus dem 
Home-Entertainment-Bereich. 
Unbedingt reinschauen!
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Vorschau

  Ausgabe 4/2009 ab 27. November 2009 am Kiosk

 Michael E. Brieden Verlag GmbH
Die Spezialisten der UE

 LP 6/2009 – Magazin für analoges HiFi & Vinyl-Kultur, 
seit 18. September am Kiosk

Themen:
•  Belüftet:

Plattenspieler von Bergmann Audio
•  Erwärmt:

Röhrenkombi von Eternal Arts
•  Verkleinert:

Kompaktbox von Harbeth

einsnull 2/2009 – Das Magazin für digitalen 
Musikgenuss, seit 11. September für 4,80 Euro am Kiosk

Themen:
•  Grenze des Machbaren: Purist HDR
•  Class-D konsequent: Lyngdorf TDAI 2200
•  Perfekt gewandelt: Audio Research DAC7
•  Feinripp: RipNAS S640
•  Über den Tellerrand: Faszination Computer-HiFi
•  Ausgelagert: NAS-Festplatten

 HEIMKINO – die Zeitschrift rund um das Kinoerlebnis 
zu Hause. Heft 10/11-2009 seit 18. September am Kiosk

Themen: 
•  TV-Offensive; 4 Messe-Highlights 

und 4 günstige 37-Zöller im Test
•  6 Blu-ray-Player ab 280 Euro
•  Full HD für Einsteiger: Beamer Mitsubishi HC5500
•  Testpremiere: Teufel Cinebar 50
•  British High-End: Edelkombi von Meridian
•  Raumschiff-Kino: Aufwendiges 

und handwerklich perfektes Leserkino
•  Die besten Geräte Europas: EISA-Awards 2009-2010

HIFI TEST TV VIDEO - das leicht verständliche 
Testmagazin für Unterhaltungselektronik – 
Heft 5/09 seit dem 28. August am Kiosk

Themen:
• Blu-ray-Komplettsysteme im Test
• 10 Internetradios im Vergleich
• 14 HiFi-Anlagen von 300–3.000 Euro
• 12 Full-HD-Camcorder
• 17 LCD-TVs ab 32“
• 19 HDTV-Sat-Receiver
• 6 Mediaserver
• Exklusiv in HIFI TEST TV VIDEO: EISA Awards 2009

 www.LLoxx.de
Online-Magazin für Unterhaltungselektronik

Themen:
• Gewinnklick: 10 tolle Preise im Monat • Techniktrend: aktuelle Geräte-News
• Tests als PDF zum Download • LLoxxTESTS: Ihre Kaufberatung im Netz
• DVD-News: neue Filme fürs Heimkino • Tipps & Tricks: Installation und Service
• Außerdem: TV-Tipps, Kino-News, Musik

 CAR&HIFI – das Magazin für den HiFi-Spaß im Auto. 
Heft 5/2009 seit dem 21. August am Kiosk

Themen:
•  Passt perfekt: Maßgeschneiderter Naviceiver für Golf & Co.
•  Radios für 150 Euro: USB/CD-Tuner, DVD-Radios und iPod-

Spezialisten im Vergleich
•  8 Endstufen im ausführlichen Einzeltest
•  Bass im Handumdrehen: 9 Akivsubwoofer im Vergleich
•  Pioneer DEX-P99RS: Ultimative SQ-Headunit
•  Spitzenlautsprecher Ampire SQ 165
•  Carpower Raptor in Neuaufl age
•  Ice-Age-Mondeo: Der Einbau des Jahres

KLANG+TON – das Lautsprecher-Selbstbau-Magazin
Heft 5/2009 seit dem 7. August am Kiosk

Themen:
Hochwirkungsgrad-Spezial:
•  Wirkungsgradstarke D‘Appo-Kompaktbox mit Hochtonbändchen
•  High-End-Projekt: Klon der JBL „4430“ mit P-Audio-Chassis
•  Bausatztest: universelle Beschallungsbox: Monacor „Sound 15“
•  große Standbox mit Mission-TMT und Oberton-Hochtonhorn
•  Mivoc-Expohorn plus Mini-Hochtonarray zum Basshorn
•  Händlerbausatz: große PHL-Beyma-Monitorkombi
•  Einzelchassistest: BMS-Koax an Kugelwelle plus Elektro-BB 
•  CT 244: TQWT mit 25er-Ciare-Breitbänder

chkeit. 
das beste Bild 





Systemelektronik, 4 winzigen JEWEL CUBE®

Speakers, dem Center Channel Speaker und
einer Radiofrequenz-Fernbedienung, die sogar
durch Wände funktioniert. Wenn Sie packen-
den Surround Sound ohne Kabel zu den 
hinteren Lautsprechern genießen wollen,
dann nutzen Sie das BOSE® SL2 Wireless Surround Link-Zubehör. 
Die kleinen Sender- und Empfänger-Units lassen sich unauffällig
im Wohnraum platzieren.

Das „Top-of-the-Line“ LIFESTYLE® System bietet mit einem
intelligenten Systemdesign exklusiver Audio-Technologien das große
Kino- und Konzertsaalerlebnis im Wohnzimmer mit einzigartigen
Vorteilen wie HiFi-Klangqualität bei jeder Lautstärke, klaren Dialogen
auch bei leisen Tönen, kinogleichem Surround Sound vollautomatisch
sogar bei Mono-Klangquellen und vieles mehr. 
Das LIFESTYLE® 48 DVD Home Entertainment System besteht aus dem
 eleganten Media Center mit DVD/CD-Player und UKW/MW-Tuner mit
RDS, dem versteckt platzierbaren ACOUSTIMASS® Modul mit integrierter  

Der Standard für Spitzenklang, 
Eleganz und einfachste Bedienung.

(Abb. ohne ACOUSTIMASS® Modul. Zitiert aus   HiFi Test 1/2005. Patentrechte in den USA und anderen Ländern verliehen und/oder beantragt.)

   Bose GmbH  • Max-Planck-Str. 36 •  D-61381 Friedrichsdorf 
Bose Ges.m.b.H. • Wienerbergstraße 7 • A-1100 Wien

Product designed by:

„Fazit: Mit dem Lifestyle 48 ist Bose ein Rundumschlag
gelungen, der hohen Ansprüchen an Bild und Ton 
gleichermaßen gerecht wird. Der Home-Cineast kommt
ebenso auf seine Kosten wie der HiFi-Fan.“
zitiert aus HiFi Test

Der Bose Partner 2000 Fachhändler in Ihrer Nähe erwartet Sie zu einer Vorführung!

Händlernachweis und Produktinfo: (08 00) 2 67 31 11 (gebührenfrei)

Internet: www.bose.de oder www.bose.at  Kennziffer: 9AYDH40
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