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LG zeigt mit seinem riesigen 84-Zoll-TV, wie viel Freude die ultrahohe Auflösung bringen kann. S.  40 

TV & Heimkino

gigAntische bilDer

Smart Entertainment

Voller spAss bei VollgAs
Elektronische Kopiloten,  
Navigation in 3D, Apps zum 
Parkieren: Längst hat die smarte 
Technik das Auto erobert. Ein 
Report in voller Fahrt. S. 30

Audio

gUte bits stAtt müDe hits
Musik zum Download gibt es 
fast unendlich. Doch viel davon 
tönt schlecht. Wir trennen die 
Spreu vom Weizen. Ein Ratge-
ber zum guten Ton im Netz. S. 50

Foto

FlUgs FoKUssiert
Nikon startet mit den spiegel-
losen Systemkameras 1J3  
und S1 in den Frühling. Beide 
überzeugen mit schnellem  
Autofokus. Ein Doppeltest. S. 56



1 Dieses System ist für Windows 8 zertifiziert und unterstützt das neue Windows User Interface. Die Auflösung des integrierten Displays liegt unterhalb des Grenzwertes für Snap, ein Windows 
UI-Feature, das es ermöglicht, zwei Windows Store Apps gleichzeitig zu betrachten. Dieses Feature lässt sich aktivieren, indem ein externes Display mit einer Auflösung von 1366 x 768 
angeschlossen wird. Nicht alle Features sind in allen Versionen von Windows 8 verfügbar. Das eingesetzte System erfordert möglicherweise Hardware-Upgrades und/oder separat erworbene 
Hardware, Treiber und/oder Software, um von der Windows 8 Funktionalität in vollem Umfang zu profitieren. Siehe http://www.microsoft.com/

2 Zusätzliches Zubehör wird separat verkauft und wird zu verschiedenen Zeitpunkten ab Februar 2013 erhältlich sein. Für Details wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Wiederverkäufer. 

©2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Die vorliegenden Informationen können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden. Intel, das Intel Logo, Intel Atom und Intel Atom Inside 
sind Marken der Intel Corporation in den USA oder anderen Ländern. Alle anderen Handelsmarken sind Eigentum der betreffenden Besitzer.

Das wahre Tablet fürs Business.

HP Expansion Jacket inkl. Zusatzakku2

Ref. D2A23AA

Bietet bis zu 20h Akkulaufzeit mit  
integriertem Zusatzakku und zusätzliche 
Anschlüsse wie 2 USB Ports, 1 HDMI  
Anschluss sowie einen SD Kartenleser.

HP CarePack
Ref. HR205E

Garantieerweiterung auf 3 Jahre,  
Abhol- und Bringservice.

HP ElitePad Docking Station2

Ref. C0M84AA

Volle Desktop-Funktionalität mit  
Anschlüssen wie Netzwerk, externem 
Bildschirm und 4x USB.

HP ElitePad Productivity Jacket2

Ref. D6S54AA

Produktiv arbeiten mit integrierter  
Tastatur und zusätzlichem Schutz für  
Ihr ElitePad.

Das HP ElitePad 900 ist der perfekte Partner für den geschäftlichen Einsatz.  
Weit mehr als ein Allerwelts-Tablet: Das neue HP ElitePad 900 mit Intel Inside® und Windows 8 Pro1 ist der perfekte Partner für anspruchsvolle Business-
Anwendungen. Nun finden Mobilität und Vielseitigkeit zusammen dank einem Paket von produktivitätsfördernden Optionen wie Smart Jackets. Erweitern  
Sie das Gerät im Büro zum produktiven PC, während Sie unterwegs Ihr leichtes, aber geschäftstaugliches Tablet dabei haben. 

Geben Sie Ihrem Team das Tablet fürs Business: www.elitepad.ch/comdat



[ Editorial ]  

Man kann der Firma Linn einiges vorwerfen, eines aber sicher 
nicht: rückständig zu sein. Die Schotten bauen zwar nach wie 
vor einen der besten – und teuersten – Schallplattenspieler der 
Welt, setzen aber andererseits auch im Bereich digitale Netz-
werk-Streamer audiophile Massstäbe. Quasi nebenbei stellten 
die Trendsetter aus Glasgow die Produktion von CD-Spielern 
ein, produzieren indes für das hauseigene Label Linn Records 
weiter hochauflösende Musik zum wohlklingenden Download. 

Nun hat Firmenchef Gilad Tiefenbrun in einem Interview mit 
einer Londoner Tageszeitung für Aufsehen gesorgt. Er kündete 
den baldigen Tod von MP3 an. Und attackiert einen Platzhirsch: 
„Apple behauptet, auf einen iPod passe genügend musikalische 
Unterhaltung für ein ganzes Leben. Stimmt. Aber eben nur  
für ein Leben mit Unterhaltung von minderer Klangqualität. 
Was mich angeht: Ich finde, ich habe Besseres verdient.“

Starker Tobak. Abgesehen davon, dass Apple Daten meist nicht 
nach dem MP3-Codec reduziert, sondern nach AAC: Der Wunsch 
nach besserer digitaler Klangqualität hat breiten Boden gewon-
nen. Und MP3-Player werden auch jedes Jahr immer weniger 
abgesetzt. Doch dieser Markt hat sich hin zu musik speichernden 
Smartphones bewegt, die vielfach inzwischen sogar hoch 
auflösende Formate können. Die Zahl von HD-Musik-Downloads 
steigt erfreulicherweise an, die Menge an verkauften LPs wächst 
wieder. Nur sind das immer noch homöopathische Dosen im 
Vergleich zu verkauften CDs und kursierenden MP3-Files.

Da mag beim Linn-Boss also der Wunsch der Vater des Gedan-
kens ans Ableben des ungeliebten Datenformats gewesen sein. 
Aus meiner Sicht geht es der populären Musik von anderer Seite 
an den Kragen: Die meiste wird buchstäblich bis zur Leblosigkeit 
nicht daten-, sondern dynamikkomprimiert. Das klingt auch via 
CD, LP oder HD grausam. Da wünsche ich mir Besserung.
 
// Lothar Brandt, Chefredaktor

Wunschdenken

Anzeige
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AgendA
national

5. – 8. 9. 2013
Bauen und Modernisieren, Zürich  

www.bauen-modernisieren.ch

international

9. – 12. 5. 2013
High end, München 
www.highendsociety.de

9. – 11. 5. 2013
HiFiDeLuxe, München 
http://hifideluxe.de

21. – 25. 8. 2013
Gamescom, Köln 
www.gamescom.de

6. – 11. 9. 2013
IFA, Berlin 
www.ifa-berlin.de

Veranstaltungen
Panasonic

Funkende 
SySteMkAMerA
Panasonic lanciert mit der Lumix GF6 eine neue 
spiegellose Systemkamera für einsteiger. Sie 
erreicht eine Auflösung von 16 Megapixeln, das 
3-Zoll-Display ist berührungsempfindlich, über 
WLAN kann die Kamera Bilder übertragen und 
ferngesteuert werden.
Wie das Vorgängermodell GF5 verfügt auch die 
GF6 über einen Sensor im Micro-Four-Thirds-For-
mat. Statt mit 12 Megapixeln löst sie Bilder jedoch 
mit 16 Megapixeln auf. Die wählbare Lichtempfind-
lichkeit wurde auf ISO 25 600 erhöht, im Auto-
Modus reicht die empfindlichkeit bis ISO 3200. ein 
neuer Bildprozessor soll Bildrauschen wirksamer 
unterdrücken, und der Autofokus soll im „Night 
Shot“-Modus bei schlechten Lichtverhältnissen 
bis zu drei Lichtwerte besser arbeiten als bisher. 
Videos dreht die Kamera in Full HD mit 50i im 
AVCHD- oder MP4-Format und mit Stereoton. 

Ferngesteuert
Dank WLAN kann die GF6 aufgenommene Bilder 
kabellos an ein Smartphone, Tablet oder einen 
Rechner übertragen. Auf die mobilen Geräte muss 
hierzu die „Panasonic Image App“ (Android/iOS) 
installiert werden. Über die App lässt sich die 
Kamera auch fernsteuern, und man kann Bilder vor 
der Aufnahme live ansehen. Die Verbindung zwi-
schen Mobilgeräten und GF6 lässt sich bequem 
über NFC (Near Field Communication) herstellen, 
indem die Geräte aneinandergehalten werden. 
Die Kamera besitzt ein 3 Zoll grosses Touchdisplay 
mit einer Auflösung von 1,04 Millionen Pixeln. es 
unterstützt Zweifingergesten zum Vergrössern 
und Verkleinern des Bildausschnitts. Das Display 
kann nach oben und unten geklappt, aber nicht 
gedreht werden. Die Panasonic Lumix GF6 ist ab 
Mai erhältlich. Der Preis (inkl. Standardobjektiv) 
stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest.  // rf

www.panasonic.ch

Bowers & Wilkins

von A biS Z 
Die englischen Lautsprecherspezialisten Bowers & Wilkins 
 bringen mit dem Wireless Music System Z2 nach A5 und A7 (HE 
12/2012, Seite 52) eine neue kompakte  Stereoanlage. Sie har-
moniert dank Airplay ohne jedes Kabel mit iPad, iPod und 
iPhone. ein Lightning-Anschluss für die neueste Apple-Genera-
tion (er lädt auch den Akku eines iPhone 5) ziert die abge-
schrägte Decke der ovalen Schatulle. Drinnen stecken zwei 
88-Millimeter-Breitband-Lautsprecher, zwei Digitalverstärker 
mit jeweils 20 Watt und nicht zuletzt ein digitaler  Signalpro- 
zessor (DSP), der für vollen Sound aus dem 18 x 32 x 10 Zentime-
ter kleinen, 2,6 Kilogramm leichten Z2 sorgen soll. Die App 
„Bowers & Wilkins Control“ erklärt schrittweise die einbindung 
ins Netzwerk. Wer sich die interaktive Anwendung – kostenlos 
– im App-Store besorgt, erhält dazu ein dreimonatiges Abo für 
den Musikservice „Society of Sound“ (siehe Seite 50 ff.). Dieses 
Portal erlaubt den Zugriff auf nicht komprimierte Musik bei-
spielsweise vom London Symphony Orchestra.
Das erhöht nochmal die Freude am Z2, dessen DSP schliesslich 
mit Signalen bis zu einer hohen Auflösung von 24 Bit Wort-
breite und 96 Kilohertz Abtastrate verarbeiten kann – und 
damit voll HD-Musik-tauglich ist. Home Electronics konnte vor 
Markteinführung bereits eine kleine Vorführung des Zwergs 
geniessen. Der entpuppte sich bei einem ersten Check wie der 
A7 als Klangriese mit raumfüllendem, sonorem Klang. Die feine 
Höhen auflösung und satten Pegel des teureren Bruders 
schaffte er nicht ganz, doch dafür kostet der Z2 auch nur die 
Hälfte. Die schwarze Version ist bereits im Fachhandel erhält-
lich, im Juni folgt die weisse, gleichfalls für 460 Franken.  // lbr

www.bwgroup.ch



Fitbit

SchrittZähler
Kleine tragbare Sensoren wie das Armband Fitbit 
Flex zeichnen Bewegungen, den damit erzeugten 
Kalorienverbrauch und sogar das Schlafverhalten 
auf. Die Daten werden via Bluetooth drahtlos auf 
das Smartphone übermittelt. Von dort werden  
sie dann meist auf eine persönliche Internetseite 
übertragen und nach Benutzerwünschen aufbe-
reitet oder gar publiziert. 
eine „verstärkte Motivation“ für Bewegungsfaule 
hat nun der griechische Biomediziningenieur 
 Charalampos Doukas erfunden. er verlinkt die 
persönliche Fitnessleistung mit dem Kühlschrank. 
Der Lebensmittelspeicher wird dazu an eine güns-
tige fernsteuerbare Steckdose mit Internetan-
schluss (WeMo) gestöpselt. Die Daten des Fitbit-
Bewegungszählers steuern aufgrund individueller 
Regeln dann die Steckdose. Nur wenn unser obi-
ger Grieche mindestens 10 000 Schritte gemacht 
hat, erhält der Kühlschrank Strom. Bewegt er sich 
zu wenig, wird das Bier warm, und schlimmsten-
falls vergammelt sogar das essen. Die komplette 
Lösung kostet laut Doukas rund 150 euro und lässt 
sich auch einfach mit „Belohnungssteuerungen“ 
für Fernseher und Mikrowelle ergänzen.  // kh

www.fitbit.com

M-Budget

MigroS lieFert 
FernSehen
unter der Marke M-Budget liefert Migros Mobil- 
und Festnetztelefonie sowie Internetangebote. 
Nun wird der orange Riese in Kooperation mit 
Swisscom auch als TV-Versorger aktiv. In ihrem 
Internetshop und den M-electronics-Läden preist 
die Migros ihr Kombipaket aus Festnetztelefonie, 
Internetanschluss (5 Mbit/s Download und 
0,5 Mbit/s upload) und 120 TV-Sendern an. Darin 
sind 30 Sender in HD-Qualität enthalten. Lau-
fende Sendungen sollen sich durch eine Pausen-
funktion jederzeit anhalten lassen. Die Monats-
gebühr von knapp 60 Franken enthält bereits die 
bisher nötige Anschlussgebühr für die Telefonie. 
Wer sich für 12 Monate verpflichtet, erhält TV-Box 
und Modem geschenkt. Bei zweimonatiger Kün-
digungsfrist fallen zusätzliche Startkosten von  
227 Franken an. Der Minutentarif ins Festnetz 
beträgt 5 Rappen, Mobiltelefonie kostet 30 Rap-
pen pro Minute. Das Angebot kann auch in den 
Filialen von M-electronics erworben werden und 
lässt sich zusätzlich noch mit einem Handy-Abo 
ergänzen.  // kh

http://shop.m-budget.migros.ch/de/tv

Facebook

Altert und 
SchnüFFelt
Das soziale Netzwerk Facebook verliert vor allem 
bei der Jugend Anhänger. Die Analysten von www.
socialbakers.com listen auf, dass im letzten Halb-
jahr in der Schweiz wohl über 100 000 Benutzer 
dem Netzwerk den Rücken gekehrt haben. Die 
Gesamtnutzerzahl reduzierte sich um knapp 
85 000 Personen. In den uSA hat Facebook mit 
12 Millionen Nutzern insgesamt 7,7 Prozent seiner 
Gefolgschaft in den letzten 6 Monaten verloren.
Das liegt wohl auch daran, dass Facebook immer 
noch mehr Daten über seine Nutzer sammelt. 
einen Höhepunkt liefert nun „Facebook Home“. 
Dieses Programm nistet sich auf neueren Handys 
direkt auf dem Sperr- und Begrüssungsbildschirm 
ein. erstmals soll das Smartphone HTC First die 
Software vorinstalliert haben. Für viele beste-
hende Androiden soll sie sich nachrüsten lassen. 
Danke „Home“ drängelt sich Facebook nicht nur 
permanent in den Vordergrund, sondern sammelt 
im Hintergrund fleissig Daten. So wird beispiels-
weise rund um die uhr aufgezeichnet, welche 
Apps benutzt werden.  // kh

www.facebook.com

Sennheiser (Schweiz) AG, CH-8103 Unterengstringen, info@sennheiser.ch, www.sennheiser.ch

Bezugsquellen Sennheiser HD 700:  
www.sennheiser.ch

Vielseitige.
Der

Wäre der HD 700 ein Musiker, würde er sämtliche 
Stile perfekt beherrschen. Von Klassik über Jazz 
bis Rock meistert er alle gleichermassen brillant. 
Egal welches Musikstück er gerade spielt - sein 
Timbre wirkt immer warm und emotional. Auch 
seine Klangspanne ist einzigartig: Sogar tiefste 
und höchste Töne, die vom menschlichen Ohr 
nicht mehr bewusst wahrgenommen werden, 
gibt er souverän wieder. Ein echtes Multitalent, 
das ein unvergessliches Hörerlebnis für jeden 
Musikgeschmack bietet.

Anzeige
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MuSik und SMArtphone
Sie sind gefragt: In jeder Ausgabe erkundet die Home Electronics-Redaktion 
das Meinungsbild ihrer Leserinnen und Leser zu einem bestimmten Thema 
aus der Welt der unterhaltungselektronik. Bitte gehen Sie im Internet auf: 
www.home-electronics.ch/umfrage, und entscheiden Sie sich für eine der 
Antworten auf die dort gestellte Frage. Die Auflösung folgt im nächsten HE.

- umFrage

- umFrage Vom monat april

+

M AG A Z I N

+

M AG A Z I N

Kofferradios, Walkmen, CD-Portis, 
MP3-Player – sie alle kamen, siegten 
– und gingen wieder. Inzwischen 
trägt der vernetzte Digital-Mensch 
seine Musiksammlung auf dem 

letzten monat wollten wir von ihnen wissen: Interessieren Sie sich für  
ein 4K-taugliches, also ultrahochauflösendes Fernsehgerät? Weil die meisten 
gerade erst auf HD umgestellt haben, hält sich eine knappe Mehrheit noch 
zurück. Doch eine starke Minderheit bleibt auch hier am Ball.  

Smartphone mit sich herum. Immer 
und überall den passenden Song 
parat haben – für viele eine schöne, 
neue Welt. und längst real.  
Deshalb würden wir gerne von allen 
Smartphone-Besitzern wissen:
Wie nutzen sie ihr smartphone  
als musikquelle?
a) Ich höre Musik hauptsächlich mit 

dem Smartphone über Kopfhörer.
b) ergänzend höre ich auch gerne 

Musik aus dem Smartphone  
über ein Audio-Dock (z. B. B & W 
 Zeppelin oder Ähnliches).

c) Vorwiegend streame ich über 
 Airplay oder uPnP auf geeignete 
Wiedergabegeräte.

 
Bitte geben Sie Ihr Votum ab bis 
13. mai 2013
Vielen Dank für Ihre Teilnahme!

Stand am 10. 4. 2013

Teleclub/Swisscable

ZoFF uM Sportrechte: 
Mehr teleclub in hd
Der Inhalteanbieter Teleclub, an dem Swisscom und Cinetrade beteiligt  
sind, hält exklusive Live-Senderechte an verschiedenen schweizerischen 
Sport ereignissen. Die Kunden von Swisscom TV oder Nutzer des Internet-
ange botes Swisscom TV Air können deshalb gegen Bezahlung einzelne 
Sportübertragungen exklusiv geniessen.
Nun hat die Wettbewerbskommission (Weko) eine untersuchung im Bereich 
der Übertragung von Live-Sport im Pay-TV eröffnet. Die Kartellbehörde  
fand laut Mitteilung „Anhaltspunkte dafür, dass Cinetrade und Swisscom  
im Bereich der Übertragung von Live-Sport im Pay-TV marktbeherrschend 
sind und diese Stellung missbrauchen“. 
Freude über das Verfahren haben vor allem andere Kabel-TV-Betreiber, die 
im Verband Swisscable zusammengeschlossen sind. Swisscable-Präsident 
Filippo Leutenegger liess markig verlauten: „Diese Monopolisierung von 
Sportinhalten durch Teleclub ist inakzeptabel und unlauter. Offensichtlich 
sucht die Swisscom nicht den Wettbewerb, sondern den erhalt der Markt-
macht. Nach dem entscheid der Weko erwarten wir, dass die Schweizer 
Bevölkerung rasch breiten Zugang zu den Fussball- und eishockeyspielen 
erhält. es darf nicht sein, dass die staatlich kontrollierte Swisscom dies ver-
hindert.“ 
Die Swisscom ist sich keiner Schuld bewusst. Sie verhalte sich beim Vermark-
ten von Sportinhalten über Bezahl-TV rechtmässig, schreibt die Swisscom in 
einer Stellungnahme.

200 000 nutzer erhalten teleclub neu in hD
Teleclub sorgt in der Schweiz auch für unzufriedenheit, weil es nicht in allen 
Kabelnetzten in HD verfügbar ist. Die Hintergründe dazu haben wir bereits 
früher dokumentiert (www.home-electronics.ch/teleclub-hd). Gute News 
gibt es in diesem Zusammenhang für die rund 200 000 Kunden der GGA 
Maur, der Sasag Kabelkommunikation AG in Schaffhausen, der WWZ Tele-
kom AG in Zug sowie der Stadtantennen AG in Baar. Bei ihnen wird Teleclub 
demnächst in HD aufgeschaltet. 
Abonnenten von uPC Cablecom müssen wohl noch länger auf Teleclub in 
HD warten.  // kh

www.weko.admin.ch, www.teleclub.ch.

nein, überhaupt nicht

ja, interessiert 
mich sehr

nein, habe gerade 
erst auf HD umgestellt



Die einen hören Musik. Die anderen erleben sie. Für Klang-Puristen gibt es die neuen Pioneer Pure 

Compact P1DAB HiFi-Komponenten mit feinster Technik, Direct Energy HD-Endstufen 

und hochwertigem 192 kHz/32 Bit-D/A-Wandler. Gemeinsam spielen sie mit kurzen 

Signalwegen und schnellen Ansprechzeiten zur Höchstform auf – und reproduzieren 

druckvollen, impulstreuen, fein nuancierten und klar defi nierten Klang, so rein, wie er sein soll. Alles 

in kompakter Form und edlem Design, perfekt abgestimmt auf HiFi vom Feinsten.

Erleben Sie mehr bei Ihrem Pioneer-Fachhändler. www.pioneer.ch
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Canon

kleinSte 
SpiegelreFlex
Das Kameragehäuse der Canon eOS D100 misst 
gerade mal 11,7 x 9,1 x 6,9 Zentimeter (B x H x T) – 
damit ist sie laut Hersteller die kleinste DSLR der 
Welt. Konstruktionsbedingt wurden die Bedien-
elemente verkleinert und finden nun auf engerem 
Raum Platz. Wie üblich für die einsteigerklasse 
besitzt die eOS 100D einen APS-C-Sensor. er löst 
mit 18 Megapixeln auf und erreicht eine Licht-
empfindlichkeit von ISO 100 bis 25 600. Für die 
Scharfstellung verwendet Canon eine Hybrid-
Kombi nation aus Phasenerkennung und Kontrast-  
Autofokus. Dabei werden einige Pixel des Sensors 
zur Scharfstellung für Aufnahmen im Livebild-
Modus eingesetzt. Dies funktioniert nur mit den 
neuen STM-Objektiven (Step Motor). 
Neben einem optischen Sucher ist die eOS 100D 
mit einem festen 3 Zoll grossen Touchdisplay  
(1,04 Millionen Pixel) ausgerüstet. Mitgeliefert 
wird das Standard-Zoomobjektiv eF-S 18–55 mm 
1:3,5–5,6 IS STM. Kit-Preis: 1000 Franken.  // rf

www.canon.ch

Netatmo

Meldet 
dicke luFt
Die Netatmo-Wetterstation misst nicht nur her-
kömmliche Wetterwerte wie Luftdruck, Tempera-
tur und Luftfeuchtigkeit, sondern ermittelt auch 
den CO2-Gehalt und die Lautstärke. Zwei Mess-
module ermitteln diese Werte sowohl drinnen 
wie im Freien. Sämtliche Daten werden regelmäs-
sig aufgezeichnet und drahtlos über Bluetooth an 
ein Smartphone oder Tablet übermittelt. Die pas-
senden Apps für iOS und Android (ab Version 4) 
liefert Netatmo kostenlos.
Mit der App lassen sich ebenso historische Werte 
grafisch aufbereitet anzeigen, ferner gibt sie auf 
Wunsch auch eine Aufforderung zum Lüften aus, 
wenn der CO2-Gehalt den gesunden Bereich 
überschreitet und dicke Luft herrscht. Schliesslich 
bezieht die App eine lokale Wetterprognose aus 
dem Internet und zeigt diese zusammen mit den 
aktuellen Messwerten an.
Die ausgeklügelte Wetterstation ist im Fach-
handel für 210 Franken erhältlich. // kh

www.netatmo.com

Zattoo

FernSehen 
perSonAliSiert
Seit wenigen Tagen bietet nun auch der Internet-
TV-Anbieter Zattoo personalisierte TV-Tipps am 
PC und eine App für Samsung TV. 
Für TV-Tipps muss der Nutzer in einer Vorschlags-
liste einzelne Sendungen bewerten. Danach passt 
sich die Liste den persönlichen Interessen an. 
 Zahlende Zattoo-Nutzer mit Recall-Funktion 
erhalten so auch Hinweise auf Sendungen, die im 
Aufzeichnungsspeicher von Zattoo liegen. 
Die Funktion für persönliche Fernseh-Tipps hat 
Zattoo in Zusammenarbeit mit Axel Springer 
(Watchmi) entwickelt. Auch der Zattoo-Kon-
kurrent Teleboy ergänzt sein Internetfernsehen 
bereits seit längerem mit „sozialen Verknüpfun-
gen“. Wer sein Fernsehen via Kabel und uPC emp-
fängt, kann mit der Kabel-TV-empfangsbox Hori-
zon ebenfalls ein empfehlungssystem nutzen. 
Zattoo lässt sich – allerdings ohne empfehlungs-
system – nun auch als App auf neueren TV-Gerä-
ten von Samsung nutzen.  // kh

www.zattoo.com

Bei den TV-Möbel-Lösungen von Spectral sind die Lautsprecher 

unsichtbar im Möbel integriert. Die Kabel verstecken sich  

ebenfalls dort. iPad, iPhone oder iPod bekommen einen festen 

Lade- und Abspielplatz. Aus vielen verschiedenen Fernbedienun-

gen wird eine einzige. Und mit dem Infrarot-Link-System können 

die Geräte sogar bei geschlossenen Klappen bedient werden – 

mehr Infos unter spectral.eu

Richtig wumms unter der Haube.
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X300A
Der X300A bringt das goldene Zeitalter analoger Dynamik und Klangwärme 
zurück an den Rechner. Uni-Q® ist die preisgekrönte Schallquelle von KEF, 
der vier Verstärker zur Seite stehen. Befeuert wird das digitale Hi-Fi-Speaker-
System über den hochauflösenden 96 kHz/24 bit-Anschluss. Der X300A  
liefert einen präzisen Klang, wie sonst kein Lautsprecher, der an einem  
digitalen Player hängt.

X300A. Plug & Play in High Definition.

www.kef.com

GP Acoustics GmbH Am Brambusch 22 44536 Lünen Deutschland   Telefon +49 (0)231 9860-320

@KEFDeutschland

KEF Deutschland

H I - F I  YO U R  C O M P U T E R





 
   

                    
 

 
 

 
 

 

Über das Smart Home Center (SHC) vereinen sich innovative Lösungsanbieter, die intelligentes  und digitales Woh-

nen von morgen schon heute einfach, günstig und zukunftssicher für jedermann ermöglichen. Mit unserer Expertise im 
Bereich Heimvernetzung, Home Entertainment und intelligente Gebäudetechnik sind wir der kompetente Ansprech-
partner für integrierte Smart Home Lösungen aus einer Hand. Ein neues Zuhause, das in Sachen Komfort, Sicherheit 
sowie Energieeffizienz ein völlig neues Wohngefühl vermittelt und ganz nebenbei noch erstklassige digitale Unterhal-
tung bietet, wird damit zur Realität von heute. 
 
Als Smart Home Center Mitinitiator suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung  für unseren Standort in Zürich-
Schlieren eine kundenorientierte und unternehmerische Führungspersönlichkeit in der Rolle als  

 

Head of Smart Home Center (m/w) 
 

in welcher Sie die Bereiche Sales und Customer Support fachlich führen und weiter ausbauen. 
 
Ihre Aufgaben:  
• Aufbau der Smart Home Center Organisation in enger Zusammenarbeit mit den Firmen aizo  

(digitalSTROM), casacom und weiteren Partnern im Bereich Smart Home  
• Fachliche und methodische Führung des Sales und Support Teams  
• Erarbeitung der Marketing- und Vertriebsstrategie in enger Abstimmung mit den SHC Partnerfirmen 
• Verkauf der Smart Home Lösungen in verschiedenen Zielkundensegmenten wie Bauherren,  

Elektrogrosshändler, Elektroplaner und -installateure 
• Initiierung und Koordination von Verkaufsinitiativen, laufende Optimierung der Vertriebsprozesse 
• Entwicklung von neuen innovativen Geschäfts- und Dienstleistungsmodellen 
• Weiterer Ausbau der Supportbereiche Help Desk, Feldservice, Installationssupport 
• Einführung von Supportprozessen und Systemen (z.B. Call Center, Ticketing System) 
• Sicherstellung eines hohen Support Service-Level-Grades, Qualitätsüberwachung 
• Fachliche Rapportierung an das SHC Management Board (Geschäftsführer der SHC Partnerfirmen) 

 

Ihre Kompetenzen:  
• Erfolgreicher Abschluss einer  technischen Grundausbildung (Informatik, Elektrotechnik) sowie ent-

sprechende Zusatzqualifikation in Betriebswirtschaft, Marketing oder Verkauf  
• Fundierte Erfahrung  im Bereich Gebäudesystemtechnik und Heimvernetzung  
• Mehrjährige Berufs- und Führungserfahrung in einer Vertriebsfunktion  
• Kooperativer Führungsstil und die Fähigkeit, Menschen zu begeistern 
• Teamfähigkeit, Kommunikationsstärke und Freude am Umgang mit Menschen 
• Unternehmerisches Denken und ausgewiesene Fähigkeiten neue Geschäfte aufzubauen und aktiv zu 

gestalten 
• Einsatzfreude, Belastbarkeit, Erfolgshunger sowie zielorientierte Arbeitsweise 
• Gute Sprachkenntnisse in Englisch sowie vorzugsweise Französisch oder Italienisch 

 
Wir bieten Ihnen einen abwechslungsreichen, herausfordernden Tätigkeitsbereich mit hoher Selbständigkeit 
und grossem Entwicklungspotential in einer wachsenden Branche. 
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Bitte senden Sie die vollständigen Unterlagen an: jobs.ch@aizo.com. Bei 
Fragen gibt Ihnen Brigitte Lombardo (+41 44 434 24 39) gerne Auskunft. 
Weitere Informationen: www.smart-home-center.ch 
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Light their Fire 
// Lothar Brandt

Nie zündete ihre Musik digital besser: Die Doors-Alben auf Super-Audio-CDs. Einzeln oder im Sixpack.

Die Musik der kalifornischen Psychedelic-Rocker The Doors mit 
ihrem charismatischen Frontmann Jim Morrison (gestorben 1971) 

gibt es in so vielen Editionen, Samplern, Reissues und Formatvarianten, 
dass es einem auch ohne illegale Substanzen beim blossen Sichten schwin-
delig werden kann. Im Set bekommt man die sechs Original-Studioalben 
des Quartetts, The Doors (1967), Strange Days (1967), Waiting for the Sun 
(1968), The Soft Parade (1969), Morrison Hotel (1970) und L. A. Woman 
(1971), vom Low-Price-CD-Paket bis hin zum ultimativen „Infinite Vinyl 
Box Set“ von Analogue Productions für etwa 560 Franken.

Für Letzteres trieb Doors-Originaltechniker Bruce Botnick die bes-
ten verfügbaren Quellen auf, und Doug Sax masterte vorzüglich klin-
gende analoge Remaster, die dann auf jeweils zwei mit 45 rpm laufende 
LP umgeschnitten wurden. Jener Bruce Botnick hatte auch schon 2006 
von den originalen Multitracks für das fulminante, inzwischen vergrif-
fene Boxset Perception 5.1-Multikanal-Abmischungen für das inzwi-
schen quasi verstorbene Format DVD-Audio hingezaubert. Nun kom-
men diese Welten zusammen: im SACD-Set The Doors – Infinite.

Aus der Stereo-Spur holen SACD-Player wie der Accuphase DP 550 (HE 
4/2013) einen unfassbar dynamischen, detailreichen Sound heraus, der 
sogar Vinyl-Fans ins Grübeln bringen kann. Morrisons Stimme gewinnt 
eine fast greifbare, „analoge“ Präsenz. Auf Bonustrack-Schnickschnack 
wurde verzichtet, nicht aber auf Präzision wie das originale, flottere 
Tempo im Megahit Light My Fire vom Debüt. Musikalisch der absolute 
Favorit des Autors; aber: Da hat jeder Doors-Fan seine Meinung. 

Keine zwei Meinungen gibt es hinsichtlich der Klangqualität. Auf 
keinem digitalen Tonträger, die Gold-CDs von Audio Fidelity einge-
schlossen, brennt das Doors-Feuer lichterloher, heisser, transparenter 
als auf diesen SACDs. Ob das sündhaft teure LP-Set dann noch eine 
Sünde wert ist, hängt mehr vom Abhör-Equipment als vom Format ab.

Doch die goldschimmernden kleinen Scheiben haben den schwarzen 
grossen ja noch die von den Hochbit-Mixes filterfrei aufs SACD-taugli-
che DSD-Format gezogenen Mehrkanal-Versionen voraus. Deren abge-
spacter Surround-Sound hätte Morrison sicher „much higher“ gemacht. 
www.sieveking-sound.de; thedoors.com; speakerscornerrecords.com
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reaLiStiScher Dreh  
Für Die virtueLLe WeLt
// Claude Settele  

Videobrillen mit kleinen Displays bieten heute schon eine grosse Leinwand für das 
Film- und Game-Spektakel direkt vor dem Kopf. Mit einem Headtracker ermöglicht 
die Cyberbrille künftig neue Anwendungsszenarien mit realitätsnaher Steuerung.
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HE ZukunftFernseher mit OLED-Technik sind auf Mes-
sen viel bestaunte Objekte, kaufen kann 

man die TV-Modelle mit den scharfen, kon-
trastreichen Bildern in unseren Breitengraden 
noch nicht. Sie werden ein Mehrfaches eines 
LED-Fernsehers kosten und deshalb das 
Wohnzimmer nicht im Sturm erobern. Auf 
organischen Leuchtdioden basierende OLED-
Displays gibt es in Mini-Grösse auch günstiger, 
verpackt in einem Head-Mounted Display – 
einer tragbaren Cyberbrille. Sony hat vor zwei 
Jahren das Modell HMZ-T1 eingeführt, das 
jedoch schwer und wenig komfortabel zu tra-
gen war. Demgegenüber ist das neue Modell 
Cinemizer OLED der deutschen Optik-Spezia-
listin Carl Zeiss mit 120 Gramm ein Leicht-
gewicht, und es gibt dem Virtuelle-Realität-
Erlebnis einen neuen Kick. 

Die Brille ist mit zwei OLED-Displays 
(870 x 500 Pixel) bestückt, deren Schärfepunkt 
sich je nach Sehkraft für jedes Auge justieren 
lässt. Die Cinemizer ist via Kabel mit einer 
handlichen Steuerbox verbunden, die unter 
anderem einen HDMI-Anschluss für die Ein-
speisung von 2D- und 3D-Inhalten ab Blu-ray-
Playern, Spielkonsolen, PCs und via Adapter 
auch von iPhones besitzt. Die Displays der 

Rundgänge in einem Haus, das erst als CAD-
Plan besteht. Ein erster Immobilienhändler, 
der für die realitätsnahe Visualisierung Woh-
nungsbesichtigungen mit einer Cinemizer 
anbieten will, steht in den Startlöchern. Licht-
effekte und Einrichtungsvarianten wie Möbel 
oder Bodenbeläge lassen sich effektvoll insze-
nieren und via iPad live steuern. 

Auch Panoramaaufnahmen mit 360-Grad-
Perspektive von touristischen Destinationen 
eignen sich für die Präsentation im Reisebüro. 
Laut Franz Troppenhagen, bei Carl Zeiss Mar-
keting- und Produktmanager für Multimedia-
geräte, wirken solche Bilder intensiver, weil der 
Betrachter ohne Ablenkung in die künstliche 
Welt eintaucht. Diesen Effekt schafft auch die 
Firma Moving Pictures, die aus Panoramafotos 
einen 360 Grad auslotbaren Raum kons truiert, 

in dem sich auch Videos integrieren lassen. Die 
Werbung für Disneys Musical  Tarzan auf der 
eigenen Website überrascht schon mit Maus-
bedienung, mit aufgesetzter Cinemizer-Brille 
verblüfft der Effekt noch viel mehr. 

Noch gibt es kaum interaktive Inhalte für 
VR-Brillen, weshalb im Wohnzimmer das Dis-
play für die Nase vor allem bei Game-Fans 
Chancen hat. Die kalifornische Firma Oculus 
VR will 2014 mit einer rund 300 Franken teu-
ren Brille namens Rift den Massenmarkt 
erobern. Diese soll neben Headtracking auch 
auf weitere Bewegungen reagieren, was jedoch 
die spezielle Unterstützung durch das Game 
erfordert. Das Potenzial für solche Titel scheint 
gross: Von der Vorabversion in Gestalt eines 
klobigen Guckkastens hat Oculus bereits 
10 000 Stück an Game-Entwickler verkauft. �|

Wirkt irgendwie abgespaced: Die Cyberbrille beamt jeden User in eine andere 
Welt. Ähnlichkeiten mit Musikvideo-Helden der achtziger Jahre sind rein zufällig. 

rund 800 Franken teuren Brille glänzen zwar 
nicht mit HD-Auflösung wie Sonys Nachfol-
germodell HMZ-T2, dafür geht die Cinemizer 
mit einem an der Messe Cebit im März vorge-
stellten Zubehör einen Schritt weiter: Ein vom 
Karlsruher Start-up Inreal Technologies ent-
wickelter Headtracker (rund 250 Franken),  
der am Bügel der Brille montiert wird, über-
nimmt Funktionen der Maussteuerung. Meh-
rere Gyroskope, Beschleunigungssensoren 
und Magnetometer (Kompassfunktion) zeich-
nen die Kopfbewegungen auf. Dreht sich der 
Anwender, ändert sich der Bildausschnitt. 

Die intuitive Steuerung erhöht nicht nur 
den Thrill in Ego-Shooter- und Adventure-
Games, sie macht virtuelle Realität auch für 
andere Anwendungen erfahrbar. Denkbar 
sind virtuelle Rundgänge in Museen oder die 
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hochStimmung
// Lothar Brandt

Gute Laune mit edlen Tönen: Die Messe High End lockt wieder nach München.  
Mit faszinierenden Geräten und einem exquisiten Musikprogramm.

Schon zum 10.  Mal in München, zum 32.  Mal insgesamt: Im inter-
nationalen Messezirkus rund um beste Unterhaltung hat sich die 

High End längst etabliert als Hauptattraktion. Zumindest wenn es um 
die hoch- und höchstwertige Musikwiedergabe geht, kommt man am 
Messegelände MOC im Münchener Norden nicht mehr vorbei. Vom  
9. bis 12.  Mai stellen dieses Jahr mehr als 300 Firmen auf gut 20 000 Qua-
dratmetern in den Hallen 3 und 4 edles Equipment rund um den guten 
Ton vor, wobei Donnerstag, der 9.  Mai (Auffahrt), den Fachbesuchern 
vorbehalten bleibt. 

Die Produktpalette bezieht neben „klassischem“ Highend wie faszi-
nierenden Plattenspieler-Altären oder imposanten Röhrenverstärker-
Getümen längst auch die neuen digitalen Medien mit ein. So wird der 
Schweizer Daniel Mayerthaler auch vertreten sein mit seinem Anspruch, 
Computer-Hifi und absoluten Topklang miteinander zu verbinden. Er 
wird wie mehrere andere Aussteller und Branchengrössen auch in 
einem der angeschlossenen Konferenzräume Fachvorträge halten. Die 
Technologie-Bühne bietet dem Publikum zudem die Möglichkeit, sich 
über neueste Trends und Techniken zu informieren und gegebenenfalls 
mit entsprechenden Referenten zu diskutieren.  

Neben den Workshops sorgen natürlich auch die aufgebotenen Bands 
für Abwechslung. Neben der grandiosen United Blues Experience mit 
der First Lady of Blues Harp Beata Kossowska (Bild untere Reihe links) 
darf man sich unter anderem auch auf die höchst unterhaltsamen Sets 
der rein akustisch auffahrenden Lady Taxi (Bild rechts) und die „Bass 
plus Drums“-Show von Dean Peter und Bret Mann freuen. Ein Spekta-
kel der besonderen Art verspricht das Multimedia-Projekt „Lichtmond“, 
wo zu 7.1-Surround-Sound prächtige 3D-Bilder vom Raum F001 im 
Foyer der Halle 4 in andere Welten entführen sollen.

Die Musikfreunde werden aber auch wieder reichlich Gelegenheit 
haben, sich mit edlen Konserven zu versorgen. Im sogenannten Tonträ-
gerdorf gibt es schwarzen und silbernen Stoff für Analog- wie Digital-
Fans. Etwa 200 Wohlklang-Labels werden dort präsentiert.

Und Schweizer Namen mit gutem Klang sind gleichfalls reichlich 
vertreten. Soulution zum Beispiel bei Taurus und im Atrium 4, dort 
auch Daniel Weiss, Colotube, Piega, Thorens oder Nagra. Ein Besuch in 
München lohnt sich also in vieler Beziehung. 

Alle Informationen siehe www.highendsociety.de
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Albrecht Gasteiner ist 
Chef des firmenneutralen 
 Informationsdienstes  
HDTV-Forum Schweiz.

WaS bringt h.265 ?
// Albrecht Gasteiner

Der neue Codec liefert eine elegante Lösung für ein drängendes Problem.  
Aber nicht so schnell, wie manche glauben. 

Zunächst einmal: Codecs sind ein entscheidender Bestandteil jeder 
digitalen Übertragungskette. Denn digitalisierte Videosignale 

bestehen aus dermassen riesigen Datenmengen, dass man diese im Ori-
ginalzustand niemals auf ökonomische Weise transportieren oder spei-
chern könnte. Also muss der Datenstrom vor dem Transport (etwa via 
Internet) oder dem Speichern (etwa auf einer Blu-ray-Disc) möglichst 
platzsparend „eingedampft“ oder eben „codiert“ werden. Beim Empfän-
ger soll ein Decoder den Urzustand des Signals wiederherstellen.

Der Job des Codecs besteht also darin, möglichst viele Videodaten 
wegzuwerfen, aber so, dass der Zuschauer möglichst nichts davon 
bemerkt. So etwas sei unmöglich, sagt die Logik. Aber genau dieses 
scheinbar Unmögliche hat findige Ingenieure seit je gereizt und sie  
zu staunenswerten Höchstleistungen angespornt. 1993 setzten sie mit 
MPEG-1 einen ersten Meilenstein, 1996 kam das effizientere MPEG-2, 
und seit 2003 haben wir das MPEG-4 Advanced Video Coding, das die 
Datenströme so weit ausdünnt, dass wir heute sogar schon auf Tablets 
und Smartphones und über langsame Internetverbindungen Videos 
schauen können.

Entwickelt werden solche technischen Wunderdinger von Teams, in 
denen hochqualifizierte Spezialisten aus aller Welt zusammenarbeiten, 
wobei das deutsche Fraunhofer-Heinrich-Hertz-Institut von jeher eine 
tragende Rolle spielt. Für Aussenstehende ist es vollkommen unver-
ständlich, wie diese Leute es schaffen, uns grossartig aussehende Bilder 
ins Haus zu liefern, obwohl sie dabei auf mehr als 90 Prozent der Ori-
ginaldaten verzichten. Entsprechend geheimnisvoll klingen auch die 
Bezeichnungen der Werkzeuge, die sie in ihre Codecs einbauen. Da gibt 
es „Baumstruktur-Vorhersage und verbleibende Differenz-Block-Seg-
mentierung“, „Integer inverse Transformationen“, „Wavefront-Verarbei-
tungsstruktur für Decoder-Parallelität“, „Entropie mit Context Adap-
tive Binary Arithmetic Coding“ und eine Fülle weiterer, kryptischer 
Fachausdrücke. 

Dass die Effizienz der Codecs immer weitergetrieben werden muss,  
hat zwei Gründe: Erstens macht Video schon heute gegen 80 Prozent 
des von Konsumenten verursachten Internetdatenverkehrs aus, eine 
gewaltige Belastung für das Netz. Und zweitens wird in der Videowelt 
gerade 4K Ultra High Definition eingeführt, was mit Datenmengen von 
beängstigender Grössenordnung einhergeht.

gegen Den Daten-tsunami 
Datenreduktion lautet also das Gebot der Stunde. Und so hat man nun 
zum Vermeiden eines drohenden Daten-Tsunami einen weiteren Ent-
wicklungsschritt vollzogen, zu H.265 „High Efficiency Video Coding“ 
(HEVC). Was dieses zukunftsweisende System leistet, zeigt eine sim-
ple Rechnung: Eine professionelle 4K-Videokamera liefert an ihrem 
Ausgang eine Datenrate von mindestens 2400 Mbit/s, das entspräche 
etwa 4 voll beschriebenen DVDs pro Minute! Der neue Codec ist nun 
in der Lage, aus nicht einmal 2 Prozent dieser Daten Bilder zu erzeu-
gen, die auch geschulte Augen kaum vom Original zu unterscheiden 
vermögen. Tatsächlich ist H.265 doppelt so effizient wie H.264, damit 
wird für Transport oder Speicherung von UHDTV 4K nicht viermal 
so viel Speicherplatz benötigt wie bei HDTV, sondern nur das Dop-
pelte. Zweifellos eine entscheidende Voraussetzung für die breite 
Durchsetzung von 4K.

Doch auch mobile Anwendungen werden von den Vorteilen des 
neuen Codecs profitieren, etwa Videotelefonie und Streaming auf 
mobile Geräte. Dort kann nun doppelt so viel Information bei gleicher 
Qualität übertragen werden oder aber doppelt so viel Qualität bei 
 gleicher Datenrate. Das alles allerdings nicht schon heute oder morgen. 
H.265 HEVC hat nämlich erst vor wenigen Wochen die letzte 
Zu lassungshürde genommen, und bis die ersten Decoder-Chips dafür 
verfügbar sind, wird es sicher noch ein Jahr dauern. Der Fortschritt 
kommt also langsam, aber gewaltig. �|
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Die SanFte  
gegenrevoLution
// Attila Csampai

Die schwarze Flut schwillt weiter an: Neue audiophile LP aus Klassik und Jazz.

Vinyl ist echte Leidenschaft für Musik. Eine Schallplatte kann man 
weder löschen noch neu bespielen. Sie besitzt keine absehbare 

Halbwertszeit. Das Wichtigste aber ist, dass viele Musikkenner und 
Audioprofis die Analogtechnik noch immer (oder schon wieder) für 
das Mass aller Dinge halten und sich längst nicht mehr nur auf das 
Sammeln von Antiquitäten beschränken: Home Electronics referierte 
bereits mehrfach darüber, dass solche prominenten Digital-Cracks wie 
Bernie Grundman in Hollywood, „Professor“ Keith Johnson in San 
Francisco oder zuletzt auch Rainer Maillard in Berlin eigene LP-Labels 
gegründet haben, auf denen sie nicht nur historische Analogquellen 
neu aufbereiten, sondern mittlerweile auch echte Neuproduktionen in 
puristischer AAA-Technik durchführen. 

Mittlerweile haben auch die sogenannten Major Companies, bisher 
stets die Vorreiter für technische Innovation, ihre Liebe zu Vinyl wie-
derentdeckt. So hat Sony zwei seiner aktuellen CD-Titel in vorzüglicher 
180-Gramm-Qualität nachgepresst und damit der schwarzen Scheibe  
in seinem Sortiment eine Art Exklusiv-Status eingeräumt. Lang Langs 
erfolgreiches Chopin Album gibt es jetzt auch auf zwei grosszügig 
geschnittenen LP, und es klingt trotz digitaler Quelle angenehmer, hap-

tischer, farbintensiver als die CD-Version. Ähnliches gilt für den neus-
ten LP-Umschnitt des ebenfalls digital produzierten Neujahrskonzerts 
der Wiener Philharmoniker, der deutlich mehr Atmosphäre und pralle 
Klangpracht transportiert als die flacher klingende Digitalscheibe. 

Fetzige Dynamik mit 45 umDrehungen 
Für die beiden führenden kalifonischen Reissue-Labels hat künstle-
rische Qualität neben audiophilem Klang höchste Priorität: Bei Refe-
rence Recordings hat Keith Johnson seine eigene Digitalproduktion 
der beiden Mozart-Klavierkonzerte KV 467 und KV 491 aus dem Jahr 
1995 mit dem Seattle Symphony Orchestra und dem wunderbar klar 
artikulierenden Solisten Eugene Istomin im Half-Speed-Mastering auf 
zwei 200-Gramm-Scheiben mit 45 Umdrehungen pro Minute geschnit-
ten. Der Remaster-Guru Bernie Grundman fahndete für sein ähnlich 
„grosszügiges“ LP-Label ORG (Original Recordigs Group) zum ersten 
Mal im Archiv des legendären Mercury-Labels. Und fand dort Antal 
Dorátis fantastische Londoner Stereo-Produktion der Skythischen Suite 
Prokofjews und der Suite aus der Oper Die Liebe zu den drei Orangen 
(beide von 1957). Beide überspielte er ebenfalls auf zwei LP in 45 rpm, 
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lang lang – the chopin album (2012)
Sony 88725449131 (2 LP)

neujahrskonzert 2013
Wiener Philharmoniker, Franz Welser-Möst
Sony 88765411631 (2 LP)

mozart – klavierkonzerte  
c-Dur kV 467 und c-moll kV491 (1995)
eugene Istomin, Klavier. Seattle Symphony Orchestra, 
Gerard Schwarz 
Reference Recordings RM-2506 / Sieveking Sound (2 LP)

prokofjew – skythische suite, 
suite aus „Die liebe zu den drei orangen” (1957)
London Symphony Orchestra, Antal Doráti
ORG 118 / Sieveking Sound (2 LP)

the art of the prima Donna (1960)
Joan Sutherland, Sopran. Orchestra & Chorus of the 
Covent Garden Opera, Francesco Molinari-Pradelli
Decca SXL 2256-57 / Speakers Corner Records (2 LP)

sodass wir auch hier höchste Dynamikausbrüche auf nur 8 bis 10 
Minuten langen LP-Seiten geniessen können.

Eines der schönsten, faszinierendsten Opern-Recitals aller Zeiten 
gibt es jetzt beim deutschen Vinyl-Spezialisten Speakers Corner: Im 
Sommer 1960 produzierte die damals 32-jährige Joan Sutherland in 
 London zwei Alben unter dem Titel The Art of the Prima Donna  
und huldigte in 16 Arien legendären Operndiven der Vergangenheit. 
Zugleich beanspruchte sie die Nachfolge der weltweit führenden Prima-
donna, Maria Callas. Sutherland verfügte über die schönere, strahlen-
dere, beweglichere Stimme und über eine noch perfektere Technik, 
blieb aber hinter der versengenden Ausdruckskraft der Callas zurück. 
Es bleibt jedoch ein betörendes Kompendium des Belcanto und der 
mühelosen Virtuosität Sutherlands, und es ist bis heute das schönste 
Dokument ihres Zaubers, ihrer Anmut, ihrer Souveränität. 

klassischer Jazz, bestens gepresst
Jazz-Freunde können jetzt sogar auf Klassiker aus der Mono-Ära zurück-
greifen, die die Reissue-Spezialisten wiederbeleben und die ihren wun-
derbaren One-Point-Sound am besten mit speziellen Mono-Abtastern 
entfalten. Bereits 1955, also mit 25 Jahren, hatte Trompeter-Legende 
Chet Baker sein erstes Album in Europa eingespielt – für das Label Bar-
clay in Paris – und schon da mit seinem eigenen Quartett ein Manifest 
des Cool Jazz verkündet, im kongenialen Dialog mit dem erst 24-jähri-
gen Pianisten Dick Twardzick, der eine Woche nach den Aufnahmen an 
einer Überdosis Heroin starb. Auch Baker kämpfte sein Leben lang mit 
Drogenproblemen und starb 1988 unter ähnlich tragischen Umständen. 
Sam Records hat dieses perfekt ausgesteuerte „French album“ Bakers 
jetzt in bester 180-Gramm-Qualität bei Pallas nachgepresst. 

chet baker Quartet (1955)
Barclay / Sam Records / Speakers Corner Records

ellington at newport (1956)
Duke ellington Orchestra
Columbia / MFSL 1-035 / Sieveking Sound

miles Davis – Four & more (1964)
Miles Davis Quintet
Columbia / MFSL 1-376 / Sieveking Sound

ellington – Jazz party in stereo (1959)
Duke ellington Orchestra
ORG 131 / Sieveking Sound (2 LP)

charles mingus – mingus ah um (1959)
ORG 130 / Sieveking Sound (2 LP)

Wenige Monate später, im Juli 1956, versetzte Big-Band-Ikone Duke 
Ellington beim Newport Jazz Festival mit seinen raffinierten Blues-
Arrangements das Publikum in Raserei, wie man jetzt auf dem von 
MFSL neu überspielten Mono-Mitschnitt dieses Live-Acts im damals 
neu entwickelten „360˚ Hemispheric Sound“ hautnah miterleben kann. 
Im etwas flächigen Pingpong-Stereo und mit stark gestützten Solisten 
präsentiert sich dagegen das 1964 in New York mitgeschnittene Colum-
bia-Album Four & More, das den 38-jährigen Miles Davis auf dem 
Höhepunkt seiner experimentellen Hardbop-Spätphase zeigt, im wil-
den Dialog mit Giganten wie Herbie Hancock (p), George Coleman (ts) 
oder Tony Williams (dr). Auch diesen Jazz-Klassiker hat das Mobile 
Fidelity Sound Lab (MFSL) komplett neu gemastert.

Bei ORG in Hollywood schwört Bernie Grundman auch bei seinen 
Jazz-Titeln auf seine Verdoppelungs-Strategie: Das Musikprogramm 
einer Original-LP schneidet er grundsätzlich auf zwei neu geschnittene 
Scheiben im 45er-Speed, mit Spielzeiten von etwa 10 Minuten pro Plat-
tenseite: Das bringt einen dramatischen Zuwachs von Dynamik, Farbe, 
Raum und Natürlichkeit, wie man auch auf seinem neuesten Reissue 
des Stereo-Klassikers Jazz Party in Stereo von Duke Ellington staunend 
erleben kann. Für diesen audiophilen Big-Band-Spass hatte der Duke im 
Jahr 1959 nicht nur die besten Solisten (wie Dizzy Gillespie, Ray Nance, 
Clark Terry usw.) aufgeboten, sondern eine neunköpfige Batterie von 
Perkussionisten, die mit Marimba, Xylophon, Glockenspiel und allerlei 
Becken die neue Klangbühne der Stereofonie spektakulär ausreizten. 
Damit kann man noch heute bestens seinen Plattenspieler austesten. 

Eine weiteres Doppelalbum widmet ORG der Kontrabass-Legende 
Charles Mingus und seinem ebenfalls 1959 produzierten wilden Bebop-
Album Mingus Ah Um. �|
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L. v. Beethoven: Missa 
Solemnis. Solisten, 
Monteverdi Choir, 
Orchestre Révolution-
naire et Romantique 
(1989). Archiv/Universal

The John Eliot Gardiner 
Collection.  
DG/Universal, 30 CDs 

J. Brahms: Sinfonien 1–4, 
Ein deutsches Requiem. 
ORR (2007–2008).  
In Einzelfolgen  
bei Soli Deo Gloria  
(SDG 702-706)

J. S. Bach: Kantaten. 
Monteverdi Choir,  
The English Baroque 
Soloists. In Einzelfolgen 
bei Soli Deo Gloria 

heLLhöriger Pionier 
// Christoph Vratz

Er zählt zu den Nestoren der Originalklang-Bewegung und dirigiert heute noch jung und 
frisch wie am ersten Tag: Der Dirigent John Eliot Gardiner wird siebzig.

Er ist das Kind von Laienmusikern, hat Geschichte und Arabisch stu-
diert und betreibt heute einen Hof als passionierter Bio-Landwirt, 

sofern er nicht gerade dirigierend um die Welt tourt. Die Vita des John 
Eliot Gardiner ist ebenso exzentrisch wie geerdet. 

Sir John war von Anfang an ein Querdenker und Gentleman, ein 
Neuland-Sucher und zugleich ein Teamplayer. Mit 17 besuchte Gardiner 
seinen Patenonkel in Beirut – und blieb, um für einige Zeit dort zu arbei-
ten. Als er in Cambridge Geschichte studierte, wollte er eigentlich lieber 
Monteverdis Marienvesper dirigieren. Doch das Musikstudium musste 
warten, bis er seinen Master-Abschluss in Geschichte hatte. Dann lernte 
er unter anderem bei Nadia Boulanger in Paris. Doch Gardiner traute 
dem Establishment nicht, gründete daher 1964 einen Chor, den Monte-
verdi Choir, und nach vier Jahren das dazu passende Orchester, das 
 später in The English Baroque Soloists umbenannt wurde. Den Heiss-
hunger, Neues zu entdecken, hat Gardiner nie gesättigt; so rief er 1990 
ein weiteres Orchester ins Leben, das Orchestre Révolutionnaire et 
Romantique, mit dem er sich das romantische Repertoire erschlossen 
hat, bis hin zu Verdis letzter Oper, Falstaff. 

klassiker, moDerne unD immer WieDer bach
Gardiners Repertoire ist riesig. Die alten Säulenheiligen von Monte-
verdi bis Beethoven, dazu glühende Romantik, vor allem von Schu-
mann, Brahms und Berlioz; ferner regelmässige Ausflüge zur Oper, 
etwa zu Bizets Carmen; schliesslich behutsames Anklopfen bei all jenen, 
die das Tor zur Moderne geöffnet haben, Strawinsky und Kurt Weill 
etwa. Einem Komponisten jedoch hat er von Anfang an die Treue 
gehalten: Johann Sebastian Bach. An ihm hat sich Gardiner erfreut,  
mit ihm hat er sich herumgeplagt. Im Jahr 2000 ging er mit sämtlichen 
Kantaten im Gepäck auf grosse Pilgerreise und führte sie rund um den 
Globus auf. „Diese Zeit hat mich verändert“, gibt er heute zu. „Ich war 
wie eingekerkert mit diesen Kantaten.“ Nachdem sein langjähriger Plat-
tenpartner Universal den Mitschnitt dieser Konzerte verweigert hatte, 
machte sich Gardiner selbständig. 

Er liess auf eigene Kosten produzieren und gründete 2005 ein eige-
nes Label, „Soli Deo Gloria“, Bachs Signatur unter eigene Werke: Nur 
Gott (und nicht dem Kommerz) zu Ehren! Die Einspielungen liegen in 
Einzelfolgen vor, ebenso wie die Johannes-Passion (in einer Zweitein-
spielung von 2003) und die Brandenburgischen Konzerte.

Jetzt, zum 70. Geburtstag des Maestro, hat man sich auch bei der 
Deutschen Grammophon / Universal seiner Verdienste erinnert und 
eine 30 CDs umfassende Box herausgebracht: Von Monteverdi und 
 Purcell führt die Reise über die intensiven Landschaftsschilderungen  

in Haydns Jahreszeiten und über eine famose Einspielung der Symphonie 
Fantastique von Berlioz bis zu Strawinsky. 

Neueren Datums sind seine hinreissenden Brahms-Einspielungen: 
Zwingend nicht nur wegen der spannenden Programmzusammenstel-
lungen – unter anderem mit Werken von Schütz und Schubert –, son-
dern besonders wegen ihrer historischen Hellhörigkeit. Die Suche nach 
Authentizität ist kein Selbstzweck, wirkt nicht ideologisch überzeu-
gungstäterisch, sondern führt, wie selbstverständlich, zu einem herrlich 
luziden Klang, selbst im stellenweise dunklen Deutschen Requiem. 

Eine von Gardiners grössten Taten ist die Aufnahme von Beet-
hovens Missa Solemnis. Auch hier steht, nach jüngsten Konzertpro-
grammen zu urteilen, eine Neueinspielung ins Haus. Doch halten wir 
uns so lange noch an die Produktion von 1989: ein zu Herzen gehendes, 
mitreissendes Dokument von bleibendem Wert. �|
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Titel: The Princess and the Frog  
(dt. Küss den Frosch)
Jahr: 2009
Regie: Ron Clements, John Musker
Schauspieler: Stimmen von: Anika Noni, 
Bruno Campos, Oprah Winfrey
Hersteller/Vertrieb: Walt Disney Studios 
Switzerland Home Entertainment

Titel: Wreck-it Ralph (dt. Ralph reichts) 
Jahr: 2012
Regie: Rich Moore
Schauspieler: Stimmen von: John C. Reilly, 
Sarah Silverman, Jane Lynch
Hersteller/Vertrieb: Walt Disney Studios 
Switzerland Home Entertainment

Titel: Tangled (dt. Rapunzel – neu 
verföhnt)
Jahr: 2010
Regie: Nathan Greno, Byron Howard
Schauspieler: Stimmen von: Mandy 
Moore, Zachary Levy, Ron Perlman
Hersteller/Vertrieb: Walt Disney Studios 
Switzerland Home Entertainment

FamiLienabenD
// Dani Maurer, outnow.ch

Auch nach Jahrzehnten erfreuen die Walt-Disney-Studios mit ihren bunten 
Animationsfilmen kleine und grosse Kinder. Für einen lustig-gemütlichen 
Familienabend stellen wir drei neuere Werke vor.

Wer schon einmal in einer Videospiel-
halle war, kennt sie: die Kästen, die 

man mit Münzen füttert, damit man ein Weile 
spielen kann. In einem dieser Spiele verrichtet 
Ralph seine Arbeit nun schon über dreissig 
Jahre. Stets macht er Sachen kaputt, die der 
Held des Spiels, Felix, wieder reparieren muss.

Nun reichts Ralph dem Kaputtmacher. Er 
mag nicht mehr ausgeschlossen sein, sondern 
möchte wie Felix auch einmal auf der Sonnen-
seite des Lebens stehen. Da man als Held 
jedoch eine Medaille braucht, macht sich Ralph 
in andere Spielwelten auf, um dieses Goldstück 
zu ergattern. Viele Gefahren lauern auf ihn, er 
lernt aber auch neue Freunde kennen und viel 
über das Leben. Dumm nur, dass seine lehr-
reichen Expeditionen das eigene Spiel belasten 
und dieses nun kurz vor der Abschaltung steht. 

Wreck-it Ralph ist die neueste und an den 
Kinokassen erfolgreiche Kreation aus dem 
Hause Disney. Die Animation zeigt das wahre 
Leben in der Welt der Computerspiele: Da 
tummeln sich die verschiedensten bekannten 
Charaktere wie Sonic der Igel, Bowser aus den 
Super-Mario-Spielen oder Allesfresser Pacman 
auf kleinstem Raum – und unser Riese muss 
sich mit ihnen allen arrangieren. Das bedeutet 
für den Zuschauer 100 Minuten lang köstliche 
Unterhaltung mit viel Witz, lieblichen Bildern 
und reibungslosen Animationen. Dass der 
Film in der zweiten Hälfte etwas an Tempo 
verliert und sich auf eine herrlich quietsch-
bunte und überzuckerte Welt konzentriert, 
mag nicht jedem gefallen. Aber auch da gibt es 
viele Details zu entdecken.

Ein paar Jahre früher, 2010, kam eine moder-
nisierte Version von Rapunzel in den Handel. 
Unter dem Namen Rapunzel – neu verföhnt 
(engl. Originaltitel: Tangled) wurde die klassi-
sche Geschichte aufgebrezelt. Sie dreht sich 
zwar noch immer um das schöne Mädel mit den 
langen, blonden Haaren, aber der Prinz ist ein 

liebenswerter Ganove mit einem störrischen 
Pferd namens Maximus. Ein farbenfrohes Cha-
mäleon spielt auch noch mit und ist zuständig 
für bissige Kommentare. Und selbstverständ-
lich darf eine Bösewichtin ebenso wenig fehlen 
wie das grosse Finale, wobei beides auf humor-
volle Weise und mit viel Würze daherkommt. 

Das Ganze ergibt schliesslich einen flotten 
und lustigen Film mit Slapstick, Humor und 
einem Hauch Romantik. Vor allem die tieri-
schen Nebenfiguren machen Rapunzel – neu 
verföhnt zu einem Märchen, einmal auf etwas 
andere Art und Weise erzählt – und zu einem 
Muss für die ganze Familie.

Fieser Froschkuss
Immer wieder haben die Disney-Studios 
bekannte Märchen als Vorlage für ihre fami-
lienfreundlichen Trickfilme verwendet. Den 
Froschkönig platzierten sie in Küss den Frosch 
(The Princess and the Frog, 2009) kurzerhand 
in die Gegend rund um New Orleans im vor-
letzten Jahrhundert und brachten somit das 
Gefühl der US-Südstaaten in die Geschichte.

Im Mittelpunkt steht die Kellnerin Tiana, 
die einen Prinzen trifft, der von einem Voo-
doo-Magier in einen Frosch verwandelt wird. 
So weit, so bekannt. Als die Dame den Frosch 
küsst, verwandelt der sich jedoch nicht in den 
Prinzen, sondern – ganz fies – sie sich in einen 
Frosch. Zusammen müssen sie nun den Hexen-
meister in den Sümpfen suchen, um den Fluch 
rückgängig zu machen. Dabei treffen sie nicht 
nur auf Louis, einen jazzliebenden Alligator, 
sondern auch auf ein Glühwürmchen, das jede 
Nacht auf seine Liebste wartet.

Küss den Frosch  bietet viele gelungene und 
frische Animationen wie auch jede Menge 
Swing und Rhythmus – vorausgesetzt, man 
hat ein Faible für das Gefühl des amerikani-
schen Südens. Aber das bekommt man sowieso 
bald, wenn der Film einmal am Laufen ist. �|
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 SteckbrieF
Hersteller tolino
Modell tolino Shine
Preis 129 Franken
Info www. thalia.ch, weltbild.ch
Merkmale  beleuchtetes 6-Zoll-e-ink-Display mit touch, 1024 x 758 

Punkte, 16 graustufen; unterstützt die Formate epub, PDF 
und tXt; verbindung via WLan (802.11 b/g/n) oder micro-
uSb-anschluss; masse: 175 x 116 x 10 mm, gewicht: 183 gramm; 
7 Wochen akku-Laufzeit; 4 gb interner Speicher, erweiterbar 
mit bis zu 32 gb micro-SD

Thalia, Weltbild

deS SchweiZerS kindle
Wollen Schweizer Buchhändler wie Thalia und Weltbild beim Verkaufen digi-
taler Bücher erfolgreich sein, müssen sie mehr bieten als der amerikanische 
Riese Amazon. Dieser vertreibt sein Lesegerät Kindle günstig und bindet 
Geräte und Kundschaft gekonnt an seinen Internet-Buchladen.
Deutsche und helvetische Buchhändler antworten nun mit einem e-Book-
Lesegerät namens Tolino Shine auf die Übermacht. Dieses günstige Lese-
gerät für e-Books begeistert mit seinem e-Ink-Bildschirm. Dessen Lesbarkeit 
und Kontrast ist auch bei Sonnenlicht hervorragend, nachts hilft eine 
in tegrierte LeD-Beleuchtung. Der Tolino ist knapp halb so schwer wie ein 
iPad Mini und auch leichter als Amazons Kindle. Der interne Speicher reicht 
für 2000 Bücher und lässt sich mit Micro-SD-Karten erweitern. 

Direkt in Den buchlaDen
Dank WLAN verbindet sich der Tolino einfach mit dem Internet und mit 
Buchläden. Bei unserem Testgerät von Thalia war deren Buchshop bereits 
installiert. Man muss sich lediglich mit Kreditkartendaten, Benutzernamen 
und Passwort registrieren und kann dann sofort im Laden stöbern und 
 kaufen. Kostenlose Leseproben und gekaufte Bücher landen direkt auf dem 
Tolino. Im Test klappte das einfach und zuverlässig. 
Bereits vorhandene Bücher kann man via mitgeliefertes uSB-Kabel oder 
Speicherkarte auf den Tolino übertragen. Mit einzelnen Büchern klappte das 
problemlos. Der Versuch, eine Bibliothek mit 500 Büchern zu importieren, 
dauerte über eine Stunde und endete in einer Fehlerschlaufe, aus welcher 
der Tolino nur durch einen Neustart gerettet werden konnte. Grössere 
Buchsammlungen sind auf dem Tolino schlecht nutzbar, weil es weder eine 
Ordnerstruktur noch Kategorien gibt. Lediglich eine Suchfunktion hilft. 
Immerhin: Im Gegensatz zum Kindle können Bücher im verbreiteten epub-
Format geladen und gelesen werden.
einen zwiespältigen eindruck hinterliess auch die Cloud-Funktionalität.  
Alle Bücher auf dem Tolino lassen sich in einen Cloud-Speicher im Internet 
kopieren, und andere Lesegeräte (auch Apps auf iOS und Android) können 
Bücher dann von dort herunterladen. Auch hier hängte sich der Reader auf, 

sobald mehr als eine Handvoll Bücher zu synchronisieren waren. Ferner  
ist das Hochladen von Büchern vom Rechner in die Cloud sehr mühsam. 
Amazon und Apple bieten in ihren e-Book-Shops ausgeklügelte Cloud-Funk-
tionen. Die Tolino-Allianz sollte hier also schleunigst nachbessern.

lesen auch im Dunkeln
Beim Lesen machte der Tolino dank vielen wählbaren Schriften und Zeichen-
grössen und der regulierbaren Beleuchtung Spass. Grosse PDF-Dateien mit 
Bild und Text bringen den Reader aber schnell aus dem Tritt. Schade ist, dass 
man lediglich Lesezeichen setzen, Gelesenes aber nicht mit Kommentaren 
ergänzen kann. Die Beleuchtung überzeugte dagegen und hielt in unserem 
Test mit einer Akku-Ladung viele Lesenächte lang durch. ein uSB-Netzteil 
zum Laden des Akkus wird nicht mitgeliefert.
Fazit: Der Tolino bietet viel Lesespass für wenig Geld. Die Shop-Integration 
macht das Kaufen von e-Books einfach, bedingt aber eine Kreditkarte. Bei 
der Bücherverwaltung und den Cloud-Funktionen muss der Tolino aber 
dringend nachgebessert werden.  // kh
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Sudden Death – was nach einem blutrünstigen Videospiel klingt, beschreibt 
den plötzlichen Systemtod eines Android-Smartphones. Nichts geht mehr, 
und man merkt auch nichts davon – ausser dass Anrufe und Nachrichten 
ausbleiben. Nur der sogenannte Kaltstart erweckt einen toten Androiden 
wieder zum Leben. und es kann jeden treffen. Letztes Jahr wurde das 
Samsung Galaxy S III von einem Sudden Death heimgesucht, im März das 
hier getestete Sony Xperia Z. Die Gerätchenfrage lautet dann: Wie reagiert 
der Hersteller auf das Softwareproblem?
Sony hat schnell reagiert und bereits nach etwa drei Wochen ein System-
update zum Problembeheben bereitgestellt. ein löblicher Service, nicht nur 
weil Sony das Xperia Z unter „Highend-Smartphone“ vermarktet und man 
diesen Service erwarten darf, auch weil Sony beteuert, vom Sudden Death 
seien lediglich einzelne Geräte betroffen. Wie dem auch sei, unser wieder-
belebter Androide funktioniert seit dem update infarktfrei.

unsichtbare pixel
Das Sony Xperia Z verdient durchaus das Prädikat „Highend-Smartphone“. 
Da ist zunächst sein beeindruckender 5-Zoll-Full-HD-Bildschirm mit einer 
Dichte von 440 Pixeln pro Inch (iPhone 5: 326 ppi; Samsung S III: 306 ppi). 
 Grafiken, Bilder und Texte werden damit knackscharf dargestellt, einzelne 
Pixel sieht man nicht mehr. Auch die natürliche Farbgebung gefällt, sie wirkt 
jedoch nur bei direkter Draufsicht kräftig. Blickt man schräg auf das Z, ver-
blassen die Farben schnell. ein Schwachpunkt.
Mit der Grösse von 5 Zoll und dem 8 Millimeter flachen Gehäuse bleibt das Z 
knapp einhändig bedienbar. Nur Menschen mit kleinen Händen dürften 
keine Freude mehr daran haben, müssen sie ihre Finger zum erreichen aller 
Apps doch arg strecken. Vorder- und Rückseite bestehen aus kratzfestem 
Gorillaglas, der Gehäuserahmen aus Kunststoff. Als eines der wenigen 
Smartphones ist das Xperia Z wasserdicht und überlebt 30 Minuten in bis zu 
einer Tiefe von einem halben Meter und verträgt auch staubige umgebun-
gen (zertifiziert nach IP55 und IP57). Die Anschlüsse sind mit etwas fummeli-
gen, beschrifteten Klappen versehen.

 SteckbrieF
Hersteller Sony
Modell Xperia Z
Preis 750 Franken
Info www. sonymobile.com
Merkmale  betriebssystem: android 4.1; Speicher: 16 gb intern, erweiter-

bar bis 64 gb (micro-SD); netze: Lte, umtS/hSPa+, gSm/
gPrS/eDge; WLan, agPS, nFc, bluetooth; grösse: 139 x 71 x  
7,9 mm, gewicht: 146 g. erhältlich in Schwarz und Weiss

Im Innern des Z verrichtet ein vierkerniger 1,5-GHz-Prozessor schnelle Arbeit. 
Sowohl die Videowiedergabe, Fotoshows, der Wechsel zwischen den Bild-
schirmoberflächen wie auch das Starten der Apps gehen ruckelfrei. Die 
13-Megapixel-Kamera macht unter hellen Bedingungen ordentliche Fotos, 
zeigt aber Schwächen bei Innenaufnahmen und ersetzt keine Kompaktkamera.
Wie jeder Hersteller installiert auch Sony seine eigenen Apps auf seinen 
Smartphones. Die Walkman-App dient als Musikabspieler und listet sogar 
freigegebene Songs im Heimnetzwerk auf. Der Abspieler mag jedoch nicht 
jedes Format und verstummt bei gewisser DRM-geschützter Musik. Auf der 
Basis von NFC (Near Field Communication) koppelt die „One Touch“-Funk-
tion das Smartphone automatisch an andere Geräte mittels Berührung. 
Danach lässt sich beispielsweise auch der Bildschirminhalt des Z an einem 
Sony-Fernseher in echtzeit anschauen (Mirroring).
Positiv überrascht hat der Stromspar-Modus „Stamina“. er erkennt den aus-
geschalteten Bildschirm und deaktiviert nicht mehr benötigte Funktionen 
wie Hintergrundprozesse von Apps. Wenn gewünscht, werden etwa Social-
Media-Nachrichten weiter empfangen. Sobald man das Z aufweckt, werden 
alle Funktionen wieder aktiviert. Dank „Stamina“ musste unser  Testgerät bei 
wenig Gebrauch erst nach zwei bis drei Tagen wieder an die Steckdose, bei 
regem Gebrauch spätestens nach zwei Tagen.  // rf

Sony

robuSt, Aber nur FASt unSterblich
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Zoom

tonkAMerA 
Zoom geht mit seiner Kombination aus Audio-Field-Rekorder und HD- 
Camcorder in die nächste Runde – mit Streaming-Funktion. Das Hochkant-
Design des Q2 HD erschwert ruhiges Filmen, da ist ein Stativ willkommen. 
Per Menü lässt sich zum Ton von der Front in mehreren Stufen ein Seiten-
anteil zwischen 30 und 150 Grad zuschalten. Mangels Touchscreen werden 
die neun untermenüs etwas zäh via Vier-Wege-Wippe bedient. Hat man  
sich erst daran gewöhnt, findet man sich in ihnen gut zurecht.

Für musikmitschnitte 
Per uSB an einen Computer angeschlossen, arbeitet der Rekorder auch als 
uSB-Mikrofon und Webcam. In Verbindung mit Programmen wie Skype, 
ustream Producer, dem Flash Media Live encoder von Adobe oder ähnlichen 
Programmen fungiert er als Streaming-Quelle. Zur manuellen Aussteuerung 
dient ein geräuschloses Dreh-Poti; damit warten selbst teurere Rekorder 
 selten auf. Dank der überzeugenden Tonwieder gabe ist der Q2 HD etwa für 
Musikmitschnitte prädestiniert – mit klaren Höhen und druckvollen Bässen. 
Im Mittenbereich zeichnet der Zoom Gitarrensounds ebenso differenziert 
auf wie wechselnde Stimmen. Für lautere umgebungen empfiehlt sich das 
Auto-Gain-Preset „Concert“.
Obendrein nimmt das Gerät HD-Video in bester Qualität mit 30 Vollbildern 
pro Sekunde auf. Optischer Zoom und Bildstabilisator fehlen. ein Batterie-
satz reicht für etwa zwei Stunden. Bei Tageslicht gibt der Q2 HD die Farben 
ordentlich wieder und liefert eine gute Schärfe; allerdings schwankt die 
Belichtung leicht. Im Modus 720/60p wirkten Bewegungen auf dem 2-Zoll-
Display flüssiger. Bei nachlassendem Licht zeigten die Aufnahmen ein 
 grobkörniges Rauschen. Besser sehen die Bilder im Videomodus „Concert 
Lighting“ bei dazu passender Beleuchtung aus.
Zwar speichert der Zoom Videos mit 96-kHz-Ton, aber die Übertragung von 
Video mit so hoch gesampeltem Ton via HDMI klappt nicht; dann bleibt das 

 SteckbrieF
Hersteller Zoom
Modell Q2 hD
Preis 210 Franken bei www.brack.ch
Info www. sound-service.eu
Optik  cmoS-Sensor 1/3,2, 5 mPx, 4x-Digitalzoom,  

Fixfokus-objektiv, 1,23 m . . . unendlich
Mikrofon  Stereomikrofon (mitte/Seite), in Stufen wählbarer 

 aufnahmewinkel
Audioaufnahmen Pcm (16/24 bit; 44,1/48/96 khz), aac
Videoaufnahmen  hD 1080/30p, 720/30/60p, Wvga 30/60 b/s, mPeg-4, 

avc/h.264
Merkmale  SDXc-Karte, 2 aa-batterien (netzteil optional), Stereo-

miniklinke (Line/Kopfhörer; 3,5 mm), uSb 2.0

Video auf dem Fernseher stumm, die Tonwiedergabe gelingt nur auf dem 
Rechner. 
Als ausgesprochener Audiospezialist erzeugt der Zoom Q2 HD sehr gut 
 klingende Aufnahmen. und vorausgesetzt, die Videos sind fürs Web und 
man filmt mit Stativ, liefert auch die Filmfunktion brauchbare ergebnisse.  
So bekommt man mit dem Q2 HD einen sehr guten Audiorekorder und  
eine praktische Backup-Kamera. Angesichts des geringen Preises von etwa 
210 Franken ist das schon mehr, als man eigentlich im Vergleich zu den 
 günstigen Camcordern erwarten kann.  // he/uh
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Audioengine

kAbelloSe hd-MuSik
Wer beim Musikhören höchste Qualitätsansprüche hat, muss nicht 
un bedingt auf kabellosen Über tragungskomfort verzichten. Das kabellose 
Übertragungsset D2 von Audioengine besteht aus zwei Adaptern. Als  
Sender fungiert ein uSB-Audio-Interface, das wahlweise via uSB oder über 
das mitgelieferte Netzteil mit Strom versorgt wird. Der Sender wird von 
Mac OS und Windows automatisch erkannt. Alternativ lässt sich auch der 
S/PDIF-eingang nutzen, um Audiomaterial direkt einzuspeisen.

proprietärer Funk
Der empfänger hat analoge Cinch-Ausgänge und einen optischen Digital-
ausgang. Im Innern hat Audioengine einen Digital-analog-Konverter von 
AKM (AK4396) verbaut. Beide Geräte kommunizieren über eine proprietäre 
Funk strecke im 2,4-GHz-Band; in ein bestehendes WLAN lassen sie sich 
nicht einbinden. 
Das Device nimmt Audiosignale mit einer Abtastrate von bis zu 192 kHz ent-
gegen, für die Übertragung werden alle Signale allerdings fest auf 96 kHz mit 
24 Bit Wortbreite umgerechnet. Das gilt auch für gewöhn liches CD-Material 
mit 44,1-kHz-Abtastrate.
Klanglich und messtechnisch kann das D2 überzeugen, lediglich die analo-
gen Ausgänge fallen ab einer Frequenz von 17 kHz deutlich ab. Zudem wie-
sen der rechte und der linke Kanal unserer Testgeräte eine Abweichung von 
etwa 3 dB(A) bei der Dynamik auf. Das Set lässt sich über zusätzliche emp-
fänger erweitern. Beim parallelen Betrieb zweier Abspielstationen trat ein 
minimaler Zeitversatz auf, der als leichte Schwebung hörbar war.
Mit 600 Franken ist das D2-Set eher etwas für Hifi-enthusiasten, ein wei-
terer empfänger kostet zusätzlich. Dafür bekommt man eine stabile Funk-
lösung, die HD-Musik ohne lästige Kabelage störungsfrei zur Stereoanlage 
überträgt.  // sha

Flush Software

hoSentASchen-treSor
Die kostenlose iOS-App MiniKeePass ist ein vollwertiger Passwort-Tresor, 
der die ihm anvertrauten Zugangsdaten in einem verschlüsselten Container 
verwahrt. Der Clou dabei ist, dass diese kompatibel zu dem beliebten Desk-
top-Tool KeePass sind und man sie leicht in beide Richtungen austauschen 
kann. eine Android-Version ist ebenfalls erhältlich.
Wer seinen Passwort-Container (.kdbx) in die Dropbox-Cloud schickt, kann 
ihn mit wenigen Handgriffen über die Dropbox-App in MiniKeePass impor-
tieren. Auch der umgekehrte Weg funktioniert tadellos. ein Sicherheitsrisiko 
ist das Hochladen in die Wolke nicht – sofern die Container-Datei mit einem 
ausreichend komplexen Master-Passwort geschützt ist. Als Verschlüsse-
lungsalgorithmus nutzt die App das etablierte AeS-256 genauso wie die 
Desktop-Verwandtschaft. Bei einem Blick auf die Verschlüsselung entdeck-
ten wir keine Auffälligkeiten.

generiert passWörter
Alternativ kann man die Container unter anderem über die iTunes-Datei-
freigabe abgleichen. Wer seine Zugangsdaten ausschliesslich auf dem iOS-
Gerät verwalten will, kann dort auch neue Passwort-Container anlegen. 
MiniKeePass generiert auf Wunsch Zufallspasswörter mit einer Länge von 
maximal 25 Zeichen. Bei ausreichender Länge kann man sie auch auf die 
 tippfreundlicheren Kleinbuchstaben beschränken.
Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte sich nicht dazu verleiten lassen, 
das Master-Passwort mit der App in der Keychain von iOS abzulegen. 
Dadurch muss man es zwar nur einmal eingeben, die Sicherheit der 
ge speicherten Zugangsdaten steht und fällt dann allerdings mit der Sicher-
heit des iOS-Geräts. und das will man eigentlich nicht, weil iOS nach  
einem Jailbreak den Inhalt seiner Keychain auch ohne die eingabe des 
Geräte-Passcodes ausspuckt.  // rei

 SteckbrieF
Hersteller audioengine
Modell D2
Preis 600 Franken
Info www. audioengine.com
Merkmale  anschlüsse Sender: optisch digital, uSb 

anschlüsse empfänger: optisch digital, cinch 
Klirrfaktor/Dynamik: 0,03%/113,7 db(a)

 SteckbrieF
Hersteller Flush Software
Modell miniKeePass
Preis kostenlos
Info www. minikeepass.github.com, keepass.info
Merkmale  generiert, sichert und synchronisiert  

Passwörter für iPhone, iPad, iPod touch;  
auch für android-geräte erhältlich
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Mobilgeräte wie Smartphones und Ta blets 
sind nicht nur beliebte Musikanten, son-

dern spielen nebenbei auch Filme ab und prä-
sentieren die schönsten Fotos. Solange man 
sich dabei auf den eingebauten Bildschirm und 
angestöpselte Kopfhörer beschränkt, funktio-
niert meist alles einfach und tadellos.

Will man allerdings Töne aus richtigen 
Boxen geniessen und Film und Fotos auf dem 
grossen Bildschirm brillieren lassen, gerät man 
in das Dickicht unterschiedlichster Techniken. 
Während die Apple-Welt Bild und Ton draht-
los via Airplay überträgt, setzen die meisten 
anderen Hersteller auf offene Standards wie 

Mischehe
// Kurt Haupt

Beim drahtlosen oder vernetzten Medienkonsum im 
 modernen Heim herrscht oft eine digitale Multikultur aus 
Apples Airplay und den offenen Alternativen UPnP/DLNA und 
Bluetooth. Unser Ratgeber löst allfällige Beziehungskonflikte. 

Universal Plug and Play (UPnP) und den dar-
auf basierenden Standard der Digital Living 
Network Alliance (DLNA). Daneben gibt es 
noch Spezialtechniken wie das auf Audio 
beschränkte Bluetooth und Bildschirm-Dupli-
zier-Techniken wie WiDi und Miracast (siehe 
jeweilige Textkästen). 

MonogaM contra vernetzt
Die in der Bedienung einfachste Technik ist 
Apples Airplay. Hier funkt ein Gerät (iPhone, 
iPad, iPod, Mac, Windows-PC) seinen Daten-
strom von Musik oder Bildern an einen Laut-
sprecher (Airplay-fähige Aktivlautsprecher 

und Verstärker) oder einen Bildschirm (Fern-
seher mit Apple-TV-Box). 

Die Beziehung ist dabei monogam und ver-
wendet Streaming-Technik. Die Funkstrecke 
ersetzt ein Kabel. Das heisst, ein Gerät kann 
Inhalte gleichzeitig nur an einen Lautsprecher 
schicken und muss während des Abspielens 
eingeschaltet bleiben. 

Flexibler, moderner, aber auch komplizierter 
ist dagegen UPnP/DLNA. Hier können Mobil-
geräte und Wiedergabegeräte mehrere Auf-
gaben erfüllen. Sie senden Musik- und Bild-
dateien (Server), spielen diese ab (Renderer) 
oder kontrollieren andere Geräte (Controller). 
Im Gegensatz zu Airplay wird meist nicht Strea-
ming- Technik verwendet, sondern Abspiel-
geräte arbeiten aktiv. Sie haben genug Intelli-
genz, um einen bestimmten MP3-Song oder 
eine bestimmte Filmdatei abzuholen, selbstän-
dig aufzubereiten und bestmöglich wiederzu-
geben. Dadurch kann ein Smartphone mehrere 
Lautsprecher mit identischer oder unterschied-
licher Musik versorgen. Ferner kann ein Tablet 
ein mehrstündiges Musikprogramm mit Songs 
auf einem Netzwerklaufwerk zusammenstellen 
und danach ausgeschaltet werden. 

Ein wichtiger Unterschied zwischen Air-
play und UPnP/DLNA betrifft die Audioqua-
lität: Während bei Airplay der Sender (iPhone, 
iPad) die Qualität limitiert, sorgt bei UPnP/
DLNA das Abspielgerät für die Aufbereitung. 
Nur bei DLNA ist deshalb die Wiedergabe von 
audiophilem HD-Audio mit 24 Bit Auflösung 
und bis zu 192 kHz Abtastrate möglich. 
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airplay nachrüsten
Vorhandene Verstärker und Aktivlautspre-
cher lassen sich nachträglich mit Airplay nach-
rüsten. Bei Geräten, die nur einen analogen 
Anschluss haben, benötigt man Apples Funk-
modul Airport Express. Besitzt man einen Ver-
stärker mit optischem Digitaleingang, erhält 
man mit der praktisch gleich teuren Zusatzbox 
Apple TV mehr fürs Geld. 

Apple TV ist nämlich die einzige Möglich-
keit, Airplay mit Fotos und Video zu nutzen. 
Dazu muss man die Box an einen beliebigen 
Fernseher mit HDMI-Anschluss stöpseln. 
Dann lassen sich sowohl Videos und Fotos  
als auch Musik sehr einfach am Fernseher 
 wiedergeben. Apple TV unterstützt zudem 
sogenanntes Mirroring. Dabei wird auf dem 
grossen Fernsehdisplay der Bildschirminhalt 
eines iPad oder iPhone in Echtzeit dupliziert.

Wer sich bei seiner Heimunterhaltung auf 
einen Windows-PC (Media Center) verlässt, 
kann auch diesen zum Airplay-Lautsprecher 
umfunktionieren. Dazu benötigt man das kos-
tenlose Shairport4w (http://sourceforge.net/
projects/shairport4w). Nach der Installation 
erscheint der Windows-Rechner wie ein übli-
cher Lautsprecher auf allen iOS-Geräten. 

Auch Android-Geräte lassen sich in Air-
play-Lautsprecher verwandeln. Dazu instal-
liert man auf ihnen Apps wie Android Hifi.  
In der Praxis kann man so ein beliebiges 
 Android-Gerät statt eines Airport Express 
mittels Kopfhörerbuchse an die Stereoanlage 
anschliessen. ��

WiDi und Miracast

beim mirroring wird alles, was auf einem Smartphone- oder notebook-display passiert, in echt-
zeit auf einem Fernseher dupliziert. dabei wird auch der ton übertragen. diesen trick beherrscht 
apples technik airplay zusammen mit apple tV bereits.
intel hat eine ähnliche technik für Windows entwickelt und bezeichnet sie als Wireless display 
(Widi). allerdings funktioniert Widi ausschliesslich auf bestimmten notebooks mit bestimmten 
intel-Chips. Ferner haben nur einzelne tV-Hersteller Widi in ihre geräte eingebaut. 
breitere unterstützung wird für die nachfolgetechnik miracast erwartet. insbesondere gehört 
sie bei android 4.2 zum Standard. Vorhandene Fernseher können mit miracast-adaptern erwei-
tert werden. 

Die Aktivlautsprecher 
A5 und A7 von Bowers 
& Wilkins sind ganz auf 
Apple und Airplay ein-
gestellt. Andere Geräte 
können nur per USB 
angeschlossen werden.

Das drahtlose Lautsprecherpaar Philips Fidelio A9 fühlt sich aus-
schliesslich in der Welt von DLNA wohl und beherrscht kein Airplay. 
iOS-Geräte können aber Musik mit einer speziellen App senden.

Der Cocoon von Denon ist wasser-
beständig, dank Akku netzunabhängig 
und arbeitet mit Airplay sowie den 
Funktechniken von DLNA.
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android und  airplay
Wer statt iPhone und iPad einen Android-
Gerät besitzt, sucht Lösungen für die Gegen-
richtung: Androiden sollen Musik auf Airplay-
Geräte schicken. Denn immer mehr 
Aktiv boxen sind bereits mit Airplay-Fähigkei-
ten ausgerüstet, und auch zahlreiche Stereoan-
lagen kommen ab Werk mit Apples Funktech-
nik zurecht. 

Mit einem Android-Tablet oder -Smart-
phone einen Airplay-Lautsprecher zu bespie-
len, ist aber trickreich. Denn die von Apple 
verwendete Technik ist proprietär und wird 
nicht an Softwarehersteller lizenziert. Die 
wenigen Apps, welche Android-Geräte den 
Zugriff auf Airplay-Abspieler ermöglichen, 
bewegen sich deshalb in einer Grauzone. 

Im Test bewährte sich das kostenlose 
Twonky Beam, das sowohl Musik als auch 
Videos auf Airplay-Geräten wiedergibt. Dabei 
spielt es keine Rolle, ob die Mediendaten auf 

dem Android-Gerät oder irgendwo im Netz-
werk lagern. Allerdings ist die Bedienoberflä-
che von Twonky Beam sehr gewöhnungsbe-
dürftig. Es empfiehlt sich, unter Einstellungen 
die „Visuellen Hinweise für den seitlichen 
Zugriff“ zu aktivieren. 

Auch der kostenlose „Double Twist Player“ 
kann Musik direkt auf Airplay-Geräten abspie-
len. Am einfachsten lässt sich der kostenpflich-
tige „Honey Player“ bedienen. Aufgrund der 
rigorosen Lizenzpolitik wird das Programm 
aber von zahlreichen Antivirenprogrammen 
als Schädling identifiziert, weil es die Handy-
Seriennummer (IMEI) an den Softwareher-
steller übermittelt. 

Wer Musik nicht von einem Android-Gerät, 
sondern von einem Windows-PC aus auf Air-
play-Geräte schicken will, muss iTunes instal-
lieren. Will man die Musikwiedergabe von 
sämtlichen Windows-Programmen, also auch 
von Musik-Streaming-Diensten, via Airplay 

hören, hilft das kostenpflichtige Airfoil (www.
rogueamoeba.com/airfoil).

android-geräte lieben dlna
Während die Beziehung zwischen Android 
und Airplay leicht gestört ist, verbindet die 
Android-Geräte eine natürliche Zuneigung 
mit UPnP/DLNA. Denn die Android-Herstel-
ler HTC, Samsung und Sony sind Mitglieder 
bei der DLNA und forcieren deshalb diese 
Technik. Bei einigen Android-Geräten unter-
stützen die eingebauten Medien abspieler 
bereits die Wiedergabe auf DLNA-Geräten. 
Teilweise bieten zusätzliche Apps wie 
Samsungs Allshare die nötigen Funktionen. 
Selbstverständlich können auch Medien-Apps 
von Drittherstellern Musik und Videos von 
Android-Geräten direkt auf einem anderen 
DLNA-Gerät abspielen. In der Praxis haben 
sich hier vor allem BubbleUPnP, Skifta und 
MediaHouse bewährt.

apple kann dlna
Was macht aber nun ein Apple-Anhänger, 
wenn kein Airplay-Gerät, sondern nur ein 
DLNA-Verstärker für das Abspielen zur Verfü-
gung steht? Er installiert einen DLNA-fähigen 
Medienabspieler als übliche App auf dem iOS-
Gerät. Der App-Store von Apple listet unter 
dem Suchwort DLNA Dutzende Apps auf. 
Besonders empfehlenswert sind Twonky Beam, 
iMedia Share, Media:Connect und PlugPlayer. 

Am einfachsten zu bedienen ist der kosten-
pflichtigen PlugPlayer. Als Erstes wählt man im 
Register „Devices“ aus, auf welchem Gerät die 
Musik oder der Film wiedergegeben werden 

Sonderfall Bluetooth

immer mehr audiosysteme können musik via bluetooth empfangen. Smartphones oder tablets 
werden einmalig mit Verstärker oder aktivbox gekoppelt. danach senden sie einen audiostream 
an das gerät. grösste Schwäche von bluetooth ist die audioqualität. ursprünglich für Headsets 
entwickelt, sind energieverbrauch und bandbreite stark limitiert. das führt zu hörbaren Verlusten 
beim abspielen von musik. 
einen ausweg bietet die von einigen Herstellern unterstützte erweiterung aptX an. Hier wird  
für die musikkompression ein verlustärmeres Verfahren eingesetzt. der unterschied ist auch  
für laien hörbar. aptX braucht aber passende Sender und empfänger. Stereoanlagen lassen sich 
nachträglich mit einem adapter wie uplay von Qed nachrüsten. Welche Smartphones und 
 tablets aptX bieten, listet die Website www.csr.com/products/60/aptx auf.

Die neuen Aktivlautsprecher 
CMT-BT80WB von Sony im 
Quartz-Design unterstützen 
sowohl Airplay als auch DLNA. 
Ein integriertes DAB+-Radio 
sorgt auch für „computerfreien“ 
Musikgenuss.
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soll. Fehlt ein bestimmtes Gerät, muss man die-
ses einschalten und den Button „Suchen“ antip-
pen. Im Bereich „Media Server“ wählt man 
dann die zu nutzende Medienbibliothek aus. 
Die iTunes-Daten auf dem iOS-Gerät werden 
dabei wie eine übliche Bibliothek behandelt. 
Danach blättert man mit dem Register „Browse“ 
durch die Medien und klickt eine komplette 
Abspielliste zusammen. Eine Liste von DLNA-
Apps für verschiedenste Plattformen findet 
sich via http://goo.gl/sdFWg bei Wikipedia.

Fernsteuern statt streaMen
Im Gegensatz zu den „dummen“ Airplay-Laut-
sprechern handelt es sich bei DLNA-Abspiel-
geräten um „intelligente Systeme“. Das heisst, 
sie können auch ohne Handy und Tablet 
 selbständig Musik und Videos im Netzwerk 
suchen, abholen und abspielen. Immer mehr 
Gerätehersteller liefern deshalb Fernsteuer-
Apps, welche die autonome Intelligenz der 
DLNA-Abspieler direkt nutzen. Auch viele 
Smart TV lassen sich über Apps einfach als 
DLNA-Abspieler nutzen. 

Die Oberfläche der Fernsteuer-Apps ist 
dabei auf das Gerät abgestimmt. Neben der 
Mediensteuerung stehen auch alle anderen 
Einstellungen vom Equalizer bis zu allfälligen 
Multiroom-Funktionen zur Verfügung. In der 
Praxis sollte man deshalb auch die Fernsteuer-
App seines Geräteherstellers auf Smartphone 
oder Tablet erkunden, bevor man sich in uni-
verselle UPnP/DLNA-Apps einarbeitet. 

Bedient man seinen Receiver/Fernseher 
über die Fernsteuerung, bieten Apple und 
Androiden meist identische Funktionalitäten. 

Wi-Fi Direct funkt sparsamer

Wer glaubt, das iphone funke direkt zur airplay-box oder das android-gerät direkt zur Stereo-
anlage, täuscht sich meist. die daten nehmen normalerweise den umweg über einen Funkrouter, 
der sich oft im internetmodem befindet. das iphone schickt also die musikpakete erst zum Funk-
router, und dieser leitet sie dann zur airplay-box weiter. dieser umweg erzeugt einen doppelten 
datenverkehr, was vor allem bei schwachen Wlans zu problemen führt. Ferner müssen Router, 
iphone und airplay-box in Funkreichweite sein. das ist der grund, warum es manchmal mit der 
Verbindung nicht klappt, obwohl man mit dem iphone direkt vor dem airplay-lautsprecher steht.
besser macht das die technik Wi-Fi direct, die von android, zahlreichen Fernsehern und immer 
mehr Hifi-anlagen unterstützt wird. das audiogerät übernimmt auch gleich die aufgabe des 
Routers und empfängt als sogenannter access point die daten direkt. das schont die Funkband-
breite und löst meist Reichweitenprobleme. neu gehört Wi-Fi direct zu den grundanforderun-
gen für das dlna-label. 
apple unterstützt bis jetzt, entgegen vielen gerüchten, Wi-Fi direct nicht. einzelne airplay-
geräte-Hersteller (audio pro, nocs, pioneer) sind deshalb dazu übergegangen, ihre geräte mit 
einem eigenen Wlan auszustatten. dies macht zwar eine direktverbindung möglich, schafft 
aber auch probleme, weil im Heimnetzwerk dann zwei Wlans entstehen, mit denen sich Smart-
phone und tablet nicht gleichzeitig verbinden können.

Da ausschliesslich das Endgerät für den Bezug 
und die Aufbereitung der Daten zuständig ist, 
ist die audiophile Qualität nicht von der Fern-
steuer-App abhängig.

Wie raffiniert sich Fernsteuerung und 
Strea ming-App kombinieren lassen, zeigt 
Sonos. Ihre App dient einerseits dazu, alle 
Funktionen der mehrraumfähigen Audio-
anlage zu steuern. Die Musik stammt dabei 
sowohl von einer Musikbibliothek im Netz-
werk als auch von Streaming-Diensten aus 
dem Internet. Steuert man über ein iOS-Gerät, 
kann man sogar direkt die darauf vorhandenen 
Songs über das Sonos-System abspielen lassen.

nutze, was du willst
Wie die Praxis zeigt, arbeitet heutzutage vieles 
mit vielem zusammen. Meistens liegt die 
Schwierigkeit dabei darin, die passenden 
Funktionen in den verschachtelten Menüs zu 
finden oder aber die passenden Apps zu ken-
nen. Das Schöne an der drahtlosen Medien-
verteilung ist, dass man die verschiedenen 
Techniken miteinander mischen darf. Für den 
schnellen Musik genuss in der Küche sorgt 
beispielsweise Airplay am Aktivlautsprecher, 
der kultivierte Musikgenuss am Abend kommt 
dann aber wiederum von der Hifi-Anlage mit 
DLNA. �|

Die Stärke von DLNA-Abspielgeräten wie 
dem Onkyo CR-N755 ist die Fähigkeit, 
auch audiophile Musikkonserven in der 
Auflösung 192 kHz/24 Bit abzuspielen.

Musikalisches Schwergewicht: Der 
Marantz AV8801 mit 11.2 Kanälen, 
192 kHz/24 Bit-Fähigkeiten, Airplay, 
DLNA und Bluetooth-Option.
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steuer-oase
// Stefan Schickedanz

Audi, Maserati und Porsche rüsten ihre Entertainment-Systeme so 
auf, dass jeder Hifi-Fan feuchte Augen bekommt. Selbst auf Twitter 
und Facebook braucht auf Achse niemand mehr zu verzichten.

In den sechziger Jahren waren Science- 
Fiction-Autoren überzeugt, dass Autos im 

Jahr 2000 fliegen können oder vollautomatisch 
über die Autobahn brausen. Davon sind wir 
zwar selbst 2013 noch ein gutes Stück entfernt, 
aber allmählich prägen Vernetzung, Assistenz-
systeme und Unterhaltungselektronik ein 
neues Bild vom Auto. Inzwischen sind Fahr-
zeuge zumindest in der Lage, ihren Piloten  
in brenzligen Situationen stark unter die Arme 
zu greifen. Von automatischen Kollisions-
warnungen über Spurhalte-Unterstützung, 
Totwinkel- oder Abstandsassistenten bis hin 

Smart Entertainment [ RepoRt - daS SmaRte auto ]  
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zu Not brem sungen reicht das Repertoire die-
ser smarten computergesteuerten Kopiloten.

Interessanterweise machen sich die Herstel-
ler offenbar wenig Sorgen, ihre mit der gesam-
ten Bordelektronik vernetzten Fahrassistenz-
systeme könnten Autofahrern das Gefühl der 
Entmündigung geben. Besonders tun sich 
dabei gerade die Ingolstädter Autobauer her-
vor. Auf der letztjährigen Computermesse 
Cebit in Hannover kündigte Audi an, mit sei-
nen Prozessoren und Grafikkarten in Zukunft 
heimischen PCs die Show stehlen zu wollen. 
Auf der CES in Las Vegas machte Audi gar 

durch James-Bond-Effekte von sich reden; das 
pilotierte Fahren sei noch in diesem Jahrzehnt 
technisch realisierbar, hiess es selbstsicher bei 
Audi.

elektronischer kopilot
Audi gewährte der Weltpresse einen Blick in 
die nahe Zukunft: Im zähfliessenden Verkehr 
bis 60 km/h Geschwindigkeit unterstützt das 
pilotierte Fahren von Audi den Fahrer inner-
halb gewisser Grenzen beim Lenken. Zudem 
wird selbsttätig beschleunigt und verzögert. 
Mithilfe des pilotierten Fahrens werden 

zu künftig auch Ein- und Ausparkvorgänge – 
wie beispielsweise in enge Parklücken am 
Strassenrand, in Garagen oder sogar in Park-
häusern – selbständig vom Fahrzeug übernom-
men. Besonders eindrucksvoll: die entspre-
chende App, die Smartphone-Nutzer auf den 
Spuren des britischen Geheimagenten wan-
deln lässt. Offensichtlich liess die Parkhaus-
szene aus Der Morgen stirbt nie die Audi-Ent-
wickler nicht ruhen, bei der Bond seinen vom 
Münchner Erzrivalen gelieferten Dienstwagen 
via Handy lenkte. Inzwischen beherrschen die 
Ingolstädter den Trick mit ihren Produkten  �� 
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��  auch im echten Leben, was ihnen im Rah-
men der CES prompt zahlreiche Schlagzeilen 
sicherte.

Wie wichtig die Rolle von Audiosystemen, 
Fahrassistenten, Internetverbindungen und 
nicht zuletzt der allgegenwärtigen Apps ist, 
lässt sich stellvertretend für die gesamte Bran-
che aus einem Statement von Ricky Hudi, Lei-
ter Entwicklung Elektronik, entnehmen: „Bei 
Audi gibt es heute kaum noch eine Innovation, 
die nicht in Zusammenhang mit der Elektronik 
steht.“ Während an der Realisierung des auto-
nomen Fahrens selbst Internetkonzerne wie 
Google mit eigenen Lösungen mitwirken, 
machen bei der Internetanbindung ihrer Fahr-
zeuge vor allem die deutschen Edelmarken 
Audi, BMW und Mercedes-Benz von sich 
reden. 

So braucht der moderne Mensch selbst am 
Steuer nicht mehr auf Facebook oder Twitter 
zu verzichten. Meldungen diktieren oder vor-
lesen lassen gelingt dank Spracherkennung 
und sorgt dafür, dass während der Fahrt 
wenigstens die Hände da bleiben, wo sie hin-
gehören. Und eine USB-Schnittstelle zur Ein-
bindung des iPhone in das Bord-Entertainment 
findet man inzwischen sogar in Exoten wie 
dem über 400 km/h schnellen Bugatti Veyron. 
Und ein WLAN-Hotspot macht den Bentley 
Mulsanne zum ebenso stillvollen wie schnel-

len Büro. Bei der britischen Edelkarosse mit 
einer 2200 Watt starken Naim-Anlage werden 
sogar Arbeitspausen zum Naturereignis.

3d-navigation
Die meisten Fahrzeugbesitzer sitzen selbst 
 hinter dem Steuer, wo derzeit eine Revolution 
stattfindet. In Fahrzeugen der Oberklasse 
gehört es inzwischen zum Standard, sich in  
der Stadt mit 3D-Navigation zurechtzufinden. 
Dazu vernetzte Audi vor einigen Jahren die 
Navigationssysteme mit den online abgerufe-
nen Daten des Kartendienstes Google Maps. 
Weil dieses auf plastisch aufbereiteten Satelli-
tenbildern basierende Material nicht auf dem 
neusten Stand ist, wollen sich die Fahrzeug-
hersteller auf eine reine Google-Navigation 
nicht verlassen. Sie ergänzen die Daten durch 
die Strassenverzeichnisse aus ihrem On-Board- 
Navi-System. Damit kann der Pilot seine Fahrt 
durch die Landschaft sogar aus der Vogelper-
spektive betrachten. Auch BMW bietet eine 
3D-Navigation, die speziell in der Stadt durch 
realitätsnahe dreidimensionale Darstellung 
Vorteile verspricht.

Bei BMW schwört man zudem auf die 
prompte Weiterleitung von Stau-Infos aus dem 
Internet an das fahrzeugeigene Nagivations-
system. RTTI (Real Time Traffic Information) 
aktualisiert alle drei Minuten seine Informatio-

nen und zeigt in Echtzeit die momentanen 
Flussgeschwindigkeiten auf den Strassen in 
fünf Stufen an (gesperrt, Stillstand, stockend, 
dicht, fliessend). Auch die elektronisch koor-
dinierte Parkplatzsuche profitiert von Echtzeit-
informationen aus dem Netz. Zu den unter 
„Connected Drive“ zusammengefassten Diens-
ten gehört ferner die Möglichkeit, ein Ziel am 
Computer oder Smartphone zu googeln und 
dann via E-Mail an das Navigationssystem 
eines BMWs zu senden. Das Ziel lässt sich dann 
direkt anwählen und ansteuern. 

autoMiete per app
Damit die dynamikfixierte Klientel auch beim 
Surfen mächtig Gas geben kann, brachten die 
Münchner Ende letzten Jahres als erster Auto-
mobilhersteller den leistungsfähigen Daten-
funk LTE (Long Term Evolution) auf die 
Stras se. Wer die Vernetzung nutzen will, 
braucht nicht einmal ein eigenes Auto. In 
München, Düsseldorf, Berlin und San Fran-
cisco sorgt DriveNow, das stationsunabhän-
gige Premium-Carsharing mit Fahrzeugen von 
BMW und Mini, für Mobilität nach Mass. Weil 
die Fahrzeuge nach Gebrauch überall im Stadt-
gebiet abgestellt werden können, führt die 
DriveNow-Smartphone-App die einmal beim 
Dienst registrierten Benutzer zum nächstgele-
genen verfügbaren Mietmobil. 

Audi hat eine App programmiert, mit der sich dem Auto der Befehl zum 
automatischen Einparken erteilen lässt. Mit solchen Gadgets nehmen 
smarte Autos in naher Zukunft einfache, aber umständliche Aufgaben ab.

Selbst im kompakten A1 können die Insassen über  
Audi Connect Onlinedienste wie Google Earth nutzen.
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Während die Automobilhersteller ihre 
ge samte Elektronik untereinander, mit der 
Verkehrsinfrastruktur (etwa Ampeln und 
Schildern) und dem umliegenden Verkehr ver-
netzen, hat die Bedeutung der einst so erfolg-
reichen Nachrüster spürbar abgenommen. 
Denn die Autohersteller erfüllen heute jeden 
noch so ausgefallenen Unterhaltungselektro-
nik-Wunsch ab Werk und verschicken ihre 
Audiodaten über digitale Bus-Systeme zwi-
schen Steuergerät und Verstärker. Der nach-
rüstfreundliche DIN- respektive Doppel-DIN- 
Schacht wurde weitgehend beerdigt. Trotzdem 
arbeiten die alten Helden wie Pioneer, Alpine 
und Kenwood an einem Comeback. Das 
 Zauberwort heisst App-Radio und vertraut  
auf die Vernetzung zwischen Steuergerät und 
iPhone mit einem grossen Touchscreen. Somit 
können auch Besitzer älterer Fahrzeuge ein 
Stück weit an der schönen neuen Technikwelt 
teilhaben.

highend unter deM blech
Vernetzung ist das eine, der Klang das andere. 
Gerade die europäischen Premium-Marken 
wie Audi, Mercedes oder Maserati suchen 
nach neuen Möglichkeiten, ihre noblen Karos-
sen von den Produkten der Massenhersteller 
zu differenzieren. Dabei entdeckten sie High-
end-Klang mit so klangvollen Markennamen  

wie Bang & Olufsen, Bowers & Wilkins oder 
Burmester als wesentliches Differenzierungs-
merkmal, das den Qualitätsanspruch unter-
streicht. Damit wollen die Hersteller dem 
Schrumpfungsprozess unter der Motorhaube, 
ausgelöst durch die CO²-Diskussion (Stich-
wort Downsizing), etwas entgegensetzen.

Der angesehene britische Lautsprecherspe-
zialist Bowers & Wilkins sieht im Auto einen 
formidablen Showroom für imagefördernde 
Klangdemonstrationen vor neuen, solventen 
Käuferschichten und ging eine Markenpartner-
schaft mit Maserati ein. Daraus entstand nicht 

nur eines der besten Audiosysteme unserer 
Tage im neuen Maserati Quattroporte. Es sol-
len im nächsten Zug sogar Kopfhörer und 
 Hifi-Boxen mit Farben, Signet und Materialien 
der Kultmarke aus Maranello an den Start 
gehen. Danny Haikin, Brand Director bei B&W, 
verfolgt damit ein klares Ziel, das auch hinter 
dem Engagement vieler Mitbewerber stehen 
dürfte: „Ich denke, es herrscht Einigkeit darü-
ber, dass das grösste Problem für unsere Indus-
trie darin besteht, Menschen für die Magie  
toller Klänge zu begeistern. Unserer Erfahrung 
nach wollen Menschen das Erlebnis in allen ��  

Besserer Klang mit Iosono

neben dem neusten 3d-Sound-System von b&o prüft audi noch andere Verfahren, die vielleicht 
in zukunft die grenzen des autos klanglich vollkommen sprengen könnten: die universität delft 
in den niederlanden fand heraus, dass es möglich ist, die Wellenfronten virtueller Schallquellen 
durch eine Überlagerung von elementarwellen synthetisch nachzubilden. die daraus abgeleitete 
Wellenfeldsynthese weckte das interesse des Fraunhofer imdt, das daraus das iosono-Verfahren 
entwickelte. auf der ganze Welt gibt es nur zwei private Kinos, die damit ausgerüstet sind, eines 
davon gehörte michael Jackson. das sagt einiges über den immensen aufwand des Raumklang-
verfahrens, das eine engmaschige Rundum-boxen-anordnung erfordert. trotzdem wagte sich 
audi mit dem „Sound Concept“ im riesigen Q7 an die heikle aufgabe. der Klang überzeugte, aber 
der aufwand sprengt derzeit alle dimensionen.

In den meisten neueren Fahrzeugen lässt sich heute kaum noch ein 
Fremdradio einbauen. Es gibt auch keinen Grund dazu, denn die Auto-
hersteller bieten ausgeklügelte und klangstarke Entertainment-Systeme 
ab Werk. Für Besitzer älterer Fabrikate bieten allerdings Hersteller  
wie Pioneer mit dem iPhone-kompatiblen App-Radio die Möglichkeit, 
einigermassen den Anschluss an die neuste Technik zu behalten.



Burmester an Bord: Auch 
im zweisitzigen Sportwagen 
Porsche Cayman müssen Au-
diophile nicht auf exzellenten 
Klang ab Werk verzichten.

Bowers & Wilkins ging 
eine Markenpartner-
schaft mit Maserati ein 
und verwandelte den 
neuen Quattroporte 
in ein viertüriges High-
end-Studio auf Rädern 
(siehe auch Abbildung 
auf S. 30 und 31).

Gemeinsam mit Bang & Olufsen 
bereitet Audi für die nächste 
Generation des Q7 eine über-
zeugende 3D-Surround-Lösung 
mit Höhenlautsprechern in den 
Dachsäulen vor.
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��  Lebensbereichen teilen, wenn sie erst einmal 
erfahren haben, was natürliche Musikwieder-
gabe bedeutet.“ Je mehr sich diese Erkenntnis 
in der Branche durchsetzt, desto kurzweiliger 
und sinnvoller lässt sich die Zeit hinterm Lenk-
rad verbringen. Und wo sonst kann man seine 
1200-Watt-Anlage ohne Ärger mit den Nach-
barn zu jeder Zeit aufdrehen?

Am deutlichsten offenbart sich die gewal-
tige Veränderung, die durch beide Branchen 
geht, durch zwei Ankündigungen zu Anfang 
des Jahres auf der CES. Dort präsentierten der 
amerikanische Harman-Konzern auf der einen 
Seite und auf der anderen ein Zusammen-
schluss aus Audi, Bang & Olufsen und Fraun-
hofer IIS zwei revolutionäre neue Raumklang-
verfahren, die sich mit dem im Bildbereich 
angesagten Zusatz 3D schmücken. „Quantum 
Logic Surround 3D“ und das „Advanced 
Soundsystem 3D“ versprechen nicht nur das 
bei Surround übliche 360-Grad-Klangpano-
rama, sondern sollen sogar ein Gefühl für 
Höhe vermitteln. Zwar handelte es sich in bei-
den Fällen um Prototypen künftiger Systeme, 
die lediglich in den neusten, als Versuchsträger 
dienenden Fahrzeugen vom Typ Audi Q7 und 
BMW 750iL der Öffentlichkeit Appetit auf 
künftige Serieneinsätze machen sollten.

Im Auto stossen die dafür benötigten Laut-
sprecher-Arsenale nicht auf die gleichen 
Unterbringungsprobleme wie im Wohn-
zimmer. Dank flacher Bauweise und der 
 inten siven Verwendung von kompakten, aber 
 leistungsfähigen Neodym-Antriebsmagneten 

lassen sich die Lautsprecher leicht in den 
Innenraum integrieren. Der Autokäufer 
bekommt ein schlüsselfertiges System und 
kann auf Knopfdruck in den meisten Fällen 
zwischen Stereo- und Surround-Wiedergabe 
wählen. Dabei braucht er sich keine Gedanken 
zu machen, ob er die richtige Software ver-
wendet. Der amerikanische Hersteller Bose 
rühmt sich gar, mit seiner Centerpoint-Rechen-
akrobatik in seinen DSP-Verstärkern Mono-
Radio auf Surround aufzublasen. 

natürlicher 3d-klang
Auch das neue 3D-Verfahren von Bang & 
Olufsen wird diesen Kunstkniff beherrschen. 
Und gerade mit Stereo-CDs überzeugten beide 
neuen 3D-Techniken in ersten Hörtests durch 
eine in Höhe und Breite deutlich über die 
Abmessungen des Innenraums hinausrei-
chende Abbildung, die Lautsprecher und 
Karosseriebleche akustisch verschwinden 
lässt. Dazu schlugen allerdings die Vordenker 
vom Fraunhofer IIS einen neuen Weg ein, der 
auch QLS 3D von Harman zugrunde liegt: Im 
Gegensatz zu den in AV-Receivern verbreite-
ten DSP-Raumeffekten von Dolby Pro Logic 
IIz oder Audyssey DSX gehen ihre Rechen-
algorithmen semantisch vor. Sprich, sie erken-
nen die im Tonstudio zusammengemischten 
Aufnahmespuren und können die einzelnen 
Stimmen, Instrumente und sogar deren Echo 
und Hall herausfiltern.

Diese einzelnen Schallereignisse werden  
im Rechenzentrum der 3D-Audio-Systeme als 

unabhängige Objekte behandelt, die sich 
innerhalb des Klangsystems frei positionieren 
lassen. Deshalb kann man den zusätzlichen 
Höhenlautsprechern – bei Audi sitzen sie  
weit oben in den vorderen Dachsäulen, bei 
Harman im Fahrzeughimmel – ganz gezielt 
lediglich die Hallanteile und andere Raum-
informationen zuweisen. Dadurch wird ver-
mieden, dass unnatürlicherweise etwa bei 
klassischer Musik die Bläser von hinten oder 
gar von oben kommen. Eine solche Interpre-
tation wäre nämlich für die Verantwortlichen 
von Audi ein Grauen. Deshalb holten sie auch 
die Münchner Farao-Studios als Vertreter der 
künstlerischen Interessen bereits in einer frü-
hen Entwicklungsphase an Bord. Und auch 
Harman suchte die Nähe zu Musikgrössen wie 
Countrysänger Lyle Lovett, um sein QLS 3D 
zu verfeinern.

Schliesslich macht die moderne Technik  
die Sound-Entwickler zu Tonmeistern, die im 
Handumdrehen die künstlerische Aussage 
eines Werks ruinieren können. Doch sie haben 
einen entscheidenden Trumpf, um den sie  
ihre Kollegen aus dem Heimbereich beneiden: 
Sie wissen genau, wo die Zuhörer sitzen, und 
können die Lautsprecherpositionen fest vorge-
ben, so heisst es unisono von den Ingenieuren 
von Audi, Harman und Co. Diese Aspekte 
erklären die immer stärker hervortretende 
Trendsetter-Rolle des Automobils in Sachen 
Unterhaltungselektronik.

Das Rezept von Unternehmern wie dem 
Berliner Dieter Burmester folgt dem Prinzip �� 
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��  von Gourmetrestaurants und Nobeluhren: 
Exotische, aufwendig herzustellende Zutaten 
wie AMT-Bändchen-Hochtöner. Deren Folien-
Membran aus Polyamid und Kapton hat eine 
Stärke von nur 12 Mikrometern und wiegt nur 
0,4 Gramm. Gegenüber einer gleichschweren 
konventionellen Kalotte mit 2,5 Zentimetern 
Durchmesser kommt der Air Motion Transfor-
mer jedoch auf die vierfache Membranfläche, 
kann also fast trägheitslos auf Impulse reagie-
ren und mit kleinem Hub viel Luft bewegen – 
der Schlüssel zum seidigen Schmelz solcher 
Highend-Systeme. Damit stehen Burmester-
Systeme inzwischen bei Porsche noch über den 
mittelpreisigen Sound-Optionen von Bose, die 
vor 30 Jahren mit Cadillac das erste ernstzu-
nehmende Hifi-System ab Werk anboten.

siMulierter achtzylinder
An anderer Stelle spielt die gegenwärtige Ent-
wicklung gerade Bose in die Hände. Denn 
kleinere Motoren klingen meist lauter und 
rauer als grossvolumige Triebwerke mit vielen 
Zylindern. Um diese Folgen des Downsizings 

zu kaschieren, entwickelte das Unternehmen 
eine Patentlösung: mit aktivem Soundma-
nagement, kurz ASM, können die Amerikaner 
wie bei ihren erfolgreichen Noise-Cancelling-
Kopfhörern störende Fahrgeräusche durch 
Gegenschall auslöschen. Damit lässt sich 
zudem noch gewichtstreibendes Dämmmate-
rial einsparen.

Doch es geht auch andersherum: Um etwa 
einen gewöhnlichen Vierzylinder durch Bei-
mischung zusätzlicher Schallanteile mehr wie 
einen Sechs- oder Achtzylinder klingen zu las-
sen, eignet sich das clevere System ebenfalls. In 
beiden Fällen erfassen kleine Mikrofone unter 
der Motorhaube und im Fahrgastraum die 
Geräuschkulisse. Diese Informationen werden 
in Echtzeit mit anderen Sensordaten wie 
Motordrehzahl im Digitalsignalprozessor des 
ASM-Systems verknüpft und in ein Korrektur-
signal umgerechnet, das über die Audioanlage 
des Fahrzeugs wiedergegeben wird – gege-
benenfalls gemeinsam mit der Musik, ohne 
dass der durchschnittliche Fahrer etwas davon 
merkt.

Dennoch sorgen sich die Autohersteller, die 
nach ASM gerade Schlange stehen, um ihr 
Image: Solche synthetisch erzeugten Klänge 
könnten von Autokäufern als dreiste Manipu-
lation empfunden werden. Deshalb ist offiziell 
nur der Infiniti M von 2010 mit einem ASM-
System von Bose ausgerüstet. Die Dunkelziffer 
liegt allerdings sehr viel höher.

Und wenn wir bald vollelektrisch fahren, 
können Hersteller wie Harman die nächste 
Stufe zünden: Dort laufen bereits Versuchs-
fahrzeuge von Toyota, die mit einem Modul 
aus DSP, Digitalverstärker und Breitbandlaut-
sprecher sogar nach aussen hin zur Warnung 
von Fussgängern ein völlig synthetisches 
Motorgeräusch erzeugen. Und das wechselt 
auf Knopfdruck zwischen bulligem US-V8 
alter Prägung oder „Raumschiff Enterprise“. 
Auch wenn die Autohersteller erst noch 
 zwischen solchen Extremen eine neue Sound-
Philosophie finden müssen, ist eines jetzt 
schon klar: Smarte Elektronik spielt künftig 
die Hauptrolle hinter dem Lenkrad, das dann 
wirklich vollends zur Steuer-Oase mutiert. �|

Die Lautsprecher im Dachhimmel des 7er BMW strahlen nur die  
Raumanteile der Musik ab, die durch QLS 3D exakt vom Direktschall 
 extrahiert werden.

Für die CES in Las Vegas schuf 
Harman Automotive im deut-
schen Karlsbad einen 7er BMW 
mit der „Quantum Logic 3D“. Die 
Technik verspricht natürlichen 
Raumklang im Auto.

Durch die aus Desktop-Lautsprechern entliehenen Breitband-
Chassis im Dach des 7er BMW entsteht im Demo-Car  
von Harman der Eindruck eines riesigen Raumes.
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Hama

SpEIchErn 
vIA WLAn
Viele Smartphones und tablets kön-
nen Speicherkarten oder uSb-Sticks 
nicht direkt einlesen. bei ioS-gerä-
ten sind diese Speichermedien ohne 
teure zusatzadapter gar ausgesperrt. 
der mobile Wlan-Speicherkarten-
leser von Hama macht nun solche 
zusatzspeicher für android-/ioS-
geräte drahtlos zugänglich.
die Speicherkarte wird in die kleine, 
akkubetriebene box eingelegt oder 
ein uSb-Speicherstick einfach 
an gestöpselt. android-geräte und 
pCs können dann via Wlan und 
Webbrowser auf dateien zugreifen 
und diese einfach herunterladen. Für 
ioS liefert Hama eine kostenlose 
app, damit auch iphone und ipad 
direkt Fotos drahtlos von Sd-Spei-
cherkarten herunterladen können.
zusätzlich dient die box als ethernet-
bridge. ist irgendwo nur Kabel-inter-
net und kein Wlan verfügbar, wird 
sie per ethernet-Kabel angeschlos-
sen und baut dann ein Wlan auf. als 
dritte Funktion arbeitet die box als 
Wlan-Repeater und erweitert so 
die Reichweite eines Funknetzwer-
kes. der akku soll mehrere Stunden 
ausdauer haben. der multifunktio-
nale Wlan-datenleser (art. 114978) 
kostet 89 Franken.  // kh

https://ch.hama.com

Logitech

hüLLE MIt 
tAStEn
logitech erweitert das Sortiment 
von Cover-tastaturen für das ipad 
und bietet nun auch eine lösung für 
das kleinere ipad mini. in der Schutz-
hülle hat der Schweizer entwickler 
aber zusätzlich eine richtige tastatur 
mit Hub-tasten untergebracht. die 
Verbindung zum tablet erfolgt dabei 
mittels bluetooth. laut Hersteller 
hält der akku zwei monate durch 
und wird danach über ein mitge-
liefertes uSb-Kabel aufgeladen.
Wie die Vorbilder von apple dienen 
die Schutzhüllen nebenbei auch als 
Ständer, um das tablet in monitor-
stellung zu bringen. das Keyboard 
Folio mini für das ipad mini kostet 
109 Franken und wiegt zusammen 
mit dem tablet knapp 400 gramm. 
das grössere Keyboard Folio für  
das grössere ipad kostet 20 Franken 
mehr, das gesamtpaket wiegt dann 
640 gramm. die tastaturhüllen sind 
in den Farben mystic blue, Sunflower 
yellow, Carbon black und Fantasy 
pink ab sofort erhältlich.  // kh

www.logitech.ch

Acer

AnDroID 
IM DISpLAy
mit dem da220HQl Smart display 
hat acer einen touch-Computer-
bildschirm mit den Fähigkeiten eines 
android-tablets erweitert. in seiner 
Hauptfunktion ist der da220HQl 
ein pC-display im 16:9 Format, mit 
21,5 zoll bilddiagonale und Full-Hd-
auflösung (1920  x 1080). dank zwei-
punkt-touch-oberfläche eignet er 
sich für das neue Windows 8, das 
ebenfalls für die Fingerbedienung 
optimiert wurde. man kann seine 
befehle dann parallel mit maus und 
Fingerspitze durchführen.
ist der Computer ausgeschaltet, 
bleibt der bildschirm intelligent. in 
seinem innern befinden sich nämlich 
ein 1-gHz-prozessor mit dual Core, 
1 gigabyte Ram und das betriebs-
system android 4.0. Will man also 
schnell eine information aus dem 
internet abrufen oder e-mails che-
cken, muss man den pC nicht mehr 
einschalten. durch den kleinen Spei-
cher ist die anzahl installierbarer 
apps aber eingeschränkt. 
bei 4,8 Kilogramm gewicht will man 
den da220HQl vermutlich nicht 
ständig durch die Wohnung schlep-
pen. der multifunktionale bild-
schirm kostet 400 Franken.  // kh

www.acer.ch

Zyxel

Box StAtt 
roAMIng 
zyxel bezeichnet ihren WaH7310 als 
einen portablen Wireless-Router für 
lte und 3g. Wir nennen ihn einfach 
„Helfer gegen Roaming-Schocks“. 
Wer im ausland nämlich das internet 
nutzt, riskiert bei helvetischen abos 
nämlich noch immer erschreckend 
hohe Kosten. die Sim-Karten lokaler 
anbieter passen entweder nicht ins 
subventionierte Handy oder führen 
zum temporären Verlust der 
gewohnten Handynummer. 
Wer stattdessen den WaH7310 auf 
Reisen mitnimmt, kann ihn mit einer 
beliebigen Sim-Karte füttern. 
danach erstellt die kleine, dank akku 
für Stunden autonome box ein 
Wireless-lan. mit diesem können 
sich gleichzeitig bis zu 10 mobil-
geräte (802.11 b/g/n bei 2,4 gHz) 
verbinden. dank einem einstellbaren 
datenlimit lässt sich der aufgelau-
fene internetverkehr automatisch 
kontrollieren. die box unterstützt 
alle gängigen mobilfunkstandards 
wie gSm, gpRS, edge, umtS, 
HSdpa und auch das neue lte auf 
den bändern 3, 7, 8 und 20. bei lte 
werden zurzeit aber nur Sim-Karten 
von Swisscom unterstützt. der 
WaH7310 kostet 290 Franken.  // kh

www.zyxel.ch/de/
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PacMan und E. T.
// Lothar Brandt

Angesichts dieses neuen Surround-Lautsprecher-Sets dürften sich die meisten Betrachter an 
frühe Computerspiele und einen höchst erfolgreichen ausserirdischen Filmhelden erinnern. 
Hat man dann das flott gestylte Jamo 360 S35 HCS in Verbindung mit dem konventionellen   
Subwoofer SUB 800 gehört, akzeptiert man sie schnell auch als akustische Spielkameraden.

Lebensgemeinschaften sollen schon an dieser Frage zerbrochen sein: 
Wohin mit den Lautsprechern in der Stube? Insbesondere Männer 

und Frauen kommen hier selten zusammen. Nicht nur, weil es eben 
doch auf die Grösse ankommt, sondern auch, weil moderner Surround-
Sound nach mindestens sechs Schallwandlern verlangt. Spätestens bei 
der Platzierung der hinteren Lautsprecher ist das Durchsetzungsvermö-
gen des Mannes meist erschöpft und die Toleranzgrenze der Frau fast 
immer überschritten. Jamo kann jetzt viele Paare vor Krisen bewahren. 

Denn der dänische Hersteller, der inzwischen zur Klipsch Group 
gehört, bietet Lebenshilfe in Form von zwei Lautsprecher-Sets. Die 
 tragen zwar mit 360 S25 HCS und 360 S35 HCS Namen mit wenig Sex-
appeal, doch beim Anblick der knuffig-kugeligen Front- und Rear-Laut-
sprecher dürften viele Mädels seufzen: „Och, die sind ja herzig“,. Und 

dem Center-Lautsprecher des grösseren 35er-Sets (für das sich Home 
Electronics entschied) über die sanften Rundungen seines auf Hoch-
glanz polierten Kunststoffgehäuses streicheln. Vielleicht nehmen sie 
sogar die Abdeckung ab und fühlen sich erinnert an den Kopf des 
grossäugigen Erdbesuchers E. T. aus Steven Spielbergs gleichnamigem 
Märchenfilm. Technisch wartet der Jamo C35 zwar nicht mit einem 
Leuchtfinger, dafür aber mit zwei Tiefmitteltönern und einer ab etwa 
2400 Hertz einsetzenden Hochtonkalotte in deren Mitte auf. 

Auch die vier Kugeln namens S35 sind Zwei-Wege-Systeme mit einer  
hier ab 1800 Hertz arbeitenden 25-Millimeter-Kalotte. Sie strahlen nach 
Jamos „omnipolarem“ Prinzip wenn auch nicht kugelförmig, so doch 
zumindest grosszügig kreisförmig ab. Dieses Rundstrahlen verspricht 
eine weite, räumliche, hinsichtlich Ortungsschärfe etwas diffuse Wie-
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STeckbrief
Hersteller Jamo
Modell 360 S35 HcS/SuB 800
Preis 1550/1000 Franken
Info www. novisgroup.ch; jamo.com
Abmessungen Front (H x B x T) 12,7 x 17,1 x 12,7 cm
Abmessungen Center (H x B x T) 30,5 x 11,4 x 15,2 cm
Abmessungen Surround (H x B x T) 12,7 x 17,1 x 12,7 cm
Abmessungen Subwoofer (H x B x T) 20 x 20 x 20 cm
Anzahl der Lautsprecher 6 (5.1-Konfiguration)
Ausführungen  schwarz, weiss
Gewicht Front/Center/Surround/Sub 1,0/2,1/1,0/4,6 kg
Nenn-Impedanz 8 Ohm
Prinzip F/C/S Zwei-Wege geschlossen 
Übergangsfrequenzen 1800 Hz (F/S); 2400 Hz (c)
Empfindlichkeit Front/Center/Surround 83 (F/S)/86 dB (c)

+ sehr breit streuender, räumlicher Klang

+ gute Sprachverständlichkeit über den center

+ Subwoofer mit erstaunlichem Bass

+ praxisgerechte Einstellmöglichkeiten für den Subwoofer 

+ variable Befestigungs- und aufstellmöglichkeiten 

− Pegel begrenzt

− anschlüsse von Front/center/Surround fassen nur recht dünne Kabel

WerTung
+

M AG A Z I N

dergabe. Um das optimal auszunutzen, nimmt man am besten den klei-
nen keilförmigen Abdeckungsgrill ab – woraufhin solch ein Speaker 
optisch doch sehr an den gefrässig-vergnüglichen Pacman aus der Früh-
zeit der Computerspiele erinnert. Damit die gerade einmal 13 Zenti-
meter hohen und 17 Zentimeter breiten Ellipsoiden ihrerseits nicht von 
Bässen verschlungen werden, verhalf ihnen Home Electronics mit dem 
Subwoofer Jamo SUB 800 zu einem filmtontauglichen Fundament.

Kein KinderKram
Und das musste auch her, wenn die kampferprobte, diesmal sogar Mut-
terinstinkt-gestählte Vampirkämpferin Kate Beckinsale in Underworld 
– Awakening so ziemlich alles zusammenballert, was sich ihr entgegen-
stellt. Bei den durchaus nicht kindgemässen (Ab-)Schlachtszenen waren 
die eine aktive und die zwei Passivmembranen des gleichwohl recht 
zierlichen Würfels arg gefordert. Doch er meisterte seine Sache respekt-
erheischend gut. Zwar durften Super-Lykaner und sonstige Feindbilder 
nicht ganz so lautstark auftreten wie von grösser gewachsenen 5.1-Sets 
gefordert. Doch trotz leichten Abstrichen beim Donnerhall konnte sich 
das Jamo-Set doch meilenweit absetzen von dem, was so an Mikroben-
Lautsprechern für Surround angeboten wird und allenfalls quäkig-ner-
vende Kinderzimmerbeschallung zu erzeugen vermag.

Vor allem die weiträumig-erwachsene, bei spektakulären Links-
rechts-vorne-hinten-Kapriolen der Tonspur verblüffend von den Spea-
kern losgelöste Wiedergabe überzeugte. Bei einem kurzen Wechsel zu 
bildloser Musikwiedergabe sogar in puristischem Stereo konnte dieser 
schöne Effekt vor allem bei sinfonischer Musik oder sanften Singer/
Songwriter-Weisen die Hörer regelrecht einhüllen. Chapeau. 

Fast noch tiefer den Hut ziehen mochte man bei dialoglastigen Thril-
lern wie Die Verschwörung (Page Eight), wo der Underworld-erprobte 
Bill Nighy wie alle im Film einmal keinen einzigen Schuss abgibt.  
Der ex trem geforderte Center begeisterte hier mit exzellenter Sprach-

verständlichkeit und differenzierter Stimmwiedergabe. So gehen auch 
baller- und prügelfreie Spannungstreiber mächtig unter die Haut.

Es gibt also viel zu loben an Jamos kleinem, feinem, attraktivem Set. 
Und wenn sich Entscheidungsträger/-innen die cleveren Montage-
möglichkeiten zeigen lassen, dürften sie die neuen Spielkameraden viel-
leicht sogar noch leichter ins Herz schliessen. �|
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// Florian Goisl

Pionier einer neuen Technik-Ära: Der LG 84LM960V zeigt  
ultrahochauflösendes 4K-Video und ist einer der grössten und 
teuersten Fernseher, die jemals zum Test antraten.

Der LG 84LM960V ist so gross wie vier 
42-Zoll-Fernseher – der Grössenvergleich 

zum Autor ist oben zu sehen. Er hat viermal so 
viele Pixel wie HD-TV. Auch kann er als erster 
Fernseher 4K-Material über eine HDMI-Buchse 
entgegennehmen und es in dieser Qualität 
(3840 x 2160 Pixel) präsentieren – deshalb darf 
er sich Ultra-HD-Fernseher nennen. Zudem 
zeigt er dank Polfiltertechnik und erhöhter 
Auflösung als erster TV augenschonende und 
helle 3D-Bilder in Full HD. Keine Frage, LGs 
erster 4K-TV geizt nicht mit Test-Premieren.  

Doch bevor wir das erste ultrahochauf-
lösende Video geniessen konnten, hiess es 
schuften: Vier Leute brauchte es, um das 
68 Kilogramm schwere 2,13-Meter-Display, an 

dem keine Haltegriffe angebracht sind, sicher 
auf den Standfuss zu bugsieren. Für umgerech-
net rund 25 000 Franken darf man diese Proze-
dur ruhigen Gewissens dem Händler überlas-
sen. Ausserdem mussten wir in Ermangelung 
kommerzieller 4K-Videos das Demo-Material 
grösstenteils selbst herstellen (siehe Seite 43).

nachhaltige Faszination 
Über Sonys 4K-Blu-ray-Player (BD-P-S790) 
spielten wir zunächst Fotos zu; zudem war  
ein Heimkino-PC nötig, weil der Media player 
des LG erstaunlicherweise zum Testzeitpunkt 
keine höhere Qualität als Full HD beherrschte. 
Doch die Mühe lohnt, denn das visuelle Erleb-
nis ist ungleich intensiver als mit einem Full-

HD-Display: Die immense Bildgrösse und die 
ultrahohe Auflösung faszinieren nachhaltig. 
Man steht nur einen Meter vom Display ent-
fernt, wodurch praktisch das gesamte Gesichts-
feld gefüllt ist, und sieht dennoch ein feines 
Bild ohne Pixelstruktur. Vor einer detail-
reichen Luftaufnahme von Las Vegas, geschos-
sen mit der digitalen Mittelformatkamera 
 Hasselblad H4D-31, verweilt man minutenlang 
und entdeckt stets neue Feinheiten. Auch die 
Landkarten und die dreidimensionalen Satel-
litenbilder von Google Maps beeindrucken ob 
ihrer enormen Detailfülle. 

Testbilder belegen, dass der LG-Riese alle 
Sig nale, die ihm in seinem Displayformat von 
3840 x 2160 Pixeln (Quad Full HD) zugespielt 

ulTraScHarF
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werden, eins zu eins wiedergibt. Dabei schärft 
er weder Details an, noch zeichnet er sie  
weich oder produziert auffällige Artefakte bei 
bestimmten Bildern. Zwei kleine Fehler ent-
deckten wir aber doch: Zum einen beherrscht 
der LG keine erweiterten Farbräume, wie sie  
in der Fotowelt gebräuchlich (Adobe-RGB) 
und auch für kommende UHDTV-Standards 
(BT.2020) vorgesehen sind: So wirkt sattes 
Türkis auf dem LG im Vergleich zu Sonys 
4K-Projektor VPL-VW1000 ES, der Wide-
Gamut-Normen unterstützt, deshalb ver-
gleichsweise blass. 

Zum anderen ist die Farbauflösung des 
Fernsehers nlch etwas begrenzt. Das zeigt sich 
an der nächtlichen Luftaufnahme einer viel 
befahrenen Strasse, wo der LG die roten Rück-
lichter der Autos gröber darstellt als ihre 
Scheinwerfer. Für Filme von Blu-ray wäre das 
typisch, da sie im platzsparenden YUV-4:2:2-
Farbformat codiert sind – nicht aber unsere 
Digitalfotos, die unkomprimiert gespeichert 
wurden und via HDMI-RGB und YUV 4:4:4 
mit voller Farbauflösung zum TV gelangen. 

herausragende detailFülle
Da schon Fotos trotz allen kleinen Kritikpunk-
ten so umwerfend wirken, waren wir auf die 
Videowiedergabe ausgesprochen gespannt. 
Als Zuspieler fungierte hier unser Heimkino-
PC, der das Ultra-HD-Videosignal mit ver-
schiedenen Bildwiederholraten – von 23,976 
über 24, 25, 29,97 bis hin zu 30 Hertz – zum 

Fernseher schickte. Zum Abspielen des Materi-
als (siehe Seite 43) setzten wir den kostenlosen 
VLC-Player ein (www.videolan.org). 

Auch hier beeindruckt das Resultat. Die 
Videos begeistern durch eine herausragende 
Detail fülle, das Plus an Auflösung führt dazu, 
dass die Bilder realistischer wirken, und zwar 
umso mehr, je langsamer sie geschnitten sind. 
Brillantes Demo-Material wie die Dokumen-
tation Timescapes auf Blu-ray-Disc liefert auf 
einem XXL-Display wie dem LG einen ähn-
lichen Sprung im Schärfeempfinden wie der 
Wechsel von der DVD zur Blu-ray auf einem 
50-Zöller. Bei den Aufnahmen einer Meeres-
brandung lassen sich dank der immensen Auf-
lösung sogar die kleinsten Spritzer und Trop-
fen klar erkennen.  

Unwillkürlich rückt man ob des super-
scharfen Bildeindrucks näher ans Display 
heran. Allzu viel Nähe zieht aber wegen des 
dann grossen Versatzwinkels zum Bildrand 
gewisse Probleme nach sich, denn wie bei  
den meisten LCD-Fernsehern mit Edge-LED-
Technik hellt sich das Bild zu den Rändern  
auf. Die relativ niedrige Bildrate von maximal 
30 Bildern pro Sekunde lässt Kamera schwenks 
zudem leicht ruckelig wirken, was vor allem in 
Actionszenen stört, wo es auf flüssige Kamera-
fahrten ankommt. Der Grund ist einfach wie 
ernüchternd: Eine Bewegungsglättung steht 
bei 4K-Zuspielung nicht zur Verfügung. 

Dass der Fernseher auch Signale mit 50- 
und 60-Hertz-Bildrate oder Interlace-Varianten 

akzeptiert, lässt sich derzeit nicht aus schlies-
sen, ist aber unwahrscheinlich. Zumindest in 
unserem Testaufbau funktionierten sie nicht, 
und sie sind im neusten HDMI-Standard 1.4a 
auch nicht vorgesehen. Informationen zur   
50- und 60-Hertz-Wiedergabe fehlen in der 
Anleitung und im Datenblatt des LG. 

Bestes 3d danK ultra-hd
Mit der Kombination aus Polfiltertechnik und 
Ultra-HD-Auflösung weist der LG die aus 
unserer Sicht momentan beste 3D-Technik auf. 
Die federleichten und batterielosen Passivbril-
len tragen sich angenehm und lassen weder 
das Bild noch Lampen oder Fenster flackern. 
Zugleich ist das Bild mit rund 90 Candela pro 
Quadratmeter ausreichend hell, was ein augen-
schonendes und angenehmes 3D-Erlebnis 
gewährleistet. 3D-Blu-rays zeigt der LG als ers-
ter Polfilter-TV mit voller HDTV-Auflösung, 
wodurch alle Details erhalten bleiben und kein 
grobes Zeilenraster zu sehen ist. Geisterbilder 
durch Übersprechen bleiben fast vollständig 
aus, solange man den Kopf nicht allzu sehr 
neigt oder von oben oder unten auf den Fern-
seher blickt. 

Das 3D-Erlebnis profitiert vom ausser-
gewöhnlich grossen Bild. Gestört wird der 
gute Raumeffekt aber vereinzelt durch Schlie-
ren, die dem Blick durch ein verstaubtes Fens-
ter ähneln und vor allem in hellen, uniformen 
Passagen auffallen, etwa zu Anfang der Doku 
Mumien 3D – Geheimnisse der Pharaonen �� 

Viele Verbindungen: 
Über die HDMI-Buchse 

Nummer 4 kann man 
HD-Videos von Smart-

phones mit MHL-
Funktion einspeisen. 

Ein Kopfhörerausgang 
fehlt leider.
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��  beim Flug über die endlosen Sanddünen  
der ägyptischen Sahara. Bewegungen wirken 
natürlich, wenn auch nicht so scharf wie von 
Shutter-Displays gewohnt: Wahlweise zeigt 
der LG typisches 24p-Filmruckeln oder mit 
TruMotion ein geglättetes Bild mit fliessenden 
Bewegungen. 

Als beste Voreinstellung empfehlen wir 
wie bei 2D auch in 3D den Bildmodus „isf-
Expert 1“. Mit ihm wird das Bild nicht über-
schärft, und die Farben wirken natürlich, wenn 
auch etwas wärmer und rötlicher als ideal.  
An der Schärfe mit 3D-Blu-ray und Side-
by-Side-Material gibt es nichts auszusetzen. 
Schwächen zeigt der LG aber bei der 3D-Foto-
wiedergabe, also bei MPO-Dateien, sowie bei 
künstlichen 3D-Videos: In beiden Fällen liefert 
der Fernseher ein recht unscharfes Bild, was 
wegen des grossen Schirms besonders auffällt. 

Die 3D-Konvertierung arbeitet vergleichs-
weise stark, sodass der Tiefen effekt verblüf-
fend gut gelingt. Manche Objekte treten aller-
dings gelegentlich willkürlich hervor, und die 
Vertikalauflösung ist zudem stark reduziert. 
Gut ist, dass man die 3D-Effektstärke und Bild-
positionierung feinstufig ganz nach persönli-
chem Geschmack einstellen kann. 

Eine weitere Besonderheit im 3D-Menü des 
LG sind die exotischen 3D-Formate, die für 
einige amerikanische TV-Sender benötigt 
werden. Dem Fernseher liegen vier 3D-Brillen, 
zwei Dual-Play-Games-Brillen sowie ein Auf-
steck-Clip für Brillen bei, sodass man sofort 
loslegen kann. Wem die bunten Plastikbrillen 
nicht zusagen, der kann zum Beispiel verschie-
dene Modelle des bekannten französischen 
Brillenherstellers Alain Mikli erwerben, die 
noch im April auf den Markt kommen sollen.  

rechen-ProBleme
Bei Blu-rays interessierte uns, wie gut der LG 
die 1920 x 1080 Bildpunkte der Quelle auf sein 
3840 x 2160-Pixelraster umrechnet. Er macht 
das nicht schlecht, doch zu unserer Über-
raschung kann es Sonys 4K-Blu-ray-Player bes-
ser: Füttert man den LG mit 1080p-Signalen, 
zeigt er feinste Details mit leichten Säumen 
und reduzierter Farbauflösung. Führt man 
 hingegen hochskalierte Blu-ray-Signale im 
2160p-Format über den Sony zu, sehen Details 
besser aus. Nachteil: Bei 4K-Zuspielung funk-
tionieren am LG weder der Schärferegler noch 
ein Bildformatwechsel oder TruMotion für 
Filmglättung und Bewegungsschärfe. 

Trotz der grossen Pixelzahl sehen Blu-ray-
Filme auf dem LG nicht feiner oder schärfer 
aus als auf einem Full-HD-Display, ob sie nun 
als 1080p-Signal oder hochskaliert in 2160p 
zugespielt werden. Immerhin führt die höhere 
Pixeldichte dazu, dass das Bild aus der Nähe 
etwas flächiger und somit filmischer wirkt. Für 
Computergrafik wäre ein Modus interessant, 
bei dem 1 Full-HD-Pixel auf 4 Monitor pixeln 
abgebildet wird. So liesse sich die Zeichendar-
stellung verbessern – wie am Quad-Full-HD-
Fernseher 55ZL2G von Toshiba. 

Am meisten beeindruckt die Bildgrösse des 
LG, die mit knapp 1,9 Metern Breite ein ent-
spanntes Sehen feiner Details ermöglicht. Die 
Augen wandern über die Szene, wodurch ein 
kinoähnliches Filmerlebnis entsteht. Dadurch 
fällt zunächst der mangelnde Kontrast kaum 
auf, doch mit einem Wert von rund 1000:1 
innerhalb eines Bildes ergibt sich allenfalls 
eine mässige Bildtiefe und Plastizität. Die strei-
fenweise geregelte Hintergrundbeleuchtung 
sorgt in der stärksten Einstellung „LED Lok. 

Dimming Tief“ zwar für ein relativ sattes 
Schwarz in überwiegend dunklen Bildern, 
doch sobald helle Motive zu sehen sind, hellt 
sich das Bild auf – so glimmt es in Krabat,  
bei Spielzeit 0:14:28, ober- und unterhalb der 
Fackel bläulich. Ohne Local Dimming gehen 
dunkle Details im hellen, bläulichen Restlicht 
unter. Dieses Kontrastdefizit ist auch der 
Hauptgrund, warum es bei unserem Blu-ray-
Sehtest trotz Ultra-HD-Auflösung nur zu 
einem „gut“ reicht. Als Kontrast-Kompromiss 
empfehlen wir die mittlere Einstellung, die im 
Menü irreführenderweise „Hoch“ heisst. Mit 
dem mehrstufigen Bildregler „Dynamischer 
Kontrast“ kitzelt man subjektiv mehr Kontrast 
aus dem Bild, da helle und dunkle Bildbereiche 
betont werden. Dafür wirkt das Bild härter. 

Die Bewegungsschärfe geht in Ordnung: 
Der Roulettekessel in Casino Royale bei Spiel-
zeit 0:05:30 bewegt sich mit sauberem Rhyth-
mus, die Fächer sind nicht superscharf, aber 
auch nicht stark verwischt. Die Farben über-
zeugen: Grautöne und damit Schwarzweiss-
filme wie Casablanca gelingen dank gleich-
bleibender Farbtemperatur von rund 6300 
Kelvin neutral. Hauttöne und knallige Farben 
sehen gut aus, zudem stehen alle notwendigen 
Hilfsmittel fürs Farbtuning bereit: Die Farb-
temperatur lässt sich separat für 2 oder 20 Hel-
ligkeitsbereiche einstellen, für den Farbraum 
gibt es 18 Regler. Elektronische Farbfilter 
ermöglichen eine präzise Kontrolle der Farb-
sättigung und Farbpegel.  

ProBlemlos Fernsehen
Einen solch grossen Fernseher darf man nur 
mit besten TV-Signalen füttern (Sat oder digi-
tal/Kabel). Die Detailschärfe gelingt einwand-

Für die Steuerung  
gibt es eine normale 
und zusätzlich die  
Zeigestift-Fernbedienung  
Magic Motion. 
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frei, das Bild wirkt harmonisch. Fürs stress-
freies Fernsehen braucht es aber Platz, weniger 
als vier Meter sollte der Abstand bei SD-Sen-
dern nicht sein. Der halbglänzende, tief-
schwarze Bildschirm ist ordentlich entspiegelt 
und strahlt bei Bedarf sehr hell, wodurch auch 
tagsüber ein kräftiges Bild entsteht. Maximal 
verbraucht der LG dann etwa 400 Watt; bei 
halber Lichtleistung, die in der Regel reicht, 
begnügt er sich mit rund 250 Watt. 

Der Anschluss einer Settop-Box mit 1080i-  
Ausgabe klappt dank vollständiger Format-
umschaltung problemlos. Bei 576i/p-Signalen 
lässt sich der Bildbeschnitt nicht abschalten. 
Das beste Bild bei Sport liefert der Fernseher 
in der TruMotion-Einstellung „Schärferes 
Bild“ und bei leicht reduzierter Grundhellig-
keit. Die Bewegungsschärfe reicht für die 
meisten TV-Bilder, bei knackigen Sportüber-
tragungen aber fällt leichtes Verwischen auf. 
In puncto Blickwinkel schlägt sich der LG  
gut: Das Bild verliert aus schräger Per spektive  
zwar stark an Kontrast, doch Farben, Helligkeit 
und Gamma-Kurve bleiben weitgehend gleich. 
Zudem lässt sich der Tisch sockel schwenken, 
ein Novum bei einem so grossen Fernseher. 
Der Sound ist herausragend: Zwei Mini-Sub-
woofer auf der Rückseite sorgen für druckvol-
len Bass, nur die Mitten und Höhen könnten 
noch etwas klarer klingen. 

ausstattung und Bedienung
Sieht man von Bildgrösse und Auflösung ab, 
ist der LG ein ganz normaler Fernseher, die 
Ausstattung mit Universaltuner, Internet-
Gadgets, HbbTV und USB-Aufzeichnung ent-
spricht dem Modell 55LM960V aus dem glei-
chen Haus. Der Sat-Tuner versteht sich auf �� 

der 4K-Standard steht ganz am anfang 
 seiner Karriere, und so gibt es hierzulande 
4K-Filme weder für Geld noch gute Worte 
– anders als in den uSa (siehe Home Electro-
nics 4/2013). So muss man kreativ sein, wenn 
man die Möglichkeiten eines 4K-Fernsehers 
ausreizen will. Folgende Bildquellen, die 
auch bei diesem Test zum einsatz kamen, 
bieten sich für die Zuspielung an:

Fotos: Bereits seit langer Zeit sind hohe 
 auflösungen auch für Kompakt- und handy-
kamera kein problem mehr. ein empfehlens-
werter Foto-player für den pc ist IrvanView.  
Zeitraffer-Videos: Beeindruckende 
4K-Videos lassen sich durch Serien-Foto-
aufnahmen erzeugen, die zu sogenannten 
Timelapse-Filmen kombiniert werden  
(siehe Bild oben). umsetzen lässt sich das 
zum Beispiel mit der Gratis-Software Virtu-
aldubmod (www.virtualdubmod.source-
forge.net).   
4K-Videos aus der action-cam: die Gopro 
hero 3 Black edition für 450 euro ist ein 
handlicher Mini-camcorder, der 4K-Videos 
liefert – wenn auch bei nur 15 hertz Bildrate.  

TimeScapes: hier handelt es sich um den 
ersten kommerziell angebotenen Film im 
pixelformat 4096 x 2304. die 24p-natur-
doku aus den uSa ist als bis zu 140 Gigabyte 
grosse datei inklusive Festplatte für rund 
300 uS-dollar erhältlich. Zu beziehen auf 
der Website www.timescapes.org.  
Youtube unterstützt Videos in 4K-auflösung. 
es gibt vereinzelt Videos von profi-Kameras 
wie der red epic, Zeitraffer-aufnahmen  
und natürlich viel hochskaliertes. unser 
Tipp: die Videos nicht im Stream anschauen, 
 sondern herunterladen. eine empfehlens-
werte Software dafür ist der Freemake 
Video downloader.  
hinweis: das Youtube-portal im TV zeigt 
Videos nur in 720p-Qualität.
ultra-definition.com: auf dem neuen 
Webportal dreht sich alles um den neuen 
Videostandard. hier kann man unter ande-
rem den oben angeführten Zeitraffer-Film 
anschauen.
google earth: die dreidimensionalen Land-
karten und Satellitenbilder machen in vier-
facher hdTV-auflösung und -Grösse mehr 
Spass als auf üblichen pc-Monitoren. 

4k-Videos: Zuspieler und Quellen

Mangelware: reguläres 4K-Videomaterial gibt es bei uns noch nicht zu kaufen. Für den Test  
verwendeten wir daher eigene aufnahmen wie hier den beeindruckenden Zeitraffer-Film eines 
einschlägig ausgerüsteten Kollegen. 

Full HD Scaling: Links Zuspielung in 2160p via Blu-ray-Player, rechts skaliert der LG mit schlechterer 
Farbauflösung, Buchstaben versieht er mit stärkeren Säumen als der Sony.
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��  DiSEqC 1.2/Usals für Motorantennen und 
auf Unicable-LNBs. Die Ausstattung ist um-
fangreich, hätte angesichts des Preises aber 
luxuriöser ausfallen dürfen: Die beiden Fern-
bedienungen liegen auch den günstigeren 
Fernsehern von LG bei, und wie man ein 
ordentliches Handbuch macht, könnte sich  
der südkoreanische Hersteller beim Mitbe-
werb abschauen. Die Youtube-App zeigt HD-
Clips maximal in 720p-Qualität – da hätten wir 
von einem 4K-Fernseher mehr erwartet. 

Viel Licht und etwas Schatten auch bei der 
Bedienung: Die überarbeitete USB-Aufnahme 
punktet mit viel Komfort wie einer automati-
schen Time-Shift-/Puffer -Aufzeichnung, so-
dass sich zurückliegende Szenen jederzeit 
nochmals ansehen lassen. Den Timer mit fle-
xibler Serienaufnahme kann man für rund 
drei Wochen im Voraus programmieren. Das 
Bildschirmmenü wirkt übersichtlich, nur das 
Mediamenü geriet etwas überfrachtet. 
Unschön: Die Senderliste präsentiert sich 
nach dem vollständigen Suchlauf mit einer 
chaotischen Vorsortierung, zudem fehlen Sor-
tierfilter. Dafür gelingt das Sortieren der Lieb-
lingssender im Senderinstallationsmenü recht 

simpel. Bei einigen Bedienschritten erfolgt die 
Reaktion stark verzögert. 

Fazit
Der LG fasziniert durch seine enorme Grösse, 
gepaart mit hoher Auflösung, neutralen Far-
ben und einem hellen wie scharfen 3D-Bild. 
Unsere derzeitigen LCD-Bild-Referenzen von 
Toshiba (55ZL1G) und Sony (KDL-65 HX925) 
stösst er aber nicht völlig vom Thron, dazu 
mangelt es ihm ein wenig an Kontrast. Die feh-
lende 4K-Unterstützung im Mediaplayer 
bedingt zudem einen PC als Zuspieler. �|

 STeckbrief
Hersteller lG
Modell lG84lM960V
Preis (UVP) 20 000 Euro
Info www. lg.com/ch_de/tv
Abmessungen (H x B x T) 112 x 191,6 x 4 cm
Gewicht  68 kg
Auflösung 3840 x 2160 Pixel
Bilddiagonale 213 cm (84 Zoll)
Funktionsprinzip  lcd mit Edge-lEd- 

Backlight
Netztrennschalter nein
Stromverbrauch  Stand-by 0,2/Betrieb  

363 Watt
Pixelgenau bei 2160p ja
Bildformatwechsel bei 1080i/p ja
Tuner analog, dVB-T/-c/-S2
3D/Konvertierung 2D nach 3D ja/ja
3D-Brillen/Transmitter inklusive ja/nicht notwendig
Bewegungstechnologie  800 Hz Motion clarity Mcl
Local Dimming ja
Netzwerk/Internet/WLAN ja/ja/ja
HbbTV ja
USB-Aufnahme ja
Multimedia-Formate  MP3, JPG, MPO, MPEG-2, 

aVcHd, H.264, dIVX Hd, 
WMV Hd

+ ultra-Hd-auflösung 3840 x 2160 Pixel

+ native 4K-Zuspielung in 24p und 30p via HdMI

+ lichtstarkes 3d-Bild mit Full-Hd-auflösung

+ neutrale Farben und volles Farbmanagement

+ beeindruckend grosses Bild

+ guter Klang

− mässiger Kontrast

− Multimedia per uSB/dlna nur in Full Hd

− Skalierung von Full Hd auf 4K könnte feiner sein

WerTung
+

M AG A Z I N

iCord® Mini 
Das Kraftpaket

Der iCord® Mini trägt eigentlich den 
falschen Namen, denn „mini“ ist hier 
allenfalls das kompakte Äussere. Ansonsten 
geht es um einen Satelliten-Empfänger für 
höchste Ansprüche.

Geniessen Sie HDTV-Sendungen direkt ab 
Satellit in unerreichter Bild- und Tonqualität. 
Zeichnen Sie bis zu bis zu 150 Stunden 
HD- oder bis zu 250 Stunden SD-Qualität 
auf, auch zwei Sendungen gleichzeitig. 
Zeitversetztes Fernsehen ist auch einfach 
möglich – stoppen Sie die laufende Sendung 
zu einem beliebigen Zeitpunkt und schauen 
Sie weiter innerhalb von 90 Minuten.

Ausserdem greifen Sie mit dem iCord® 
Mini auch auf die Internet-Angebote vieler 
TV-Sender zu: Mediatheken, HD-Text, 
Programmtipps und mehr. Dank DLNA ist 
auch die Einbindung in Ihr Heimnetzwerk ein 
Kinderspiel.

Doch ziemlich viel für „mini“, oder?

Digitaler Videorecorder TWIN-Tuner Mediaplayer

Netzwerk-Anschluss HUMAX-Portal Heimnetzwerk

USB-Recording Timeshift-Funktion HDTV

HbbTV / Smart-TV Universal-Fernbedienung CIplus-Schacht

Mehr Informationen unter: www.belsat.ch

Form Follows Function
SHAPE MAGIC - HIGH SPEEd HdMI®-KAbEl MIt EtHErnEt
• der Problemlöser für Flachbildfernseher mit seitlich angeordneten HdMI®-buchsen 

• 40° abgewinkelte und extrem flache HdMI®-Stecker 

Vertrieb in der Schweiz und in liechtenstein: 
Alto HiFi AG, 8852 Altendorf  / www. alto-hifi.ch

Anzeige
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Denon

x Wie  
xcellenT
denon macht aV-Fans ein X für das 
u wie unterhaltung vor. Jüngst fiel 
der Startschuss der X-Modelle, einer 
neuen Serie von aV-receivern. das X 
im namen der drei Modelle aVr-
X500, aVr-X1000 und aVr-X2000 
steht laut Firma für „Xcellent perfor-
mance and usability“. auf gut 
deutsch: die aV-Schaltzentralen sol-
len exorbitant viel leisten bei exzel-
lenter Bedienbarkeit und extrem 
konkurrenzfähigen preisen von etwa 
380, 530 und  800 Franken. Insbe-
sondere das Topmodell aVr-X2000 
weckt Begehrlichkeiten: Wie seine 
Brüder ist er voll 3d- und 5.1-tauglich 
und wie der 1000er mit zahlreichen 
dnLa-zertifizierten netzwerkfunk-
tionen ausgestattet. Zusätzlich ver-
mag er auch 7.1 Ton wiederzugeben 
und seine Videosektion kann nor-
male hd-Signale aus bis zu 7 hdMI-
Quellen auf 4k-ultra hd hochskalie-
ren. das hauseigene GuI – Graphical 
user Interface – soll die Bedienung 
dabei zum Kinderspiel machen. das 
receiver-Trio ist ab Mai in schwarz 
lieferbar; denon hat weitere 
X-Modelle angekündigt.  // lbr

www.dkbce.com
www.denon-hifi.ch

Marantz

Voll neTZ-
WerkfäHig
der unterhaltungselektronik-her-
steller Marantz feiert 2013 seinen 
60sten Geburtstag. das ehemalige 
uS-unternehmen gehört inzwischen 
zur international operierenden d+M 
Group. die Traditionsfirma  führt 
zwei neue, flache Verstärker (er-
staunlicherweise ist noch immer 
receiver gebräuchlicher) für audio-
Video-anlagen ein. der nr 1604 und 
der nr 1504 verwalten nicht nur die 
Video- und audio-Signale aus bis zu 
sechs hdMI-Quellen. Sondern sie 
streamen dank airplay auch drahtlos 
empfangene Musik von ioS-Geräten 
und zeigen sich in der apple Welt 
auch dem nicht komprimierten 
datenformat apple Lossless gegen-
über aufgeschlossen. ebenso steht  
das universum des Internetradios 
offen. Zudem streamen sie auch 
unterbrechnungsfrei (gapless) hoch-
aufgelöste Signale bis FLac 192 Kilo-
hertz / 24 Bit von externen Festplat-
ten. der 7 x 90 Watt starke nr 1604, 
der videoseitig auch 4k unterstützt, 
kostet wohl etwa 800, der 5 x 85 
Watt starke nr 1504 etwa 570 Fran-
ken in schwarz oder silber.  // lbr

www.lakesideaudio.ch
www.marantz.de

TechniSat

für SaT 
und kabel
Mit den Modellen TechniStar K2 Isio 
(350 Franken) und TechniStar S3 Isio 
(280 Franken) offeriert TechniSat 
zwei neue Settop-Boxen. die Kabel- 
(K) und Satelliten- (S) empfänger bie-
ten gleichen Funktionsumfang: 
hdTV oder Videorekording via uSB 
gehören selbstverständlich dazu. 
dazu macht die Isio-Internetfunkti-
onalität jeden gewöhnlichen Fernse-
her zum Smart TV. einmal ans Inter-
net angestöpselt, erlauben die 
Zauberkästchen freies Browsen und 
clientfunktion für heimvernetzung., 
aber auch so unterhaltsame dinge 
wie den Zugriff auf Mediatheken, 
hbbTV und zeitversetztes Fernse-
hen. das firmeneigene Service-por-
tal Isiolive schaltet auf Wunsch zu 
rund 4500 Internetradiostationen 
durch oder erlaubt über diverse 
apps, neben dem Fernsehprogramm 
auch noch die Wettervorhersage 
oder Sportnews zu checken. Zusätz-
lich zu den heute nötigen digitalen 
Schnittstellen inklusive cI+ gibt es 
noch eine Scart-Buchse. doch natür-
lich gehört ein hdMI-Kabel zum LIe-
ferumfang der 28 x 4 x 14 Zentimeter 
grossen, in schwarz und silber ab 
sofort lieferbaren Geräte.  // lbr

www.audiovisiontrends.ch

Hama

HdMi  
ganZ dünn 
Möglichst schlank und möglichst 
dezent: Wer sich nach diesen Idealen 
richtet, tut sich mit der Verkabelung 
ausgewachsener aV-anlagen zuwei-
len schwer. der Zubehör-Spezialist 
hama hilft hier ab mit seiner „Flexi-
Slim“-Kabellinie. Insbesondere die 
neuen hdMI-Kabel dürften die 
Freunde und Freundinnen der 
schlanken Linie erfreuen. Zumal 
technisch wohl kein Gran Bandbreite 
der abmagerungskur zum opfer fiel. 
der hersteller garantiert die „high 
Speed“ Übertragung auch hochkom-
plexer, datenintensiver 3d-Videoda-
ten zwischen den entsprechenden 
Geräten. da nun auch die Stecker 
deutlich kompakter ausfallen als bei 
herkömmlichen hdMI-Verbindern, 
dürften auch sehr knappe Wandab-
stände kein problem mehr darstel-
len. die ultradünnen hama-hdMI-
Kabel gibt es in Längen zwischen 1 
und 5 Metern zu preisen zwischen 49 
und 95 Franken. Home Electronics 
hat ein Test-Muster geordert. ergän-
zend legt hama noch ein dünnes, 
gleichwohl mit 90 dB gegen Stör-
stahlungen geschirmtes Koax-anten-
nenkabel für 20 (1,5 m) beziehungs-
weise 24  Franken (3 m) auf.  // lbr

https://ch.hama.com

Form Follows Function
SHAPE MAGIC - HIGH SPEEd HdMI®-KAbEl MIt EtHErnEt
• der Problemlöser für Flachbildfernseher mit seitlich angeordneten HdMI®-buchsen 

• 40° abgewinkelte und extrem flache HdMI®-Stecker 

Vertrieb in der Schweiz und in liechtenstein: 
Alto HiFi AG, 8852 Altendorf  / www. alto-hifi.ch

Anzeige
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Willkommen 
im klub
// Martin Freund

Der Lautsprecher-Spezialist Dali steht für jahrzehnte- 
lange Erfahrung im Boxenbau – und ist dabei immer 
wieder für Überraschungen gut. Nun wagen sich die 
Dänen in die Topklasse vor und bringen mit der  
Epicon-Reihe drei waschechte Highend-Lautsprecher 
auf den Markt. Wir haben uns die mittlere Standbox 
Epicon 6 sowie die kompakte Epicon 2 angehört.  
Und waren mehr als nur angetan. 

Wer heutzutage in die Boxen-Edelklasse 
einsteigen will, muss sich etwas trauen. 

Denn die Luft wird in diesem Segment dünn, 
zumal es von den arrivierten Mitbewerbern 
schon gut besetzt ist. Dalis Top-of-the-Range 
wird von der grossen Epicon 8 für gut 17 000 
Franken das Paar angeführt, die mit zwei 
mächtigen 20-Zentimeter-Tieftönern auch sehr 
gros se Räume mühelos mit Musik füllt. Fast 
noch interessanter in puncto Preis/Leistung 
scheint die etwas kleinere Epicon 6 für knapp 
11 000 Franken, die in mittelgrossen und klei-

neren Hörräumen, wie sie hierzulande nun 
mal gang und gäbe sind, eine gute Figur abgibt.

Kompromissloser AufbAu
Schwarz Hochglanz ist zwar gross in Mode: 
Besonders aber in den Varianten Rubin 
Makassar und Walnuss wird das tolle Gehäuse-
Finish der Epicon 6 sicht- und fühlbar: Die 
geschwungenen und nach hinten sich ver-
jüngenden Seitenwände zeigen sich in wun-
derschön gemastertem Echtholzfurnier. Nicht 
weniger als 10 nacheinander aufgetragene und 
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säuberlich polierte Lackschichten sorgen für 
Glanz in der Stube und laden zum Anfassen 
oder gar Streicheln ein. Was das Design 
betrifft, mag die Epicon zwar nicht zu den auf-
regendsten Entwürfen gehören, aber die Attri-
bute „wohlgeformt“, „edel“ und „geschmack-
voll“ kann ihr niemand verwehren. Die 
gerundeten Gehäusewände treffen hinten auf 
ein massives Rückgrat in Form eines mehr  
als 5 Zentimeter dicken Balkens. Zusammen 
mit aufwendigen Gehäuseverstrebungen kann 
man von einer idealen, das heisst weitgehend 
verlustfreien und resonanzarmen Arbeitsum-
gebung für die Schallwandler sprechen. 

Neue mAgNete 
Punkto Schallwandler überlassen die Dänen 
nichts dem Zufall: Anstatt auf dem Weltmarkt 
einzukaufen oder bei anderen herstellen zu 
lassen, vertraut man lieber auf eigenes Know-
how und kreierte sämtliche Lautsprecherchas-
sis für die Epicon-Serie kurzerhand selbst und 
von Grund auf neu. Schaut man sich die ver-
wendeten Treiber an, so wird schnell klar, dass 
hier aus dem Vollen geschöpft wurde. Inge-
nieursleistung in Form von mehreren hundert 
Arbeitsstunden soll nur schon in die Aus ar-
beitung neuer Magnetsysteme für die Tiefmit-
teltontreiber geflossen sein. Gerade im stark 
bewegten Zustand – sprich bei sehr hohen 

Auslenkungen – nimmt deren Schwingspulen-
Induktivität aufgrund der Wechselwirkung 
mit der magnetischen Flussdichte im Luftspalt 
stark zu und beeinflusst das Wiedergabever-
halten insbesondere bei höheren Frequenzen. 
Durch Schaffung neuartiger „Linear Drive“-
Antriebe mit speziellem (aus Eisenpulver 
fabri ziertem) Magnetmaterial wollen die Tüft-
ler bei Dali dieses Problem grundlegend gelöst 
haben. Damit sollen sich die Membranen sym-
metrisch nach innen und aussen bewegen 
(reduzierte nichtlineare Verzerrungen) und 
dank geringer Gegeninduktion den vom Ver-
stärker gelieferten Strom auch bei stärkeren 
Pegeln und höheren Frequenzen gleichmässig 
in Schall umsetzen. 

Dies ist besonders für die Epicon 6 wichtig, 
denn der obere der beiden 16,5-Zentimeter-
Konustreiber muss einen Frequenzumfang  
bis rund 2500 Hertz abdecken, bevor eine 
29-Millimeter-Weichkalotte den Hochtonbe-
reich übernimmt. Den Tieftonbereich decken 
beide Konusse gemeinsam ab, wobei jeder in 
einer separaten Kammer arbeitet. Unterstützt 
werden sie durch zwei grosszügig dimensio-
nierte, rückwärtig austretende Bassreflex-
rohre, die direkt hinter den Lautsprecherchas-
sis angeordnet sind und so sehr effizient 
indirekten Tiefton-Schallanteil nach aussen 
hin nutzbar machen. 

Zellulose uNd bäNdcheN 
Dali verwendet für den Tief- und Mittelton-
bereich Membranen aus einem speziellen Ver-
bundmaterial, das dank eingearbeiteten Holz-
fasern eine hohe innere Dämpfung aufweist. 
So produzieren die Konusse nur wenig uner-
wünschte Partialschwingungen und agieren 
dennoch sehr leicht und stabil. Zusammen mit 
starken Doppelmagnetantrieben resultiert ein 
gutes Dynamikverhalten mit recht hohem 
Wirkungsgrad.

Neben den charakteristischen Zellulose-
membranen bildet die hybride Hochton-
konstruktion ein weiteres Dali- Markenzeichen. 
Für die Epicon-Serie wurde ein neues System 
entworfen, in dem eine 29-Millimeter-Weich-
kalotte und ein Bändchen übereinander in 
eine massive Aluminiumplatte integriert sind. 
Letzteres kommt „nur“ für den Obertonbe-
reich oberhalb von rund 15 000 Hertz zum Ein-
satz, währenddem die Kalotte den gesamten 
tonalen Bereich ab gut 2500 Hertz abdeckt. 
Das Kunststück für die Ingenieure bestand 
darin, aus dieser Hybridkonstruktion eine 
homogene Klangentfaltung zu gewinnen. 
Gleiches gilt natürlich auch für das Zusam-
menspiel vom Tiefmitteltöner zur Hochton-
kalotte. Aber gerade bei der Entwicklung  
von Frequenzweichen wurden in den letzten 
 Jahren dank aufwendigen Computersimula- ��  

Die Epicon 6 besitzt  
ein aufwendig innen
stabilisiertes  Gehäuse, 
das in separate 
Kammern unterteilt 
ist, sowie gerun dete 
Seitenwände.
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��  tionen enorme Fortschritte erzielt. Auch 
komplexe Mehrweglautsprecher lassen sich 
heutzutage nicht nur auf dem Papier, sondern 
auch in der Praxis punkto Linearität und Pha-
sengang sehr weit optimieren. Umso mehr, 
wenn man die passenden Schallwandler dazu 
wie bei Dali gleich selber fertigt. 

prächtiger KlANgKörper
So zeigt die Epicon 6 schon nach kurzer Ein-
spielzeit einen ausnehmend vitalen und tem-
peramentvollen Charakter. Sie lässt sich nicht 
lange bitten und offenbart schon bei der 
 ersten Kontaktaufnahme grosse Klasse. Auf 
Anhieb fällt die hervorragende Hochton-
zeichnung auf, welche enorme Transparenz 
mit einem stets angenehmen Timbre verbin-
det. Denn glücklicherweise haben die Dali-
Macher darauf verzichtet, das Bändchen über-
trieben effektvoll in Szene zu setzen. Sein 
massgeblicher Anteil an der hervorragenden 
Durchhörbarkeit fällt erst auf, wenn man es 
versuchsweise abdeckt. Fast ebenso beein-
druckt das nahtlose Zusammenspiel von Tief-

mitteltöner und Hochtonkalotte: Für die Epi-
con gilt das fast schon abgedroschene Wort 
vom „homogenen Klangcharakter“ jedenfalls 
zu hundert Prozent. Dass Verfärbungen in 
unserem Hightech-Zeitalter – zumal in dieser 
Preisklasse – kein Thema sein dürfen, versteht 
sich fast von selbst. Dennoch imponiert diese 
Standbox mit einer Ausgeglichenheit bei allen 
Musikstilen, die das Ohr gerne auch über 
lange Zeit zur Kenntnis nimmt. 

Interessant war der Vergleich mit einer 
B&W 804 D: Die Epicon agierte insgesamt 
etwas lebhafter und emotionaler. Dies bei ver-
gleichbar hoher Klangkultur. Erstaunlicher-
weise muss sich der hybride Hochtonbereich 
bezüglich Definition nicht hinter der renom-
mierten Diamantkalotte der B&W verstecken. 
Im Präsenzbereich hat die Dänin gar leichte 
Vorteile und tönt hier noch etwas freier als der 
britische Kevlar-Mitteltöner – was sich positiv 
auf die räumliche Transparenz auswirkt. Und 
auch im Tieftonbereich agiert sie noch dyna-
mischer und beschwingter als die wahrlich 
nicht schlechte Britin.

Dali Epicon 2

die kleinste Box aus der epicon-
reihe agiert gar nicht kleinlaut, son-
dern tönt richtig erwachsen. dies hat 
sie einem satten, dabei gut definier-
ten Bassfundament sowie einem 
wohldosierten grundtonbereich zu 
verdanken. Für eine platzierung im 
regal ist sie doch fast schon zu gross. 
Vor allem die ausgeprägte räumliche 
Wiedergabe – offenbar ein Marken-
zeichen der epicon-reihe – kommt 
erst auf einem stabilen Ständer frei 
im hörraum voll zum Tragen. hier 
zeigt sie eine wunderbare Spiel-
freude und reiche Klangfarben. 
lediglich im Obertonbereich kann  
sie mangels Bändchen nicht ganz  
mit der exorbitanten Transparenz  
der grösseren Schwester mithalten. 
 dennoch ein geheimtipp für Musik-
liebhaber jedweder couleur, die  
es ganzheitlich und vital mögen. 
preis: 4798 Franken/paar.

Bei der Epicon 2 
 verzichtet Dali auf 
die hybride Hochton
konstruktion von 
Kalotte plus Bändchen. 
Doch sonst bekam die 
 „Kleine“ viel Edles mit. 



STECKBRIEF
Hersteller Dali
Typ epicon 6 
Preis bei Test (pro Paar) 10 900 Franken
Info http://ch.horn.eu

AuSSTATTung
Abmessungen (H x B x T) 102,5 x 23,2 x 44,1 cm
System 2½-Weg-bassreflex
Hochtöner   2,9-cm-Weichkalotte, 

zusätzliches bändchen
Tiefmitteltöner 2 x 16,5-cm-konus 
Übergangsfrequenzen 700/2550/15 000 Hz
Empfindlichkeit (dB/1 W/1 m) 88 db
Impedanz  5 ohm 
Empfohlene Verstärkerleistung 50–300 Watt
Bi-Wiring 	 •
Ausführung  Schwarz, nussbaum, 

Rubin makassar 

+ vitaler, kultivierter klang

+ enorme Feinzeichnung und räumliche Transparenz

+ sehr verfärbungsfrei

+ eignet sich für sämtliche musikarten

+ superbes Gehäusefinish

+ unkritisch in der Aufstellung

− nur in drei Farben lieferbar

WERTung
+

M AG A Z I N

Ausgeprägte räumlichKeit
Barocke Vokalmusik inszeniert die Dali 
andächtig und mit gebührender Ehrfurcht vor 
sakralen Tönen, mit einem wunderbaren 
Reichtum an Klangfarben. Streicher kommen 
mit der richtigen Mischung aus Schmelz und 
ungeschönter Definition: Ein Cello erklingt 
körperhaft voll, dabei ausnehmend straff.

Vorzüglich gerät die räumliche Abbildung. 
Solostimmen erscheinen klar umrissen und 
dennoch perfekt eingebettet ins musikalische 
Gesamtbild. Realistische Tiefenstaffelung und 
losgelöste Weiträumigkeit gehen bei der 
 Epicon Hand in Hand. Auch die adäquate 
Grös senabbildung imposanter Instrumente 
wie Konzertflügel oder gar Kirchenorgel 
bereiten den Standboxen keine Mühe. Neben 
einem präzisen Grundtonbereich kommen 
ihnen hier eine tiefreichende und ausgespro-
chen sauber durchgezeichnete Basswieder-
gabe zugute.

KeiNe ANgst vor pop uNd JAZZ
Bei akustischem Jazz zeigt sich die Epicon 6 
voll in ihrem Element und swingt los, was das 
Zeug hält. Perkussive Details erklingen wun-

derbar definiert und bleiben doch in den 
Gesamtzusammenhang eingebettet. Ein ge-  
zupfter Kontrabass tönt sehr sauber und 
druckvoll bis in tiefste Lagen. Ein Piano perlt 
mit wunderbarem Diskant. Die emotional 
packende Art der Epicon kommt glücklicher-
weise auch bei Pop und Rock zum Tragen. 
Hier widerlegt sie das Vorurteil, dass High-
end-Ambitionen bei dieser Musikart nicht 
wirklich vonnöten seien. Hört man legendäre, 
sauber geremasterte Aufnahmen über die 
Dali, so ist man schlichtweg verblüfft, mit was 
für einem Detailreichtum populäre Musik-
kultur aufwarten kann. 

fAZit
Die Dali Epicon 6 ist kein Kind von Traurig-
keit. Im Gegenteil: Sie verbreitet bei sämtli-
chen Musikarten unglaublich viel Freude. Ihr 
vitaler und räumlich transparenter Klang-
charakter bleibt dabei stets kultiviert und aus-
geglichen. Selbst beim Lauthören verliert sie 
nie die Fassung; aber auch schon bei normalen 
Pegeln füllt sie die Wohnstube mit bestens 
definiertem Wohlklang. Ein Lautsprecher, der 
das Zeug zum Klassiker hat. �|

Mit einem um bis zu 85 % geringeren Energieverbrauch und einer Lebensdauer 
von rund 15 000 Stunden, die sie der exklusiven Technologie von Samsung verdanken,
können diese Lampen herkömmliche Glühlampen in fast allen Bereichen ersetzen.

Sicher und einfach zu handhaben
•	 Mit	unseren	Lampen	können	Sie	herkömmliche	Glühlampen	25W/40W/60W		ganz	

einfach		ersetzen	–	dank	der	E27-Standardsockel	und	Standardformfaktoren	wird	
	Energiesparen	so	einfach	wie	das	Wechseln	einer	Glühbirne.

•	 Samsung	LED-Lampen	enthalten	kein	Glas	und	auch	keinen	Glühfaden	und	sind	
dadurch extrem robust.

•	 Durch	die	exklusive	Technologie	von	Samsung	wird	die	Oberflächentemperatur	 
der	Lampen	drastisch	gesenkt,	sodass	sie	gefahrlos	berührt	werden	können.

•	 Unsere	Lampen	sind	zudem	flimmerfrei	–	das	entlastet	die	Augen.
•	 Umweltfreundliche	Beleuchtung,	die	Energie	spart	und	so	die	CO2-Emissionen	

 reduziert.
•	 Keine	schädliche	UV-	oder	IR-Strahlung	–	so	kann	Ihre	Ware	nicht	mehr	ausbleichen.

Samsung	LED-Lampen	halten	bis	zu	15	Mal	länger	als	herkömmliche	Glühbirnen.	
Erhältlich	im	Schweizer	Detail-	und	Fachhandel.

Mehr Informationen auf samsung.ch

Samsung Retrofit LED-Lampe
Anzeige
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In unseren vorangegangenen Ratgebern haben wir audiophile Lösun-
gen zur Wiedergabe digitaler Musik mit  Netzwerkspielern und D/A-

Wandlern auf der heimischen Musikanlage vorgestellt. „Einsteigen, 
bitte!“ widmete sich im Januar (HE 1/2013) den technischen Rand-
bedingungen der digitalen Musikwiedergabe und zeigte an zwei kon-
kreten Beispielen auf, wie ein alltagstaugliches Setup aussehen kann, 
das audiophilen Ansprüchen gerecht wird. Haben Sie das Musiknetz-
werk mit Internetanschluss im heimischen Musikzimmer erst installiert, 
sind die Türen zur weiten digitalen Welt aufgestossen. 

Musik online zu finden, zu erwerben und ad hoc an den Start zu 
bringen, ist dann nur noch wenige Mausklicks entfernt. Das Stöbern im 
Internet hilft, unzählige Quellen für neue Musik zu entdecken oder 
durch Studiomaster-Daten wieder Freude am audiophilen Musikgenuss 
zu empfinden. Die erste Pflicht des sorgsamen Sammlers lautet dann, 
beim Aufbau des digitalen Musikarchivs auf der Netzwerkfestplatte auf 

biTTe viel biT!
// Falk Visarius

Die beste Hifi-Hardware bringt nichts ohne adäquate Software, die Musik.  
In diesem Artikel geben wir Ihnen Tipps für den Einstieg in den Musik-Download, 
stellen eine Auswahl an Onlineportalen vor und beleuchten die gängigsten  
Musikdateiformate. Damit Sie möglichst viele Bits ohne Reue geniessen können. 

ein angemessenes, hochwertiges Datenformat zu achten, um späteren 
Enttäuschungen vorzubeugen. Im Zweifelsfall greift er immer zur bes-
ten verlustfrei komprimierten Datenbasis, die verfügbar ist. 

fAstfood: mp3
Aufgrund der flächendeckenden Verbreitung und Nutzbarkeit kommt 
dem MP3-Format grosse Bedeutung zu. MP3 entwickelte das Fraunho-
fer-Institut einst, um die Dateigrösse von Musikmaterial zu reduzieren. 
Unter Berücksichtigung psychoakustischer Effekte werden vermeint-
lich vernachlässigbare Anteile des Signals ausgefiltert und wird die 
Datenmenge durch Vereinfachung abgespeckt. Die Reduktion nimmt 
somit direkten Einfluss auf das Nutzsignal, die Musik. Mit steigender 
Komprimierung steigt auch der Qualitätsverlust. 

Ein wichtiges Merkmal ist die Datenrate, gemessen in Kilobit pro 
Sekunde (kbit/s). Bei einer Audio-CD beträgt diese 1411 kbit/s. MP3-
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Dateien sind mit 320 kbit/s nahe an der CD-Qualität. Nicht selten wer-
den Datenraten von 256, 192, 128 kbit/s und weniger verwendet. Unter 
128 kbit/s registrieren auch weniger geübte Ohren den Qualitätsverlust 
deutlich. Ambitionierte Musikhörer sollten MP3 nicht zur Archivie-
rung von Musik verwenden. 

Die niedrige Dateigrösse und die Einbettung von Titelinformationen 
(Tags) empfiehlt MP3 aber für den Einsatz auf mobilen Geräten. Beim 
Kopieren der Musik aus dem heimischen Musikarchiv übernehmen 
Programme wie iTunes auf Wunsch die automatische Konvertierung in 
das handliche MP3-Format.

leAN cuisiNe: cd-QuAlität uNd die  
verlustfreie KomprimieruNg
Die CD-Qualität gilt mit einer Datenrate von 1411 kbit/s bei 44,1 Kilo-
hertz (kHz) Abtastrate und 16 Bit Wortbreite als klangliche Nulllinie. 
Verbreitet ist das verlustfreie, aber viel Speicherplatz fressende Wave-
Format (WAV), das im Wesentlichen dem Speicherformat der CD ent-
spricht. Das lizenzfreie FLAC (Free Lossless Audio Codec) kann dieses 
verlustfrei komprimieren, in der Apple-Welt leistet dies das ALAC-For-
mat (Apple Lossless Audio Codec). FLAC unterstützt dabei Sampling-
Raten bis 655 kHz und 32 Bit. Deshalb findet FLAC neben der CD-Qua-
lität auch bei hochauflösenden Daten Verwendung. 

Beide Verfahren codieren die Ausgangsdatei mit mathematischen 
Algorithmen auf etwa 60 Prozent ihrer ursprünglichen Grösse. Beim 
Abspielen werden die Daten einheitlich decodiert und stehen exakt als 
Ursprungsdatensatz wieder zur Verfügung. Bei einer charakteristischen 
Albengrösse von 500 Megabyte bedeutet das eine Reduktion auf 
300 Megabyte. Eine gängige, 1 Terabyte grosse Festplatte speichert 
demnach über 3000 Alben in CD-Qualität, was in der Regel deutlich 
mehr als 30 000 Songs entspricht.

Audiophile feiNKost: hd-Audio
HD- oder High-Resolution-Formate oder auch Studio-Master-Qualität 
stellen die Feinkost im Regal der Musikkonserven dar. In der Regel bil-
den die hoch definierten beziehungsweise hochaufgelösten Audiodaten 
die professionelle Basis, aus der alle weiteren Formate für die Veröffent-

lichung im Konsumbereich abgeleitet werden. HD-Audiodaten begin-
nen bei einer Auflösung von 44,1 kHz mit 24 Bit Wortbreite, haben 
einen Nutzungsschwerpunkt bei derzeit 96 kHz/24 Bit und gipfeln übli-
cherweise bei 192 kHz/24 Bit. Vereinzelt tauchen Aufnahmen mit 
Abtastraten von 352,8 kHz oder 32 Bit Wortbreite am Markt auf, die 
aber heute von den wenigsten Digital-analog-Wandlern verarbeitet 
werden können. Rein technisch bieten HD-Daten beste Voraussetzun-
gen für die perfekte Musikwiedergabe, und den Gourmet erfreut die 
Möglichkeit, Musik in ihrer Entstehungsform geniessen zu können. 

dowNloAd-portAl hd: beispiel 1
Highresaudio (www.highresaudio.com) ist ein deutscher Anbieter mit 
Sitz in Berlin, der Musik ausschliesslich hochauflösend anbietet, von 
44,1 kHz/24 Bit bis 352,8 kHz/24 Bit. Letzteres Format ist mit über-
schaubaren 14 Titeln vertreten und bietet dem technikaffinen Men-
schen eine kleine Auswahl, um die Grenzen des derzeit Machbaren 
auszuloten. Der Schwerpunkt liegt mit fast 600 Alben bei 96 kHz/24 Bit. 
Mit rund zwanzig Alben im von der SACD bekannten DSD-Format 
(Direct Stream Digital) und fast vierzig Alben im Surround-Sound 
bedient der Anbieter weitere interessante Nischen. Typischer Preis für 
ein HD-Stereo-Album ist 21 Euro, etwa 26 Franken. 

Namhafte Labels sind ACT, ECM, Decca, Sony, Stockfisch, die sich 
bei den Freunden audiophiler Aufnahmen grosser Beliebtheit erfreuen 
und die Künstler wie Donald Fagen, Nils Landgren, Victoria Tolstoy, 
e.s.t. (die Band des tödlich verunglückten Esbjörn Svensson), Keith Jar-
rett, Manu Katché, Tord Gustavsen und Jan Garbarek an Bord haben. 
Stockfisch hat sich einen guten Ruf etwa mit dem bekannten Sampler 
Closer to the Music erworben.

Das Handling ist einfach. Gemerkte Warenkörbe können bei High-
resaudio mittels Kreditkarte, aber auch über Onlinedienste wie Paypal 
bezahlt und im Anschluss heruntergeladen werden.

dowNloAd-portAl hd: beispiel 2
Sympathisch konsequent ist die schottische Hifi-Firma Linn, die  
nicht nur Gerätschaften auf allerhöchstem Niveau entwickelt und  
mit  grossem Erfolg weltweit vertreibt, sondern mit Linn Records ��  

Grafisch ansprechend gestaltet: Die Startseite von Highresaudio.com. 
Im Angebot: Hochauflösende Musik aller Couleur.

Die Startseite von Linn Records ist eingebettet in die OnlineWelt  
des HifiHerstellers Linn.
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��  (www.linnrecords.com) seit 1982 die Musik gleich mitliefert. Seit  
je in Form von Vinyl, dann als CD, SACD und nunmehr auch als 
 Download. Linn Records bietet seine Musik in den Qualitäten Studio 
Master (FLAC/ALAC, zumeist 96 kHz/24 Bit), CD (FLAC/ALAC, 
44,1 kHz/16 Bit) und MP3 (320 bit/s) an, preislich gestaffelt von bei-
spielsweise 22 Euro bzw.  27 Franken über 15.50 Euro bis 9 Euro (Mum-
ford & Sons: Babel; UMG). 

Die Internetseiten sind ausschliesslich in Englisch gehalten, aber all-
gemein gut verständlich. Als Top-Fremd-Labels werden die Deutsche 
Grammophon und Decca gelistet. An Bord sind namhafte Künstler wie 
Melanie Gardot, Diana Krall, Mark Knopfler. Hinzu kommen Aufnah-
men des eigenen Labels Linn Records, etwa von der Jazz-Sängerin 
Claire Martin. Ähnlich wie bei allen Onlineshops stellt sich der Kunde 
auch hier einen Warenkorb zusammen, der an der virtuellen Kasse 
ausschliesslich mittels Kreditkarte bezahlt wird. Den Datentransfer 
regelt komfortabel ein eigener Download-Manager.

dowNloAd-portAl hd: beispiel 3
Members only: Mit der Mitgliedschaft in der „Society of Sound“ (www.
bowers-wilkins.com/Society_of_Sound) bietet der Lautsprecher-Spe-
zialist Bowers & Wilkins eine spannende Alternative zur klassischen 
Bestellung aus dem Onlinekatalog an. Für einen Obolus von 40 Euro 
oder etwa 50 Franken erhält der registrierte Nutzer ein Jahr lang freien 
Zugang zum musikalischen Fundus der Society, der dann nach Belie-
ben im bevorzugten Format 48 kHz/24 Bit heruntergeladen werden 
kann. 

Derzeit im Angebot sind je 13 Pop/Jazz- sowie Klassik-Alben und 
8 bunt gemischte „Extra Recordings“. Monatlich werden zwei Alben 
durch Neuerscheinungen ersetzt, sodass sich der Bestand kontinuier-
lich erneuert. Zugpferde der Klanggesellschaft sind der charismatische 
Peter Gabriel, der musikalische Mitgift von seinem Label Real World 
mitbringt, sowie das London Symphony Orchestra, das selbst Aufnah-

men zum Fundus beisteuert. Bekennende Freunde der Society sind 
Thomas Dolby, Steven Van Zandt (Mitglied der E-Street Band), Jerry 
Horton von Papa Roach und Tod Machover von der Media Lab 
Research Group des MIT.

Die Idee der Society of Sound besteht darin, dem Mitglied eine 
Musikauswahl zu präsentieren, die von den Kuratoren handverlesen 
wird. Viele Künstler sind nicht Massenmarkt-kompatibel, aber dies 
sollte den Musikinteressierten auf keinen Fall abschrecken. Angesichts 
der namhaften Kuratoren darf der Hörer höchsten Unterhaltungswert 
und künstlerischen Anspruch zu einem fairen Preis erwarten. 

Um an das musikalische Gut zu gelangen, erstellt sich der Interes-
sent zunächst einen Account und entrichtet online die jährliche 
Gebühr mittels gängiger Kreditkarte. Der Account ist nun als Mitglied 
der Society of Sound aktiviert. Nach dem Log-in können die Alben der 
Wahl ohne weiteres heruntergeladen und auf der heimischen Musik-
anlage hochaufgelöst verköstigt werden. Eine durchaus entspannte 
Art, neue Musik zu entdecken.

dowNloAd-portAl: cd-QuAlität
Die HD-Portale bedienen den Massenmarkt praktisch kaum, auch 
wenn zum Teil namhafte Künstler in Studio-Master-Qualität ver-
öffentlichen. Diese populäre Sparte bedienen derzeit Anbieter wie 
Musicload (www.musicload.de), ein Internetdienst der Deutschen Tele-
kom, mit Plattformen für Deutschland, Österreich und die Schweiz. 
Musicload stellt Downloads als MP3 mit 320 bit/s und in den meisten 
Fällen zu einem höheren Preis auch im WAV-Format in CD-Qualität 
zur Verfügung. Nach eigenen Angaben stehen über 10 Millionen Titel 
aller Genres zur Verfügung. 

Kleiner Wermutstropfen: WAV kann im Download keine Titelinfor-
mationen (Tags) mitliefern. Dazu muss der Käufer die Dateien in das 
FLAC-Format wandeln und mit entsprechenden Programmen die Tags 
ergänzen. Dies leisten Programme wie zum Beispiel Media Monkey �� 

Mumford & Sons: Babel. Musiktitel sind einzeln oder kosten
günstiger als ganzes Album verfügbar. Drei Qualitäten sind im 
Angebot: Studio Master, CDQualität und MP3 (320 kbit/s).

Die Startseite der „Society of 
Sound“ ist eingebettet in das 
Bowers&WilkinsPortal.
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Tipps à la carte

auf der folgenden Speisekarte führen wir als appetizer eine auswahl an alben, die während des Tests geordert, serviert und verköstigt wurden.  
Vielleicht ist direkt etwas für Sie dabei, vielleicht kommt der appetit auch erst beim essen. es gilt: probieren geht über Studieren.

highresaudio: Nataly dawn – how i Knew her. 
flAc (88,2 khz/24 bit, 21 euro) 
download-Zeit: <10 min bei etwa 1450 kbit/s 
datenmenge: 790 mb
die uS-amerikanern nataly dawn ist die eine hälfte 
des duos pomplamoose, das seit dem Jahr 2008 
aktiv ist. das Solo-debutalbum der 26-jährigen  
Singer/Songwriterin ist bei highresaudio als hd-
download erhältlich. nataly dawns verspielter 
umgang mit ihrer Stimme und die abwechslungs-
reichen Kompositionen machen How I Knew Her zu 
einem kurzweiligen erlebnis. Wer eine alternative zu 
den zum Teil überstrapazierten Singer/Songwrite-
rin-grössen sucht oder wer bereits die musikalisch 
offensiveren Kate nash und regina Spektor mag, 
sollte unbedingt in das ruhigere und aufwendiger 
arrangierte album reinhören und seine musikalische 
wie klangliche Qualität geniessen.

linn records: leah Kardos – machines. flAc, 
cd-Qualität (44,1 khz/16 bit, 11 euro); highres 
(44,1 khz/24 bit, 21 euro). download-Zeit: <3min. 
bei etwa 1550 kbit/s, datenmenge: 199 mb 
als Flac-download auch zu haben bei Bandcamp.
als neuerscheinung stellt linn records leah Kardos 
mit ihrem zweitem album Machines vor. nach 
abwägen des preis-leistungs-Verhältnisses fiel beim 
autor die Wahl auf den download des albums in 
cd-Qualität. Belohnt wird der Käufer mit Klängen 
aus der Feder von leah Kardos, inspiriert von den 
textlichen inhalten aus Spam-Mails. das Konzept-
album mit  experimentellem charakter wird in  
Szene gesetzt mit der Stimme von laura Wolk-
lewanowicz, dem cellospiel von catherine Sauma-
rez sowie den Keyboards, Kalimba, autoharp und 
 percussion von leah Kardos selbst. die Musik ist 
sicherlich abseits des Mainstreams und nicht jeder-
manns Sache, aber konzeptionell eine kleine  perle, 
auf die sich der aufgeschlossene Musikfreund 
 einlassen sollte.

society of sound: Apparatjik – square peg in a 
round hole. draft 7, flAc (48 khz/24 bit) 
download-Zeit: <6min. bei etwa 1500 kbit/s 
datenmenge: 472 mb 
highresolution bei der Society of Sound (SoS) 
bedeutet neben den klanglichen aspekten wohl 
auch eine grundsätzliche respektsbekundung für 
eine ausgezeichnete aufnahme. und respekt kann 
man bei apparatjik auch bei der Zusammensetzung 
des Quartetts bekommen: die Band wurde 2008 
gegründet und setzt sich aus dem coldplay-Bassis-
ten guy Berryman, dem Mew-Sänger und gitarris-
ten Jonas Bjerre, dem aha-gitarristen und -Key-
boarder Magne Furuholmen sowie dem drummer 
Martin Terefe zusammen. das album Square Peg in 
a Round Hole erschien 2012 und findet sich im 
Mitglieder bereich der SoS zum download. es 
spannt einen Bogen zwischen elektronik-pop und 
indie-rock mit einer musikalischen Kombination aus 
zeitgenössischer eigenständigkeit und der Begeg-
nung mit alten Bekannten.

musicload: Nick cave & the bad seeds – push the 
sky Away. wAv (44,1 khz/16 bit, Aktion: 6 euro) 
download-Zeit: <6min bei etwa 1450 kbit/s 
datenmenge: 431 mb
das fünfzehnte Studioalbum Push the Sky Away von 
nick cave & The Bad Seeds wurde nach langjähriger 
pause in einem herrenhaus in Südfrankreich auf-
genommen und erschien im Februar 2013. Wer der 
Musik des 55-jährigen nick cave, die nicht unbe-
dingt als inbegriff der guten laune durchgeht,  
bisher skeptisch gegenüberstand, sollte hier ein  
Ohr riskieren. Für nick-cave-Fans mag das album 
nicht unbedingt neuland sein, aber es klingt als 
neuinterpretation des gewohnten Sounds im posi-
tiven Sinne gefällig, facettenreich und ist durch-
zogen von melancholischer Ästhetik. die neun 
abwechslungsreichen Titel sind der erste Schritt, 
sich dem komplexen Werk nick caves zu nähern. 
Siehe auch lp-Tipps HE 4/2013.

bandcamp: Anna Aaron – i’ll dry Your tears 
little murderer. flAc (44,1 khz/16 bit, 6 euro) 
download-Zeit: <2 min. bei etwa 1500 kbit/s
datenmenge: 123 mb 
I’ll Dry Your Tears Little Murderer ist die 2009er-
debüt-ep der 1985 geborenen Schweizer Singer/ 
Songwriterin und pianistin anne aaron. Obwohl das 
2011 erschienene album Dogs in Spirit bereits einem 
grösseren publikum bekannt war, darf anne aaron 
weiterhin als geheimtipp aus der alternative- und 
Folkrock-Szene gelten. der stimmliche einsatz von 
anne aaron reicht von ruhig sanft bis fordernd rau, 
eingebettet in übersichtliche instrumentierung und 
spannende arrangements aus Klavier, Banjo, Schlag-
zeug, Trompete, Metallophone und Bass. die sieben 
Titel der ep perlen kurzweilig schön bis nachdrück-
lich fordernd aus den lautsprechern und machen 
lust auf mehr.

von bandcamp zu soundcloud: Asta binnie. 
https://soundcloud.com/astamusic, 
kostenloser musik-stream
Wer abwechslung zu den durchproduzierten charts 
sucht und sein gehör wieder neu erden will, wird 
bei Soundcloud fündig. Junge, tendenziell unbe-
kanntere Künstler stellen hier ihre zum Teil sehr 
erfrischende, unkomplizierte Musik als Online-
Streams in akzeptabler Klangqualität zur Verfügung. 
So ist auch die Musikerin asta Binnie aus dem aus-
tralischen hobart (Tasmanien) mit verschiedenen 
Folkpop-Songs vertreten. die charismatische 
Stimme, begleitet von gitarre, drums und Bass, 
sollte anlass genug sein, kostenlos reinzuhören. 
anspieltipps: Escape, My Heart Is On Fire, Joey
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��  oder Winamp, sie sind im Internet in kostenlosen Versionen verfüg-
bar. Zur Freude des Konsumenten hat sich speziell die deutsche Seite 
von Musicload in der letzten Zeit mit interessanten Offerten hervor-
getan, wie etwa dem „Album des Tages“ und „Nice Price“-Alben. 

Am Tag des Entstehens dieses Artikels wurde beispielsweise das 
frisch veröffentlichte Album von Nick Cave & The Bad Seeds für 
attraktive 5.95 Euro angeboten. Die österreichische Seite bot für 12.95 
Euro an, die Offerte in der Schweiz lag bei 15.95 Franken. Für sich 
betrachtet immer noch ein fairer Deal. Leider ist das Lieferprogramm  
in D/A/CH nicht homogen. In Österreich und Deutschland bietet 
Musicload beispielsweise das Album Og så kom resten av livet von Kari 
Bremnes, die vielen Audiophilen bestens bekannt ist, für günstige 
12.95 Euro an und liegt damit unter den Ladenpreisen von CDs. In der 
Schweiz ist ausgerechnet dieses Album nicht erhältlich. 

Die Abwicklung eines Kaufs ist problemlos. Die gewünschten Arti-
kel sammeln sich im Warenkorb, dieser wird mittels Kreditkarten-
zahlung oder eines Bezahldienstes wie zum Beispiel Paypal oder Click-
and-buy bezahlt. Die Alben stehen dann zum Download als Zip-File 
bereit. Die Download-Zeiten sind durch schnelle Server moderat. Das 
42-minütige Nick-Cave-Album war beispielsweise in zirka 5 Minuten 
im WAV-Format auf die Festplatte geladen. Limitierend war hierbei die 
Geschwindigkeit des eigenen Internetanschlusses.

KüNstler-portAl
Bandcamp (www.bandcamp.com) bietet Künstlern die Möglichkeit, 
ihre Musik den Fans online zur Verfügung zu stellen. Nettes Detail: 
Durch das Ansetzen eines Mindestpreises kann der geneigte Fan, 
wenn ihm etwas besonders gut gefällt, einen höheren Obolus an den 
Künstler entrichten. Die in Basel lebende Alternative-Musikerin Anna 
Aaron veröffentlicht ihre Musik online auf Bandcamp. Ihr hervorra-
gendes Album Dogs in Spirit ist dort für ab rund 10 Franken im FLAC-
Format erhältlich, das Debütalbum I’ll Dry Your Tears Little Murderer 

etwa für ab 6 Franken. Auf Bandcamp können so auch weniger 
bekannte Künstler ihre Spuren im Netz hinterlassen.

Zu diesen gehört die australische Künstlerin Asta, die mit zwei Titeln 
vertreten ist. Und jetzt kommen die Möglichkeiten des Internets ins 
Spiel. Ist das Interesse erst geweckt, begibt sich der Musikfreund weiter 
auf die Reise, zum Beispiel in die Soundcloud, die Musik von Asta  
in Albumlänge bereithält (https://soundcloud.com/astamusic). Auch 
wenn hier nur ein datenreduziertes MP3-Format gestreamt werden 
kann, wird sich jeder Musikfan darüber freuen, die Titel direkt über die 
heimische Anlage hören zu können. Neugieriges Unterschreiten von 
selbst gesteckten Grenzen – in dem Fall CD-Qualität – macht dann 
sogar Spass, weckt Lust auf mehr und ist moralisch durchaus vertretbar.

fAZit
Musikfreunde, die auf hochwertiges Streaming und digitale Musik aus 
dem Netz setzen, werden schon heute nicht enttäuscht. Während 
nahezu der gesamte Musikmarkt im daten- und klangreduzierten MP3-
Format verfügbar ist, wächst auch die Flächendeckung im Segment des 
Downloads in hochwertiger CD-Qualität. Das audiophile Sahnehäub-
chen, hochauflösende Formate, sind noch seltene, handverlesene Kost. 
Aber auch dieses Marktsegment wird immer facettenreicher besetzt. 
Allerdings verlangt der Handel derzeit für HD-Aufnahmen bis zum 
doppelten Preis. Bei sehr guten Aufnahmen bietet aber selbst der CD-
Standard immer noch fantastisch klingendes Material, das nur wenige 
Wünsche offenlässt. 

Daher lohnt sich trotz aller Diskussion um technische Möglichkeiten 
das entspannte Abwägen und Ausprobieren, welches hochwertige 
 Format am besten zu den eigenen Bedürfnissen passt. Aber die goldene 
Regel bitte nicht aufweichen: Archivieren in möglichst hoher Qualität. 
Auch Fastfood ist gelegentlich erlaubt, zum Appetitholen für zwi-
schendurch. Was am Ende zählt, ist die Freude an der Musik. Genossen 
Bit für Bit. �|

„Album des Tages“ bei Musicload. Ein Angebot, von dem sich  
Musik interessierte mehr wünschen. Nick Cave & The Bad Seeds:  
Push the Sky Away im CDQualitätDownload für knapp 6 Euro.

Die Zahlung des Warenkorbes ist auf 
verschiedenen Wegen möglich und zum 
Beispiel mit Paypal denkbar einfach.
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Sony

KABElloSE 
SySTEmE
der japanische Multi Sony beein-
druckt mit zwei schicken, neuen all-
in-one-audiosystemen. cMT-BT60B 
(Bild) und cMT-BT80WB haben zwar 
sperrige namen, sollen dafür aber 
mit dem neuen „One Touch“-Kon-
zept umso leichter zu bedienen sein. 
eine kurze Berührung mit einem 
nFc-(near-Field-communication-)
fähigen Zulieferer genügt, und über 
Bluetooth ist eine Verbindung etwa 
zwischen Smartphone und audio-
anlage hergestellt. dank airplay 
kommunizieren die beiden 48 x 20 x 9 
Zentimeter grossen alleskönner 
auch mit apples iOS-devices. die 
cMT-BT80WB bindet sich zudem 
per Wlan oder dlna-Schnittstelle 
ins heimische netzwerk ein. radio-
empfang via analoges FM oder digi-
tales daB+ ist selbstverständlich 
auch möglich. Für einen ordentli-
chen Klang sollen die beiden per 
40-Watt-S-Master-Verstärker ange-
triebenen Full-range-lautsprecher 
sorgen. im Zweifelsfall helfen equali-
zer und Bass Boost zu mehr Wumms. 
ab Mai lieferbar, kostet das cMT-
BT60B etwa 350 Franken, das cMT-
BT80WB dann 450 Franken.  // lbr

www.sony.ch

Philips

In AnD 
ovER EAR
der niederländische elektronik-
konzern philips ergänzt sein Fidelio-
Sortiment um die beiden ab april 
lieferbaren in-ear-Kopfhörer S1 und 
S2. Zur wertigen Verarbeitung in 
ansprechendem design verspricht 
philips hervorragende Klangqualiät, 
welche die 13,5-Millimeter-Treiber 
aus dem starken Magnetmaterial 
neodym garantieren sollen. Für hör- 
und Tragkomfort sollen druckaus-
gleichskanäle und drei (S1) bezie-
hungsweise fünf (S2) unterschiedlich 
grosse Silikonstöpsel sorgen. der S2 
ist in Schwarz/gold oder Weiss/
gold für 230 Franken zu haben, der S1 
in Schwarz/rot für 150 Franken. Wer 
sich Kopfhörer lieber aufsetzt als in 
die Ohren steckt, der findet womög-
lich mit dem Fidelio M1 für 300 Fran-
ken (Bild) einen geeigneten partner. 
atmungsaktive Ohrmuscheln aus 
doppelschichtigem Memory-
Schaum gewährleisten angenehmes 
Tragen, während die Wandler mit 
40-Millimeter-neodymmagneten 
für einen satten, bassreflexgestärk-
ten Sound sorgen. Freisprech- und 
Steuerfunktionen sollen mit vielen 
Smartphones harmonieren.  // lbr

www.philips.com/sound

Illusonic

AuDIo- 
PRozESSoR
die Schweizer Firma illusonic ent-
wickelt und lizenziert seit 2006 
audiotechnologien für den profi-
Bereich. Jetzt stellt die Firma aus 
uster auf der Messe high end in 
München (S. 16) ihr erstes hardware-
produkt für Konsumenten vor. der 
„immersive audio processor“ soll ein 
in räumlichkeit und Qualität einma-
liges hörerlebnis für Musik und Film 
ermöglichen. und das in nahezu frei 
wählbaren lautsprecheranordnun-
gen mit 2 bis zu 16 Kanälen. dem 
jeweiligen Boxen-Setup passt sich 
der in der Schweiz gebaute prozes-
sor an. Zahlreiche analoge und digi-
tale Schnittstellen erlauben die Ver-
arbeitung von Signalen in hd-pcM-, 
Bd- und sogar Sacd-Qualität. 
Firmen chef christof Faller legt 
besonderen Wert auf die verbauten, 
hochwertigen digital-analog-Kon-
verter, die man normalerweise nur 
im digitalen highend antreffen 
würde. Home Electronics wird sich 
den „illusionisten“ in München 
anhören und berichten. auch mit 
konkreten angaben zu preis und 
 Vertriebsweg, die bei redaktions-
schluss dieser ausgabe noch nicht  
zu 100 prozent feststanden.  // lbr

www.illusonic.com

Linn

FEInER 
SChlEIChER
der schottische hardwarehersteller 
und Software/Musik-produzent 
linn hat sein nicht gerade billiges 
Sortiment an Streamern nach unten 
abgerundet. den all-in-one-Klassiker 
Sneaky haben die linn-Techniker 
zum Sneaky dSM aufgewertet. der 
wartet mit hdMi-ein- und -ausgän-
gen, einem analogen eingang und 
natürlich S/pdiF-Schnittstellen für 
optische (Toslink) und koaxiale 
(cinch) Verbindungen auf. der schi-
cke Schotte kann dabei nicht nur 
hochauflösendes Material bis 24 
Bit/192 Kilohertz von dlna-Servern 
decodieren, sondern öffnet seine 
2 x 35 Watt starken Verstärkerzüge 
auch via airplay den iOS-Zulieferern 
iphone, ipad oder ipod. 
Zugriff aufs internetradio, auf Musik-
dienste wie Spotify oder Youtube 
erweitern den horizont zusätzlich. 
im euro-raum kostet der feine 
Schleicher (sneaky = schleichend) im 
schwarzen, weissen oder silbernen 
look um 2000 euro, in der Schweiz 
soll er um 2300 Franken kosten. 
Home Electronics bemüht sich um 
ein Testgerät, das dann in einer der 
kommenden ausgaben ausführlicher 
vorgestellt werden soll.  // lbr

www.linn.co.uk

Vertrieb Schweiz/FL
www.sinus-technologies.ch (Händlerliste)  

info@sinus-technologies.ch 
Telefon 032 389 17 19, Mobil 079 448 19 65

Edler Klang zum  
vernünftigen Preis

Neuheiten von Vincent aus Deutschland

Rufen Sie uns an wir Beraten Sie gerne 079 448 19 65

CD-S7 DAC (2490.–)

Hybrid CD-Player mit integrier-
tem digital-analog-Wandler

(schliessen Sie alle Ihre digitalen 
Quellen an. Coax, Optical, USB)

Hybrid Vollverstärker, auch mit 
USB-Anschluss für Ihren PC

(mit eingebautem Frank Blöh-
baum Schaltungs-Konzept)

Digital-analog-Wandler
(Traumhafter Klang für alle  

Ihre digitalen Geräte)

Netzfilter, 6 Anschlüsse
(Gibt Ihrer Anlage einen  

neuen Kick)

SV-237 (2390.–)DAC-1 (890.–) PF-1 (590.–)

Anzeige
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Die KompaKten
// Karl Stechl

Nikon aktualisiert sein System spiegelloser Systemkameras mit dem aufgewerteten 
Mittelklassemodell Nikon 1 J3 und dem neuen Basismodell 1 S1. Sie zeichnen sich 
beide durch ihre kompakte Bauweise und ihren schnellen Autofokus aus.



Nikon baut sein kompaktes Serie-1-System mit zwei Kameras aus: 
Die J3 toppt ihre Vorgängerin J2 (10 Megapixel) durch einen höher-

auflösenden Sensor mit 14 Megapixeln, den man auch von der V2 mit 
elektronischem Sucher kennt. Bei der J3 belässt es der Hersteller aber 
beim TFT-Monitor als Motivsucher. Die zweite Neuheit ist die S1 mit 
10-Megapixel-Sensor. Sie wird im Gegensatz zur J3 nicht im Kit mit dem 
bildstabilisierten 1-Nikkor 3,5–5,6/10–30 mm angeboten, sondern in 
Kombination mit dem 1-Nikkor 3,5–5,6/11–27,5 mm ohne Bildstabili-
sator. Der Bildwinkel-Faktor des CX-Format-Sensors (13,2 x 8,8 mm) 
beträgt 2,7, sodass die beiden Standardzooms KB-Objektiven mit 27 bis 
81 mm beziehungsweise 29,7 bis 74,25 mm entsprechen. Das J3-Kit kos-
tet derzeit 750 Franken, das S1-Kit 600 Franken.

Gehäuse und AusstAttunG
Auf den ersten Blick sind sich die beiden Kameras sehr ähnlich, erst 
beim genaueren Hinsehen sieht man die Unterschiede: Die J3 besitzt ein 
Magnesiumgehäuse und fühlt sich wertiger an, die S1 steckt im eben-
falls gut verarbeiteten Kunststoffkleid. Beide sind in fünf Farben erhält-
lich. Der Monitor ist bei beiden Kameras zwar gleich gross (3 Zoll/7,5 cm), 
löst bei der J3 aber höher auf: 921 000 gegenüber 459 900 Subpixeln.  
Die Monitore lassen sich in der Helligkeit manuell regeln, Gitterlinien 
sind einblendbar. Ein Ausklapp-Blitzgerät mit Leitzahl 5 bei ISO 100 
(Herstellerangabe) ist bei beiden Kameras vorhanden. Eingeschaltet 
werden sie, wenn man den Entriegelungsknopf am Objektiv drückt und 
am Zoomring dreht. Schaltet sich die Kamera in einer Fotopause ab, 
aktiviert man sie erneut durch Drücken der On/Off-Taste oben am 
Gehäuse.

Nicht neu ist das hybride AF-System mit 135 Kontrast-AF-Sensoren. 
Die mittleren 73 Felder unterstützen den Autofokus mit Phasenerken-
nung, wobei das System laut Hersteller in Abhängigkeit von der Lichtsi-
tuation und dem Motiv automatisch zwischen Kon trast- und Phasen-AF 
umschalten soll. Als AF-Modi stehen automatische Messfeld steuerung, 
Einzelfeld-AF und Motivverfolgung bereit. Bei Einzelfeld-AF kann das 
Messfeld mittels Richtungstasten an nahezu jede Position des Bild- ��  

Bei den Porträts zeigt sich die aggressivere abstimmung der s1 
durch weniger homogene Übergänge bei den Hauttönen. Was das 
rauschen anbelangt, sind beide modelle bei IsO 100 vergleichbar. 
Bei IsO 800 fällt der Unterschied dagegen deutlich zugunsten  
der J3 aus; das Ergebnisbild der s1 ist im Vergleich dazu griesseliger,  
was bei IsO 1600 und 3200 noch merkbar zunimmt. speziell bei  
IsO 3200 aber zeigen die bei der J3 kaum noch vorhandenen Gras-
strukturen, wie stark das Bildergebnis im Vergleich zum schwester-
modell s1 geglättet wird.

Nikon 1 J3 Nikon 1 S1

ISO 800 ISO 800 ISO 800 ISO 800

ISO 3200 ISO 3200 ISO 3200 ISO 3200

ISO 160 ISO 160 ISO 100 ISO 100

seite 57  
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Die Bedienelemente an der Rückseite sind bei beiden 
 Modellen identisch. In den Vier-Wege-Schalter integriert ist 
ein Rändelrad für die Menü-Navigation und die Einstellungen. 

Der Daumen findet bei der Nikon S1 aufgrund der 
gummierten Fläche (rechts oben) besser Halt. Die 
Monitorauflösung ist mit 459 000 Subpixeln be-
scheiden gegenüber der J3 mit 921 000 Subpixeln.

��  felds navigiert werden. Was die Auslöseverzögerung inklusive AF-
Zeit anbelangt, gehören beide Modelle zu den derzeit schnellsten 
Kameras auf dem Markt: etwa 0,2 s bei 1000 Lux und knapp 0,3 s bei 
30 Lux. Dank ihrem schnellen Expeed-3A-Prozessor ermöglichen die 
Kameras ausserdem bis zu 15 Aufnahmen mit Autofokus bei voller 
Auflösung und bis zu 60 Bilder pro Sekunde (davon 20 in Serie) bei 
fester Fokussierung.

Zum manuellen Scharfstellen wählt man im Menü den gewünsch-
ten Lupenfaktor, 2-, 5- und 10-fach stehen zur Wahl. Um manuell 
fokussieren zu können, drückt man im Aufnahmemodus die OK-Taste, 
was zum einen die Monitorlupe aktiviert und zum anderen eine Bal-
kenanzeige am rechten Bildfeldrand erscheinen lässt. Dort kann man 
sehen, an welcher Position zwischen nah und fern (unendlich) man 
sich beim manuellen Fokussieren etwa befindet. Eine zusätzliche Ent-
fernungsangabe in Zentimetern oder Metern wäre dabei hilfreich.

Mehr direktzuGriffe bei der J3
Mit ihren wenigen Bedienelementen erinnern die beiden Kameras ein 
wenig an Sonys NEX-Modelle. Zwar sind den vier Richtungstasten 
Aufnahmefunktionen wie Belichtungskorrektur, Blitzmodus, Serie/
Selbstauslöser und eine Funktionstaste zugewiesen, trotzdem muss 
man häufig in die Menüs wechseln, um das Gewünschte zu finden und 
einzustellen. Den Richtungsschalter umgibt ein kleines Rändelrad für 
diverse Einstellungen inklusive der manuellen Fokussierung.

Bei sonst vergleichbarer Bestückung mit Bedienelementen unterschei-
den sich die beiden Kameras in einem wesentlichen Punkt: Während 
man bei der S1 auch die Aufnahmeprogramme im Menü vorwählt, ver-
fügt die J3 über ein Programmrad mit folgenden Rastpositionen: Video, 
Creative, Vollautomatik, Best Moment Capture und Bewegter Schnapp-
schuss. Hat man dann beispielsweise den Creative-Modus voreinge-
stellt, gelangt man über die Pfeil-oben-Taste (F) direkt in das betreffende 
Auswahlmenü mit Standardprogrammen (P, Av, Tv, manuell) sowie 
Motivprogrammen. Im Film modus gelangt man mit der Pfeil-rechts-
Taste zur Blenden- respektive Verschlusszeiteinstellung, und im Best-
Moment-Capture-Modus darf man zwischen Live-Zeitlupe und Smart 
Photo Selector wählen.

In der Betriebsart Live-Zeitlupe werden bis zu 20 Serienaufnahmen 
gepuffert und in Zeitlupe als Schlei fe auf dem Monitor abgespielt – dies 
geschieht bei halb durchgedrücktem Auslöser. Die Herausforderung für 
den Fotografen besteht darin, den Auslöser im richtigen Moment durch-
zudrücken und so den optimalen Augenblick einzufangen. Das geht 
nicht ohne eine gewisse Übung, ist bei schnell bewegten Szenen aber 
durchaus ein Zugewinn.

Ebenfalls von anderen Nikon-1-Modellen bekannt sind die Funktio-
nen „Smart Photo Select“ oder „Bewegter Schnappschuss“. Bei Smart 
Photo Select löst die Kamera beim Anvisieren des Motivs und Antippen 
des Auslösers mehrmals aus und nach dem Auslösen ebenfalls. Ins-
gesamt werden 20 Aufnahmen geschossen, bis zu 5 der besten ��  
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STECKBRIEF  
Hersteller nikon nikon
Modell 1 J3 1 S1
Preis (nur Gehäuse) 750 Franken mit  600 Franken mit 
 Standard-Zoom nikkor  Standard-Zoom nikkor 
 VR 10–30 mm f/3,5-5,6 11–27,5 mm f/3,5-5,6
Info www. nikon.ch nikon.ch
Abmessungen (B x H x T),  101 x 61 x 29 mm, 244 g 102 x 61 x 30 mm, 240 g 
Gewicht mit Akku  

BIldSEnSoR/daTEI  
Pixelklasse, Format 14 mega, DX 10 mega, DX
Auflösung (nicht interpoliert) 4608 x 3072 pixel 3872 x 2592 pixel
Pixelgrösse (Pixelpitch)/ 2,9 µm/f/4,8 3,4 µm/f/5,6 
förderliche Blende  
Sensorgrösse/Bildwinkelfaktor 13,2 x 8,8 mm/2,7-fach 13,2 x 8,8 mm/2,7-fach
Sensortechnik/Sensorreinigung/ CMOS/•/•	 CMOS/•/– 
Bildstabilisator  
Dateiformate JpeG, RaW, RaW + JpeG JpeG, RaW, RaW + JpeG

auFnahmESTEuERung  
AF-Felder (Hybrid-AF) 135 aF-Sensoren 135 aF-Sensoren
Verschlusszeiten/kürzeste  1/16 000–30 s/ 1/16 000–30 s/ 
Blitzsync./Bulb Blitz 1/60 s/B Blitz 1/60 s/B
Belichtungsmessung mittenbet., Spot, matrix mittenbet., Spot, matrix
Belichtungsprogramme p (mit p-Shift), av, tv, m p (mit p-Shift), av, tv, m
Belichtungskorrektur/  ± 3 Blenden/  ± Blenden/ 
Blitzbelichtungskorrektur +1/−3 Blenden +1/−3 Blenden
Belichtungsreihe/Blitzbelichtungsreihe –/– –/–
Empfindlichkeitswahl: ISO-Autobereich  
variabel/manuell/Reihe	 einstellbar/160–6400/•	 einstellbar/100–6400/–
Weissabgleich autom., messen, presets,  autom., messen, presets, 
 manuelle Korrektur manuelle Korrektur
Steuerbare Grundeinstellungen Schärfe, Kontrast,  Schärfe, Kontrast, 
 Sättigung, Lichter-/ Sättigung, Lichter-/ 
 Schattenkorrektur,  Schattenkorrektur, 
 Rauschfilter Rauschfilter

SuChER/monIToR/dISplay  
Sucher: optisch/elektronisch –/– –/–
Bildmonitor: Grösse/ 3,0 Zoll/ 3,0 Zoll/ 
RGB-Auflösung/Extras 921 000 Subpixel/– 459 900 Subpixel/–
Monitorfunktionen bei Aufnahme Live View Live View
Einblendungen bei Bildwiedergabe Histogramm Histogramm

dIVERSES  
Bajonett/Speichermedien/ nikon 1/SDHC/SDXC/ nikon 1/SDHC/SDXC/ 
Akku-Typ Li-ion Li-ion  
Interner Blitz/Anschluss externer Blitz	 •/–	 •/–
Schnittstellen USB 2.0, HDmi USB 2.0, HDmi
Video: Format/max. Auflösung/ moV (H.264)/ moV (H.264)/ 
Bildfrequenzen/max. Länge/ 1920 x 1080 px/ 1920 x 1080 px/ 
AF-Funktion 30 Vollbilder/s/ 30 Vollbilder/s/ 
 29 min/aF 29 min/aF 
Spiegelvorauslösung/Spritzwasserschutz spiegellos/– spiegellos/–

TESTERgEBnISSE  
Bildqualität bei ISO 100 bis 400  
Bildqualität bei ISO 800 bis 1600  
Bildqualität bei ISO 3200 bis 6400  
Ausstattung/Leistung  

+

M AG A Z I N

WERTung
+ schneller autofokus + schneller autofokus 

+ Bildqualität bis 800 iSo + Bildqualität bis 800 iSo

+ einfache Bedienung + Schnellzugriffe 

− ohne Bildstabilisator − eher hoher preis

NEU: LEICA X2 
Und ein Moment erzählt  
Geschichten.

Die kompakte Leica X2 ist perfekt, um aus einem Moment etwas 
ganz Besonderes zu machen. Sie hält die Geschichten des Lebens 
spontan, unverfälscht und in brillanter Bildqualität fest. Mit ihrem 
neuen Bildsensor, ihrem schnellen, hochpräzisen Autofokus und 
der Möglichkeit, jederzeit zwischen Automatik und manueller 
Bedienung zu wechseln, ist die in Deutschland gefertigte Leica X2 
genauso vielseitig wie das Leben. Auch ihre edle Belederung ver- 
führt dazu, sie nicht mehr aus der Hand zu legen. Leica X2 – aus 
purer Freude am Fotografieren.

Entdecken Sie mehr unter www.x2.leica-camera.com 

Auch schwarz eloxiert erhältlich.

Leica Camera AG / Hauptstrasse 104 / 2560 Nidau 

www.leica-camera.ch
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��  aufgezeichnet und die insgesamt beste angezeigt. Ihre Wahl trifft die 
Kamera auf Grundlage einer  komplexen Matrix, die technische wie 
auch gestalterische Gesichtspunkte berücksichtigt. Der „Bewegte 
Schnapp schuss“ ist dagegen eine kurze Bildsequenz, die parallel zu 
einem Standbild gespeichert wird – wohlgemerkt durch Druck auf den 
Auslöser und nicht durch Starten einer Filmsequenz. Untermalt wird 
das Ganze durch vier wählbare Minimal-Soundtracks – eine nette Spie-
lerei, aber ohne fotografischen Nährwert – zumal man das Ganze nur 
am Kameramonitor betrachten kann. 

Videos zeichnet die Kamera in Full HD (1980 x 1080) mit 60 Vollbil-
dern pro Sekunde als MOV-Dateien mit H.264-Kompression (MPEG-4) 
auf. Zum Starten einer Filmsequenz sitzt ein eigener Auslöser (mit 
rotem Punkt) an der Oberseite neben dem Kameraauslöser. Drückt man 
Letzteren wiederum während einer Filmsequenz, wird ein hochauf-
lösendes Foto aufgezeichnet, allerdings im 16:9-Format. 

Die S1 verfügt über fast alle Funktionen, die auch die J3 beherrscht. 
Doch weil das Programmwahlrad fehlt, muss man zum Umschalten zwi-
schen Belichtungsprogrammen grundsätzlich in das Menü wechseln, 
wo es dafür einen eigenen Eintrag gibt. Dafür fehlt bei der S1 der Menü-
punkt „Historie“, den die J3 bereitstellt; damit ist eine Protokollierungs-
funktion für die jeweils letzten Einstellungen gemeint, die beim wieder-
holten Zugriff auf bestimmte Funktionen nützlich ist.

bildquAlität
Äusserlich nahezu Zwillinge, unterscheiden sich J3 und S1, was ihre 
inneren Werte anbelangt. Mit ihrem 14-Megapixel-Sensor erreicht die 
J3 bei ISO 100 eine hohe Auflösung von 1436 LP/BH; die S1 (10 MPx) 
muss sich mit gut 100 LP/BH weniger zufriedengeben. Bei beiden 
Kameras sinkt die Auflösung gleichmässig über die einzelnen ISO-Stu-
fen auf etwas mehr als 1000 LP/BH bei ISO 6400 ab. Die höheren Dead-
Leaves-Werte der S1 sind mit etwas überzogenem Farbkontrast erkauft; 
die Bilder aus der J3 wirken im Vergleich dazu harmonischer. Der Tex-
turverlust beträgt bei beiden Modellen zwischen 1,3/1,4 und 2,4/2,8 bis 
ISO 6400. Bei der Dynamik hat die S1 ab ISO 1600 bis zu einer Blende 
mehr zu bieten, ab ISO 3200 weniger Texturverluste.

fAzit
Die beiden neuen Systemkameras der Nikon-1-Reihe bringen keine 
gros sen Überraschungen gegenüber ihren Vorgängerinnen. Zu den 
grössten Pluspunkten gehört die Auslöse-/AF-Geschwindigkeit, die 
jetzt auch bei wenig Licht top ist. Unterm Strich trägt die J3 mit dem 
natürlicheren Bildeindruck bis ISO 1600 und einem kleinen Ausstat-
tungsplus den Sieg nach Punkten davon. Andererseits ist der Einstiegs-
preis von rund 750 Franken für das J3-Kit mit dem 1-Nikkor 10–30 mm 
VR noch recht hoch, zumal J1 und J2 immer wieder zu Schnäppchen-
preisen angeboten werden. Dann vielleicht doch die S1? Die gibts 
immerhin für etwa 150 Franken weniger, allerdings im Kit mit dem 
11–27,5-mm-Objektiv ohne Bildstabilisator. �|

DIE MESSE FÜR EXZELLENTE 
UNTERHALTUNGSELEKTRONIK

09.-12. MAI 2013 IM MOC MÜNCHEN
TÄGLICH VON 10-18 UHR

FACHBESUCHERTAG 09.05.2013

www.HighEnd2013.de
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Canon I

FüR hoBBy-
FIlmER
Canon stellt mit der Legria HF G30 
einen neuen mittelklasse-Camcor-
der für anspruchsvolle Hobbyfilmer 
vor. sie verfügt im aVCHD-Format 
über mehrere Full-HD-aufnahme-
modi (50p, 50i, 25p), im mP4-Format 
sollen zudem Zeitlupen- und Zeit-
rafferaufnahmen möglich sein.
Im Innern werkelt ein 1/2,84-Typ-
HD-CmOs-Pro-sensor mit effek-
tiven 2,91 megapixeln. Das Objektiv 
besitzt eine Brennweite von 27 bis 
576 millimetern mit einer maximal 
geöffneten Blende von f/1,8 im 
Weitwinkelbereich und f/2,8 im 
Telebereich. scharfstellen lässt  
sich per Objektivring oder am 
8,5 Zoll grossen LED-Touchscreen  
(410 000 Pixel).
Die Legria ist mit den schnittstellen 
HDmI-, UsB-, mikrofon- und kopf-
höreranschlüssen bestückt. Über das 
WLaN-modul kann man die kamera 
kabellos per Camera remote über 
einen Webbrowser steuern. aufnah-
men können per WLaN auf smart-
phones oder Tablets wiedergegeben 
oder auf einen FTP-server geladen 
werden. Die  Legria HF G30 speichert 
auf sDXC-, sDHC- oder sD-karten, 
wiegt rund 900 Gramm und kostet 
1720 Franken.  // rf

www.canon.ch

Nik Collection by Google

149 STaTT 
500 dollaR
Bildbearbeiter aufgepasst: Nik soft-
ware bietet seine Plug-in-sammlung 
Nik Collection für 149 Dollar statt 
wie bisher für 500 Dollar an. Die 
sammlung besteht aus den Plug-ins 
HDr Efex Pro 2 (bewältigt extreme 
kontrastunterschiede), Color Efex 
Pro 4 (bietet zahlreiche Farbeffekte), 
silver Efex Pro 2 (wandelt Farbbilder 
in schwarzweissfotos um), Viveza 2 
(passt Farben und Tonwerte in Bild-
bereichen an), sharpener Pro 3 
(schärft einzelne Bildteile) und  
Dfine (reduziert das rauschen). Eine 
Besonderheit der Nik-Filter ist das 
sogenannte U-Point-Werkzeug, mit 
dem man sehr bequem Bildbereiche 
bearbeiten kann.
Die Plug-ins lassen sich mit adobe 
Photoshop, Photoshop Elements, 
Photoshop Lightroom und apple 
aperture verwenden. Jedes einzelne 
Plug-in hat vor der Übernahme 
durch Google rund 100 Us-Dollar 
gekostet. Nun gibt es sie nur noch in 
der Collection-Version. Wer schon 
eines der Plug-ins lizenziert hat, 
bekommt die komplette Nik Collec-
tion als kostenlosen Download. Eine 
Lizenz kann man auf zwei rechnern 
verwenden und vorab 15 Tage lang 
gratis testen.  // rf

www.niksoftware.com

Canon II

ERnEuERT
mit der EOs 700D ersetzt Canon das 
rund einjährige DsLr-modell 650D. 
Zu den Neuerungen zählt ein um  
360 Grad drehbares Wählrad für den 
schnellen Zugriff auf die verschiede-
nen aufnahmemodi. Neu lassen sich 
im Live View die Effekte der einge-
bauten kreativfilter direkt im Bild 
beurteilen. auch soll das Gehäuse-
material deutlich griffiger und hoch-
wertiger sein als bei der 650D.
sonst ähnelt die D700 dem Vorgän-
germodell und verfügt ebenso über 
einen aPs-C-sensor mit 18 mega-
pixeln. Das Hybrid-autofokus-sys-
tem arbeitet weiterhin mit 9 kreuz-
sensoren und soll auf eine serien - 
bildgeschwindigkeit von 5 Bildern 
pro sekunde kommen. Die Empfind-
lichkeit der kamera reicht von IsO 
100 bis IsO 12 800. Ihr dreh- und 
schwenkbarer LCD-monitor hat eine 
auflösung von 1,04 mil lio nen Pixeln.
Videos können mit maximal 1920 x 
1080 Pixeln bei 30, 25, 24 Bildern pro 
sekunde samt stereoton aufgezeich-
net werden. Das kameragehäuse 
misst 133,1 x 99,8 x 78,8 millimeter 
und wiegt 580 Gramm. Die Canon 
EOs 700D kostet mit dem neuen 
Zoomobjektiv EF-s 18–55 millimeter 
1:3,5–5,6 Is sTm (Bildstabilisie- 
rung/lautloser stepping-motor) 
1060 Franken.  // rf

www.canon.ch

Fujifilm

haRT Im 
nEhmEn
Die Outdoor-kamera Fujifilm Finepix 
XP200 ist besonders robust: sie soll 
dank vierfach geschütztem Gehäuse 
stürze aus 2 metern Höhe und 
Tauchgänge bis zu 15 metern Tiefe 
schadlos überstehen. auch bei minus 
10 Grad Celsius soll sie noch funk-
tionieren. Damit ist sie geeignet für 
Foto- und Videoaufnahmen unter 
Wasser, im regen oder im schnee.
Fujifilm bringt auf dem 1/2,3 Zoll 
grossen CmOs-sensor 16 megapixel 
unter, die maximale Empfindlichkeit 
beträgt IsO 6400. Bewegte motive 
fängt die kamera mit bis zu 10 Bil-
dern pro sekunde ein. Videos wer-
den in Full HD mit 60 Halbbildern 
pro sekunde und mono-Ton aufge-
nommen. Das Fünffach-Zoom bietet 
eine Brennweite von 28 bis 140 milli-
metern (äquivalent kB) bei f/3,9-4,9. 
Verwacklungen eliminiert der 
beweglich gelagerte sensor. mittels 
WLaN/app können Fotos auf 
smartphones und Tablets geladen 
oder über eine software automa-
tisch auf einen PC gesichert werden.
Das LC-Display misst 3 Zoll (920 000 
subpixel), eine antireflex-Beschich-
tung soll die ablesbarkeit bei son-
nenlicht erhöhen. Die Fujifilm XP200 
kostet rund 360 Franken.  // rf

www.fujifilm.ch



Seite 62   Home #5
 electronics 2013

RegensdoRf
Sound Emotions

Kompetenzzentrum für die belieb-
testen Schweizer Lautsprecher

» Althardstrasse 146
 8105 Regensdorf
 Tel. 044 884 10 15
 www.sound-emotions.ch
 info@sound-emotions.ch

ZüRich
Aug & Ohr AG 

Wir verwöhnen Ihre Augen und 
Ohren beim Musikhören

» Heinrichstrasse 248
 8005 Zürich, Tel. 044 271 12 22
 www.augundohr.com
 info@augundohr.com

Zofingen
Bolliger Hi-Fi TV Video AG 

„Musik ist unsere Leidenschaft, 
 Bilder sind unser Leben!“

» Mühlethalstrasse 10
 4800 Zofingen
 Tel. 062 751 12 70 
 www.bolliger-ag.ch
 info@bolliger-ag.ch

suRsee
AVC Audio Video Center AG  

Wir verwirklichen Wünsche in 
 Bereichen Multiroom, Heimkino 
und Smart Home.

» Rathausplatz 3
 6210 Sursee
 Tel 041 922 07 11
 www.audiovideocenter.ch

Wohlen
Tschachtli AG

Ihr Spezialist für Audio und Video, 
Mehrraumsysteme und Möbel 

» 8965 Berikon, 5610 Wohlen,
 5443 Niederrohrdorf
 Tel. 056 622 68 66
 www.tschachtliag.ch
 info@tschachtliag.ch

BaaR (Zg)
Eugen Erzinger AG 

Audio/Video/Haussteuerung,
von Planung bis Installation

» Zugerstrasse 8a
 6340 Baar
 Tel. 041 768 00 00
 www.erzingerag.ch
 info@erzingerag.ch

RoThenBuRg
ProBus Technik AG

Führendes Kompetenzzentrum  
für Gebäudeautomationen und 
Multimedia-Lösungen

» Buzibachring 3
 6023 Rothenburg 

Tel. 041 984 16 16
 www.pro-bus.ch

DIe PROFIS AuF eINeN BLIcK

Lösungen für Heimkino, Multi-
Room und Home Automation. 
Kompetent, freundlich, führend!

» Mühlebachweg 5 A/B
 3506 Grosshöchstetten
 Tel. 031 711 00 00
 www.homecinema.ch

gRosshöchsTeTTen

homecinema GmbH 

EinE AuswAhl von FAchgEschäFtEn mit AttrAktivEn  AngEbotEn und  proFEssionEllEr  bErAtung.
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dieTlikon
Audio-Video Spalinger AG

À-la-carte-Lösungen für Audio, Vi-
deo, Licht, Storen, Heimautomation 

» Alte Dübendorferstrasse 1
 8305 Dietlikon
 Tel. 044 888 19 19
 Fax 044 888 19 18
 www.spalinger.ch, info@spalinger.ch

BalZeRs
Lehner Akustik AG

Wir schaffen einzigartige  
Lösungen mit Licht, Bild und Ton.

» Züghüsle 13
 9496 Balzers
 Tel. 00423 380 02 02
 www.lehner-akustik.li
 info@lehner-akustik.li

VolkeTsWil
Musica Ambiente GmbH

High end Statement für eine neue
Ära des digitalen Musikzeitalters
und Netzwerk Streaming.

» Brunnenstr. 14 – 8604 Volketswil
 Tel. 044 945 04 04
 www.musicaambiente.ch 
 mail@musicaambiente.ch

ThalWil
Spline AG 

Ihr Systempartner für  
intelligentes Wohnen

» Seestrasse 93
 8800 Thalwil
 Tel. 044 723 50 20
 www.spline.ch 
 info@spline.ch

dieTikon
design und ton ag 

Highend-custom-Installer für die 
gesamte elektronik zu Hause

» Riedstrasse 12 
 8953 Dietikon
 Tel. 044 740 60 70 
 www.designundton.ch
 info@designundton.ch

WinTeRThuR
voice70 ag

Hochwertige Multiroom, Heimkino-, 
Home-control- und Hifi-Lösungen 

» Pionierstrasse 24
 8400 Winterthur
 Tel. 052 214 12 26 
 www.voice70.ch
 welcome@voice70.ch

WinTeRThuR
Dietiker & Humbel AG

Ihr Fachgeschäft für innovative 
 Audio/Video Lösungen und der 
grössten High-end-, Hi-Fi-Abteilung 
der Schweiz. 

» Obertor 37, 8400 Winterthur
 Tel. 052 212 55 58
 www.dietiker-humbel.ch

TuRBenThal
Kellenberger & Co.

Ihr Partner für Loewe, Multiroom, 
Heimkinosysteme und Sat-Anlagen

» Tösstalstrasse 34
 8488 Turbenthal
 Tel. 052 385 10 50
 www.kellenberger.tv
 turbenthal@kellenberger.tv
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AAC
Das Audio-Codierverfahren Advanced Audio Coding ist leistungsfähiger  
als MP3. Es kann Musikdateien um bis das 16-Fache (MP3: 12-fach) kom-
primieren. AAC wird vor allem im Rundfunk und im elektronischen Musik-
vertrieb eingesetzt.

AIFF
Audio Interchange File Format ist ein verlustfreies Dateiformat von Musikda-
ten. Audio-CDs speichern ihr Audiosignal im Format CDDA, das mit AIFF 
nahezu identisch ist. Deshalb landet Musik, die von CDs im AIFF-Format 
gerippt wird, fast unverändert auf der Festplatte. Das kann klangliche Vor-
teile haben.

Apple Lossless
Von Apple entwickeltes Verfahren zum verlustlosen Komprimieren von Ton-
dateien; es ist mit keinen anderen Kompressionsverfahren kompatibel, redu-
ziert die Dateigrösse um 40 Prozent.

Client
In der vernetzten Unterhaltungselektronik: Gerät, das von einem Server 
elektronische Ton- und/oder Bild daten empfängt und sie so aufbereitet, 
dass daraus wieder Musik, Fotos oder Videos entstehen.

DLNA
Die Digital Living Network Alliance hat sich zum Ziel gesetzt, Geräte der 
Unterhaltungs elektronik, Kommunikationstechnik und Computertechnik 
einfach miteinander zu vernetzen. Beispiel: Ein DLNA-Handy kann gespei-
cherte Musik oder Videos ohne weitere Hilfsmittel direkt über eine 
 DLNA-fähige Hifi- oder Video-Anlage spielen.

Ethernet
Weltweit verbreiteter und am häufigsten verwendeter Standard für lokale 
Datennetze; auch als LAN (Local Area Network) bezeichnet. Hier werden die 
Daten in der Regel über Kabel mit verdrillten Kupferadern transportiert.

FLAC
Free Lossless Audio Codec; frei verfügbares Verfahren zum verlustfreien 
Komprimieren von Ton dokumenten, reduziert die Dateigrösse um etwa  
die Hälfte.

Kompression
In der Datentechnik ein Verfahren zum Reduzieren der Datenmenge bei Ton, 
Bild und Video. Sinn des Ganzen ist, entweder Speicherplatz oder Band-
breite bei der Übertragung zu sparen. Typische Vertreter solcher Verfahren 
sind etwa MP3 für Audiodaten, JPG für Bilder oder MPEG für Videos. In der 
Musik beziehungsweise Aufnahmetechnik die Anhebung leiser und 
Abschwächung lauter Signale zur Minderung der Dynamik und Erhöhung des 
Lautstärke-Eindrucks.

Lexikon

Netzwerk & StreamiNg

MP3
Kurzform von MPEG-2, Layer 3. Es bezeichnet ein Verfahren, das die Daten-
menge eines digi ta li sierten Musikstücks reduziert. Eine MP3-Musikdatei  
mit einer ordentlichen Klang qualität ist etwa ein Zehntel so gross wie das 
Original von der Silberscheibe.

NAS
Network Attached Storage; „intelligente“ Festplatte, die direkt ans Daten-
netz angeschlossen werden kann. Bessere NAS können direkt als Server für 
digitale Musiksammlungen eingesetzt werden.

Ogg Vorbis
Auch nur Ogg genannt; Kompressionsstandard für Audiodaten. Bei gleicher 
Klangqualität liefert Ogg kleinere Dateien als MP3, zudem kostet es den Her-
steller keine Lizenzgebühren.

PLC 
Mit dem als Power Line Communication bezeichneten Verfahren werden 
Daten über Stromnetze übertragen. Jede 230-Volt-Steckdose wird dadurch 
mittels Adapter zum Datenanschluss.

Rippen 
Fachjargon aus der Computerszene; meint das Kopieren eines digitalen 
 Datenträgers wie CD oder DVD auf die Festplatte eines PC. Meist ist das 
gleichzeitig mit einer Reduktion der Dateigrösse (Kompression) verbunden. 

Router
Der Router ist ein Bindeglied zwischen den Rechnern in einem Hausnetz und 
dem Internet. Er vermittelt also Datenpakete zwischen verschiedenen Net-
zen. In jedem Datenpaket stehen, wie auf einem normalen Päckchen, der 
Empfänger und der Absender. Anhand dieser Informationen verbindet der 
Router zwei oder mehrere Netzsegmente intelligent miteinander.

UPnP
Universal Plug and Play; dient der einfachen Vernetzung verschiedenster 
Gattungen von Heimelektronik (Stereoanlagen, Router, Drucker, Haus- 
steuerungen) über ein Netz.

Server
In der vernetzten Unterhaltung: Gerät, das elektronische Ton- und/oder 
Bilddaten archiviert und sie an Clients weitergibt.

WMA
Windows Media Audio; Datenreduktions-Verfahren von Microsoft,  
ähnlich MP3.
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Technik, einfach erklärt: Root und Jailbreak

Freiheit mit riSikeN
Bei Root und Jailbreak geht es nicht um neu entdeckte Alben von Bob Mar-
ley oder Elvis, sondern um Tricks, wie man mehr aus Handys herausholt, als 
die Hersteller vorgesehen haben. Falls Sie also von der Jugend demnächst 
gefragt werden, ob Sie Ihr Smartphone schon „geruutet“ hätten, setzen Sie 
am besten eine wissende Miene auf und retten sich notfalls mit der Ausrede, 
Sie müssten erst Ihr Velo pimpen.
Android-Smartphones sind eigentlich nur aufgemotzte Linux-Rechner. Beim 
Linux-Dateiverzeichnis nennt man den obersten Ordner (analog zu C:\) 
schlicht Root oder Wurzel. Nur wer auf die oberste Ebene zugreifen kann, 
sieht den kompletten Inhalt seines Smartphones. 
Normalerweise sperren die Handyhersteller aber den Root-Zugriff – einer-
seits, um Anwender vor selbst verursachten Katastrophen zu schützen, 
anderseits, um zu verhindern, dass unerwünschte Fähigkeiten freigeschaltet 
werden. Root-Rechte sind auch nötig, wenn man auf seinem Handy eine 
selbst gebastelte Android-Version installieren oder Programme mit direktem 
Zugriff auf die Hardware nutzen will. Daneben gibt es aber auch alltägliche 
Gründe für das Rooten. Beispielsweise lassen sich nur so bei neuen Android-
Versionen die Programme vom knappen internen Speicher auf billige Spei-
cherkärtchen verschieben.

GARANtIE GEht VERLOREN
Der Root-Vorgang wird meist durchgeführt, indem man das Handy mit  
dem PC verbindet, es durch Tastendruck in den Servicemodus versetzt und 
dann spezielle Software installiert. Die Garantie geht dadurch verloren. Geht 
der Vorgang schief, endet man schlimmstenfalls mit einem unbrauchbaren 
Gerät.
Ähnlich verhält es sich mit dem Jailbreak von iPhone und Co. Dabei geht es 
aber insbesondere darum, das Gefängnis (Jail) des Apple-Ökosystems zu 
 verlassen. Normale Nutzer können nur in Apples App-Store Programme 
 installieren und kaufen. Nach einem Jailbreak kann man Programme und 
Daten aus beliebigen Quellen direkt auf das iPhone laden, Zusatzfunktionen 
nutzen und sein Gerät besser kontrollieren. Jailbreaken hat ähnliche Vor-
gehensweisen und Risiken wie das Rooten. Neue iOS-Versionen verbarrika-
dieren dabei meist alte Jailbreak-Schlupflöcher. 
Es gibt also viele Tricks, um sein Handy aufzumotzen oder – im Jugendjargon 
– zu „pimpen“. Bei Velos ist das aber mit einer neuen Klingel, Aufklebern und 
Blink lämpchen deutlich lustvoller.  // kh

Vertrieb Schweiz: GoWild AG, 6301 Zug, www.gowild.ch

•	 Kondensator Mikrofon mit Broadcast/Recording Qualität  
 für HDSLR, Camcorders und portable Audio Recorder

•	 Integrierter Shock Mount (Spinne) und Windschutz

•	 Speisung mit 9V Batterie (bis zu 70 Stunden Betriebszeit) 

•	 10 Jahre Garantie (Online Registration erforderlich)

VideoMicPro_1-4Seite_quer.indd   1 02.02.2012   16:24:47GUTINFORMIERT
MIT EINEM JAHRESABO
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Die wichtigsten Trends, Tests und Ratgeber 
aus der Welt der Unterhaltungselektronik.
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Mit einem 1-Jahres-Abo für 78  Franken erhalten Sie nicht nur 11 
Ausgaben des führenden Schweizer Magazins für Unterhaltungs-
elektronik bequem nach Hause zugeschickt, sondern auch wäh-
rend eines Jahres freien Zugang auf alle Inhalte  unserer Website  
www.home-electronics.ch sowie einen Code für den Gratisdownload 
des Magazins vom App-Store auf Ihr iPad.

1 JAHR  CHF 78.−

Bestellen Sie Ihr Abo  
per Mail verlag@home-electronics.ch 

oder auf unserer Website  
www.home-electronics.ch.

Jeden Monat auf
Print, Web & E-Paper
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Ausserdem: 
Viele weitere Themen aus den Bereichen Audio, 
TV und Foto bis hin zur Vernetzung.

TV & Heimkino
SChALtZENtRALEN
Drei AV-Receiver der 1200-Franken-Klasse von 
Harman (Bild), Marantz und Onkyo im Vergleich.

Smart Entertainment
LUFtSPIELER
Airplay-Soundsysteme für Apple iPhone, iPad und 
iPod Touch spielen Musik in zum Teil brillanter 
Qualität ab. Wir haben mehrere Geräte getestet.

Vorschau 6/2013
AUSGAbE 6/2013 ERSChEINt AM 21. MAI AM KIOSK.

DoSSier: FotograFie heute
Draufhalten, knipsen, auf ein gutes Ergebnis hoffen – das war gestern. Heute haben  
Hardware und Software moderner Kameras und ihrer Peripherie einen Entwicklungsstand 
erreicht, der ganz neue Nutzungs- und Erlebniswelten ermöglicht.
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Teilnahmebedingungen: Unter allen Teilnehmern werden die Gewinner persönlich benachrichtigt, und ihr Name kann publiziert werden. Die 
 Teil nehmer am Wettbewerb müssen in der Schweiz wohnhaft sein. Der Wettbewerb ist mit keiner Kaufverpflichtung verbunden. Eine Baraus
zahlung der Preise ist nicht möglich. Über das Gewinnspiel wird keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeitende 
von p. a. media ag und Studerus AG sowie ihre Angehörigen sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Die persönlichen Daten werden vertraulich 
behandelt und nicht an Dritte weitergegeben.

Teilnahmeschluss: 30. April 2013

Gewinnen Sie Zwei Zyxel-PackaGeS im wert von 680 Franken. Senden Sie 
 einFach eine e-mail mit ihrer adreSSe, teleFonnummer und dem Stich-
wort „hem-Zyxel“ an: wettbewerb@home-electronicS.ch, oder eine PoSt-
karte an P. a. media aG, verlaG home electronicS, PoStFach, 8040  Zürich. 
viel Glück!

mitmachen und gewinnen!
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der wlan-uSb-client erlaubt 
den anwendern, auch mit einem 
älteren laptop das schnellere 
5-Ghz-band zu nutzen. Somit 
können sie die vorteile des 
dual-radio-routers nbG5615, 
der nämlich gleichzeitig auf den 
Frequenzen 2,4 und 5 Ghz funkt, 
optimal ausnutzen.

der Pla4231 verfügt nebst Power line (500 
mbit/s) über eine wlan-Funktion, sodass 
auch mobile Geräte das Power-line-netz-
werk nutzen können. dank 2-Port-Switch 
werden zudem auch kabelgebundene Ge-
räte ins netzwerk gebracht. Zusammmen 
mit dem Pla4205 ein gutes Starterkit!

Pa
ck

ag
e 

1
Pa

ck
ag

e 
2

Zyxel nBg5615 wLan-n750-dual-Radio-media-Router & 
nwd2705 wLan-uSB-client

Zyxel PLa4231 mini-Power-Line-wLan-n-adapter 500 mbit/s mit wLan-
n-extender und 2-Port-Switch & Power-Line-ethernet-adapter 500 mbit/s



W1070
Der ausgezeichnete Full-HD-Projektor W1070 bietet eine gestochen scharfe Vorstellung mit einem Kontrast von 
10.000:1 und macht mit der aktuellsten DLP® LinkTM-Technologie für 3D-Projektion aus jedem Wohnzimmer 
ein echtes Heimkino. Die zahlreichen technischen Raffi nessen des Projektors stecken in einem stylishen, 
weissen Gehäuse, das sich hervorragend in moderne Einrichtungen integriert. 

Lichtstarkes Bild mit 
2000 ANSI Lumen2000 ANSI Lumen

2x HDMI® für das optimale 
ZuspielZuspiel

3D-fähig über HDMI® 

(mit optionaler 3D-Brille)

Lens Shift

Lichtstarkes Bild mit 

Entertainment im Grossformat

Mitreissendes 3D-Feeling für Zuhause
Mitten drin

Erstklassiger Heimkino-Entertainer

Entdecken Sie mehr auf 
BenQ.ch
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BENQ W1070

Preis/Leistung: sehr gut


