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Echtes Highend-Heimkinofeeling in den eigenen vier Wänden gelingt
nur mit perfekt aufeinander abgestimmten Einzelkomponenten.
Heimkino-Experte Roland Koller stellt die besten derzeit am Markt
befindlichen Geräte im Consumer Bereich der Homecinema-Branche vor.
Von Ulrike Springer

Das blaue Cineasten Wunder:
Pioneer BDP-LX91 Blu-ray Player

E

s gibt derzeit wohl keine zweite Branche, in der
sich bahnbrechende Innovationen derartig schnell
ablösen wie die der Unterhaltungselektronik. Nicht nur
in Sachen Flachbildfernseher, die immer schlanker
werden und in punkto Bildschärfe noch weiter verbessert werden konnten, sondern auch in Bezug auf den
perfekten Surround Sound blieb in den vergangenen
Jahren kein Stein auf dem anderen. Der nicht fachkundige Endverbraucher ist bei der Wahl einer Homecinema-Anlage, die perfekt auf seine Bedürfnisse und die
räumlichen Gegegebenheiten abgestimmt ist, schnell
überfordert. Hier empfiehlt sich der Gang zu einem
Homecinema-Experten wie etwa Roland Koller, der für
•
domizil neue Produkte in Top Qualität vorstellt. 
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Mit dem BDP-LX91 hat
Pioneer einen Referenzplayer in Sachen
Blu-ray am Markt. Alleine
schon das hochwertige
Aluminiumgehäuse, die
separaten Audio- und
Videoboards, sowie
die vergoldeten Anschlüsse versprühen
echtes HighEnd-Heimkinofeeling. Der Player
bietet dank 48-bit HDMI
Deep Colour beste High
Definition Bildqualität mit
exzellenten Farben und
knackig scharfen Bildern.
Dazu kommt ein lebendiger und plastischer
Raumklang in Studioqualität, so wie sich der
Regisseur des Films das
auch vorgestellt hat. Das
Gerät unterstützt alle
gängigen Tonformate wie
Dolby Digital Plus, Dolby
True HD, DTS-HD High
Resolution und DTS-HD
Master Audio. Freilich
spielt der BDP-LX91 nicht
nur Blu-ray Scheiben ab,
sondern versteht sich
auch auf DVDs und CDs.
Für DVD Filme steht ein
1080p Video-Upscaler
parat, der Filme um ein
Vielfaches schärfer auf

den Fernseher beamt.
Der Player ist mit zwei
HDMI-Anschlüssen und
einem Ethernet-Netzwerkanschluss ausgestattet und hat auch
BD-Live drauf. Über diese
Funktion lassen sich
die Sonderfunktionen
einer Blu-ray Scheibe
erst wirklich nutzen. So
können zahlreiche Extras
eines Films aus dem
Internet geladen werden,
dazu gehören unter
anderem Interviews mit
den Stars, Bonusmaterial
oder Onlinespiele. Und:
Dank Ethernet fügt sich
der Player nahtlos auch
in das Heimnetzwerk
ein und ermöglicht die
Wiedergabe von Musik,
Fotos und Videos, die am
PC gespeichert sind.
R
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Die Schwarzmaler: Pioneer Kuro
KRP-600/500A 50/60

Die Klangwolke:
Pioneer SC-LX81 AV

Sie zählen zu den besten
TV-Geräten der Welt und
haben dutzende Preise
abgeräumt. Die Rede ist
von Pioneers PlasmaJumbos KRP-600/500A
mit wahlweise 50 oder
60 Zoll Diagonale. Die
1080p Full HD Schirme
liefern High Definition
Bilder in Vollendung.
Der Name KURO ist
japanisch und heißt
übersetzt Schwarz. Der
Name kommt nicht von
ungefähr: Die Screens
bieten ein tiefes, reines
Schwarz, das jedes Detail, jede Farbe und jede
Schattierung so brillant
und lebendig darstellt,
wie es kaum ein anderes
TV-Gerät schafft. Die Geräte sind gerade mal 64
mm flach und überzeugen mit einem puristisch
edlen Design, das sich
harmonisch in jedes
Wohnambiente einfügt.
Technisch spielen sie
alle Stückerl, dazu gehört unter anderem ein
1080/24p Kinomodus,
über den man Kinofilme
von einer Blu-ray mit
den originalen 24 Bildern
pro Sekunde, also

Für den perfekten
Raumklang wird freilich
auch ein AV-Verstärker
benötigt. Der Pioneer
SC-LX81 AV liefert 7 x
180 Watt und wurde vom
berühmten AIR Studio
mit dem THX Zertifikat
ausgezeichnet und bietet
ein Hörvergnügen auf
höchstem Niveau. Dank
seines 9-Band Mehrkanal-Akustik-Kalibrierungs-System MCACC
„lauscht“ der Verstärker
aktiv in den Raum und
optimiert die Klangeinstellungen automatisch
– ganz entsprechend
der Raumakustik. Der
Verstärker ist mit sechs
HDMI-Ports (4 Eingänge,
2 Ausgänge) angeschlossen und ermöglicht so den Anschluss
von zahlreichen Geräten,
wie etwa Beamer oder
Blu-ray Player. Dazu
kommt eine DLNA zertifizierte Netzwerkschnittstelle, über die sich der
SC-LX81 AV auch in das
private Heimnetzwerk
einbinden lässt. Auch
mit dem iPod versteht
sich der SC-LX81 AV
ausgezeichnet. Die rein

exakt mit der gleichen
Bildrate, wie sich aufgezeichnet und gemastert
wurden, wiedergeben
kann. Einzigartig ist
auch ein Enhanced Optimum Modus, der sowohl
die Lichtbedingungen
in seiner Umgebung als
auch das abgespielte
Videomaterial analysiert
und so permanent für
eine bestmögliche Bildqualität sorgt. Die Flachmänner unterstützen
auch die Wiedergabe von
MPEG-4 High Definition
und haben neben einem
analogen, auch einen
DVB-Tuner und einen
DVB-S/S2-Tuner miteingebaut. Dazu kommen
vier HDMI-Anschlüsse,
über die sich einfach und
schnell eine Vielzahl von
Videoquellen andocken
lassen.

digitale Verbindung
garantiert reinsten MP3Klang ohne die Verluste,
die durch die MehrfachWandlung von digital zu
analog und wieder zurück entstehen würden.
Bei den Soundformaten
spielt das Klangwunder
seine wahren Stärken
aus und ermöglicht die
Wiedergabe der neuen,
unkomprimierten und
hochauflösenden Audioformate Dolby TrueHD
und DTS-HD Master
Audio. Der SC-LX81
AV avanciert so zum
perfekten Verstärker für
Blu-ray Scheiben.
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