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Panasonic hat immer nur ein 
Ziel, seinen Kunden das  

Beste zu bieten, was technolo-
gisch möglich ist. Ich will keine 
alten Geschichten wiederholen, 
aber im Plasma-Zeitalter baute 
der Nobel-Hersteller die besten 
Fernsehgeräte überhaupt. Und 
genau das wollen die Entwick-
ler auch im OLED-Zeitalter mit 
dem jetzt vorgstellten OLED-TV 
JZW2004 – er kommt mit 55 und 
65 Zoll Diagonale – wieder unter 
Beweis stellen.
 Bei der Entwicklung ist der 
Qualitätsanspruch der Filmema-
cher in Hollywood der Maßstab. 
Das OLED-Gerät soll die gleiche 
Bild- und auch Tonqualität wie 
im Kino ins Wohnzimmer brin-

Januar/Februar 2021

gen. Deshalb wurde auch dieses 
Gerät – wie schon viele seiner 
Vorgänger – mit den führenden 
Coloristen aus Hollywood abge-
stimmt und optimiert, um die ho-
he Signalqualität der Streaming-
Dienste wie Netflix oder Prime 
Video wirklich perfekt darstellen 
zu können.
 Das selektierte und opti-
mierte Master HDR OLED Pro-
fessional Edition Panel gewähr-
leistet darüber hinaus höchste 
Spitzen- und Durchschnittshel-
ligkeit, um zusammen mit Multi 
HDR Ultimate das Film- und 
Fernseherlebnis auf ein neues Ni-
veau zu setzen.
 Der für den JZW2004 neu 
entwickelte HCX Pro AI Pro-
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High-End OLED-TV für Filmenthusiasten und Gamer

Baut Panasonic den besten OLED-TV?
cessor analysiert mit künstlicher 
Intelligenz (AI) in Echtzeit je-
den dargestellten Inhalt und 
optimiert alle Bild- und Tonein-
stellungen automatisch. Dank 
raumfüllendem Surround-Sound 
mit 360° Soundscape Pro und 
Dolby Atmos sowie zusätzlichen 
nach oben sowie zur Seite abstrah-
lenden Lautsprechern taucht der 
Zuschauer völlig in den Film, die 
Sportübertragung oder das Spiel 
ein. Gleichgültig ob Inhalte wie 
Kino, Sport, Musik, Spiele oder 
Unterhaltung dargestellt werden 
– der HCX Pro AI Processor passt 
die Bildqualität optimal an und 
bietet dem Fernsehzuschauer au-
tomatisch die perfekte Bild- und 
Tonqualität.

„Der JZW2004 zeigt auf beeindru-
ckende Art und Weise die techno-
logische Vorreiterrolle von Panaso-
nic. Aufbauend auf den hervorra-
genden Leistungen, die Panasonic 
zum idealen Partner für das Anse-
hen von Filmen machen, haben wir 
darüber hinaus das Erlebnis auch für 
andere Inhalte wie beispielsweise 
Spiele weiter verbessert“, sagt Dirk 
Schulze, Head of Product Marke-
ting TV/Home AV bei Panasonic 
Deutschland. „Unser Ziel ist es, 
dass unsere Kunden ihre Lieblings-
inhalte immer mit bester Bild- und 
Tonqualität erleben, unabhängig 
davon, ob es sich um Filme, TV-
Serien, Sport-übertragungen oder 
Spiele handelt.“

Mehr ab Seite 10 

Panasonic JZW2004 – 
perfektes Bild und optimaler 
Sound dank Künstlicher Intelli-
genz und Farbabstimmung auf 
Hollywood-Filmstandard.
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Für TV-Erlebnisse, die 
Eindruck hinterlassen.
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Die Behörden tun alles, um Impfwilligen Steine in den Weg zu legen. An bewährten Konzepten möchte man dabei 
festhalten, aber es braucht auch innovative Ansätze. Wie könnte man den Impfprozess noch stärker komplizieren? 

Vor dieser schwierigen Frage stehen zurzeit die Behörden. Man hat schon viel unternommen, um es Impfberechtigten 
so schwer wie möglich zu machen, einen Termin zu vereinbaren. Bisher versucht man, sie so lange wie möglich in einer 
Warteschleife festzuhalten, in der Hoffnung, ein Teil der Impfwilligen könnte bereits am Telefon versterben, bevor man 
den knappen Wirkstoff an uralte Rentenempfänger verschwendet. Allerdings gelingt es immer wieder einigen der zähen 
Senioren, doch durchzukommen und tatsächlich einen Impftermin zu erhalten. Da hilft dann nur noch, die Anfahrt 
zum Impfzentrum möglichst umständlich zu gestalten und den Weg zur rettenden Spritze mit Formularen aller Art zu 
pflastern. Darüber hinaus will man auch am bewährten Konzept des knappen Impfstoffs festhalten. Bevor ein neues 
Mittel zugelassen wird, muss sich der Hersteller verpflichten, jeden zweiten Liefertermin nicht einzuhalten und deutlich 
weniger zu produzieren als vertraglich vereinbart.

Foto / Digital Imaging
Leica: Vollformatkamera für Foto und Video 20

Leica: Sonderedition „Reporter“ 20

Sony: Das Alpha-Topmodell 20

Photopia: Rückenwind für Hamburger Messe 21

Drupa: Hybride Lösungen in Düsseldorf 21

Fujifilm: Systemkamera mit 102-Megapixel-Sensor 22

INHALT • ZIPPERT • JANUAR/FEBRUAR 2021

LG-Start 2021 – das neue OLED evo Display soll mehr Leucht-
kraft haben, und damit auch mehr Klarheit und Brillanz. Und 
auch bei seinen NanoCell-Geräten hat LG deutlich zugelegt.
       Seite 16
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Samsung – gewaltige 110 
Zoll MicroLED-TVs jetzt 
auch für den Endkunden-
bereich. Außerdem stellt 
Samsung das neue Neo 
QLED-Display vor.
       Seite 14

TCL – neben seiner TV-Range hat der 
Gigant aus China auch ein rollbares Dis-
play für Tablets vorgestellt.     Seite 19

Fujifilm GFX100S 
– um einige Millimeter 
kleiner als das 
Schwes termodell 
GFX100 präsentiert 
sich die brandneue 
Systemkamera. 
Besonders interes-
sant: Ihr Sensor, er 
bietet eine Auflösung 
von 102 Megapixeln.
          Seite 22



NAMEN & ZITATE

CEplus-Infos im interaktiven CE-ePaper auf www.ce-trade.de

1-
2/

20
21

4

Zitiert EK-MESSEN

Franz-Josef Hasebrink, EK Vor-
standsvorsitzender, zur digitalen EK Live 
Frühjahrsmesse vom 20. - 22. Januar: „Der 
Regionen und Landesgrenzen überschrei-
tende Reiseverkehr von Handels- und 
Industriepartnern ist mit unwägbaren 
gesundheitlichen Risiken für die Messe-
teilnehmer verbunden, die wir unbedingt 
vermeiden wollten. Deshalb haben wir uns 
für diesen Schritt entschieden.“

MEDIAMARKT-SATURN
Jürgen Kellerhals, Geschäftsführer 
der Holding Convergenta, zur neuen Ge-
sellschafterstruktur bei MediaMarktSaturn: 
„Nach konstruktiven Gesprächen mit 
Ceconomy freuen wir uns darauf, Anker-
aktionär des Unternehmens zu werden. 
Mit unserer signifikanten Beteiligung an 
der Konzernobergesellschaft bleiben wir 
MediaMarktSaturn weiterhin eng verbun-
den.“

IMCOPEX/XEROX
Maciej Slembarski, Purchasing & 
Product Manager bei imcopex, über die 
neu geschlossene Partnerschaft mit der 
Xerox GmbH in Neuss: „Die kompatiblen 
Xerox-Toner ergänzen das imcopex-
Sortiment optimal. Die Everyday-Range 
bietet unseren Kunden im Gegensatz 
zu Schnäppchen-Produkten eine kom-
promisslose Markensicherheit zu Top-
Preisen.“

HIGH END 
Stefan Dreischärf, Geschäftsführer 
der High End Society Service GmbH, zum 
geänderten Messetermin 9. bis 12. Sep-
tember 2021: „Wir gewinnen vier Monate, 
die insbesondere unseren Kunden aus dem 
Ausland mehr Zeit verschaffen, um ver-
lässlich planen zu können.“ Ende Septem-
ber hatten er und sein Team zur High End 
2021 im Mai eingeladen; seitdem gehen 
kontinuierlich Bestellungen ein. 

NOVOFLEX
Martin Grahl, Novoflex-Vertriebsleiter, 
ist nun auch zeichnungsberechtigt. Mit 
der Erteilung der Prokura würdigt Ge-
schäftsführer Michael Hiesinger sei-
nen engagierten Einsatz für das Unterneh-
men und seine Loyalität. Außerdem, so 
Hiesinger, sind dadurch kürzere „Dienst-
wege“ im firmeninternen Ablauf und eine 
höhere Effizienz bei der Kundenbetreuung 
möglich. 

GIGASET
Mit Smartphones „Made in 
Germany“ will sich der Fest-
netz-Spezialist Gigaset schon 
länger einen Namen auf dem 
hart umkämpften Markt ma-
chen – Modelle wie das neue 
GS4 werden in Bocholt herge-
stellt. Im Jahr 2021 bekommt 
Gigaset einen prominenten 
Unterstützer: Der Sänger 
und Entertainer Sasha 
wird das Gesicht der Smart-
phone-Offensive von Gigaset. 
„Unsere Smartphones ,Made 
in Germany‘ werden von der 
Fachpresse gelobt und sind 
in Vergleichstests auf Augen-
höhe mit der Konkurrenz, 
allerdings ist die Botschaft, 
dass Gigaset auch Smart-

phones herstellt, noch nicht 
ausreichend in der Breite der 
Bevölkerung angekommen. 
Hier soll unsere großange-
legte Werbekampagne nun 
Abhilfe schaffen. In diesem 
Kontext setzten wir vertrau-
ensvoll auf Sasha.“ Seit über 
20 Jahren ist der gebürtige 
Westfale eine feste Größe im 
Showgeschäft. Seine Alben 
haben Gold- und Platinstatus, 
er wurde mit vier Echos, ei-
nem Bambi, einer Goldenen 
Kamera und dem Deutschen 
Fernsehpreis ausgezeich-
net. In verschiedenen Spots, 
Anzeigen und Bannern wird 
Sasha unter dem Kampag-
nen-Claim „Einfach Gigaset“ 
überrascht berichten, was er 
über die Smartphones von 
Gigaset erfahren hat. „Ganz 
ehrlich, das meiste wusste 
ich vorher tatsächlich nicht“, 
lacht Sasha. „Und das zeigt 
mir, dass es höchste Zeit wird, 
den Leuten davon zu erzäh-
len.“ Die Kernbotschaften 
der Kampagne: Gigaset, der 
Marktführer im Festnetzbe-
reich, stellt in Deutschland 
auch Smartphones her – zu 
fairen Preisen. 

www.gigaset.com 

„Ich bin ein Di-

gital Immigrant 

– und nicht ein-

mal besonders 

gut integriert.“ 

Wolfgang 

Schäuble be-

kennt im „FAZ“-

Interview, dass er nicht der Richtige 

ist, um zu bewerten, ob Deutschland 

die Digitalisierung verschlafen hat.

faz.net

„Ich fürchte, 

dass die wirt-

schaftliche Lage 

in Deutschland 

noch zu gut ist, 

als dass man die 

Notwendigkeit 

der Digitalisie-

rung erkennen 

würde.“ Storymachine-Gründer Kai 

Diekmann sagt im „Aktionär“-Inter-

view, Europa habe im Wettkampf um 

die digitale Zukunft „nichts, außer 

dass wir Daten liefern und dadurch 

selbst zum Produkt geworden sind“.

„Einfach Börse“

„Bis wir einen der 

großen Internet-

konzerne ent-

flochten haben, 

würden Jahre 

vergehen. Das 

hilft den Verbrau-

chern nicht.“ Ver-

braucherschutz-Chef Klaus Müller 

sagt im „Spiegel“, die neuen Regeln, 

mit denen die EU-Kommission die 

Techkonzerne bändigen will, bringen 

wenig. Konzerne zu zerschlagen sei 

aber auch keine Lösung.

spiegel.de

„Die Menschen 

in Deutschland 

wollen ihre 

Lieblingsläden 

gern unter-

stützen. Das 

gelingt oft 

nicht, da viele 

stationäre 

Händler weiterhin kein Online-An-

gebot für ihre Kunden vorhalten; es 

geht also nicht darum, Online-Han-

del und stationären Einzelhandel ge-

geneinander auszuspielen“, betont 

Bitkom-Hauptgeschäftsführer Dr. 

Bernhard Rohleder. Um krisenfest 

und langfristig erfolgreich zu sein, 

benötigten Händler zwei Standbei-

ne: vor Ort und im Netz.

bitkom.de
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In den Playboy-Clubs gab es eine 
eiserne Regel, die von muskelbe-

packten Herren in dunklen Anzügen 
überwacht wurde: „Nur ansehen, 
nicht anfassen“. Die virtuelle CES 
Anfang Januar war für mich ein Dé-
jà-vu-Erlebnis, ging es diesmal zwar 
nicht um bezaubernde Frauen, so 
war die Atmosphäre vergleichbar, 
nur anschauen, aber nicht anfas-
sen. Die virtuelle CES hat ganz deut-
lich gezeigt, so geht es nicht!

Gary Shapiro, Chef der CES, 
hatte sich den Versuch einer 

virtuellen Messe, wie sie die IFA im 
vergangenen Jahr startete, genau 
angesehen und die Möglichkeiten 
des Internets voll ausgeschöpft. 
Auch die Großen unserer Branche 
gaben sich viel Mühe mit ihren vir-
tuellen Präsentationen. Und genau 
hier zeigte sich ein großer Schwach-
punkt, die kleinen blieben auf der 
Strecke. Sie nämlich konnten sich solch aufwändige Videoproduktionen wie Samsung, 
Sony oder LG nicht leisten. Entsprechend unberücksichtigt blieben sie dann bei der ohne-
hin recht dürftigen Berichterstattung. So bleibt als Resümee der virtuellen und damit ei-
gentlich nicht stattgefundenen CES, sie war eine abstrakte Vision in der Datencloud und 
hat dem Handel, wie leider auch den Unternehmen, so gut wie nichts gebracht.

Faszination findet mit allen Sinnen statt, und sie kann nur durch das direkte Erleben 
vollkommen sein. Auf dem Computerbildschirm es ist nun mal nicht möglich die wirkli-

che Leistung eines 4K- oder 8K-Displays zu erleben. Geschweige denn den überwältigen-
den Bildeindruck eines 75-Zoll- oder 110-Zoll-Bildschirms. Surround-Sound mit Atmos 
muss man hören und nicht als Grafik dargestellt bekommen. Selbst so profane Geräte 
wie einen Side-by-Side Kühlschrank will man anfassen, die Haptik spüren und sich von 
der Qualität überzeugen. Nur dann kann man als Journalist informativ darüber berich-
ten, und auch nur dann kann sich ein Käufer richtig entscheiden. 

Das Wichtigste aber, um Gedanken, Ideen und neue Produkte zu vermitteln, bleibt 
völlig auf der Strecke: der persönliche Kontakt. Gerne zitiere ich den ehemaligen 

Philips-CE Chef und Vorsitzenden der gfu, „Geschäfte werden zwischen Menschen ge-
macht“. Natürlich gibt es Videokonferenzen, und die wurden in den vergangenen Mona-
ten reichlich genutzt. Sie aber sind nur Dekoration des Unvermögens. Gesprächen am 
Bildschirm haftet trotz aller positiven Erfahrungen eine unpersönliche Distanz an. Der 
Ton bleibt sachlich nüchtern, Persönliches wird tunlichst verschwiegen, denn coram 
publico kann ja jeder der Konferenzschaltung mithören. Bei einer solchen akustischen 
Transparenz bleibt vieles ungesagt. 

Ich will den abgenutzten Satz mit der Hoffnung nicht wiederholen, doch eines ist nach 
den Erfahrungen mit der virtuellen CES überaus deutlich geworden, wir brauchen für 

den Erfolg unserer Branche eine „körperliche“ Messe, wir brauchen eine IFA 2021. 

Bleiben auch Sie gesund, dann haben wir die Chance für einen Neuanfang.
Peter Lanzendorf

Die CES fand in der Cloud statt, 
ist eine virtuelle Messe möglich?  
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SMART-TVs WAREN 2020 DIE GROSSEN RENNER
Der Absatz stieg um gute 20 Prozent

Im Jahr 2020 wurden in 
Deutschland laut GfK mit 

rund 6,6 Mio. verkauften TV-
Geräten 20 Prozent mehr Smart-
TVs verkauft als im Vorjahr (5,5 
Mio.). Der Anteil smarter TV-
Geräte, die die Nutzung von 
Apps oder Mediatheken über 
HbbTV und Internet ermög-
lichen, stieg weiter an und lag 
2020 bei 89 Prozent – sechs Pro-
zentpunkte mehr im Vergleich 
zu 2019 (83 Prozent). Insgesamt 
wurden seit 2012 in Deutsch-

land knapp 47 Millionen Smart-
TVs verkauft.
 Große Verkaufsschlager 
waren 2020 im wahrsten Sinne 
des Wortes Fernseher mit einer 
Bildschirmdiagonale von 55 Zoll 
und größer, von denen letztes 
Jahr rund 3,2 Millionen Stück 
verkauft wurden. Das bedeutet 
einen signifikanten Zuwachs von 
32 Prozent gegenüber dem Jahr 
2019 (2,4 Mio. Stück).
 Carine Chardon, Ge-
schäftsführerin der Deutschen 

TV-Plattform: „Die Einschrän-
kungen im öffentlichen Leben 
durch die Covid-19-Pandemie 
haben 2020 für Schwung im 
Geschäft mit TV-Geräten ge-
sorgt. Nichtsdestotrotz sind die 
gestiegenen Verkaufszahlen gute 
Nachrichten für Hersteller und 
Handel – und auch für Inhal-
teanbieter, denn die steigende 
Marktdurchdringung smarter 
Fernseher vergrößert die Basis 
für die Einführung innovativer 
Dienste.“                

Der Markt für TV-Geräte in 
Deutschland verzeichnete 

im Jahr 2020 ein zweistelliges 
Wachstum. Nach Jahren mit ne-
gativer Umsatz-, Stückzahl- und 
Preisentwicklung weisen alle drei 
Kennzahlen nun deutliche Zu-
wächse auf. Dies geht aus einer 
Vorabveröffentlichung der Zah-
len aus dem Home Electronics 
Markt Index der gfu Consumer & 
Home Electronics GmbH hervor.
 Im Zeitraum Januar bis De-
zember 2020 legte der Umsatz um 
15,2 Prozent auf 4,4 Milliarden 
Euro zu. Die verkaufte Stückzahl 
stieg in diesem Zeitraum um 11,3 
Prozent auf knapp 7,4 Millionen 
Geräte. Nach mehreren Jahren 
des Preisrückgangs wurde zudem 
ein Anstieg des Durchschnitts-
preises verzeichnet (598 Euro, + 
4,5 Prozent).
Große Bilder und UHD-Auf-
lösung gefragt: Die Trends zu 
größeren Bildern und besserer 
Auflösung setzten sich auch im 
vergangenen Jahr weiter fort: So 

tet Ultra HD die vierfache Anzahl 
von Bildpunkten (Pixel). Die da-
durch erzielte höhere Auflösung 
geht oft mit weiteren Verbesse-
rungen bei der Bilddarstellung 
einher: High Dynamic Range 
(HDR) sorgt insbesondere für 
bessere Kontraste, sattere Farben 
in feineren Abstufungen und eine 
höhere Farbbrillanz.
 Dr. Sara Warneke, Geschäfts-
führerin der gfu, kommentiert die 
jüngste Marktentwicklung: „Das 
letzte, außergewöhnliche Jahr hat 
gezeigt, dass sinkende Preise im 
TV-Markt kein Naturgesetz sind, 

Deutscher TV-
Umsatz steigt 
kräftig

Wertgarantie 
gut bewertet

Der TÜV Rheinland hatte im 
vergangenen November mit 

einer repräsentativen Umfrage die 
Kunden des Versicherers um ihre 
Meinung zum Wertgarantie-Kun-
denservice gebeten. Im Gesamt-
ergebnis bestätigten die Befragten 
erneut die hervorragenden Leis-
tungen aus den Vorjahren: Rund 
96 Prozent sind mit dem Kun-
denservice „sehr zufrieden“ bzw. 
„zufrieden“. Über 98 Prozent der 
Kunden beurteilen den Service als 
„sehr zuverlässig“ bzw. „zuverläs-
sig“, und 98 Prozent der Befragten 
würden Wertgarantie „bestimmt“ 
oder „wahrscheinlich“ Freunden 
oder Bekannten weiterempfehlen. 
 „Die Kunden sind ausgespro-
chen zufrieden mit uns“, erklärt 
Wertgarantie-Vorstand Konrad 
Lehmann. „Wir sind sehr stolz 
darauf, wenn wir von namhaften 
Instituten und Medien so gut 
beurteilt und ausgezeichnet wer-
den.“

www.wertgarantie.com

macht der Umsatz der verkauften 
TV-Geräte mit Diagonalen über 
55 Zoll (140 cm) inzwischen 
zwei Drittel (66 Prozent) des TV-
Umsatzes aus. Dem gegenüber 
steht ein Stückzahlanteil dieses 
Segments von 43 Prozent.
 TV-Geräte mit Ultra HD-
Auflösung standen im Jahr 2020 
für 90 Prozent des Gesamtum-
satzes (2019: 85 Prozent). Mehr 
als sieben von zehn (73 Prozent) 
aller verkauften TV-Geräte in 
Deutschland sind Ultra HD-
tauglich (2019: 65 Prozent).
 Im Vergleich zu Full HD bie-

sondern dass die Konsumentin-
nen und Konsumenten durchaus 
bereit sind, die stetig steigende 
Bild- und Tonqualität der TVs zu 
honorieren. Es bleibt abzuwarten, 
ob dies eine Trendwende zu sta-
bilen oder gar steigenden Preisen 
im TV-Markt sein wird – wie es 
im Smartphone-Bereich im Zuge 
von technologischen Innovatio-
nen absolut üblich ist – oder ob 
die Preisentwicklungen gänzlich 
auf der besonderen Marktsituati-
on während der Corona-Pandemie 
beruhen.“

www.gfu.de
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Bereits 4 von 10 Befragten (39 
Prozent) haben in dem Drei-Mo-
nats-Zeitraum mit einem dieser 
Geräte zumindest vereinzelt an 
der Kasse bezahlt. Von ihnen 
nutzen 3 Prozent Smartphone 
oder Smartwatch mehrmals täg-
lich, 5 Prozent täglich, 11 Pro-
zent mehrmals die Woche und 
12 Prozent zumindest einmal 
die Woche. „Noch vor kurzem 
war es ein exotischer Anblick, 
wenn jemand an der Kasse sein 
Smartphone gezückt hat oder 
seine Smartwatch an das Kar-
tenlesegerät hielt. Heute ist es 
Alltag, auch dank des Schubs für 
das digitale Bezahlen durch die 
Corona-Pandemie. Das Smart-
phone ist für die meisten Men-
schen ständiger Begleiter und 
eignet sich daher ideal auch als 
Ersatz für die Brieftasche“, sagt 
Bitkom-Hauptgeschäftsführer 
Dr. Bernhard Rohleder.

Bargeldlos zahlen immer beliebter

Das kontaktlose Bezahlen an 
der Ladentheke hat sich im 

Zuge der Corona-Pandemie fest 
etabliert. Mehr als drei Viertel 
(79 Prozent) der Bundesbürger 
geben an, in den drei Monaten 
von September bis November 
bis zum jüngsten Lockdown min-
destens einmal kontaktlos mit 
Karte, Smartphone oder Smart-
watch bezahlt zu haben. Dabei 
nutzen 7 Prozent die Möglichkeit 
mehrmals täglich, 11 Prozent zu-
mindest einmal am Tag, 28 Pro-
zent mehrmals pro Woche und 
weitere 20 Prozent zumindest 
einmal pro Woche. Das ist das 
Ergebnis einer repräsentativen 
Befragung von 1.002 Personen 
in Deutschland ab 16 Jahren 
im Auftrag des Digitalverbands 
Bitkom. Obwohl die klassische 
Debit- oder Kreditkarte noch do-
miniert, gewinnen Smartphone 
und Smartwatch an Bedeutung. 

ElectronicPartner startet mit 
neuen Projekten ins Jahr 2021

ElectronicPartner zieht eine 
erste positive Bilanz für das 

Jahr 2020. Trotz verschärftem 
Shutdown blickt die Verbund-
gruppe mit realistischer Zuver-
sicht auf die kommenden Monate.
 „Spätestens seit dem erneu-
ten Treffen von Bund- und Län-
dervertretern ist klar, dass die 
extremen Herausforderungen 
für den Fachhandel auch in den 
kommenden Wochen anhalten. 
Jetzt gilt es, nicht in Routine, 
nicht in Stillstand zu verfallen, 
sondern engagiert weiterzuma-
chen. Mit gezielten Maßnahmen 
fördern wir die Dynamik inner-
halb der Verbundgruppe. Durch 
unsere digitale Jahresveranstal-
tung im März und April 2021 
sorgen wir für einen zusätzlichen 
Impuls“, erklärt 
ElectronicPart-
ner Vorstand 
Friedrich Sobol.
 Die vorläu-
figen Zahlen für 
das Jahr 2020 
zeigen, dass die 
E n t w i c k l u n g 
der Kernmarken 
EP:, MEDIMAX 
und comTeam 
sehr positiv 
ausfallen. Den 
Mitgliedern ist 
es gelungen, mit 
Unterstützung 
ihrer Koopera-
tion kreative und zielführende 
Konzepte umzusetzen, die sie als 
zuverlässige Ansprechpartner in 
der Gunst ihrer Kunden halten. 
Diese Position weiter zu festigen 
und auszubauen ist das Ziel einer 
ganzen Reihe geplanter Projekte 
für 2021.
 Dazu gehört auch die Fortset-
zung der Privatisierung von ME-
DIMAX Filialen, also die Um-
wandlung der Fachmarktlinie in 
einen reinen Franchise-Betrieb. 
„Der zweite Shutdown konnte 
diesen Prozess nicht verzögern, 
sodass über die Hälfte der Märk-
te bereits übergeben ist und die 
nächsten Vertragsunterzeichnun-
gen unmittelbar bevorstehen. 
Dieses Vertrauen in die Marke 
MEDIMAX sowie in die Zusam-
menarbeit mit ElectronicPartner 
ist für uns ein deutliches Zeichen, 
dass wir die Weichen richtig ge-

stellt haben“, 
freut sich Fried-
rich Sobol.
 E l e c t r o -
nicPartner ver-
zeichnet somit 
beeindruckende 
Erfolge in schwie-
rigen Zeiten. Wie 
diese im Detail 
aussehen und 
welche neuen 
Entwicklungen 
anstehen, präsen-
tiert die Verbund-
gruppe anlässlich 
der eigenen Jah-

resveranstaltung vom 19. März 
bis 04. April 2021.
 Das Event findet genau 
dort statt, wo sich die Mitglieder 
bereits zuhause fühlen: im IN-
FONET, dem hauseigenen B2B-
Shop. In gewohnter Umgebung 
erwarten die Teilnehmer Infor-
mationen und Videopräsentati-
onen von Herstellern, aktuelle 
Produkt-Highlights, Podcasts 
ihrer Ansprechpartner und vieles 
mehr. „Wir haben frühzeitig be-
gonnen, die wichtigste Veranstal-
tung unserer Kooperation unter 
den gegebenen Herausforderun-
gen maximal nutzerfreundlich 
für unsere Mitglieder aufzusetzen. 
Die Vorbereitungen laufen auf 
Hochtouren, und ich freue mich 
schon jetzt auf das, was wir den 
Händlern und Unternehmern im 
März präsentieren können“, fasst 
der Vorstand zusammen. 

Friedrich Sobol – der Electro-
nicPartner Vorstand ist stolz auf 
die Leistungen von Mitgliedern 
und Mitarbeitern in 2020 und 
blickt mit realistischer Zuversicht 
auf die kommenden Monate.

Digitale Angebote in Innenstädten

Bitkom hat in einer repräsenta-
tiven Studie 1.055 Internet-

nutzer ab 16 Jahren danach gefragt, 
welche digitalen Angebote sie sich 
in ihrer Innenstadt wünschen. 
Ganz vorn liegt WLAN, das 71 
Prozent beim Shoppen gern nutzen 
würden. Das gilt nicht nur für die 
16- bis 29-Jährigen (75 Prozent) 
oder die 30- bis 49-Jährigen (76 
Prozent) – sondern auch für die 
50- bis 64-Jährigen (68 Prozent) 
sowie die Senioren ab 65 Jahren (59 
Prozent). Großes Interesse besteht 
auch an Apps, die einen Angebots-
vergleich ermöglichen: Fast zwei 
Drittel (64 Prozent) würden eine 
Anwendung auf dem Smartphone 
nutzen, die anzeigt, welches Ge-
schäft in der Innenstadt gerade den 
besten Preis anbietet. Ebenfalls 64 
Prozent wünschen sich Echtzeit-In-
formationen auf dem Smartphone, 

welche Produkte in den Geschäf-
ten gerade vorrätig sind. Zugleich 
sind 62 Prozent der Meinung, dass 
der stationäre Handel mithilfe di-
gitaler Technologien den Einkauf 
für die Kunden spannender und 
komfortabler machen kann.
 Zwei Drittel der Internetnut-
zer (66 Prozent) vermissen in der 
Corona-Pandemie ein Online-
Angebot ihrer Geschäfte vor Ort. 
79 Prozent haben auch die kon-
krete Sorge, dass Einzelhändler in 
ihrer Region das Jahr wirtschaft-
lich nicht verkraften werden. „Die 
Menschen in Deutschland wollen 
ihre Lieblingsläden gern unterstüt-
zen. Das gelingt oft nicht, da viele 
stationäre Händler weiterhin kein 
Online-Angebot für ihre Kunden 
vorhalten“, mahnt Dr. Bernhard 
Rohleder, Bitkom Hauptgeschäfts-
führer.
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GRUNDIG HIFI IST TESTSIEGER
StiWa-Urteil „Sehr Gut“ und „Gut“

Ob Radio via FM, DAB+ oder Internet, die eigene Musik vom Han-
dy oder klassisch über CD – auf Grundigs Premium HiFi-Anlage 
CMS 5000 BT DAB+ WEB (Bild oben rechts) lässt sich die Musik 
über die verschiedenen Anschlussmöglichkeiten von den unter-
schiedlichsten Quellen abspielen. Mit integriertem Spotify-Con-
nect bietet die Anlage eine grenzenlose Musikvielfalt. 2x50 Watt 
RMS-Ausgangsleistung und das 3-Wege-Lautsprechersystem 
sorgen über den gesamten Frequenzbereich von hohen bis zu 
tiefen Tönen für eine stimmige Soundwiedergabe, einen dyna-
mischen Klang und satte Bässe. Damit ist die Anlage auch präde-
stiniert für die hochauflösende Audiowiedergabe. Bass und Hö-
hen können zudem nach Belieben manuell eingestellt werden. 
Die Anlage präsentiert sich zeitlos im hochwertigen Aluminium-
Gehäuse mit Dark-Inox-Finishing der Frontblende und fügt sich 

damit als optisches Highlight in das moderne Zuhause ein. Das 
2,4 Zoll große Farbdisplay zeigt zusätzliche Informationen zur 
Musik an und ermöglicht gleichzeitig eine intuitive Bedienung 
des Geräts. Zudem wird die Nutzerfreundlichkeit durch die 
hochwertige Fernbedienung erhöht. Dass raumfüllender Klang 
keine Frage der Größe ist beweisen auch die Micro-Systeme CMS 
4000 BT DAB+ und CMS 3000 BT DAB+, die im Test der Stiftung 
Warentest mit gutem Klang und sehr gutem Stromverbrauch 
punkten. Während sich die CMS 3000 BT DAB+ mit 2x15 Watt 
RMS Ausgangsleistung vor allem für kleinere Räume eignet, bie-
tet die CMS 4000 BT DAB+ in hochwertiger Aluminium-Optik mit 
2x50 Watt genügend Leistung, um die eigene Wohnung mit der 
Lieblingsmusik zu füllen. Neben FM empfangen beide Anlagen 
auch Sender im rauschfreien DAB+ Signal und können jeweils 
40 Stationen einspeichern. Eigene Musik lässt sich über den 
eingebauten USB-Port, via Bluetooth oder von CD abspielen. Zu-
sätzliche Informationen zur Musik werden auf dem integrierten 
Display angezeigt.           www.grundig.de

VIEWSONIC LED-PROJEKTOREN
Große Nachfrage nach dem Kino-Spaß
Nach Angaben von ViewSonic ist die Nachfrage an Projek-
toren, die auf LED-Technik setzen deutlich, gestiegen. Der 
Anbieter von Monitoren, Projektoren und großformatigen 
Displays meldet seit Beginn des Jahres 2020 ein steigendes 
Interesse an leisen, energiesparenden und wartungsarmen 
Beamern. „Der Wandel weg von den klassischen Quecksilber-
dampflampen und hin zu modernen LEDs in Beamern ist in 
vollem Gange. Da sich die Anforderungen der Nutzer geän-
dert haben, kommen nun die Vorzüge von LED-Projektoren 
voll zur Geltung. Dies gilt beispielsweise für die Mindestgröße, 
die bei einem LED-Gerät wesentlich kleiner ausfällt als bei 
einem herkömmlichen Projektor. Da kaum Wärme entsteht, 
kommen die Beamer auch mit sehr kleinen Lüftern aus und 
sind sehr wartungsarm“, erklärt Thomas Müller, General Ma-
nager DACH bei ViewSonic.  www.viewsonic.com

BEI HAMA FUNKT‘S
FM-Transmitter 
mit Bluetooth und 
Freisprech- 
einrichtung
Neues Handy, aber altes 
Autoradio. Dieser Gegen-
satz verhindert, dass unterwegs die eigene Lieblings-Playlist 
vom Smartphone im Autoradio rauf und runter läuft. Abhilfe 
schafft hier der FM-Transmitter mit Bluetooth- und Frei-
sprechfunktion von Hama.
Er wandelt Musik vom Smartphone in Radio-Frequenzen um, 
damit diese vom Radio empfangen und abgespielt werden 
können – dank Bluetooth ganz unabhängig vom Anschluss 
der Musikquelle. Dabei wird automatisch die zuletzt einge-
stellte UKW-Frequenz gespeichert. Für noch mehr Flexibilität 
lässt sich Musik auch über den integrierten Micro-SD-Karten- 
oder USB-Slot abrufen. Eine weitere USB-Buchse ist mit der 
Qualcomm Quick Charge 3.0 Technologie zum Laden von 
mobilen Geräten versehen. Seinen eigenen Strom bezieht 
der FM-Transmitter aus dem Zigarettenanzünder. Ebenfalls 
praktisch: die eingebaute Freisprechfunktion. Bei einem 
eingehenden Anruf schaltet das Gerät automatisch von Mu-
sikbetrieb auf Freisprechbetrieb um, mit einem Tastendruck 
lässt sich dieser dann annehmen oder beenden oder die 
zuletzt angezeigte Nummer wählen. Im Handel ist der FM-
Transmitter für etwa 35 Euro erhältlich.        www.hama.de
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Displayspezialist AOC prä-
sentiert das neue 124 cm 
(49“) große Display AGON 
AG493UCX mit superbreitem 
32:9-Seitenverhältnis für 
ambitionierte Gamer. Die 
Anzeigefläche bei diesem 
Neuzugang zur AGON-Serie 
entspricht zwei 27“-QHD-
Bildschirmen mit 3-seitig 
rahmenlosem Design. Ein 
Gaming-Gigant, dem es an 
nichts mangelt: 120 Hz Bild-
wiederholfrequenz,  

1 ms Reaktionszeit (MPRT), 
DisplayHDR 400 sowie Free-
Sync Premium Pro. Hinzu 
kommen eine Auflösung 
von 5.120 x 1.440, der 
Picture-by-Picture-Modus, 
sein KVM-Switch zum gleich-
zeitigen Anschluss mehrerer 
Eingangsquellen und seine 
USB-C-Konnektivität, die die-
ses Modell auch zu einer op-
timalen Wahl für YouTuber, 
Live-Streamer und all jene 
macht, die gerne produktiv 

Content erstellen. Das naht-
lose VA-Panel des Curved-
Monitors (1800R, Radius 180 
cm) deckt das komplette 
Sichtfeld des Benutzers von 
links nach rechts ab. Der 
32:9-Monitor überzeugt mit 
hohen Betrachtungswinkeln 
(178/178°), einer Auflösung 
von 5.120 x 1.440 und einer 
Bildwiederholrate von bis 
zu 120 Hz. Die Reaktionszei-
ten von 4 ms GtG und 1 ms 
MPRT gewährleisten Ghos-
ting-arme Darstellungen, 
während AMDs FreeSync 
Premium Pro Bildstottern 
und Tearing eliminiert und 

selbst bei aktivierter HDR-
Funktion für eine geringe 
Latenzzeit sorgt. Das Panel  
mit einem nativen Kontrast-
verhältnis von 3.000:1 sowie 
einer maximalen Helligkeit 
von 550 Candela (cd/m²) 
deckt 121 % des sRGB-, 90 
% des AdobeRGB- und 90 % 
des DCI-P3-Farbraums ab. 
Inhalte mit hohem Dyna-
mikbereich zeigt der VESA 
DisplayHDR 400-zertifizierte 
Monitor auf ähnliche Weise 
an, wie unsere Augen Licht 
wahrnehmen. UVP AOC 
AGON AG493UCX 1.089,00 
Euro.      https://eu.aoc.com/de/

NOKIA JETZT AUCH MIT 4K SMART-TVs
Nokia Smart TVs jetzt auch in 32, 43 und 50 Zoll
Die 4K Ultra HD Smart TVs mit Android bieten Zugriff auf über 7.000 Apps von Google 
Play Store. Die beliebtesten Streaming-Dienste wie Netflix, Disney+, Prime Video oder 
YouTube sowie Mediatheken populärer TV-Sender, Tausende von spannenden Android-
Games, Musik-Apps und vieles mehr können einfach vom Google Play Store herunter-
geladen werden. Die Installation ist sehr einfach mit Anweisungen direkt am 
Bildschirm. Weitere Vorteile sind automatische Software-Updates von 
Google, um höchste Sicherheitsstandards zu gewährleisten. Die ele-
gante sprachgesteuerte Bluetooth-Fernbedienung ist ergonomisch 
geformt und liegt gut in der Hand. Hintergrundbeleuchtung hilft, 
auch in dunklen Räumen die richtige Taste zu finden. Tasten für Netf-
lix- und YouTube auf der Fernbedienung. Für Kon-
nektivität sorgen vier HDMI -, zwei USB-, LAN- und 
Audio/Video-Anschlüsse sowie Dual-Band WLAN 
und Bluetooth für die schnelle Kopplung von der 
Fernbedienung und weiteren Bluetooth-Geräten. 
Mit Apps, die Chromecast unterstützen, lassen 
sich Videos, Sportsendungen, mobile Spiele, Mu-
sik und andere Inhalte von mobilen Geräten auf 
den TV-Bildschirm übertragen. Die Nokia Smart 
TVs unterstützen Google Assistant.   www.nokia.com

AOC-MONITOR
SuperWide-Gaming-Monitor
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TV + VIDEO

Das neue OLED-
Flaggschiff von 
Panasonic wur-
de mit sehr ho-
hem Aufwand 
in Zusammen-
arbeit mit den 
Sound-Profis 
von Technics 
und den Movie-
Spezialisten 
aus Hollywood 
entwickelt. Das 
Ergebnis dieser 
Zusammenar-
beit ist der neue 
JZW2004, der al-
les vereint, was 
hochwertigste 
TV-Technik 
heute zu bieten 
vermag.

Es ist kein Geheimnis, OLED-Dis-
plays kommen weitgehend nur von 

einem Hersteller. Doch diese gleiche 
Voraussetzung muss keinesfalls bedeu-
ten, dass alle OLED-Anbieter die glei-
che Bildqualität liefern. Das Display hat 
etwa nur einen Anteil von 50 Prozent 
an der Leistungsfähigkeit des TV-Ge-
rätes, die anderen 50 Prozent entfallen 
auf die digitale Signalverarbeitung, und 
genau sie macht den Unterschied.
 Schon beim eingesetzten Display 
setzt Panasonic beim JZW2004 auf 
spezielle Master HDR OLED Professi-
onal Edition Panels, die in Bezug auf 
Helligkeit und Farbtreue Maßstäbe im 
Markt setzen. Sie werden von den For-
schungs- und Entwicklungsteams eigens 
selektiert und optimiert, was zu einer 
noch besseren Kontrolle der einzel-
nen Bildparameter führt. Insbesondere 
konnte die Spitzenhelligkeit sowie die 
durchschnittliche Helligkeit nochmals 
verbessert werden, was zu überragender 
Dynamik führt. HDR-Inhalte sind da-
mit noch eindrucksvoller, leuchtender 
und natürlicher.
 Bei der digitalen Bildaufbereitung 
identifiziert der Panasonic HCX Pro AI 
Processor den gezeigten Inhalt, indem 
er das Bild Szene für Szene akkurat ana-
lysiert. Die AI-Verarbeitung vergleicht 
die dargestellten Inhalte mit gespeicher-
ten Referenzbildern, um aufgrund dieser 
Erfahrung die Bild- und Tondarstellung 
anzupassen und zu perfektionieren. 
Wenn eine Fußballübertragung läuft, 
passt der JZW2004 die Bildparameter so 
an, dass der Rasen natürlicher und die 
Spieler realistischer aussehen – der Zu-
schauer sitzt gefühlt mitten im Stadion. 
Schaltet er auf einen Film um, wählt der 
Panasonic OLED-TV automatisch den 
Modus für beste Filmdarstellung – basie-
rend auf dem Know-how, das Panasonic 
in langer Zusammenarbeit mit Spezialis-
ten aus Hollywood erworben hat.
 Für die akkurate AI-Verarbeitung 
hat Panasonic über einen sehr langen 
Zeitraum über eine Million unter-
schiedlichste Referenz-Inhalte gespei-
chert. Damit wird es allen Zuschauern 
erleichtert, ihre Lieblingsinhalte immer 
in allerbester Qualität zu genießen, oh-
ne sich Gedanken über Bild- und Ton-
einstellungen machen zu müssen.

PANASONIC 
OLED-FLAGG-
SCHIFF
PERFEKTION FÜR 
FILM UND GAME

LG OLED CX-Serie – in den Bildschirmgrößen 48, 55, 65 und 77 Zoll. 
Für Gamer interessant, HDMI 2.1, Nvidia G-Sync, AMD FreeSync und 
HGiG werden unterstützt.

3600 Soundscape Pro – die Lautsprecher strahlen zu den Seiten, 
nach vorn und nach oben ab. Dadurch wird ein raumfüllender Klang er-
reicht, der durch Dolby Atmos noch beeindruckender wird.

Tuned by Technics – die Sound-Spezialisten der Panasonic-Edelmarke 
Technics waren an der Entwicklung der 3600 Soundscape Pro beteiligt 
und haben die optimale Abstimmung der drei Lautsprechereinheiten, 
seitlich, vorn und nach oben, entwickelt. Das Ergebnis ist glasklarer dy-
namischer Klang mit hoher Sprachverständlichkeit.

Hollywood zu Hause
Die technische Kompetenz von Pana-
sonic und die enge Zusammenarbeit 
bei der Farbabstimmung mit Stefan 
Sonnenfeld gewährleistet, dass der Zu-
schauer auch zu Hause Filme so erle-
ben kann, wie es sich die Produzenten 
und Regisseure schon beim Filmdreh 
gedacht haben. Stefan Sonnenfeld 
gehört zu den führenden Coloristen 
Hollywoods und arbeitet mit den 
weltbesten Filmemachern zusammen. 
Sonnenfeld wurde vom NPR (Nati-
onal Public Radio) als „da Vinci des 

Films“ bezeichnet und hat als Colo-
rist für viele bekannte Filme wie A 
Star is born, Wonder Woman, Man 
of Steel, Die Schöne und das Biest, 
Star Wars: Das Erwachen der Macht, 
Jurassic World, 300 uvm. gearbeitet. 
Wie viele Coloristen Hollywoods 
verwendet auch Sonnenfeld großfor-
matige Panasonic OLED-Bildschirme 
als Referenzmonitore bei seiner tägli-
chen Arbeit. Zudem sind OLED-TVs 
von Panasonic in Studios und bei der 
Postproduktion auf der ganzen Welt 
anerkannt.
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 Mit Multi HDR Ultimate un-
terstützt Panasonic alle gängigen 
HDR-Formate inklusive Dolby Visi-
on, Dolby Vision IQ, HLG Photo für 
atemberaubende Standbilder sowie 
dem neuen HDR10+ Adaptive. Dar-
über hinaus passt Intelligent Sensing 
mit Hilfe von innovativen Sensoren 
im Fernsehgerät das Bild an die Um-
gebungshelligkeit an. Dolby Vision 
IQ sowie das neue HDR10+ Adap-
tive nutzen zudem die dynamischen 
Metadaten, um jedes Detail im Bild 
exakt an die jeweilige Umgebungssi-
tuation anzupassen. Wird der von der 
UHD Allianz entwickelte Filmmaker-
Mode aktiviert, werden weiterhin 
automatisch die Bildfrequenz, das 
Seitenverhältnis, Farbe und Kontrast 
des Originals übernommen sowie die 
Rauschunterdrückung und Schärfe-
optimierung ausgeschaltet. So erlebt 
der Zuschauer in jeder Umgebung und 
für jeden Inhalt genau die Darstellung, 
die die Produzenten beabsichtigt ha-
ben – ohne Detail- und Kontrastver-
lust und unabhängig davon, ob er in 
einem hellen oder abgedunkelten 
Raum schaut.

Gamer können sich freuen

Mit dem JZW2004 definiert Panaso-
nic das Spielerlebnis neu. So konnte 
die Latenz merklich reduziert werden 
– damit ist der Gamer seinem Gegner 
den entscheidenden Wimpernschlag 
voraus. Die Latenzzeit des JZW2004 
ist eine der niedrigsten bei OLED-
Geräten und zum einen auf die bran-
chenweite Verbesserung der OLED-
Panel sowie vielfältiger technologi-
scher Optimierungen von Panasonic 
begründet. Zudem ist die geringe 
Latenz eine der Schlüsselkomponen-
ten des „Game Mode Extreme“ von 
Panasonic, der erstmals in den neuen 
TVs eingesetzt wird. Der JZW2004 
unterstützt darüber hinaus HDMI 2.1 
mit variabler Bildfrequenz (VRR) so-
wie hoher Bildwiederholrate (HFR). 
ALLM (Auto Low Latency Mode) 
wählt beim Anschluss von kompatib-
len Konsolen automatisch den Modus 
mit der geringsten Latenz.

Raumfüllender Klang

Neben der überragenden Bildqualität 
setzt der JZW2004 neue Maßstäbe bei 
der Klangperformance. Der Zuschauer 
wird eingehüllt in eine atemberau-
bende Klangkulisse, für die neben den 
Front- und nach oben abstrahlenden 
Lautsprechern zur Seite gerichtete 
Speaker verantwortlich sind. 360° 
Soundscape Pro und Dolby Atmos 
versetzen den Zuschauer mitten ins 

Stefan Sonnenfeld – der Colorist gehört zu den Top-Spezialisten in Hollywood, die in der Nachbear-
beitung der Filme für eine perfekte Farbwiedergabe sorgen. Nach den gleichen Maßstäben stimmt er 
auch die Bildwiedergabe der Panasonic OLED-TVs ab.

Kai Hillebrandt: „Panasonic geht mit einer opti-
mistischen Einschätzung in das Jahr 2021. Wir sind 
sicher, dass dieses Jahr ein ebenso erfolgreiches Jahr 
für den Handel werden wird wie 2020. Zugegeben, 
dies ist in der aktuellen Situation, genau wie im 
Frühjahr 2020, schwer vorstellbar. Das letzte Jahr 
hat jedoch gezeigt, dass der beratende Fachhandel 
jederzeit in der Lage war, seine Kunden mit Bera-
tung, Service und Verlässlichkeit zu betreuen und 
damit sein Geschäft erfolgreich zu betreiben. Hinzu 
kommen positive Faktoren: Die Impfkampagne ist 
angelaufen und lässt auf eine Bewältigung der Pan-
demie hoffen, es steht eine EM an, und die privaten 
Ausgaben in 2021 werden sich vorerst weiter zu 
einem höheren Anteil rund um das eigene zuhause 
drehen – beste Chancen also für den beratenden 
Fachhandel, hochwertig zu verkaufen. Um die 
Abschlussquote für den Handel in der schwieri-
gen Zeit zu erhöhen, haben wir übrigens aktuell 
entschieden, unsere erfolgreiche Saison-Cashback 

Aktion bis Ende Februar 
zu verlängern.
Außerdem hat die gerade 
zu Ende gegangene CES 
2021 gezeigt, dass wir at-
traktive neue Produkte 
am Start haben. Unser 
neues OLED-Flaggschiff 
JZW2004 wird mit wei-
ter verbesserter Bild- und 
Soundqualität an den 
großen Erfolg unseres 
aktuellen TV Line-ups 
nahtlos anschließen. Mit 
diesem High-End OLED-
TV kommen nicht nur anspruchsvolle Filmenthu-
siasten auf ihre Kosten. Dank geringer Latenzzeit 
und HDMI 2.1-Unterstützung ist er zudem der idea-
lenPartner für alle Gamer. Der Panasonic JZW2004 
wird die erste Wahl für jedes Wohnzimmer!“ 

Der neue Panasonic OLED  – mit dem JZW2004 will Panasonic mit der künstlichen Intelli-
genz des HCX Pro AI Prozessors Fernsehen auf ein neues Niveau heben.

Kai Hillebrandt – Ma-
naging Director Pana-
sonic Deutschland.
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Geschehen des Films oder des 
Spiels und bieten eine realisti-
sche, raumfüllende Klangbühne, 
wie sie bisher mit keinem Fernseh-
gerät möglich war. Die erstmals 
eingesetzten zusätzlichen Side-Fi-
ring-Lautsprecher sorgen für eine 
noch exaktere räumliche Darstel-
lung – der Zuschauer taucht noch 
intensiver in die Handlung ein. 
Spannende Filme erklingen wie 
im Kino, bei Sportübertragungen 
sitzt man im Stadion. Das erstklas-
sige „Tuned by Technics“-Sound-
system wurde in Zusammenarbeit 
mit den erfahrenen Ingenieuren 
der Audio-Marke Technics entwi-
ckelt, optimiert und überzeugt mit 
glasklarem, dynamischem Klang, 
hoher Sprachverständlichkeit 
und kraftvollem Bass.

Empfang auf allen Kanälen

Panasonic setzt auf allerhöchste 
Flexibilität beim Fernsehempfang. 
Der JZW2004 ist mit einem für 
alle denkbaren Empfangswege ge-
rüsteten Tuner mit Twin-Konzept 
ausgestattet. Damit sind die Fern-
sehgeräte für den Empfang von 
Satellit, Kabel und Antenne ge-
eignet. Eine externe Set-Top-Box 
gehört der Vergangenheit an, auch 

bei einer eventuellen Änderung 
des Empfangswegs.
 Dank Twin-Konzept ist es 
darüber hinaus möglich, eine Sen-
dung live zu schauen, während 
zeitgleich eine zweite auf einer 
USB-Festplatte aufgezeichnet 
wird. Sogar zwei UHD-Program-
me können parallel aufgenommen 
werden. So verpasst man garantiert 
keine wichtige Sendung. Zwei CI 
Plus Slots erlauben die Entschlüs-
selung von Pay-TV-Programmen.
 Neben Satellit, Kabel und 
Antenne stehen mit dem integ-
rierten TV>IP Client & Server 
sowie IPTV zwei weitere Emp-
fangswege zur Verfügung – das gibt 
es nur bei Panasonic. Als TV>IP 
Client empfängt der Fernseher sei-
ne TV-Programme aus dem Heim-
netzwerk, in das sie mit einem Ser-
ver eingespeist werden. So kann 
der Zuschauer den Aufstellungsort 
des Gerätes völlig unabhängig 
von einem Antennenanschluss 
wählen. Als Server eingesetzt 
wird der zweite Tuner genutzt, 
um die konventionell empfange-
nen Programme im Netzwerk für 
kompatible, mit einem Client aus-
gestatteten Geräte bereitzustellen. 
IPTV empfängt die Fernsehpro-
gramme direkt aus dem Internet. 

Beispielsweise kann schon bei der 
Installation die Zattoo HbbTV 
Operator-App aktiviert werden, 
die dann beim Einschalten des 
Gerätes immer automatisch star-
tet und alle Programme inklusive 
Zusatzfunktionen direkt aus dem 
Internet erhält.

My Home Sreen 6.0

Mit dem neuen My Home Screen 
6.0 wird die Bedienfreundlich-
keit nochmals gesteigert. Er ga-
rantiert schnellen Zugriff auf alle 
gewünschten Inhalte unabhän-
gig davon, ob es sich um TV-
Sendungen, Streaming-Dienste, 
Mediatheken, Apps oder externe 
Zuspieler handelt. Miniaturan-
sichten der Inhalte von Strea-
ming-Anbietern erhöhen die 
Übersichtlichkeit.
 Auch abseits des norma-
len Fernsehprogramms sorgt der 
JZW2004 für Unterhaltung, In-
formation und Entspannung. Mit 
dem neu entwickelten MyScene-
ry holt der Zuschauer auf Knopf-
druck eigene Bilder oder selbst ge-
drehte Filme auf den Bildschirm 
oder lässt sich beispielsweise Da-
tum und Uhrzeit anzeigen. Darü-
ber hinaus stehen Fotos des Lumix 

Clubs sowie zahlreiche Videos aus 
der Zusammenarbeit mit LoungeV 
zur Verfügung und sorgen für Ab-
wechslung.
 Um einen noch schnelleren 
Zugriff auf die am meisten genutz-
ten Bild- und Toneinstellungen zu 
ermöglichen, hat Panasonic die 
Menüstruktur nochmals verbes-
sert. Die neu gestaltete Fernbedie-
nung mit integriertem Mikrofon 
bietet direkten Zugriff auf belieb-
te Streaming-Dienste. Um seinen 
Lieblingsinhalt direkt und ohne 
Umwege über Menüs aufzurufen, 
kann die MyApp-Taste individu-
ell programmiert werden.
 Noch einfacher erfolgt die 
Bedienung über gängige Sprachas-
sistenten wie Google Assistant. 
Ohne die Fernbedienung zur 
Hand zu nehmen, ändert der Nut-
zer beispielsweise die Lautstärke 
oder schaltet das Programm ein-
fach per Sprachbefehl um.
 Darüber hinaus unterstützt 
Panasonic HDMI Power Link, 
womit das Zusammenspiel mit ex-
ternen Geräten erleichtert wird, 
sogar wenn diese nicht CEC-
kompatibel sind. So schaltet sich 
zum Beispiel das Fernsehgerät ein, 
wenn der Zuschauer seine Spiele-
konsole oder Set-Top-Box startet.

CES Innovationspreis für Panasonic Gaming „Sound Slayer“

Sound Slayer – der 
optimale Sound für 
Gamer mit drei Gaming-
Soundmodi und 3600 
Rundum-Abstrahlung. 
So kann der Gamer ex-
akt hören, woher sich 
sein Gegner beim Shoo-
ter-Spiel anschleicht.

In der Kategorie „Headphones & 
Personal Audio“ wurde der Gaming 

Lautsprecher „Sound Slayer“ von der 
CES mit dem „CES 2021 Innovati-
on Awards Honoree“ ausgezeichnet. 
Der Sound Slayer wurde in Zusam-
menarbeit mit SQUARE ENIX Co. 
entwickelt, um das Spielerlebnis von 
Gamern zu verbessern und sie in ihre 

Lieblingsspiele abtauchen zu lassen. In 
einem sehr kompakten Gehäuse bietet 
er kraftvollen Surround-Sound mit ei-
nem 2.1-Kanal-3-Wege-Lautsprecher-
system mit eingebautem Subwoofer.
 „Der Sound Slayer wurde von 
Gamern für Gamer entwickelt. Die 
drei Gaming-Sound-Modi sorgen für 
ein immersives Audio-Erlebnis“, sagt  
Michael Langbehn, Head of PR / 
Media / Sponsoring bei Panasonic 
Deutschland.
 Mit seinen Decodern für Dolby 
Atmos, DTS:X und DTS Virtual:X ist 
der Panasonic Sound Slayer bereit, ak-
tuelle Gaming-Blockbuster in umhül-
lende 360° Klangkulissen umzusetzen. 
Dabei kommt der Sound gefühlt nicht 
nur von allen Seiten, sondern auch 
von oben. Er ist für die Verwendung 
mit FINAL FANTASY XIV Online 
von SQUARE ENIX Co., Ltd. opti-
miert und bietet ein unvergleichliches, 
immersives Audioerlebnis.
 Der Lautsprecher ist mit drei 
Gaming-Soundmodi ausgestattet, die 
in Zusammenarbeit mit dem FINAL 
FANTASY XIV Online-Soundteam 
entwickelt wurden:
• Der Role-Playing Game (RPG) 

Modus ist ideal für Rollenspiele und 
optimiert für FINAL FANTASY XIV 
Online. Dieser Modus versetzt Rollen-
spieler mit seinem realistischen, kräfti-
gen Sound mitten hinein ins virtuelle 
Geschehen.
• Der First Person Shooter (FPS) Mo-
dus punktet mit seiner genauen Ge-
räusch-Lokalisierung. Dadurch können 
Spieler zum Beispiel die leisen Schritte 
eines Gegners früher orten und agieren.
• Der Voice-Modus verstärkt menschli-
che Stimmen und gibt Akteuren durch 
eine verbesserte Verständlichkeit wo-
möglich den entscheidenden Hinweis 
in Adventure-Games, um Aufgaben 
abzuschließen und das nächste Level 
zu erreichen.
 Das Umschalten zwischen den 
drei Modi sorgt je nach Spiel für ein 
Erlebnis voller Intensität, Spannung 
und einem hohen Maß an Realität, 
unabhängig vom bevorzugten Spielstil 
des Benutzers. Der Gaming Lautspre-
cher lässt sich ganz einfach in die eige-
ne Spieleumgebung einbinden. Dank 
seiner kompakten Bauweise findet der 
Sound Slayer praktisch vor jedem PC 
Monitor problemlos Platz.
Lieferbar ab Februar, UVP 349 Euro.
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SONY PRÄSENTIERT NEUE BRAVIA-TV‘s MIT PROZESSOR XR 
Innovativer neuer Prozessor ahmt das menschliche Gehirn nach 
Ausgestattet mit dem kogniti-

ven Prozessor XR, dem Ge-
hirn des neuen BRAVIA XR, wen-
den die Fernseher ein völlig neues 
Verarbeitungsverfahren an, das über 
herkömmliche KI hinausgeht und 
die Art und Weise nachahmt, wie 
Menschen sehen und hören. Wenn 
Menschen Gegenstände sehen, 
konzentrieren sie sich unbewusst auf 
bestimmte Punkte. Der kognitive 
Prozessor XR, der auf kognitiver In-
telligenz basiert, teilt den 
Bildschirm in zahlreiche 
Zonen auf und erkennt, 
wo sich der „Fokuspunkt“ 
im Bild befindet. Wäh-
rend herkömmliche 
künstliche Intelligenz 
(KI) Bildelemente wie 
Farbe, Kon-traste und De-
tails nur einzeln erkennen 
und untersuchen kann, ist 
der neue kognitive Pro-
zessor XR in der Lage, ei-
ne Vielzahl von Elemen-
ten gleichzeitig parallel 
zu analysieren, genau wie 
das menschliche 
Gehirn. Dadurch 
können sämtliche 
Elemente einer 
Szene gemeinsam 
angepasst werden, 
sodass sie alle syn-
chron und lebens-
echt wirken. 
 Der kognitive Prozessor XR ist 
zudem in der Lage, die Position des 
Klangs im Signal zu analysieren, so 
dass der Ton genau zu dem passt, was 
auf dem Bildschirm passiert. Darü-
ber hinaus hebt er alle Töne auf 
3D-Surround-Sound an und schafft 
so eine außerordentlich realisti-
sche, immersive Klanglandschaft. 
Der Prozessor lernt, analysiert und 
versteht eine beispiellose Menge 
an Daten und optimiert intelligent 
jedes Pixel, jedes Bild und jede Sze-
ne für das authentischste Seh- und 
Hörerlebnis. 
 „Sony hat sich zum Ziel gesetzt, 

die Fernsehtechnologie ständig wei-
terzuentwickeln, um das denkbar 
intensivste Fernseherlebnis mög-
lich zu machen“, erklärt Masaomi 
Ando, Leiter des Geschäftsbereichs 
TV bei Sony Europe. „Die neuen 
BRAVIA XR Fernseher vermitteln 
die Realität besser denn je, dank der 
Rechenleistung des weltweit ersten 
kognitiven Prozessors[, der über her-
kömmliche KI hinausgeht.“

BRAVIA Highlights

BRAVIA Core: Der Dienst, der 
auf allen neuen BRAVIA XR Mo-
dellen vorinstalliert ist, umfasst 
eine Auswahl aktueller Premium-
Titel und beliebter Klassiker von 
SPE sowie eine außerordentlich 
umfangreiche IMAX Enhanced-
Kollektion. BRAVIA CORE ist 
der branchenweit erste Dienst, 
der mit Pure Stream-Technologie 
arbeitet und so eine nahezu ver-
lustfreie, UHD BD-äquivalente 
Qualität bei Streaming mit bis zu 
80 Mbps erreicht.
Google TV: Dank personalisier-

ter Vorschläge können Nutzer 
leicht Neues entdecken, Lesezei-
chen für Sendungen und Filme in 
einer einzigen Watchlist setzen 
und so den Überblick behalten. 
Außerdem kann die Watchlist 
über Smartphone oder Laptop 
mit der Google-Suche ergänzt 
werden.
HDMI 2.1: Alle BRAVIA XR 
Modelle sind kom-

patibel mit HDMI 2.1-Features 
wie 4K 120 fps, Variable Refresh 
Rate (VRR), Auto Low Latency 
Mode (ALLM) und eARC. So 
unterstützen die Fernseher hö-
here Auflösungen und Bildraten 
– ideal für Spielerlebnisse der 
nächsten Generation.
Sound-from-Picture Reality: 
Der neue kognitive Prozessor XR 
gewährleistet auch einen fantas-
tischen Klang. Dafür sorgt das 
Sound-from-Picture Reality-Sys-
tem, das die Bilder und den Ton 
präzise aufeinander abstimmt, um 
ein einzigartig realistisches Erleb-
nis zu bieten.

Sprachsteuerung: Die Fernseher 
von Sony arbeiten mit Google As-
sistant. Mit der integrierten frei-
händigen Sprachsteuerung kann 
man die Fernbedienung beiseite 
legen und nur mithilfe der Stimme 
nach Unterhaltungsprogrammen 
suchen, Antworten auf Fragen 
erhalten oder auch den Fernseher 
und Smart Home-Geräte steuern. 

Einfach über den Sprach-
befehl „Hey Google, 
schalte den Fernseher 
ein“ oder „Hey Google, 
was soll ich mir anse-
hen?“ zu nutzen.
Kompatibel mit Smart-
Speakern: Google As-
sistant- und Amazon 
Alexa-fähige Geräte 
bieten zusätzlichen Kom-
fort: Die Nutzer können 
Videos von YouTube via 
Google Nest übertragen 
und steuern oder mit 
Google Assistant be-
ziehungsweise Amazon 

Alexa kompatiblen 
Geräten den Kanal 
wechseln oder die 
Lautstärke regeln.
Film-Modus: Die 
Intentionen der Fil-
memacher bleiben 
unverfälscht erhal-
ten: Auch die neuen 

TV-Modelle bewahren die Vision 
der Filmemacher und Regisseure. 
Dafür sorgen der Netflix Calibra-
ted Mode, der die Wiedergabe von 
Netflix-Inhalten in Studioqualität 
ermöglicht, und IMAX Enhanced, 
die über IMAX remastered Bild 
und Ton sowie den IMAX Enhan-
ced Mode verfügt - vollständig 
optimiert für die Wiedergabe von 
Filminhalten.
 Die Preise und Termine, zu 
denen die Geräte in Europa in den 
Handel kommen, will Sony zu ei-
nem späteren Zeitpunkt bekannt 
geben.
www.sony.de/electronics/bravia-xr

Sony BRAVIA – 85 Zoll OLED-TV mit kognitivem Prozessor XR, der das menschliche 
Seh- und Hörverhalten nachempfinden und Bild und Ton entsprechend optimiert.
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Wer dachte mit 
der Samsung 
QLED-Techno-
logie seien die 
Möglichkeiten 
zum besten 
TV-Bild aus-
gereitzt, den 
will Samsung 
jetzt mit seinen 
neuen Neo 
QLED-Displays 
eines Besseren 
belehren. Mit 
noch mehr 
Farbabstufun-
gen wird eine 
detaillierte De-
taildarstellung 
auch in den 
dunkelsten und 
hellsten Bildbe-
reichen mög-
lich. Gesteuert 
vom neuen Neo 
Quantum-Pro-
zessor, der auch 
perfektes Up-
scaling möglich 
macht.

Das Samsung-Leitmotiv „Screens 
Everywhere, Screens for All“ ist 

das zentrale Anliegen von Samsung bei 
der Entwicklung seiner TV-Geräte. Die 
sich ständig verändernden Bedürfnisse 
der Nutzer standen und stehen im Fo-
kus eines Entwicklungsprozesses, der 
mit der Vorstellung der neuen Produk-
te seinen vorläufigen Höhepunkt für 
Samsung findet. Auch Menschen mit 
Beeinträchtigungen wie Menschen mit  
Hörschädigung, Gehörlose oder mit 
Sehschwächen oder auch Blinde sollen 
von den neuen Technologien profitie-
ren und Freude am Medium Fernsehen 
haben.
 Die neuen Modelle sind mit 
Funktionen wie Caption Moving (Ver-
schiebung der Untertitel-Position), 
Sign Language Zoom und Mehrfach-
Audioausgabe ausgestattet, die Hör-
geschädigten, Gehörlosen, Menschen 
mit geringer Sehkraft und Blinden die 
Möglichkeit bieten sollen, das TV-Er-
lebnis gezielt auf ihre Ansprüche anzu-
passen. Bis 2022 will Samsung zudem 
den Voice Guide – die Audioführung 
für Menschen mit Sehbehinderungen 
– ausweiten. Um den Zugang der TVs 
auch in Zukunft im Blick zu behalten, 
arbeitet Samsung auch weiterhin an der 
Entwicklung neuer KI-basierter Funkti-
onen.
 „Das vergangene Jahr hat uns ge-
zeigt, wie wichtig Technologie ist, wenn 
es darum geht, den Alltag aufrechtzuer-
halten und in Kontakt zu bleiben“, sagt 
JH Han, President of Visual Displays 
Samsung Electronics. „Unser Engage-
ment für eine inklusive Zukunft geht 
Hand in Hand mit unserem Bestreben 
nach Innovation. Unsere Bemühungen 
reichen von der Verkleinerung unseres 
ökologischen Fußabdrucks über die Be-
reitstellung verschiedener Funktionen 
für ein hohes Maß an Zugänglichkeit 
bis hin zu einem eindrucksvollen Seh-
erlebnis, das zum jeweiligen Lebensstil 
eines Nutzers passt.“

Neo QLED, ein Quantensprung

Neo QLED ist eine völlig neue Display-
Technologie für die Flaggschiff-Modelle 
mit 8K (QN900A) und 4K (QN90A), 
welche die Quantum Dot-Technologie 
auf ein neues Level hebt. Ermöglicht 
wird dies durch eine neue Lichtquelle, 
die sogenannte Quantum Mini LED. 

SAMSUNG 
FIRST LOOK
Neo QLED und 
Micro LED

TV im Kinoformat – die ersten Micro-LED-Geräte für den Konsumen-
tenbereich kommen mit Bildschirmdiagonalen von 99 und 110 Zoll. 
Über die Preise wird noch spekuliert, sie dürften sehr hoch sein.

Diese wird durch die Quantum Matrix-
Technologie und von dem Neo Quan-
tum Prozessor, einem für Neo QLED 
angepassten Bildprozessor, präzise ge-
steuert.
 Die Quantum Mini LED ist etwa 40 
mal flacher als eine herkömmliche LED. 
Anstelle einer Linse zur Lichtstreuung 
und eines Gehäuses zur Fixierung ist die 
Quantum Mini LED mit hauchdünnen 
Mikroschichten überzogen, die mit ei-
ner hohen Anzahl an LEDs gefüllt sind. 
Die Quantum Matrix-Technologie er-
möglicht eine feine und präzise Steu-
erung der dicht aneinander liegenden 
LEDs, wodurch ein Überstrahlen ver-
hindert werden kann.

Infinity One Design

Neo QLED bietet eine Luminanzskala 
von 12 Bit mit 4.096 Schritten. So kön-
nen dunkle Bereiche möglichst dunkel 
und helle Bereiche möglichst hell blei-
ben, was zu einem präzisen und immer-
siven HDR-Erlebnis beiträgt. Außerdem 
profitiert die neue Display-Technologie 
von dem Neo Quantum-Prozessor mit 
angepasster Upscaling-Fähigkeit. Durch 
die Verwendung von bis zu 16 verschie-
denen neuronalen Netzwerkmodellen, 
die jeweils mithilfe von AI-Upscaling- 
und Deep-Learning-Technologien trai-
niert wurden, kann der Neo Quantum-
Prozessor die Bildqualität unterschiedli-
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cher Inhalte auf eine Auflösung von 4K 
und 8K anpassen.
 Der diesjährige Neo QLED 8K be-
eindruckt durch das neue Infinity One 
Design, das einen nahezu rahmenlosen 
Bildschirm für ein intensives Seherleb-
nis in schlankem Design bereithält. Die 
aufsetzbare Slim One Connect Box – 
ein Kabelmanagementsystem, das an der 
Rückseite des TVs angebracht werden 
kann – ermöglicht eine einfache Instal-
lation und eine aufgeräumte Ästhetik.
 Der Neo QLED 8K verfügt außer-
dem über mehrere starke, raumfüllen-
de Audiofunktionen: Der dynamische 
Klang von Object Tracking Sound 
(OTS) Pro entspricht den Bewegungen 
von Objekten auf dem Bildschirm, wäh-
rend SpaceFit Sound die physische Um-
gebung rund um den TV analysieren und 
den Klang speziell auf die akustischen 
Gegebenheiten des Raumes zuschneiden 
kann.

Smarte Funktionen

Mit zwei neuen Funktionen ermöglicht 
Samsung ein umfassendes Gaming-
Erlebnis. Dank des beeindruckenden 
Ultrawide GameView können Gamer 
nicht nur im 21:9-Format, sondern auch 
im extra breiten 32:9-Format zocken. 
Das große Sichtfeld sorgt dafür, dass der 
Spieler keinen Moment des Geschehens 
mehr verpassen muss. Mithilfe der Game 
Bar können Spieler zudem wichtige In-
formationen dauerhaft im Blick behalten 
und flexibel anpassen – sei es das Seiten-
verhältnis, die Höhe des Input-Lags oder 
der Anschluss eines Headsets. Darüber 
hinaus minimiert FreeSync Premium 
Pro das Ruckeln, sodass Gamer während 
der gesamten Session von einer flüssigen 
Bildqualität profitieren können.
 Über Google Duo können Nut-
zer ihr kompatibles Smartphone im 
Handumdrehen in eine Zentrale für 
Video-Call mit bis zu 32 Teilnehmern in 
großartiger Videoqualität verwandeln – 
unabhängig von ihrem Betriebssystem. 
Mit der Google Duo-App lassen sich 
Videoanrufe direkt über eine optionale 
USB-Kamera tätigen. Und mit einer 
Smart-Kamera-Lösung kann die Kamera 
den Bewegungen des Nutzers folgen. Sie 
kann automatisch heran- und herauszoo-
men, damit der Nutzer im Fokus bleibt.
 Mit der Funktion PC on TV kön-
nen Nutzer einen PC an einen Samsung 
TV anschließen, um so mit angeschlosse-
ner Maus und Tastatur über den großen 
Bildschirm zu lernen und zu arbeiten. 
Die Nutzer können direkt über den Web-
browser des TVs auf MS Office 365 zu-
greifen, um Dokumente zu erstellen und 
diese zu bearbeiten. Hierfür muss der Nut-
zer lediglich eine Easy Connection-App 
auf seinem Computer installieren und 

sich bei seinem Samsung-Konto anmelden – schon ver-
bindet sich der TV automatisch mit dem PC, wodurch 
das Arbeiten vom Wohnzimmer aus möglich wird.

Micro-LED

In diesem Jahr erhält MICRO LED erstmals Einzug 
in private Haushalte. Die neuen Modelle bringen die 
Display-Technologie ins Format eines TVs und bieten 
Nutzern ein eindrucksvolles Seherlebnis auf einem 
großen Bildschirm mit fortschrittlicher Technologie.
 Das MICRO LED Line-up, das in den Größen 
110”, 99” und bis Ende des Jahres auch in kleineren 
Größen erhältlich sein wird, basiert auf mikrometer-
großen LEDs, Hintergrundbeleuchtung und Farbfil-
ter bedarf es nicht. Stattdessen sind die 24 Millionen 

einzeln angesteuerten LEDs selbstleuchtend, wodurch 
nahezu naturgetreue Farben und Helligkeitswerte ent-
stehen. Eingefasst ist das Display in ein sogenanntes 
Monolith-Design, das ein Verhältnis des Bildschirmes 
zum Gehäuse von über 99 Prozent auszeichnet und das 
Display nahezu rahmenlos erscheinen lässt.
 Samsung hat mehrere smarte Funktionen opti-
miert, damit diese das Potenzial des extra großen MI-
CRO LED Bildschirms voll ausschöpfen können. So 
können Nutzer beispielsweise die 4Vue(Quad-View)- 
Funktion nutzen, um bequem bis zu vier verschiede-
ne Inhalte gleichzeitig zu sehen. Zudem lassen sich 
mehrere externe Geräte anschließen, um beispiels-
weise mehrere Fußballspiele gleichzeitig zu verfolgen, 
während parallel ein Videospiel gespielt wird – alles in 
beeindruckender Qualität und Größe.

Samsung Neo QLED – mit einer völlig neuen Bildschirm-Technologie für die Flaggschiff- 
Modelle in 8K (QN900A) und 4K (QN90A).

Samsung Art Store – die Lifestyle TVs The Frame sind etwa 50 Prozent flacher als die 
bisherigen Versionen und damit etwa so tief, wie ein übliches TV-Gerät. Die neuen aufsteck-
baren Bildrahmen gibt es jetzt in fünf Farben und zwei Stilen, modern und leicht abgeschrägt 
Beveled. Über den Art Store können bereits über 1.400 Kunstwerke abgerufen werden. 
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Das Ziel des LG-
TV Portfolios 
für 2021 ist 
beste Bild- und 
Tonqualiotät in 
nahezu allen 
Preisklassen. 
Zudem bietet LG 
mit seinem neu-
en webOS 6.0 
ein innovatives 
Bedienkonzept 
mit Sprachsteu-
erung und indi-
vidueller Anpas-
sung des Start-
bildschirms.

Mit seinem 2021-Portfolio will LG 
seine Position festigen und wei-

ter ausbauen. Die Premium-TV-Reihe 
mit OLED, QNED Mini LED-TVs und 
NanoCell  soll Maßstäbe für die TV-
Technologie setzen. Die Geräte für das 
Modelljar 2021 wurden innen und auch 
beim Design umfänglich aufgerüstet. 
Das gilt auch für die Bedienung mit der 
aktualisierten webOS 6.0 Smart Platt-
form.
 Das diesjährige TV-Line-up von 
LG repräsentiert das bisher umfang-
reichste Angebot an OLED–Fernsehern 
mit noch mehr Modellen in größeren 
Formaten, sie sollen die hervorragen-
de Bildqualität der letzten Jahre noch 
weiter ausbauen. Die neueste G1-Serie 
von LG ist mit OLED evo-Panels aus-
gestattet. Dabei handelt es sich um den 
nächsten Schritt in der Evolution der 
OLED-Technologie, die eine bessere 
Leuchtkraft in höheren Helligkeits-
bereichen sowie kraftvolle Bilder mit 
erstaunlicher Klarheit, Detailtreue und 
Realismus liefert.

Neuer α9 Gen 3 KI-Prozessor

Der KI-Prozessor von LG, der α9 Gen 
4 AI, verbessert die Leistung der neues-
ten LG OLED-TVs der Serien Z1, G1 
und C1, der LG QNED Mini LED TVs 

Starker LG-Start ins CE-Jahr
OLED evo mit mehr Leucht-
kraft, Klarheit und Brillanz

LG OLED-TV Line-up – mit Bildschirmgrößen von 40 Zoll, das Lieb-
lingsmodell der Gamer, bis hin zum ultimativen Kinoerlebnis mit 83 Zoll 
bietet LG sein bisher größtes OLED-TV Portfolio. Neu und ein Design-
Highlight der LG OLED evo mit 65 Zoll mit Gallery Stand (Bild unten). 

QNED99 und QNED95, sowie der LG 
NanoCell TVs NANO99 und NA-
NO95. Der Prozessor nutzt Deep Lear-
ning, um die Skalierung von Inhalten 
jeglicher Qualität zu verbessern, so-
dass diese insbesondere 
auf großen 
D i s p l a y s 
perfekt aussehen. LGs neuester Prozes-
sor verfügt zudem über AI Picture Pro, 
das Objekte wie Gesichter und Körper 
auf dem Bildschirm erkennt, zwischen 
Vorder- und Hintergrund unterscheidet 
und jedes Objekt unabhängig verarbei-
tet, um Bilder dreidimensionaler dar-
zustellen. Mit seiner Fähigkeit, Genres 
der Inhalte zu erkennen, optimiert 
der α9 Gen 4-Prozessor außerdem die 
Bildqualität, die Lichtmenge in Szenen 

und die Bedingungen in verschiedenen 
Betrachtungsumgebungen. 
 Darüber hinaus enthält der Pro-
zessor eine neue Version von LGs AI 

Sound Pro: Virtual 5.1.2 Surround 
Sound Up-Mixing lie-

fert ein un-
g l a u b l i c h 

immersives Audioerlebnis über die ein-
gebauten Lautsprecher des Fernsehers, 
während Auto Volume Leveling für 
eine gleichbleibende Lautstärke beim 
Wechsel zwischen TV-Kanälen oder 
Streaming-Apps sorgt – eine Lösung für 
ein Problem, das TV-Zuschauer schon 
lange beschäftigt. 
 Die LG OLED-Fernseher werden 
von Konsumenten, Technikexperten 
und einigen der größten Namen in der 
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Filmindustrie als die besten Displays überhaupt 
anerkannt. Mit den selbstleuchtenden Pixeln 
der OLED-Technologie bieten die Panels der 
2021er-Reihe perfekte Schwarztöne und wurden 
von der globalen Produkttestagentur Intertek für 
eine 100-prozentige Farbtreue zertifiziert. Zusätz-
lich zu ihren unübertroffenen Farben und Kon-
trasten unterstützen die LG TVs Dolby Vision 
IQ und Dolby Atmos, um das Eintauchen der 
Zuschauer in die Inhalte auf ein ganz neues Level 
zu heben.

LG auch perfekt für Gamer

LG hat sich auch einen guten Ruf als Fernse-
her für Konsolen- und PC-Spiele erworben. Das 
2021er-Portfolio ist mit neuen Funktionen wie 
dem Game Optimizer sowie einer Reaktionszeit 
von einer  Millisekunde, einer geringen Einga-
beverzögerung und vier Anschlüssen, die die 
neuesten HDMI-Spezifikationen unterstützen, 
ausgestattet.
  Der Game Optimizer, der in allen LG 2021 
webOS TVs inkl. der QNED Mini LED und Na-
noCell TVs inkludiert ist, ermöglicht nicht nur 
den Zugriff auf alle spielrelevanten Einstellungen 
an einem Ort, sondern wählt auch automatisch 
die besten Bildeinstellungen je nach Art des 
aktuellen Spiels aus – egal ob es sich um einen 
Ego-Shooter, ein Rollenspiel oder einen Echt-
zeit-Strategie-Titel handelt. Für berauschendes 
Großbild-Gaming ohne Tearing und Ruckeln 
sind die OLED-Fernseher G-SYNC-kompatibel, 
unterstützen FreeSync Premium und verfügen 
über eine variable Bildwiederholrate (VRR), die 
alle im Game Optimizer verwaltet werden kön-
nen. 
 Darüber hinaus hat LG die Anzahl der TV-
Modelle erweitert, die HDMI 2.1-Funktionen 
unterstützen, wobei der erweiterte Audio-Rück-

kanal (eARC) und der automatische Modus mit 
geringer Latenz (ALLM) von der gesamten Pro-
duktpalette unterstützt werden. VRR wird zudem 
von den Modellen LG QNED90 (Mini LED), 
LG NANO90 und LG NANO85 unterstützt, um 
ein herausragendes Erlebnis für alle Gamer zu 
bieten.

webOS 6.0 Plattform

Mit webOS 6.0 für die 2021er OLED TVs, 
QNED Mini LED TVs, NanoCell TVs und UHD 
Smart TVs in Kombination mit der neuen Ma-
gic Remote-Fernbedienung bietet LG mit seiner 
neuesten Version der beliebten Smart-TV-Platt-
form den Zuschauern ein noch angenehmeres 
und intuitiveres Erlebnis beim Entdecken von 
Inhalten. Die verbesserte LG ThinQ AI-Tech-
nologie in webOS 6.0 unterstützt neue Sprachbe-
fehle sowohl 
für Google 
A s s i s t a n t 
als auch für 
Amazon Ale-
xa und macht 
die TV-Steu-
erung sowie 
die Suche 
über Strea-
ming-Diens-
te, Internet 
und Rund-
funkkanäle 
e i n f a c h e r 
denn je.
 D i e 
neue Fern-
b e d i e n u n g 
ist einfach zu 
navigieren, 

glatt, leicht zu halten und zu bedienen und bie-
tet mehr benutzerfreundliche Funktionen, ein-
schließlich schnellerer Verbindungen zwischen 
dem Fernseher und anderen Geräten, sowie Hot-
keys für den direkten Zugriff auf beliebte Anbieter 
von Inhalten wie Netflix, Amazon Prime Video 
und Disney+. Magic Tap, eine One-Touch-NFC-
Funktion auf der Magic Remote-Fernbedienung, 
bietet sofortigen Zugriff auf eine Vielzahl von 
spannenden Anzeigemöglichkeiten.

www.lg.de

LG NanoCell-TV – ebenfalls ausgestattet 
mit dem α9 Gen 4-Prozessor, bieten die 
4K- und 8K-Fernseher reinste Farbwie-
dergabe mit einem sehr breiten Blickwin-
kel. Im Bild unten das Flaggschiff der LG 
OLED-TVs mit 8K Display in einer Diagona-
le von 88 Zoll.
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Ohne Zweifel liefern OLED-
Displays ein ausgezeichnete 

Bildqualität bei allen TVs. Die ho-
hen Absatzzahlen sind ein Beweis 
für den weltweiten OLED-Erfolg 
dieser herausragenden Technolo-
gie. Doch immer wieder tauchen   
Meldungen über Schwächen der 
OLED-Displays und -Technik auf. 
Sie schwirren durch die Sozialen 
Medien und werden oft auch von der 
Publikumspresse aufgegriffen. Doch 
was ist hier wirklich dran, handelt es 
sich um Fake-News oder doch um 
echte Fakten? 
 Darüber sprachen wir mit  
Gerald Strömer, Senior Product 
Marketing Manager Home Elect-
ronics Unit bei LG. LG ist weltweit 
der wichtigste Hersteller von OLED-
Displays und liefert diese an nahezu 
alle anderen Anbieter von OLED 
TV-Geräten.

Nicht-OLED-Anbieter verweisen 
öfter auf ein Einbrennen bei OLED, 
wie man es auch bei Plasma kannte. 
Was ist da dran?
Sogenannter „Burn-in“ ist ein Phä-
nomen, das besonders in den Kin-
dertagen der OLED-Technik gern 
von Plasma-TVs adaptiert wurde. Im 
Gegensatz zu Plasma-TVs sind soge-
nannte Einbrenner bei OLED-TVs 
jedoch fast immer reversibel – wenn 
sie denn überhaupt auftreten. Denn 
bei modernen OLED-Fernsehern 
von LG kann es eigentlich nur dann 
noch zu einem Einbrennen von 
Inhalten kommen, wenn man es  
„darauf anlegt“ – beispielsweise indem 
das Gerät entgegen unserer Nutzungs-
empfehlung verwendet wird (z.B. zur 
wiederholten Anzeige statischer 
Inhalte über lange Zeiträume). Bei 
handelsüblicher Nutzung ist Burn-in 
dank ausgeklügelter, stetig weiterent-
wickelter Schutzmechanismen und 
Materialien jedoch fast vollständig 
ausgeschlossen. 

In Gamerkreisen ist das Gerücht 
aufgetaucht, OLED habe Proble-
me mit der Variable Refresh Rate 
(VRR), was sich in einem eher zu 
Grau neigenden Schwarz und gele-
gentlichen Bildflackern zeigen soll. 
Dies besonders beim Einsatz von 
Xbox Serie X und PlayStation 5. Ist 
OLED trotzdem ein Gamer-Display?
LG OLED TVs sind sogar die besten 
Gamer-TVs, die es derzeit zu kaufen 
gibt - sagt die Fachpresse! LG hat 

in den letzten Jahren immer wieder 
bahnbrechende, revolutionäre Fea-
tures für Gamer eingeführt. LG ist 
außerdem stets bemüht, potenzielle 
Probleme schnellstmöglich und ef-
fektiv aus der Welt zu schaffen. 

Wie steht es um die mögliche Maxi-
malhelligkeit? Hollywood-Standards 
erwarten eine sehr hohe Helligkeit 
bei den Weißwerten, gibt es hier bei 
OLED-Displays eine Schwäche?
OLED-TVs folgen dem ursprüngli-
chen Kinogedanken, dass Cineasten 
Filme in abgedunkelten Umgebun-
gen genießen - schließlich kommt 
es nicht von ungefähr, dass im Kino 
beim Filmbeginn die Lichter aus- und 
nicht angehen. Und Hollywood geht 
auch bei den TVs in diese Richtung: 
Der auf Wunsch der Filmindustrie 
etablierte und 2020 marktweit einge-
führte Filmmaker Mode schraubt die 
Spitzenhelligkeit der Displays sogar 
zurück. Die besten LCD-Fernseher 
können eine höhere Spitzenhellig-
keit haben als OLED-TVs, können 
diese Höchstwerte in der Regel aber 
auch nur für Sekunden(-bruchteile) 
halten. OLEDs haben dagegen dank 
ihrer Fähigkeit, Schwarz perfekt 
darstellen und generell pixelgenau 
dimmen zu können, unübertroffene 
Vorteile beim Kontrast - und das ist 
letztlich der entscheidende Faktor 
für den Filmgenuss. Unsere OLED-
Panels sind vom TÜV als augenscho-
nend zertifiziert, was unter anderem 
dem niedrigen Blaulichtanteil und 
fehlenden Flackern geschuldet ist. 

Wie hoch ist der Energieverbrauch 
von OLED im Vergleich zu anderen 

Display-Technologien?
Gerade im 8K-Bereich haben OLED-
Fernseher eine vergleichsweise 
niedrigere Energieaufnahme. Im 4K-
Bereich gibt es zwar LCD-Fernseher, 
die weniger Energie aufnehmen als 
gleich große OLED-TVs, aber leis-
tungsstarke LCD-Spitzenmodelle, 
die als OLED-Konkurrenz geführt 
werden, sind selten energieeffizienter. 
Im Vergleich zu alten Plasma-TVs 
sind OLED-TVs wesentlich effizien-
ter. In der Entwicklung befindliche 
Display-Technologien wie Micro-
LED müssen erst noch für den Einsatz 
im Consumer-Umfeld hin entwickelt 
werden.

Wie steht es um ein Nachlassen 
der Leuchtkraft? Tester behaupten 
schon nach 5.000 Stunden hätten 
in der Bildmitte die roten Lichtpunk-
te deutlich stärker an Leuchtkraft 
nachgelassen als die blauen und 
grünen OLED-Subpixel. Was ist da 
dran?
Uns ist hiervon bei modernen Ge-
räten nichts bekannt. Leider halten 
sich manchmal alte Vorurteile am 
längsten, auch wenn es hierfür keine 
aktuellen Gründe gibt – ähnlich wie 
beim Burn-in. Wir geben eine „Halb-
wertszeit“ von rund 100.000 Stunden 
für unsere OLED-TVs an. Das bedeu-
tet jedoch nicht, dass nach dieser Zeit 
die Hälfte der 8,3 Millionen Pixel 
eines 4K-Panels ausgefallen sind, son-
dern dass die Flächenhelligkeit eines 
OLED-Panels zu diesem Zeitpunkt 
noch etwa 50 Prozent des Werts er-
reicht, der bei der Auslieferung ab 
Werk möglich war. Um das in Relati-
on zu stellen: Bei einer Dauer von acht 
Stunden TV-Genuss täglich geht es 
hier um einen Zeitraum von über etwa 
34 Jahren - und in Deutschland wird 
immer noch statistisch betrachtet 
nach rund sieben Jahren der TV aus-
getauscht, mit Trend nach unten. Da-
her gilt: Bei „normaler“ Nutzung der 
TVs werden Besitzer von OLED-TVs 
auch auf lange Sicht sehr viel Freude 
mit ihrem Premium-TV haben.

Großbild-Gaming gewinnt in der 
Spiele-Szene immer mehr an Bedeu-
tung, deshalb definiert Gerald Strö-
mer noch diese für Gamer besonders 
wichtigen Fakten.
HDMI 2.1 hat viele neue Technolo-
gien ermöglicht – und LG hat eine 
Vorreiterrolle bei der Einführung der 
Funktionen und damit verbunde-
nen Vorteile dieses neuen Standards 
eingenommen. Wie bei jeder neuen 
Technologie gab es auch bei HDMI 
2.1 und Gaming Anlaufschwierigkei-
ten – insbesondere hinsichtlich des 

Zusammenspiels verschiedener Ge-
räteklassen. LG hat bereits weltweit 
Updates für 2019er- und 2020er-Mo-
delle veröffentlicht, die den Großteil 
der von PC- und Konsolen-Gamern 
benannten Probleme adressieren. Wir 
arbeiten weiterhin engagiert daran, 
die verbleibenden bekannten Pro-
bleme zu lösen und möchten hier den 
aktuellen Status aufzeigen:

Dropped Frames und „Black 
Screen“-Probleme bei aktiviertem 
VRR (Variable Refresh Rate): Mitte 
Oktober wurde ein Firmware-Update 
veröffentlicht, das dieses Problem be-
hebt. Bitte stellen Sie sicher, dass die 
folgenden Firmware-Versionen ver-
wendet werden: 03.11.25 (OLED CX, 
GX) oder 03.11.20 (OLED BX) für 
2020er LG OLED TVs und 05.00.03 
(OLED C9, E9) oder 05.00.02 (OLED 
B9) für 2019er LG OLED TVs.

Stuttering (Bild-Stottern): Um das 
selten beobachtete Stottern zu behe-
ben, das bei bestimmten Auflösungen 
und aktiviertem VRR auf bestimmten 
OLED- und LCD-TV-Modellen auf-
treten kann, hat LG Mitte November 
mit dem globalen Rollout einer Firm-
ware (Version 03.11.30) für die ersten 
Modelle (OLED CX und OLED GX) 
begonnen, der in den kommenden 
Wochen abgeschlossen werden wird. 
Eine Firmware mit der gleichen Ver-
sionsnummer, die ähnliche Effekte 
auf den Modellreihen OLED ZX, 
NANO99, NANO97 und NANO95 
adressiert, wurde ab Ende Dezember 
2020 ausgerollt.

Erhöhte Schwarzwerte und Fla-
ckern: Es gab Berichte darüber, dass 
es bei Nutzung von VRR auf LG 
OLED TVs in bestimmten Fällen zu 
einer Anhebung von Schattendetails 
kommen kann, sodass dunkle Bild-
schirmbereiche heller erscheinen als 
mit deaktiviertem VRR. Dies wirkt 
sich typischerweise jedoch nicht auf 
das eigentliche Gameplay aus, da der 
Effekt vor allem bei niedrigen Frame-
rates oder aber bei stark variierenden 
Framerates – also beim schnellen 
Wechsel zwischen sehr niedrigen und 
sehr hohen Bildwiederholraten – auf-
treten kann.
 Dies ist jedoch keine für OLED 
TVs einzigartige Charakteristik – ver-
gleichbare Effekte können auch bei 
LCD-Fernsehern auftreten. Sie kön-
nen auf einem OLED jedoch leich-
ter sichtbar sein, da OLED TVs im 
Vergleich zu LCD-Fernsehern tiefere 
Schwarzwerte erzeugen können. Wir 
arbeiten an Softwarelösungen, um die-
ses Thema weiter zu adressieren.

Gerald Strömer – Senior 
Product Marketing Manager 
der Home Electronics Unit bei 
LG Electronics. 

ALTERNATIVE FAKTEN
Die Fake-News rund um OLED
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TCL STELLT OD Zero VOR
Mini-LED-Technologie mit 
ultraflachem Display

OD Zero ist eine Technolo-
gie, bei der die neueste 

Generation der unternehmensin-
tern entwickelten Mini-LED-Hin-
tergrundbeleuchtung von TCL 
verwendet wird und durch die 
ein ultra-schlankes Profil möglich 
wird, das es in dieser Form noch nie 
bei LED-LCD-TVs gegeben hat.
 OD Zero steht für den op-
tischen Abstand zwischen der 
Schicht der Mini-LED-Hinter-
grundbeleuchtung und der LCD-
Display-Schicht (Diffusorplatte). 
Ein Abstand, der jetzt auf erstaun-
liche null Millimeter reduziert 
wurde, um ein ultradünnes Mo-
dul für die Hochleistungs-Hinter-
grundbeleuchtung zu schaffen.
 Die OD Zero Technologie von 
TCL verwendet kleinere LEDs und 
ein brandneues Linsendesign mit 
einer größeren Zahl von Lichtquel-
len. So kann man den Abstand 
zwischen Lichtquelle und Panel 
auf erstaunliche null Millimeter re-
duzieren. Dadurch verbessert sich 
sowohl die Qualität der Helligkeit, 
und zugleich wird eine neue Di-
mension in der Bauweise erreicht, 
die ein ultradünnes TV-Profil mög-
lich macht.
 „Wir glauben, dass die Mini-
LED-Technologie die TV-Branche 
weiterhin prägen wird, und durch 
den wegweisenden Einsatz die-
ser Technologie konnten wir ein 
weiteres Mal eine Steigerung der 
Bildschirm-Qualitäten erreichen“, 
erklärte Kevin Wang, CEO von 
TCL Industrial Holdings und TCL 
Electronics. „Nachdem wir bereits 
frühere Versionen von Mini-LED 
auf den Weg gebracht haben, wer-
den wir 2021 den weltweit ersten 

OD Zero Mini-LED-
Fernseher auf den 
Markt bringen. Das 
entspricht dem Ziel 
von TCL, den Men-
schen auf der ganzen 
Welt einen größeren 
Erlebnisreichtum - 
das ‚Experience More‘ 
– zu ermöglichen.“
 Außerdem gab 
TCL auf der CES be-
kannt 2021 Google 
TV mit seinem gro-
ßen Filmangebot und 
Live-TV auf seinen 
Fernsehgeräten zu in-
stallieren.

www.tcl.comim

TCL Display-Technologie – der chinesische Elektronik-Konzern ist einer der 
größten Mutterglas-Hersteller der Welt und will jetzt mit seinen ultradünnen 
OD Zero-Displays im oberen Qualitäts-Segment der TV-Geräte punkten.

TCL Flex-Display: Das auch im  
Phone-  und Tablet-Geschäft sehr aktive 
Unternehmen hat zwei Geräte mit auf-
rollbarem Display vorgestellt. Ein 17-Zoll 
Printed OLED Scrolling Display und ein 
6,7-Zoll AMOLED Rollable Display. Das 
flexible 17-Zoll Printed OLED Scrolling 
Display ist mit einer Stärke von nur 0,18 
mm ein einzigartiges Beispiel für eine 
flexible Display-Technologie in größerer 
Dimension. Es lässt sich ausgezeich-
net aufrollen und mitnehmen, wie ein 
eingerolltes Gemälde findet es überall 
leicht einen Platz. Dank der hochmodernen Tintenstrahldrucktechnologie von TCL CSOT mit einem Farb-
umfang von 100% erhält das Display eine erheblich verbesserte Qualität. Es kann vielseitig Verwendung 
finden bei flexiblen Fernsehern, gebogenen und faltbaren Displays und transparenten kommerziellen 
Displays. Das mobile 6,7-Zoll AMOLED Rollable Display definiert die Standardform von Smartphones 
neu. Das einrollbare AMOLED Display kann mit einem Fingerschnippen von 6,7 Zoll auf 7,8 Zoll erweitert 
werden. Das Smartphone hat eine Stärke von weniger als 10 mm und ist damit deutlich dünner als ein 
faltbares Smartphone. Die selbstleuchtenden OLED-RGB Geräte werden mit hochpräziser Tintenstrahl-
drucktechnologie hergestellt, ohne dass feine Metallmasken erforderlich sind. Dadurch sind die Kosten 
20 % niedriger als bei herkömmlichen Display-Technologien, und die Produkte eignen sich besser für 
großformatige Displays und die Serienproduktion.
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Verbindung mit einem 
großzügigen Pufferspei-
cher von 4 Gigabyte auf-
bereitet. Das ermöglicht 
erstmals nahezu unbe-

grenzte Bildserien mit bis 
zu 9 Bildern pro Sekunde, 
deren Länge im JPEG-

Mit ihrem neuen 24-Mega-
pixel-CMOS-BSI-Sensor und 
zwei getrennten Aufnah-
memodi für Foto und Video 
will die neue Leica SL2-S das 
Beste aus beiden Medien in 
einem auf Langlebigkeit aus-
gelegten Ganzmetallgehäuse 
bieten. Die Leica SL2-S erwei-
tert das SL-System um eine 
vielseitige Vollformatkamera 
als Alternative zur Leica SL2. 
Zielgruppe sind Anwender, 
die eine hohe Arbeitsge-
schwindigkeit der großen 
Auflösung der Leica SL2 vor-
ziehen. Mit ihrer besonders 
hohen Geschwindigkeit, die 
Bildserien mit bis zu 25 Bil-
dern pro Sekunde bei voller 
Auflösung erlaubt, und ihren 
professionellen Video-Fähig-
keiten, die Filmaufnahmen in 
4K mit 10 Bit ohne Längen-
beschränkung ermöglichen, 
soll sie neue Maßstäbe im SL-
System setzen.
 Das Herzstück der 
SL2-S ist der neu entwickelte 
CMOS-BSI-Bildsensor mit 
einer Auflösung von 24 Me-
gapixeln, dessen Bilddaten 
der Maestro-III-Prozessor in 

LEICA M10-P „Reporter“

Format lediglich durch die 
verwendeten Speicherkarten 
begrenzt wird.
 Der Bildsensor der 
Leica SL2-S ist beweglich 

aufgehängt und erreicht 
damit zum einen eine sehr 
effiziente Mehrachsen-

Bildstabilisierung mit jedem 
Leica Objektiv. Zum anderen 
ermöglicht die Sensor-Shift-
Technologie auch Multishot-
Aufnahmen, bei denen acht 
Stativ-Aufnahmen zu einem 
Bild mit der vierfachen Auf-
lösung von 96 Megapixeln 
verrechnet werden. 
 Die Leica SL2-S er-
möglicht erstmals direktes 
Tethered Shooting mit Cap-
ture One 21: die vollständige 
Möglichkeit der Fernsteue-
rung der Kamera vom Com-
puter aus.
 Dank des Leica L-
Mounts ist die SL2-S nicht 
nur zur umfangreichen 
Palette der SL-Systemob-
jektive, sondern auch zu 
TL-Objektiven und über 
Adapter mit Objektiven des 
Leica M-, R- und S-Systems 
kompatibel. Insgesamt sind 
dank der L-Mount Allianz mit 
Panasonic und Sigma über 
40 Autofokus-Objektive ver-
fügbar. Die Leica SL2-S ist ab 
sofort für eine unverbind-
liche Preisempfehlung von 
4.500 Euro erhältlich.

www.leica-camera.com

LEICA SL2-S Vollformatkamera für Foto- und Videofans

Schön für Videoproduzenten: 
Möglich sind 8K-Aufzeich-
nungen mit 8,6K-Oversam-

pling für außergewöhnliche 
Details und Auflösung. 
Und nochmals verbesserte 
Real-Time-Augen-Autofokus-
Funktion für Menschen- und 
Tierporträts. Abgerundet wird 
die umfangreiche Ausstat-
tungsliste durch die 5-Ach-
sen-Bildstabilisierung. Das 
Alpha 1-Gehäuse soll im UVP 
rund 7.300 Euro kosten. 

www.sony.de

Das neue Sony Topmodell 
im Alpha-Portfolio kommt 
mit einem 50,1-Megapixel-

Vollformat-Bildsensor. Die 
besonders schnelle Sensor-
auslesung ermöglicht bis zu 
120 AF/AE-Berechnungen 
pro Sekunde, und ist damit 
doppelt so schnell wie bei 
der Alpha 9 II, selbst bei Seri-
enaufnahmen mit 30 Bildern 
pro Sekunde. Der und große 
elektronische OLED Quad-
XGA-Sucher bietet rund 9,44 
Millionen Bildpunkte. 

SONY Das Alpha-Topmodell
Mit der Leica M10-P „Reporter“ 
kommt eine neue Produkt-
Variante der Leica M10-P – sie 

soll mit ihrer sehr robusten 
Ausführung den rauen Ein-
satzbedingungen im Foto-
grafenalltag gerecht werden. 
Damit ergänzt die „Reporter“ 
das Portfolio an Leica Kameras, 
die im Hinblick auf die Bedürf-
nisse von Presse- und Repor-
tagefotografen entwickelt 
wurden. Auffallend an dem 
Sondermodell ist die kratzfeste 
Lackierung in Dunkelgrün und 
die Ummantelung aus Kevlar-
Gewebe, eine synthetische 

Faser, die auch zur Herstellung 
ballistischer Schutzwesten 
verwendet wird. Die dunkle 

Kevlar-Armierung gleicht 
sich im Laufe der Zeit unter 
dem Einfluss der natürlichen 
UV-Strahlung farblich der La-
ckierung von Deckkappe und 
Bodenplatte an. Die hellgrün 
ausgelegten Gravuren wirken 
dezenter als das bei schwar-
zen Kameragehäusen übliche 
Weiß. Technisch ist die Kamera 
identisch mit dem Serienmo-
dell Leica M10-P. Die Auflage 
liegt bei 450 Exemplaren welt-
weit; UVP 7.980 Euro. 

https://www.youtube.com/watch?v=lQgVH38kvWc
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PHOTOPIA Reichlich Rückenwind für Hamburger Messe
Mit dem Photoindustrie-
Verband (PIV) holt das Festival 
für Fotografie und Video-
grafie einen branchenweit 
renommierten Partner in 
seine Reihen. Dafür haben 
beide Seiten einen Koopera-
tionsvertrag unterzeichnet. 
Das viertägige Live-Event, das 
vom 23. bis 26. September 
erstmals auf dem Hamburger 
Messegelände und in der 
ganzen Stadt Premiere feiert, 
will unter dem Motto „Share 
your vision“ Fotoenthusiasten 
aus aller Welt zusammenfüh-
ren und ihnen wegweisende 
Veränderungen und Trends 
der Imaging Branche vorstel-
len. 
 „Die PHOTOPIA 
Hamburg heißt den Photo-
industrie-Verband herzlich 
willkommen! Wir freuen uns 
über so viel Zuspruch aus der 
Branche, nun auch von offi-
zieller Seite. Mit dem PIV und 
weiteren Partnern wie den 
Online Marketing Rockstars 
oder dem parallel stattfin-
denden Reeperbahn Festival 
werden wir in der Hansestadt 
ein unverwechselbares Event 
kreieren, auf dem etablierte 
und aufstrebende Akteure 

der Imaging-Branche ihre 
Produkte in einem spannen-
den Umfeld erlebbar machen 
können“, freut sich Bernd 

Aufderheide, Vorsitzender 
der Geschäftsführung der 
Hamburg Messe und Con-
gress GmbH.

Imaging-Branche macht 
mit „Wir glauben, dass die 
Fotoindustrie bereit ist, neue 
Wege einzuschlagen. Die PHO-
TOPIA Hamburg bietet dafür 
eine tolle Plattform. Das neue 
Event-Format überzeugt mit 
einem innovativen und zu-
kunftsträchtigen Konzept, das 
den fachlichen Austausch, das 
Netzwerken und die Begeis-
terung für neue Technologien 

und digitale Lösungen mit ei-
nem spannenden Consumer-
Erlebnis langfristig vereinen 
wird“, betont Kai Hille-
brandt, Vorstandsvorsitzen-
der Photoinddustrie-Verband.

„Nach Kräften unterstüt-
zen“ Der Photoindustrie-
Verband versteht sich als 
Impulsgeber für die Weiter-
entwicklung der 
gesamten Branche 
auf nationaler und 
internationaler 
Ebene. Mit mehr als 
30 Mitgliedsunter-
nehmen, darunter 
Canon, Nikon, OM 
Digital Solutions, 
Panasonic und Sony sieht sich 
der PIV als die wichtigste Ins-
titution für die Bild-Industrie 
in Deutschland. Hillebrandt: 
„Hamburg ist Medienmetro-
pole, mit zahlreichen Galerien 
und    Institutionen wie der 
Kunsthalle, der Elbphilharmo-
nie oder den Deichtorhallen ist 
sie Schauplatz für hochkaräti-
ge Kunst und Fotografie. Wir 
werden die PHOTOPIA Ham-
burg mit allen Kräften unter-
stützen und aktiv mitgestal-
ten.“ Die PHOTOPIA Hamburg 

findet erstmals im September 
und danach jährlich auf dem 
Messegelände sowie in ganz 
Hamburg statt. Das Event-
Format soll ein Dreiklang aus 
PHOTOPIA Summit, PHOTOPIA 
City sowie PHOTOPIA 365, einer 
dauerhaften Online-Plattform 
zum Austausch und zur Infor-
mation, sein. Erwartet werden 
Unternehmen aus dem ge-

samten Imaging-
Spektrum mit Pro-
dukten und Dienst-
leistungen aus den 
Bereichen Bild- und 
Video-Aufnahme, 
Be- und Verarbei-
tung, Speicherung, 
Display und Sharing 

– inklusive Software- und Tech-
Companies sowie zahlreiche 
Start-ups. Besucher sind alle, 
deren Leidenschaft und Busi-
ness das Fotografieren und 
Filmen ist. Neben Händlern, 
Profi-Fotografen, Semi-Pros, 
Hobby-Fotografen und Foto-
Kulturinteressierten sind dies 
ganz explizit auch Smartpho-
ne-User, die ihr Handy für die 
Aufnahme, Bearbeitung und 
das Sharing von Fotos und Vi-
deos nutzen. 

www.photopia-hamburg.com

DRUPA Hybride Lösungen für den Business Restart
Die Kongress-Messe PRINT & 
DIGITAL CONVENTION (PDC), 
die der Fachverband Me-
dienproduktion (f:mp.) in 
Kooperation mit der Messe 
Düsseldorf erfolgreich positi-
oniert hat, geht in die nächs-
te Runde. 
 Die Macher der PDC 
planen den nächsten Ter-
min für Juni 2021 mit Blick 
auf eine erwartbar positive 
Entwicklung des Pandemie-
geschehens. Das Konzept 
– Lösungen für die Verbin-
dung klassischer Printkom-
munikation mit den Mitteln 
modernster Digital- und 
Onlinestrategien in prakti-
schen Anwendungen zu prä-
sentieren – will Orientierung,    
Perspektiven und neue 
Hoffnung für die zukunfts-
orientierte Business-Planung 
bieten.  
 Reiserestriktionen 
haben Live-Events und 

Geschäftskontakte auf ein 
Minimum reduziert. Die 
Kundenbeziehungen sind 
zum größten Teil auf digitale 
Kommunikation fokussiert – 

die Branche sehnt sich nach 
physischen Touchpoints, dem 
persönlichen Networking, 
dem zwischenmenschlichen 
Austausch.
 Die PRINT & DIGITAL 
CONVENTION hat genau das 
zum Ziel: Als Plattform für 
Business-Engineering und 
persönlichen Austausch 
konnte sich die Kongress-
Messe einen sehr guten Ruf 
erarbeiten. Der Erfolg basiert 
auf der optimalen Einbin-

dung der Besucher und Aus-
steller durch die Präsentation 
innovativer Technologien in 
Highlightprojekten, die nicht 
nur einzelne Maschinen oder 

Werkzeuge vorstellen, son-
dern an den Anforderungen 
der Praxis orientierte Ge-
samtlösungen zeigen. „Das
Kongress & Convention-
Format bietet hochkarätigen 
Wissenstransfer für Aussteller 
und Besucher und erfüllt den 
Wunsch der Branche nach 
einem intensiven Branchen 
und Community Networking 
und einem Präsenzformat, 
das trotz aller Bereicherung 
durch digitale Formate uner-

setzlich bleibt“, bestätigt Sa-
bine Geldermann, Project 
Director Print Technologies 
der Messe Düsseldorf. „Gera-
de nach der Absage der Welt-
leitmesse für Drucktechnolo-
gien drupa sind wir froh, ein 
erfolgreiches Präsenzformat 
wie die PRINT & DIGITAL CON-
VENTION anbieten zu kön-
nen.“ Besucher des Events 
erwartet neben spannenden 
Exponaten und intensiver
Fachberatung bei den Aus-
stellerständen ein umfangrei-
ches und hochkarätiges
Vortragsprogramm zu allen 
relevanten Aspekten der Un-
ternehmenskommunikation
und der Print- und Digital-
technologien. 
 Das Event wird als 
Hybridformat organisiert, so 
soll die Plattform für jeden 
den richtigen Zugang, auch 
digital, bieten. 

www.printdigitalconvention.de
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präzisen Verfolgungs-AF mit 
intelligenter Gesichts- und 
Augenerkennung.
 Die GFX100S ver-
fügt über ein weiterent-
wickeltes Fünf-Achsen-
Bildstabilisierungs system 
(IBIS), das scharfe Freihand-
Aufnahmen mit ultra-
hochauflösenden Kameras 
wesentlich einfacher macht. 
Im Vergleich zur GFX100 ist 
die IBIS-Einheit der GFX100S 
rund 20 Prozent kleiner 
und zehn Prozent leichter, 
erreicht trotz dieser gerin-
geren Baugröße jedoch eine 
Kompensation von 6 EV-
Stufen gemäß CIPA-Standard. 
Gegenüber der GFX100 stellt 
dies eine Verbesserung um 
0,5 EV-Stufen dar.
 Mit ihren Abmessun-
gen von 15 cm x 10,4 cm x 
8,7 cm (BxHxT) ist sie von der 
Größe her vergleichbar mit 
vielen Kleinbildkameras, ob-

wohl ihr Gehäuse einen fast 
doppelt so großen 102-Me-
gapixel-Sensor beherbergt. 
Möglich wurden die kompak-
ten Abmessungen durch die 

neue IBIS-Einheit, einen über-
arbeiteten Verschlussmecha-
nismus sowie einen kleine-
ren, aber leistungs fähigen 
Lithium-Ionen-Akku. Im direk-
ten Vergleich mit der GFX100 
fällt die neue GFX100S etwa 6 
cm kleiner und 500 g leichter 
aus. 
 Die GFX100S ist ge-
gen Spritzwasser und Staub 
geschützt und kann bei 
niedrigen Temperaturen bis 
minus 10 Grad Celsius einge-
setzt werden. Das robuste 
Magnesiumgehäuse ist rund 
um den Bajonettanschluss 
zusätzlich verstärkt, um eine 
bestmögliche Stabilität bei 
der Verwendung von größe-

Startschuss für die neue Fu-
jifilm GFX100S, die vierte und 
zugleich, laut Fujifilm, „die 
fortschrittlichste spiegellose 
Systemkamera des GFX Sys-
tems“. Technologisch baut 
die GFX100S auf der Fujifilm 
GFX100 und deren Konzept 
einer kompakten, leichten 
Digitalkamera mit großforma-
tigem Sensor auf. 
 Die GFX100S wiegt 
900 Gramm und ist von ihren 
Abmessungen her mit den 
meisten „Vollformatkame-
ras“ vergleichbar. Dennoch 
verfügt sie über einen groß-
formatigen 102-Megapixel-
Sensor, eine integrierte Fünf-
Achsen-Bildstabilisierung 
über 6,0 EV-Stufen sowie die 
beliebte Fujifilm Farbtechno-
logie. 

 Das neue Fujifilm-
Kameramodell verfügt über 
einen rückwärtig belichteten 

102-Megapixel-Bildsensor mit 
einer großformatigen Dia-
gonale von 55 mm – und ist 
damit etwa 1,7-mal größer als 
ein herkömmlicher Kleinbild-

sensor („Vollformat“), was ei-
ne sehr geringe Schärfentiefe 
und eine exakte Trennung 
von Schärfe und Unschärfe 
ermöglicht. 
 Fast die gesamte 
Fläche des Bildsensors der 
GFX100S ist mit Phasen-
AF-Pixeln bestückt. Anders 
als herkömmliche Mittel-
formatkameras verfügt die 
GFX100S daher über eine 
automatische Fokussierung 
und stellt selbst bei geringer 
Helligkeit von -5,5 EV bis zu 
0,18 Sekunden schnell auf 
das Motiv scharf. Bei sich be-
wegenden Motiven ermögli-
chen der Prozessor und ein 
neuer AF-Algorithmus einen 

ren und schwereren Objekti-
ven zu garantieren.
 Die Bedienelemente 
der GFX100S könnten Neu-

einsteigern und erfahrenen 
Anwendern des GFX Systems 
gleichermaßen vertraut sein. 
So bietet das große Einstell-
rad auf der Oberseite neben 

den Belichtungsmodi (PASM) 
sechs benutzerdefinierte 
Profile, über die direkt auf 
häufig genutzte Einstellun-
gen zugegriffen werden 
kann. Direkt daneben bietet 
ein Schalter die Möglichkeit, 
schnell zwischen der Foto- 
und der Videoaufnahme hin 
und her zu wechseln. Zudem 
wurde die Ergonomie des Fo-
kushebels überarbeitet, was 
eine intuitive Auswahl der 
Fokuspunkte erlaubt.
 Die Kamera besitzt 
auf der Rückseite ein 8,1 cm 

(3,2 Zoll) großes LC-Display 
mit 2,36 Millionen Bildpunk-
ten und einer Bildfeldabde-
ckung von 100 Prozent. Das 

Display verfügt über eine 
Touch-Funktion und ist um 
90 Grad nach oben, 45 Grad 
nach unten und 60 Grad 
nach rechts schwenkbar. Auf 

der Oberseite befindet sich 
ein 4,5 cm (1,8 Zoll) großes 
sekundäres LC-Display, das 
als Informationsanzeige 
dient. Hier lassen sich je nach 
Bedarf wichtige Aufnahme-
einstellungen (Belichtungs-
zeit, Blende, ISO-Wert und 
Belichtungs korrektur) und 
andere relevante Parameter, 
wie etwa die verbleibende Ka-
pazität der Speicherkarte, an-
zeigen. Die Fujifilm GFX100S 
ist ab Ende Februar zu einem 
UVP von 5.999 Euro lieferbar.

www.fujifilm-x.com

FUJIFILM Systemkamera mit 102-Megapixel-Sensor 

GFX100S vs. GFX100 – im direkten Vergleich mit der GFX100 fällt 
die neue GFX100S sichtbar kleiner aus, 500 g leichter ist sie auch 
.Möglich wurden die kompakteren Abmessungen durch die neue 
IBIS-Einheit, einen überarbeiteten Verschlussmechanismus so-
wie einen kleineren, sehr leistungs fähigen Lithium-Ionen-Akku.

Kompakt und professionell – 
das GFX100S-Gehäuse kostet 
im UVP knapp 6.000 Euro.
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Signify, Weltmarktführer für Beleuchtung, erweitert sein Philips 
Hue Portfolio um zwei Außenleuchten zur weiteren individuel-
len Gestaltung von Garten, Terrasse und Balkon sowie um ein 
neues Wandschalter-Modul, das vorhandene Lichtschalter smart 
macht, und einen neu gestalteten Philips Hue Dimmschalter. 
 

Mit dem neuen Wandfluter Philips Hue Amarant können Außen-
wände gezielt in Licht getaucht werden, um so draußen zu jeder 
Jahreszeit die richtige Stimmung zu schaffen. Der Wall-Washing-
Effekt mit kräftigem Licht in Millionen von Farben wird durch 
den Metallschirm verstärkt 
und wertet kahle Wände im 
Garten oder auf dem Bal-
kon optisch auf. 
 Die Amarant 
kann auf dem Boden oder 
kopfüber an einem über-
hängenden Dach montiert 
werden und soll die Gestal-
tung der Außenbeleuch-
tung auf ein neues Level 
bringen. Als Teil des Niedervolt-Portfolios lässt sie sich einfach 
installieren und kann um weitere Leuchten erweitert werden, 
um das Ambiente des Außenbereichs vollständig personalisieren 
zu können.
 Die beliebte Outdoor-Wandleuchte Philips Hue Appear 
verfügt jetzt über eine Oberfläche aus gebürstetem, rostfreiem 
Edelstahl und ist einfach zu montieren. Die Edelstahl-Wand-
leuchte, die einen intensiven Lichteffekt nach oben und unten 
in Weiß und Millionen von Farben liefert, verleiht dem Außen-
bereich ein opulentes Erscheinungsbild. Anstatt sich mit Kabeln 
herumzuschlagen, können Nutzer die Appear dank des Steck-
verbinders zudem ganz leicht an der Wand anbringen.
 Hinter vorhandenen Lichtschaltern eingebaut, ermög-
licht das Modul Nutzern, ihre herkömmlichen Schalter in smarte 

Schalter zu verwandeln. So ist sichergestellt, dass die intelligen-
te Beleuchtung immer erreichbar und an die Stromversorgung 
angeschlossen ist. Nie wieder von der Couch aufstehen, um 
den Schalter zu drücken, den ein Familienmitglied oder ein Gast 
ausgeschaltet haben könnte. Zusätzlich lassen sich in der Hue 

App einfach Lichtszenen auswählen und die Funktion des Schal-
ters damit anpassen, um die Beleuchtung noch individueller zu 
gestalten. Das Philips Hue Wandschalter-Modul ist batteriebe-
trieben und verfügt über eine Batterielebensdauer von mindes-

tens fünf Jahren.
 Eines der belieb-
testen Philips Hue 
Produkte hat ebenfalls 
ein Upgrade erhalten: 
der Philips Hue Dimm-
schalter. Mit dem neu 
gestalteten Dimmschal-
ter kann die Philips 
Hue Beleuchtung auch 
abseits der App intu-

itiv und kabellos gesteuert werden. Zusätzlich zum Dimmen 
oder Aufhellen der Raumbeleuchtung können Nutzer mit dem 
Schalter in Verbindung mit der Hue Bridge ihre bevorzugten 
Lichtszenen einstellen oder erhalten das beste Licht basierend 
auf der jeweiligen Tageszeit. Der Dimmschalter lässt sich mit der 
Wandhalterung an einer gewünschten Stelle befestigen oder 
für sich auf einer beliebigen magnetischen Fläche platzieren. Ob 
am Kühlschrank, einem Metalltürrahmen oder einfach auf dem 
Tisch, die smarte Beleuchtung kann jederzeit von allen Bewoh-
nern oder Gästen gesteuert werden. Verfügbarkeit und UVP: 
Hue Amarant 149,99 Euro; Hue Appear Edelstahl 149,99 Euro; 
Hue Wandschalter-Modul 39,99 Euro Einzelpack / 69,99 Euro 
Doppelpack; Hue Dimmschalter, neueste Version 19,99 Euro. 

www.signify.com
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LICHT/BELEUCHTUNG

SIGNIFY Philips Hue Amarant für das Smart Home

FUJIFILM Systemkamera mit 102-Megapixel-Sensor 
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