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Short cuts:
Wei che Sil ben tren nung: Ctrl + Shift + H
Leer zei chen oh ne Tren nung: Ctrl-Spa ce
Leer zei chen schmal: Ctrl-T
Zei len um bruch: Shift-En ter
Bild schirm auf fri schen: Ctrl-W
An füh rungs zei chen An fang: Ctrl-"
An füh rungs zei chen En de: Alt-"
Ge dan ken strich: Alt+-
Plus-Mi nus: Alt-+
Mul ti pli ka tions-Zei chen: Alt-x
----
Im por tie ren von Bil dern:
EPS soll te nicht durch drag and drop im por tiert wer den,

son dern über Da tei browser als ex ter ne Da tei ge la den wer -
den. (der zeit so un ter Op tio nen ein ge stellt, dass al le Bil der
vor ga be mä ßig  ex tern blei ben. Bei spiels wei se bei EPS für
Se rien-Lo go DIB er scheint im PDF ein fal scher Strich of -
fen bar durch ei nen nicht kor rek ten Pfad in ner halb der Da -
tei.

Stän dig be nö tig te Bil der soll ten in tern sein
------
Aus pro bie ren: An geb lich funk tio nie ren EPS-Gra fi ken

dann, wenn in den Gra fi ken nichts grup piert ist!!!
Ein fa che re Gra fi ken funk tio nie ren manch mal in AI Ver -

si on 10
Kom ple xe re Gra fi ken funk tio nie ren nicht in EPS, AI,

PDF. Da her:
- Gra fi ken in Schwarz weiss-TIFF aus Il lu stra tor als

Graus tu fen-TIFF ex por tie ren mit 600dpi (bei Pho tos hop
wird Schwarz nur 85% grau)

- Bei PDF er stel len für Dru cke rei: Re duk ti on der Auf lö -
sung für Graus tu fen-Bil der aus schal ten. Bei FArb bil der
ein ge schal tet las sen. Farb bil der wer den dann in der Auf lö -
sung ent spre chend be ar bei tet; auch wenn Graus tu fen-PDF
er stellt wird.

------
- Bei PDF-Crea tor von vp10: Rea giert nicht auf

Downsamp ling-Ein stel lun gen bei In di zier ten Farb bil dern
(pro biert in Pho tos hop mit GIF, BMP, TIFF). Al ler dings:
Wenn in Pho tos hop di rekt von Graus tu fen in In di ziert ge -
wan delt wird, dann ar bei tet Downsamp ling. Kein
Downsamp ling nur wenn zu erst nach RGB und von RGB in 
In di ziert ge än dert. Mög li cher wei se sinn voll, Gra fi ken in -
di ziert zu ma chen.

------
Neue Schrif ten:
Let ter Got hic (statt Courier, von Ven tu ra 8)
Ti mes Ten LT (statt Ti mes, hat sel be Brei te bei 9,2pt)
------
Ab Nr. 7-8/2007:
Link, E-Mail: Let ter Got hic
-------
Han ging Punctua ti on: Da mit wer den be stimm te Zei chen

um ei nen be stimm ten Pro zent satz au ßer halb der Spal te
aus ge rückt. Wel che Zei chen und um wie viel Pro zent wird
bei Chap ter Pro per ties ein ge stellt. An ge wandt wird es nur
bei Ab satz for ma ten, wo “Han ging Punctua ti on” an ge wählt 
wird. Ach tung: Das funk tio niert nicht, wenn ne ben der
Spal te ein Rah men mit Zwi schen raum ist, der bis an die
Gren ze der Spal te reicht. Dann wird al les an der Gren ze des 

Nr. 7-8 / 2007
AK TU ELL
ELEK TRO NIK KREA TIV & TECHNOLOGIE
AU DIO & HEIM KI NO
VI DEO & MUL TI ME DIA
AU TO RA DIO & NA VI GA TI ON
TECH NIK & UM WELT
FUNK & KOM MU NI KA TI ON
COM PU TER & DI GI TAL IMAGING
JAH RES-IN HALTS VER ZEICH NIS 2007

An ga ben für Kopf- und Fuß zei le:
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Vor zehn Jahren noch war Korea – was Unterhaltungselektronik anbelangt – ein
Herkunftsland von billiger Massenware. Vor neun Jahren hatte man dann vorerst bei
Samsung die Vision, sich innerhalb weniger Jahre mit hoch stehender Technologie an

die Spitze der Welthersteller in diesem Bereich zu bringen. Was damals Vielen als
Utopie erschien war schon wenige Jahre später gelungen. Heute ist Samsung
Weltmarktführer in vielen Produktsparten der obersten Qualitätsklasse der

Unterhaltungselektronik und Kommunikationstechnik. Der zweite koreanische Riese –
LG – folgt dem erfolgreichen Beispiel. Dahinter steckt freilich kein Marketing- Trallala
sondern voller Einsatz. – praktiker hatte Samsung in Korea besucht und berichtet

über das Heimatland dieses erstaunlichen Erfolgs.

S am sung und Gold star – spä ter ab ge kürzt
zu LG aus Lu cky Gold star – wa ren be reits

gut be kannt als Her stel ler von Elek tro nik-
 Bau tei len und bil li gen Mas sen- Elek tro nik -
pro duk ten. Als dann ge gen über praktiker 
vor et wa neun Jah ren die Vi si on prä sen tiert
wur de, in ner halb we ni ger Jah re in die da ma li -
gen Po si tio nen von So ny, Pa na so nic und Phi -
lips vor drin gen zu wol len schien das zwar als
sehr uto pisch, aber nichts ist un mög lich und
ein star ker Wil le kann Ber ge ver set zen. Die
Po si ti on, die Sam sung heu te ein nimmt, hatten 
wohl auch die Visionäre in Korea damals nicht 
erträumt.

Das ers te Pro dukt für das neue Ziel war der
Mul ti norm- Vi deo re cor der SV-4000W mit di -
amant ver stärk tem Vi deo kopf, der al le Vi deo -
nor men wie der ge ben und in die se kon ver tie -
ren konn te. Zu dem konn ten al le ge bräuch li -
chen Fern seh sig na le emp fan gen wer den. Die -
se Kom bi na ti on war ein zig ar tig und zu dem
der Preis von 20.000 Schil ling für ein sol ches
Spe zial ge rät re la tiv güns tig. Oh ne Mul ti for -
mat- TV- Tu ner gab es Ähn li ches sonst nur von
Pana sonic für etwa 50.000 Schilling.

Das war im Jahr 1998 der Start punkt für den
wohl ra san tes ten Auf stieg ei ner Mar ke im Be -
reich der Un ter hal tungs elek tro nik. Im Jahr
1998 und 1999 ka men be reits Pro duk te aus
Ka te go rien, die von den an de ren der da mals
füh ren den Her stel ler nicht wahr ge nom men
wur den: Ein In ter net- Te le fon für Dar stel lung
von Web sei ten und E-Mail für ein fa che Be -
die nung für al le je ne, die mit ei nem Com pu ter
nicht um ge hen kön nen oder wol len, Ta -
schen- Au dio play er für die Wie der ga be von
mp3- Mu sik, als das mp3-For mat fast nur über
Com pu ter ver wen det wur de. Im Jahr 2000 ka -
men die ers ten hoch wer ti gen GSM- Hand ys,
mit Sync Mas ter 150MP ein LCD- Computer-
 Monitor mit inte griertem TV- Tuner- Teil etc.

Of fen bar zu sehr vi sio när war man im Jahr
2000 mit Win go S-P2450, ei ner CD- Kom -

pakt an la ge, von der von Au dio- CD di rekt auf
ei nen mp3-Ta schen play er Mu sik über spielt
wer den konn te. Oh ne PC war das Über spie len
von Mu sik in mp3- For mat da mals nicht mög -
lich. Auf ei ner da mals gän gi gen Smart Me -
dia- Spei cher kar te mit ei ner Ka pa zi tät von 32
MB konn ten frei lich nur we ni ge Mu sik ti tel
ge spei chert wer den. Er st jetzt gibt es – als da -
mit ver wand te Funk ti on – von meh re ren Her -
stel lern Au dio- Mi cro sys te me, mit de nen Au -
dio direkt auf USB-Speicher auf ge zeichnet
werden kann.

Die heu ti ge Po si ti on von Sam sung in den
Be rei chen Disc- Play er, Heim ki no- Sys te me
und – vor al lem – Com pu ter- Mo ni to re, Fern -
se her und Hand ys ist so gar dem tech nisch we -
ni ger in ter es sier ten Durch schnitts- Kon su -
men ten ge läu fig. Von tech nisch Ver sier ten
wur de die Ent wick lung mit staunendem In -
teresse verfolgt.

LG hat nun vor et wa drei Jah ren be gon nen,
dem gro ßen Vor bild aus dem sel ben Land zu
fol gen und be tä tigt sich in den sel ben Pro -
dukt be rei chen. Wie auch bei Sam sung hat te
man ho he Fer ti gungs qua li tät, Be dien kom fort
und hoch wer ti ges De sign als we sent li che Ele -
men te für den Erfolg erkannt.

Dass nicht nur die Tech no lo gie als sol che
den Er folg ei nes Pro dukts ent schei det hat ten
vor erst ei ni ge Edel schmie den wie Bang &
Oluf sen oder Loe we ge zeigt. Durch den mitt -
ler wei le ho hen Ent wic klungs stand bei der Be -
ar bei tung von Ober flä chen und der La ckie -
rung war ex zel len tes De sign auch in der Mas -
sen fer ti gung rea li sier bar. Al so De signs tü cke,
wie sie zu vor nur in klei ne ren Se rien und nur
zu sehr hohen Kosten möglich waren.

Im Be reich der Fern seh ge rä te ist Ko rea be -
kannt lich ei nes der Haupt- Stand or te für die
Pro duk ti on von LCD- und Plas ma- Pa nels.

Nacht auf nah me von Seoul mit Blick vom
Wol ken krat zer-Res tau rant „Top Cloud“ Feu da le Eingangshalle im Haupt bü ro haus im Werk Su won von Sam sung Elec tro nics
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Bei spiels wei se durch die Ko ope ra tio nen ei -
ner seits von Sam sung mit So ny und an der er -
seits von LG und Phi lips, die da für ge mein sa -
me Wer ke be trei ben. Da ne ben ha ben so wohl
Sam sung als auch LG Wer ke, die von die sen
Ko ope ra tio nen un ab hän gig sind. Ei ge ne Pro -
duk ti on die ses Schlüs sel bau teils für mo der ne
Fern seh ge rä te ha ben un ter den Nicht- Ko rea -
ni schen Her stel lern in ers ter Linie Sharp für
LCD- Fernseher und Panasonic für Plasma-
 Fernseher.

China als mögliche Triebfeder
Ei ne der Trieb fe dern ge ne rell für al le, die

sich im Be reich der Un ter hal tungs elek tro nik
ei nen star ken Na men schaf fen wol len dürf te
wohl auch in der Ent wick lung der In dus t rie in
Chi na zu fin den sein. Und das war vor neun
Jah ren mit ge wis sem Vor stel lungs ver mö gen
durch aus be reits ab seh bar: In Chi na bil den
sich ge wal ti ge Fir men mit ei ner Schlag kraft,
die al les über trifft, was man bis lang kennt.
Auch für Un ter hal tungs elek tro nik ist das In -
ter es se in Chi na sehr groß. Der zeit sind die
chi ne si schen Her stel ler noch eher im Bil lig -
be reich ak tiv. Das kann sich aber je den Au -
gen blick än dern. Heu te ist das schon deut li -
cher ab seh bar, wenn gleich im höchsten Qua -
litätsbereich derzeit noch wenig zu er kennen
ist.

Es ging für die Ko rea ner al so wohl auch dar -
um, sich mög lichst schnell als kom pe ten ter
Her stel ler eta blie ren zu kön nen. Wenn die
Mar ke noch nicht aus rei chend eta bliert ist,
wenn Chi ne sen sich mit Qua li täts pro duk ten
ein stel len, dann wä re al le bis da hin in ves tier te
Mü he schnell hin weg ge fegt wor den. Je den -
falls Sam sung ist das schon ge lun gen, bei LG
wird es noch ei ne Wei le dau ern, bis Be kannt -
heits grad und Qua li täts- Image in Europa eta -
bliert wer den können.

Nachahmungen machen vorerst alle
Vor al lem von ei ni gen ja pa ni schen Her stel -

lern wur de oft mo niert, dass die Ko rea ner ein -
fach nach bau en, was sie ent wi ckelt ha ben. Al -
so nicht im recht li chen Sinn Pa ten te ver let zen, 
son dern er folg rei che Kon zep te nach emp fin -
den. Ge gen die Ko rea ner hört man das in zwi -
schen nicht mehr, da für um so mehr ge gen die
Chi ne sen. Aber: Die ser Vor wurf kann na he zu
je dem ge macht wer den, der neu in einen be -
stimmten Branchenzweig eintritt.

Man hat te das ein mal den Deut schen vor ge -
wor fen – wo für von den Bri ten vor mehr als
hun dert Jah ren „Ma de in Ger ma ny“ er fun den
wur de um die Pro duk te der da ma li gen „Nach -
ah mer“ zu kenn zeich nen, was be kannt lich
nach hin ten los ge gan gen ist –, dann den Ja pa -
nern und spä ter – bis heu te – an de ren asia ti -
schen Her stel lern. Es ist ganz nor mal, dass zu -

erst ein mal be währ te Pfa de ver folgt wer den,
aber frü her oder spä ter die vor her Nach ge -
ahm ten über trof fen wer den. Über trof fen wer -
den sie des we gen, weil sich ge nau so re gel mä -
ßig die je weils „Al ten“ in der Haupt sa che mit
Ver höh nen der „Neu en“ be schäf ti gen, an statt
sich selbst mehr an zu stren gen. Das war bei
den Deut schen so, das war bei den Japanern so 
und ist teilweise heute schon bei den Ko -
reanern der Fall.

Re gel mä ßig sind die Fir men da bei an fangs
we ni ger zim per lich, und re gel mä ßig wird
über die Neu en an fangs ge höhnt. Bei spiels -
wei se hat te So ny in den An fangs zei ten der
Con su mer- Vi deo re cor der den Vi deo re cor -
dern ein fach ei nen Dis ney- Film auf Vi deo cas -
set te als De mo bei ge packt und heu te steht
man in der ers ten Rei he beim Kampf für Ko -
pier schutz je der Art. Bei spiels wei se über die

Of fen bar zu sehr vi sio när und im Jahr 2000 zu früh: Sam sung Win go
S-P2450, ein CD-Kom pakt sys tem mit oben im Ge rät in te grier ter Do -
cking Sta ti on zum mit ge lie fer ten mp3-Play er. Au dio-CDs konn ten da -
mit erst mals mit ei nem Con su mer-Ge rät ohne PC in mp3 um ge wan -
delt und di rekt auf ei nen Ta schen-MP3-Play er über tra gen wer den

Sam sung Any web
In ter net-Te le fon aus
dem Jahr 1999: Vi -
deo te le fo nie, Web-
 Browser, E-Mail-
 Client und zahl rei -
che Kom fort funk tio -
nen für Büro und Te -
le fo nie ren für alle
jene, die mit ei nem
PC nichts zu tun ha -
ben woll ten, was
da mals noch häufig
der Fall war
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Ja pa ner wur de noch im Jahr 1954 da rü ber ge -
höhnt, dass im gan zen Land – von ins ge samt
35 Fab ri ken – monatlich nur 2000 Fern -
sehgeräte hergestellt werden.

Ge nau so ver fährt auch der ein zel ne
Mensch, wenn er sich neu mit ei nem The ma
be schäf tigt oder wenn er Ter rain er obern will.
Bei Fir men und Na tio nen ist das frei lich
nichts Anderes.

Die Ab schau- Pha se war bei Sam sung aber
äu ßerst kurz. Wie oben er läu tert hat te man bei
Sam sung schon ein Jahr nach Fest le gung des
neu en Ziels sehr ei gen stän di ge neue Pro duk te
ent wi ckelt. Im Ge gen satz zu den Ja pa nern
hat ten die Ko rea ner – so wohl Sam sung als

auch LG – schon ei ni ge Jahr zehn te Er fah rung
in der Pro duk ti on von Un ter hal tungs elek tro -
nik. Das Gröbs te funk tio nier te al so be reits.
Der neue Weg war al so der Ein tritt in die obe re 
Qualitätsklasse und Technologie- Ent wick -
lung.

Jaebols – Mischkonzerne
Die ko rea ni sche Wirt schaft – hier ist frei lich 

im mer die Re de von Süd ko rea – ist do mi niert
von Misch kon zer nen, dort so ge nann te „Jae -
bol“. Bei uns wird bei spiels wei se Sam sung
als Her stel ler von Elek tro nik ge rä ten und auch 
Haus halts ge rä ten wahr ge nom men. Tat säch -
lich um fas sen die Ge schäfts be rei che von
Sam sung ei ne gan ze Men ge Bran chen von
Tex ti lien über Le bens mit tel, Ver si che rungs -
ge schäft, Bau ge wer be, Che mie, Im mo bi lien,
Ma schi nen bau, Schwer in du strie u.v.a. Im
Elek tro nik be reich tra di tio nell ist die Her stel -
lung von Elektronik- Bauteilen schon seit
Jahr zehn ten eine sehr große Sparte.

Zur Il lu stra ti on der ei ge nen Mög lich kei ten
ist Sam sung ver mut lich der ein zi ge Her stel ler
von Fern seh ge rä ten, der ein Fern seh ge rät
kom plett selbst her stel len kann. Al so von der
klein sten Schrau be über die Her stel lung der
Kunst stof fe für die Ge häu se und Far ben bis zu 
den Elek tro nik- Bau tei len und sowieso den
Dis plays.

Ins ge samt ar bei ten für Sam sung welt weit
mehr als ei ne Vier tel mil li on Men schen. Et wa
die Hälf te da von für Sam sung Elec tro nics.
Sam sung soll zu dem der zeit das am pro fi ta -
bels ten wirt schaf ten de Un ter neh men im Ele -
k tronik- Bereich sein.

Ei ne Be son der heit ist, dass Sam sung maß -
geb lich in Fa mi lien be sitz ist und in der Haupt -
sa che von Fa mi lien mit glie dern ge lei tet wird.
Der Vor teil ge gen über durch Ma na ger ge führ -
ten Un ter neh men ist, dass lang fris ti ger ge -
dacht wird und auch mutiger agiert wird.

Ein Ma na ger ist ty pi scher wei se eher an
kurz fris ti gen Er fol gen in ter es siert und ris kiert 
bei ei ner Fehl ent schei dung sei nen Job, wes -
halb vor sich ti ger agiert wird. Das wirkt sich
auf Ent schei dun gen für neue Pro duk te aus.
Wenn die se nicht durch zahl rei che Markt un -
ter su chun gen – die für Zun kunfts pro duk te
sel ten brauch bar sind – er folg reich er schei -
nen, pas siert ty pi scher wei se si cher heits hal ber 
nichts. Ma na ger orien tie ren sich in der Re gel
an kurz fristigen Auswirkungen auf den Ak -
tien kurs.

Ein Un ter neh mer hin ge gen kann auf sei nen
In stinkt ver trau en resp. sich für gu te Ideen
frei er ent schei den und ist in ers ter Li nie an ei -
ner gu ten Zu kunft für das Un ter neh men in ter -
es siert an statt an kurz fris ti gen Er fol gen. Bei -
spiels wei se die Ent schei dung vor neun Jah -
ren, sich im heiß um kämpf ten Un ter hal tungs -
elek tro nik- Be reich im ober sten Qua li täts seg -
ment mit mi schen zu wol len, wur de von vie len 
in der Bran che als ziem lich wa ge mu tig be -
trach tet. Inzwischen ist evident, dass das ge -
lungen ist.

Sam sung ist übri gens aus ei nem im Jahr
1938 ge grün de ten Le bens mit tel ge schäft her -
vor ge gan gen.

Rund um die Uhr arbeiten
Auch wenn das im Zu sam men hang mit dem

ge wal ti gen Kon zern Sam sung merk wür dig
er scheint, so gibt es doch für die Mit ar bei ter
die Vor tei le, die eben ein Fa mi lien un ter neh -
men bie tet. Die Fir ma er war tet zwar be din -
gungs lo sen Ein satz von ih ren Mit ar bei tern, ist 
aber auch für sie da. So hat te es bei spiels wei se 
vor kur zer Zeit den Fall ei nes Ma na gers ge ge -
ben, der schwer er krankt war und Sam sung
die Kos ten die be ste ärzt li che Be hand lung be -
zahlt und das Ge halt voll wei ter zahlt. Dies ist
praktiker nur zu fäl lig zu Oh ren ge kom -
men, wur de nicht an die Gro ße Glo cke ge -

In Ko rea liebt man Ver zie run gen: Vor de rer Teil ei nes Rei se bus ses
„Cake Hou se De mel“ in Seoul. De mel gibt es übri gens auch in Ja pan,
wes halb Ja pa ner zu Udo Proksch-Zei ten im De mel Lo kal ver bot hat ten

Kon tras te in Seoul
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hängt. Das ist an geb lich nicht au ßer ge wöhn -
lich und auch bei anderen großen Firmen in
Korea der Fall.

Da für gibt es vol len Ein satz von Sei ten der
Mit ar bei ter. Bei spiels wei se in Ko rea be ginnt
auch in den Bü ros die Ar beit um sie ben Uhr
früh und es ist nicht un gern ge se hen, wenn da -
mit nicht vor zehn Uhr abends auf ge hört wird
und auch der Sams tag nicht re gel mä ßig für
pri va te Ak ti vi tä ten ver plant wird. Es gibt ei -
nen Kon sens da rü ber, dass al le ihr be stes ge -
ben müs sen um am „Welt markt wei ter an Ge -
wicht zu zu neh men. Das trifft frei lich ne ben
Sam sung ge nau so auf LG und an de re Her stel -
ler wie bei spiels wei se KIA aus der Auto -
mobil- Industrie zu.

Wenn ein Kind ge bo ren wird, bleibt die be -
rufs tä ti ge Mut ter nur ein paar Wo chen da -
heim, da nach küm mert sich ent we der die Fa -
mi lie dar um oder es gibt ei nen Fir men- Kin -
der gar ten. Ei ne oder zwei Wo chen Jah res ur -
laub wer den ty pi scher wei se – von de nen, die
sich das leis ten kön nen – für In ten siv- Städ te -
tou ren auf die Mi nu te ver plant. Ein Traum für
al le Jun gend li chen ist es, auf Je ju Is land – ei -
ner zau ber haf ten zu Süd ko rea ge hö ren den
Vul kaninsel im Süden – den „Honeymoon“ zu 
verbringen.

Das klingt für un se re Ge wohn hei ten sehr
un ge wohnt, es be klagt sich da rü ber aber nie -
mand in Ko rea. Pat rio tis mus ist in Ko rea sehr

stark ausgeprägt.
Es wird so nicht aus ge spro chen, aber es ist

si cher lich auch ein An sporn, es den Ja pa nern
zu zei gen. Die be reits er wähn te Er war tung,
dass Chi na dem nächst mit Elek tro nik- Pro -
duk ten im obe ren Qua li täts seg ment auf den
Plan tre ten wird, ist si cher lich die Trieb fe der
vor die sem Zeit punkt bereits gut etabliert zu
sein.

Böse Geschichte
Ko rea hat be kannt lich ei ne bö se Ge schich te

hin ter sich. Durch Krie ge wur de das gan ze
Land ver wüs tet. Es gibt prak tisch kei ne his to -
ri schen Ge bäu de. Na he zu al le his to ri schen
Bau wer ke sind Re kon struk tio nen. Die Ver -
bin dung zur Ver gan gen heit ist al so nur durch
sehr we ni ge Re kon struk tio nen vor han den. Im
Jahr 2005 wur de in Seoul ein großes Na -
tionalmuseum eröffnet.

Wohnen ist sehr teuer
Woh nen in der Haupt stadt Seoul ist sehr teu -

er. Zwei gut ver die nen de Ma na ger kön nen

Im Jahr 1995 neu er öff ne tes Na tio nal mu seum in Seoul; Bild un ten:
Schul klas se bei Be spre chung im Mu seum mit der Lehrerin

Hangeul: Koreanische Schrift

Die für das Ko rea ni sche heu te
üb li che Schrift ist nicht – wie es
für den Lai en viel leicht auf den
ers ten Blick aus se hen mag – eine
sim pli fi zier te Va rian te der chi ne -
si schen Schrift. In Ko rea wird in
„Han geul“ ge schrie ben. Da bei
han delt es sich um eine mor pho -
pho ne mi sche Schrift, also eine
Schrift, mit der im Prin zip die
Aus spra che dar ge stellt wird. So
wie auch im Deutschen.

Han geul be steht aus 14 Kon so -
nan ten, 10 Vo ka len und 27 aus
die sen „Buch sta ben“ zu sam men -
ge setz ten Zei chen, die in etwa un -
se ren Um lau ten ent spre chen. Die
Zei chen wer den sil ben wei se zu -
sam men ge fasst und er ge ben pro
Sil be resp. Wort ein Qua drat, das
da her an nä hernd so aus sieht wie
sti li sier te chi ne si sche Schrift.
Geschrieben wird von links nach
rechts.

Han geul wur de Mit te des 15.
Jahr hun derts n. Chr. von – oder im 
Auf trag von, was nicht ge klärt ist
– Kö nig Se jong ent wi ckelt. Der
Ge dan ke da hin ter war eine Ver -

ein fa chung der ex trem kom ple -
xen chi ne si schen Schrift, die be -
kannt lich schwie rig zu er ler nen
ist. Sol cher art soll te die Al pha be -
ti sie rung für brei te re Be völ ke -
rungs krei se er mög licht wer den.
Han geul hat te sich erst im 19.
Jahr hun dert be gon nen ernst haft
durch zu set zen. Er war tungs ge -
mäß wur de die se Schrift an fäng -
lich als „Schrift für die
Ungebildeten“ von den
Schriftkundigen belächelt.

Im Ver gleich dazu um fasst die
chi ne si sche Schrift – auf Schul ni -
veau – knapp 2000 Zei chen, zum
Le sen ei ner an spruchs vol le ren
Zei tung wer den 5000 Zei chen be -
nö tigt, in ei nem um fang rei che ren
Wör ter buch sind es 10.000 Zei -
chen und ins ge samt gibt es knapp
90.000 Zei chen. Ur sprüng lich
hat te es für je des Wort ein se pa ra -
tes Zei chen ge ge ben. In den letz -
ten Jahr zehn ten wer den Wör ter
zu neh mend aus meh re ren Zei -
chen zu sam men ge setzt, was die
chi ne si sche Schrift etwas
vereinfacht hatte.       praktiker

HIN TER GRUND ZUM THE MA

Auf dem Hü gel in der Mit te im Bild ha ben die „Alt rei chen“ ihre Häu ser und Vil len



TI TEL STO RY

ITM praktiker MM&E Nr. 3 / 2007 25

sich ge mein sam ei ne Woh nung von 60 Qua -
drat me ter in den Wohn- Hoch häu sern leis ten,
was – wie in Ja pans gro ßen Städ ten – be reits
ei ne sehr gro ße Woh nung ist. Im Zen trum von
Seoul ist ein Berg mit Vil len und grö ße ren
Gär ten, wo die „Alt rei chen“ woh nen. Wer
dort kei nen Wohn sitz hat, hat auch kei ne

Chan ce ei nen zu be kom men. Ei ne sehr be -
gehr te – eher zu gäng li che, aber nur für Wohl -
ha ben de er schwing li che – Wohn ge ge gend ist
das ehe ma li ge Olym pi sche Dorf. Von den ins -
ge samt 48 Mio. Ein woh nern wohnt ein Vier tel 
in Seoul; das ist et wa das glei che Ver hält nis
wie Wien zu Ge samt-Ös ter reich. Das Kli ma

ist übri gens hin sicht -
lich der Tem pe ra tur
ähn lich wie in Ös ter -
reich, wo bei es im

Som mer eher et was wär mer und im Win ter
eher et was kälter als bei uns ist. Da die Winter
sehr trocken sind, gibt es nur selten Schnee.

Als Kon trast zu den glit zern den Hoch häu -
sern gibt es sehr vie le, mit un ter sehr en ge klei -
ne Hand werks be trie be und win zi ge Ge schäf te 
mit ein paar Quadratmetern.

Technik- Begeisterung
In Ko rea gibt es ei ne rie si ge Be geis te rung

für elek tro ni sche Pro duk te; dies ist ähn lich

Rauch ver bo te sind in Ko rea schon seit meh re ren Jah ren üb lich. Hier
ein „Rau cher-Kä fig“ auf dem Sam sung-Werks ge län de in Su won

Ty pi sche Hoch haus-Wohn an la gen in Seoul

Tech no mart ist das grö ß te Elek tro nik-Kauf haus in Seoul. Oben ein
Blick auf die Eta gen im In ne ren und links im Bild ei ner der über la de -
nen Ein zel stän de in ner halb des Kauf hau ses. Das An ge bot ist zwar
ge wal tig, aber durch vie le ei gen stän di ge Händ ler sind die meis ten
Pro duk te zig-fach ausgestellt
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wie in Ja pan. Ge ne rell mag man es eher bunt,
be vor zugt zu ckerl far ben, was sich nicht nur
bei Ge rä te- De signs zeigt, son dern auch beim
Ge schmack für Fo to s und ge mal te Bil der. Be -
liebt sind – wie auch in Ja pan – bei Hand ys
Perl mutt- schim mern de Ober flä chen mit hell -
blau oder ro sa Schim mer. Hand ys gibt es in
ur ge wal ti ger Aus wahl. Die Haupt- Tech no lo -
gie für Mo bil funk net ze in Süd ko rea ist
CDMA, es gibt aber zu min dest von ei nem An -
bie ter ein UMTS- Netz, al so GSM 3.0, nicht
aber her kömm li ches GSM (bis 2.5). Mit ei -
nem neue ren GSM- Handy kann dort al so te le -
fo niert wer den, was mit ei nem öster rei -
chischen Anschluss freilich sehr teuer ist.

Sehr be liebt sind auch – das un ter schei det
sich nicht von Eu ro pa – Na vi ga tions ge rä te in
al len Aus füh run gen. In er s ter Li nie aber als
se pa ra te Ge rä te, wäh rend bei uns ger ne Po -
cketPCs für die Na vi ga ti on ver wendet wer -
den.

Die Elek tro nik- Pro duk te sind nicht be mer -
kens wert bil li ger als in Eu ro pa. Das An ge bot
un ter schei det sich – ab ge se hen von der be deu -
tend grö ße ren Aus wahl bei Hand ys – nicht
we sent lich zu dem in Eu ro pa. Im Be reich der
Haus halts ge rä te auf fal lend – aber wohl er war -
tungs ge mäß – ist, dass es die eu ro päi schen
Mar ken prak tisch nicht gibt. So wohl Sam -
sung als auch LG bie ten al les vom Kühl -
schrank bis zur Waschmaschine an.

Ausrichtung der Entwicklung
Bei der Aus rich tung der Ent wick lung ih rer

künf ti gen Pro duk te sind so wohl Sam sung als
auch LG – ab ge se hen von den Fern se hern und
Heim ki no- Sys te men – in zwei Punk ten sehr
einig:

Bei de ar bei ten an Ver net zung im Haus halt
un ter Ein be zie hung von Haus halts ge rä ten.
Al so so wohl Au dio- und Vi deo- Da ten strom
als auch die Steue rung vom Gar agent or über
die Hei zung resp. Kli maan la ge bis zur Über -
wa chung des Kühl schranks. Die Be die nung
der Ge rä te er folgt bei den meis ten Lö sun gen – 
die al ler dings in Eu ro pa noch nicht
an ge bo ten wer den und sich wei -
test ge hend noch in Ent wick lung
be fin den – über ei ne über WLAN
an ge bun de ne Fern be die nung in der 
Größe ei nes mitt leren Tablet- PCs.

Bei de ar bei ten – was schon seit
et wa ei nem Jahr va ge an ge kün digt
wird – bei den HD- Vi deo play ern
an Lö sun gen für glei cher ma ßen
Wie der ga be von Blu- ray- Disc und
HD- DVD. Da rin un ter schei den sie
sich von al len an de ren Her stel lern,
die nur ent we der – so weit das je -
den falls der zeit be kannt ist – Play -
er für das ei ne oder an de re der
HD- Vi deo- Di scfor ma te an bie ten
wol len. Zu er war ten aus Ko rea dür -

f te auch auch ein Play er für bei de For ma te
sein, der in ei nem der bei den For ma te auf -
zeich nen kann. Dies ist al ler dings noch Zu -
kunfts mu sik. Wie be reits be rich tet, dürf te mit
ei nem HD- Vi deo-Disc- Re cor der nicht vor
2009 zu rech nen sein. Die Kom bi na ti on von
Play er für bei de For ma te und Re cor der – evtl.
noch kom bi niert mit Hard disk – dürf te der
optimale Nach folger des derzeit aktuellen
DVD- HDD- Videorecorders sein.

Eine der Neuigkeiten: AMOLED
Sehr stark be schäf tigt man sich bei Sam -

sung – u.a. – mit ei ner neu en Tech no lo gie bei
Dis plays, die be son ders at trak tiv für Ta schen -
ge rä te – bei spiels wei se Mul ti me dia- Hand ys – 
sein dürf ten: Die se AMO LED-Dis plays – Ac -
ti ve Ma trix Or gan ic Light Emit ting Di ode –
sind dünn wie Pa pier. Ein zwei sei ti ges Dis -
play – das al so auf bei den Sei ten ein an de res
Bild zeigt ist mit ei ner Di cke von et wa ei nem
Mil li me ter rea li sier bar, wo bei dann auch
praxis gerechte mechanische Festigkeit
gegeben ist.

Ne ben die ser Be son der heit ha ben sie ei ne
klei ne re Lei stungs auf nah me als kon ven tio -
nel le LCDs, wo bei die se Lei stungs auf nah me
et wa ein Drit tel bei dunk len Bild in hal ten ist.
Zu dem ist der Be trach tungs win kel egal, die
Dar stel lung mit ei ner Schalt ge schwin dig kei t
von 0,001 ms – auch noch bei –10°C – blitz ar -
tig und die Farb dar stel lung un ter un ter schied -
li chen Tem pe ra tur be din gun gen – bei spiels -
wei se zwischen 25°C und 80°C – gleich blei -
bend.

AMO LEDs sind vor läu fig nur in Pro to ty pen 
ein ge baut. Ih re Le bens dau er liegt vor läu fig
bei et wa 1000 Stun den, was frei lich zu kurz ist 
und da her noch wei te re Ver bes se run gen er for -
dert. praktiker wird die se in ter es san te
Tech no lo gie noch aus führ li cher vor stel len.
Sam sung ar bei tet seit 2002 an der Op ti mie -
rung von OLEDs, wo für es seit da mals eine
eigene Produktionsstraße gibt.       praktiker

Haupt ge bäu de von Su won Plant,
dem grö ß ten Pro duk tions ge län de
von Sam sung; hier ge hen täg lich
100.000 Men schen ein- und aus.
Bild rechts: Über sichts-Mo dell von
Su won Plant

Asia ti sche Tra di ti on: Tee zer emo nie


