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120-cm-Klasse-Fernseher

Philips 47PFL9732D
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Philips 47PFL9732D Full-HD-LCD-TV mit Ambilight

Bester Spieler in oberster TV-Liga 
mit flinken, kräftigen Bildern

Der zeit der be ste Fern se her al ler Klas sen ist der Phi lips „Ci ne os“

47PFL9732D, so der sper ri ge Name. Ba sis da für ist das flin ke Dis play,

eine wie der um ver bes ser te Bild be rech nung, die im 100-Hertz-Tem po

knall scharf be rech ne te Zwi schen bil der für zau ber haft ho mo ge ne Be -

we gun gen da zu dich tet, so wie eine Farb tie fe von 14 bit. Be geis ternd

ist die trotz gro ßem Bild und Am bi light kleine Leistungsaufnahme.

praktiker konn te den Phi lips Ci ne os 47PFL9732D ein ge hend tes ten und be rich tet über 
die Er geb nis se so wie die Tech nik dahinter.

D ie Markt-Pro phe ten spre chen ziem lich
ein hel lig da von, dass die „nor ma le“

Bild grö ße ei nes Fern se hers – al so des Ge -
räts für das Wohn zim mer – zu neh mend grö -
ßer wird. Zur Er in ne rung lag bei den Röh -
ren fern se hern der Stan dard für ei nen gro -
ßen Fern se her bei et wa 80 cm Di ago na le.
Das sind et wa 32 Zoll. Das ist nach heu ti gen
Maßstä ben ein schon eher klei ne rer Fern se -
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An ga ben für Kopf- und Fuß zei le:

Short cuts:
Wei che Sil ben tren nung: Ctrl + Shift + H
Leer zei chen ohne 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 Ende: Alt-"
Ge dan ken strich: Alt+-
Plus-Mi nus: Alt-+
Mul ti pli ka tions-Zei chen: Alt-x
----

Vor spann-Un ter zei le ab Nr. 11 neu:
Fu tu ra Me di um Bold, 9,3pt, Far be 102 grau - soll

gleich groß wie Fließ text sein, weil an sons ten prakti ker-
Schrift zug un ter schied lich groß zu Fließtext

Even tu ell auch über le gen:
- Wenn Vor spann schmal läuft we gen gro ßem Bild wie 

bei spiels wei se in Spe ci al, dann evtl. ge ne rell links bün -
dig

- prakti ker-Schrift zug mög li cher wei se zu hell
----
Plan: Evtl. De fault-Rah men auf Ers te Li nie In ter li ne ein stel -

len, an sons ten im mer Pro ble me, wenn in ers ter Zei le eine Schrift 
die grö ßer als Bo dy Text ist. Z.B. bei ZWI muss un ten we ni ger
Ab stand ge macht wer den, wenn ZWI in der ers ten Zei le ei nes
Rah mens. Ach tung: Dürf te auch Aus wir kun gen ha ben auf Tit 18, 
24 etc., da sich da durch die Re la tio nen ver schie ben dürf ten. Evtl. 
muss auch die ers te Zei le auf der Sei te ver setzt wer den (Zei len -
ras ter Start o.Ä. be zeich net). Vor läu fig BL auf Su pers cript mit
0,5pt Ver satz ein ge stellt da mit auf sel ber Höhe wie Body Text.

----
Vor läu fig Far ben ein ge stellt mit Farb mo dell Greys ca le und

da bei 222 f 13% Grau, 162 f 36% Grau, 71% f ??? Grau (ca. 70%
Schwarz)

----
Bei Sty les für be stimm te Tei le ei nes Ab sat zes - bei spiels wei se f 

das Wort "prakti ker" ver wen det - und wenn Sil ben tren nung un -
ter bun den wer den soll, muss Sil ben tren nung "Di scre tio na ry
Hy phe na ti on only" und Au to ma tic hyphenation ein gege ben
wer den. An sons ten kön nen Wör ter in der sel ben Zei le nicht mit
Shift-Ctrhl-H ge trennt wer den.

----
Für Um stel len Ti tel schrif ten auf Fu tu ra Ex tra Bold Con den -

sed:
- Schrift evtl. um ei nen oder hal ben Punkt klei ner
- Wort ab stand auf 80%
- Lauf wei te: um 1 Ge viert-Ein heit we ni ger
- Far be: 80% Grau
----
Für Um stel len grö ße rer - kür ze rer - Vor spann: grö ße re Schrift, 

grö ße rer Durch schuss und über all Nor mal statt fett. Bei gro ßen
Ar ti keln - 2 und 3sp - zu sätz lich eine Zei le über 2 Spal ten mit
"prakti ker hat ge tes tet etc. in Schrift wie Brot schrift.

----
der zeit nichts ge än dert bei Wort ab stand:
Wort ab stand bei Gem-VP: 0,26ems bei Bloc ksatz 60 bis 200%

va ria bel.
Wort ab stand bei VP10 Vor ga be: 0,224 (un ter schied lich je nach 

Schrift - wo von das ab hängt ist un klar)
Emp feh lung lt. Li te ra tur ist va ri ie ren 85-150%, ist aber zu

knapp bei schma le ren Spal ten. Bei fet ter Schrift soll te der Wort -
ab stand eher klei ner sein

----
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 alle Bil der vor ga be mä ßig  
ex tern blei ben. Bei spiels wei se bei EPS für Se rien-Logo 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

Philips Cineos 47PFL9732D

Full-HD-LCD-Fern se her mit „Fern seh licht“ Am bi light
so wie 100-Hz-Tech nik und Un ter stüt zung zahl rei cher
Vi deo mo di in klu si ve 24 fps.

l Dis play: LCD, 47 Zoll / 119 cm Di ago na le;
1920 × 1080px, Kon trast ver hält nis 1200:1 (dyn.:
8000:1); Schaltzeit 3ms; An ti re flex-Beschichtung
l Farb tie fe: 14 bit RGB
l Bild auf be rei tung: Per fect Pi xel HD En gi ne, HD
Na tu ral Mo ti on, Dy na mic Con trast, 3D-Kamm fil ter,
100 Hz Cle ar LCD, Dou ble fra me ra te
l Tu ner: Ana lo g, DVB-T
l Am bi light: An pas sung an Bild in halt, meh re re Be -
triebs mo di, Hel lig keit au to ma tisch oder ma nu ell
l Auf lö sun gen Com pu ter for ma te, jew. 60Hz: 640
× 480px, 800 × 600px, 1024 × 768px, 1280 ×
1024px, 1360 × 768px, 1920 × 1080i/p
l Auf lö sun gen Vi deo: 480i/60Hz, 480p/60Hz,
576i/50Hz, 576p/50Hz, 720p/50 od. 60Hz,
1080i/50 od. 60Hz, 1080p/24, 25, 30, 50 od.
60Hz
l Au dio: Aus gangs lei stung 2× 8W; Vir tu al Dol by
Di gi tal, BBE
l 4 in te grier te Laut spre cher
l Kom fort funk tio nen u.a.: Bild im Bild, Te le text:
1200 Sei ten Hy per text; EPG Elec tro nic Pro gram me
Gui de (Now + Next EPG); Firm wa re-Up gra de über
USB mög lich oder au to ma tisch (über Sen der); Kin -
der si che rung; Se tup mit Bild-, Vi deo- und Au dio bei -
spie len
l Chip spei cher-Steckplätze: Com pact Flash I/II,
Microdrive, Me mo ry Stick, MMC, SD, Smart Me dia
l USB-Host
l Wie der ga be for ma te für Chip spei cher, USB-Lauf -
werk: MP3, Sli de show-Da tei en (*.alb), JPEG,
MPEG1, MPEG2
l An schlüs se hin ten: 2× Scart RGB, Kom po nen ten, 
3× HDMI, Au dio-Li ne-Aus gang (Cinch), Di gi tal Au -
dio SP-DIF Ein gang u. Aus gang, Com mon In ter fa ce
l An schlüs se seit lich: Kopf hö rer (Klin ke 3,5mm),
Au dio-Li nie-Ein gang (Cinch), FBAS (Cinch), S-Vi deo
(Ho si den), Chip spei cher-Stec kplät ze, USB-Host
l Lei stungs auf nah me: 305 W max., >2 W Stand -
by (Test la bor-Mes sung), Mitt le re Hel lig keit ink l. Au -
dio und Am bi light: 120 bis 145 W (Test la bor-Mes -
sung)
l Mon ta ge ma te ri al mit ge lie fert: Stand fuß; Rüc ksei -
te Vor be rei tung für Wand mon ta ge nach VE SA-Stan -
dard (600 × 400 mm)

Ab mes sun gen . . . . . . . . . . 1170 × 736 × 125 mm
Ge wicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 kg

Preis (Grö ßen ord nung) . . . . . . . . 4000 EUR

TECH NI SCHE DA TEN

her. Als groß be zeich nen wür de man heu te
nichts mehr un ter 100 cm al so 40 Zoll. Der
Phi lips 47PFL9732 ist mit ei ner Di ago na le
von 47 Zoll resp. 119 cm schon deut lich
„groß“. Er ist auch deut lich teu er, bie tet al -
ler dings so ziemlich das derzeit – in Groß se -
rie – technisch Machbare.

Die ser Phi lips hat das Phi lips-ei ge ne
„Am bi light“ – al so die Fern seh leuch te hin -
ter dem Bild schirm, wel che die Wand hin ter 
dem Fern se her er hellt und so für an ge neh -
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Phi lips 47PFL9732D: 47-Zoll-Full-HD-LCD-Fern se her
mit Am bi light, den noch klei ne Leistungsaufnahme
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me res Fern se hen sorgt. So ganz im Fins te -
ren ist Fern se hen nicht so an ge nehm für die
Au gen. Dann ist der Kon trast um fang zu
groß. Aus dem sel ben Grund ist – au ßer bei
De mon stra tio nen der Lei stung des Fern se -
hers – auch bei die sem ei ne mitt le re Bild -
hel lig keit ge ra de an ge nehm für län ger dau -
ern des Schau en. Und da bei hat te sich bei
den Mes sun gen des praktiker-La bors ei -
ne Lei stungs auf nah me von 120 bis 145 Watt
er ge ben. Das ist äu ßerst be acht lich. Ers tens
weil das Bild ja doch sehr groß ist und zwei -
tens, weil da bei auch Am bi light ein ge schal -
tet war. Das ist nicht viel mehr als ein kon -
ven tio nel ler Röh ren fern se her mit doch er -
heb lich klei ne rem Bild. Wenn man al ler -
dings mit „vol lem Ge schäft“ das Wohn zim -
mer be leuch ten will, dann geht die Lei -

stungs auf nah me auf knapp über 300 Watt.
Das ist kurz zei tig be ein dru ckend, aber auf
die Dau er nicht so an ge nehm. Beim Fern se -
hen tagsüber mit Sonnenlicht im Zimmer ist 
allerdings diese Leistungsreserve sehr hilf -
reich.

Komfortables Einrichten
Beim ers ten Ein schal ten des Phi lips

kommt gleich ein mal Freu de auf: Bei der
Län der aus wahl steht Ös ter reich an ers ter
Stel le. Ei gent lich be lang los, aber man freut
sich.

Der Phi lips 47PFL9732 hat so wohl Ana -
lo g-Tu ner als auch DVB-T-Re cei ver. In ter -
es sant ist, dass so wohl Ana lo g- als auch
DVB-T-Sen der in ei nem Durch gang ge -
sucht wer den. Frei lich wer den in zwi schen

wohl nur ent we der Ana lo g- oder
DVB-T-Sen der ge fun den. Über
man che Ka bel-TV-Net ze wird wei -
ter hin noch Analog-TV angeboten.

Die Ein richt-Pro ze dur – die es so
auch bei an de ren Fern se hern von
Phi lips gibt –, ist äu ßerst gut durch -
dacht und man be kommt dann wirk -
lich Bild und Ton, wie es dem ei ge -
nen Ge schmack ent spricht. Es gibt
be kannt lich kei ne na tür li chen Far -
ben und kei nen na tür li chen Ton son -
dern es gibt nur un ter schied li che
Ge schmä cker für die Darstellung
von Beidem.

Das Sys tem funk tio niert so, dass
bei spiels wei se ein Bild ge zeigt wird
und dann gibt es meh re re Op tio nen

zur Aus wahl. Wenn man den Bal ken im Me -
nü be wegt, dann sieht man im Bild gleich
die Ver än de rung. So geht das Schritt für
Schritt um Farb sät ti gung, Farb ba lan ce,
Schär fen etc. dem ei ge nen Emp fin den ent -
spre chend op ti mal aus zu wäh len. Es sind
nicht nur Stand bil der, son dern auch kur ze
Vi deo clips und auch Ton-Bei spie le an hand
de rer man beispielsweise die Bass-An he -
bung auswählt.

Die se Pro ze dur wird beim ers ten Ein -
schal ten au to ma tisch ge star tet, man kann
al so kei nen Me nü punkt da zu über se hen.
Das dau ert ein paar Mi nu ten und da nach
sind al le Sen der pro gram miert und al les ist
optimal eingestellt.

Die Emp find lich keit des DVB-T-Re cei -
vers ist sehr hoch; der Emp fang über An ten -
ne ist al so auch bei un güns ti ger Emp fangs -
la ge noch gut.

Aufstell-Fuß ist dabei
Mit ge lie fert wird ein Auf stell fuß. We sent -

lich bei der Auf stel lung ist al ler dings, dass es 
sinn voll ist, wenn das Ge rät nicht zu weit
von der Wand ent fernt auf ge stellt wird.
Ideal ist die Wand mon ta ge. Der Grund da -
für ist, dass das Am bi light frei lich nach hin -
ten ab strahlt und von dort ir gend wo re flek -
tiert wer den muss. An sons ten merkt man
davon nicht viel.

Für die Auf stel lung mit ten im Raum ist
das Ge rät al so nicht op ti mal. Hier für wä re
dann – hin sicht lich Am bi light – ei ne Va rian -
te bes ser ge eig net, bei der das Licht auf ei -
nen Rah men um den Fern se her leuch tet.
praktiker hat te über ei nen Test ei nes sol -
chen Ge räts – das frei lich nicht mehr ak tu ell 
ist – in Nr. 8/2006 berichtet.

Bei Am bi light gibt es übri gens zwei Va -
rian ten: 2-Ka nal-Am bi light mit ei ner
Leucht leis te links und rechts und Am bi light 
Sur round mit ei ner zu sätz li chen Leucht leis -

Für die op ti ma le Nut zung der HD-Auf lö sung 1920 x 1080px darf das Bild nicht – wie kon ven tio nell und im Bild links ge zeigt – im Over scan-
Mo dus dar ge stellt wer den, son dern muss 1:1 dar ge stellt wer den wie im Test bild rechts. Nur so kommt auf ei nen Bild punkt im Bild auch ein
Pi xel für die Dar stel lung am Dis play. An dern falls muss in ter po liert wer den, was die Qua li tät im mer ver schlech tert

Die Fern be die nung 
ist sehr ele gant
aus ge führt und
die Tas ten sind
sehr klar an ge ord -
net. Aus der Ver -
pa ckung kommt
die Fern be die nung 
mit ei nem Auf kle -
ber beim un te ren
Be reich für die Ein -
stel lun gen des
Am bi light-Mo dus
of fen bar, um auf
die ses Fea tu re be -
son ders auf merk -
sam zu ma chen
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te oben. Beim 47PFL9732 han delt es sich
um Am bi light Sur round. Ins ge samt ist Am -
bi light seit den 2007-Mo del len mit LEDs
aus ge stat tet und da durch we sent lich hel ler
als die Vor mo del le, die mit CCFL (Cold
Cat ho de Fluo res cent Lamp = Kalt ka tho de) 
ge ar bei tet hat ten. LEDs brin gen bei ei nem
an der Wand mon tier ten Ge rät ei nen et wa
dop pelt so wei ten „Hei li gen schein“. Zu dem 
er mög li chen LEDs fei ne re Farb ab stu fun -
gen; be son ders bei dunkleren Farbtönen.
Und ihre Leistungsaufnahme ist kleiner.

Natives Full-HD und 24 fps
Zwei Pa ra me ter sind ganz wich tig bei

Full-HD-Fern se hern: Ers tens die 1:1-Dar -
stel lung (na tiv) von 1920 × 1080-Bil dern.
Nor ma ler wei se gibt es ei nen leich ten Over -

scan (sie he Test bild-Mus ter). Wenn ein Bild 
1920 × 1080 px auf ei nem Dis play mit 1920 × 
1080 px mit Over scan dar ge stellt wird, muss 
das Bild kla rer wei se vor her grö ßer auf ge -
bla sen wer den. Es muss al so ska liert wer -
den, was die Bild qua li tät ver schlech tert.
Die ser Na tiv-Full-HD-Mo dus stellt das
Bild 1:1 dar und bewahrt so die optimale
Auflösung.

Over scan kann aber auch ein ge schal tet
wer den. Dies ist dann die bes se re Wahl,
wenn ein Bild rund he rum aus franst – wenn,
dann ist es oft die un ter ste Zei le, die dann
flim mert –, wenn das Bild al so für ei ne
Over scan-Dar stel lung aus ge legt ist. Es ist
dann im mer noch schö ner, die ge ring fü gi ge
Ver schlech te rung durch Ska lie ren in Kauf
zu neh men, als flim mern de Ar te fak te an

den Bildrändern anzuschauen.
Der zwei te we sent li che Pa ra me ter ist die

Ver ar bei tung von 24 fps. 24 fps ist die Bild -
fre quenz bei Ki no fil men. Bei Blu-ray-Disc
ist es im Stan dard vor ge se hen, dass Vi deos
in die ser na ti ven Ki no film-Fre quenz ge -
spei chert sein können.

Feine Bildaufbereitung
Die Tech no lo gien, die von Phi lips zur

Bild auf be rei tung ein ge setzt wer den, sind
nun schon seit et wa zehn Jah ren be kannt,
wer den aber lau fend wei ter ent wi ckelt. Und
seit der Vor ge ner ati on so gar ur ge wal tig:
Die im 47PFL9732 ein ge setz te „Per fect Pi -
xel HD En gi ne“ ver fügt über ei ne zehn fach
(!) hö he re Re chen lei stung als bei der Vor -
gän ger-Tech nik „Pi xel Plus 3 HD“. „Per fect
Pi xel HD En gi ne“ kann 249 Mio. Pi xel pro
Sekunde analysieren und – ggf. – be ar bei -
ten.

Per fect Pi xel HD sorgt für ho he De tail -
schär fe, Er hal ten der na tür li chen De tails,
kräf ti ge Farb dar stel lung und ho mo gen flie -
ßen de Be we gun gen. Die Be we gun gen wer -
den Bild für Bild be rech net. Das Prin zip ist
frei lich nicht neu, aber neu ist die ge wal ti ge
Stei ge rung der Ver ar bei tungs ge schwin dig -
keit. Durch das ho he Tem po sind kla rer wei -
se genauere Berechnungen möglich.

Die von Phi lips so ge nann te Tech no lo gie
„100 Hz Cle ar LCD“ be müht sich be son -
ders um die feh ler freie Dar stel lung von Be -
we gun gen, auch bei den be rech ne ten Zwi -
schen bil dern.

Bei be weg ten Ele men ten bil det sich ei ne
Art Licht hof um das be weg te Ob jek t he rum 
und stär ker zu dem in der Be we gungs rich -
tung – da vor und da hin ter. Die se Licht hö fe
wer den da mit ge gen über der vor her von
Phi lips ein ge setz ten Tech nik er heb lich ver -
klei nert. Das be deu tet al so we ni ger Ar te -

Die se Auf nah me mit 1/30s Ver schluss zeit zeigt die drei – knall schar fen – Be we gungs pha -
sen, die sich durch die Bild fre quenz von 100 fps (100 Hz) wäh rend 1/30s er ge ben in ei -
nem Bild: Deut lich zu er ken nen bei spiels wei se am lin ken Trä ger oder Ohr schmuck

Am bi light, ein mal von links oben ge se hen und ein mal von rechts hin -
ten ge se hen. Auf der Rüc ksei te gibt es Stan dard-Mon ta ge knöp fe
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fak te und daher ein wiederum ver bes ser tes
Bild.

Zahlreiche Anschlüsse
Der Phi lips 47PFL9732 bie tet – wie bei

den Ge rä ten sei ner Klas se er war tungs ge -
mäß – ei ne Fül le an An schlüs sen. Auf der
Rüc ksei te sind das u.a. drei HDMI-An -
schlüs se. Eben falls gibt es seit lich an ge -
brach te An schlüs se.

Al ler dings scha de da bei: Es gibt seit lich
kei nen HDMI-An schluss. Die ser wä re aber
dort durch aus in ter es sant, weil zu neh mend
Cam cor der und auch Di gi tal ka me ras mit
ei ner sol chen Schnitt stel le aus ge stat tet sind. 
Al so für die di rek te Wie der ga be von Cam -
cor der und Fo to ka me ra.

Für sol che nur tem po rär an zu schlie ßen de
Ge rä te wur den ursprünglich diese von vor -
ne leicht zugänglichen An schlüs se ge schaf -
fen.

Wie der ga be von Speicher
Bei den seit li chen An schlüs sen gibt es

auch Stec kplät ze für die gän gigs ten Spei -
cher kar ten (sie he Tech ni sche Da ten) und
auch ei ne USB-Host-Schnitt stel le. Über
die se – so wohl Spei cher kar te als auch USB-
Lauf werk resp. USB-Stick – kön nen Da tei -
en in den For ma ten MP3, JPEG so wie
MPEG1 und MPEG2 wie der ge ge ben wer -
den.

Man kann al so bei spiels wei se auch den
In halt von ei ner Vi deo-DVD auf ei nen
USB-Spei cher ko pie ren (ein fach die grö ß -
ten Da tei en auf der DVD um ko pie ren und
um be nen nen in *.MPG) und sich so sehr ein -
fach Vi deos an schau en; auch oh ne DVD-
Play er. Das wird vor al lem in ei nem oder
zwei Jah ren in ter es sant sein, wenn es dann
schon recht bil lig USB-Sticks mit 80 GB
Ka pa zi tät ge ben könn te. Auf ei nem sol chen 
Stick wür de dann der In halt von et wa 20 Vi -

deo-DVDs pas sen, was frei lich schon sehr
interessant ist und sich daher zu einer be -
lieb ten Anwendung entwickeln könnte.

Scha de ist al ler dings, dass über Spei cher -
kar ten resp. USB-Lauf werk nicht AVCHD-
Vi deos oder ge ne rell MPEG4 resp. DiVX
wie der ge ge ben werden kann.

Es ge hört frei lich nicht zu den ei gent li -
chen Auf ga ben ei nes Fern se hers, auch als
Play er zu fun gie ren. Wenn es aber schon
ein mal vor ge se hen ist, dann soll ten zu min -
dest al le gän gi gen und ak tu el len For ma te –
wie al so auch AVCHD – abgespielt werden
können.

Voller Klang mit Tieftönern
Wie den Tech ni schen Da ten zu ent neh -

men ist, hat die Au dio-End stu fe ei ne Aus -
gangs lei stung von zwei mal 8 Watt. Das er -
scheint nicht viel, aber der Wir kungs grad
der Laut spre cher-Chas sis dürf te sehr hoch
sein. Der Klang ist durch aus fül lig, auch
durch Phi lips wOOx-Tech nik zur Un ter -
stüt zung des Tief ton be reichs. Für sat ten
Heim ki no-Sound bringt frei lich ein Heim -
ki no-Sys tem mit se pa ra tem Sub woo fer
mehr, aber für ein im Fern se her ein ge bau tes 
Sound sys tem ist der Klang außerordentlich
kräftig.

praktiker meint

Phi lips Ci ne os 47PFL9732D

Ein Full-HD-LCD-Fern se her der ober sten
Lei stungs klas se. Be mer kens wert sind die
Bild auf be rei tungs ver fah ren, die nun ge -
gen über der Vor ver si on mit zehn fa cher
Re chen lei stung aus ge stat tet sind und nun
249 Mio. Pi xel pro Se kun de ana ly sie ren
und ggf. kor ri gie ren kön nen so wie eine
sehr klei ne Lei stungs auf nah me. Na ti ve
1:1-Dar stel lung von Full-HD-Bil dern ver -
mei det ge ring fü gi ge Qua li täts ver lus te die 
bei der kon ven tio nel len Over scan-Dar -
stel lung pas sie ren. Die Be we gun gen sind
ho mo gen flie ßend und die Ar te fak te wur -
den neu er lich we sent lich re du ziert. Of fe -
ne Wün sche wä ren le dig lich die Un ter -
stüt zung wei te rer gän gi ger Vi deo-Modi
beim in te grier ten Chip-Play er so wie eine
von vorne zugängliche HDMI-Schnitt stel -
le. Nicht billig, aber derzeit der insgesamt 
beste Fernseher.

Die Grund ein stel lun gen kön nen dem ei ge nen Ge schmack sehr ein fach  an ge passt wer den. 
Da bei wird je weils ein Mus ter bild ge zeigt, das sich ent spre chend der ge ra de an ge wähl ten
Me nü po si ti on ver än dert. An mer kung: Der scheuß li che Moi ré-Ef fekt hat te sich bei der Auf -
nah me er ge ben und ist so frei lich nicht im Bild zu se hen. Ein Moi ré-Ef fekt kann dann ent ste -
hen wenn zwei gleich mä ßi ge Struk tu ren auf ein an der tref fen (Dis play, Ka mer asen sor)

Die An schluss fel der
auf der Rüc ksei te
sind aus führ lich be -
schrif tet, wo durch
sich auch Lai en recht 
gut zu recht fin den




