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FULL-HD IST DA!
Seit zwei Jahren ist Europa - vor Japan - der weltweit größte Markt für LCD-TVs. In
diesem Interview erklärt Hans Kleis, CEO Sharp Electronics Europe, warum sich sein
Unternehmen im Bereich LCD-TV in einem steilen Aufwärtstrend befindet und weitere
Marktanteile von Plasma-TV gewinnen wird.
Hans Kleis: Das schnelle Wachstum der LCD-Marktanteile im TVBereich hat die Prognosen bei weitem übertroffen – und diese
Wachstumsraten liegen deutlich über denen der PlasmaTechnologie. Ein Grund hierfür ist die Tatsache, dass die PlasmaTechnologie nur für Modelle mit einer Bildschirmdiagonale von
mindestens 37 Zoll wirtschaftlich ist, während sich LCD-TVs in
vielen Größen für ganz unterschiedliche Anwendungen eignen.
Ich glaube, dass der Marktanteil von LCD-TVs in Europa weiterhin
zunehmen wird, im Jahr 2007 die 50 Prozent-Marke übersteigen
und so zur führenden Technologie auf dem TV-Markt wird.
Gleichzeitig wird die meistverwendete Größe von 30 auf 40 Zoll
ansteigen.

Wie reagiert Sharp auf diese steigende Nachfrage?
Die LCD-TV-Technologie von Sharp verdankt ihren großen Erfolg
der Eröffnung einer der weltweit modernsten Produktionsstätten für

TV-Geräte im Januar 2004. Alle Fertigungsschritte – von der
Herstellung der LCD-Panel bis hin zur Endmontage der AQUOSTV-Geräte – werden in der neuen Fabrik im japanischen
Kameyama durchgeführt.
Im Oktober 2006 nimmt dort eine zweite Produktionsstätte den
Betrieb auf. Wegen der stark angestiegenen Nachfrage Anfang
dieses Jahres wurde die Produktionskapazität der Kameyama I
dank einer Investition von 105 Millionen Euro bereits um 20%
gesteigert. Zusätzlich wurde das ursprüngliche Budget für die
hochmoderne Kameyama II-Fabrik um 1,1 Milliarden Euro auf
insgesamt 2,5 Milliarden Euro erhöht. Dank der Produktionsstätte
Kameyama II sind wir auf die Nachfrage zum
Vorweihnachtsgeschäft gut vorbereitet und können neue Modelle,
insbesondere im FULL-HD- und Großformat-Segment von über 40
Zoll anbieten. Kameyama II ist die weltweit einzige LCD-Fabrik,
die ab Ende 2008 90.000 Muttergläser pro Monat produzieren
kann. Dies entspricht einer Anzahl von 720.000 46-Zoll-Panels,
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da aus einem Mutterglas acht 46-Zoll-Panels ausgeschnitten
werden.

Neben der hohen Produktionskapazität von Kameyama II ist
Sharp sehr stolz, wie umweltfreundlich und ressourcenschonend
diese Fabrik produziert…

Europa – den LC-46XD1E und den LC-52XD1E. Diese FULL-HDModelle mit einer Bildschirmdiagonale von 46 bzw. 52 Zoll sind
der nächste Schritt in Richtung der steigenden Verbreitung von
qualitativ hochwertigen und großformatigen LCD-TVs in
europäischen Wohnzimmern.

Folglich steigt die Bedeutung von „FULL-HD“ auf dem Markt?
In dieser Hinsicht ist die Fabrik weltweit einzigartig. Ein
Heizkraftsystem und ein photovoltaisches Solarstromsystem
erzeugen etwa ein Drittel der für den Produktionsprozess
benötigten Energie. In Verbindung mit der Nutzung des
Wärmeüberschusses werden so die CO2-Emissionen im Vergleich
zu anderen Fabriken um etwa 40 Prozent reduziert. Das aus dem
Produktionsprozess entstehende Abwasser wird aufgefangen und
in einer modernen Kläranlage aufbereitet.

Sharp ist sehr bemüht, umweltfreundlich zu produzieren...
Können Sie uns mehr zu Ihrem Engagement für die Umwelt
erzählen?
Ja... Hohe Standards für unsere Produkte und Naturschutz sind
uns ein sehr wichtiges Anliegen. Sharp Corporation verfolgt eine
konsequente Umweltpolitik, die in allen Unternehmensbereichen
umgesetzt wird. Ökologische Probleme, wie die Erwärmung der
Erdatmosphäre, stellen eine große Herausforderung für die
Menschheit dar, die nur mit Verantwortungsbewusstsein und
Entschlußkraft gemeistert werden kann. Zahlreiche Sharp-Produkte
tragen heute nationale und internationale Umweltzeichen. Die in
Spanien gefertigten Sharp AQUOS Modelle wurden von der EUKommission für die Einhaltung umfassender ökologischer Kriterien
ausgezeichnet. Die SH1-LCD-TV-Serie von Sharp trägt seit 2005
das EU Eco-Label und war damit die erste TV-Gerätegeneration
weltweit, die dieses Prädikat erhielt. Die Geräte zeichnen sich
durch einen besonders niedrigen Energieverbrauch sowohl im
Standby- als auch im Betriebs-Modus aus. Im Design wurde darauf
geachtet, dass die verschiedenen Materialien sowohl besonders
einfach von einander getrennt werden können, als auch die
Materialien selbst zu einem möglichst hohen Anteil in den
Recyclingprozess rückgeführt werden können. Die Ziele im Bereich
Umweltschutz wurden konsequent weiter verfolgt, so dass
inzwischen weitere Modelle mit dem Eco-Label ausgezeichnet sind
(Details auf Seite 14). Sharp ist derzeit der einzige Hersteller von
TV-Geräten, die mit dem EU Eco-Label zertifiziert sind.

Sharp hat im letzten Jahr die Produktion eines hoch auflösenden
65 Zoll-LCD-TVs angekündigt... den bisher größten LCDFernseher. Bitte erzählen Sie uns mehr zu diesem FlagschiffModell.
Der LC-65GE1 verfügt über eine Bildschirmdiagonale von 65 Zoll
und kann Bilder in FULL-HD-Auflösung von 1.920 mal 1.080
Bildpunkten darstellen. Dieses Modell im 16:9-Format bietet
Helligkeitswerte von 450 Candela pro Quadratmeter und einen
Einblickwinkel von 170 Grad. Wir werden monatlich 300 Stück
dieses Modells für den japanischen Markt und zwischen 1.000
und 2.000 Stück für den Export produzieren.

Wo setzt Sharp die Schwerpunkte in Bezug auf das eigene TVSortiment?
Wir werden die Produktpalette erweitern und eine steigende
Anzahl großformatiger Modelle anbieten. Die meisten von Sharp
verkauften LCD-TVs befinden sich im Bereich um die 30-Zoll. Wir
möchten unser Angebot noch vor Ende des Jahres auf die
Bildschirmgrößen von 50 bis 59 Zoll fokussieren. Wir freuen uns
auf die Einführung unserer zwei neuen Flagschiff-Modelle in
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Ja. Momentan findet ein ausgiebiger Informationsprozess statt, der
über die Bedeutung des Begriffs „HD ready“ aufklärt. Diese
Bezeichnung beinhaltet eine Auflösung von 720p oder 1080i
(detaillierte Erklärung auf den folgenden Seiten). Der Begriff
„FULL-HD“ bezeichnet Fernseher, die eine Auflösung von
mindestens 1080 p haben – was bedeutet, dass doppelt so viele
Bildpunkte als auf einem HD ready-Gerät angezeigt werden. Die
größere Bildschirmdiagonale bewirkt, dass der Unterschied
zwischen HD ready- und FULL-HD-Geräten deutlicher zu Tage tritt.
Die brillante Bildqualität von Geräten mit FULL-HD-Auflösung
übertrifft die Bildqualität von HD-ready Geräten bei weitem,
sodass das „FULL-HD“-Label bald ein entscheidendes
Kaufkriterium darstellen wird.

Wie Sie bereits erwähnt haben, wird Sharp wieder neue
Verkaufsrekorde für TV-Geräte aufstellen. Es geht Sharp aber
nicht vorrangig um die verkauften Stückzahlen...
Nein. Wir zielen nicht auf eine reine Vergrößerung unseres
Geschäftsvolumens ab. Wir möchten mit Hilfe unserer innovativen
Technologien einen Beitrag zur Verbesserung der Lebensqualität
von Menschen auf der ganzen Welt leisten. Unser Erfolg steht in
direktem Verhältnis zum Wohlbefinden unserer Kunden, Händler
und Aktionäre...

Ihr Engagement in bestimmten Bereichen ist folglich sehr wichtig
für Sie?
Ja, genau so ist es. Die Unternehmensphilosophie von Sharp
beinhaltet die Werte „Aufrichtigkeit und Kreativität“. Wir glauben,
dass unser Engagement zu einer hohen Qualität unserer Produkte
führt sowie einen positiven Beitrag für die Gesellschaft leistet.
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HDTV IN EUROPA

Vorteile der LCD-Technologie für HDTV
Die Experten sind sich einig: Drei Faktoren treiben die aktuelle
Entwicklung des weltweiten TV-Marktes hauptsächlich voran:
• Die Verfügbarkeit von großen Flachbildschirmen bei sinkenden
Preisen
• Die Umstellung von der Analog- auf die Digital-Technologie
• Die Einführung des hoch auflösenden Fernsehens (HDTV)

LCD wird den Markt dominieren
Laut Bob Raikes vom TV-Marktforschungsunternehmen „Meko“
wird sich LCD zur meistverkauften Flachdisplaytechnologie
etablieren. Dies beruht vor allem auf der Vielzahl unterschiedlicher
Größen von LCD-Bildschirmen. Die Plasma-Technologie wird vor
allem für Fernseher mit einer Bildschirmdiagonale von über 50 Zoll
eine starke Marktposition einnehmen. Dies hat zwei Gründe: Zum
einen werden Plasma-Panels nur für TV-Geräte und professionelle
Bildschirme von 40 bis 60 Zoll hergestellt. Sie finden für keine
anderen Anwendungen Verwendung, was dazu führt, dass die
hergestellten Stückzahlen allein von der Zahl verkaufter
großformatiger Bildschirme und Fernseher abhängt. Dennoch
handelt es sich hierbei um einige Millionen Stück im Jahr 2006.
Die LCD-Technologie hält Einzug in immer mehr Bereiche unseres
täglichen Lebens. Bildschirme in verschiedenen Größen befinden
sich nahezu überall – im Auto, in jedem Zimmer des Hauses...
sogar in Aufzügen. Der Gesamtmarkt für LCD-Panels wird deshalb
auf etwa eine Milliarde Stück geschätzt.
Durch diese hohe Stückzahl können bei der Produktion von LCDs
erhebliche Mengeneffekte erzielt werden. Zusätzlich stehen höhere
Budgets für Forschung und Entwicklung dieser Technologie zur
Verfügung. Inzwischen existieren LCD-Produktionsstätten der
sechsten und siebten Generation. Die steigende Größe der
Muttergläser führt zu einer verbesserten Effizienz der Produktion.
So können beispielsweise aus einem Mutterglas acht 40-Zoll-LCDFernsehbildschirme hergestellt werden. Die Fertigstellung der
neuen Sharp Produktionsstätte der achten Generation wird einen
entscheidenden Beitrag zur Etablierung der LCD-Technologie im
Flat TV-Markt für große Formate leisten.

als veraltet gelten – ähnlich wie die Sender, die nach der Erfindung
des Farbfernsehens weiterhin in schwarzweiß-Qualität sendeten.

Die Anfänge von HDTV in Europa
Nach der Einführung von „Euro 1080“, Europas erstem Angebot
von HD-Programmen über Satellit im Jahr 2004, führen immer
mehr Länder in Europa das hoch auflösende Fernsehen ein. Die
deutsche ProSiebenSat.1-Gruppe war die erste nationale TVStation, die das neue HD-Format ausstrahlte und inzwischen zwei
Programme zusätzlich zum normalen Format auch in HDAuflösung sendet. Beide HD-Programme gingen am 26. Oktober
2005 über das ASTRA-Satellitensystem erstmals auf Sendung.

Wussten Sie, dass...?
… dass die Fussballweltmeisterschaft 2006 nicht die erste
Übertragung im HDTV-Format war? Die erste Testübertragung
eines Weltmeisterschaftsspiels in HD-Auflösung fand bereits im
Jahr 1998 zur Fussball-WM in Frankreich statt. Die deutschen
Dierks-Studios sendeten damals eine Testübertragung in FULL-HDAuflösung aus dem „Velodrome“-Stadion in Marseille.

Die Einführung von HDTV
Laut Pacome Revillon, Managing Director von Euroconsult, “wird
die Verbreitung von HDTV-Geräten in europäischen Haushalten im

HDTV in Europa
Im Handel sehen potenzielle Käufer vermehrt TV-Bilder in HDQualität, wodurch eine zunehmende Nachfrage nach Geräten mit
dem „HD-ready“ Label und den entsprechenden Schnittstellen für
den Empfang von HD-Inhalten geschaffen wird. In den letzten
Jahren ähnelte die Entwicklung von HDTV in Europa einem
Teufelskreis. Die Verbraucher kauften keine HD-Fernseher, da nur
wenige Sender HD-Programme anboten. Die Sender wiederum
boten kaum Inhalte in HD-Qualität an – nicht nur, weil die
Zuschauer keine HD-fähigen Geräte besaßen, sondern auch weil
es keine Inhalte gab, und weil die Ausrüstung zu kostspielig war.
All diese Faktoren verändern sich nun zeitgleich. Der wichtigste
Katalysator für diese Entwicklung ist die Tatsache, dass HD readyGeräte im Handel zur Norm geworden sind und immer mehr
Haushalte hoch auflösende Inhalte empfangen können. In ein paar
Jahren werden jene Sender, die keine HD-Programme übertragen,
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Jahr 2010 rund 20 Prozent erreichen. Zu diesem Zeitpunkt werden
fast 10 Millionen Haushalte einen HD-TV-Sender empfangen...“.
Laut Euroconsult sind die steigende Zahl von HDTV-Sendern sowie
die Einführung von HD-DVD-Playern und die Entwicklung von
Normen wie das „HD-ready“ Label, entscheidend für die
Akzeptanz von HDTV durch die Fernsehzuschauer. „Deutschland ist
auf Angebotsseite der derzeit dynamischste Markt für HDTV“, sagt
Revillon. Als erste TV-Station nahm ProSiebenSat.1 mit der
Unterstützung von Sharp als offiziellem Kooperationspartner zwei
HDTV-Programme in Betrieb, gefolgt vom Pay-TV-Sender Premiere,
der ein Paket von drei HDTV-Programmen einführte. Die
Entwicklung des deutschen HDTV-Marktes wird durch die geringe
Verbreitung des terrestrischen Fernsehens begünstigt: Über 95
Prozent der Haushalte empfangen TV-Inhalte über Satellit oder
Kabel. Ein entscheidender Faktor für die steigende Verbreitung von
HDTV ist die hohe Dichte von Satellitenempfängern (43 Prozent der
Haushalte), dem derzeit flexibelsten Netzwerks in der Übertragung
von HDTV. Der Vorstoß von Premiere mit derzeit fast 3,5 Millionen
Abonnenten ist ebenfalls entscheidend für die weitere Verbreitung
von HDTV in Deutschland. Natürlich stellte auch die
Fußballweltmeisterschaft eine ideale Gelegenheit dar, für das
HDTV-Erlebnis zu werben und das Interesse der Zuschauer zu
wecken. Laut Prognosen wird der deutsche Markt auch während
der nächsten zehn Jahre weiterhin hinsichtlich der Zahl der mit
HDTV ausgestatteten Haushalte den ersten Platz einnehmen.

Was genau bedeutet HDTV?
HDTV ist die Kombination von hoch auflösendem digitalen
Fernsehen (DTV) und Dolby Digital Surround Sound. Diese
Kombination sorgt für ein großartiges Bild mit gewaltigem Sound.
Seitens der Sendeanstalten ist für die Übertragung von HDTV eine
neue Produktions- und Übertragungsausrüstung erforderlich und
auch die Fernsehzuschauer benötigen Geräte zum Empfang und
zur Wiedergabe der HD-Inhalte. Das Hauptargument für HDTV ist
die hohe Bildauflösung, denn eine Auflösung von 720 oder sogar
1.080 Bildpunkten stellt verglichen mit den 625 Bildpunkten, die in
Europa bisher üblich waren einen enormen Unterschied dar!
Die verschiedenen HDTV-Formate:
720p – 1280x720 Pixel progressive
1080i – 1920x1080 Pixel interlaced
1080p – 1920x1080 Pixel progressive
Die Bezeichnungen „interlaced“ und „progressive“ beziehen sich
auf die Bildwiederholungsfrequenz. In einem „interlaced“-Format –
auch als Zeilensprungsystem bezeichnet – zeigt der Bildschirm
jeweils zu einem Zeitpunkt die ungeraden Bildschirmzeilen und
dann die geraden Bildschirmzeilen. So werden 60 Halbbilder pro
Sekunde angezeigt - also 30 Vollbilder pro Sekunde. Bei kleineren
Bildschirmen ist dies kaum sichtbar. Bei größeren
Bildschirmdiagonalen kann durch das Interlacing jedoch ein
Flimmereffekt entstehen. „Progressive Scan“ zeigt das gesamte Bild
zeilenweise an – auch 60 Mal pro Sekunde. Dies sorgt für ein
gleichmäßiges Bild, benötigt jedoch eine etwas höhere Bandbreite.

„HD Ready“
Ein Fernseher mit der Bezeichnung „HD-ready“ kann Signale im
Format 720p (und auch 1080i) empfangen und wiedergeben. Zu
beachten gilt aber: allein der Kauf des Fernsehers bringt noch
keine Bilder in HD-Auflösung – dafür muss zusätzlich eine digitale
Set-Top-Box angeschafft werden. Ähnlich einem Receiver für den
Kabelempfang werden die Inhalte von der Box in digitalem Format
empfangen und in den LCD-TV eingespeist.

FULL-HD und LCD – Wenn nur das Beste gut genug
ist…
Die Bezeichnung Full-HD bezieht sich auf ein 1.920:1.080
progressive scan-Format. In diesem Format werden ungefähr
doppelt so viele sichtbare Bildpunkte als bei einem HD-ready
Fernseher wiedergegeben. Speziell auf großen Bildschirmen wird
dieser Unterschied deutlich. Dank der Beschaffenheit von LCD ist
der Empfang von „FULL-HD“ Bildern einfacher als mit der PlasmaTechnologie. In den nächsten Jahren wird „FULL-HD“ zunehmend
das Maß aller Dinge für all diejenigen werden, die bestmögliche
Bildqualität erwarten. Darin wird die LCD-Technologie glänzen.
Die Helligkeitswerte von LCD-Bildschirmen liegen im Übrigen
deutlich über denen von Plasma-TVs. Folglich ist die LCDTechnologie besser für die Wiedergabe von HDTV-Inhalten in
hellen Räumen geeignet.
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WAS IST WICHTIG

bei der Auswahl eines neuen Fernsehers?
Die Tage der Röhren-Fernseher sind gezählt... Elegante
Flachbildschirme, die an die Wand gehängt oder auf ein Regal
gestellt werden können, Einzug in unsere Wohnzimmer. Die
Einführung von Flat-TV hat die Home-Entertainment Welt
verändert. Ein moderner TV-Bildschirm ist jetzt flach mit hohem
Design-Anspruch.

WIE TREFFE ICH MEINE ENTSCHEIDUNG?

Berechnung der Bildschirmgröße
Wer sich nicht sicher ist welche Bildschirmgröße am besten in den
Raum passt, kann sich zur Orientierung an folgende Richtlinien
halten: Vom Standpunkt des Betrachters aus beträgt die optimale
Distanz etwa 3 bis 5 Mal die Breite des Bildschirms. (Achtung: die
Breite des Bildschirms und nicht die Diagonale sind hier
entscheidend!)

Welche Größe?

Die Auflösung

Die Größe des Bildschirms hängt im Wesentlichen von der
Raumgröße ab. Eine wichtige Komponente für die Wahl des
Fernsehers ist die Einschätzung, wie gut sich das TV-Gerät
ästhetisch in den Raum einfügt und wieviel Distanz zwischen dem
Bildschirm und dem Betrachter liegt.

Das Bild eines TV-Bildschirms setzt sich aus kleinen Punkten
zusammen, die als „Pixel“ bezeichnet werden. Die Bildpunkte auf
normalen TV-Geräten mit PAL-Standardauflösung sind weit größer
als die Bildpunkte eines hoch auflösenden TV-Geräts. Folglich
finden auf dem Bildschirm eines „normalen“ TVs weniger
Bildpunkte Platz. Der Fernsehzuschauer befindet sich in einer
optimalen Betrachtungsdistanz, wenn das Auge die einzelnen
Bildpunkte nicht mehr unterscheiden kann, sondern nur ein
harmonisches Gesamtbild wahrnimmt. Dank der höheren Anzahl
an Bildpunkten von HD-TVs (6,2 Millionen) ist bei gleichem
Betrachtungsabstand wie bei einem Standard-TV – ein bis zu
30Prozent größerer HDTV-Bildschirm möglich.

Bei einem Flachbildschirm kann man bei gleicher Raumgröße ein
größeres Modell als zu „Röhren-Zeiten“ verwenden. Dafür gibt es
zwei Gründe: Erstens lässt sich der Fernseher wegen seines flachen
Designs näher an der Wand aufstellen oder sogar direkt an die
Wand hängen, wodurch er weniger Platz im Raum einnimmt.
Zudem kann dank der deutlich höheren Bildschärfe von HDTV die
Distanz zwischen Zuschauer und Bildschirm verringert werden,
ohne dass die einzelnen Pixel sichtbar sind. Die Pixel sind bei
HDTVs viel kleiner als bei bisherigen TVs und kann man bei
gleichem Abstand wie dem Röhren-Gerät – einen bis zu 1/3
größeren HDTV-Bildschirm wählen. Im Falle eines FULL-HDBildschirms kann dieser sogar noch größer sein, ohne dass
einzelne Pixel sichtbar werden. Und bislang hat sich noch niemand
beschwert, einen zu kleinen Fernseher zu haben, oder?

Es ist wichtig, sich vor dem Kauf eines Fernsehers über die
Bedeutung der Auflösung zu informieren. Horizontale und
vertikale Auflösung meint die Zahl der Bildpunkte (Pixel), die sich
auf dem Bildschirm horizontal bzw. vertikal anordnen. Je höher
die Auflösung, umso mehr Punkte sind auf dem Bildschirm. So
wirkt das Bild schärfer und ist entspannter zu betrachten.

Helligkeit und Kontrast
Der visuelle Eindruck des Bildschirms hängt von einer Kombination
aus Helligkeit und Kontrast ab. In Verbindung mit hoher
Bildschärfe sorgt ein starkes Kontrastverhältnis für eine gute
Wahrnehmung von Details. Bei technischen Datenblättern ist
Vorsicht geboten, denn viele Hersteller veröffentlichen das
Kontrastverhältnis bei „idealen“ Bedingungen in völlig
abgedunkelten Räumen. Plasma-Bildschirme sind hinsichtlich der
technischen Daten LCD-Bildschirmen überlegen, jedoch sinkt das
Kontrastverhältnis
der
Plasma-Geräte
bei
helleren
Lichtverhältnissen im Vergleich schneller als jenes von LCDs. Dies
bedeutet, dass ein LCD-Bildschirm in einem Raum mit
Tageslichtverhältnissen oft realitätsgetreuere Kontrastverhältnisse
aufweist als ein Plasma.

Farbe
Es ist wichtig, auf die wirklichkeitsgetreue Farbdarstellung zu
achten. Das Bild soll weder ausgewaschenen noch zu knallig
wirken. Im Idealfall sollte der Blick auf den TV-Bildschirm einen
ähnlichen Eindruck wie der Blick aus dem Fenster vermitteln. Die
Farben auf dem Bildschirm sollen so „echt“ wie möglich aussehen.
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Einige Bilder aus derselben Bildquelle gegenüber gestellt geben
Aufschluss darüber. Besonderes Augenmerk sollte auf Aspekte wie
Hauttöne und andere Dinge, zu denen man einen unterbewussten
Bezug hat, wie Nahrung, Pflanzen, etc. gelegt werden. Einige TVGeräte verfügen über sehr helle Farben, was jedoch nicht
ausschlaggebend sein sollte. Das Schlüsselwort heißt
„naturgetreue Farben“.

Bildverarbeitung
Die Qualität des Bildes hängt nicht allein von der Qualität des
LCD- oder Plasma-Panels ab. Sie haben vielleicht schon einmal
den oft in der IT-Branche verwendeten Begriff „GIGO“ gehört –
dies steht für „Garbage in – garbage out“, was soviel heißt wie
das Ergebnis auf dem Bildschirm hängt stark von der Qualität des
Eingangssignals ab. Dieses Prinzip lässt sich problemlos ebenso
auf TV-Geräte übertragen.
Die Bildqualität steht in engem Zusammenhang mit der Qualität
des Eingangssignals. Dieses kann aus sehr unterschiedlichen
Quellen stammen, wie einer terrestrischen TV-Antenne, einem
Satelliten-Receiver, einem Kabel-Empfänger, einem DVD-Player
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oder -Rekorder, einem Videorekorder oder sogar aus dem Internet
(IPTV). Die Qualität der unterschiedlichen Eingangssignale variiert
stark. Eine schlechte Signalqualität führt unmittelbar zu einem
mangelhaften Resultat auf dem Bildschirm. Dies trifft umso mehr
auf LCD- und Plasma-TVs zu, da sie digital arbeiten und jeden
Bildpunkt einzeln ansprechen. Bei schlechter Signalqualität leidet
besonders bei diesen hochwertigen Geräten die Bildqualität
stärker als bei einem Röhrenfernseher. Die Elektronik im Inneren
der digitalen TVs kann Signale, die nicht völlig klar sind,
grundsätzlich nicht verarbeiten. Dies führt zu einer mangelhaften
Bildqualität.
An
dieser
Stelle
kommt
die
Bildverarbeitungstechnologie zum Zuge, denn alle digitalen TVs
verfügen über einen Bildprozessor, der die Signale aufnimmt und
so weiterverarbeitet, dass ein ansprechendes Bild wiedergegeben
wird.
Die Bildverarbeitung findet zwischen dem Eingangssignal oder
Empfänger-Gerät und dem Bildschirm statt und oft spielt sie die
entscheidende Rolle für die Bildqualität. Bei gleichem
Eingangssignal können zwei identische LCD-Panels eine sehr
unterschiedliche Bildqualität aufweisen – je nach Qualität der
Bildverarbeitungstechnologie.
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LCD
AUF
DEM
VORMARSCH
Die Erfolgsgeschichte der LCD-Technologie
Unternehmen derzeit neue Gebiete der LCD-Technologie und
lancierte den größten LCD-TV auf dem Markt. Dieses neue Modell
ist mit einer Bildschirmdiagonale von 65Zoll größer als die meisten
Plasma-TVs, die man derzeit auf dem Markt findet. Der neue 65
Zoll große LC-65GD1E ist mit einem FULL-HD-Bildschirm (1920H
x 1080V Bildpunkte) ausgestattet, der mit hoher Präzision digitale
Inhalte im „true“ High Definition-Format (1080 Bildzeilen)
wiedergeben kann.
Neben dem hochwertigen Advanced Super View LCD-Panel sorgt
ein ganzes Paket an neuen Bildverbesserungstechnologien für ein
Bild in höchster Brillanz. Mit dem neuen Backlight in vier
Wellenlängen- erzeugt Sharp neben den Standardfarben rot, grün
und blau mit karmesinrot eine naturgetreue Wiedergabe der
Farbe „rot“.
Bereits vor über 30 Jahren – mit der Entwicklung des ersten
Taschenrechners mit LCD-Display im Jahr 1973 – galt Sharp als
Pionier der LCD-Technologie, und hat diese Position bis heute stetig
ausgebaut. LCD ist die am flexibelsten einsetzbare Technologie auf
dem Markt: Sie ist in allen Displaygrößen erhältlich – vom winzig
kleinen Display für Taschenrechner, Digitalkameras, Telefone und
Camcorder, über Displays für PCs und Fernseher mittlerer Größe,
bis hin zu den großformatigen Flat-TVs. Der richtige LCD-Boom
begann vor einigen Jahren, als immer mehr LCD-Monitore in Büros
und schließlich auch in Privathaushalten Einzug hielten. Der
folgende Erfolg von LCD-TVs wurde vor allem durch enorme
Preissenkungen ausgelöst, die durch die gesteigerte Effizienz bei
der LCD-Produktion möglich wurde. Heute ist die LCD-Technologie
geradezu omnipräsent und hat Bereiche erobert, mit denen noch
vor ein paar Jahren niemand gerechnet hatte. Die Akzeptanz bei
den Verbrauchern ist hoch und so halten LCD-TVs Einzug in fast
jeden Raum des Hauses.

Das qualitativ hochwertige Lautsprechersystem dieses TVs setzt
sich aus einem abnehmbaren Lautsprecher und einem
hochwertigen 1 Bit-Digitalverstärker zusammen, der für klaren,
natürlichen „HD“-Sound sorgt und qualitativ den Bildern in FULLHD-Qualität entspricht.
Der LC-65GD1E verfügt über die neuen idTV-Features von Sharp,
wie beispielsweise einen Freeview Empfänger und ein separates
AV-Center, das neben einem praktischen PC-Karten-Slot
zahlreiche Schnittstellen wie beispielsweise Component, RGB und
DV-I (HDCP) umfasst.

LCD-Technologien

Produktanwendungen

Neue Display-Modi

2004

Reflektive/ transflektive
Displays

1997

LCD-Monitore und
großformatige TVs

Aus David wird Goliath...
Obwohl sich Sharp ursprünglich im Bereich der kleinsten LCDDisplays (Taschenrechner und Uhren) etablierte, erobert das

SHARP GEWINNT DEN TECHNOLOGIE-EMMY
Im November 2004 wurde Sharp für die Entwicklung seiner
Direct View LCD-Bildschirme duch die amerikanische National
Television Academy mit einem Emmy für Technologie
ausgezeichnet. Der im Jahr 1948 erstmals vergebene Emmy
zeichnet Unternehmen, Organisationen und Personen aus,
deren Innovationenen die TV-Technologie besonders stark
beeinflussen.
Laut Peter O. Price, President der National Television Academy,
„ehrt diese weit zurückreichende Tradition sowohl die
Forschung im TV-Bereich als auch die innovativen
Anwendungen, die den Horizont unserer Profession konstant
erweitern.“
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Farbdisplays für
Mobiltelephone und
Spielkonsolen
Notebook PCs, PDAs,
Camcorder,
Digitalkameras,
Pocket TVs,
Navigationssysteme

TFT-TN Farbdisplays

1987

Graphik Display

1983

Textverarbeitungssysteme

Statische Display

1975

Spiele, Uhren

Segment-Display

1973

Elektronische LCD-Taschenrechner

www.cleverdis.com

IFA 2006: Sharps neue 46 Zoll und 52 Zoll FULL-HDModelle
Mit einer Liste an Features die so lang ist wie die Liste der roten
und gelben Karten, die im Weltmeisterschaftsspiel PortugalHolland vergeben wurden, werden diese beiden neuen Sharp TVs,
der LC-46XD1E und der LC-52XD1E,neue Maßstäbe in der
Bildqualität für diese Kategorie setzen.
Neben dem hochwertigen LCD-Panel mit der FULL-HD-Auflösung
von 1920 x 1080 Bildpunkten wird die Bildqualität durch
überdurchschnittliche Helligkeitswerte (450cd/m2), ein sehr gutes
Kontrastverhältnis (2500:1) und einen verbesserten Einblickwinkel
von 176° optimiert. Dank der kurzen Reaktionszeit von nur sechs
Millisekunden und der Quick Shoot-Technologie ist auch bei
schnell bewegten Bildern kein Nachzieheffekt wahrnehmbar. Beide
neuen Modelle verfügen über einen DVB-T-Tuner zum Empfang des
digital terrestrischen Fernsehens. Sharps neue VierwellenBacklight-Technologie sorgt für eine noch natürlichere
Farbdarstellung.

Auch die Tonqualität steht den brillanten Bildern in nichts nach. So
verfügen die Geräte über ein hochentwickeltes integriertes Hi-Fi
Surround Sound- und NICAM/A2 Stereosystem. Die Clear VoiceFunktion unterscheidet automatisch Stimmen von Musik und lässt
gesprochene Sequenzen klarer wirken, während der Equaliser für
den Ausgleich der Lautstärke unterschiedlicher Tonquellen sorgt.
Auch in Punkto Schnittstellen überzeugen die Neuen mit unter
anderem 2 HDMI-Eingängen.

Umweltbewusst
In Einklang mit Sharps Positionierung als umweltbewusster TVHersteller sind auch die neuen Modelle stromsparend und
recyclingfreundlich.
Die OPC-Funktion sorgt für die automatische Anpassung der
Helligkeit des Bildschirms an das Umgebungslicht, wodurch der
Stromverbrauch erheblich reduziert wird.
Umweltbewusste Käufer werden sich über das besonders
langlebige Backlight, das recyclingfreundliche Design sowie die
umweltschonenden Materialien freuen.

LC-52XD1E

www.cleverdis.com
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DIFFERENZIERUNG

durch Vielfalt

Anstatt sich an nur ein Marktsegment zu richten, hält Sharp mit
seiner umfangreichen Palette an AQUOS LCD-TVs für jeden
Kundenwunsch den richtigen Fernseher bereit. Full-HD, HD-ready,
PALoptimal und 4:3 Standard sind die verschiedenen Segmente
des Weltmarktführers im Bereich LCD-TV.

PALoptimal– ohne Kompromisse

Sharp präsentiert als weltweit erster Hersteller eine Baureihe, die
speziell auf das europäische PAL-Standardsignal abgestimmt ist.
Die AQUOS P50-Serie ist vor allem für die europäischen
Verbraucher konzipiert, die zum ersten Mal einen Flat TV kaufen.
Bis zum Jahr 2005 gab es ausschließlich Technologien, die bei der
Wiedergabe von PAL-Signalen Kompromisse eingehen mussten.
So eliminiert die traditionelle VGA-Auflösung (640 x 480 Pixel)
bestimmte Signallinien, während die WXGA-Auflösung (1366 x
768 Pixel) einen Prozessorenkreislauf nutzt, um die zusätzlich
nötigen Bildzeilen einzufügen. Und obwohl keine dieser beiden
Lösungen wirklich zufriedenstellend war, sah sich kein Hersteller
von Flat-TVs dazu veranlasst, dieses Problem zu lösen und einen
Bildschirm herzustellen, der ein PAL-Signal perfekt wiedergibt – bis
zur Entwicklung und Einführung des P50. Die Fernseher dieser
Reihe verfügen über eine Auflösung von 960 x 540 Bildpunkten
und geben so das PAL-Signal Bildpunkt für Bildpunkt exakt wieder.
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Die P50-Baureihe von Sharp und ihre Nachfolger, die P55- und
P70-AQUOS LCD-TVs, sind die einzigen Flat TVs, die speziell für
den europäischen Markt konzipiert wurden. Die Bildqualität wird
durch Sharps Advanced Super View (ASV)-Technologie noch
weiter verbessert. Auch diese speziellen Panels für den
europäischen Markt erreichenhohe Helligkeitswerte von 450
Candela pro Quadratmeter, ein Kontrastverhältnis von 800:1 und
horizontalen wie vertikalen Blickwinkel von 170 Grad. Die
Reaktionszeit von nur 12 Millisekunden sorgt dafür, dass selbst
schnell bewegte Bilder, wie beispielsweise in Sportübertragungen,
ohne Nachzieheffekt wiedergegeben werden.

Klein aber fein
Auch im Segment der kleinen Fernseher bietet Sharp weiterhin
eine breitgefächerte Palette von Geräten im 4:3-Format an. Eines
der 20 Zoll-Modelle verfügt über einen integrierten DVB-T-Receiver
für das digital terrestrische Fernsehen. Helligkeitswerte von 430
cd/m2 und das Kontrastverhältnis von 500:1 sorgen für ein
optimales Bild. Des Weiteren sind die Bildschirme flimmerfrei und
antireflektierend
und
reduzieren
dadurch
die
Ermüdungserscheinungen der Augen. Für exzellente Tonqualität
sorgen Surround Sound und NiCAM / A2 Stereo. Wie viele
andere TVs von Sharp sprechen auch diese Geräte ein
umweltbewusste Käuferschaft an, da sie über ein Backlight mit
extra-langer Lebensdauer verfügen und aus umweltschonenden,
leicht wiederverwertbaren Materialien gefertigt sind.

www.cleverdis.com

SD4/D1-Modelle

Kleine Bildschirmgrößen

P70-Serie

GD9-Serie

PALoptimale Modelle

WXGA-Modelle

WXGA – HD ready

Umweltbewusst

Das hoch auflösende Fernsehen hält gegenwärtig Einzug in
Europa. Für all diejenigen, die HDTV-Übertragungen oder Aufzeichnungen sehen möchten, ist die WXGA-Auflösung das
Minimum, um sich an diesem Trend beteiligen zu können. Die
WXGA-Auflösung beträgt 1366 x 768 Bildpunkte. Neben der
hohen Auflösung der HD ready-Geräte von Sharp sorgt auch der
erweiterte Einblickwinkel von 176° für ein optimales
Fernseherlebnis. Auch die Zuseher, die dem Fernseh-Gerät nicht in
geradem Winkel gegenübersitzen, haben keinerlei Einbußen bei
der Bildqualität.. Dank extrem kurzen Reaktionszeiten von nur 6
Millisekunden werden sogar sehr schnell bewegte Bilder ohne
Nachzieheffekt dargestellt. Die AQUOS WXGA-Modelle zeichnen
sich durch überdurchschnittliche Helligkeitswerte von 450 cd/m2
und ein ausgezeichnetes Kontrastverhältnis von 1200:1 aus. Auch
bei dieser Baureihe hat Sharp großen Wert darauf gelegt, dass
der Sound die Bildqualität angemessen ergänzt. Ein flacher
Lautsprecher sorgt für Surround Sound und NICAM / A2 Stereo
ohne Phasenabweichung. Die automatische Lautstärkeregelung
gleicht die Geräuschniveaus unterschiedlicher Quellen aus und die
Clear Voice-Funktion unterscheidet automatisch zwischen Stimmen
und Musik und sorgt so für klarere Sprech-Stimmen.

Die OPC-Funktion – mit der alle HD Ready-Modelle von Sharp
ausgestattet sind, passt automatisch die Helligkeit des Bildschirms
an die Lichtbedingungen im Raum an und reduziert so den
Stromverbrauch. Des Weiteren verfügen die AQUOS-HD-Modelle
über ein Backlight mit extra-langer Lebensdauer und sind aus
umweltschonenden, leicht wiederverwertbaren Materialien
gefertigt.

Digital oder Analog? Kein Problem...
Angesichts des Vormarsches des digitalen Fernsehens in Europa
legen viele Verbraucher auf einen integrierten Digital-Tuner Wert.
So kann man digital fernsehen, ohne zusätzlich zum TV eine
externe digitale Set-Top-Box erwerben zu müssen. Doch Sharp
bietet auch eine Gerätefamilie mit Analog-Tunern für all diejenigen
an, die nicht unbedingt digital fernsehen wollen. Die meisten
Modelle sind ebenfalls mit HDMI-Schnittstellen ausgestattet und
können so auch hochauflösende Bilder problemlos wiedergeben.
Die komplette AQUOS-Produktbroschüre ist bei Sharp auf
Anfrage erhältlich.

FULL-HD – Wenn das Beste gerade gut genug ist
Führende Marktforscher sind sich einig: Für das Marktsegment der
Flat TVs mit einer Bildschirmdiagonale von über 40 Zoll wird sich
die FULL-HD-Auflösung (1920 x 1080 Pixel) in den nächsten
Jahren als Standard etablieren und bis zum Jahr 2010 50 Prozent
des Markts ausmachen. FULL-HD bietet dem Zuschauer 6,2
Millionen Pixel – im Gegensatz zu einem WXGA (HD ready)
Bildschirm, der nur 3,1 Millionen Pixel abbildet.
Warum ist die Anzahl der Pixel so entscheidend? Die Zahl der
Sendungen, die in HD-Qualität ausgestrahlt werden, steigt rapide
an und wenn man erst einmal die Bildschärfe mit 6,2 Megapixeln
gesehen hat, gibt es keine Alternative mehr. So kann man auf
einem FULL-HD-TV beispielsweise seine Urlaubsfotos als hoch
auflösende Dia-Show mit beeindruckender Detailgenauigkeit
ansehen. Die FULL-HD-Modelle verfügen in den Bereichen
Reaktionszeit, Kontrast und Helligkeit über ähnliche Werte wie die
HD ready-Modelle, sind jedoch darüber hinaus mit Sharps neuem
Vier-Wellen-Backlight ausgestattet, das für eine natürlichere
Darstellung von Rottönen sorgt. Dank eines digitalen 1 BitVerstärkers und Virtual Dolby Surround und NICAM / A2 Stereo
ist für echten HD-Sound gesorgt.
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XD1-Serie

SPECIAL REPORT von cleverdis • September 2006 • 11

LCD-TECHNOLOGIE

Wie funktioniert sie?
Die Vorteile von LCD

Im Vergleich zur Plasma-Technologie hat die LCD-Technologie
einige entscheidende Vorteile. Einerseits ist LCD viel leichter, was
bedeutet, dass jede durchschnittliche Person problemlos einen
LCD-TV oder -Monitor von einem Zimmer in ein anderes tragen
kann. Da heutzutage die Reduzierung des Stromverbrauchs immer
wichtiger wird, sei erwähnt, dass sowohl der Stromverbrauch als
auch die Wärmeabgabe von LCD vergleichsweise gering sind.
Folglich ist keine Belüftung nötig, so dass der Stromverbrauch
weiter reduziert wird. Angesichts der steigenden Beliebtheit von
HDTV und dem wachsenden Angebot von HDTV-Programmen
gewinnt die LCD-Technologie zunehmend an Bedeutung. Mit LCD
werden leichter höhere Auflösungen, insbesondere die FULL-HDAuflösung von 1920 x 1080 Bildpunkten, erreicht. Wer seinen
Fernseher oder Bildschirm bei hellen Lichtbedingungen nutzen will,
für den ist LCD eindeutig die bessere Wahl. LCD verfügt über einen
höheren realitätsgetreuen Kontrast, da LCD-Displays weniger
durch das Umgebungslicht beeinflusst werden.

Backlight

Während die Kathodenstrahlröhren- und Plasmatechnologien zur
Beleuchtung des Bildschirms Phosphormoleküle nutzen, die von
Elektronenstrahlen angeregt werden, werden LCD-Bildschirme
durch eine Hintergrundbeleuchtung erhellt. So wird eine
vergleichsweise höhere Helligkeit erzeugt. Größere LCDBildschirme verfügen oft sogar über mehrere Backlights. Die
Tatsache, dass LCD-Bildschirme bisher eine reduziertere Farbskala
als Röhren-Bildschirme hatten, lässt sich darauf zurückführen, dass
das vom Backlight ausgestrahlte Licht nicht über das erforderliche
Spektrum verfügte. Dank des neuen Backlight-Spektrums von
Sharp gehört dies der Vergangenheit an: Zusätzlich zu den
Grundfarben rot, grün und blau leuchtet das eingesetzte Backlight
mit einer vierten Wellenlänge im Spektrum karminrot, und sorgt so
für eine verbesserte Farbdarstellung, insbesondere in Bezug auf
Rottöne.
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Sharp’s Kameyama Produktionsstätte – Die erste LCD-Fabrik der
achten Generation
Die Kameyama Produktionsstätte ist die weltweit einzige Fabrik, in
der sowohl LCD als auch TV-Geräte produziert werden können.
Laut Sharp besteht der große Vorteil der direkten Zusammenarbeit
von Ingenieuren, die LCD-Technologie entwickeln und Ingenieuren,
die sich mit TV-Geräten beschäftigen, in der verbesserten
Kommunikation zwischen beiden Sparten. Dies ermöglicht
einerseits die Produktion von LCD-Panels, die hinsichtlich der
Spezifikationen von TVs optimiert sind. Die LCD-TVs von Sharp
sind demzufolge das Ergebnis des Know-hows von Experten aus
beiden Bereichen.
Die Kameyama II-Fabrik produziert in achter Generation LCDPanels aus den größten Muttergläsern der Welt. Die Oberfläche
dieser Muttergläser misst 5,31 m2 bei einer Dicke von nur 0,7
Millimetern und ist 2000 Mal glatter als normales Glas. Die
Flüssigkristallschicht wird in einen 3 Millimeter dünnen
Zwischenraum zwischen zwei Glasschichten aufgetragen.

www.cleverdis.com

KOMMENTAR
zu Sharp und dem Flat TV-Markt

von Ross Young
Gründer & President
DisplaySearch

In den letzten Jahren dominierte Sharp, der Erfinder des LCD-TVs, den Laut Messungen, die wir auf der gesamten Bildschirmfläche
LCD-Markt. Wie schätzen Sie die weitere Entwicklung von Sharp in vorgenommen haben, ist die Helligkeit von LCD-Panels zehnmal höher
den nächsten Jahren angesichts des immer härter werdenden als die von Plasmas. Die Auflösung ist ein weiterer Vorteil und wird
Konkurrenzkampfs ein?
angesichts der steigenden Zahl von Filmen im 1080p-Format sowie
Sharp ist bis heute die Nummer eins auf dem japanischen Markt und der sinkenden Preise von Blu-ray- und HD-DVD-Playern immer
nimmt auch in den USA und in Europa eine führende Marktposition ein. wichtiger. Wir erwarten eine steigende Zahl von LCD-TVs, die auf
Durch die Vielfalt seiner Produktpalette mit Modellen in allen dieses Format optimiert sind. In der zweiten Jahreshälfte 2006
Bildschirmgrößen – vom 20 bis zum 65 Zoll-Gerät, grenzt sich Sharp verstärken die TV-Hersteller zusätzlich ihre Werbemaßnahmen für die
von den Mitbewerbern ab. Auch in Sachen Auflösung strebte Sharp native 1080p-Auflösung. Diese Maßnahmen werden sich vorwiegend
nach der Spitzenposition und war der erste Hersteller, der ein 1080p- auf LCD konzentrieren, da der Preis für 1080p-Plasmageräte mit über
4.000 US Dollar zu hoch liegt. Aufgrund der
Produkt auf den Markt brachte. Gleichzeitig
Informationskampagnen
wird
die
bietet Sharp jedoch auch preiswertere Produkte
“Sharp wird für längere
Aufmerksamkeit der Käufer verstärkt auf die
mit geringerer Auflösung an. Speziell für den
europäischen Markt wurde ein PAL-Produkt
Zeit die Marktführerposition Auflösung gerichtet und diese Entwicklung
treibt den Aufstieg von Geräten des LCDentwickelt. Auch im VGA-Bereich bietet Sharp
im Segment der großen
Segments weiter voran.
ein komplettes Sortiment. Sharp versteht sich als
TVs einnehmen.”
Geht man von den reinen Verkaufszahlen aus,
„Full Service Provider“ und bedient den
wie in Tabelle 1 dargestellt, stieg der Verkauf
gesamten Markt, anstatt sich, wie andere große
von LCD-TVs mehr als doppelt so stark an, als der konkurrierender
Marken, nur auf das Premium-Segment zu fokussieren.
Technologien. Der Marktanteil erhöhte sich von 18 auf 32 Prozent.
Welche Folgen wird Ihrer Meinung nach die Eröffnung der neuen Inklusive Plasma-TVs stiegen die Verkaufszahlen von FlachbildProduktionsstätte der achten Generation in Japan haben?
Fernsehern von 33 auf 51 Prozent, wohingegen die Verkäufe von
Ich bin der Meinung, dass Sharp dank dieser neuen Fertigungsstätte Röhren-Fernsehern von 51 auf 38 Prozent fielen und die von
die Koreaner einholen wird, die sich einige Zeit lang wegen der hohen Rückprojektions-Geräten von 15 auf 11 Prozent.
Produktionskapazitäten ihrer Fabriken der siebten Generation im
Vorteil befanden. Es ist sicherlich schwierig, den Erfolg der Koreaner
im 40 Zoll-Segment zu übertreffen. Für die nächstgrößeren
Bildschirmgrößen im Bereich 46 und 52 Zoll, stehen die Chancen
hingegen gut, dass Sharp sich als Markführer etabliert.
Die größeren Fabriken haben zu einem drastischen Preiseinbruch im
Bereich der großformatigen TVs geführt. Die Fertigungstätte der
achten Generation von Sharp verstärkt diesen Trend weiter.
Der Markterfolg von LCD blieb von den Plasma-Herstellern nicht ohne
Reaktion. Wie wird sich LCD Ihrer Meinung nach zukünftig gegenüber
Plasma positionieren?
Dank der Kosteneffizienz der Fertigungsstätten der siebten Generation
konnte LCD heute bereits ein Drittel des 42 Zoll-Segments erobern. Die
erhöhte Kapazität und die Optimierung der Produktion auch bei
größeren Panels führt unseren Schätzungen zufolge dazu, dass LCDPanels Plasma-Geräte auch im 40 – 42 Zoll-Segment überholt. Bis zum
Jahr 2008 wird die Produktionskapazität für 40 Zoll-Panels noch weiter
optimiert. Die Plasma-Display-Hersteller müssen sich dann verstärkt auf
das Segment der Größen von über 50 Zoll fokussieren, wo die Kosten
von LCD-Panels die der Plasmas noch übersteigen und der Wettbewerb
in diesen Größen schwächer ist. Nur LCD-Produktionsstätten der achten
Generation können in diesem Segment mit Plasma konkurrieren.
Wie würden Sie die Marktposition von Sharp beschreiben?
Meiner Meinung nach wird Sharp langfristig die Marktführerposition
im Segment der großformatigen TVs einnehmen. Ich denke, dass
Sharp vor allem bei den Größen 46 Zoll, 52 Zoll und 57 Zoll eine
entscheidende Rolle spielen und der Plasma-Technologie in diesem
Segment ernsthaft Konkurrenz machen wird.
Welche Vorteile der LCD-Technologie sehen Sie hauptsächlich im
Vergleich zu Plasma?
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Ross Young ist Gründer und geschäftsführender Direktor von
DisplaySearch. Er wird regelmäßig in amerikanischen Publikationen
(Business Week, Forbes, Fortune, New York Times, USA Today, Wall
Street Journal) zitiert. Bevor er DisplaySearch ins Leben rief, besetzte
er verschiedene Senior-Marketing-Posten in Unternehmen wie OWL
Displays, Brooks Automation, Fusion Semiconductor und GCA. Er ist
außerdem Herausgeber eines Buches über den Wettbewerb zwischen
den USA und Japan im High Tech-Bereich: „Silicon Sumo: U.S.-Japan
high tech competition and industrial policy in the Semiconductor
Equipment Industry“, was übersetzt heißt: Silicon Sumo – Der HighTech-Wettbewerb und die Politik in der Halbleiter-Industrie zwischen
den USA und Japan . In diesem von der University of Texas
veröffentlichten Werk eröffnet er eine beeindruckende Perspektive auf
den Wettbewerb zwischen Japan und den USA.
DisplaySearch ist der Marktführer im Bereich Marktstudien und
Consulting für die Flachbildschirm-Industrie. Das Know-how von
DisplaySearch deckt die gesamte Fertigungskette – von
Komponentenherstellern über Display-Hersteller, OEMs und Marken
bis hin zu Distribution und Handel ab.
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ECO-LABEL

Umweltschutz

Sharp arbeitet auf vielen Ebenen daran, als umweltfreundlicher
TV-Hersteller bekannt zu werden. So hat Sharp ein UmweltManagement-System eingerichtet, das laufend weiter entwickelt
wird. Einige der wichtigsten Richtlinien sind:
• Die Unterstützung einer umweltbewussten Unternehmenskultur
• Die Entwicklung umweltfreundlicher Produkte und Technologien
• Die Reduzierung der Umweltschäden verursacht durch
Fertigungsstätten und Produktionsprozesse
• Die Optimierung von Logistik und Verpackung hinsichtlich der
Umweltfreundlichkeit
• Die umfassende Aufklärung über Umweltthemen an Kunden und
Partner
Auf dieser Grundlage verfolgt Sharp konstant das Ziel, als
fortschrittlich umweltbewusstes Unternehmen wahrgenommen zu
werden – mit dem Ziel des nachhaltigen Wachstums und
gleichermaßen der Verfechtung des Umweltschutzes.

Eine Fabrik mit verbessertem Umweltschutz
In Sharp’s Kameyama Fertigungsstätte wurden die modernsten
Technologien genutzt um negative Auswirkungen für die Umwelt
zu minimieren. Ein Heizkraftsystem und ein photovoltaisches
Solarstromsystem erzeugen etwa ein Drittel der in der Fabrik
benötigten Energie. In Verbindung mit der Nutzung des
Wärmeüberschusses werden so die CO2-Emissionen im Vergleich
zu herkömmlichen Fabriken um etwa 40 Prozent reduziert. Das
aus dem Produktionsprozess entstehende Abwasser wird
zusätzlich aufgefangen und in einer modernen Kläranlage
aufbereitet.

Das EU Eco-Label

langlebigen Design, einer leichten Demontage und der Möglichkeit
zur Wiederverwertung der Produkte sowie VerbraucherInformationen für den umweltfreundlichen Gebrauch des Geräts,
geringere Umweltschäden, ,.
Diese strengen Umweltkriterien werden auch von den neuen TVs
der BV8- und GA8-Baureihen sowie dem kürzlich lancierten LC20SD4E, erfüllt.

Modelle, die offiziell dem Eco-Label Standard
entsprechen:
LC-13/ -15/ - 20-SH1E
LC-20S4E
LC-26/ -32/ -37P50E
LC26-/ -32/ -37GA6E
LC-15/ -20SH2E
LC-32/ -37GA9E
LC-32/ -37BV9E
LC-26/ -32/ -37P55E
LC-20SD4E (neu)
LC-32GA8E
LC-32BV8E (neu)
LC-37GA8E
LC-37BV8E (neu)

Recycling
Angesichts der zunehmenden Wichtigkeit dieses Kriteriums,
insbesondere durch die Einführung der europäischen WEEERichtlinie, hat Sharp auf eine einfache Demontage der TV-Geräte
und die Verwendung von wiederverwertbaren Materialien
geachtet. So wurde eine leichtere Wiederverwertung einzelner
Komponenten nach der Nutzung des Gerätes begünstigt.

Zahlreiche Sharp Produkte tragen inzwischen nationale und
internationale Umweltzeichen. Die SH1-LCD-TV-Serie von Sharp
wurde 2005 mit dem EU Eco-Label ausgezeichnet und war damit
die erste Generation an TV-Geräten weltweit, die dieses Prädikat
erhielt. Inzwischen hat Sharp eine weitere Reihe von LCD-TVs auf
den Markt gebracht, die alle den Kriterien für die Zertifizierung mit
dem EU Eco-Label entsprechen.

Was ist das EU Eco-Label?
Das EU Eco-Label der Europäischen Kommission zeichnet seit
1992 innovative Produkte und Dienstleistungen aus, die bestimmte
Umweltkriterien erfüllen. Das auch als „Blume“ bekannte Eco-Label
ist ein Programm auf freiwilliger Basis, dessen Anforderungen von
nur von circa 30 Prozent aller Produkte einer Kategorie erfüllt
werden und die zertifizierten Produkte strenge Umweltkriterien
erfüllen.
Die durch das Eco-Label ausgezeichneten TV-Geräte verursachen
dank einem vergleichsweise geringen Energieverbrauch, der
Reduzierung umwelt- und gesundheitsbedenklicher Stoffe, dem
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SCHLUSSFOLGERUNG
SHARP - Synonym für Innovation

von Richard Barnes
Chefredakteur
Cleverdis

Der LCD-TV ist erwachsen geworden. Diese Feststellung mag
angesichts der Tatsache, dass die LCD-Technologie nun schon eine
ganze Weile existiert, vielleicht etwas naiv klingen. Wir sind heute
allerdings an einem Punkt angelangt, an dem die LCD-Technologie
erstmals wirklich wirtschaftlich alle wichtigen Bildschirmgrößen auf
dem europäischen Markt abdeckt. Bisher war eine wirtschaftlich
lohnende Fertigung der sehr großen LCD-Bilschirme (Größen von
40 bis 60 Zoll) kaum möglich. Die Kameyama-Produktionsstätte
von Sharp in Japan löst diese Schwierigkeit mit
Fertigungskapazitäten für Panels der achten Generation. Dies
bedeutet, dass der Bereich der großformatigen Bildschirme, der
bisher nur durch Plasma- und Projektionstechnologie abgedeckt
werden konnte, von nun an auch mit der LCD-Technologie zu

Glossar

einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis möglich ist. Die von Sharp
produzierten größten LCD-Bildschirmgrößen (über 60 Zoll)
bewegen sich der Obergrenze der in Europa nachgefragten
Geräte – jetzt und in naher Zukunft. Gleichzeitig wirkt sich Sharps
Engagement in Sachen Entwicklung von FULL-HD-Bildschirmen
positiv auf die Zukunft der ganzen Branche aus. Das FULL-HDFormat wird sich als neuer Standard etablieren. Es ist
offensichtlich, dass es in den nächsten Jahren eine Koexistenz
verschiedener Technologien auf dem Markt geben wird. Dennoch
gibt es schon jetzt nur eine Technologie, die effizient alle Segmente
abdeckt. Dies ist die LCD-Technologie und als Pionier dieser
Technologie befindet sich Sharp in einer viel versprechenden
Position.

Auflösung: Anzahl der Pixel auf einem Bildschirm, berechnet aus der Zahl der
horizontalen und der vertikalen Pixel.

Kontrastverhältnis: Das Verhältnis zwischen dem hellsten und dem dunkelsten Punkt
eines Bildschirms.

Bildformat: Verhältnis von Breite zu Höhe eines Video- oder TV-Bildes. BreitbildFernseher und HD-TVs verfügen allgemein über ein Bildformat von 16:9, während
das bisher eingesetzte Format für Standard-TVs 4:3 beträgt.

LCD (Liquid Crystal Display), dt. Flüssigkristallbildschirm: Active Matrix LCDDisplays sind auch unter der Bezeichnung Thin Film Transistor (TFT) Displays
bekannt.

Breitbild: Ein TV mit einem Seitenformat von 16:9.

OPC-Funktion: Eigens von Sharp entwickelte optische Bildsteuerungstechnologie,
durch welche die Helligkeit des Backlights automatisch an das Umgebungslicht
angepasst wird. Dies sorgt für ein optimales Bild und erhöht die Lebensdauer des
TVs bei gleichzeitiger Reduzierung des Stromverbrauchs.

Component Video, dt. Komponentenanschluss oder YUV: Videoübertragungssignal,
das das Signal getrennt nach Helligkeit (Y) und nach den beiden
Farbauszugsignalen Rot und Blau (U und V) überträgt. YUV ist das qualitativ beste
analoge Videosignal, das sogar eine noch bessere Bildqualität als RGB erlaubt.
Composite Video: Verbundsignal aus Farb- und Schwarzweißanteil eines Bildes
über nur eine Leitung.
CRT (Cathode Ray Tube), dt.: Kathodenstrahlröhre: Diese Technologie wird
hauptsächlich in TV-Geräten, Desktop Computermonitoren und manchen
Projektoren verwendet.
DTV (digitales Fernsehen): Übertragungsstandard der mit der Zeit das analoge
Fernsehen ersetzen wird.
DVI (Digital Visual Interface): Digitale Schnittstelle für Videodaten.
FULL-HD: TV-Geräte mit einer Auflösung von mindestens 1080 Bildzeilen.
HD ready: HD ready bezeichnet TV-Geräte, Monitore und Projektoren mit einer
Mindestauflösung von 720 Bildzeilen, die jedoch auch Bilder mit 1080 Zeilen
wiedergeben können. Das Gütezeichen „HD-ready“ belegt, dass alle
Voraussetzungen zur HDTV-Darstellung erfüllt sind.

PAL (Phrase Alternation Line): Übertragungssignal, das in den meisten Teilen der
Welt außerhalb der USA zur Übertragung analogen Fernsehens verwendet wird.
PDP (Plasma Display Panel): Technologie für große Flachdisplays. Für jedes Pixel
gibt es eine mit Edelgas (Neon oder Xenon) gefüllte Zelle. Liegt an den Elektroden
der Zelle eine Spannung an, versetzt diese das Gas in einen Plasmazustand, worauf
es UV-Licht emittiert. Dieses regt eine Phosphorschicht zum Leuchten an.
Pixel, dt. Bildpunkt: Kleinstes Bildelement eines Bildschirms. Das Gesamtbild auf
einem Bildschirm setzt sich aus diesen kleinen Punkten zusammen.
Progressive Scan, dt. Vollbildverfahren: Bildsignal, bei dem alle Bildzeilen
nacheinander sequentiell beschrieben werden, wodurch die Bildqualität erheblich
verbessert wird.
RGB (Rot, Grün, Blau): Übertragungsmethode für Videosignale bei der die
Farbauszüge rot, grün und blau auf getrennten Kanälen übertragen werden.
TFT (Thin Film Transistor): siehe Active Matrix LCD-Panels.
VGA (Video Graphics Array): Display-Modus, der 1987 von IBM eingeführt wurde
- erlaubt die Wahl zwischen 16 Farben und 640 x 480 Bildpunkten oder 256
Farben und 320 x 200 Bildpunkten.

HDTV (High Definition TV), dt. hochauflösendes Fernsehen: dieser Sammelbegriff
bezeichnet eine Reihe von Fernsehnormen, die sich gegenüber dem herkömmlichen
Fernsehen durch eine erhöhte Auflösung auszeichnen. Die aktuellen HDTVStandards sind 720p, 1080i und 1080p. HDTV-Bilder sind viel schärfer und
detaillierter als herkömmliche Fernsehbilder. Weitere Informationen auf den HDTVSeiten dieses Special Reports.

XGA (Extended Graphics Array): Display-Modus mit einer Auflösung von 1024 x
768 Bildpunkten und 65 536 Farben

Koaxialkabel: Koaxialkabel bestehen gewöhnlich aus einem isolierten Innenleiter,
der von einem in konstantem Abstand um den Innenleiter angebrachten Außenleiter
umgeben ist. Sie werden haupsächlich für den Transport von
Hochfrequenzsignalen, wie beispielsweise Digital- oder TV-Signalen genutzt.

Zoll (inch): Bildschirmdiagonale werden häufig in der US-amerikanischen Einheit
Zoll (inch) angegeben. Ein Zoll entspricht 2,54 Zentimeter. Die wichtigsten typischen
Größen von 16:9-Displays: 26 Zoll (66 cm), 32 Zoll (81 cm), 37 Zoll (94 cm), 42
Zoll (106 cm), 50 Zoll (127 cm), 65 Zoll (165 cm).

WXGA: Wide XGA (siehe XGA)
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NOTHING IS LOST
MIT DEM HOCHAUFLÖSENDEN FULL HD AQUOS LCD TV
Beim Golf ist das Unsichtbare mindestens genauso wichtig wie das, was man sieht.
Doch selbst die besten Spieler der Welt bemerken nicht alles. Wer jedoch einem Turnier durch
6,2 Mio. Pixel auf einem Großbildschirm von AQUOS folgt, dem ist plötzlich alles klar. Dank AQUOS
ﬁndet man selbst verlorene Bälle wieder. Die Linie eines Putts liegt auch bei weiten Blickwinkeln in
ausdrucksstarken Farben und gestochen scharfen Details genau vor Ihnen. Sehen Sie jedes Detail bei
jedem Loch mit den hochauﬂösenden 1080 Bildzeilen* eines Full-HD-AQUOS. Von Sharp, einem der
führenden Hersteller von LCD-Technologie. Sehen Sie mehr auf www.moretosee.com

*Nicht alle Merkmale sind bei allen Produkten vorhanden.

