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Neu ist Horizon Go nicht, die neue TV-App von 
 Cablecom. Doch sie hat in den vergangenen Mona-
ten sukzessive Updates erhalten, die sie mittlerweile 

zu einer der besten Fernseh-Han-
dy-Apps im Markt gemacht haben. 
Seit vergangener Woche ist auch 
der My-Prime-Dienst integriert. 
 Leider nur für Cablecom-Kunden 
nutzbar. Gratis. iOS und Android.

Besseres Fernsehen 

Apps der Woche

Eigentlich wollte ich vom Gear VR berichten, das 
Samsung an der IFA vorstellte. Man kann mit der 
Brille in virtuelle Gaming- und Filmwelten eintauchen; 
die Inhalte stammen aus dem Mini-Tablet Galaxy 
Note 4. Leider hütete der Konzern sein Virtual-Head-
set wie den heiligen Gral. Am Pressetag, an dem 
Journalisten nur mit Spezial erlaubnis an den Stand 
vorgelassen wurden, war das interessanteste der 
Samsung-Produkte nämlich gar nicht ausgestellt. 

Auf der Jagd nach anderen Highlights war schnell 
klar: Heuer kam man am Curved TV nicht  vorbei. 
Ob Philips, Samsung oder LG – gebogene Fernseh-
apparate strahlten in grellen Farben und hyper-
scharfer Auflösung aus allen Winkeln. Im Gegenzug 
fiel die fast komplette Abwesenheit von Notebooks 
und Hybrid-Geräten auf. Dabei waren die Mischlinge 
aus Tablet und Laptop vor zwei Jahren noch das 
grosse IFA-Thema. Dafür gabs Tablets in allen 
 Grössen, ausnahmslos mit Android, schlaue 
 Küchengeräte und einmal mehr Uhren und Fitness-
bänder – das meiste nicht überraschend.

Einzig LG Electronics ist mit aussergewöhnlichen 
Ideen aufgefallen. So zeigten die Südkoreaner ein 
Wearable der besonderen Art, ein Armband für Kin-
der, das überbesorgte Eltern glücklich machen dürf-
te, mir hingegen einen leichten Schauer über den 
Rücken jagte. Ausgestattet mit Mobilfunkanbindung 
und  Ortungstechniken, soll es Eltern über eine App 
auf deren Handy erlauben, jederzeit den Aufenthalts-
ort des Kindes zu erfahren. Das Mini-Smartphone 
hat auf der Front nur einen Knopf. Drückt das Kind 
darauf, wird eine gespeicherte Telefonnummer einge-
stellt. Nimmt Mami nicht ab, wird der Anruf an eine 
zweite Nummer weitergeleitet. Natürlich können die 
Eltern auch ihr Kind anrufen. Nimmt es innerhalb von 
zehn Sekunden nicht ab, wird automatisch eine Tele-
fonverbindung aufgebaut und das Mikrofon einge-
stellt. Kizon soll noch heuer nach Europa kommen. 

Weiter punktete der Samsung-Rivale mit einem 
anderen Wearable, der LG G Watch R (Foto). Das 
Besondere an dieser Smartwatch ist ihr rundes 
 Display. Tatsächlich sieht sie mit Lederarmband und 
dem  flachen Metallgehäuse wie ein Schmuckstück 
aus. Weiter gab es Inear-Bluetooth-Hörer der Serie 
Tone Infinit zu sehen, die mit Harman Kardon entwi-
ckelt wurden. Man trägt sie um den Hals an einem 
stylishen Bügel; die Kabel sind sauber versteckt und 
können bei Bedarf herausgezogen werden. Schliess-
lich weckten extrem kleine Mini-LED-Beamer mein 
Interesse, wie der PW700, der nur ein halbes Kilo 
wiegt und den Ton via Bluetooth an ein Musiksystem 
schicken kann. Bei LG Electronics konnten Interes-
sierte übrigens den Stand besuchen, wie man sich 
das für einen Pressetag vorstellt.  Simone Luchetta

Heimlichtuer, Schmuckteile, 
Totalüberwacher

Mensch & Maschine

Bessere Selfies
Seit Monaten steigt Facetune in Online-App-Stores 
kontinuierlich nach oben. Angesichts der Selfie-Ma-
nie kaum verwunderlich. Die App erlaubt mit einem 

Wisch, den Pickel zu beseitigen 
oder der Gesichtsfarbe einen leicht 
brauneren Teint zu geben. Natürlich  
funktioniert die App nicht nur mit 
Gesichtern, sondern auch anderen 
Körperteilen. Gratis. iOS. Android. 

Wie ein guter Wein,  
nur für die Ohren

Auf den hochauflösenden Fernseher folgt die hochauflösende Hi-Fi-Anlage

Besonders  
interessiert an 
High-Resolution- 
Audio: Der  
chinesische  
Starpianist  
Lang Lang

Simone Luchetta

Kazuo Hirai liess an der IFA in 
Berlin keinen Zweifel: «Wir sehen 
in High-Resolution-Audio einen 
Weg, der Musikindustrie neues 
Leben einzuhauchen», sagte der 
charismatische Sony-Chef vergan-
gene Woche zur Presse. «Wir se-
hen darin die Zukunft unseres 
Musikgeschäfts.»

Seine Absicht ist klar, wie jene 
von Musikfirmen wie Marantz, 
 Pioneer, Panasonic oder Onkyo. 
Nachdem das hochauflösende Bild 
den Absatz von Fernsehgeräten 
angekurbelt hat, soll nun Hochauf-
lösendes für die Ohren Schwung 
ins Business mit dem Ton bringen. 
Einen griffigen Name haben Hirais 
Marketingleute auch längst gefun-
den. Statt um HDTV und Ultra 
HD geht es jetzt um HRA, kurz 
für «High-Resolution Audio».

Die Prämisse dahinter: Auch 
Töne kann man feiner rastern, als 
es das 30-jährige Digitalformat der 
CD zulässt. Die zusätzlichen 
 Daten liefern mehr akustische 
Details, weshalb man der ori-
ginalen Studioaufnahme nä-
herkommt. Nicht kompri-
mierte Musik soll also den 
Ansprüchen des Audio-
philen genügen. Jetzt sei 
die richtige Zeit für den 
Qualitätssprung,  sagte 
später ein Audio-Inge-
nieur von Sony in einem 
Workshop zu Journa-

listen, weil heute die nötigen Band-
breiten vorhanden seien.

Einfach dürfte es nicht sein, ein 
hochwertigeres Format zu etablie-
ren. Im Jahr 1999 entwickelten 
Sony und Panasonic die «Super 
Audio Compact Disc» (SACD) als 
Nachfolgerin der Audio-CD. Kurz 
darauf kam die DVD-Audio, die 
sich nicht durchsetzen konnte. 

Menschliches Ohr kann Töne  
ab 44  kHz nicht wahrnehmen

Was aber ist HD für die Ohren 
 genau? Das ist nicht eindeutig zu 
beantworten. Im Gegensatz zum 
Bildformat gibt es keinen Stan-
dard. Allgemein wird so genannt, 
was eine höhere Auflösung und 
Abtastrate hat als die CD (16 
Bit/44 kHz). In der Regel handelt 
es sich bei High-Resolution-Au-
dio um Musik mit Auflösung und 
Abtastrate von 24 Bit und 96 kHz 
bzw. 24 Bit und 192 kHz.

Ob der Qualitätsunterschied hör-
bar ist, darüber streiten sich die 
Kritiker. Unterstützt wird HRA 
von den Musikfirmen, von Elek-
tronikherstellern und Künstlern 
wie dem Pianisten Lang Lang. Ein 
grosser Fan ist auch Neil Young, 
der einen portablen Hi-Res-Mu-
sikspieler namens Pono mit einer 
Abtastrate von 192 kHz auf den 
Markt brachte.

Doch Kritiker wie Christopher 
«Monty» Montgomery, Gründer 
der Xiph.org, sind nicht weit. Sie 
führen ins Feld, dass das mensch-
liche Ohr theoretisch den Unter-
schied von Tönen mit höherer Ab-
tast-Frequenz als die 44 kHz der 
CD nicht wahrnehmen könne. Die 
Beurteilung von Musik ist wie jene 
von Wein eine Sache der Wahrneh-
mung, die nicht selten von objek-
tiven Messwerten abweicht. 

Deshalb wollten wir uns an der 
IFA, zu der uns Sony einladen hat-

te, selbst ein Bild respektive einen 
Ton machen, was nicht einfach war. 
Am HRA-Workshop spulte der Ex-
perte Powerpoint-Folien ab, spiel-
te aber keinen einzigen Ton. Und 
bei den Demos am Stand bekamen 
wir nur wenige Minuten zu hören. 
Sie überzeugten uns von einer 
 hervorragenden Tonqualität, doch 
den Vergleich mit einer CD blieb 
man schuldig. Sicher ist, dass wir 
den Unterschied zwischen MP3 
und einem Hi-Res-Stück trotz HR- 
Kopfhörern auf Sonys Walkman 
A15 nicht hören konnten.

Die meisten Hi-Res-Audio-Ge-
rätschaften haben die Fähigkeit, 
MP3- oder AAC-Dateien in hoch-
auflösende Files hochzurechnen. 
Doch die beste Qualität liefern ur-
sprüngliche HRA-Musikdateien. 
Man findet sie in verlustfreien For-
maten (.wav, .aiff, .flac etc.) auf Mu-
sikportalen wie Highresaudio.com 
oder Linnrecords.com. Noch ist 
das Angebot lückenhaft.  

Das neue Audio-Format dürf-
te Bewegung in den Hi-Fi-Markt 
bringen; so hat Panasonic an der 
IFA die Marke Technics für 
HD-Musik wieder aufleben  lassen. 
Nachdem Schwergewichte wie LG 
oder Samsung auf den Zug 
 aufgesprungen sind, können auch 
Smartphones und Tablets Musik 
im neuen Format abspielen. Auch 
Apples iPhone 6, das kommende 
Woche erwartet wird, soll damit 
umgehen können. Das dürfte dem 
HRA nochmals Schub verleihen. 

Harman Kardon Omni, Multi Room 
System, circa 900 Franken,  

ab November
Panansonic Technics 

High-End Audio System C700, 
ca. 6000 Franken,  

ab Dezember

Sony MDR-1A, High-Res-Kopfhörer  
für unterwegs, 320 Franken,  
ab Oktober erhältlich


