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Im tiefsten Niedersachsen, unweit vom 
idyllischen Oldenburg entfernt, liegt die 
20 000- Seelen-Gemeinde Rastede, wo das 

größte Technikwunder der Fernsehgeschichte 
beheimatet sein soll. Laut den Entwicklern Cha-
risma Technologies zeigt deren Plasmafernseher 
bessere Bilder als jedes erhältliche Produkt. Auf 
unsere telefonische Anfrage, wie diese Qualität 
erreicht wird, hielten sich die Macher allerdings 
vornehm zurück. Weder wurden Daten des 
Kontrastverhältnisses noch der Farbtiefe preis-
gegeben. „Ein besseres Bild ohne überlegene 
technische Daten? Wie soll dies möglich sein?“, 
fragten wir uns und begannen eine Reise, wel-
che unsere Sicht auf die Fernsehtechnologie für 
immer verändern sollte. 

Die Präsentation
In einem unscheinbaren Familienhaus begann 
die Darbietung des Fernsehers, der äußerlich 

wie jeder herkömmliche Flachbildfernseher 
wirkt. Angeschlossen waren ein DVD-Player der 
Firma Lexicon, welcher auf Pioneer-Technologie 
beruht, und eine Playstation 3. 
Mit den Worten: „Genießen Sie die folgenden 
Aufnahmen“, begannen wir mit einem Aus-
schnitt aus der Special Edition von „Der Herr 
der Ringe – Die Gefährten“. Als Frodo im Au-
enwald dem herannahenden Zauberer Gandalf 
entgegenlief und die saftig grünen Wiesen pas-
sierte, kamen wir aus dem Staunen nicht mehr 
heraus. So plastisch und greifbar zeigte noch 
kein Fernseher das Geschehen und dies ganz 
ohne HD-Material. 
Die Bildtiefe wirkt mit dem Charisma-Fernseher 
unendlich. Sie haben nicht länger das Gefühl, 
auf eine Scheibe zu blicken, welche ein flaches 
Bild wiedergibt, sondern Sie sehen durch den 
Fernseher hindurch, ganz so, als würden Sie 
einen Blick aus dem Fenster werfen. Obwohl 

wir den Film bereits zur Genüge kennen, fiel 
es schwer, nicht in Begeisterung auszubrechen. 
Wir konnten und wollten uns nicht satt sehen 
an den greifbaren Bildern, welche einen direkt 
an Ort und Stelle des Geschehens versetzen. 
Bildwechsel kamen einer Zäsur gleich und fast 
wünschten wir uns, jede Szene mittels Pause-
knopf ausgiebiger betrachten zu können.
Weiter ging die Vorstellung mit der DVD „Ver-
tical Limit“, welche die Stärken des Systems 
eindrucksvoll untermauerte. Der plastische Bild- 
effekt wirkte jederzeit natürlich und hebt sich 
wohltuend von allen Versuchen der Konkur-
renz ab, die mittels 3-D-Brille versucht ähnliche 
Resultate zu erzeugen. Meist wirkt die dreidi-
mensionale Darstellung vordergründig und es 
erscheint, als ob einzelne Elemente wie Sche-
renschnittmuster kombiniert werden. Dieser 
Effekt tritt mit dem Charisma-System nicht auf, 
selbst Bildfehler, die auf eine Nachbearbeitung 

Der bessere Fernseher
Ganz Deutschland ist im Flachbildfieber und in den Märkten türmen sich die Angebote 
der vorwiegend japanischen Firmen. Dass ausgerechnet eine Firma aus Deutschland 
die beste derzeit erhältliche Bildqualität liefern soll, klingt wie ein Märchen. Wir sind 
dieser Geschichte nachgegangen.
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schließen lassen, sind nicht erkennbar. Den Ab-
schluss bildete das Spiel „Motorstorm“ auf der 
Playstation 3. Der Ritt über die Bergkuppen war 
für uns nur eine kleine Fingerübung, doch das 
Gesehene rief immer wieder leuchtende Augen 
hervor. Durch die enorme Tiefenwirkung zieht 
das Rennspiel in den Fernseher hinein und das 
Gefühl, tatsächlich über einen Berghang zu 
brausen, ist deutlich intensiver als mit jedem zu-
vor gesehenen System.

Die Technologie
Charisma Technologies verrät leider keine De-
tails über die Erzeugung des „3-D-Effektes“, 
sodass die folgenden Sätze allein auf unseren 
Spekulationen beruhen. Der Plasmafernseher 
zeigte bei der Eingangswahl exakt die iden-
tischen Anzeigen wie ein Pioneer-Plasma und 
auch äußerlich gleichen sich beide Modelle wie 
ein Ei dem anderen. Somit gehen wir davon 
aus, dass Charisma Technologies Pioneer-Panel 
als technische Grundlage nutzt und diese mit 
der eigenen Technologie erweitert. Aufgrund 

der erbrachten Bildleistung erstaunt das Basis-
gerüst umso mehr: Nach unseren Annahmen 
greift Charisma Technologies auf Pioneer-Panel 
der sechsten Generation aus dem Jahr 2005 
zurück, sodass die Modelle Charisma S und 
SL in 43 und 50 Zoll einem Pioneer PDP-436 
und PDP-506 gleichen. Dies bedeutet im Um-
kehrschluss, dass ein Charisma-Fernseher exakt 
auf sämtliche Videonormen kalibrierbar ist und 
auch alle Bildformate wie 1 080p24 entgegen-
nimmt. Hinsichtlich der Messwerte würde sich 
ein Charisma-Display somit nicht von anderen 
Fernsehern unterscheiden.
Der 3-D-Effekt entsteht nicht, wie von uns im 
Vorfeld angenommen, durch die Variation von 
Helligkeiten, wobei Weiß vorn und Schwarz 
hinten bedeuten würde. Ein greifbares Bild er-
scheint erst dann, wenn Objekte in ihrer Schär-
fe variieren. Vereinfacht ausgedrückt gelingt 
es dem Fernseher, jedes Objekt so klar heraus-
zustellen, dass es greifbar erscheint, scheinbar 
allein durch die Beeinflussung der Schärfe. Der 
Hersteller betont, dass sich die Technologie 
gravierend von allen anderen Ansätzen der 
Mitbewerber unterscheidet und dies können 
wir nur bestätigen. 
Während bisherige Fernseher mittels Schärfe-
ausbesserung das Bild in der Gesamtheit klarer 
erscheinen lassen, arbeitet das System von Cha-
risma räumlich. Es findet somit keine Interpola-
tion oder Bildneuberechnung statt, sondern die 
vorhandenen Bildpunkte werden in ihrer Relati-
on unterschiedlich dargestellt. Wie es dem Sys-
tem gelingt, vorn und hinten zu unterscheiden, 
dies bleibt das Geheimnis der Entwickler. Der 
entstehende Bildeindruck unterscheidet sich 

gravierend von anderen 3-D-Fernsehern, wel-
che eine zusätzliche Brille benötigen. Objekte 
springen den Zuschauer nicht an, die räumliche 
Tiefe wirkt jederzeit lebensecht und natürlich. 
Die Entspannung und das Vergnügen nehmen 
während des Fernsehens deutlich zu. Der Ab-
stand zum Fernseher ist ebenso wie der Blick-
winkel frei wählbar: Eingeschränkte Sitzpositi-
onen zieht die 3-D-Technik nicht nach sich.

Pure Magie
Die Bildtechnologie von Charisma ist unserer 
Meinung nach die bis dato beste der Welt, 
denn Sie vollbringt gleich mehrere Großtaten. 
So ist der Zuschauer unabhängig von der Wahl 
des Signals: Bilder einer DVD werden ebenso 
räumlich dargestellt wie Fernsehsendungen 
oder Filme in HD auf Blu-ray. Das ausgeklügelte 
System ist weiterhin unabhängig von der Basis-
technologie, sodass Charisma in Zukunft auch 
LCD-Fernseher oder OLED-Geräte herstellen 
könnte. 
Durch die Einmaligkeit der Bilderzeugung 
nimmt das Unternehmen einen Sonderstatus 
ein, welcher in Zukunft nur ins Wanken geraten 
kann, wenn ein Massenmarkthersteller eben-
falls hinter das Geheimnis der plastischen Bilder 
kommt. Bis dahin bleibt das System die einzige 
käuflich erhältliche 3-D-Technologie, welche 
weder eine Zusatzbrille noch angepasstes Bild-
material benötigt. Ohne Zahlenspielereien oder 
technisches Fachchinesisch gelingt Charisma 
Technologies seit der Erfindung der Röhre das 
größte Fernsehwunder: die Erzeugung einer 
realen und natürlichen Darstellung, wie sie nie-
mand für möglich gehalten hätte. 
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Charisma Technologies nutzt nach unseren Recher-
chen Plasmas der Firma Pioneer als Basistechnolo-
gie. Die letztendliche Bilddarstellung ist allen uns 
bekannten Systemen dennoch weit überlegen

Der 3-D-Effekt lässt sich in einem Bild unmöglich festhalten und wirkt keineswegs wie in diesem Pressefoto. Objekte treten nicht aus dem Fernseher heraus, 
sondern der Zuschauer scheint in den Fernseher hineinblicken zu können
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