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HEUREKA!
JETZT FUNKTIONIERT 
3-D-FERNSEHEN

Um es vorwegzunehmen: Jeder Versuch, das, was das Auge mit 
Hilfe dieser neuen Technik wahrnimmt, in Worte zu fassen, bleibt 
unzulänglich. Fernsehen wird hier zum Erlebnis, zum plastischen 
Sehvergnügen, der Zuschauer zum Teil des Geschehens: Auch der 
hartgesottene Boxfan duckt sich unwillkürlich, weil eine linke Ge-
rade aus dem eleganten Flachbildschirm herauszuzucken scheint. 
Golf-Ästheten verfolgen die Bahn des Abschlags über Bäume und 
Bunker hinweg, bis sie vom Sofa und gemeinsam mit dem Ball 
ins Rough fallen. Und wer Discovery-Channel schaut, wird zum 
Mit-Abenteurer – mitsamt vor Aufregung feuchter Hände. Man hat 
Zuschauer gesehen, denen beim Anblick dreidimensionaler Antark-
tis eiskalt wurde und die sich beim Konsum einer gefilmten Achter-
bahnfahrt in die Lehne ihres Sessels krallten.
Von der dreidimensionalen Bildwiedergabe wurde geträumt, seit es 
Fernsehen gibt. Das entscheidende Feature, das diesen Traum wahr 
werden lässt, ist der von Charisma Technologies neu entwickelte und 
definierte Bildstandard HD executive®. Für diese Fernseh-Revolu-
tion wurden die Techniker und Tüftler aus dem Oldenburgischen 
von der Bundesregierung beim Wettbewerb „Deutschland, Land der 
Ideen“ in der Kategorie „Innovation 2007“ zum Preisträger ernannt 
– aus über 1500 Bewerbern. Der Wettbewerb steht unter der Schirm-
herrschaft von Bundespräsident Horst Köhler, das damit erregte 
Aufsehen ist erheblich.
Jedes Fernsehsignal, ob über Satellit, Kabel oder DVD empfangen, 
wird dreidimensional. Das funktioniert verblüffend einfach und 
sogar bei alten Schwarz-Weiß-Filmen von Ufa bis Hollywood oder 
Digitalfotos. Wie das geschieht, bleibt (patentiertes) Geheimnis.
Wen wundert’s, dass namhafte TV-Hersteller längst aufmerksam 
geworden sind auf das, was dieses neue 3-D-Fernsehen ermöglicht. 
Ralf Lohmann, Geschäftsführer von Charisma Technologies, lässt 

Geschäftsführer Ralf Lohmann präsentiert das von  
der Bundesregierung ausgezeichnete CHARISMA SL  

TV-System (hier in Verbindung mit einem 5.1 Audio-System).

Appell an Ihre Vorstellungskraft: Das neue dreidimen-
sionale Fernsehen lässt sich in zweidimensionalem  

Druck nicht darstellen, aber erahnen ...

Mit Superlativen sollte man sparsam umgehen. Manchmal sind sie allerdings unvermeidlich. Wie jetzt, wenn zu 
beschreiben ist, was ein Oldenburger Unternehmen erfunden hat: ein TV-System für völlig neues dreidimensionales 
Fernsehen mit einer Bildtiefe, die dem Betrachter wie unendlich vorkommt. Es ist wohl mit Abstand das sensatio-
nellste und bahnbrechendste, was sich im Bereich Fernsehen in den 20 letzten Jahren getan hat. CHARISMA® TV 
nennt sich das, und es hebt gerade die gesamte Fernsehwelt aus den Angeln.

sich bisher von keinerlei Avancen der Wettbewerber erweichen: „Was 
wir hier geschaffen haben, ist das Ergebnis jahrelangen Ringens 
um Perfektion. Das Interesse der Wettbewerber an unserer Bildtech-
nologie freut uns sehr.“
Von professionellen Anwendern wie Patrik Kühnen berichtet er, 
der das TV-System einsetzt für die Spielanalyse und zur Optimie-
rung des Trainings (seines Davis Cup Teams, die Red.). Kontakte 
nach Dubai öffnen gerade sehr feine Türen, und demnächst wird 
Charisma an Bord gehen – von Luxus-Yachten. Der Vertrieb bleibt 
konsequenter Weise in den Händen von Charisma Technologies. Die 
eigenen Teams installieren europaweit.
Was mit üblichem Fernsehen so gar nichts mehr zu tun hat, be-
kommt man auch nicht zum üblichen Fernseherpreis: So zwischen 
11.000 und 16.000 Euro liegt die Investition in diesen Fortschritt. 
Jemandem, der bevorzugt nach dem Grundsatz „das Bessere ist 
der Feind des Guten“ lebt, dürfte die Aussicht, die neue Dreidimen-
sionalität in den eigenen vier Wänden zu erleben, allerdings einer 
Offenbarung gleich kommen. Wer das TV-System Charisma einmal 
gesehen und gespürt hat, wird lange Zeit über nichts anderes mehr 
sprechen.
Das Ganze bringt aber nicht nur Spaß, es ist auch unter ethischen 
Gesichtspunkten ein Sprung nach vorn. In der Medizin z. B. eröff-
nen sich für minimalinvasive und andere kamerabegleitete Operati-
onsmethoden durch die neue dreidimensionale Darstellung deutlich 
verbesserte Erfolgsaussichten . r

t CHARISMA Technologies GmbH
Marie-Curie-Straße 1, 26129 Oldenburg
Telefon: 04 41/ 36 11 65 80, Telefax: 04 41/ 36 11 65 89
E-Mail: info@charisma-tv.de, Internet: www.charisma-tv.de

HIGH LIFE Herbst 2007


