
Ein Heimkino zuhause 
 
Schon seit dem Besuch der IFA Berlin 2016 war in mir der Wunsch nach einem Heimkino zuhause geweckt worden. 
Mit der Neugestaltung unseres rund 30 m² großen Wohnzimmers 2020 in minimalistischer Ausrichtung wurde dies 
berücksichtigt und mein Traum zum Weihnachtsfest 2020 endlich wahr. 
Auf einer 2,4 m langen und 70 cm hohen Flachstrecke sollte ein neuer großer Fernsehapparat stehen und gegenüber in gut 
3 m Entfernung die bequeme Couch für drei Personen. Nicht zu unterschätzen ist der Transport eines 2 m breiten  Kartons 
nach Hause und ins Wohnzimmer. 
 
Nach reiflicher Überlegung in alle Richtungen (Größe, Qualität, Kosten) fiel meine Wahl auf den Sony KD-85 XH9505. 
Dieser riesige 85-Zoll- und 4k-Fernseher verkörpert mit der Full Array LED Technologie von Sony eine deutliche 
Verbesserung der bisherigen LED-Technologie und zeigt satte Farben, sehr große Helligkeit und guten Kontrast. Dazu 
kamen der Prozessor X1 Ultimate der zurzeit beste von Sony und das Android 9 Betriebssystem. Selbstverständlich gehört 
die mögliche Nutzung des Internets per LAN oder WLAN dazu. Die beleuchtete Fernbedienung macht einen hochwertigen 
Eindruck. Nicht zu vergessen die Aufnahmemöglichkeit auf einen größeren ansteckbaren USB-Stick 3.0. 128 GB Kapazität 
reichen für mindestens 15 Filme. Eingebaute Hoch- und Tieftonlautsprecher ließen den geplanten Verzicht auf eine vorher 
vorhandene 5.1.-Stereoanlage leichter verkraften. Fazit: 5 Sterne für das phantastische Bild. Das ist keine bezahlte 
Werbung, das ist mein Eindruck.  
Volle Begeisterung beim Bild bei 4k-Quellen, zum Beispiel von YouTube. Auch Full HD sieht sich sehr gut an. Nur meine 
alten DVDs habe ich verbannt. Hier ist das Ansehen bei 2,15 m Diagonale kein Genuss mehr. Es bleiben also im Moment 
nur Blu-rays, 4k-Blu-rays und gute Streaming-Dienste. Hoffen wir, dass es bald auch bezahlbares 4k-Fernsehen für alle gibt. 
Mit dem Ton kann ich auch gut leben. Per Equalizer wurden Bässe und Höhen gegenüber den mittleren Tonfrequenzen 
angehoben. Sicher könnten es manchmal etwas mehr Bässe sein, aber ich gebe 4,5 Sterne von 5 für die Audioqualität. Ich 
habe mir eine Sony Soundbar HT – X8500 dazu geleistet. Die bringt bei Musiksendungen gute Party-Bässe. Sonst gefällt mir 
und genügt der klare und saubere Klang vom TV-Gerät selbst. 
 



 
 


