LG mit Spitzentechnologien
auf der IFA

Die Premium-Welt
Einmal mehr nutzt LG Electronics
die IFA für einen selbstbewussten
Auftritt,

der

die

Ambitionen

des koreanischen High-Tech-Konzerns unterstreicht. Bei der Präsentation der aktuellen Produktpalette für das Weihnachtsgeschäft
setzt das Unternehmen auf Premium-Produkte, und zwar nicht
nur bei der High-End-Marke LG
Signature. Im Consumer Electronics Segment bieten die hochwer-

Der LG Signature OLED-TV W7 ist jetzt auch mit
77 Zoll Bildschirmdiagonale erhältlich.

tigen OLED-TVs und die dritte Generation der LG Super UHD-TVs
mit Nano Cell-Technologie dem
Fachhandel ausgezeichnete Verkaufsargumente. Bei den Hausgeräten warten die Topmodelle in
den Bereichen Waschen und Kühlen mit interessanten Alleinstellungsmerkmalen

auf.

Zudem

wird LG auf der IFA seine Kompetenz in Zukunftstechnologien wie
Robotik, Sprach
steuerung und
künstlicher Intelligenz demon
strieren und damit dem Fachhandel einen Ausblick auf die Umsatzchancen von morgen geben.
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Der große Stellenwert, den LG den
OLED-Geräten beimisst, wird vom
Markt bestätigt: Gegenüber dem Vorjahr zeichnet sich diese Kategorie
durch dreistellige Wachstumsraten
aus. Diese steigende Nachfrage wird
nicht zu Lasten der Verkaufspreise
erzielt: Im ersten Quartal 2017 legten
die ohnehin respektablen Durchschnittspreise für OLED-TVs laut GfK
um 17 Prozent zu. „Der Erfolg unserer
OLED-Fernseher zeigt, dass auch im
hart umkämpften TV-Segment sinkende Margen kein Naturgesetz sind“,
erklärte Daniel Schiffbauer, Direktor
Home Entertainment bei LG Electronics. „OLED ist die Display-Technologie mit dem derzeit besten Bild. Die

steigende Nachfrage beweist, dass
die Konsumenten durchaus bereit
sind, für innovative Technik mehr Geld
auszugeben, wenn der Nutzen
erkennbar ist. Deshalb bieten OLEDTVs dem Fachhandel eine besonders
große Chance, die Wertschöpfung
bei Fernsehgeräten deutlich zu steigern.“

Spektakuläre
OLED-Bildqualität
In diesem Jahr hat LG die Messlatte
für die spektakuläre OLED-Bildqualität noch einmal höher gelegt. So setzt
das Unternehmen bei den Spitzenmodellen der LG Signature OLED-TV W7
Serie eine weiterentwickelte Version
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seiner Pixel Dimming Control Technologie ein, mit der die ohnehin konkurrenzlosen OLED-Schwarzwerte noch
präziser und ohne Lichtleckage auf
den Bildschirm gebracht werden. Alle
2017er OLED-Modelle sind zudem
dank der Ultra Luminance Technologie deutlich heller als ihre Vorgänger.
Dieses Qualitätsniveau wird immer
häufiger von unabhängigen Stellen
anerkannt. So belegte LG im kürzlich
veröffentlichten Bericht des amerikanischen Consumer Reports mit den
OLED-Geräten LG Signature W7 und
C7 die Plätze 1 und 2; insgesamt stellte der koreanische Konzern sechs der
acht am besten bewerteten Fernseher.
Der gigantische Kontrastumfang zahlt
sich besonders bei der Wiedergabe
von HDR-Inhalten aus, die von den LG
OLED-TVs mit Active HDR Einzelbild

Die in den aktuellen LG Super UHD-TVs eingesetzte Nano Cell-Technologie macht den Blickwinkel
im Vergleich zu anderen LCD-Fernsehern bedeutend größer.

meter dünne Fernseher mit Hilfe
magnetischer Klammern flach an der
Wand. Die TV Technik und das Soundsystem stecken in der separaten
Soundbar, die mit nach oben strahlenden Lautsprechern und Dolby
Atmos Klang auch hohen Ansprüchen
gerecht wird. „Wir haben nach der
Einführung der 77-Zoll-Variante des LG
Signature W7 begeisterte Reaktionen
von Handelspartnern und Kunden
erhalten“, betonte Schiffbauer. „Es gibt
eine Zielgruppe, die bereit ist, für ein
innovatives Gerät mit höchstem Qualitätsniveau 19.999 Euro auszugeben.
Natürlich ist diese Zielgruppe
begrenzt, aber sie ist größer, als wir
erwartet haben.“

Nano Cell-Technologie
Daniel Schiffbauer, Direktor Home Entertainment
bei LG Electronics.

für Einzelbild verarbeitet werden.
Dabei unterstützen die Geräte alle
HDR-Formate inklusive Dolby Vision,
HDR 10, Hybrid Lock Gamma (HLG)
und Advanced HDR von Technicolor.
Mit Dolby Atmos hat LG auch sichergestellt, dass der Sound auf der Höhe
der Technik erklingt. Auf der IFA wird
der LG Signature OLED-TV W7 in der
neuen Größe von 77 Zoll (195 cm) mit
Sicherheit ein besonderer Hingucker
sein. Wie das 65 Zoll große Schwestermodell klebt der nur wenige MilliCopyright by PoS-MAIL 9/2017

Auch im Massenmarkt der LCD-TVs
setzt LG auf Premiumqualität. Mit der
weiter verbesserten Nano-Cell-Technologie des Unternehmens erzeugt
die nunmehr dritte Generation der LG
Super UHD-TVs besonders differenzierte, natürliche Farben. Die Ultra
Luminance Technologie sorgt für so
viel Helligkeit, dass alle HDR-Formate
in ausgezeichneter Qualität wiedergegeben werden können.
Zudem bietet die Nano Cell-Technologie dem Fachhandel ein weiteres
Verkaufsargument: Im Vergleich zu
anderen LCD-Fernsehern ist der Blick-

winkel bedeutend größer. Welche Vorteile das hat, macht LG
gerade in einer weltweiten
Viral-Kampagne mit den britischen Fußball-Stars Steven
Gerrard und Adam Lallana
deutlich. In einem Video mit dem
Titel „Nano Cell Supermatch“
schießen die beiden Sportler auf
Torwände, die aus neun TV-Geräten
bestehen: Eine Wand ist aus Bildschirmen mit herkömmlicher LCD-Technologie aufgebaut, die zweite mit Nano
Cell-Displays. Jedes Gerät zeigt eine
unterschiedliche Ziffer von 1 bis 9, die
nach dem Zufallsprinzip verteilt werden. Zusätzlich erhalten einige
Ziffern ein Minus-Zeichen. Die beiden
Fußball-Profis haben die Aufgabe,
jeweils aus einem Winkel von 60
Grad auf diese beiden TV-Wände zu
schießen, um eine möglichst hohe
Punktzahl zu erzielen. Bei Ziffern ohne
Vorzeichen werden die Werte addiert,
bei solchen mit einem Minus davor
subtrahiert. Das Ergebnis: Schon bei
einem 60 Grad Blickwinkel ist bei traditionellen LCD-Fernsehern nicht mehr
klar zu erkennen, ob z. B. eine 9 oder
eine -9 dargestellt wird. Welche Folgen das für die Ergebnisse hat, kann
man sich auf www.lg.com/de/tv/
NanoCellSuperMatch anschauen.

Hören und Sehen
Rund um die Premium-TVs hat LG auch
passende Ergänzungen zu bieten. So
erzeugt die neue SJ9 Soundbar mit
Dolby Atmos Technologie ein räumliches Klangbild, bei dem die Tonsignale exakt dreidimensional platziert
werden – sogar über den Köpfen der
Zuhörer. Die mit mehreren Lautsprechern ausgestattete Soundbar unterstützt 4K Pass-Through für makellosen
Klang ohne Beeinträchtigung der Bildqualität und verarbeitet hochaufgelöste Audiodaten von verlustfreien For2

maten. Zudem kann das Gerät
Dateien in Standard-Qualität auf
24bit/192Hz aufwerten und ihre Tonwiedergabe verbessern.
Als erster Blu-ray-Player von LG
ermöglicht der neue LG UP970 Ultra
HD-Player die Wiedergabe von
HDR-Inhalten im Dolby Vision Format.
So entsteht ein faszinierendes Heimkino-Erlebnis mit großer Helligkeit,
starken Kontrasten und differenzierter
Farbwiedergabe. Auch mit HDR10 ist
das Gerät, das 10-bit Color, BT.2020
und HEVC unterstützt, kompatibel. Bei
den Klangformaten bleiben mit Dolby
True HD, Dolby Atmos und DTS-HD
Master Audio ebenfalls kaum Wünsche offen.

Die etwas anderen
Hausgeräte
Auch bei der Weißen Ware bieten die
Premium-Geräte von LG Alleinstellungsmerkmale, die dem Fachhandel
das Verkaufen einfacher machen. Das
gilt z. B. für die TwinWash Waschmaschine, die jetzt auf dem europäischen
Markt verfügbar ist. Die LG F 4WM

Die LG TwinWash ist mit einer zweiten, horizontal integrierten Miniwaschmaschine augestattet
und kann so zwei separate Ladungen gleichzeitig waschen.
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Zdravko Bojcic, Direktor Sales & Marketing Home
Appliances bei LG Electronics.

10Twin lehnt sich mit ihrem weißen,
ergonomisch gestalteten Gehäuse
und dem aus gehärtetem schwarzem
Glas gefertigten Bullauge an das
Design der Waschmaschine aus der
Luxusserie LG Signature an. Die zweite, horizontal integrierte Miniwaschmaschine macht es möglich, zwei
separate Ladungen gleichzeitig zu
waschen. Das ist praktisch, wenn z. B.
weiße Wäsche in die Haupttrommel
geladen wird und gleichzeitig empfindliche Textilien oder Babykleidung
in der kleineren Einheit sauber werden
sollen. Beide Waschgänge laufen mit
separaten Einstellungen ab. Natürlich
kann die Miniwaschmaschine auch für
die schnelle Wäsche zwischendurch
genutzt werden – das spart Zeit und
Energie.
Die TwinWash Hauptwaschmaschine
ist mit innovativen Technologien ausgestattet. So können die Anwender
mit der TrueSteam-Funktion die Vorteile der chemikalienfreien Dampfreinigung nutzen. Der Dampf wird dabei
auf einer Heißplatte erzeugt. Spa
Steam nennt LG dieses Verfahren, bei
dem die Dampfmoleküle besonders
schnell und tief in die Wäsche eindringen und den Schmutz effizient und
schonend lösen.
Für eilige Kunden verringert die TurboWash-Funktion, bei der das konzentrierte Reinigungsmittel mit Hilfe von

Sprühstrahlern und Filtration direkt auf
der Wäsche in der Trommel verteilt
wird, die Waschzeit erheblich. Zudem
kann man mit der „Wäsche-Nachlegen“-Funktion die Haupttrommel noch
mit weiteren Wäschestücken beladen,
wenn der Zyklus schon gestartet ist.
Die TwinWash-Maschine hat eine
WLAN-Funktion und kann deshalb
über Mobilgeräte gesteuert werden.
So können die Kunden z. B. den
Stromverbrauch verfolgen oder das
Waschprogramm von unterwegs starten, um dann zu Hause die frisch
gewaschene Wäsche aus der Maschine zu nehmen.
„Für LG ist es wichtig, den Kunden die
bestmögliche Anwenderfreundlichkeit
in Kombination mit herausragender
Leistung zu bieten“, kommentierte
Zdravko Bojcic, Direktor Sales & Marketing Home Appliances bei LG Electronics. „Die revolutionäre LG TwinWash-Maschine bietet den Kunden
Zeitersparnis, höchsten Komfort sowie
größte Flexibilität und ermöglicht es
dem Fachhandel, im Premium-Segment ein einzigartiges Angebot zu
machen.“

Der Blickfang in der
Küche
Mit dem InstaView-Door-in-Door-Kühlschrank greift LG den Trend zu hochwertigen Küchengeräten auf, die nicht
nur mit praxisgerechter Ausstattung
überzeugen, sondern durch ihr Premium-Design auch zu einem echten
Blickfang in modernen Lifestyle-Wohnküchen werden. Die Door-inDoor-Technologie mit InstaView-Funktion ist dabei ein gutes Beispiel, wie
sich attraktives Design mit konkretem
Kundennutzen verbindet: Wenn der
Innenraum auf zweimaliges leichtes
Klopfen (Knock-on) auf die 84 cm
große elegante Frontglasscheibe hin
automatisch beleuchtet wird, kann
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Der InstaView-Door-in-Door-Kühlschrank verbindet
praxisgerechte Ausstattung mit einem Premium-Design, das ihn zu einem echten Blickfang in modernen Lifestyle-Wohnküchen macht.

man ohne Öffnen der Kühlschranktür
– und damit ohne den Verlust von Kälte – einen Blick ins Innere werfen. Die
geräumigen Door-in-Door-Fächer eig-

nen sich besonders gut für die
bequeme Entnahme häufig benötigter Lebensmittel wie Snacks oder
Getränke. Sie lassen sich mit den an
der Unterseite der Kühlschranktür versteckten Griffen leicht öffnen und
geben dann den Blick auch auf die
hintersten Bereiche frei, ohne dass der
gesamte Kühlschrank geöffnet werden
muss. Das senkt den Kälteverlust um
bis zu 41 Prozent. Dass ein Gerät dieser Klasse mit intelligenten FrischeFunktionen wie Pure N Fresh die
Lebensmittel so lagert, dass sie besonders lange haltbar bleiben, versteht
sich fast von selbst.
Mit dem Inverter Linear Kompressor
von LG arbeitet der InstaView-
Door-in-Door-Kühlschrank besonders
energieeffizient und leise, denn der
Motor läuft stufenlos immer nur so
schnell wie nötig. Das erhöht zum
einen die Lebens-dauer, die LG mit der
bekannten zehnjährigen Garantie
unterstreicht, und bringt zusätzlich

eine Energieersparnis um bis zu 32
Prozent und eine Verringerung der
Betriebsgeräusche um bis zu 25 Prozent. „Unsere innovativen Technologien haben wesentlich dazu beigetragen, dass wir weltweit den Absatz von
Premium-Kühlschränken um 8 Prozent
gesteigert haben“, betonte Bojcic.
„Allein die Geräte mit Inverter Linear
Kompressor wurden bislang schon
über 15 Millionen mal verkauft. Der
aktuelle InstaView-Door-in-Door-Kühlschrank ist ein Musterbeispiel für ein
Premium-Gerät, das Innovation, Stil
und Effizienz verbindet und damit
auch in den Fachgeschäften zu einem
echten Blickfang wird.“
Auch der InstaView-Kühlschrank, der
mit LGs SmartThinQ-Technologie kompatibel ist, verfügt über umfassende
Netzwerkfunktionen. So können die
Kunden ihr Kühlgerät auch aus der Ferne mit dem Smartphone steuern, die
Temperatur individuell einstellen oder
Express-Freeze-Vorgänge starten.

Zukunftsthema Robotik
Natürlich gibt es auf dem IFA-Stand von LG auch Ausblicke in die automatisierte Zukunft, die zum Teil schon begonnen hat.
Die Verbindung von intelligenter Vernetzung mit der SmartThinQ-Technologie, künstlicher Intelligenz und ausgefeilter
Mechanik lässt sich besonders gut beim Thema Robotik beobachten. Im Juli hat auf dem größten koreanischen Flughafen,
dem Incheon International Airport, der Testbetrieb für Roboter von LG begonnen. So durchstreift der Airport Guide-Roboter
den Flughafen, um Besuchern Informationen und Hilfestellungen anzubieten. Der Reinigungsroboter ist dort zur Stelle, wo
Verschmutzungen beseitigt werden sollen. LG hat den Airport Guide-Roboter mit eigenen Spracherkennungssystemen
ausgestattet; der automatische Helfer kann auf Koreanisch,Englisch, Chinesisch und Japanisch kommunizieren und sich mit
dem Zentralcomputer des Flughafens verbinden, um Reisende z. B. über Boarding-Zeiten, die Standorte von Restaurants oder
Angebote von Geschäften informieren. Auf Wunsch kann er Reisende nach einem kurzen Scan der Boardkarte auch zum
richtigen Gate führen.
Der Reinigungsroboter auf dem Incheon International Airport arbeitet mit denselben Technologien, die LG auch bei den
Hombots einsetzt. Wie intelligent diese praktischen Haushaltshelfer sind, hat soeben das Robots & Intelligent Systems Lab der
Seoul National University festgestellt. Die Forscher attestierten dem Gerät die Lernfähigkeit eines 6-7 jährigen Kindes. Dafür
wurde das Verhalten in den Bereichen Wahrnehmung, Beurteilung der Situation und den daraus folgenden Aktionen bewertet. In diesen Disziplinen schneidet die Intelligenz der LG Saugroboter deutlich höher ab als die anderer Produkte, die bestenfalls das Niveau „Affe“ oder „Delphin“ erreichten. Ausschlaggebend für die Überlegenheit der LG Technologie ist ein Convolutional Neural Network (CNN), dessen Funktionsweise von biologischen Prozessen inspiriert ist. So können die R oboter z. B.
zwischen Mensch und Hund unterscheiden, indem sie ihre Wahrnehmung mit einer Bilddatenbank abgleichen.
„LG richtet sich auf die weitere Förderung und Entwicklung seiner Robotertechnologien ein“, erklärte Song Dae-hyun, P resident
von LG Electronics Home Appliances & Air Solutions. „Dazu gehören Navigation, Spracherkennung, Verarbeitung natürlicher
Sprachen und DeepThinQ. Diese Art von Innovation wird LG in der vierten industriellen Revolution weiter voranbringen.“
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