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Ambilight ist eine patentierte und geschützte Technologie, welche integriert nur bei

Philips-Fernsehern zu finden ist und dort zwei-, drei- oder sogar vierseitig verbaut wird.

Ambilight-Nachbauten erfreuen sich wachsender Popularität, da es damit möglich ist,

bei jedem Fernseher, der über eine externe Quelle wie eine Set-Top-Box, einen (Ultra

HD) Blu-ray-Player oder Spielkonsole mit Inhalten versorgt wird, eine dynamischen

Hintergrundbeleuchtung nachzurüsten. Nachdem wir in der vorherigen Ausgabe der

SATVISION verschiedene Typen von Ambilight-Clones für eine statische oder

dynamische Beleuchtung hinter dem Fernseher vorgestellt haben, wollen wir in dieser

Ausgabe mit Insanelight 3.0 von Insaneware-Deluxe ein solches Plug&Play-System

einem Praxis-Check unterziehen. Vor allem waren wir gespannt, wie akkurat die LED-

Stripes, welche von einem Raspberry Pi angesteuert werden, die Farben, die auf dem

Fernseher zu sehen sind, an die Wand projizieren. Wie gut das Kit, das für einen 55-Zoll-

Fernseher 295,– Euro kostet und für jede Bildschirmgröße bis 85 Zoll sowie mit

verschiedenem Zubehör angeboten wird, funktioniert und wie es sich im Vergleich zu

einem Philips-TV mit echtem Ambilight schlägt, verraten wir auf den folgenden Seiten.

Insanelight Kurzclip

Diesen Artikel downloaden: 1,00 €

Wie möchten Sie zahlen?

In unserer Rubrik Hilfe erhalten Sie alle wesentlichen Hinweise zum Download des Artikels und den

jeweiligen technischen Voraussetzungen. Die Buchung unserer Flatrate (8,50 € pro Monat) vermittelt Ihnen

Zugang zu allen Artikeln der SATVISION.

Sie sind hier: Aktuelles + News › TIPPS & Tricks Insanelight 3.0

Die Fach- und Testzeitschrift rund um digitales Fernsehen, Heimkino & Multimedia.

Suche …  Suchen

Blu-ray Neuerscheinungen

Blu-ray Neuerscheinungen mit Bewertung der

Redaktion.

 Zum Artikel

Tests  ▼ Ratgeber & Workshops  ▼ Aktuelles & News  ▼ Service Heftarchiv  ▼ Über uns  ▼ Abo + Shop  ▼

Warenkorb
Ihr Warenkorb ist leer

Kundenkonto
Anmelden

 

https://satvision.de/abo-und-shop/warenkorb
https://satvision.de/benutzer/profil
http://satvision.de
https://satvision.de/abo-und-shop/heft-abo-fuer-1-jahr-deutschland/
https://satvision.de/newsletter
https://satvision.de/hilfe
https://satvision.de/kontakt
https://satvision.de/
https://satvision.de/tests/
https://satvision.de/ratgeber-und-workshops/
https://satvision.de/aktuelles-und-news/
https://satvision.de/service/
https://satvision.de/heftarchiv/
https://satvision.de/ueber-uns/profil
https://satvision.de/abo-und-shop/
https://satvision.de/aktuelles-und-news/
http://www.angacom.de
https://satvision.de/aktuelles-und-news/tipps-tricks-insanelight-3-0-5252#
javascript:void(0)
javascript:void(0)
https://satvision.de/hilfe
https://satvision.de/beitrags-flatrate-30-tage
https://satvision.de/aktuelles-und-news/blu-ray-neuerscheinungen/
https://satvision.de/aktuelles-und-news/blu-ray-neuerscheinungen/
https://www.youtube.com/watch?v=FEIRXxLsQEc


Den günstigsten Preis bei Amazon vergleichen

Philips
49PUS7181...

Kaufen

Google Anzeige:

Alle Preise inkl. Mwst. © PRECON Medien GmbH

Impressum Datenschutzerklärung Widerrufsbelehrung und Widerrufsformular Kontakt Hilfe Newsletter RSS-Feeds Android-

App Facebook Twitter YouTube Suche

 tweet  teilen  teilen  teilen teilen 

Diese Website benutzt Cookies für einen bestmöglichen Service: Durch die Nutzung unserer Webseite stimmen Sie der Cookie-Nutzung zu. Datenschutzerklärung Schließen

 

https://twitter.com/intent/tweet?text=TIPPS%20%26%20Tricks%20Insanelight%203.0&url=https%3A%2F%2Fsatvision.de%2Faktuelles-und-news%2Ftipps-tricks-insanelight-3-0-5252&via=satvision_MAG
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fsatvision.de%2Faktuelles-und-news%2Ftipps-tricks-insanelight-3-0-5252
http://tumblr.com/widgets/share/tool?canonicalUrl=https%3A%2F%2Fsatvision.de%2Faktuelles-und-news%2Ftipps-tricks-insanelight-3-0-5252
whatsapp://send?text=TIPPS%20%26%20Tricks%20Insanelight%203.0%20https%3A%2F%2Fsatvision.de%2Faktuelles-und-news%2Ftipps-tricks-insanelight-3-0-5252
http://api.addthis.com/oexchange/0.8/offer?url=https%3A%2F%2Fsatvision.de%2Faktuelles-und-news%2Ftipps-tricks-insanelight-3-0-5252
http://ct.de/-2467514
https://precon.com/adserver/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=20__zoneid=9__cb=76f9e2291e__oadest=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsatvision
https://satvision.de/datenschutzerklaerung
https://satvision.de/impressum
https://satvision.de/datenschutzerklaerung
https://satvision.de/widerrufsbelehrung-und-widerrufsformular-1931
https://satvision.de/kontakt
https://satvision.de/hilfe
https://satvision.de/newsletter
https://satvision.de/rss
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.satvision
https://www.facebook.com/satvision
http://twitter.com/satvision_mag
http://www.youtube.com/user/satvisionmagazin
https://satvision.de/seitensuche
https://www.amazon.de/Philips-49PUS7181-Fernseher-Ambilight-Android/dp/B01D1V79HQ/ref=as_sl_pc_as_ss_li_til?tag=sv0a6-21&linkCode=w00&linkId=0298ef36b4fbf86a3ec5a4962e4d4513&creativeASIN=B01D1V79HQ
https://www.amazon.de/Philips-49PUS7181-Fernseher-Ambilight-Android/dp/B01D1V79HQ/ref=as_sl_pc_as_ss_li_til?tag=sv0a6-21&linkCode=w00&linkId=0298ef36b4fbf86a3ec5a4962e4d4513&creativeASIN=B01D1V79HQ
https://www.amazon.de/Philips-49PUS7181-Fernseher-Ambilight-Android/dp/B01D1V79HQ/ref=as_sl_pc_as_ss_li_til?tag=sv0a6-21&linkCode=w00&linkId=0298ef36b4fbf86a3ec5a4962e4d4513&creativeASIN=B01D1V79HQ
https://www.amazon.de/Philips-49PUS7181-Fernseher-Ambilight-Android/dp/B01D1V79HQ/ref=as_sl_pc_as_ss_li_til?tag=sv0a6-21&linkCode=w00&linkId=0298ef36b4fbf86a3ec5a4962e4d4513&creativeASIN=B01D1V79HQ

