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Toshiba REGZA-TV 26 DV 615D - Testbericht vom 22.11.2009
Vorwort
Toshiba stellt mit seiner neuen DV615-Reihe ein neues DVD-TV Kombigeräte vor. Unser Testgerät
gehalten im Hochglanzschwarzem Design besitzt kompakte Abmessungen und macht es zum universellen Entertainer.

Schon optisch eine Freude

Ausstattung
Das flexibel einsetzbare Kombigerät ist selbstverständlich HD-Ready und zeichnet sich durch hohes
Kontrastverhältnis sowie einen großen Betrachtungswinkel von 170 Grad aus. Für die vollständige
Unabhängigkeit von Antennenbuchsen sorgt der integrierte DVB-T-Tuner, mit dem in Deutschland
flächendeckend kabellos TV-Programme empfangen werden können. Damit eignet er sich unter anderem hervorragend als Zweitgerät für Schlafzimmer oder Küche. Unser Testmodell bietet einen TopVideotext sowie ein automatisches Ein- und Ausschalten durch Timerfunktionen.
Die perfekte Programmeinstellung für Sport, Musik oder Film kann aus vier verschiedenen Bildmodi
(Sport, Film, Standard, Individuell) gewählt bzw. einen Standard- oder individuellen Modus eingestellt
werden. Es stehen zudem für die Anpassung der Farbtemperatur drei Voreinstellungen bereit, die das
gewünschte Bild auf Knopfdruck liefern.
Bei unserem 26 Zoll Modell wird die Ausstattung abgerundet durch zwei HDMI -Buchsen, einen AudioEingang sowie einen CI-Slot (Common Interface-Karten). Ebenso stehen zur Verfügung Schnittstellen
für Scart, S-Video, Komponentensignal und 3er Cinch A/V. DVDs beschreibbare CDs & DVDs, VideoCDs, SVCDs und Audio-CDs verarbeitet der integrierte DVD-Player zügig und ohne Probleme. Außerdem beherrscht er die Wiedergabe von JPEG-Fotos, MP3-Musik und DivX-Filme.
Testberichte & Reportagen

© 2003 by mario-tempel.de

Seit 2003 für Sie da!

mario-tempel.de

Testberichte & Reportagen

Installation und Bedienung
Der Sendersuchlauf startet automatisch, gelingt von allein und angenehm schnell. Auch das anschließende Sendermanagement mit eigenhändiger Sortierung der Sender und dem Erstellen von Favoritenlisten, was gut von der Hand geht - obgleich man bei den Favoritenlisten nicht optimal im Überblick
hat, welche Sender man bereits in welche Liste gepackt hat - können die ersten Filme auf dem brandneuen Fernseher betrachtet werden. Nach der Sendersuche ist es möglich, die Reihenfolge der Kanäle zu verändern, indem man sie per Cursor einfach auf ihren neuen Platz schiebt. Bei Toshiba sind
nun ohne Unterschiede in der Darstellung die Kabel- und Antennenempfänger integriert. Da ein Drehfuß fehlt, kann er zum Betrachter nicht gezielt ausgerichtet werden.
Zudem kann man keine Namen den Listen zuordnen, sodass sich Familienmitglieder anhand von
Nummern merken müssen, welche Liste „ihre“ Favoriten enthält. Im Alltag kommt man mit dem Toshiba gut zurecht. Mithilfe ansprechender Grafiken gibt das Menü auf einen Blick Orientierung, wo sich
die jeweils gesuchten Funktionen finden lassen. Nicht ganz so glatt und besser vorstellen könnten wir
uns, dass Zusammenspiel zwischen Menü und Fernbedienung.

Im TV ist der DVD -Player gleich integriert.
Testberichte & Reportagen

© 2003 by mario-tempel.de

Seit 2003 für Sie da!

mario-tempel.de

Testberichte & Reportagen

Bild und Ton
Toshiba hat sich Feinarbeit auf die Fahne geschrieben, was man beim REGZA-TV 26 DV 615D eindeutig nachvollziehen kann. Bereits richtigen Spaß bereiten zugespielte Test- und DVD-Bilder per
Scart. Da übersteigt die Erwartung sogar bei der Schärfedarstellung, einfach stimmig. Kein Thema
sind auch flimmernde Kanten bei bewegten Motiven, die durch Halbbildzuspielung entstehen können.
Dasselbe gilt für Pixelrauschen oder andere Artefakte.
Wer die Feinheiten der Toshiba-Abstimmung und deren große Detailfreude entdecken möchte, sollte
sich die Mühe machen, die Schattierungen darin zu prüfen. Auch der Schwarzwert beim REGZA-TV
26 DV 615D sowie die Wiedergabe dunklerer Grauschattierungen ermöglichen, dass dem Kinovergnügen zu Hause kaum Grenzen gesetzt werden.
Der Toshiba glänzt trotz relativ kleiner Diagonale mit herausragender HD-Detaildarstellung. Auch die
Farben geben sich der hohen Qualität der HD-Filme und dem Digitalzuspiel entsprechend nochmals
strahlender und präziser. Wer sich für seinen Fernseher kräftigere Bässe wünscht, kann diese mit
einer passenden externen HiFi-Kette kombinieren. Im anderen Fall gibt man sich mit einer zwar nicht
unbedingt voluminösen, aber sehr ausgewogenen Vorstellung zufrieden. Die Stimmwiedergabe gelingt dabei klar und natürlich, Dialoge sind bestens verständlich. Diese detailtreue Performance passt
zum Bild.
Testergebnis
Toshiba 26 DV 615D (26 Zoll, Hochglanzschwarz)
Gewichtung: Bild 50%, Ton 10%, Ausstattung 15%, Bedienung 15%, Verarbeitung 10%
0%
Bild

überragend

Ton

gut

Ausstattung

sehr gut

Bedienung

gut - sehr gut

Verarbeitung

sehr gut

Preis

650 €

100 %

Klartext
So macht ein 66-Zentimeter-Bild Spaß. Von wenigen Feinheiten abgesehen gelingt dem 26 DV 615D
solch ausgefeilte Bilder, wie man sie bislang kaum gesehen hat. Auch die einzelnen Bedienungsschwächen lassen nicht vergessen, dass der Toshiba ein insgesamt rundes Service-Paket mit exklusiven Details anbietet. Da wirken 650 Euro als geradezu spektakulär niedriger Preis.
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