
Den österreichischen Herstel-
ler AV Stumpfl kennen vielen Pro-
fis aus der Veranstaltungstechnik.
Bildwände mit 60 oder gar 80
Metern Breite gehören zu übli-
chen Übungen des Hauses. Dazu
engagiert sich der Firmeninhaber
sehr in Sachen Bildwiedergabe;
auf der hauseigenen Internetseite
www.hdav.de finden sich interes-
sante Infos zum Thema.

Schon seit einiger Zeit baut
AV Stumpfl auch Leinwände fürs

Heimkino, und zwar zum günsti-
gen Preis. Die von uns getestete
244 cm breite Motorbildwand
kostet 550 Euro – im Vergleich
sensationell wenig, zumal sie
qualitativ ausgesprochen positiv
überraschte. Das Blechgehäuse
ist sehr massiv und verwindungs-
steif, wenn auch in Form und
Farbe nicht supermodern. Dafür
lässt es sich aber sogar nahtlos in
einer abgehängten Decke ver-
senken. Der Motor arbeitet recht
leise und braucht nur 20 Sekun-
den zum Ein- und Ausfahren.

Das verwendete Tuch “Plana”
gehört zur Typenklasse D, sorgt
also für eine diffuse Reflexion des
Projektorbildes in den ganzen
Raum. Es hing während unseres
Tests schön plan von der Decke,
von Wellenbildung und dadurch
entstehenden Schatten keine
Spur. Farben warf es ohne mess-
bare Abweichungen in jedem
Winkel unverfälscht zurück. Aller-
dings sollte man die Wand nur in
dunklen Räumen verwenden,
sonst werden dunkle Bildberei-
che wie mit einem Grauschleier
deutlich aufgehellt.

einen weichen, sauberen Unter-
grund legen; Rahmen und Tuch
danken es. 

Der kleine Mehraufwand bei
der Installation lohnt sich, wenn
sich keine Platzfrage stellt. Eine
Rahmenleinwand wie die De-
coframe profitiert vor allem von
der gleichmäßigen Aufspannung
des Tuches – da findet auch nach
langer Zeit keine Wellenbildung
statt. Das verwendete Tuch ist
relativ dünn, elastisch und wie die
meisten anderen Testkandidaten
vom Typ D. “Hotspots”, unrealisti-
sche Glanzeffekte oder Farbver-
fälschungen traten nicht auf,
denn das fertig aufgebaute
Decoframe arbeitet als neutraler,
diffuser Reflektor. Wer den Platz
für solch eine Festinstallation hat,
sollte die Fenster völlig verdun-
keln und die Wände mit einem
speziellen dunklen Vorhangstoff
(Bühnenmolton) versehen. So
werden Rückreflexionen aus dem
Raum wirksam verhindert.

Homogenität und Farbe die-
ser günstigen Leinwand sind ein-
wandfrei. Allerdings wirkt das Bild
eher matt, etwas mehr Brillanz
wäre manchmal schön.

hardware Zwölf  Heimkino-Leinwände zwischen 240 und 5.350 Euro
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Leinwandlexikon
BLACKDROP: Schwarzer Bereich am Kopf einer Leinwand. Je größer,
desto besser. Minimiert Reflexionen zur Decke und ermöglicht eine
variable Bildhöhe. Nur bei Rollo-Leinwänden vorhanden.
INDIKATRIX: Ein Diagramm, das man erhält, wenn man die Messung
des Leuchtdichtefaktors gegen den Winkel zur Bildnormalen aufträgt.

LEUCHTDICHTEFAKTOR (GAIN): Besagt, um welchen Faktor eine
bestimmte Oberfläche heller erscheint als eine mattweiße Oberfläche.Als
“normale”mattweiße Oberflächen gelten nach DIN zum Beispiel Magnesi-
umkarbonat oder Bariumsulfat. Hohe Gain-Faktoren sind meist mit kleinen
Streuwinkeln verbunden. 
MASKIERUNG: Die eigentliche Bildfläche wird von einem schwarzen Rand
abgegrenzt. Das steigert den Kontrast und hilft, inaktive Bildflächen auszu-
blenden, was besonders bei digitaler Trapezkorrrektur und unterschiedli-
chen Bildformaten von Vorteil ist.
MASKIERBARE LEINWAND: Eine solche Bildwand lässt es zu, verschie-
dene Bildformate (zum Beispiel 4:3, 16:9 oder 21:9) exakt zu maskieren.

Teilweise funktioniert das sogar in zwei Dimensionen; meistens dient zur
Steuerung eine Funk-Fernbedienung. 
RAHMEN-LEINWAND: Ein fester, vornehmlich schwarzer Bildrahmen
spannt das Tuch auf und dient gleichzeitig als Maskierung.
ROLLO-LEINWAND: Kostengünstige Art von manuell einfahrbarer Bild-
wand mit federbetätigtem Rückzug. Ohne seitliche Straffung wellen sich sol-
che Wände gerne.
STREUWINKEL/BLICKWINKEL: Gibt an, bei welchem Winkel relativ zur
Bildnormalen der Leuchtdichtenfaktor auf den halben Wert gegenüber dem
der Mitte (gemessen bei 5°) abfällt.
TAP-TENSIONED: Seitliche Seilzüge halten das ausgerollte Tuch plan. 
TYP: Bildwände werden gemäß Deutscher Industrienorm DIN 19045-4 in ver-
schiedene Typenklassen eingeteilt, die Aussagen über die Reflexionsei-
genschaften treffen (siehe dazu Tabelle auf der nächsten Seite).
VINYL: Sehr elastisches, synthetisches Trägermaterial, das in anderer che-
mischer Zusammensetzung auch bei Schallplatten verwendet wird.
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PRO Motorsteuerung; 50 Zentime-
ter Blackdrop; preisgünstig und homo-
gen; maximaler Blickwinkel
CONTRA nur für absolut dunkle

Räume geeignet

PREISTIPPPREISTIPP

AV Stumpfl
Motorbildwand

PREISTIPPPREISTIPP

AV Stumpfl
Decoframe

Schlicht, aber funktionell und
robust: Der Preisbrecher
kommt aus Österreich.

Rahmenleinwand für 470 Euro: Eine preisgünstige und tech-
nisch einwandfreie Lösung – nur die Umgebung muss stimmen.Motorbetriebene Rollo-Leinwand für 550 Euro: Bei

anderen Herstellern ist ähnliche Qualität deutlich teurer.

Bei dieser Leinwand von AV
Stmpfl dient ein schwarz eloxier-
tes Aluprofil als Rahmen. Die Bild-
wandfolie selbst besitzt einen fünf
Zentimeter breiten, verstärkten
Rand, in den Clips eingebettet
sind, mit deren Hilfe sich die Lein-
wand straffen lässt. Für eine Rah-
menbildwand ging der Aufbau
schnell und einfach vonstatten
und klappte im Test sogar ohne
fremde Hilfe problemlos. Kleiner
Tipp: Eine Rahmenbildwand zum
Zusammenstecken immer auf

Einfaches Stecksystem: Die
Rahmenträger aus schwarz
eloxiertem Alu werden zusam-
mengesteckt und mittels
Madenschrauben fixiert.

PRO preisgünstig; ordentliche
Mechanik; homogenes Bild; maxima-
ler Blickwinkel
CONTRA Festinstallation; nur für

dunkle Räume geeignet




