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 Ultra-HD  Cinema
Hört man „Apollo“, so fällt 
einem Vieles ein: der Gott 

der Römer und Griechen, das NASA-
Raumfahrtprogramm, die Augen-
optik-Fachgeschäfte oder eine 
Schmetterlingsart. Nichts davon gab 
dem High-End-Heimkino von Leser 
Marius seinen Namen. 

Doch was läge naher, sein Kino 
nach jenem Lichtspielhaus zu taufen, 
in dem man als Kind das erste große 
Filmerlebnis hatte? „Im Alter von 15 
Jahren erlebte ich ‚Terminator 2’ im 
Freiburger Friedrichsbau-Apollo. Bis 
heute habe ich alle möglichen Details 
dieses Kinobesuchs vor Augen und 

kann sagen, dass kein anderer Film 
eine vergleichbare Wirkung hinter-
lassen hat; noch heute klingt mir der 
Soundtrack in den Ohren“, erinnert 
sich Marius euphorisch zurück. Jahre 
später besitzt der Filmfan ein eigenes 
Haus und schnell war klar, was in den 
Keller kommt: ein eigenes „Apollo“. 

Bei der Umsetzung wollte der Be-
sitzer keine Kompromisse eingehen. 
Zwar verfügt Marius über handwerk-
liches Geschickt doch für sein Traum-
kino engagierte er lieber Heimkino-
Profi s – und landete im Bochumer 
‚Fairland Studio‘. Das Tonstudio pro-
duzierte von der 70ern bis in die 90er 

Musikalben, u.a. für La Toya Jackson 
und die Toten Hosen. Seit 1995 rea-
lisieren Inhaber Günter Henne und 
sein Team mit viel Know-How aus der 
Tontechnik-Ecke Heimkino-Träume 
der gehobenen Preisklasse. 

Zur Zähmung der Raumakustik 
kooperiert Fairland mit Markus Bert-
ram und dessen Firma mbakustik, die 
seit rund 15 Jahren für Ton- und Mas-
teringstudios arbeitet. Nach einem 
Besuch im Bochumer Referenz-Kino-
raum war für Marius schnell klar, den 
richtigen Partner gefunden zu haben: 
„Hingabe und Expertise von Herrn 
Henne sind außergewöhnlich.“     

Was sich mit Kindheits-

träumen, viel Geld und 

kompetenten Partnern 

auf die Beine stellen lässt, 

zeigt das „Apollo“-Kino 

von Marius. 
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Akustische Maßarbeit 
Auch deshalb überließ Marius alles 
den Profi s, von der Planung über den 
Rohbau bis hin zum schlüsselfertigen 
Raum. Anno 2012 ging es ans Einge-
machte und Fairland rückte mit Mess-
equipment und Architekten im leerem 
Keller an. Messprotokolle dienten als 
Grundlage für ein Planungskonzept, 
das via CAD-Grafi ken erste Gestalt 
annahm und alle relevanten Para-
meter (Position der Leinwand und 
der Boxen, Akustikelemente, Licht 
etc.) defi nierte; ein Limit setzte nur 
die Budget-Vorgabe, die Marius lie-
ber verschweigt. Von Anfang an war 

klar, dass der Raum wie ein echtes 
Kino wirken und auch so klingen 
sollte. „Jeder Raum besitzt ganz ei-
gene, völlig einzigartige akustische 
Eigenschaften; wir nennen dies den 
akustischen Fingerabdruck“, erzählt 
uns Herr Henne. „Die Akustik ist bei 
uns eine planbare Größenordnung. 
Durch den akustischen Fingerabdruck 
des Raumes stehen alle dominanten 
Moden fest. Wir fertigen die passen-
den Akustikmodule für den geplan-
ten Kinoraum, speziell für den Bass-
bereich werden genau abgestimmte 
Resonatoren vor der Installation 
messtechnisch kontrolliert.“ Was nö-

tig war, um die Akustik auf Marius‘ 
Wunsch-Sound abzustimmen, verra-
ten Blicke an Wände und die Decke: 
Nahezu jeder Zentimeter des Raumes 
wurde akustisch optimiert. So sitzen 
an der Decke Absorber-Elemente im 
vorderen und Diffusoren im hinteren 
Kinobereich. Auch an der Rückwand 
und den vorderen Seitenwänden wur-
den großfl ächig Diffusoren installiert. 
Eine bautechnische Besonderheit sind 
maßgeschneiderte Schallführungen. 
„Speziell für diesen Kinoraum haben 
wir Wandmodule entwickelt, in de-
nen ein Dipol-Lautsprecher integriert 
ist, der über eine erweiterte Schall-

Projektor: Sony VPL-VW 1000ES

Leinwand: IMAGE I-Masque (4-Wege-
Maskierung, 3,50m Bildbreite)

Blu-ray-Player: Oppo BDP-103

Lautsprecher: JBL Synthesis 2, Velody-
ne DD12-plus (4x Subwoofer).

Vor/Endstufen: Lexicon MC-4 / 
Lexicon RX-7

Sonstiges: Audyssey Pro Multi-EQ, 
Mediacraft Control 4-Steuerung, 
Fortess-Sessel mit Motion-Technologie  
von D-Box, Kinosessel von Figuera

DIE ANLAGE

Zum fertigen „Apollo“-Kino gab es 
ein signiertes Zertifi kat der Erbauer. 



moden im Raum konnte man mit 
zahlreichen Bassfallen bekämpfen, 
die an der Vorder- und Rückwand 
installiert sind; auch die Schallele-
mente über und unter dem Beamer-
Fenster sind präzise abgestimmte 
Helmholz-Resonatoren. „Die Kombi 
der passiven Bass absorber mit dem 
Single Bass Array äußert sich nicht 
nur in einem deutlich lineareren Fre-
quenzgang, sondern auch in einem 
kurzen und präzisen Bassverhalten“, 
ergänzt  Herr Henne. Damit der Bass 
auch nur im Kinoraum schallt, ließ 
Marius Schallschutztüren installieren.

Shake it Baby 
Zum perfektem Kino-Sound setzte 
Marius weitere Schwerpunkte. „Mit 
dem Eintritt in mein Kino will ich 
sofort in eine eigene Welt kommen. 
Dabei ist mir eine RGB-LED-Licht-
steuerung, die mir alle möglichen 
Farbszenarien zur Verfügung stellt, 
von elementarer Bedeutung“, be-
richtet er. Die Installation war jedoch 
kein Leichtes, erst mit Hilfe des Ver-
triebs Mediacraft konnte das Control 
4-Steuerungssystem zuverlässig an 
die LED Stripes angebunden werden. 
Eine Verbindung zur Technik benötigt 

auch der große Haupt-Kinosessel von 
Hersteller Fortess, der nachträglich 
mit dem ‚Motion System‘ der Firma 
D-Box aufgerüstet wurde. Anhand 
spezieller Programm-Scripte syn-
chronisiert das System Filmton mit 
vier im Sessel verbauten Motoren, 
die unabhängig voneinander den Sitz 
bis zu vier Zentimetern anheben kön-
nen. So wird das Leinwandgeschehen 
auch unmittelbar über den Sitzplatz 
erfahrbar. Die restlichen Sessel stam-
men von Figuera und verzichten auf 
die vierte ‚Fühl-Dimension‘.

Für Ton sorgt ein Hornsystem 
aus JBLs sündhaft teurer Synthesis-
Reihe, das Marius als Demoset von 
Fairland angeboten bekam. Auch im 

Die ‚Lochkästen‘ sind maßgefertigte Helmholz-Resonatoren, die Dröhnbässe bekämp-
fen. Der Schall der Back-Surround-Dipole wird akustisch durch Vorbauten umgeleitet.   

Durch eine Wandöffnung strahlt Sonys Projektor VPL-VW 1000, der dank 4K-Aufl ö-
sung und herausragenden Leistungswerten die audiovision-Beamer-Besteliste anführt. 
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führung die Surround-Information als 
Diffusschall verstärkt verteilt und so 
dem nahe sitzenden Zuhörer einen 
großen, nicht aufdringlichen Raum-
eindruck vermittelt. Der Lautsprecher 
löst sich akustisch vom Raum ab und 
ist kaum ortbar“, erklärt Herr Henne. 
Auch der Schall der Back-Surround-
Dipole wird durch spezielle Schall-
führungen diffus verteilt. Für die 
perfekte Bass-Wiedergabe musste 
großer Aufwand betrieben werden. 
Hinter der Leinwand sitzen in einer 
künstlichen Schallwand nach THX-

Norm vier Subwoofer von Velodyne, 
die als Single-Bass-Array angeordnet 
sind, um Dröhnen zu unterdrücken. 
„Die Grundidee besteht darin, meh-
rere Subwoofer an der Frontwand 
einzusetzen, deren halbkugelför mige 
Schallabstrahlungen sich zu einer 
Zylinderwelle addieren und somit in 
Quer- und Vertikalrichtung unterhalb 
einer Grenzfrequenz modale Effekte 
unterdrücken. Großvolumige Maßna-
men an den Seitenwänden und Decke 
sind dann nicht mehr notwendig“, 
fachsimpelt der Akustikprofi . Längs-

Design und technische Perfektion vereint:  
Umfangreiche Akustik-Maßnamen mit Absorbern, Diffusoren und 
Resonatoren sorgen im „Apollo“ für bestmöglichen Sound.

Der Technikturm im Nebenraum 
birgt u.a. einen Oppo-103-Blu-ray-

Player sowie eine Vor/Endstufen-
Kombi von Lexicon. 

Seit rund 17 Jahren bieten Günter Henne und sein Team von Fairland Studio profes-
sionelle HiFi- und Heimkino-Lösungen an. Die Leistungen reichen von der Beratung 
über den Ausbau bis zu schlüsselfertigen Kinos. „Wir planen, liefern und bauen pri-
vate ‚Erlebnisräume‘ in höchster Qualität mit den Spitzenprodukten renommierter 
Hersteller. Ob Installation in den Wohnraum oder die völlige Unsichtbarkeit bei der 
Lautsprecherinstallation durch Einbausysteme – unser Kunde erhält ein Setup, des-
sen Leistungsfähigkeit nur durch seinen fi nanziellen Rahmen begrenzt wird“, erklärt 
Herr Henne. Rund vier bis acht dieser ‚Fairland Cinemas‘ nehmen jährlich Gestalt an. 

Um auch bei der Raumakustik das Maximale leisten zu können, schloss Fair-
land unter der Dachmarke Home 
Acoustics Group (www.homea-
cousticsgroup.com) eine Allianz 
mit mbakustik. Die Firma von 
Gründer Markus Bertram arbeitet 
seit über 15 Jahren an hochwer-
tigen Akustik-Produkten u.a. für 
Ton- und Masteringstudios.

Wer nicht gleich den Preis 
eines Mittelklassewagens inves-
tieren möchte, kann auch klein 
beginnen. Zwischen 450 und 650 
Euro (plus Anfahrt) kostet eine 
erste Raum-Einmessung.

DAS FAIRLAND STUDIO

Eine penible Planung inklusive detaillierter CAD-Grafi ken gingen dem Kinobau 
voraus. Zeichnungen und CAD: mbakustik / Fotos: Fairland Studio.

Gähnende Leere: Kaum zu glauben, aber so sah der 6 x 4 Meter große Kellerraum 
vor seinem Ausbau zum „Apollo“-Kino aus.

GRUNDRISS
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1 Die Leinwand verdeckt fast die gesamte Raumbreite.  

Hinter der Leinwand wurden vier Subwoofer als Single 

Bass Array (2x2 gestapelt) verbaut.

Der Center sitzt hinter der schalltransparenten Leinwand.

Die Hauptlautsprecher fanden hinter dem Screen Platz.

Hinter der Raummitte stehen fünf Kinosessel.

An den Seitenwänden sitzen in speziellen Akustik-

Elementen je zwei Rear-Dipole.

An der Rückwand befi nden sich in Akustik-Elementen 

zwei Back-Surround-Lautsprecher.

Der Beamer im Nebenraum leuchtet durch eine Öffnung 

in der Wand auf die Leinwand.

Auf heimkinomarkt.de fi nden Sie 
alles Spannende rund ums „Kino zu 
Hause“. Neben Heimkinos für jeden 
Geldbeutel, tollen Fotos und Ausstat-
tungsdetails ergänzen Nachrichten, 
Hardware-Testberichte, Heimkino-
spezifi sche Fachartikel und Messebe-
richte den Internet-Auftritt.

Die Surround-Dipol-Boxen sitzen in 
speziellen Wandmodulen, deren Schall-
führungen den Ton diffus streuen.
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separaten Technikraum wartet ein 
Highlight. „Wir haben in der Budget-
klasse bis 20.000 Euro den besten 
Beamer empfohlen und sehen da 
den Sony HW 1000ES“, sagte Herr 
Henne. Sonys 4K-Beamer wirft seine 
4.096 x 2.160 Pixel auf eine vierfach 
maskierbare und schalltransparente 
Leinwand von IMAGE, deren dreiein-
halb Meter Breite die komplette Front 
abdeckt. 

Die Bildsignale liefert ein Oppo 
BDP-103, der zusammen mit dem 
Bea mer, dem D-Motion-System und 
der Vor/Endstufen-Kombi MC-4 und 
RX-7 von Lexicon in einem Rack 
steht. Die Vorstufe ist zwar nicht 
die neueste und versteht keine HD-

Tonformate, „aber deren Klang in 
Verbindung mit dem JBL-System ist 
für mich die perfekte Symbiose“, 
erklärt Marius und fährt fort: „Dies 
war der Sound, den ich immer woll-
te: lebendig und so kino-like wie 
nur möglich. Der größte Moment in 
meinem Heimkino war nicht der erste 
gesehene Film, sondern der Moment, 
als ich Tage später das Licht dimmte  
und der Soundtrack von Terminator 
2 einsetzte.“ – So werden Kindheits-
träume wahr.                                ao

Projektor Standort

Eingespieltes Team: Günter Henne von   
Fairland Studio (links) und Markus Bertram von 
mbakustik im „Apollo“-Kino.


