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Samsung HT-DS460 Heimkino-Komplettsystem

Heimkino-Zampano spielt fast
alles von Disc, Surround von vorn

Als Nachfolger der mittleren Stereo-Anlage setzt sich zunehmend das
klassische Heimkino-Kompaktsystem durch mit DVD-Player kombi-
niert mit Radio und Mehrkanal-Wiedergabe. Leidiges Problem bei den
Mehr-Kanälen: Die Lautsprecher hinten. Samsung hat jetzt mit dem
HT-DS460 ein System im Köcher, das nicht nur Surround über die
Boxen vorne sondern auch nahezu alles, was auf Disc gespeichert
wird auch vorspielt. Von DVD-Audio bis JPEG-Bilder. praktiker hat
das brandneue System, das ab Juni erhältlich werden soll, bereits
ausgiebig getestet und berichtet.

S amsung hat für das Surround-Signal eine
leicht installierbare und dennoch akusti-

sche sehr „glaubwürdige“ Lösung gewählt:
Die Lautsprecherboxen vorne links und rechts
kombinieren zwei Boxen in einer: In Rich-
tung Zuhörer resp. Zuschauer wird das Signal
für vorne – also ganz normal – abgestrahlt.
Seitlich an den Boxen – gerichtet nach außen
– also jeweils zur Wand, ist außerdem ein
Lautsprecher für das Surround-Signal. Der
Schall wandert also idealerweise an der seit-
lichen Wand entlang nach hinten und wird
von dort reflektiert.

Es wird also nicht ein sogenannter Virtuel-
ler Surround von der Art generiert, der nur
über zwei Lautsprecher abgegeben wird. Vo-

rerst ungewohnt ist es daher, daß zu den seit-
lichen Boxen jeweils zwei Kabel geführt wer-
den. Eines für das normale Signal vorne links
resp. rechts und andererseits das Surround-Si-
gnal.

Alle wichtigen Disc-Formate
Das Heimkinosystem HT-DS460 kann über

den integrierten DVD-Player nahezu alles
wiedergaben, das – auch – über Disc genutzt
wird. Dazu zählt u.a. sogar die DVD-Audio
und das reicht bis zur Wiedergabe von Dia-
schau von JPEG-Digitalbildern. JPEG-Bilder
lassen sich übrigens am Bildschirm drehen.

Sehr interessant ist die Art der Wiedergabe
von mp3-Musik. Die Umgangsform mit mp3

auf einem PC
schaut so aus, daß
im selben Ordner
wie die Audio-Da-
teien auch eine
Bilddatei mit dem
Namen „Fol-
der.jpg“ enthalten
ist. Diese Bildda-
tei zeigt das Co-
ver-Bild der Au-
dio-CD, zu der die
Musikstücke ge-

hören. Bei der Wiedergabe eines Musikstücks
am PC wird dann zu jeder gespielten Datei
auch das Cover-Bild im Audio-Player am PC-
Bildschirm angezeigt. Jenes Bild also, das
sich im selben Verzeichnis wie die Audio-Da-
tei befindet.

Samsung HT-DS460

Heimkino-Komplettsystem mit Surround-Kanal-
Wiedergabe durch Raum-Reflexion über sepa-
rate Lautsprecher in den Boxen vorne links
und rechts sowie Wiedergabemöglichkeit für
die gängigsten Dateiarten von Disc.

●  Radio-Tuner: MW, UKW

●  DVD-Player-Laufwerk
●  Wiedergabemöglichkeit von Disc: DVD-Video,
DVD-Audio, Audio-CD, Video-CD, Super-Video-
CD; sonst. Dateiformate: mp3, JPEG, DiVX
Audio-Verstärkerteil:
●  Front: 2 × 60 W / 4Ω
●  Center: 60 W / 4Ω
●  Surroundkanäle: 2 × 60 W / 4Ω
●  Subwoofer: 100 W / 4Ω
●  Eingangsempfindlichkeit (AUX): 400 mV

●  Ausgänge: Progressive Scan Komponenten-
Ausgang (Cinch), FBAS (Cinch)
●  Eingänge: Optisch Audio, AUX: 2x 2 Kanäle Au-
dio (Cinch)
●  Scart: Umschaltbar RGB / Composite

Lautsprecher:
●  5.1-K.-Lautsprecher-System
●  Front-Center-Surround: 4Ω, 150 Hz bis 20 kHz,
85 dB (W/m), Nennleistung 60W (120W max.)
●  Subwoofer: 4Ω, 30 Hz bis 150 Hz, 86 dB (W/m),
Nennleistung 100W (200W max.)
Abmessungen Hauptgerät  . . . . 360 × 65 × 394 mm

Abmessungen Front-LS  . . . . . 114 × 182 × 198 mm

Abmessungen Center-LS  . . . . 257 × 123 × 110 mm

Abmessungen Subwoofer  . . . 205 × 350 × 460 mm

Preis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . knapp 600 EUR

TECHNISCHE DATEN

Samsung HT-DS460 ist ein
preisgünstiges Heimkino-

Komplettsystem mit gewalti-
gem Leistungsumfang bei

einfacher, rascher Installa-
tion und Wiedergabemög-
lichkeit nahezu aller Disc-

und Datenformate inklusive
DVD-Audio und DiVX
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Dies ist eine sehr gut durchdachte Logik und
wird wohl deswegen auch vom HT-DS460
angewandt. Wenn also auf der eingelegten
Disc in den Ordnern auch jeweils eine Datei
„Folder.jpg“ enthalten ist, wird das Coverbild
zum gerade spielenden Titel automatisch am
Fernseh-Bildschirm angezeigt.

Das mag eine Kleinigkeit sein. Aber in der
Praxis ist das sehr attraktiv, obwohl in Wirk-
lichkeit für den Hersteller keine dramatische
Angelegenheit, wenn die Wiedergabemög-
lichkeit von JPEG-Bildern bei einem Gerät
sowieso zur Verfügung steht.

Wichtig: DiVX
Besonders interessant für die Wiedergabe

von selbst auf Disc gespeichertem Videoma-
terial ist das Format DiVX. DiVX ist bekannt-
lich eine Spielart von MPEG4 mit optimier-
tem Laufbild. Dieses Format wird gerne zum
„Rippen“ von Videomaterial genutzt um bei
kleinem Speicherbedarf relativ gute Qualität
zu erzielen.

Aufstellung und Kalibrierung
Die Installation der Lautsprecher ist prinzi-

piell sehr einfach, da die Kabel nach hinten
entfallen. In der Praxis ist aber eigenes Aus-
testen empfohlen. Es muß schließlich für die
Lautsprecher nicht nur die richtige Position
für den linken resp. rechten Lautsprecher ge-
funden werden, sondern zugleich auch das
Surround-Signal glaubwürdig am Ohr an-
kommen.

Die höchste Effektivität dieser Lösung wird
also erzielt bei Räumen die entlang der seitli-
chen Wände keine extremen Vorsprünge
durch kleine Möbelstücke in Boxenhöhe ha-
ben, die den Schall ablenken würden. Am
Günstigsten ist es, wenn die Beschaffenheit
der seitlichen Wände ähnlich ist. Also bei-
spielsweise entlang einer Seite ein schwerer
Samtvorhang und auf der anderen Seite nur
nackte Wand, wäre nicht günstig, weil dann
die Reflexionseigenschaften für die beiden
Seiten zu stark unterschiedlich wären. Ob-
wohl auch das durch die elektronische Kali-
brierung weitestgehend kompensiert werden
kann.

Zur Kalibrierung des RRSS Rear Reflecting
Surround System – also die Lösung, das Sur-
round-Signal von den Front-Lautsprechern
abzustrahlen –, wird mit dem HT-DS460 ein
Kalibrier-Mikrofon mitgeliefert. Dieses Meß-
mikrofon wird einfach an der Hör-Position
aufgestellt und danach die Taste „RRSS“ am
Gerät gedrückt. Von jedem Lautsprecher –
abwechselnd – wird nun ein Ton abgegeben,
was einige Male wiederholt wird bis die kor-

Links: Front-Lautsprecherbox mit der seitli-
chen Abstrahlung für das Subwoofer-Signal.
Oben: Leicht unterscheidbar markierte LS-Ka-
bel. Unten: Meßmikrofon für Kalibrierung

Mitgelieferter Subwoofer Center-Lautsprecherbox ➠ Schluß auf Seite 15
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Die Yamaha Cinema DSP-Modi sind kompa-
tibel mit allen Dolby Digital-, DTS- und Dol-
by Surround-Quellen. Es werden alle relevan-
ten Systeme unterstützt (siehe auch Kasten).

Auch von der Preisklasse – also nicht allein
wegen des Phono-Eingangs – eignet sich der
RX-V750 als interessanter Ersatz für einen
schon altersschwachen Receiver vielleicht
aus den 80er-Jahren noch. Dieser kann ein-
fach statt dem alten Stück angeschlossen wer-
den. Es werden dann noch etliche Anschlüsse
frei bleiben, die dann für Heimkino-Ambitio-
nen genutzt werden sollten. Beispielsweise
ein Rückpro-Fernseher oder Display macht
mit entsprechend starkem akustischem Fun-
dament gleich viel mehr „her“.

Vor allem der Phono-Anschluß hat es den
praktiker-Testern angetan, da dieser in-
zwischen nicht mehr sehr häufig auf neuen
Systemen zu finden ist. Obwohl nicht anzu-
nehmen ist, daß alle ihre alten Schallplatten –
selbst gekauft oder geerbt – weggeworfen hat-
ten. Der Bedarf dafür ist also sicherlich vor-
handen. Die Schaltung „Pure Direct“ paßt
zum Plattenspieler-Anschluß freilich ganz
hervorragend.

praktiker meint

Yamaha RX-V750
Ein Heimkino-Receiver mit gewaltigem
Leistungsumfang und hoher Ausgangslei-
stung. Besonders begeisternd – neben den
Raumklangprocessoren – ist ein sehr sau-
ber arbeitender Phono-Eingang. Mit „Pu-
re Direct“ können blitzartig alle Raum-
klang-Zaubereien weggeschaltet werden.
Insgesamt ein sehr interessantes Gerät für
Heimkino-Einsteiger und jedenfalls emp-
fohlen als Ersatz für die vielleicht schon
altersschwachen Stereo-Receiver – wegen
Phono-Eingang und Pure Direct-Schal-
tung.

rekte Einstellung gefunden ist. Das dauert ein
paar Minuten lang. Wenn die Anzeige „Re-
move Mic“ auf dem Display angezeigt wird,
ist die Kalibrierung abgeschlossen. Die be-
sten Ergebnisse werden freilich erzielt, wenn
die Lautsprecher schon günstig positioniert
sind. Je weniger elektronisch korrigiert wer-
den muß, desto besser bleibt das Signal.

Während das Meßmikrofon an das Gerät
angeschlossen ist, ist keine Audio-Wiederga-
be möglich.

Dynamic Range Compression
Mit der Funktion „Dynamic Range Com-

pression“ wird das Audio-Signal kompri-
miert. Dies ist gedacht für den Fall, daß relativ
leise über Lautsprecher gehört werden soll,
aber dennoch der dynamische Gesamtein-
druck erhalten bleiben soll. Beispielsweise
zur Wiedergabe zu mitternächtlicher Stunde.

Auch an Kopfhörer gedacht
Mit der Betriebsart „Surround Plus / Virtual

Headphone“ ist es möglich, einen Surround-
Eindruck bei der Wiedergabe über Kopfhörer
zu realisieren.

Zum Schluß: Subwoofer
Viel Unfug wird oft erzählt im Zusammen-

hang mit dem Aufstellen der Subwoofer. Die-
se können angeblich überall aufgestellt wer-
den, weil Töne von so niedriger Frequenz
nicht ortbar sind. Das ist zwar korrekt, aber
auch ein Subwoofer produziert schwache
Oberwellen. Und über diese ist die Ortung
dann sehr wohl – wenngleich nicht so extrem
wie bei den anderen Kanälen – möglich. Der
Subwoofer sollte daher idealerweise in der
Mitte oder möglichst nahe dieser aufgestellt
werden. 

praktiker meint

Samsung HT-DS460
Ein Heimkino-Komplettsystem, das für ei-
nen relativ kleinen Preis einen gewaltigen
Funktionsumfang bietet. Besonders wich-
tig ist die Wiedergabemöglichkeit für
DiVX, JPEG und mp3; sehr interessant
sind die Detaillösungen wie die automat-
ische Coverbild-Darstellung bei mp3-Wie-
dergabe. Die Installation ist wegen der in
den Front-Boxen simulierten Rück-Laut-
sprecher unkompliziert. Die automat-
isierte Kalibrierung des Lautsprechersy-
stems über ein mitgeliefertes Meßmikro-
fon funktioniert sehr gut und ist auch von
Laien problemlos zu bedienen.

➥ Fortsetzung von Seite 13:

Samsung HT-DS460

Das Anschlußfeld auf
der Rückseite beein-
druckt regelrecht.
Yamaha klotzt hier
auch ganz schön mit
aufwendiger Ausfüh-
rung. So beispiels-
weise der Netztrafo.
Der heikle Signalbe-
reich ist vom Netzteil
weiter entfernt. Eine
räumliche Abtren-
nung gibt es hinge-
gen nicht. Liebevolles
Detail ist die Dämp-
fung der Kühlrippen
mit Gummiband
(Pfeile Bild rechts und
unten)
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