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Samsung HT-P1200 Heimkino-System

Schlankes Heimkino spielt auch
SA-CD, zeigt Bilder vom USB-Stick
Das Heimkino-System ist nicht mehr nur ein vielseitigerer Ersatz für
die kompakte Stereo-Anlage im Wohnzimmer. Dies zeigt Samsung
mit dem HT-P1200. Hinter dem beeindruckenden Design mit schlan-
ken Lautsprechern und ebenso schlanker, am Boden aufgestellter
Haupteinheit steckt nicht nur erwartungsgemäß hochwertige Technik
sondern auch Möglichkeiten, die man sich für die Praxis wünscht.
Darunter eine USB-Host-Schnittstelle und die Möglichkeit, Audio auch
von Super-Audio-CD wiedergeben zu können. – praktiker hatte
das HT-P1200 aufgestellt, ausgiebig getestet und berichtet.

D as Heimkino-System HT-P1200 schaut
so gar nicht wie von einem Groß-Her-

steller aus. Styling und Ausführung sind glei-
chermaßen klar wie sauber. Und damit durch-
aus auch als attraktive Einrichtungsgegen-
stände zu betrachten. Was auch die Bessere
Hälfte begeistern kann, wenn es darum geht,
die Lautsprecher-Säulen rund um die Hörpo-
sition aufzustellen.

System-Überblick
Samsung HT-P1200 liefert insgesamt

800 Watt an die fünf Lautsprecherboxen und
den diese ergänzenden Subwoofer. Sowohl
die Steuereinheit mit dem DVD-Player und
Radio-Tuner als auch die vier Lautsprecher
für links und rechts vorne und hinten stehen
am Boden. Die Steuereinheit mit dem DVD-

Player beinhaltet keinen Verstärker und konn-
te daher sehr schlank gehalten werden. Es gibt
also eine mehrpolige Steuer- und Line-Si-
gnalverbindung zum Verstärkerteil, der im
Gehäuse des Subwoofers untergebracht ist.

Die herzustellenden Verbindungen sind al-
so eine Kabelverbindung zwischen Steuerein-
heit und Subwoofer. Subwoofer und Steuer-
einheit haben eine separate Netzstromversor-
gung. Vom Subwoofer führen dann Kabel mit
unverwechselbar farbcodierten Steckern und
Buchsen zu den Lautsprecherboxen.

Die Lautsprechersäulen bestehen aus dem
Sockel und werden etwa in der Mitte zusam-
mengesteckt, wobei gleichzeitig die elektri-
sche Verbindung zwischen Ober- und Unter-
teil jeder Lautsprechersäule hergestellt wird.

Auspacken und Aufstellen ist nach etwa

einer halben Stunde abgeschlossen. Auch für
Laien dürfte es bei der Verkabelung keine
Probleme geben. Die Kalibrierung der Laut-
sprecher erfolgt über ein mitgepacktes Mikro-
fon und einen speziellen, automatisch ablau-
fenden Einmessmodus. Auch das wäre sogar
für einen Laien kein Problem.

Moderne Video-Anschlüsse
An der Steuer-Einheit gibt es drei Anschlüs-

se für den Video-Ausgang vom DVD-Player:
FBAS, Komponenten und HDMI. Das reicht
für jedes neuere Fernsehgerät. Ausgänge für
S-Video oder RGB – die von älteren Fernseh-
geräten „verstanden“ werden – gibt es nicht.
Bei der Verwendung mit einem älteren Fern-
sehgerät müsste also die – qualitativ freilich

Samsung HT-P1200

Heimkino-System mit Stand-Säulen-Boxen, Wie-
dergabemöglichkeit von zusätzlich SACD und
DivX-Video sowie USB-Host-Schnittstelle für
Datenzugriff auf Geräte mit USB-Laufwerks-
funktion.

● Gesamt-Ausgangsleistung: 800 W RMS (5-mal
130W plus 150W Subwoofer)
● Faroudja-Chip für Hochrechnen des Bildsignals
auf 480p, 720p oder 1080i
● PAL Progressive Scan
● Wiedergabemöglichkeit von Disc: DVD-Video,
DVD-Audio, SA-CD, Audio-CD, Video-CD, CDs in
Joliet- oder ISO 9660-Format für Medienformate
mp3, wma, DivX, wmv oder JPEG
● USB-Host-Anschluss: USB-Laufwerksfunktion
für alle Geräte, die auch an Windows 2000 und
neueren Windows-Versionen ohne speziellen Trei-
ber als Laufwerk funktionieren; daher u.a. auch Di-
gitalkameras und Audioplayer
● Wiedergabe-Formate von USB-Laufwerk:
JPEG, wma, mp3
● Verarbeitbare Computer AV-Formate: mp3 (80
bis 384 kbps, 44,1ksps), wma (56 bis 128 kbps,
44,1ksps), DivX in AVI (DivX-Versionen 3.11 bis
5.1), wmv (Versionen 1, 2, 3, 7)
● UKW-Tuner
● Audio-Endstufen integriert in Subwoofergehäuse
● ASC Auto Sound Calibration: automatische Pe-
gelanpassung und Laufzeitkorrektur zur Einstel-
lung der Lautsprecher
● Video-Ausgänge: FBAS, Komponenten
● AV-Ausgang: HDMI
● Audio-Eingänge: 1-mal Line, 2-mal digital opt.
● Kopfhörer-Ausgang

Preis (Größenordnung)  . . . . . . . . . . . . 1200 EUR

TECHNISCHE DATEN

Das Heimkino-System Samsung HT-P1200 besteht aus fünf Lautsprechern, der Steuereinheit
mit Disc-Laufwerk und Radio-Tuner sowie dem Subwoofer mit integrierten Audio-Endstufen
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wenig attraktive – FBAS-Verbindung ge-
wählt werden.

Am Komponenten-Ausgang und bei HDMI

werden hochgerech-
nete Signale ausge-
geben; je nachdem,
was das Fernsehgerät
verarbeiten kann. Bei
HDMI erfolgt die
Einstellung der Auf-
lösung – 480p, 720p
oder 1080i – auto-
matisch entspre-
chend den Möglich-
keiten des Fernseh-
geräts resp. Displays.
Bei Verwendung des
Komponenten-Aus
gangs wird die Auf-
lösung über das Me-
nü eingestellt. Das
Hochrechnen erfolgt
sehr sauber über einen Faroudja-Chip. Wie
auch von anderen DVD-Playern von Sam-
sung bekannt ist daher die Bildqualität auch
auf hochauflösenden Displays herausragend
gut.

Wiedergabe von Audio
Die Wiedergabe von Audio ist freilich in

Mehrkanalton möglich. Auch bei DVD-Au-
dio und SA-CD. CDs mit selbst aufgespielten
Audio-Dateien in mp3- oder wma-Format
können auch wiedergegeben werden. Das
Disc-Dateiformat muss entweder ISO 9660
oder Joliet-Format (Windows) sein. Dies ist
allgemein üblich für die Wiedergabe von
Computer-formatierten CDs auf Disc-Playern
der Unterhaltungselektronik und wurde daher
bereits mehrfach von praktiker detail-
liert erläutert.

Besonders bemer-
kenswert ist die
Möglichkeit, Super-
Audio-CDs wieder-
geben zu können.
Damit können Discs
für beide hochauflö-
senden Audio-For-
mate wiedergegeben
werden.

Wiedergabe
von Video
Ebenfalls noch

nicht selbstverständ-

lich ist es, dass Computer-formatierte Discs –
wie bei Audio entweder ISO 9660 oder Joliet-
Format – mit Video wiedergegeben werden
können. Unterstützt werden sowohl Windows
Media Video (wmv) der Versionen 1, 2, 3 und
7. Die derzeit gängigste wmv-Version 9 wird
nicht unterstützt.

Das Video-Pendant zu mp3 ist bekanntlich
DivX; eine Spielart von MPEG4. DivX-Vi-
deos der Versionen 3.11 bis 5.1 können wie-
dergegeben werden. Das ist freilich großartig,
da viele Videos im Internet in diesem Spei-
cherplatz sparenden Format angeboten wer-
den. Die damit erzielbare Qualität liegt etwas
unter jener von DVD-Video und ist daher gut
geeignet. Die Wiedergabequalität von DivX-
Videos gelingt dem P1200 bemerkenswert
gut.

Video kann nur von Discs wiedergegeben
werden.

Standbilder-Wiedergabe
Auch Standbilder, die auf CD gespeichert

sind können wiedergegeben werden. Voraus-
setzung dafür ist auch hier ISO 9660- oder
Joliet-Format der CD. Verarbeitet werden
können Bilder in JPEG-Format.

USB-Host-Schnittstelle
Eine riesige Sache – die aus dem P1200 ein

sehr universelles Multimedia-Center macht –
ist die integrierte USB-Host-Schnittstelle.
USB-Host bedeutet, dass daran Geräte ange-
schlossen werden können, die als Laufwerke
behandelt werden. Es können daran alle Lauf-
werke resp. Geräte, die über eine USB-
Schnittstelle eine Laufwerksfunktion bieten
angeschlossen werden, die auch über Wind-
ows 2000 oder neuere Windows-Versionen
ohne speziellen Treiber funktionieren.

Das sind einerseits Geräte mit USB-Drive-
Funktion wie beispielsweise Audio-Player
oder Digitalkameras.

Steckverbindung der Lautsprecher-Säule:
Auch Kontakt wird hergestellt (Pfeile)

Mitgepacktes Ein-
mess-Mikrofon

Bemerkenswert schöne Ausführung
auch im Detail; hier die Steuerein-

heit des Samsung HT-P1200

Motorisch bewegte Abdeckung für das Disc-Laufwerk am Steuergerät
des Samsung HT-P1200: einmal geschlossen, einmal offen

Unterseite des Subwoofers

➠Schluss auf übernächster Seite
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nötig. Es handelt sich also beim Projektorteil
um ein Mittelding zwischen Heimkino- und
Präsentationsprojektor. Der Heimkino-Pro-
jektor ist typischerweise nicht so hell. Der
seinerzeitige Wettlauf um die höhere Zahl der
ANSI-Lumen hatte nur die Präsentations-Pro-
jektoren betroffen, die üblicherweise in nicht
abgedunkelter Umgebung eingesetzt werden.

Das 1,5-fach-Zoom ist auch für die Anwen-
dung aus kurzem Projektionsabstand – und
damit auch für die Verwendung in kleineren
Räumen – ausgelegt. Beispielsweise bei einer
Projektionsentfernung von 1,5m ist eine Bild-
diagonale von 1,2m möglich.

Zum großen Kinoabend müssen nur Netz-
kabel eingesteckt, DVD eingelegt und Start-
knopf gedrückt werden – schon erscheinen
Film, Sportereignis oder Konzert an der Pri-
vatwand.

Wie alle Epson Heimkino-Projektoren ver-

fügt auch dieses
Kombigerät über die
Lens-shift-Funktion
für horizontale und
vertikale Verschie-
bung. Eine Beson-
derheit ist der Epson
Cinema-Filter zur

verbesserten Darstellung der Farb- und
Schwarzwerte.

Da der Audio-Teil des Epson EMP-TWD1
auch separat eingeschaltet werden kann, ist
die Verwendung als Verstärker mit Lautspre-
chern möglich. Zur Wiedergabe von Videos
kann über die Video-Eingänge auch Fernseh-
signal eingespeist werden. So beispielsweise
durch Nutzen des Tuners eines Videorecor-
ders für das Verfolgen eines Sportereignisses

im größeren Kreis oder zur Bilddarstellung
einer Spielkonsole.

praktiker meint

Epson EMP-TWD1
Ein unkomplizierter Universal-Projektor,
der prinzipiell auch so wie der alte Dia-
oder Schmalfilm-Projektor für Kinoaben-
de herausgeholt werden kann: Einfach
den Netzstecker anschließen, DVD einle-
gen und die Wiedergabe starten. Das in-
tegrierte Lautsprechersystem klingt gut.
Die Wiedergabe aller wesentlichen For-
mate auf CD oder DVD lässt vielfältige
Verwendung zu. Das erste Gerät dieser
Art.

Anschlussfeld unter der Klappe auf der Front-
seite, Tastenfeld oben

Einstellungen für Zoomfaktor, Focussierung
sowie horizontale und vertikale Verschiebung
bei nicht optimaler Position zur Leinwand

Und andererseits Nur-Laufwerke, also
USB-Sticks, USB-Harddisks oder Speicher-
karten, die über einen Adapter (der nicht dabei
ist) an die USB-Schnittstelle des P1200 ange-
schlossen werden. USB-Adapter gibt es in-
zwischen bereits ab etwa 10 EUR.

Wesentlich für die Verwendung eines USB-
Adapter mit mehreren Steckplätzen ist, dass
gleichzeitig nur eine Speicherkarte einge-
steckt sein darf, damit diese korrekt gefunden
und verwendet werden kann.

Über die USB-Schnittstelle können Audio-
Dateien in wma- oder mp3-Format sowie
JPEG-Standbilder wiedergegeben werden.

Der Umgang damit ist so einfach wie erwar-
tungsgemäß: Einfach die Digitalkamera auf
PC-Betrieb schalten, Kamera über USB-Ka-
bel mit dem P1200 verbinden und im darauf-
hin am Bildschirm erscheinenden Datei-Aus-
wahlfenster die Dateien und ggf. den Di-
ashow-Modus starten. Wird ein USB-Stick
oder eine Speicherkarte über Adapter ange-
schlossen, dann wird einfach nur Angesteckt.
Die Funktion dabei ist also so problemlos und
reibungslos wie bei einem neueren PC.

Einrichten, Justage
Die Abstimmung der Lautsprecher ist über

das mitgepackte Einmess-Mikrofon automat-
isch möglich. Das Einmess-Mikrofon wird
dafür freilich an die mittlere Hörposition plat-
ziert. Zudem lassen sich Zeitverzögerung für
die Surround-Lautsprecher sowie Lautstärke-
Gewichtung für jeden Lautsprecher separat
einstellen.

Wichtig ist die – durchaus nicht selbstver-
ständliche – Funktion „AV Sync“. Damit kön-
nen Bild und Ton aufeinander synchronisiert
werden. Bei manchen Digital-TV-Geräten

sind Bild und Ton bei Video nicht synchron,
was damit ausgeglichen werden kann.

Alte Stereo-Anlage ersetzen
Ein HighEnd-Audio-System – das auch ein

Vielfaches kosten würde – kann das HT-
P1200 freilich nicht ersetzen. Die Audio-Qua-
lität ist aber weitaus besser als dies eine viel-
leicht schon mehr als zehn Jahre alte Wohn-
zimmer-Audio-Anlage in der Preisklasse des
HT-P1200 zustande bringt. Vorausgesetzt,
die Anschlussmöglichkeiten reichen aus.

Die Audio-Wiedergabe – bei Ausschalten
aller Raumklang-Funktionen – ist sehr ausge-
wogen neutral. Der Subwoofer fügt sich ohne
Übergangseffekte nahtlos ein.

Hinsichtlich der Anschlussmöglichkeiten
von Audio-Geräten gibt es Einschränkungen.
So gibt es nur einen Line-Eingang, dafür aber
zwei Digital-Audio-Eingänge. Es gibt aber
keinen Audio-Line-Ausgang. Mitschnitte mit
einem Recorder sind daher über das HT-
P1200 nicht möglich.

praktiker meint

Samsung HT-P1200
Ein regelrechtes Home-Entertainment-
Center gibt dieses Heimkino-System ab.
Die Wiedergabemöglichkeiten von Bil-
dern direkt von der Digitalkamera oder
Audio von USB-Stick sowie die Wiederga-
bemöglichkeit von DivX-Videos oder
hochauflösendem Audio von DVD-Audio
und SACD sind begeisternd genauso wie
das großartig elegant-klare Design, das
hervorragend zu modernen Flach-Bild-
schirmen passt. Bei Bewertung des Funk-
tionsumfangs, von Leistung bei Audio-
und Video-Wiedergabe sowie dem – auch
in der Ausführung – edlem Design er-
scheint der Preis verblüffend niedrig.

➥Fortsetzung von Seite 11:

Samsung HT-P1200
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