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LGE LH-RH760TF Heimkino-Komplettsystem

Kraftvolles Heimkino mit NXTs ist
komplette Medien-Zentrale

Auch jene, die sich bislang immer dagegen gewehrt haben, im
Wohnzimmer einen PC aufzustellen, werden mit dem neuen Heimki-
no-System von LG Electronics – LH-RH760TF – ihre Freude haben. Die
Kamera kann einfach über einen USB-Anschluss angesteckt werden.
Genauso wie der MP3-Player. Und dazu gibt es in der Hauptsache
Heimkino mit einem außergewöhnlich gutem Preis-Leistungsverhält-
nis. Mit Harddisk-Recorder, DVD-Recorder für alle (!) DVD-Spielarten
und u.A. für den Videofilmer eine IEEE-1394 um die eigenen Video-
aufnahmen auf DVD zu brennen oder jederzeit von der Harddisk
anschauen zu können. – praktiker hat das LH-RH760TF ausgiebig
getestet und berichtet.

D ie genaue Typenbezeichnung ist nicht
ganz klar: Es gibt dafür zwei Bezeich-

nungen LH-RH7693TF und – die uns gegen-

über öfter genannte – LH-RH760TF. Die
Testmuster stammen noch aus der Vorserie
und bei denen fehlt diese Beschriftung. Erste-

re dürfte für das Gesamt-
system stehen, Zweitere
möglicherweise für das
Hauptgerät.

Das System besteht aus
dem Hauptgerät, vier glei-
chen Lautsprecher-Säu-
len, einem Center-Laut-
sprecher und einem Aktiv-
Subwoofer. Die Ausfüh-
rung ist im Stil von Kla-
vierlack, also hochglän-
zend. Der Eindruck ist be-
sonders hochwertig; vor
allem die schlanken Laut-
sprecher wirken sehr kühl-
elegant.

Das Hauptgerät
Das Hauptgerät ist ein

klassischer Receiver mit
Tuner für MW- und
UKW-Radio sowie Ana-
log-Fernsehen; DVB-T
wird jedenfalls beim Test-

muster nicht geboten. Weiters enthalten sind
ein DVD-Videorecorder und ein Harddisk-
Recorder. Das Gerät wird also wie ein Video-
recorder an das Fernsehgerät angeschlossen.
Zur Verbindung mit dem Fernsehgerät gibt es
die Signalwege HDMI, Component, RGB, S-
Video und FBAS. In dieser Reihenfolge sollte
die Verbindung nach Verfügbarkeit am TV-
Gerät ausgewählt werden. HDMI wäre frei-
lich ideal. Hierbei wird man sich auch danach
richten müssen, wie viele Schnittstellen eines
Typs am Fernsehgerät verfügbar sind und wo-
für diese verwendet werden sollen.

Der beste verfügbare Eingang für Video-
quellen ist RGB. Das Anschließen eines Di-
gital-TV-Tuners via HDMI ist daher nicht
möglich. Ein Digital-TV-Tuner wird idealer-
weise so angeschlossen, dass HDMI direkt
zum Fernseher geht und FBAS zum Heimki-
no-Hauptgerät. Solcherart sind dann Videore-
corder-Aufnahmen problemlos möglich.

Sehr wichtig für Videofilmer ist, dass es
auch eine IEEE-1394-Schnittstelle gibt. Sol-
cherart können einfach die Videos vom Cam-
corder überspielt werden ohne Übertragungs-
verluste durch D/A-A/D-Wandeln.

Die Harddisk hat eine Kapazität von 160
GB. Die Aufzeichnung auf DVD ist mit den
DVD-Typen +R, -R, +RW, -RW und RAM (!)
möglich. Es werden also alle DVD-Typen
unterstützt, was bemerkenswert ist.

Es gibt auch eine Bild-im-Bild-Funktion,
wobei das kleinere Bild mit den Cursortasten
verschoben werden kann. Beispielsweise

LGE LH-RH760TF
Heimkino-Komplettsy-
stem arbeitet mit extrem
schlanken Lautsprechern
mit NXT Schallwandler-
Technologie

Die beiden Teile der Lautsprecher-Säulen wer-
den einfach zusammengesteckt
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DVD-Wiedergabe und Fernsehen gleichzei-
tig. Zwei Fernsehprogramme gleichzeitig
sind nicht möglich.

Timeshift mit Harddisk
Eine inzwischen vertraute Funktion – an die

man sich als Besitzer eines Harddisk-Video-
recorders sehr schnell gewöhnt hat – ist die
Timeshift-Funktion. Das laufende Fernseh-
programm wird also ständig mitgeschrieben
und nach der Unterbrechung eines laufenden
Fernsehprogramms kann nahtlos weiterge-
schaut und bis zur Gegenwart der Liveaus-
strahlung „gespult“ werden.

Mit der Timeshift-Funktion können bis zu
sechs Stunden in Standard-Qualität gepuffert
werden. Es können also auch stundenlange
Unterbrechungen beim Zuschauen gemeistert
werden. Die Puffergröße ist nicht einstellbar.

Konventionelle Aufnahmen
Die Programmierung der Aufzeichnung von

Fernsehsendungen erfolgt über ein leicht be-
dienbares Menü so wie auch beim VHS-Re-
corder gewohnt. Es ist auch die Programmie-
rung über Showview-Zahlen möglich.

USB-Hostadapter
Das neue LG-Heimkinosystem unterstützt

einige wesentliche Datenformate wie mp3,
wma, DiVX/Xvid und JPEG. Dabei können
diese Daten von verschiedenen Quellen ver-
wendet werden. Also Harddisk, Disc oder
USB.

Für USB gibt es einen Hostadapter. Das
bedeutet, dass USB-Geräte mit Laufwerks-
funktion verwendet werden können. Das sind
u.A. USB-Speichersticks, aber auch Digital-
kamera, Camcorder, Audio-Player oder auch
Speicherkarten-Lesegeräte mit USB-An-
schluss. Voraussetzung ist freilich, dass das
Gerät wie ein USB-Laufwerk verwendet wer-
den kann. Bei den einigermaßen neueren Ge-
räten ist dies der Fall.

Man kann also einfach seine Digitalkamera
anstecken und sich die Bilder am Fernseher
anschauen. Oder den mp3-Player und sich die
auf diesem gespeicherte Musik anhören.

DVFX zur Bildaufbereitung
Mit DVFX bietet das LG-Heimkino ein

Verfahren mit dem das Bildsignal optimiert

und in hochauflösende und Vollbild-Modi
umgearbeitet wird; bis maximal 1080i. Die
Bildergebnisse beispielsweise bei der Wie-
dergabe von DVD sind erkennbar optimiert.
Miese Videosignale beispielsweise von alten
VHS-Cassetten oder bei schlechtem Fernseh-
empfang werden – je nach Art des Fehlers –
mehr oder weniger besser. Die deutlichste
Wirkung zeigt sich bei verwaschenen Video-
aufnahmen von VHS.

Auch gemindert werden mit DVFX MPEG-
typische Wischeffekte, digital verrauschte
Bilder und auch ruckelige Bewegungen wer-
den fließender.

DVFX wird wirksam sowohl bei Aufnah-
men als auch zur Aufbereitung des Ausgangs-
signals. Wenn also das Fernsehgerät keine
entsprechend wirksamen Technologien bie-
tet, zeigt sich damit eine erkennbare Verbes-
serung beispielsweise bei der Wiedergabe
von DVDs.

Bedienlogik
Das Umschalten zwischen den Betriebsmo-

di ist für intuitives Verständnis gut durch-
dacht. Obwohl „intuitiv“ für verschiedene
Geschmäcker ausgelegt ist, da viele Funktio-
nen über verschiedene Wege erreichbar sind.

Großartig ist ein Menü, dass über die pro-
minent links oben auf der Fernbedienung plat-
zierte Taste „Home“ aufgerufen wird. Darauf-
hin erscheint ein Menü mit einer horizontalen
Leiste oben. Die Punkte sind „Einstellungen“

– das also auch neben einer Taste auf der
Fernbedienung hierüber erreicht werden kann
– sowie geordnet nach Medientyp „Foto“,
„Film“, „Musik“, „TV“. Erwartungsgemäß
bewegt man sich durch die Punkte mit den
Cursortasten. Bei dem aktiven Punkt klappt
nach unten ein Menü mit einer Liste der dafür
möglichen Quellen aus. Bei Bildern beispiels-
weise Harddisk, Disk und USB. Nun wählt
man mit „Enter“ die gewünschte Quelle aus
und ein Dateibrowser erscheint. In diesem
können Dateien angesehen, gelöscht und der
Dateiname bearbeitet werden. Es können
auch neue Ordner angelegt werden.

Beim Drücken von Aufnahmestart wird auf-
genommen wird, was gerade am Bildschirm
ist. Sofern es keinen Kopierschutz gibt. Ge-
stoppt wird einfach durch Drücken auf die
Stopp-Taste. Dazu braucht man keine großar-
tigen Erklärungen.

Wenn es ganz schnell gehen soll, so gibt es
auf dem Hauptgerät eine sehr übersichtliche
Tastenzeile mit so genannten Laufwerksfunk-
tionen für Aufnahme und Wiedergabe. Hier
ist auch ein Taste, mit der zwischen DVD und
Harddisk umgeschaltet wird.

Erstes Einschalten, Setup
Sehr erfreulich – zu banal – und leider nicht

bei allen Geräten selbstverständlich ist, das es
hinten am Gerät einen Umschalter zwischen
FBAS- und Component-Ausgang gibt. Mit-
unter hat man sonst das Problem bei der Er-
stinbetriebnahme, dass man nichts am Bild-
schirm sieht und daher auch nicht das Setup-
Menü für die Einstellungen.

Nach dem Drücken der Taste „Setup“ er-
scheint erwartungsgemäß das Menü, über das
alle System-Grundeinstellungen erreichbar
sind. So auch die übliche Such-Automatik für
TV-Programme. Erfreulich ist, dass hier auch
„Österreich“ bei der TV-Senderprogrammie-
rung zur Auswahl steht. Über diese Länder-

Rückseite des Hauptgeräts; der Lüfter (Pfeil) stört auch bei kleiner Wiedergabe-Lautstärke nicht

Das neue Menü oben im
Bild bietet zusätzliche
Möglichkeiten für den
Zugang zu den Funktio-
nen bei Drücken der Ta-
ste Home auf der FB

Das Hauptge-
rät ist sehr

niedrig und
elegant ausge-

führt. Oben
auf dem Gerät
liegt die reich
mit Tasten be-

stückte Fernbe-
dienung

➠Schluss auf Seite 19
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dafür liegt; das sieht ja kein Mensch. Das ist
freilich richtig, aber es werden dadurch den-
noch die Farbübergänge ruhiger und definitiv
stufenfrei dargestellt. Dies zeigt sich vor al-
lem in den sehr dunklen Farbtönen.

Insgesamt kann ein größerer Tonwertum-
fang als noch im Vorjahr dargestellt werden;
dieser wird mit 10000:1 angegeben. Das neue
Plasma-Display kann die 13 bit verarbeiten,
ältere Versionen schafften nur 10 bit. Der
Plasma-Schirm schafft inzwischen eine derar-
tig hohe Leuchtdichte, dass damit bereits das
selbe Spiel gespielt werden kann wie bei der
Kathodenstrahlröhre: Durch einen MRT Mi-
cro Replication Technology Filter wird das
Bild geringfügig abgedunkelt. Der MRT-Fil-
ter sorgt dafür, dass weniger Licht zum Dis-
play kommt als aus dem Display. Der Zweck
dahinter ist klar: Wenn das Display als sol-
ches durch Umgebungslicht aufgehellt wird,
kann Schwarz nicht mehr dargestellt werden.

Eine weitere Neuerung liegt ebenfalls in der
Konstruktion des Plasma-Panels und verhin-
dert zusätzlich das Reflektieren von Umge-
bungslicht: Komplementärfarben auf der Bo-
denseite jeder Zelle. Jeder Leuchtpunkt hat
entweder die Farbe Rot, Blau oder Grün.
Durch Verwendung der jeweiligen Komple-
mentärfarbe als Hintergrund der Leuchtzelle
wird nur die Komplementärfarbe zum Farb-
filter reflektiert, wovon also dann kaum noch
etwas reflektiert werden kann.

Eine sehr wichtige Angelegenheit moderner

Fernsehgeräte ist die Verwendung von Spei-
cherkarten oder USB-Lauftwerken zur die die
Wiedergabe von Standbild und Audio. Also
beispielsweise die Wiedergabe von MP3-Mu-
sik oder die Vorführung von JPEG-Bildern.
Dies funktioniert über die Funktion „Wise
Link“ wahlweise direkt über die Speicherkar-
te – es werden dafür alle heute relevanten
Speicherkartenformate unterstützt – oder über
eine USB-Host-Schnittstelle. An diese kön-
nen alle Geräte, die den USB-Laufwerkmo-
dus unterstützen angeschlossen werden.

Also beispielsweise Digitalkameras oder
MP3-Player. Wie bei der Wiedergabe von
Karten werden auch hier über einen Datei-
browser des PX-50P7H die Dateien zur Wie-
dergabe ausgewählt.

praktiker meint

Samsung PS-50P7H
Ein gleichermaßen hinsichtlich eingesetz-
ter Technik, Fertigungsqualität und Design
äußerst bemerkenswerter Plasma-Fernse-
her bei zudem bereits sehr kleiner Lei-
stungsaufnahme. Die neuen Technologien
bewirken u.A. Korrekturen von auch stär-
ker auftretenden Artefakten sowie einen
gewaltigen Tonwertumfang und Verbes-
serung der Darstellung von Schwarz. Be-
sonders empfehlenswert in die engere
Wahl gezogen zu werden.

wahl gibt es dann die üblichen länderspezi-
fischen Voreinstellungen für Prioritäten bei
der Senderfolge in der Vorsortierung.

Im Setup finden sich auch die Einstellungen
für DVD – die üblichen wie Sprachauswahl
etc. – und den Harddisk-Recorder. Hier kann
beispielsweise die Harddisk formatiert wer-
den.

Gewaltiges Klangvolumen
In den flachen Lautsprecher-Säulen werken

NXT-Flachlautsprecher. Diese bieten ein sehr
homogenes Klangbild. Der Aktiv-Subwoofer,
der auch die Endstufen für alle anderen Laut-
sprecher beherbergt ist konventionell mit Ko-
nus-Lautsprecher ausgestattet. Insgesamt
wird eine sehr kräftige – für Wohnungen fast
zu kräftige – Wiedergabe erreicht. Heftige
Bässe wie sie für Kinofilme „nötig“ sind,
werden sehr satt und präzise dargestellt. Für
die Preisklasse ist die Wiedergabequalität be-
eindruckend.

Die Verkabelung ist sehr einfach mit farbi-
gen Steckern und Buchsen gelöst. Das schafft
also sogar ein Laie problemlos. Die Lautspre-
cher-Säulen bestehen aus zwei Teilen, die
einfach aufeinander gesteckt werden womit
auch gleich für den oberen Teil die elektrische
Verbindung zum Lautsprechersignal herge-
stellt ist. Überhaupt ist das ganze System sehr
schnell aufgebaut. Nach etwa einer halben
Stunde kann bereits gespielt werden.

Die Gesamtausgangsleistung ist 700 Watt
Musik, womit die Luft im Raum anständig in
Bewegung gesetzt wird. Die Leistung ist frei-
lich in erster Linie für die starken Bässe nötig.

Der Preis für das komplette System LGE
LH-RH7693TF liegt bei knapp 850 EUR.
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LGE LH-RH760TF
Ein hinsichtlich der Nutzungsmöglichkei-
ten von Audio, Video und Standbild be-
sonders üppig ausgestattetes Heimkino-
System in Klavierlack-Design und edel
wirkenden, schlanken Lautsprechern. Be-
merkenswert ist die Unterstützung aller
DVD-Spielarten für Aufnahme und eine
üppige Ausstattung mit Schnittstellen in-
klusive HDMI-Ausgang, IEEE-1394-Ein-
gang für Überspielung von DV-Camcor-
dern und ein USB-Host-Adapter für Gerä-
te mit USB-Laufwerksfunktion. Die LGE-ei-
gene Bildaufbereitung DVFX liefert an den
Ausgang bis 1080i für HD-Fernseher und
optimiert allgemein Bildsignale. Ausge-
zeichnetes Preis-Leistungsverhältnis.

➥Fortsetzung von Seite 17:

LGE LH-RH760TF
Grafik aus den Unterlagen von
Samsung, die noch knapp vor
Druckbeginn dieser Ausgabe ein-
gelangt sind als etwas verdeutlich-
te Beispiele. Oben  jeweils die Dar-
stellung wie bisher ohne Bearbei-
tung, unten wie mit der beim Plas-
ma-TV von Samsung eingesetzten
Technologie: Falsche Konturen im
Gesicht, Schatten bei Bewegun-
gen, Verwischte Elemente

Das Service-Menü,
wie es bei den aktu-
ellen LCD- und Plas-
ma-Fernsehern für
den Techniker zur
Verfügung steht. Da-
für wird eine speziel-
le Fernbedienung ge-
braucht, die nicht
frei erhältlich ist
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