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Panasonic SA-XR45 Heimkino-Receiver

Flache Heimkino-Zentrale macht
auch bei Musik-Hören gute Figur

Na freilich, so mancher Audiophiler wird vielleicht die Nase rümpfen,
wenn ein „Dimmer“ – wie Digital-Endstufen mitunter bezeichnet
werden – sogar für reines Musikhören empfohlen wird. High-End
nicht, aber für den Preis durchaus gewaltig. Und sogar mit höherer
Ausgangsleistung als angegeben vom Hersteller, wie unsere Messun-
gen ergeben haben. Der Panasonic SA-XR45 ist ein Allrounder als
Ersatz für den Stereo-Receiver, der neben dessen Funktionen auch die
Heimkino-Signale ans richtige Ziel lenkt. Und sechs Lautsprecher
anständig mit Saft füttert. – praktiker hatte den SA-XR45 ausgie-
big getestet und ist überrascht, daß der Höreindruck so ganz anders
war als die nicht so tollen Meßergebnisse.

V ielleicht schaut es bei Ihnen auch so im
Wohnzimmer aus: Eine Stereo-Anlage

mit CD-Player und einigen anderen Quellge-
räten und in der Nähe das Fernsehgerät, das
vielleicht sogar für die hochwertigere Wie-
dergabe an die Stereo-Anlage angeschlossen
ist. Für kräftigeren Ton zum Bild. Nun hat der
Receiver seinen Geist aufgegeben und Sie
suchen einen Ersatz, der nicht gleich das gan-
ze Urlaubsbudget auffrißt.

Heute eine naheliegende Lösung ist es,
gleich einen Heimkino-Receiver zu nehmen
um einen Stereo-Receiver zu ersetzen. Dieser
ist zwar wohl teurer als ein schon guter aber
nicht Top-Receiver. Aber es werden darüber
dann auch gleich die anderen inzwischen an-
geschafften Geräte – die auch ein Bild zeigen
– gesteuert.

Für welche Ausstattung
Ganz wesentlich bei der Anschaffung eines

Heimkino-Receivers ist die Zahl und Art der

Geräte, die daran angeschlossen werden sol-
len. Hier das, was maximal vorhanden sein
darf um die Signale über den SA-XR45 zu
leiten:

●  CD-Player ●  CD-Recorder ●  Analo-
ger Audio Recorder (Cassetten-Recorder)
●  Analog- oder Digital-Videorecorder
●  DVD-Player ●  Sat-Receiver ●  Video-
Monitor (Fernsehgerät) ●  Über einen zwei-
ten Audio-Ausgang kann zusätzlich beispiels-
weise ein anderer Raum mit Audio-Signal
versorgt werden oder ein weiterer Audio-Re-
corder angeschlossen werden

Grundsätzlich gibt es bei Audio – wo dies
sinnvoll ist, also beispielsweise nicht für Cas-
setten-Recorder – zur Verwendung wahlwei-
se Line oder optisch digital.

Grundsätzlich gibt es bei Video zur Ver-
wendung wahlweise FBAS- oder S-Video als
Signalweg.

Wenn Sie keinen Sat-Tuner haben, können
Sie an dessen Anschluß auch einen Videore-

corder anschließen. Dieser kann dann aller-
dings nicht aus Quellen aufnehmen, die an
den SA-XR45 angeschlossen sind. Also bei-
spielsweise nur für TV-Aufnahmen aus dem
im Videorecorder integrierten Tuner verwen-
det werden.

Wenn Sie keinen CD-Player haben, weil Sie
Ihre CDs sowieso über den DVD-Player ab-
spielen könnten Sie den CD-Eingang für eine
beliebige Audio-Quelle verwenden. Bei-
spielsweise auch für einen Phono-Vorverstär-
ker zu einem Plattenspieler, obwohl diese
Kombination ziemlich originell wäre.

Wichtig für Einsteiger
Wesentlich dabei ist, daß ein Video-Quell-

signal immer nur in der selben Signalart aus-
gegeben werden kann wie es eingeht. Video

Panasonic SA-XR45

6-Kanal-Heimkino-Receiver mit Tuner UKW-
RDS und Mittelwelle.
●  Ausgangsleistung (DIN): 6 × 140W / 4ô
●  DTS-ES/Dolby EX/Dolby Prologic II
●  DTS 96/24
●  Dolby Digital, DTS, DTS NEO:6
●  Double Digital Remaster
●  On-Screen-Display
●  Vergoldete Cinch-Buchsen
●  Frequenzgang  . . . . . . . . 10 Hz–44 kHz (± 3 dB)
●  UKW-Empfindlichkeit (75Ohm, IHF’58): 1,5 µV

●  AV-Eingänge jeweils für Audio alternativ digital /
Line und bei Video FBAS oder S-Video: DVR/VCR,
TV (Sat-Tuner), DVD (6-Kanal Audio)
●  AV-Ausgänge: DVR/VCR
●  Nur-Audio-Eingänge, Line: CD, Tape
●  Nur-Audio-Ausgänge, Line: Tape, „Second Au-
dio Out“ (evtl. für Wiedergabe in anderem Raum),
Subwoofer
●  Nur-Video-Ausgang: Monitor (FBAS oder S-Vi-
deo) zu Display (TV-Gerät, Projektor etc.)
●  Audio-Digital-Eingänge, optisch: 3mal alternativ
für Line-Audio für die Quellen Sat-Tuner (TV),
DVD-Player (DVD), Digital Video Recorder
(DVR/VCR)
●  Audio-Digital-Eingang, koaxial: 1mal alternativ
für Linie-Audio für die Quelle CD-Player
●  Audio-Digitalausgang, optisch: 1mal für CD-Re-
corder
●  Antennen-Eingänge: UKW (koax. 75Ω), MW
(mitgelieferte Rahmenantenne)

Abmessungen  . . . . . . . . . . . . . . 43 × 7,4 × 37,5 cm
Gewicht  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,2 kg
Preis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .weniger als 600 EUR

TECHNISCHE DATEN

Panasonic SA-XR45 6.1-Kanal-Heimkino-Receiver für die neuen Digital-Signale, wobei auch
mit Resampling für Audio-CD und Unterstützung für DVD-Audio an Musik gedacht wurde

AUDIO & HEIMKINO

10 Nr. 3 / 2004 ITM praktiker MM&E



wird nämlich nur durchgereicht resp. geschal-
tet, aber nicht verarbeitet. – Wesentlich ist
auch, daß keine RGB-Signale verwendet wer-
den können. Falls also eines der Geräte keinen
S-Video-Ausgang und statt dessen einen
RGB-Ausgang hat, dann ist das nicht ideal.
Dann bliebe nur die Verbindung über FBAS,
was wegen der geringeren Qualität nicht so
toll ist.

Komfortable Einstellung
Durch den ganzen Einstellvorgang für die

Lautsprecher wird man durch ein gut durch-
dachtes Menü geführt. Für den Anschluß ei-
nes Aktiv-Subwoofer gibt es freilich einen
Subwoofer-Ausgang.

Ansonsten stehen sechs gleichwertige End-
stufen-Ausgänge für Lautsprecher zur Verfü-
gung. Gleichwertig sowohl hinsichtlich Aus-
gangsleistung als auch hinsichtlich Frequenz-
gang.

Alle wichtigen Signalarten
Für Digital-Signale gibt es Decoder für

DTS-ES und Dolby Digital EX und Dolby Pro
Logic II und DTS NEO:6 wandeln selbst Ste-
reo-Signale in ein dreidimensionales Klang-
bild. Für die Musik-Wiedergabe bietet der
SA-XR45 ein besonders hohes Niveau durch
DTS 96/24 und Double Digital Remaster.

Die beiden jüngeren Entwicklungen im Sur-
round-Format, DTS-ES und Dolby Digital
EX, ermöglichen neben den Kanälen Front
(links/rechts), Center und Subwoofer einen
zusätzlichen Rear-Center-Lautsprecher zu
platzieren.

Auch alte Stereoaufnahmen – resp. in Dolby
Stereo codierte Fernsehsendungen – gibt die-
ser  Heimkino-Receiver dank Dolby Pro Lo-
gic II in einem verblüffend großräumigen 5.1-
Ton wieder. Mit DTS NEO:6 bietet er die
Möglichkeit, insgesamt sieben angeschlosse-
ne Lautsprecher zu versorgen.

Bereit für DVD-Audio
Der SA-XR45 ist DVD-Audio Ready“ und

gibt so auch die hochauflösende DVD-Audio
optimal wieder. Manche DVD-Player können
DVD-Audio wiedergeben. Für höchste An-
sprüche bietet beim SA- XR45 ein DTS
96/24-Decoder die Möglichkeit, Mehrkanal-

Audio-Wiedergaben bei 96 ks/24bit umzuset-
zen. – Aufwendig gelöst ist die Aufbereitung
von Audio-CD. Ein Digital Remaster-Chip
des Geräts rechnet das Signal „runder“ von
44,1ksps auf 176ksps und dichtet so die un-
terschlagene Audio-Information dazu.

praktiker meint

Panasonic SA-XR45
Ein ausgezeichnet üppig ausgestatteter
Heimkino-Receiver, der auch die neueren
Digital-Signale verarbeitet und 6.1-Dar-
stellung ermöglicht. Bemerkenswert sind
das für ordentliche Signale sorgende Re-
sampling für Audio-CD und die Unterstüt-
zung für DVD-Audio. Die Audio-Qualität
ist für diese Preisklasse außerordentlich
hoch. Empfehlung: Unbedingt anhören,
wenn die Anschlußmöglichkeiten zu den
Anforderungen passen.

Rückseite des SA-XR45: Vorher überlegen, ob die Anschlüsse zum vorhandenen Geräte-Park
passen. Vor allem wichtig sind die verarbeitbaren Signalarten. RGB kann er z.B. nicht
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