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Philips HTS8100 DVD-Heimkino-Soundsystem 1.1

„Ich bin fünf Boxen“ – Plug&Play-
DVD-Heimkino-System im Balken

Für alle jene, die kein gro ßes Thea ter um den Heim ki no-Klang ma chen 

wol len oder Heim ki no-Sound ne ben ih rem Mons ter-Heim ki no auch im 

Schlaf zim mer oder Kin der zim mer an stän dig ge nies sen wol len gibt es

von Phi lips das HTS8100: Ein Heim ki no-Kom pakt sys tem mit in te grier -

tem Sound pro jek tor, der fünf vir tu el le Laut spre cher in den Raum stellt.

Mit DVD-Play er, Ra dio und ver stärkt durch einen externen Subwoofer.

praktiker hat te den Phi lips HTS8100 in un ter schied li chen Räu men ge tes tet und be rich tet.

E in fach auf stel len und ein schal ten. Das
wird so oft ge sagt, stimmt aber sel ten

wirk lich. Im Fal le des Phi lips HTS8100 ist es
al ler dings in kaum mehr wei ter op ti mier ba -
rem Aus maß zu tr ef fend. Ge mein sam mit ei -
nem Fern se her er gibt es ein kom plet tes
DVD-Heim ki no sys tem mit Mehrkanalton.

Phi lips HTS8100 be steht aus zwei Kom po -
nen ten: Ein Bal ken mit DVD-Lauf werk,
Ra dio und Mi ni-Laut spre chern und ei nem
Ak tiv-Sub woo fer. Der Sub woo fer be in hal -
tet auch den Netz teil für das Hauptgerät.

Der Kar ton wird aus ge packt, der Bal ken
wird un ter halb des Fern se hers auf ge stellt.
Das geht sich dann aus, wenn es sich da bei
um ei nen Pa nel-Fern se her han delt, der auf
ei nem So ckel steht. Dann braucht das
Haupt ge rät des HTS8100 ein fach nur dort -
hin ge stellt zu wer den. Nun wird noch der
Sub woo fer mög lichst na he dem Bild schirm
auf den Bo den ge stellt. Es wird noch die
Ver bin dung zwi schen Sub woo fer und
Haupt ge rät so wie zwi schen Fern se her und
Haupt ge rät des HTS8100 her ge -
stellt. Dann wird noch der Sub woo -
fer an ei ne Stec kdo se an ge schlos -
sen. Das war es dann auch mit der

In stal la ti on. – Die Haupt ein heit des HTS -
8100 kann übri gens auch an die Wand mon -
tiert wer den. Mon ta ge ma te ri al dafür ist
dabei. Dann dauert es freilich einige
Minuten länger.

So fern kein Vi deo re cor der am „Ein satz -
ort“ ge braucht wird, ist au ßer dem Fern se -
her und dem HTS8100 nichts wei ter er for -
der lich. Wenn zu sätz lich ein Vi deo re cor der
an ge schlos sen wer den soll, dann wird die ser
di rekt mit dem Fern se her für das Bild ver -
bun den und das Au dio-Sig nal des Vi deo re -
cor ders wird an den Au dio-Ein gang am Sub -
woo fer des HTS8100 an ge schlos sen. Die se
und an de re Va rian ten sind aber auch im
Handbuch ausführlich beschrieben.

Einfache Optimierung
Das Phi lips HTS8100 ist so kon zi piert,

dass es auch von Lai en mü he los in stal liert
wer den kann. Dem ent spre chend sim pel ist
auch die Ein rich tung des Sound pro jek tors.

Der Raum
wird da für
nicht mit ei -
nem Ein -
mess  mi  kro -
fon aus ge -
mes sen. Die
Ein s te l  lung
er folgt durch
A n  g a  b e n
über die Auf - stel lung und Beschaffenheit des Raums.

Die Ein stel lung er folgt schritt wei se durch
ei ne kur ze Ein richt pro ze dur, bei der drei
Fra gen be ant wor tet wer den müssen:

l Be schaf fen heit der Wän de des Raums:
Hart (Be ton, Holz) oder Weich (Gar di nen,
of fe ner Raum)

Philips HTS8100

Sound pro jek tor 1.1 für Mehr ka nal ton mit se pa ra tem
Ak tiv-Sub woo fer und in te grier tem Heim ki no-Re cei -
ver mit DVD-Play er mit Vi deo-Ups ca ler bis 1080i und
USB-Host-An schluss für Foto- und Audio.

l Vi deo-Ups ca ler: 720p, 1080i, 1080p; Fa roud ja 
DCDi
l Sound sys tem: Am bi sound, Dol by Di gi tal , DTS ,
Dol by Pro lo gic II , Stereo
l Au dio be ar bei tung: Smart Sur round, Dou ble Bass, 
Tre ble & Bass Control
l Equa li zer-Ein stel lun gen: Ac ti on, Rock, Kon zert,
Klas sik, Dra ma, Jazz, MTV, RnB, Ga ming, Par ty,
Car toon, Loun ge, Nach rich ten, Sport
l Laut spre cher, in te griert in Haupt ein heit: 2 × 2,5-
cm-Soft-Ka lot ten-Hoch tö ner, 6 × 6,3-cm-Full-Ran ge-
Woo fer; 6 Ω Impedanz
l Ak tiv-Sub woo fer, se pa rat: 25 × 165 mm Long-
Throw-Woo fer, Fre quenz be reich: 30 bis 120 Hz,
4 Ω Im pe danz
l Vi deo: For ma te: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x,
DivX 6.0, DivX Ul tra, MPEG1, MPEG2; Me dien:
DVD-Vi deo, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Vi deo CD/
SVCD, CD-R/CD-RW; Vi deo-Farb syst.: PAL, NTSC
l Au dio: For ma te: MP3, WMA, Au dio-CD; Me di -
en: Au dio-CD, CD-R/RW, USB-Flash-Lauf werk
l Fo to: For mat: JPEG; Wie der ga be me dien: CD-R/
RW, DVD+R/+RW, USB-Flash-Lauf werk; Prä sen ta ti -
on: Di ashow mit Mu sik wie der ga be, Drehen, Zoom
l Ra dio-Tu ner: Fre quenz-Bän der: AM, UKW; RDS
(Sen der na me)
l An schlüs se Haupt ge rät: seit lich: Ein gang für
Kopf hö rer-Aus gang von Au dio-Play er, USB-Host; hin -
ten: HDMI-Aus gang, Kom po nen ten-Vi deo aus gang,
SCART1 (FBAS, RGB-Aus gang), TV IN-Buch se (3,5
mm), Ea sy-Fit-Laut spre chers te cker
l An schlüs se Sub woo fer (Po wer Box): UKW-, AM/
MW-An ten ne, Di gi ta ler Koa xi al ein gang, AUX IN
(Cinch, 2 Paa re), Ver bin dung (für Haupteinheit)
l Strom ver sor gung: 220 bis 240 V, 50 Hz
l Lei stungs auf nah me Stand by: 1 W

Ab mes sun gen Haupt ge rät . . 935 × 146 × 136 mm
Ge wicht Haupt ge rät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 kg
Ab mes sun gen Sub woo fer . . . 295 × 446 × 295 mm
Ge wicht Sub woo fer . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,5 kg

Preis (Grö ßen ord nung) . . . . . . . . 1000 EUR

TECH NI SCHE DA TEN

Nr. 9 / 2007
AK TU ELL
ELEK TRO NIK KREA TIV & TECH NO LO GIE
AU DIO & HEIM KI NO
VI DEO & MUL TI ME DIA
AU TO RA DIO & NA VI GA TI ON
TECH NIK & UM WELT
FUNK & KOM MU NI KA TI ON
COM PU TER & DI GI TAL IMA GING
JAH RES-IN HALTS VER ZEICH NIS 2007

An ga ben für Kopf- und Fuß zei le:

Short cuts:
Wei che Sil ben tren nung: Ctrl + Shift + H
Leer zei chen ohne Tren nung: Ctrl-Spa ce
Leer zei chen schmal: Ctrl-T
Zei len um bruch: Shift-En ter
Bild schirm auf fri schen: Ctrl-W
An füh rungs zei chen An fang: Ctrl-"
An füh rungs zei chen Ende: Alt-"
Ge dan ken strich: Alt+-
Plus-Mi nus: Alt-+
Mul ti pli ka tions-Zei chen: Alt-x
----
Vor läu fig Far ben ein ge stellt mit Farb mo dell Greys ca le und

da bei 222 f 13% Grau, 162 f 36% Grau, 71% f ??? Grau (ca. 70%
Schwarz)

----
Für Um stel len Ti tel schrif ten auf Fu tu ra Ex tra Bold Con den -

sed:
- Schrift evtl. um ei nen oder hal ben Punkt klei ner
- Wort ab stand auf 80%
- Lauf wei te: um 1 Ge viert-Ein heit we ni ger
- Far be: 80% Grau
----
Für Um stel len grö ße rer - kür ze rer - Vor spann: grö ße re Schrift, 

grö ße rer Durch schuss und über all Nor mal statt fett. Bei gro ßen
Ar ti keln - 2 und 3sp - zu sätz lich eine Zei le über 2 Spal ten mit
"prakti ker hat ge tes tet etc. in Schrift wie Brot schrift.

----
der zeit nichts ge än dert bei Wort ab stand:
Wort ab stand bei Gem-VP: 0,26ems bei Bloc ksatz 60 bis 200%

va ria bel.
Wort ab stand bei VP10 Vor ga be: 0,224 (un ter schied lich je nach 

Schrift - wo von das ab hängt ist un klar)
Emp feh lung lt. Li te ra tur ist va ri ie ren 85-150%, ist aber zu

knapp bei schma le ren Spal ten. Bei fet ter Schrift soll te der Wort -
ab stand eher klei ner sein

----
Im por tie ren von Bil dern:
EPS soll te nicht durch drag and drop im por tiert wer den, son -

dern über Da tei browser als ex ter ne Da tei ge la den wer den. (der -
zeit so un ter Op tio nen ein ge stellt, dass alle Bil der vor ga be mä ßig  
ex tern blei ben. Bei spiels wei se bei EPS für Se rien-Logo DIB er -
scheint im PDF ein fal scher Strich of fen bar durch ei nen nicht
kor rek ten Pfad in ner halb der Da tei.

Stän dig be nö tig te Bil der soll ten in tern sein
------
Aus pro bie ren: An geb lich funk tio nie ren EPS-Gra fi ken dann,

wenn in den Gra fi ken nichts grup piert ist!!!
Ein fa che re Gra fi ken funk tio nie ren manch mal in AI Ver si on

10
Kom ple xe re Gra fi ken funk tio nie ren nicht in EPS, AI, PDF.

Da her:
- Gra fi ken in Schwarz weiss-TIFF aus Il lu stra tor als Graus tu -

fen-TIFF ex por tie ren mit 600dpi (bei Pho tos hop wird Schwarz
nur 85% grau)

- Bei PDF er stel len für Dru cke rei: Re duk ti on der Auf lö sung
für Graus tu fen-Bil der aus schal ten. Bei FArb bil der ein ge schal -
tet las sen. Farb bil der wer den dann in der Auf lö sung ent spre -
chend be ar bei tet; auch wenn Graus tu fen-PDF er stellt wird.

------
Un ter schnei den (Ker ning): Kann ein ge stellt wer den - gül tig

in ner halb der Pub li ka ti on - un ter Menü Pub li ca ti on > Tra cking
& Kern ning. Funk tio niert dann bei Ein schal ten von Ker ning für
das Ab satz for mat. Pro blem: Bei Fu tu ra Ex tra Bold wird das nur
für die Schrift "Fu tu ra Ex tra Bold - bold" de fi niert (es gibt kei ne
Bold son dern nur eine nor ma le). Wird also nur dann wirk sam,
wenn der schrift be reich mit "bold" aus ge zeich net wird - Der zeit
al ter na ti ve Fu tur aX Bold ver wen det (ita lic nicht in stal liert und
da her wird auch wenn Ab satz for mat in ita lic ist, nor ma le bei be -
hal ten. Bei Fu tur aX Bold ist auch die Schrift klei ner und da her
pas sen der zu Time s und die Aus zeich nung ist stan dard mä ßig
Nor mal).

--
Wenn als Aus zeich nung im Text mit K eine Ker ning-An ga be

ge ge ben wird, dann wird die Vor ga be in der Schrift igno riert. Es
ist also kein Pro blem bei spiels wei se, bei prakti ker im Schrift zug
eine Ker ning-An ga be zu ma chen, wenn glo bal für das Zei chen -
paar ke et was vor ge ge ben ist.

Phi lips HTS8100: schnell in stal lier tes 
DVD-Heim ki no-Kom pakt sys tem. Alle 

Laut spre cher sind in ei nem Bal ken,
nur der Sub woo fer ist se pa rat
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l Wo im Raum das Sys tem auf ge stellt ist
(Mit te, Ecke etc.)

l Die Stand hö he des Haupt ge räts
Da mit ist die Ein rich tung ab ge schlos sen.

Sehr we sent lich übri gens ist, dass das
Haupt ge rät mög lichst di rekt zu den Re zi -
pien ten ge rich tet ist. Das ist au to ma tisch der 
Fall wenn es un ter halb des Fern se hers an -
geordnet wird.

Funktionsprinzip
Das Funk tions prin zip ei nes sol chen

Sound pro jek tors wur de – am Bei spiel des
Ya ma ha YSP-800 – be reits in praktiker
Nr. 9/2005 vor ge stellt: In ei nem bal ken för -
mi gen Ge häu se sind meh re re klei ne Laut -
spre cher-Chas sis ent hal ten. Über ei ne kom -
ple xe Elek tro nik wird der Schall in meh re re
Rich tun gen scharf ge bün delt ab ge strahlt.

Durch die Re fle xio nen
des Schalls im Raum
wer den die tat säch lich

nicht vor han de nen Laut spre cher an ih re Po -
si tio nen pro ji ziert. Sol cher art hört man ei -
nen Raum klang, wie er sonst nur mit 5.1-
Sys te men er reich bar ist. Es wird zwar frei -
lich nicht der sel be Schall druck er zielt, aber
es ist ein sehr guter Kompromiss, wenn
keine Boxen auf gestellt werden sollen.

Es klingt übri gens deut lich „ech ter“ als
die schon seit meh re ren Jah ren an ge bo te -
nen Vir tu al-Sur round-Lö sun gen, wo bei
der Mehr ka nal ton über zwei oder drei
Bo xen vor ne nachgebildet wird.

Ge nau ge nom men, kann Raum klang per -
fekt nur mit ei ner un end li chen Zahl an
Laut spre cher bo xen und Ka nä len rea li siert
wer den. Auch ein Mehr ka nal ton mit fünf,
sie ben oder auch mehr Ka nä len ist im mer
nur ein Kom pro miss. Mit dem HTS8100
wird schon sehr glaub wür dig ei ne Rund he -
rum-Klang wol ke erzeugt.

Raum sollte nicht zu groß sein
Tat säch lich ist der Mehr ka nal ton des

HTS 8100 bes ser in klei ne ren Räu men als ei -
ne An la ge mit rea len fünf Lau spre cher bo -
xen. In klei ne ren Räu men kann vor al lem
der Ab stand des Hö rers zu den Laut spre -
chern hin ten nicht ein ge hal ten wer den. Die -
ses Pro blem gibt es mit dem HTS8100 frei -
lich nicht. Um ge kehrt ist aber wie der um der
Ef fekt des HTS8100 bei Räu men grö ßer als
et wa 30 Qua drat me ter er kenn bar schwä -
cher als ein rea les Mehr ka nal-Sys tem. In
Räu men grö ßer als 30 Qua drat me ter geht
an räum li cher Tiefe verloren, es klingt dann
nicht kraftvoll genug.

Das wird nicht von Phi lips so an ge ge ben,

son dern ist das Er geb nis zahl rei cher Ver su -
che der praktiker-Tes ter.

In Räu men von mehr als 30 Qua drat me ter 
rei chen al ler dings auch nicht die Lö sun gen
mit win zi gen Laut spre cher säu len. Hier bei
hel fen dann auch bei Lö sun gen mit rea len
Laut spre cher bo xen nur grö ße re Laut spre -
cher bo xen für das nötige Klangvolumen.

Potential für ultimativen Raumklang
Der zeit funk tio niert bei spiels wei se der

HTS 8100 so gut, dass man die Laut spre cher
an ih ren zu ge dach ten Po si tio nen ver mu ten
wür de, wenn man nicht se hen wür de, dass sie 
nicht da sind. Grund sätz lich wä re frei lich die 

Microsoft mit Siemens VDO:
Infotainment im Auto

Sie mens VDO und Mi cro soft wol len
künf tig ge mein sam Kom mu ni ka tions-,
In for ma tions-, Un ter hal tungs- und Na -
vi ga tions pro duk te für Fahr zeu ge ent wi -
ckeln. Dies soll dem wach sen den Be -
darf nach fle xi blen und er schwing li chen 
Lö sun gen Rech nung tra gen.

Durch ih re Zu sam men ar beit se hen
sich Sie mens und Mi cro soft in der La ge,
die se Lö sun gen we sent lich schnel ler
auf den Markt zu brin gen, als der üb li -
che Pro dukt ent wic klungs zyk lus der
Au to mo bil in du strie dies her kömm li -
cher wei se er laubt.

Sie mens VDO ent wi ckelt künf tig
Pro duk te für Au to mo bil-In fo tain ment,
wie Na vi ga ti on, hoch wer ti ge Mul ti me -
dia-Ein hei ten und Schnitt stel len zur
An bin dung mo bi ler Un ter hal tungs -
elek tro nik-End ge rä te auf der Soft wa re -
tech no lo gie ba sis von Microsoft.

Mi cro softs Soft wa re kom pe tenz in
den Be rei chen Mul ti me dia, Un ter hal -
tungs- und Kom mu ni ka tions elek tro nik
zu sam men mit der lang jäh ri gen Er fah -
rung von Sie mens VDO in der Ent wic -
klung von Mul ti me dia- und In fo tain -
ment-Lö sun gen für das Fahr zeug sol len
ei ne idea le Grund la ge für die Ko ope ra -
ti on bil den.

Der ers te Schritt der Ko ope ra ti on soll 
ei ne Mul ti me dia-Platt form sein, die
Sie mens VDO auf Ba sis von „Mi cro soft 
Au to“ ent wi ckelt. Mit die ser sol len be -
reits im Jahr 2009 Funk tio nen und mo -
bi le Ge rä te aus dem Be reich Ho me En -
ter tain ment ver stärkt ins Fahr zeug in te -
griert wer den.       praktiker

kurz & wich tig

An der lin ken Sei te der Haupt ein heit sind An -
schlüs se für Au dio-Play er (von de ren Kopf hö -
rer-Aus gang) resp. Line, ein USB-Host-An -
schluss für USB-Lauf wer ke und ein mit „Dock“
be zeich ne ter An schluss für eine als Zu be hör
er hält li che iPod-Do cking-Sta ti on oder das di -
rek te Steu ern von Go Ge ar-Play ern von Phi lips

Über zwei Ste cker wer den Sub woo fer und
Haupt ein heit mit ein an der verbunden

Mit ge lie fer te Sys tem-
Fern be die nung: über -
sicht lich und leicht
blind be dien bar
durch un ter schied li -
che Tas ten-For men
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Tech no lo gie der Sound pro jek to ren die ein -
zi ge Mög lich keit, ei ne un end li che Zahl an
Laut spre chern in den Raum zu pro ji zie ren,

was et was ist, das si cher lich nach wei te rer
Wei ter ent wic klung dieses Konzepts zu er -
warten sein könnte.

Wie im Zu sam men hang mit dem Grund la -
gen be richt zu Deep Ste reo in praktiker
Nr. 6 / 2007 aus führ lich aus ge führt, ist es
mög lich auf Ba sis von ei ni gen Ka nä len, die
das Klang er eig nis an ih rem Punkt brin gen
al le an de ren Po si tio nen in ner halb die ses
Be reichs zu er rech nen. Dies setzt al ler dings
nicht nur dies be züg lich ak ku ra tes Quell ma -
te ri al, son dern auch ei ne Re chen lei stung
vor aus, die eben der zeit für solche An -
wendungen noch nicht zur Verfügung steht.

Für Cineasten beim Zweitfernseher
Der Heim ki no-En thu si ast be schäf tigt sich 

in ten si ver mit der Ein rich tung sei nes Heim -
ki nos und er will ty pi scher wei se kei nen
Kom pro miss zum 5.1-Sys tem oder ei nem
Sys tem mit noch mehr Ka nä len, die über
real vor han de ne Laut spre cher ab ge ge ben
wer den. Das gilt je den falls für das Haupt sys -
tem in der Woh nung. Bei spiels wei se für den
Fern se her im Schlaf zim mer geht es dar um,
dass an ge sichts des ge wohn ten Klang bil des
aus dem Wohn zim mer die An sprü che doch
hö her sind, als ty pi scher wei se ein in ei nen
Fern se her in te grier tes Sound sys tem bie tet.
Hier ist ein Soundprojektor ebenfalls ein
hochwertiger Kompromiss.

Nicht optimal für Stereo-Audio
Wie auch je de an de re klei ne re Heim ki no-

An la ge – auch mit meh re ren Laut spre cher-
Bo xen – ist Mu sik hö ren zwar schon mög lich
und es gibt ei ne kräf ti ge Dar stel lung da bei,
aber pu ris ti sche Wie der ga be darf man sich
nicht er war ten. Ei ne even tu ell im sel ben
Raum vor han de ne Ste reo-An la ge soll te al -
so eher nicht ab ge baut wer den. Es ste hen
sich mit dem HTS8100 die Laut spre cher
nicht ge gen sei tig im Weg, was bei einem
konventionellen Heimkinosystem der Fall
wäre.

Na he lie gen der wei se kann es beim HTS -
8100 kei nen Di rekt-Mo dus oh ne Sig nal be -
ar bei tung ge ben, weil al les für die Schall pro -
jek ti on be ar bei tet wer den muss. Ein Di rekt-
Mo dus – oft auch als „By pass“ be zeich net,
ist das, was für an spruchs vol les Musik hö ren

Mehrkanal-Studie: Nicht alle Lautsprecher werden aufgestellt

Sehr in ter es sant sind die Er geb nis se von
Markt un ter su chun gen be tref fend den Um gang
mit Heim ki no-Sys te men, die von Phi lips durch -
ge führt wur den. Hier kurz die ge ra de zu ver blüf -
fen den Er geb nis se dazu und wes halb Sound pro -
jek to ren für Vie le eine gro ß ar ti ge Idee sind.

Wie be reits im Zu sam men hang mit den neu en
klei ne ren Heim ki no-Sys te men von JVC be rich -
tet, stel len vie le An wen der die Sur round-Laut -
spre cher ein fach vor ne auf. Da für hat JVC ei nen
schalt ba ren 2.1-Mo dus, so dass also die vor ne auf -
ge stell ten Sur round-Laut spre cher zu min dest ei -
nen Raum ein druck ge ben, der dem ent spricht,
was auch sonst eine An la ge mit Vir tu al Dol by –
also 2.1-Ka nal sys tem – schafft. Im Sin ne des Er -
fin ders ist das zwar nicht, aber so schaut halt die
Pra xis aus und das ist ein gu ter Kom pro miss,
nach dem es mehr als zehn Jah re lang ver sucht
wur de, den Kon su men ten den Witz ei nes Mehr -
ka nal sys tems zu ver mit teln.

Bei Phi lips be schäf tigt man sich frei lich auch
mit den Ge wohn hei ten der An wen der im Zu -
sam men hang mit de ren Um gang mit ei nem
Heim ki no-Sys tem. Auch das Er geb nis von Un -
ter su chun gen von Phi lips zeigt, dass sich das In -
ter es se in Rich tung 2.1-Sys te me be wegt hat te.
Das ge nau so we nig über ra schen de Er geb nis
auch hier: We gen der um ständ li chen Auf stel lung
der Sur round-Bo xen. Also jene, die noch ei ni ger -
ma ßen die Sa che ver ste hen, neh men gleich ein
2.1-Sys tem und die an de ren stel len die Bo xen
ein fach ir gend wie auf. Und das über ra schen de an 
den Er geb nis sen der Un ter su chung von Phi lips
ist, dass eben nicht die Bo xen un be dingt ir gend -
wie auf ge stellt wer den:

60% der An wen der – durch schnitt lich in Eu -
ro pa – pa cken zu min dest eine der Bo xen
gleich gar nicht aus.

Wel cher Raum klang sich sol cher art zu sam -
men braut mag man sich ja lie ber nicht vor stel len.

Des we gen hat te man sich bei Phi lips auch da -
ran ge macht, ei nen Sound-Pro jek tor zu ent wi -
ckeln. 2.1-Sys te me er brin gen zwar mit Vir tu al
Dol by sehr gute Er geb nis se, aber ein Sound pro -
jek tor stellt sehr glaub wür dig eine Si tua ti on wie

mit ei nem 5.1-Sys tem her. Zu min dest den Ver -
gleich mit klei ne ren 5.1-Heim ki no-Sys te men
braucht der Bal ken von Phi lips nicht zu scheu en.

Ein Er geb nis der Markt un ter su chun gen von
Phi lips ist auch, dass ein Laut spre cher bal ken –
wie bei ei nem Sound-Pro jek tor der Fall – bes ser
zum De sign ei nes Pa nel-Fern se hers passt. Hier
ent schei det aber wohl, mit wel chem Heim ki no-
Sys tem ver gli chen wird. HTS-8100 passt zwei fel -
los sehr gut für die Auf stel lung un ter halb des
Bild schirms; also vor dem So ckel. Wenn kein Re -
corder ge braucht wird, ist das Sys tem durch das
im HTS-8100 in te grier te Disc-Lauf werk kom -
plett. Le dig lich der Sub woo fer soll te ir gend wo
nahe der Mit te – also nahe dem Fern se her – auf -
ge stellt sein.

So wohl in den USA als auch in Eu ro pa soll ein
Vier tel der ge kauf ten Heim ki no-Sound-Sys te me 
ein 2.1- oder 1.1-Sys tem sein. Also ganz of fen -
sicht lich we gen der ein fa che ren In stal la ti on.
Auch die Lö sun gen mit den draht los an ge bun de -
nen Sur round-Laut spre chern ha ben sich nicht so 
stark durch ge setzt. Wenn je mand ein op ti ma les
Heim ki no-Sys tem in stal lie ren will, dann sind die
Ka bel in zwi schen nicht mehr das Pro blem, aber
wei ter hin der Platz für die Sur round-Laut spe -
cher. Nur in den Pro spek ten der Her stel ler von
Ge rä ten fürs Heim ki no steht eine Sitz bank in der 
Mit te des Raums und bie tet da mit auch ge nü -
gend Platz um die Sur round-Laut spre cher etwa
ei nen Me ter hin ter den Re zi pien ten auf zu stel len. 
Häu fi ger steht die Sitz bank – die zu meist wich -
tigs te Sitz po si ti on beim Fern se hen – an ei ner
Wand.

Das Pro blem mit den Ka beln ist schon leicht
lös bar mit Flach ka beln, die hin ter der Ta pe te
oder sonst wie ver steckt ver legt wer den kön nen.
Die Mehr ka nal-Idee gibt es stär ker wie der seit
mehr als zehn Jah ren; ir gend wann in ner halb die -
ser Zeit wur de schon je des Wohn zim mer zu min -
dest ein mal neu ta pe ziert und das da her gleich
be rücks ich tigt. Das Pro blem mit der Ka bel ver le -
gung ist also in zwi schen längst nicht mehr so
stark wie in den An fangs jah ren des Dol by Sur -
round. Dies sagt al ler dings nicht Phi lips, son dern
ist Er fah rung durch Be rich te aus dem Le ser kreis
des praktiker.       praktiker

HIN TER GRUND ZUM THE MA

Auf der Rüc ksei te des Phi lips
HTS8100 hin ter ei ner Ab de -
ckung: zu sätz li cher TV-Au dio-
Ein gang mit Klin ken buch se, 
ei ne der bei den Sys tem ver -
bin dun gen zum Sub woo fer,
Kom po nen ten-Buch sen und
Scart zum Fern se her

Rechts: An schluss feld am
Sub woo fer mit Au dio-Ein gän -
gen für sons ti ge Quel len und
An ten nen an schlüs se. Der Lüf -

ter ist ex trem lei se
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bevorzugt wird.

Heimkino-
Kompaktanlage
Beim HTS8100 han -

delt es sich nicht nur
um ein Laut spre cher -
sys tem, son dern das
Ge häu se be her bergt
auch ei nen DVD-Play -
er und ei nen Ra dio-Tu -
ner und er gibt so mit ei -
ne Heim ki no-Kom -
pakt an la ge.

Mo der ne re Fern se -
her wer den be vor zugt
über den HDMI-Aus -
gang mit dem HTS 8100
ver bun den werden.

Da das Quell ma te ri al 
von DVD frei lich im -
mer nur Stan dard-Auf -
lö sung hat und neue re
Fern se her die be sten
Er geb nis se zei gen,
wenn das Quell sig nal
schon in ei ner der HD-
Vi deo-Auf lö sun gen an -
ge lie fert wird, be her -
bergt der HTS8100
auch ei nen Ups ca ler,
der das Ma te ri al von DVD-Vi deo auf bis zu
1080i oder 1080p hoch rech net. Es soll te je ne 
Ein stel lung ver wen det wer den, die beim je -
wei li gen Fern se her am ehes ten der phy si ka -
li schen Auf lösung des Display ent spricht.

Die Test er fah rung zeigt, dass es oft sinn -
voll ist, ver schie de ne Aus ga be-For ma te aus -
zu pro bie ren, wel ches das be ste Er geb nis
bringt. Da das Sig nal dann noch die Op ti -
mie run gen im Fern se her durch läuft, muss
das bei je der Kom bi na ti on von Quell ge rät
und Fern se her aus ge tes tet wer den. Es wird
frei lich al les funk tio nie ren, was als Sig nal
vom Fern se her an ge nom men wird, aber das
ist eine zusätzliche mögliche Opti mierung.

Der Ups ca ler ar bei tet ex trem sau ber.
Wenn das Aus gangs ma te ri al von der DVD
be reits op ti mal ist, ist die Dar stel lung auch
über ei nen Full-HD-Fern se her aus ge zeich -
net. Full-HD-Fern se her zei gen frei lich am
stärks ten die qua li ta ti ven Schwä chen des
Materials von der DVD.

Für die Ver wen dung mit äl te ren Fern se -
hern gibt es ei nen Scart-An schluss.

PC-basierte Videoformate
Ne ben DVD-Vi deo und CD-Au dio kön -

nen auch Discs ver ar bei tet wer den mit Vi -
deos u.a. im po pu lä ren DivX-For mat. Von
Discs, die al so am Com pu ter er stellt wur den. 
Auch von Disc wie der ge ge ben wer den kön -
nen Au dio-Da tei en in den For ma ten MP3

und WMA (siehe Technische Daten).

USB-Host, „mp3-Eingang“
Es gibt auch ei nen USB-Host-An schluss.

Über die sen kann ein USB-Lauf werk an ge -
schlos sen wer den. Von USB kön nen al ler -
dings nur JPEG-Fo tos und Au dio-Da tei en
wie der ge ge ben wer den. Es wä re ei ne gu te
Idee ge we sen, auch die Wie der ga be von Vi -
deos über USB zu er mög li chen. Bei spiels -
wei se mit zu sätz li cher Un ter stüt zung von
AVCHD könn ten dann sehr ein fach die Vi -
deos von ei ner Spei cher kar te ei nes Cam cor -
ders wie der ge ge ben wer den. DivX, MPEG1
und MPEG2 wer den so wie so vom Ge rät un -
ter stützt. AVCHD ist frei lich ein HD-Vi -
deo-For mat und im HTS8100 wird nur Stan -
dard-Vi deo ver ar bei tet, also wäre das viel -
leicht eine Option für ein Nachfolgemo dell.

Spä tes tens in drei Jah ren dürf ten Spei -
cher kar ten be reits so bil lig sein, dass die da -
rauf auf ge nom me nen Vi deos gleich auf der
Spei cher kar te be las sen wer den; al so so wie
mit Cas set ten. Und dann wä re die di rek te
Wie der ga be von Spei cher kar ten – mit USB-
Host mit ent spre chen dem Ad ap ter – sehr
komfortabel für alle Videofilmer.

Au ßer dem gibt es ei nen so ge nann ten
„mp3-Ein gang“. Das ist ein Ein gang, an den
der Kopf hö rer-Aus gang ei nes Au dio-Play -
ers an ge schlos sen wird. Es ist frei lich egal,
wel che Quel le der Au dio-Play er verwendet.

Der USB-Host-An schluss und die ser
„mp3- Ein gang“ sind an der lin ken Sei te des
Ge räts und da her leicht zu gäng lich. Zu dem
gibt es dort auch ei nen Dock-An schluss mit
ei ner Phi lips-ei ge nen Schnitt stel le zur Ver -
bin dung mit Phi lips Go Ge ar-Play ern und
ein als Zu be hör er hält li ches Dock für iPods.

praktiker meint

Phi lips HTS8100

Eine gro ß ar tig ein fa che Al ter na ti ve zu ei -
nem Mehr-Laut spre cher-Heim ki no sys -
tem, wo bei für Räu me bis etwa 30 Qua -
drat me ter vo lu mi nö ser, kraft vol ler Ki no -
sound ge bo ten wird, um den da mit je der
Fern se her zum klei nen Heim ki no auf ge -
rüs tet wer den kann. Das schlicht ge hal te -
ne Bal ken-De sign passt sehr gut zu den
meis ten Pa nel-Fern se hern und bleibt eher 
un auf fäl lig. Sehr hoch wer tig ar bei tet der
in te grier te Ups ca ler für das Op ti mie ren
von DVD-Vi deos für Bild schirm mo di bis
1080p. Of fe ner Wunsch: Für die Wie der -
ga be von Discs ge bo te ne Vi deo-For ma te
soll ten auch über USB-Lauf wer ke un ter -
stützt wer den; viel leicht künf tig auch
gleich AVCHD. Ins ge samt auch we gen der 
ex trem sim plen – auch blu ti gen Lai en zu -
mut ba ren – In stal la ti on und leich ten Be -
dien bar keit die der zeit at trak tivste Lö -
sung der Kombination eines Sound pro -
jektors zu einem – optimal – kom pakten
DVD-Heimkinosystem.

DVD-Video: Vorsicht mit
Regionalcode bei Verkauf

Bei Fil men auf DVDs gibt es be kannt -
lich Ein schrän kun gen für die Wie der -
ga be durch den Re gio nal co de. Dies
lässt sich für die Wie der ga be um ge hen.
Den noch un ter liegt der Ver kauf Ein -
schrän kun gen, denn der Rech te-In ha -
ber hat grund sätz lich das Recht, die
Ver wen dung ein zu schrän ken. Dies
wird durch den Re gio nal co de wahr ge -
nom men. Der Ver kauf von DVDs mit
frem dem Re gio nal co de kann von den
Recht ein ha bern ver folgt wer den. Die se 
kön nen zwar (der zeit noch) nicht den
Be sitz un ter sa gen, aber den Ver kauf in
der „fal schen“ Re gi on. Öf fent li ches
An bie ten von ge brauch ten DVDs z.B.
mit Re gio nal co de 1 (USA) kann al so
Pro ble me be rei ten.       praktiker

kurz & wich tig

Die dunk le, glän -
zen de Rauch glas -
plat te schiebt sich
zur Sei te und gibt
das Disc-Lauf werk 
frei

Links: Be dien tas -
ten an der Ober -
sei te der Haupt -
ein heit




