Licht an für ein Heimkino der Extraklasse
Canton Chrono Serie

Klangtest:

Fazit:

Wer sich auf reinen Musikgenuss fokussieren will, ist mit
Canton gut bedient. Und kann den Subwoofer getrost
weglassen: Gerade die Chrono 517 bringen genug Volumen im Tieftonbereich mit. Selbst basslastige Stücke
klingen präzise und glasklar. In unserem Test jedenfalls
mussten wir ordentlich Dampf auflegen, um den Einsatz
des Subwoofers überhaupt zu rechtfertigen. Die weiteren Lautsprecher verhielten sich wie ein guter Butler: im
Hintergrund präsent und immer dann zur Stelle, wenn
es nötig ist. Klingt weniger spannend als es ist, denn
die Königsdisziplin einer Audio-Anlage sind nicht laute,
effekthaschende Actionfilme, sondern ruhige Filme mit
viel Sprache. Die Canton schaffen es, den jeweiligen
Sprecher selbst bei geringer Lautstärke in den Vordergrund zu stellen, jedes Wort ist deutlich zu verstehen.

Eine gute Wahl trifft man in jedem Fall mit den von uns getesteten Canton-Lautsprechern. Die überarbeitete Version
der Chrono-Reihe konnte in allen Belangen überzeugen.
Einzig der Platz im Wohnzimmer sollte vorhanden sein –
raumfüllend sind die Cantons nämlich in jeglicher Hinsicht.
Brillanter Klang, ein Bass, der zu keinem Zeitpunkt überbetont wirkte – das schaffen selbst teurere Boxen nicht immer.
Überzeugt hat uns die Versalität des Canton-Sets. Egal ob
Actionfilm, ruhiges Drama, Rock oder klassische Musik – das
Chrono-Set beherrscht alle Varianten gleichermassen und
empfiehlt sich daher besonders für ein ambitioniertes
Heimkino-Projekt. Unser (T)raumkino jedenfalls kann kommen
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Licht an für

ein Heimkino
der Extraklasse
// Patrick Boch

Gesucht wird die berühmte eierlegende Wollmilchsau: eine HeimkinoAnlage, die alles abspielt, was man ihr vorgibt, und dabei mit hervorragendem Sound und realistischen Bildern glänzt. Wir haben einen Versuch
mit dem deutsch-britischen Edelgespann Canton und Cambridge gewagt.

E

in gutes Heimkino muss heutzutage
gleich mehrere Anforderungen erfüllen: Guter Sound mit realistischen
Surround-Effekten. Beste Bildqualität, die ultrahohe 4K-Auflösung muss schon drin sein.
Und möglichst viele Quellen sollten verfügbar
sein – da gehört natürlich ein Netzwerkanschluss zum Abspielen der verschiedenen
Streaming-Dienste dazu.
Wir haben uns ein ambitioniertes Set
zusammengestellt, bestehend aus dem AVReceiver CXR 200 und dem «Universal BluRay-Player» CXU der britischen Firma Cambridge sowie einem 5.1-Lautsprecher-Set aus
der Chrono-Serie der Firma Canton. Kann das
deutsch-britische Gespann den Anforderun-
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gen gerecht werden? Es scheint noch gar nicht
so lange her, da war es schon ein Fortschritt,
wenn der Röhrenfernseher mit der Stereoanlage verbunden werden konnte. Inzwischen
sind die Kassettendecks und VHS-Videorekorder eingemottet und die Flimmerkiste hat
sich in ein hochauflösendes, gemäldegrosses
Display verwandelt. Die Ansprüche haben
sich dementsprechend angepasst.
Das Bild sollte möglichst realitätsnah sein
– wer auf seinem Fernseher die Grashalme auf
einem Sportplatz nicht einzeln zählen kann,
der ist schon nicht mehr auf dem neuesten
Stand der Technik: HDTV zählt zum alten
Eisen, Ultra-HD mit 4-mal so vielen Pixeln ist
der neue Standard. Ebenso realitätsnah sollte

der Klang sein – Stereo muss zwar weiterhin
glasklar rüberkommen, aber bei einem leinwandgrossen Display erwartet man auch beim
Sound ein Gefühl wie im Kino. Dazu braucht
es fünf statt zwei Lautsprecher, um das Raumgefühl überzeugend darstellen zu können. Mit
dem Subwoofer für die Tieftoneffekte hat
man so das 5.1-Set zusammen.
Zu guter Letzt sind die Zeiten, in denen es
lediglich CD und DVD gab, passé. Ein Heimkino sollte von Blu-ray zu Super Audio CD
(SACD) alle silbernen Scheiben schlucken,
mit der Verbreitung von Internet-Radio und
Streaming-Diensten hat die Anzahl verfügbarer Audio- und Videoquellen zusätzlich zugenommen. ��
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Willkommen
im Internet

Mitten
im Leben
Die Anforderungen an ein Heimkino lassen
sich in wenigen Worten beschreiben: wie im
Kino. Oder besser: wie im wahren Leben.
Das muss eine gute Anlage mindestens leisten.

D

ie Herausforderungen an eine Heimkinoanlage sind gestiegen in den letzten Jahren. Vor allem, wenn nicht nur
eine Vielzahl an Quellen beherrscht werden
soll, dazu sollte eine Anlage auch noch gut
klingen und ein realistisches Bild erzeugen.
Alleine bei der Bilddarstellung gab es in den
letzten Jahren grosse Technologiesprünge. Zu
Beginn dieses Jahrzehnts war HDTV noch das
Mass aller Dinge – für die Grösse der Fernseher, die «damals» im Bereich um 42 oder 46
Zoll lag, war das auch durchaus ausreichend.
Mit dem Aufkommen grösserer Bildschirmdiagonalen – 50 Zoll und mehr gibt der Markt
heutzutage her – wurden die einzelnen Pixel
jedoch wieder deutlich sichtbarer. Mit der
4-fachen Anzahl von Pixeln, 4K oder UHD
(Ultra High Definition) genannt, gehört auch
dieses Problem der Vergangenheit an. Entsprechende Inhalte werden gängiger und sogar die
ersten Smartphones mit einer solchen Auflösung garen schon in der Gerüchteküche. Ein
Heimkino, ein ambitioniertes noch dazu, sollte
diese Technologie dementsprechend beherrschen. Das gilt für 3D natürlich gleichermas

sen, auch wenn sich diese Technologie wohl
erst endgültig durchsetzen wird, wenn auf die
sperrigen Brillen verzichtet werden kann.

Mittendrin statt nur dabei
Relativ wenig hat sich – technologisch gesehen
– bei den Anforderungen an den Klang getan.
Trotzdem trennt sich hier die Spreu vom Weizen: Gute Bilder produziert schon die Mittelklasse im Heimkino-Bereich, für einen sauberen Klang erweist sich jedoch die Physik als
Spielverderber. Aus billigen Elektronikteilen
chinesischer Herkunft lässt sich ebenso wenig
hochwertigen Klang erzeugen wie aus faustgrossen Lautsprechern, Volumen braucht es in
beiden Fällen. Nicht zu vergessen sind die
verschiedenen Surround-Technologien. Eine
schier unübersichtliche Vielzahl hat sich auf
dem Markt etabliert. Alleine die Bedienungs-

Spotify und Co haben nicht nur den
Musikmarkt gehörig durcheinandergewirbelt. Auch die HiFi-Hersteller sehen sich mit gestiegenen

anleitung des von uns getesteten Cambridge
-Receivers listet auf zwei Seiten die unterstützten Formate auf. Die Eigenheiten jeder Technologie wollen dabei natürlich unterstützt
werden – das Ziel ist das Gleiche: realitätsgetreuer Klang wie im Kino, mittendrin statt nur
dabei. Unter der Surround-Unterstützung
sollte allerdings der Stereo-Klang nicht leiden.
Schliesslich spielt hier im wahrsten Sinne des
Wortes immer noch die Musik. Gerade dieses
Kunststück. Surround-Effekte ebenso überzeugend rüberzubringen wie klassische Musik
oder am anderen Ende der Skala gitarrenlastige Rockmusik, beherrschen nicht alle Hersteller – egal, ob es die Zuspieler sind, der AVReceiver oder die Lautsprecher. Will man sich
ein ambitioniertes Heimkino zusammenstellen, ist guter Klang Kaufkriterium Nummer
eins.

N

och ein Stück unübersichtlicher wird
es, betrachtet man die Quellen, die
ein Heimkino in der heutigen Zeit
abdecken muss. Machen wir uns den Spass
und listen diese einmal auf: Da gibt es im
Videobereich die Blu-ray, DVD, Video-onDemand und natürlich das gute alte Fernsehsignal, welches inzwischen in verschiedenen
Formaten und über mehrere Empfangswege
daherkommt. Audio kommt auf ebenso viele
Übertragungswege: Radio, CD, Super-AudioCD, Streamingdienste wie Apple Musik oder
Spotify – dabei sind die verschiedenen Kodierungsformate wie mp3, FLAC oder AAC noch
gar nicht berücksichtigt. Damit ist das Ende
der Fahnenstange noch lange nicht erreicht. Zu
diesen Audioformaten gesellen sich noch verschiedene Übertragungswege. Apple kocht
mit AirPlay sein eigenes, aber weit verbreitetes
Süppchen, Bluetooth ist technologisch inzwischen in der Lage, auch hochwertigen Klang
weiterzugeben, weitere konkurrierende Möglichkeiten stehen entweder in den Startlöchern
oder werden zumindest von einigen Herstellern unterstützt.

Die Welt wird kompliziert
Die Vielzahl der oben genannten Formate und
Übertragungswege müssen dabei von den
Komponenten eines Heimkinos nicht nur
unterstützt werden. Eine tragende Rolle spielt
die Bedienbarkeit. Betrachtet man nur die
Musikstreamingdienste, erstreckt sich die
Auswahl über 30 Millionen Songs und mehr.
Bei Videoportalen wie Youtube werden 300
Stunden Videomaterial hochgeladen – pro

Eine Variable für den guten Klang
ändert sich nie: die Physik. Mit billigen Elektronikbauteilen lässt sich
einfach kein Blumentopf gewinnen.
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Minute. Schon die eigene Musikbibliothek beinhaltet oft mehrere
tausend Lieder. Diese Menge
an Content will unter Kontrolle
gebracht
werden.
Niemand
möchte minutenlang suchen müssen, bis der gesuchte Musiktitel
zu ungestörtem Musikgenuss einlädt. Um dies in den Griff zu
bekommen, bietet sich die Bedienung einer Heimkinoanlage
über das Smartphone
oder das Tablett
natürlich an. Das
Problem: Hersteller
guten Klangs oder
guter Bilder brillieren nicht unbedingt,
wenn es um Nutzerfreundlichkeit
von
Apps geht. Einen Vorteil bietet
die Technologie aber dennoch:
Bessere Bedienbarkeit lässt sich
jederzeit durch ein SoftwareUpdate nachliefern. Für die Auswahl eines Heimkinos bedeutet
all dies vor allem eins: Zukunftsfähig sollten die einzelnen Komponenten sein und die ent
sprechende Technologie wie
Netzwerkfähigkeit und AppUnterstützung schon mitliefern.
Sonst muss man sich darauf einstellen, einzelne Komponenten
schon in wenigen Jahren austauschen zu müssen. ��
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Zentrale
bitte melden

E

ine Herkulesaufgabe also für die Komponenten eines Heimkinos. Home
Electronics geht daher mit entsprechender Verstärkung – im doppelten Wortsinne – an die Aufgabe heran. Vornehmlich für
den Klang und die Soundeffekte zeichnet ein
Set der Chrono-Reihe von Canton verant
wortlich. Zwei Chrono-517-Standboxen, ein
Chrono-515-Centerlautsprecher sowie zwei
Chrono-512-Satelliten stehen in allen Ecken
bereit. Komplettiert wird das Surround-Set
vom Subwoofer 80.2. Allen Boxen ist gemein,
dass Canton sie zur IFA diesen Jahres einer
Überarbeitung unterzogen hat. Für Bilder und
Töne verschiedenster Herkunft geht der universale Blu-Ray-Player CXU von Cambridge
ins Rennen. Laut Eigenwerbung «die Spitze im
High-End-Home-Cinema-Bereich».
Perfekt
abgestimmt darauf – ebenfalls laut Hersteller
– ist der Cambridge-CXR-200-AV-Receiver,
Flaggschiff des britischen Herstellers und das
Kontrollzentrum unseres Heimkinos.

Anschlüsse ohne Ende
Kontrollieren kann er einiges, der CXR 200.
Ganze acht HDMI-Eingänge, vier optische
Audioeingänge, ebenso viele analoge Quellen
– das sind nur einige Highlights. Was uns besonders gefallen hat, ist die Idee der «Zone 2».
Eine weitere «Heimkino-Zone» soll mit diesem
zusätzlichen Set von Ausgängen bespielt werden. Das Ganze bleibt natürlich kabelgebunden, weswegen sich uns sofort die Frage stellt,
wer so etwas braucht. Die Antwort steht tatsächlich in der Bedienungsanleitung und
leuchtete uns derart ein, dass wir es an dieser
Stelle unbedingt erwähnen wollen: Wer kennt
nicht das Problem, dass für die Tagesnachrich-
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ten der Beamer etwas übertrieben scheint, für
den Action-Blockbuster aber selbst ein 50-ZollFernseher gelegentlich zu mickrig scheint? Die
zweite Zone von Cambridge löst dieses Problem, indem es einfach je nach Einstellung das
entsprechende Ausgabegerät steuert. Sehr gut
mitgedacht.

Vorbildliche Bedienung
Bei der Vielzahl an Quellen, die der CXR 200
verarbeiten kann, kommt es schnell zu einer
gewissen Unübersichtlichkeit in der Bedienung. Eine komplexe Verkabelung fällt dabei
wenig ins Gewicht – schliesslich wird man hier
nur einmal tätig und die gute Beschriftung des
Cambridge lässt Verwirrung gar nicht erst entstehen. Interessant wird es im täglichen Betrieb

«

– wie erfolgt der Wechsel zwischen den einzelnen Quellen, wie übersichtlich gestaltet sich
die Einrichtung der zugeschalteten Komponenten. Diese Fragen beantwortet der Cambridge Receiver souverän. Die Einrichtung
erfolgt über ein intuitives Bildschirm-Menü,
das keine Wünsche offen lässt. Allerdings gibt
es viele Einstellmöglichkeiten, die durchaus
einen hörbaren Effekt auf die jeweilige Quelle
haben. Hier heisst es, Vorsicht walten zu lassen. Der CXR 200 bietet an, den Klang weiterzuverarbeiten, am wohlsten fühlt er sich aber,
wenn die jeweilige Quelle diese Verarbeitung
selbst erledigt. Wir hatten zunächst den Fehler
gemacht, die Verarbeitung des Dolby-Sounds
für den angeschlossenen Blu-Ray-Player dem
Receiver zu überlassen. Mit dem Ergebnis, dass

Beherrschte Komplexität
Die Reduktion an der Front des Gerätes selbst
führt unweigerlich dazu, dass der Infrarotgeber die Hauptrolle bei der Bedienung des CXR
spielt. Diese liegt gut in der Hand und bietet
Zugriff auf alle Funktionen. Das Kunststück,
die Komplexität beherrschbar zu machen, erledigt sie dabei mit Bravour. Sogar zusätzliche
Geräte können mit der Fernbedienung gesteuert werden. Nicht nur weil drei weitere Eingänge an der Rückseite des CXR speziell für
diesen Zweck vorgesehen sind, auch der CECStandard zur Steuerung externer Geräte ist
mit an Bord. Ein spezieller Knopf dürfte vor

Als Heimkino-Zentrale macht der
CXR eine gute Figur. Für Musik aus
dem Netzwerk sollte auf einen
Spezialisten zurückgegriffen
werden.

Die Kombination aus Receiver
und Blu-Ray-Player von
Cambridge und dem ChronoSet der Firma Canton kann
sich nicht nur hören, sondern
auch sehen lassen.
Patrick Boch
Journalist und Autor

die Sprecher und Sänger sich beleidigt in den
Nebenraum verzogen und die Instrumente
sowie Soundeffekte vor Schreck in den Tieftonbereich herabsackten. Der Klang liess sich
aber wieder beruhigen, als die direkte Verbindung wieder hergestellt war, alles ging wieder
seinen glasklaren Gang. Von diesem kurzen
Schock abgesehen, gefiel uns das Bedienkonzept des Cambridge gut. Die Bedienelemente
an der Front sind auf das Wesentliche reduziert, lediglich die zusätzlichen Eingänge stören
das durchaus harmonische Design ein wenig.
Eine Klappe zum Verbergen dieser Anschlüsse
wäre wohl die bessere Variante gewesen.

»
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allem den Musikliebhabern gefallen: «direkt»
schaltet alle klangverarbeitenden Funktionen
aus und sorgt für ungefilterten Musikgenuss.
Einziger Nachteil der Fernbedienung: im
Standby-Modus muss schon sehr genau gezielt
werden, um den Cambridge zum Anschalten
zu überreden.

Suche dringend gesucht
Ganz so vorbildlich gestaltet sich die Bedienung der Smartphone App nicht. Mit der App
können Streaming-Dienste und andere Quellen im Netzwerk gesteuert werden. Moderne
Bedienkonzepte für Apps sind aber nicht die
Spezialität des britischen Herstellers. Zwar
werden alle verfügbaren Quellen angezeigt,
innerhalb dieser zu navigieren, gestaltet sich
aber umständlich. Der Grund: die fehlende
Suchfunktion. Die gibt es zwar für Internetradio, für die eigene Musikbibliothek leider nicht.
Eine weitere Funktion, die für die eigene
Musikbibliothek wünschenswert gewesen
wäre: das Anlegen von «Preset». Bis zu sechs
Internetradio-Stationen können vom Cambridge über einen Tastendruck direkt aufgerufen werden. Das funktioniert löblicherweise
ohne App, ideal wäre aber gewesen, wenn es
diese Funktion für die eigene Musikbibliothek
gäbe. Für Spotify-Premium-Kunden wiederum

ist die Integration des Streaming-Dienstes sehr
praktisch. Nutzer anderer Streaming-Anbieter
gucken dagegen in die Röhre. Das ist besonders ärgerlich, weil der CXR kein AirPlay
unterstützt und nur mit zusätzlich zu erwerbendem Adapter bluetoothfähig wird – übrigens ist WLAN ebenfalls nicht verbaut, wird
aber immerhin mitgeliefert. Anders gesagt:
wer Deezer oder Apple Musik als Musikkatalog gewählt hat, muss in jedem Fall ein Zusatzgerät erwerben – in dieser Preisklasse hätten
wir mehr erwartet. ��

STECKBRIEF
Hersteller
Modell
Preis
Info

Cambridge
CXR 200
2930 Franken
www.cambridgeaudio.com

AUSSTATTUNG
HDMI-Eingänge:
HDMI-Ausgänge:
Audio-Eingänge:
Ausgangsleistung:
Max. Stromverbrauch:
Standby-Stromverbrauch:
Besonderheiten

8
2
4 analog / 4 optisch
200 Watt (Stereo) /
120 Watt (7 Kanäle)
1800 Watt
0,5 Watt
Ethernet, WiFi,
Spotify-Integration,
«Zone 2» für zweiten
HDMI-Ausgang
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Experte für Silberlinge

CXU «nur» auf einem HDTV probieren. Nach
den Bildern, die der CXU dort aber lieferte,
werden einem die Möglichkeiten von UHD
jedoch erst richtig bewusst. Es war wahrhaft
überraschend, wie viel Schärfe der CXU selbst
unserem relativ alten Test-TV noch entlocken
konnte.

An der Bedienung hakt’s

D

ie Zentrale unseres ambitionierten
Heimkinos überzeugt also im
Wesentlichen und leistet sich erst
bei der Bedienung einige Schwächen. Was
vermag dagegen der Zuspieler? Immerhin wird
der CXU, ebenfalls von der Firma Cambridge
ins Rennen geschickt, als «Universal-Blu-RayPlayer» bezeichnet. Nun, universell einsetzbar
für jegliche Form von Video und Audio ist er.
Selbst relativ exotische Formate wie MKVVideodateien spielte er in unseren Tests problemlos ab. Selbst mit älteren, selbstgebrannten
CDs und DVDs kam der CXU gut zurecht.
Allerdings ist es nicht das, was ihn auszeichnet. Hier müssen wir zunächst die Eigenwerbung bemühen: «Das prerfekte PerformanceAudio». Eine gewagte Aussage, die wir

Leider unterlaufen dem CXU die gleichen Fehler bei der Bedienung wie dem AV-Receiver.
Unglücklicherweise fallen diese beim CXU
sogar stärker ins Gewicht. Beispiel Fernbedienung: Direkt um den Kreis aus Navigationstasten (oben/unten/links/rechts) einen weiteren
Tastenkreis zu legen, mag designtechnisch
richtig sein. Beim CXR ist es auch kein Problem. Beim CXU allerdings kommen die Navigationstasten mit den Funktionstasten Stop/
Play/etc. ins Gehege. Oder (das scheint mir
allerdings ein «Bug» zu sein): Befindet man
sich in der YouTube App und wählt «Exit»
quittiert der CXU dies mit der Frage: «Wollen
überprüfen wollten. Tatsächlich haben wir in
unseren Hörtests richtig viel Freud bei Livemusik gehabt. Allerdings erst nach einer
gewissen Anlaufzeit. Schuld war weniger
der CXU als dessen naher Verwandter, der
CXR. Ihn hatten wir zunächst so eingestellt,
dass der Sound des CXU richtiggehend enttäuschte. Aber was für eine Verwandlung, als
der Sound dann endlich korrekt eingestellt
war.

Für die beste Performance
An eine solche Verbesserung hatten wir gar
nicht geglaubt, weswegen wir das «Performance» in unserem ersten Test recht wörtlich
nahmen: «Hotel California», live gespielt von
den Eagles auf dem Album «Hell freezes over».

Nicht unbedingt das klassische Lied für einen
Klangtest. Aber siehe da, im Vergleich zum
CXR, den wir zuerst bemühten, rückte die
Band deutlich weiter auseinander – im positiven Sinne. Die einzelnen Instrumente waren
noch besser zu unterscheiden als beim sowieso
schon glasklaren Klang des AV-Receivers. Der
zweite Test mit der Studioversion desselben
Liedes verstärkt diesen Eindruck: Hier geht die
Differenzierung so weit, dass selbst das Gleiten
der Finger auf dem Gitarrenkorpus zu einem
kleinen Klangerlebnis wird. Gleiches gilt übrigens auch für den Bass. Das Erstaunliche
dabei: der CXU schaffte dies alles aus einer
192-kHz-Datei herauszukitzeln.
Die Freude über gute Qualität kam auch
beim Video heraus. Zwar konnten wir den

Der neue Loewe Reference überzeugt durch
exzellente Bildqualität und herausragenden
Klang. Hochinnovative Lautsprecher-Technologien schaffen ein unvergleichlich räumliches
Sounderlebnis. Edle Materialien und eine hochwertige Kontrastfilterscheibe verleihen dem
Loewe Reference zudem besondere Eleganz und
Einzigartigkeit. Am besten, Sie erleben es selbst.

Der Cambridge CXU darf sich zu
Recht als universellen Blu-RayPlayer bezeichnen: Selten haben
wir einen so guten Klang aus einem
Zuspieler herausholen können.
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Loewe
Reference.
Perfektion ist
nicht genug.

Erfahren Sie mehr im Loewe Fachhandel oder
auf www.loewe.ch. Generalvertretung Telion AG,
Schlieren. Telefon 044 732 15 11.
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Sie YouTube wirklich verlassen?». Nach einer
Bestätigung landet man: in YouTube. Heraus
findet man erst wieder durch den Druck auf
die «Home-Taste». Apropos YouTube: Warum
sind lediglich YouTube und Picasa, die Google
Foto-App, installiert? Wo sind die Mediatheken oder Streaming-Dienste wie Netflix?
Warum werden die Quellen des BildschirmMenüs einerseits – und logisch – nach Art
(Video, Foto, Audio) geordnet, separat aber
noch ein Punkt für «Netzwerk» aufgeführt?
Cambridge mag diese Fragen vielleicht noch
begründen können, völlig unverständlich ist
aber das Fehlen einer App, um den CXU steuern zu können. In der lokalen Musikbibliothek
mag es noch zumutbar sein, sich durch einzelne Ordner zu navigieren. Immerhin kann
die App des Receivers CXR auch nicht mehr.
Aber YouTube anzubieten ohne irgendeine
Möglichkeit einer akzeptablen Tastatureingabe scheint, gelinde gesagt, überflüssig. Wiederum gilt: Für einen empfohlenen Preis von
1790 Franken darf mehr erwartet werden. ��

STECKBRIEF
Hersteller
Modell
Preis
Info

Cambridge
CXU
1790 Franken
www.cambridgeaudio.com

AUSSTATTUNG
HDMI-Eingänge:
HDMI-Ausgänge:
Audio-Ausgänge:
Audio-Eingänge: :
Max. Stromverbrauch:
Standby-Stromverbrauch:
Besonderheiten

2
2
7.1 Multichannel / 1x S /
PDIF / 1x TOSLINK
1x S / PDIF / 1x TOSLINK
35 Watt
<0,5 Watt
Ethernet, WiFi,
4K Upscaling, 2D auf 3D
Skalierung
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Toller Klang,
toller Sound
dafür, dass wir den Subwoofer zunächst gar
nicht mit im Spiel hatten. Aufgefallen ist uns
dies freilich erst, als wir einen speziellen
Dolby-Surround-Test ins Rennen schickten
und der Subwoofer bei den tiefen Tönen
stumm blieb. Die Aufgabe, die eigentlich dem
Subwoofer zustand, übernahmen die grossen
Chrono 517 ohne zu murren. Auch das ist
durchaus wörtlich gemeint: selbst basslastige
Soundeffekte konnten die Standlautsprecher
nicht zum Dröhnen bewegen. Nach Zuschalten des SUB 80.2 dann die positive Überraschung: ein Dröhnen blieb weiterhin aus, der
Helikopter, der aus dem Hintergrund ins Bild
flog, wirkte aber nochmal eine Spur realistischer.

Die umfassende Überarbeitung der Chrono-Produkte von Canton zahlt sich aus: Raumfüllende
Soundeffekte und glasklarer Audioklang meistert das Lautsprecher-Set gleichermassen gut.

A

uf eine Armada von Funktionalitäten können Lautsprecher verzichten – hier ist es einzig und alleine
der Klang, der die wichtigste Rolle spielt. Was
nicht heisst, dass keinerlei Technologie dafür
sorgt, dass der Sound möglichst nahe an die
Realität heranreicht. Aber sie werkelt im Verborgenen – und Canton hat die Technologien
der Chrono-Reihe komplett überarbeitet. Die
Ingenieure haben sich einige Gedanken
gemacht, das merkt man dem Set deutlich an.
Abgestimmt werden müssen sie lediglich für
den jeweiligen Standort im Heimkino. Dazu
braucht es nicht einmal das Einmessen der
Lautsprecher über den Receiver, Canton riet
uns im Vorfeld gar davon ab. Und siehe da:
der Klang überzeugt von Anfang an. Das Set
besteht aus mehreren Komponenten, allesamt
aus der neu überarbeiteten Chrono-Serie
des deuschen Herstellers. Die Front
laut
sprecher sind Chrono-517-Standboxen, den
Center mimt ein Lautsprecher namens
Chrono 515, zwei Chrono 512 kümmern sich
um den rückseitigen Klang. Ein Subwoofer
SUB 80.2 komplettiert das Set. Wer ein solches Set zusammenstellt, kommt auf einen
Gesamtwert von gut 3400 Franken – eine
durchaus lohnenswerte Investition, wie sich
in unserem Test zeigte.

Eine lohnenswerte Investition
Der Klang wirkte unaufdringlich, trotzdem
glasklar. Vor allem schafft Canton das Kunststück, die Tiefen sauber und präzise rüberzu-
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Im Hintergrund präsent
Realitätstreue ist auch die Spezialität des Center-Lautsprechers. Seine Aufgabe ist nicht nur,
was die Anordnung betrifft, zentral: Über den
Center werden insbesondere die Stimmen im
Raum platziert. Die Klarheit der Stimmen
erzielt der Chrono 515 vor allem dadurch, das,
abhängig von der Frequenz, entweder beide
bringen, ohne in die Versuchung zu geraten,
den Bass überzubetonen – trotz Subwoofer.
Apropos Subwoofer: Bei Filmen mit entsprechenden Soundeffekten konnte der Basswürfel eine zusätzliche Prise Realismus mit einbringen – selbst tiefste Töne wirkten in
keinster Weise verzerrt. Für Freunde der
Wohnzimmerästhetik sei allerdings vermerkt,
das es sich bei dem 80.2 um einen kabelgebundenen Subwoofer handelt. Ihn hinter dem
Sofa zu verstecken, funktioniert also nur bei
entsprechender Verkabelung. Die wiederum
ist für einen Subwoofer sehr flexibel – der
SUB 80.2 lässt sich sowohl über Chinch als
auch über normale Lautsprecherkabel an
schliessen.
Wer sich auf reinen Musikgenuss fokussieren will, ist mit Canton gut bedient. Und kann
den Subwoofer getrost weglassen: Gerade die
Chrono 517 bringen genug Volumen im Tief-

Die Chrono-Boxen warten mit
einigen technologischen Kniffen
auf. Der Einsatz hat sich gelohnt:
Klanglich konnten alle Lautsprecher
im Test überzeugen.

der 15 cm grossen Membranen zum Einsatz
kommen, um den Bass überzeugend darzustellen, oder für den Mitteltonbereich von 350 Hz
bis 3 kHz nur eine von beiden angesprochen
wird. Was soll man sagen: Das Konzept funktioniert, selbst wenn ein stimmgewaltiger Sänger wie Mike Patton von Faith No More seinen
tiefesten Bariton zur Schau stellt. Ähnliches
lässt sich über die beiden Rear-Boxen, die
Chrono 512, sagen. Lässt man diese ohne
Unterstützung der grossen Brüder laufen, fehlt
es ihnen zwar deutlich an Bassstärke, für
etwas Hintergrundmusik reicht es aber allemal. Perfekt abgestimmt, das merkt man den
kleinen Satelliten an, sind sie dann, wenn

sie als Surround-Boxen
genutzt werden, wie in unserer Heimkino-Aufstellung geschehen. Gemeinsam mit dem Subwoofer sorgen die 515 dafür, dass der Surround-Sound
auch wirklich eine Raumfülle erreicht. Bemerkenswert ist vor allem, dass in unseren Tests
zu keiner Zeit eine Lücke im Klangspektrum
auszumachen war.
Fazit: Ein echtes Manko konnten wir beim
Canton-Set nicht finden – einzig die relative
Grösse mag für designorientierte Kunden ein
Problem darstellen, klanglich dagegen bewältigt das Canton-Set die unterschiedlichen Aufgaben aus Film und Audio jedoch souverän. ��

tonbereich mit. Selbst basslastige Stücke klingen präzise und glasklar. In unserem Test
jedenfalls mussten wir ordentlich Dampf auflegen, um den Einsatz des Subwoofers überhaupt zu rechtfertigen. Die weiteren Lautsprecher verhielten sich wie ein guter Butler:
im Hintergrund präsent und immer dann zur
Stelle, wenn es nötig ist. Klingt weniger spannend als es ist, denn die Königsdisziplin einer
Audio-Anlage sind nicht laute, effekthaschende Actionfilme, sondern ruhige Filme
mit viel Sprache. Die Canton schaffen es, den
jeweiligen Sprecher selbst bei geringer Lautstärke in den Vordergrund zu stellen, jedes
Wort ist deutlich zu verstehen.
Canton schafft mit einem harmonisch aufeinander abgestimmten
Set den Spagat zwischen realitätsnaher Soundwiedergabe und
glasklarem Stereoklang.

Bässe ohne Murren
Zurück zur Paradedisziplin der Lautsprecher:
dem Klang. Wie schon angedeutet, sorgte ein
kleiner Fehler bei der Einrichtung der Boxen
Home
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TV & HEIMKINO

AMBITIONIERTES HEIMKINO

Dem Klang das letzte Wort
Über die Kniffligkeiten des Boxendesigns

Traum-Duo
im Heimkino
Die Komplexität bei der Entwicklung von Lautsprechern wird oft
unterschätzt – schliesslich müssen Lautsprecher «nur» für guten
Klang sorgen. Welcher Aufwand dennoch dahintersteckt, macht
die Firma Canton deutlich, die uns ihre technische Dokumentation
zur getesteten Chrono-Serie zur Verfügung gestellt hat.
Das fängt beim Design des Gehäuses an. Ziel muss es sein, ein
Gehäuse zu entwerfen, das gegenüber Erschütterungen möglichst
unempfindlich ist und zudem keine Eigengeräusche produziert.
Gleichzeitig darf das Material nicht so starr sein, dass es auf interne

Unser ambitioniertes Heimkino-Set ist eine gute Wahl.
Abstriche müssen nur bei Quellen aus dem Netzwerk
gemacht werden. Klanglich lässt das deutsch-britische
Herstellerduo keine Wünsche offen.

sen beim Klang hinnehmen mag, der kann
bedenkenlos zum CXU greifen. Als waschechter Video-Player macht er ebenfalls eine gute
Figur und schafft es, die Bilder noch realitätsnäher darzustellen, als andere Blu-Ray-Player
es vermögen. Als universeller Abspieler silberner Scheiben ist der CXU in jedem Falle zu
empfehlen.

Schwächen beim Streaming

D

as Fazit unseres Heimkino-Projekts
fällt etwas zwiespältig aus. Der
Klang kann sich in jedem Fall sehen
bzw. hören lassen. Die neu überarbeiteten
Canton-Chrono-Lautsprecher sind gut aufeinander abgestimmt und auch im Zusammenspiel mit dem CXR 200 bekommt man einen
ordentlichen Klang – unabhängig davon, ob es
gerade bewegte Bilder sind, die den Ton angeben, oder Audiogenuss auf hohem Niveau
zelebriert werden soll. Einen Tick besser noch
klingt die Musik vom CXU-Zuspieler — wir
haben selten eine solche Detailtiefe aus einem
Disk-Player herausgehört, wie sie das Flaggschiff der britischen Edelmarke zustandebringt. Wer seinen guten alten CD-Player in
Rente schicken möchte, dennoch keine Einbus
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Schwächen erlaubt sich unser Heimkino allein
bei Quellen aus dem Netz. Nicht, was den
Klang betrifft, hier bleiben keine Wünsche
offen, im Gegenteil. Das Upscaling, das nicht
optimal kodierte Lieder hochrechnet, funktioniert bei Cambridge hervorragend. Ich würde
sogar so weit gehen und dem Cambridge eine
explizite Empfehlung aussprechen für diejenigen, deren Musikbibliothek hauptsächlich in
digitaler Form vorliegt. Mit der kleinen Einschränkung, dass es durchaus umständlich
sein kann, einzelne Songs auszuwählen. Das
Bedienkonzept der beiden Cambridge-Geräte
gibt dies einfach nicht her. Aber: Wer auf die
Suchfunktion zeitweise verzichten kann, darf
darauf hoffen, dass Cambridge mittels eines
Softwareupdates diese nachrüstet. Nachrüstbar sind auch die fehlenden Streaming-Funktionen, sowohl beim CXU als auch beim CXR.
Wer hier nach einer Universallösung sucht,
sollte aber überlegen, ob ein dedizierter Netz-

werk-Player nicht die richtige Wahl ist. Die
Produkte von Linn Music Systems – ebenfalls
im Vereinigten Königreich beheimatet –
haben in den Home-Electronics-Tests immer
eine gute Figur abgegeben, aber auch ein
Netzwerkplayer aus dem Hause Cambridge
darf man in die engere Wahl einbeziehen –
nicht zuletzt weil die Cambridge-Komponenten sicherlich gut aufeinander abgestimmt
sind. Dennoch hätten wir uns gewünscht, dass
zumindest Technologien wie AirPlay oder eingebautes Bluetooth bei einer Edelmarke wie
Cambridge zum Standard gehören.

Bild und Ton überzeugen
Eine gute Wahl trifft man in jedem Fall mit den
von uns getesteten Canton-Lautsprechern. Die
überarbeitete Version der Chrono-Reihe
konnte in allen Belangen überzeugen. Einzig
der Platz im Wohnzimmer sollte vorhanden
sein – raumfüllend sind die Cantons nämlich
in jeglicher Hinsicht. Brillanter Klang, ein Bass,
der zu keinem Zeitpunkt überbetont wirkte –
das schaffen selbst teurere Boxen nicht immer.
Überzeugt hat uns die Versalität des CantonSets. Egal ob Actionfilm, ruhiges Drama, Rock
oder klassische Musik – das Chrono-Set
beherrscht alle Varianten gleichermassen und
empfiehlt sich daher besonders für ein ambitioniertes Heimkino-Projekt. Unser (T)raumkino jedenfalls kann kommen. �|
Home
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Resonanzen reagiert. Eine perfekte Balance zwischen diesen beiden Anforderungen herzustellen, ist nicht ganz einfach. Zwar stehen dafür einige Hilfsmittel zur Verfügung – auch im Lautsprecherdesign sind CAD-Modelle inzwischen gang und gäbe – ohne eine
gehörige Prise an Erfahrung wird ein guter Klang dennoch Utopie
bleiben.
Weiter geht es bei den Membranen – kleine Änderungen bei der
Beschaffenheit oder Form der Membran können den Unterschied
zwischen gutem und sehr gutem Klang ausmachen. Canton setzt
auf sogenannte «flared» Membramen, die sich weniger flach darstellen als eine herkömmliche Membran. Das Resultat ist laut Canton ein geschmeidiger Klang, der auch in nicht perfekt ausgestatteten Räumen eine realitätsnahe Wiedergabe ermöglicht.
Schliesslich gilt es, den Übergang zwischen Hoch- und Tieftönern
möglichst verlustfrei zu gestalten. Diese «Crossover»-Technologie
ist sicherlich eines der Highlights der Chrono-Serie, wie im Artikel
bereits erwähnt.
Canton erreicht einen nahtlosen Übergang, indem je nach Frequenz beide Tieftöner angesteuert werden, was die relativ kleinen
Tieftöner der Chrono-Reihe grösser erscheinen lässt. Bei mittleren
Frequenzen hingegen wird nur eine der beiden Membranen angesprochen, was Interferenzen minimiert und den Sound direkter
wirken lässt.

Nichts bleibt wie es ist
Die neue 800 Serie Diamond
wurde nicht besser durch Zufall.
Sie wurde besser durch Forschung
und intelligente Veränderungen.
868 um genau zu sein.
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