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Die Bildqualität der aktuellen Flach-Fernseher wird immer besser, doch unter dem 

Schwund der Gehäusetiefe leidet die Klangqualität. Hier hilft nur eine externe 

Klanglösung, um den Nachrichtensprecher wieder ordentlich verstehen zu können 

oder echten Filmsound ins Wohnzimmer zu holen. 

Cantons brandneuer Sprössling der Gattung Virtual Surround ist eine 2.1-Lösung, 

mit Integration der kompletten Technik in einem kompakten Gehäuse, die aktuell 

auf der IFA in Berlin vorgestellt wurde. Auf dem nur rund sieben Zentimeter hohen 

und etwa 73 cm breiten Gehäuse können TVs mit einem Gewicht bis zu 40 

Kilogramm aufgestellt werden. Durch die geringe Bauhöhe des DM 75 verändert 

sich der Blickwinkel zum Fernseher nur sehr wenig. Canton will mit seiner 

Soundbase Kunden ansprechen, die hochwertigen Surroundsound für TV und Film 

erleben möchten, ohne ein 5.1-Mehrkanalsystem aufstellen zu müssen. Etwas 

größer in den Abmessungen und mit potenterem Subwoofer ausgestattet, ist das 

DM 75 der größere Bruder des sehr erfolgreichen Modells DM 50 von Canton.   

Technik und Ausstattung 



 

In dem sehr stabil aufgebauten Gehäuse aus HDF, das in den Farben Silber, Weiß 

und Schwarz zu haben ist, integriert Canton eine ganze Menge Technik. Darunter 

sind vier nach unten strahlende Flachmembran-Subwooferchassis im 100-mm-

Format, zwei links und rechts in der Front eingesetzte 50-mm-Tiefmitteltöner sowie 

zwei daran angrenzende 19-mm-Hochtöner. 200 Watt Verstärkerleistung stehen 

den Treibern insgesamt zur Verfügung, wobei sich die Subwooferkanäle davon 100 

Watt genehmigen. Der Vierkanal-Class-D-Verstärker sorgt in Kombination mit dem 

intelligenten DTS-TruSurround-HD-Algorithmus und den eingebauten 

Lautsprechern für effektvollen Surroundklang aus nur einer Box. Die Technik 

basiert auf dem Prinzip der Head-Related Transfer Function (Deutsch: 

Außenohrübertragungsfunktion), das die komplexe Filterwirkung von Kopf, 

Außenohr und Rumpf beschreibt. Drei Anschlussmöglichkeiten bietet das DM 75 

auf der Rückseite in Form von optischen und koaxialen Digitaleingängen sowie der 

analogen Variante als Stereo-Chinchbuchsen an. Leider bietet Canton bei seinem 

DM 75 keinen HDMI-Anschluss an. Ein Subwooferausgang ermöglicht den 

Anschluss eines externen Aktiv-Subwoofers, sollte jemals der Wunsch nach mehr 

Bass aufkommen. Dann trennt das interne Filter Satelliten und Subwoofer bei 80 

Hertz voneinander. 

Die Übernahmefrequenzen der Hochtöner, Tiefmitteltöner und Subwooferchassis 

des DM 75 liegen bei 170 und 3.000 Hertz. Der effektive Schaltverstärker des 

Systems kommt in der Praxis mit sehr wenig Energie aus. Im Standby-Modus sinkt 

der Verbrauch auf deutlich unter ein Watt. Bluetooth-fähige Zuspielgeräte können 

mit dem DM 75 verbunden werden, was dank aptX mit bester Klangqualität 

gelingt.   

In der Praxis 

 

Das Digital Movie 75 ist für die Aufstellung auf einem Sideboard oder TV-Möbel 

vorgesehen und bietet für unkompliziertes Klangtuning drei Equalizer-Presets an. 

Auf Knopfdruck passt sich das Canton akustisch optimal an den Aufstellort an. 



Bässe und Höhen können ebenfalls geregelt werden, wodurch eine Anpassung 

des Klangs an den eigenen Hörgeschmack möglich ist. Das Multifunktions- Display 

leuchtet bei jeder Befehlseingabe kurz auf und gestattet dadurch die sichere 

Steuerung der Soundbase. Die Canton-Fernbedienung kann den Infrarotcode von 

TV-Fernbedienungen lernen und diese ersetzen. Alternativ kann das DM 75 mit der 

TV-Fernbedienung gesteuert werden. Das Virtual-Surroundsystem ermöglicht die 

Verzögerung des Audiosignals, um eventuell auftretende Lippenasynchronitäten 

ausgleichen zu können. Um dem DM 75 von Canton Töne zu entlocken, muss das 

System mit Strom versorgt und an den TV angeschlossen werden. Am einfachsten 

gelingt dies mit einem optischen Digitalkabel. Nach dem Einschalten nur noch die 

korrekte Quelle auswählen, und das war es dann auch schon. Die Bluetooth-

Verbindung ist ebenfalls spielend einfach einzurichten und innerhalb von maximal 

30 Sekunden mit mobilen Endgeräten ab Bluetooth 2.0 hergestellt.   

Klang 

 

Wir testen das Canton DM 75 in einem etwa 20 Quadratmeter großen 

Wohnzimmer, wo es auf einem niedrigen Sideboard platziert wird und dem 50-Zoll-

Fernseher als Basis dient. Angeschlossen an TV und Blu-ray-Player produziert das 

kleine Virtual-Surroundsystem ein ungemein druckvolles Klangbild. Das Downfire-

Subwooferquartett liefert saubere und erstaunlich tief hinabreichende Bässe. 

Mitten und Höhen sind ausgewogen und enorm detailliert. Bei aktiviertem 

Surroundmodus erzeugen sie einen sehr räumlichen Klang, der aus nahezu allen 

Richtungen Filmeffekte für die Ohren der Zuhörer zaubert. Auch bei der reinen 

Musikwiedergabe im Stereobetrieb überzeugt das kompakte System vollauf.    

Fazit 

Canton hat mit dem DM 75 erneut ein technisches Highlight geschaffen, das mit 
einfachsten Mitteln besten Klang für Film und TV im Wohnzimmer schafft. Die 
Bedienung ist spielend einfach, der Klang überwältigend und die Verarbeitung ist 
erstklassig. 


