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Samsung UW21J10VD DVD-VHS-53-cm-TV-Kombi

Alltags-Fernseh-Kombi für DVD,
VHS-Kassette spielt auch MP3

Es ist nicht so spannend, doch wollte sich die praktiker-Testredak-
tion einmal ein richtiges Alltags-Gerät vornehmen. Weil es hinsichtlich
der Eckdaten perfekt scheint für das Schlafzimmer, für das Wochen-
endhaus oder ganz normale Ansprüche im Wohnzimmer ohne viel
Trallala. Einfach fernsehen, Video von DVD oder Cassette schauen.
Klingt vorerst vielleicht etwas fad. Was der Samsung Kombi-Fernse-
her mit integriertem DVD-Player und 6-Kopf-VHS-Recorder mit dem
sperrigen Namen UW21J10VD letztlich zeigte war begeisternd. –
praktiker hat den 3-fach-Kombifernseher getestet und berichtet.

S amsung hat mit dem UW21J10VD dem
klassischen Konzept des Kombifernse-

hers noch eins draufgesetzt und neben dem
VHS-Recorder auch einen Disc-Player unter-
halb der Bildröhre untergebracht. Der offen-
sichtliche Zweck eines solchen Kombigeräts
ist, daß nicht mehrere Geräte miteinander ver-
bunden werden müssen. Das Gerät wird ein-
fach an Stromnetz und Antenne – oder Sat-
Receiver – angeschlossen und schon funktio-
niert alles.

So hatten wir das freilich auch gemacht und
es hat – trotzdem das Bemühen sehr groß war,

sich besonders „patschert“ anzustellen – alles
gleich erwartungsgemäß problemlos funktio-
niert. Und noch viel mehr als das.

Der in silbrig lackiertem Kunststoffgehäuse
untergebrachte Kombi-Fernseher kostet etwa
650 Euro. Mit dem Fernsehteil gibt es einen
4:3-Fernseher mit einer Röhren-Größe von 53
cm (21 Zoll). Es handelt sich dabei um eine
Flach-Bildröhre. Es gibt übrigens ein Pendant
dazu in 16:9 Ausführung (UW28J10 VD) mit
71-cm-Röhre (28-Zoll). Dieses kostet etwa
1000 EUR und bietet ansonsten die selben
Merkmale, ist aber hinsichtlich seiner Bild-

größe bereits ein aus-
gewachsenes Modell
fürs Wohnzimmer.

Wie erwarteter
Standard, erfolgt die
Einrichtung der
Fernsehprogramme
über einen Suchlauf
wobei alle gefunde-
nen Sender auf Pro-
grammspeicher-
plätze gelegt werden.
Diese können dann
nach eigenen Bedürf-
nissen sehr einfach
umgeordnet werden.

Der Fernseher bie-
tet freilich auch Tele-
text und Stereo-Ton.
Für Teletext gibt es
einen 10-Seiten-
Speicher, was zwar
nicht umwerfend,
aber durchaus ausrei-
chend ist, wenn nicht

ausgerechnet das Durchblättern des komplet-
ten Teletext-Angebots Gewohnheit ist.

Zur Schonung der Bildröhre wird nach eini-
ger Zeit ohne Veränderung im Bild – wenn
also ein Standbild dargestellt wird – der Bild-
schirm weich ein- und ausgeblendet. Die
Bildschirm-Darstellung ist übrigens bei jeder
der möglichen Darstellungsarten bemerkens-
wert brillant; also sehr gut.

Vielseitiger Disc-Player
Regelrecht begeisternd ist, daß alle wichti-

gen Dateiformate abgespielt werden können.
Selbstverständlich sind die DVD-Video und
Audio-CD. Darüberhinaus gespielt werden
Video-CD und – was weniger selbstverständ-

Samsung UW21J10VD

Kombi-Fernsehgerät mit integriertem DVD-Play-
er für zahlreiche Disc- und Datentypen sowie 6-
Kopf-VHS-Recorder.

● Farbsysteme, Fernsehnormen: SECAM-B/G,
D/K, I, L/L; PAL-B/G, D/K, I; NTSC 4.43
● VHF, UHF, Kabel, Hyperband
● 53-cm-Kathodenstrahlröhre (21 Zoll), Pure Flat,
Seitenverhältnis 4:3
● Seitenverhältnis-Modi: Normal, Zoom, 16:9
● Rauschunterdrückung (Bildsignal)
● Colour tone control Farbabstimmung
● Audio-Ausgangsleistung: 2x 5 Watt (Stereo) (in-
tegr. Dome-Lautsprecher)
● Audio-Modi: Stereo, Virtual Dolby Surround (Di-
gitaler Mehrkanal-Ausgang)
● Automatische Lautstärke-Anpassung
● Ein-, Ausschalt-Timer
● Teletext mit 10-Seiten-Speicher

DVD-Player
● Lesbare Discs: DVD, DVD-R, DVD-RW, CD,
CD-R, CD-RW
● Wiedergabemöglichkeit: DVD-Video, Video-CD,
S-Video-CD, Photo-CD, Audio-CD, Daten-CD:
MP3, WMA, JPEG

VHS-Recorder-Teil
● 6-Kopf, HiFi-Stereo
● ShowView / VideoPlus, VPS, PDC
● Kopieren von DVD möglich (von DVD ohne Ko-
pierschutz)

● Anschlüsse: Front: FBAS und Stereo-Audio
(Cinch), Kopfhörer (Klinke); Rückseite: 2 Scart (1
nur FBAS, 1 FBAS/RGB), Digital Audio-Ausgang
koaxial und optisch
Leistungsaufnahme  . . . . . . . . 74 W (6 W Standby)
Preis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ca. 650 EUR

TECHNISCHE DATEN

Samsung UW21J10VD: DVD-VHS-53-cm-TV-Kombi mit begeisternd
einfacher Handhabung spielt u.a. auch S-Video-CD, JPEG und mp3
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lich ist – S-Video-CD. Es können auch Daten-
CDs mit Dateien im Format mp3, wma und
JPEG wiedergegeben werden. So beispiels-
weise die selbst gebrannte CD mit Audio-Da-
teien im mp3-Format. Dies sowohl von CD-
Rs als auch CD-RWs.

Bei der Wiedergabe von mp3 ist es unter
Windows der Standard, daß bei der Wieder-
gabe über Media Player ein „CD-Cover“ an-
gezeigt werden kann. Dies ist jene Datei, die
im selben Ordner wie die aktuell gespielte
Audio-Datei unter dem Namen „folder.jpg“
angezeigt wird.

Während der Wiedergabe wird eine evtl.
vorhandene Datei „folder.jpg“ nicht automa-
tisch angezeigt, kann aber einfach angezeigt
werden, indem die Datei zur Wiedergabe aus-
gewählt wird. Es ist also möglich Musik wie-
derzugeben und gleichzeitig Bilder darstellen
zu lassen.

Die Darstellung von JPEG-Bildern und
auch von Bildern von Kodak Photo-CD ist mit
dem Kombi-Fernseher sehr einfach möglich.
Hierbei gibt es auch sogenannte Diashow-
Modi, wobei die Wiedergabe in Folge auto-
matisch erfolgt. Bemerkenswert hoch ist übri-
gens die Qualität der Darstellung der Bilder.
Dies ist auch bei teuren Fernsehgeräten
durchaus nicht selbstverständlich. Schließ-
lich sind die Bilder normalerweise – da zu-
meist Originale von Digitalkameras verwen-
det werden – in Megapixel-Dimension, was

erst auf das relativ kleine PAL-Format umge-
rechnet werden muß.

VHS-Recorder
Erwartungsgemäß kann der Videorecorder

für Aufnahmen programmiert werden, wobei
die Benutzerführung ausschießlich – sehr
übersichtlich – über OSD erfolgt. Der Unter-
schied zu einer Kombination von Fernsehge-
rät und separatem Videorecorder – da dieses
Gerät nur einen Tuner hat – ist, daß nicht ein
Programm aufgenommen und gleichzeitig ein
anderes Programm über den Tuner ange-
schaut werden kann. Wenn die Aufzeichnung
von einem angeschlossenen Sat-Receiver er-
folgt, dann steht der Tuner des Geräts freilich
für die Direktdarstellung eines Fernsehpro-
gramms zur Verfügung.

Sonstige Aufnahmen funktionieren beson-
ders eingängig: Bei Drücken der Aufnahme-
Taste wird aufgenommen, was gerade am
Bildschirm zu sehen ist.

Es ist auch einfach möglich, Kopien von
DVDs, Video-CDs oder S-Video-CDs ohne
Kopierschutz auf VHS-Cassette zu erstellen.

Ausreichende Anschlüsse
Da bereits nahezu alles was gebraucht wer-

den kann integriert ist, gibt es hinsichtlich der
Anschlüsse externer Geräte keinen so großen
Bedarf. Vorhanden sind zwei Scart-Buchsen
die beide als Ein- und Ausgänge beschaltet

sind – eine davon für RGB-Signal. Weiters
gibt es Digital-Ausgänge für Audio von Disc;
sowohl optisch als auch koaxial. Vorne rechts
sind zusätzliche Cinch-Eingänge für FBAS
und Stereo-Audio sowie ein Anschluß für
Kopfhörer.

praktiker meint

Samsung UW21J10VD
Eine bemerkenswert gut durchdachte
Kombination aus Disc-Player, HiFi-VHS-
Recorder und Fernsehgerät. Die Bild-
schirmdarstellung ist hervorragend gut
und die integrierten Geräte bieten extrem
hohen Gebrauchswert besonders auch
durch die Wiedergabemöglichkeit zahl-
reicher Formate von Disc; von mp3 über
S-Video-CD bis DVD-Video. Ein perfekter
Zweitfernseher oder perfekt als Haupt-
fernseher für alle blutigen Laien, die we-
gen der besonders eingängigen Handha-
bung damit sofort zurecht kommen. So
einfach, wie man das erwarten würde. Ein
regelrecht begeisterndes Alltags-Gerät.

Pinnacle ShowCenter – jetzt
mit WLAN-G, aufrüstbar

Pinnacle ShowCenter – siehe ausführli-
chen Bericht in praktiker Nr. 9 /2004
– ist ab sofort in einer neuen Version ver-
fügbar, wie leider erst knapp nach Erschei-
nen des genannten Testberichts bekannt
wurde. Die neue Version unterscheidet sich
von der bisherigen nur in der Unterstützung
von PCMCIA-Steckkarten für WLAN nach
IEEE 802.11 g statt IEEE 802.11b. Somit
ist nunmehr eine höhere Datenübertra-
gungsrate via WLAN möglich, weshalb
nun auch via WLAN parallele Übertragung
von mehreren Videosignalen möglich ist.

Die neue Version des ShowCenter wird
von Haus aus mit einer WLAN-G-Karte
ausgeliefert. Sie soll komplett knapp 300
EUR kosten.

Das derzeit noch aktuelle Modell kann
über einen Umrüstsatz, der für 99 EUR ver-
fügbar werden soll auf die neue Version
aufgerüstet werden. Was freilich nur dann
erforderlich ist, wenn die Datenübertra-
gung über WLAN erfolgen soll.

„praktiker“ empfiehlt generell statt
WLAN eher die Verwendung einer Ether-
net-Kabelverbindung zwischen den Gerä-
ten für alle jene Fälle, wo die Verkabelung
entweder bereits vorhanden ist oder keine
großen Umstände bereitet.        praktiker

kurz & wichtig

Während Musik gespielt wird (Anzeige
dazu siehe Pfeil) können gleichzeitig Bilder
dargestellt werden. Hier das CD-Cover

JPEG-Bilder können einfach über den Da-
teimanager ausgewählt werden; auch für
automatische Diaschau-Wiedergabe

Anschlüsse
hinten und
an der rech-
ten Seite vor-
ne: Für Au-
dio-Signal
von Disc gibt
es sogar ei-
nen Digital-
Ausgang;
sowohl koa-
xial als auch
optisch
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