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Samsung DVD-HD950 DVD-SACD-Player

Discs aller Art aus feinstem Audio
und Video mit klaren Signalen

So eine Freude: Der Samsung DVD-HD950 ist ein DVD-Player, der
nicht nur schön sauber Signale am heute aktuellen HDMI-Ausgang
digital ausgibt, sondern neben den auch sonst üblichen Fähigkeiten
sogar Super Audio-CD abspielt. Eine Kombination, die neben dem
Heimkino auch sehr gut in die gepflege HiFi-Kette paßt. Damit erledigt
sich auch die Frage ob SACD oder DVD-Audio. – praktiker hatte
den Samsung DVD-HD950 ausgiebig getestet im Heimkino. Und als
Audio-Player mit Audio-CD, DVD-Audio und SACD.

D ass ein DVD-Player auch DVD-Audio
abspielen kann und daher auch attraktiv

für die Verwendung an der hochwertigen Au-
dio-Anlage ist, ist heute schon eher normal.
Dass aber auch Super Audio-CD abgespielt
werden kann – und damit mit einem Player
beide hochauflösenden Audio-Formate, ist ei-
ne Seltenheit.

Neues Design ab heuer
Bei Samsung hat man sich nun von den

metallisch glänzenden Oberflächen auf ge-
bürstetes Fast-Schwarz vorerst beim DVD-
HD950 und bei den Plasma- und LCD-Fern-
sehern auf schwarz glänzenden Klavierlack
verlegt.

Das Design ist insgesamt wiederum etwas
klarer geworden. Vor allem bei den Fernseh-
geräten ist ja bekannt, dass das schwarz um-
rahmte Bild besser ausschaut. Was auch jene

wissen, die ihre Bilder an die Wand hängen.

Anschlüsse-Festival
Besonders reichhaltig ist die Rückseite des

HD-950 mit Anschlüssen bestückt. Wie tradi-
tionell bei Samsung gibt es 5.1-Mehrkanal-
Audio auch analog an Cinch-Buchsen. Der
sich inzwischen rasch durchsetzende HDMI-
Anschluss ist auch darunter. Da HDMI und
DVI pinkompatibel sind – für den DVI-Mo-
dus gibt es eine Einstellmöglichkeit im Gerä-
te-Menü –, gibt es Adapter-Stecker auch für
DVI.

DVI gibt es häufig bei besseren Nur-Dis-
plays. Also beispielsweise Projektoren. Das
Audio-Signal von HDMI brauchen diese ja
nicht.

Für HDMI gibt es zahlreiche weitere Ein-
stellmöglichkeiten über das Menü. So kann
die Auflösung – und das ist ja eine der Beson-

derheiten des HD-950 – auf eine zum Display
passende eingestellt werden. Einstellbar sind
480p für NTSC und 576p für PAL; alle wei-
teren Einstellungen sind für höher auflösende
Displays gedacht: 720p, 768p, 1080i. Eben-
falls einstellbar ist der Farbraum für alle Mo-
di.

Weiters vorhanden ist auch die qualitativ
beste analoge Videoverbindung mit Compo-
nent Video; umschaltbar über das Menü zwi-
schen interlaced und progressive mode.

Ebenfalls gibt es Anschlüsse für das Sam-
sung eigene Steuersystem „Anynet“. Wenn
der Fernseher einen Anynet-Anschluss hat,
dann kann über den Fernseher auch der DVD-
Player gesteuert werden. Man kommt dann
allein mit der Fernbedienung für das Fernseh-
gerät aus.

Bildsignal optimieren
Normalerweise dann, wenn das Bild vom

DVD-Player eine stark abweichende Charak-
teristik gegenüber Video von anderen Quellen

Samsung DVD-HD950

DVD-Video / DVD-Audio / Super-Audio-CD-Play-
er mit HDMI-Ausgang und Wiedergabe von CDs
mit mp3- oder wma-Audio sowie DivX- / MPEG4-
AVI-Dateien.

● Verwendbare Discs: CD, CD-R, CD-RW, DVD,
DVD-R, DVD+R, DVD-RW (Video-Modus),
DVD+RW
● Disc-Größen: 8 cm, 12 cm
● Inhaltsformate: DVD-Video, DVD-Audio, Video-
CD, Super-Audio-CD, Audio-CD, Daten-CD mit
mp3, wma, JPEG, DivX MPEG4-AVI
● Mehrkanal-Audio-Modi: Dolby Digital, dts

Ausgänge:
● FBAS (Cinch)
● Audio-Line Stereo – Cinch
● Audio-Line 5.1 – Cinch (Links vorne / hinten,
Rechts vorne / hinten, Center, Subwoofer)
● Digital Audio – koaxial, optisch
● Digital Audio und Video – HDMI
● S-Video – Hosiden
● Component Video – Cinch
● FBAS, Audio-Line Stereo, RGB-Video – Scart

Abmessungen  . . . . . . . . . . . . . . 430 × 250 × 49 mm

Preis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ca. 230 EUR

TECHNISCHE DATEN

Samsung DVD-HD950 spielt neben den gängigen Formaten auch Super Audio-CD
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hat, dann kann dies mit der Einstellung für die
Bildqualität korrigiert werden. Einstellbar
sind Schärfe, Helligkeit und Farbsättigung.
Nur für interlaced mode einstellbar ist zusätz-
lich der Schwarzpegel.

Daten-CDs
Daten-CDs – also CDs, die nach einem

Computer-Datenformat beschrieben sind –
können für die Formate WMA Windows Me-
dia Audio, MP3, MPEG4 in AVI-Datei und
auch JPEG für Standbilder verwendet wer-
den.

Wesentlich für das Dateisystem auf der Disc
ist, dass dieses entweder ISO 9660 oder Joliet
sein muss. Joliet ist das Dateiformat mit dem
Windows normalerweise arbeitet für lange
Dateinamen auf CDs und ist eine Erweiterung
von ISO 9660. Bei ISO 9660 werden be-
kanntlich die Dateinamen auf 8.3-Format ge-
staucht. Wenn Sie einen Windows-Rechner
verwenden, dann also einfach auf eine CD
brennen und das funktioniert.

Bei der Wiedergabe können die üblichen
Wiedergabemodi wie Shuffle Play, Wieder-
holung etc. eingesetzt werden. Bemerkens-
wert dabei ist, dass dabei mp3- und wma-Da-
teien nicht gemischt verwendet werden kön-
nen. Es spielen dann also beispielsweise bei
Shuffle Play nur mp3-Dateien oder umge-
kehrt nur wma-Dateien.

Die Bilder, Musikstücke oder Videos wer-
den von Daten-CDs über einen Dateimanager
aufgerufen. Also wie am PC: In den Ordner
„gehen“ und die gewünschte Datei für die
Wiedergabe auswählen.

Audio-Wiedergabe
Besonders spannend ist freilich die Wieder-

gabe von Audio. Es ist schön, wenn man für
SACD und DVD-Audio mit nur einem Gerät
auskommt. Noch dazu zu einem so günstigen
Preis.

Das Qualitätsniveau von SACD und DVD-
Audio ist bereits so hoch, dass hier die Unter-
schiede schon sehr klein sind, weil allein das
Ausgangsmaterial schon so viel „hergibt“. Im
Vergleich mit der Mittelklasse der Sony-
SACD-Player – die allerdings ein Vielfaches
kosten – liegt der HD950 gespielt mit ITM
BicepTube knapp unter diesem. Bei einem
nicht so sehr hochwertigen Verstärker wird
kein Unterschied erkennbar sein.

Bei DVD-Audio ist die Sache etwas einfa-

cher, weil hier ja PCM als Ausgangsmaterial
verwendet wird. Hier sind auch andere DVD-
Player der ähnlichen Preisklasse durchaus
HighEnd-tauglich; dies trifft also auch auf
den HD950 zu.

praktiker meint

Samsung DVD-HD950
Ein hinsichtlich der Qualität von Bild und
Ton besonders herausragender DVD-
Player. Besonderheit bei Audio ist die
Möglichkeit auch SACD (!) in einer Quali-
tät abzuspielen, die von teureren Nur-
SACD-Playern geboten wird. Bei Video
erbringt das bereits im Gerät erfolgende
Hochrechnen auf wählbare HD-Auflösung
bis 1080i bemerkenswert klare Bilder auf
HD-tauglichen Displays und erst recht auf
PAL-Fernsehern über die vollzählig vor-
handenen analogen Schnittstellen. Trotz
HDMI-Schnittstelle gibt es weiterhin die
bei Samsung traditionellen analogen 5.1-
Ausgänge für rein analoge Mehrkanal-
Endstufen. Begeisternd gutes Preis-Lei-
stungs-Verhältnis.Große Auswahl an Schnittstellen: u.a. Component Video und das aktuelle HDMI (Pfeil); auch

gibt es wie traditionell bei Samsung die 5.1-Signale zusätzlich analog 

Haupt-Steuerung
rechts an der hoch-
wertig gefertigten,

fast schwarzen
Front. Das scheint

der Designtrend im
kommenden Herbst

zu werden. Über die
Taste EZ-View kann
zwischen den Bild-
Seitenverhältnissen

umgeschaltet werden

Wie das Gerät selbst, ist auch die große, neu
überarbeitete Fernbedienung in Schwarz

Sauber aufgeräumes Innenleben des neuen Flaggschiffs unter den DVD-Playern von Samsung
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