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Panasonic DMP-BD35 Blu-ray-Disc-Player

Blu-ray und DVD nun auch mit
BD-Live-Bonus übers Internet
P ana so nic setzt ihre Wei ter ent wic klung von Blu-ray-Disc-Play ern mit dem Mo dell

DMP-BD35 – als Nach fol ger des BD30 – fort mit wei te ren, da zu ge kom me nen
Fea tu res. Nun da bei ist auch BD-Live wo durch zu sätz li che In for ma tio nen zu Blu-
ray-Discs aus dem In ter net ab ge ru fen wer den kön nen. Für jene, die ana loge Mehr -
ka nal-Au dio-Aus gän ge wün schen gibt es als Al ter na ti ve dazu das an sons ten iden te 
Mo dell DMP-BD35. prakti ker er läu tert we gen der we ni ger um fang rei chen Än de -
run gen nur kurz gefasst die Neuerungen zum Vorgängermodell.

Der Blu-ray-Disc-Play er ist ge nau so wie
die be reits längst ver trau ten DVD-Play er
ge nau so ein Er satz für ei nen Au dio-CD-
Play er und kann da her ge nau so an des sen
Stel le tre ten und auch di rekt an die Au dio-
An la ge an ge schlos sen wer den. Qua li ta tiv
bie tet der BD35 – was von prakti ker frei -
lich auch ge tes tet wur de – auch für höch ste
An sprü che an die Au dio-Wie der ga be ex -
zel len te Vor aus set zun gen. Das ist zwar
nicht die Haupt auf ga be ei nes BD-Players,
aber interessant für Audio-Enthusiasten.

Die we sent li che Neue rung des DMP-BD -
35 ist die Mög lich keit nun auch so ge nann -
tes Bo nus ma te ri al nut zen zu kön nen, das
bei Blu-ray-Discs zu sätz lich ge bo ten wird,
aber er st durch ei nen Zu griff auf das In ter -
net zu gäng lich ist. Da für ist der BD35 mit
ei ner LAN-Schnitt stel le aus ge stat tet, die
ein fach di rekt mit dem Breit band-An -
schluss zum In ter net – resp. dem haus ei ge -
nen LAN und Rou ter – ver bun den wird.
Nicht al le Ki no fil me auf Blu-ray bie ten zu -
sätz lich auch BD-Live, aber künftig wird
das weitestgehend der Fall sein.

Der BD35 un ter stützt da für das Blu-ray-
Pro fil Ver si on 2.0, das die se in ter ak ti ven
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An ga ben für Kopf- und Fuß zei le:

Dien ste um fasst. Das kön nen In for ma tio -
nen zur Hand lung, wei te re Un ter ti tel, Re -
gie kom men ta re oder auch al ter na ti ve Sze -
nen sein. Vor al lem al ter na ti ve Un ter ti tel
kön nen auch für den we ni ger an den Be -
find lich kei ten des Re gis seurs und miss lun -
ge nen Sze nen in ter es sier ten Film freund ein 
wich ti ger Zu satz dienst sein. Mög lich über
BD-Live ist auch die Teil nah me an Quiz-
oder Ga me shows und Ge dan ken aus tausch
mit an de ren Film fans. Dies wird heu te
kaum noch ge bo ten, ist aber für die Zu -
kunft vorgesehen und damit dafür schon
vor bereitet.

Ei ne Pic tu re-in-Pic tu re-Funk ti on für
„Bo nus view“ er mög licht es, ei nen zwei ten
par al le len Film stre am – der mit auf der Blu-
ray-Disc ge spei chert ist – als klei nes Bild
einzu blenden.

Wei ter hin ei ne der ganz wich ti gen Mög -
lich kei ten ist ne ben der Wie der ga be mög -
lich keit ver schie dens ter Disc- und Da tei -
for ma te auch der Stec kplatz für ei ne
SD(HC)-Spei cher kar te. Dies ist vor al lem
des we gen in ter es sant, weil Spei cher kar ten
im mer güns ti ger wer den und künf tig da her
die selbst auf ge nom me nen Vi deos in zu -

neh men dem Ma ße gleich auf
der Spei cher kar te ver blei ben

und so ar chi viert wer den. So wie das bislang 
mit Videocassetten gehand habt wurde.

prakti ker meint

Pa na so nic DMP-BD35

Die ser Blu-ray-Disc-Play er un ter stützt be -
reits alle jüngs ten in ter ak ti ven Mög lich -
kei ten, die von man chen Ki no fil men auf
BD ge bo ten wer den und auch AVCHD
von HD-Cam cor der-Auf nah men; die
Wie der ga be er folgt in Full-HD und – so -
fern so auf BD – mit Ki no film-Fre quenz
24 fps. Für be son ders fei ne Dar stel lung
von Far ben sorgt ein wei ter ent wi ckel ter
Re fer en ce Chro ma Pro ces sor Plus. Ein
hoch wer ti ger Er satz für den DVD-Video-
Player mit allen aktuellen Möglichkeiten.

Short cuts:
Wei che Sil ben tren nung: Ctrl + Shift + H
An zei ge Sil ben trenn.f.akt.Wort: Ctrl+Alt+H
Leer zei chen oh ne 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
––
ei ge ne:
An füh rungs zei chen An fang: Alt-2 (0132)„
An füh rungs zei chen En de: Alt-3 (0147)“
Ge dan ken strich: Alt+- (0150)–
Plus-Mi nus: Alt-+ (0177)±
Mul ti pli ka tions-Zei chen: Alt-x (0215)×
Apo stroph: Alt-# (0146)’
––
Pa ra graph-Tags Short cuts:
Ctrl-1: Bo dy Text
Ctrl-2: BL
Ctrl-3: BL-BA
Ctrl-4: TIK-12
Ctrl-5: zwikl
Ctrl-6: TIT-12a
Ctrl-7: TD-BDY
Ctrl-8: nicht be leg bar (Ab sturz bei Ver such von Zu -

wei sung un ter den Grund ein stel lun gen)
Ctrl-9: Bo dy-9
Ctrl-0: kei ne Zu wei sung vor läu fig
––

Ach tung: alte Ab satz-Stil vor la gen in Da tei:
«_nur_alte_Ab satz-Stil vor la gen.vp» - Ach tung: nur
ein zel ne Stil vor la gen im por tie ren, an sons ten wird
Body-Text überschrieben!

––
Sil ben tren nung: Es scheint so zu sein, dass sich ein

hän disch ge mach te Sil ben tren nung bei ei nem Wort auf
die Tren nung bei ei nem an de ren Wort aus wirkt. Bei -
spiel Re cor<->der kann bei ei nem an de ren Wort
bewirken: Recor-d

––
Bei Bild -

le gen de
ganz un -
ten auf
Sei te:
Bild hö he
nach un -
ten um
1,53 mm
ver grö -
ßern

––
Plan:

Evtl. De -
fault-Rah -
men auf
Ers te Li -
nie In ter li -
ne ein stel -
len, an -

sons ten im mer Pro ble me, wenn in ers ter Zei le ei ne
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Be reits Stan dard bei Blu-ray-
Disc-Play ern von Pa na so nic
und so auch beim DMP-BD35
ist ein Stec kplatz für SD(HC)-
Kar ten für die Wie der ga be
von Fo to s, AVCHD-Vi deo

TECH NI SCHE DA TEN

Panasonic DMP-BD35

Blu-ray-Disc-Play er mit Sprei cher kar ten-Stec kplatz

für Wie der ga be von AVCHD-Vi deo, Au dio und Fo to 

auch von SD(HC)-Kar te so wie BD-Live-Unterstützung

l Spiel ba re Discs: BD-ROM Vers. 2, BD-RE Vers. 3, 

BD-R Vers. 2, DVD-RAM, DVD-R/DVD-R DL, DVD-

RW, DVD+R, DVD+RW, DVD+R DL, CD-Au dio, CD-

DA, CD-R, CD-RW

l Wie der ga be for ma te von Disc: Blu-ray-Vi deo,

AVCHD-Vi deo (DVD), DVD-Vi deo (DVD), JPEG (nur

CD), DivX-Vi deo (nur CD), mp3 (nur CD)

l BD-Live und Bo nus view

l Bild-im-Bild-Darstellung

l Wie der ga be von SD(HC)-Kar te: JPEG, AVCHD

(mit AVCHD-Da tei struk tur wie u.a. von Cam cor dern)

l Spe ziel le Au dio-Mo di: Dol by Di gi tal Plus, Dol by

Tru eHD, dts-HD

l Au dio-Aus gän ge: 2-Ka nal, Di gi tal SP-DIF koa xi -

al/op tisch

l Vi deo-Aus gän ge: FBAS, S-Vi deo, Kom po nen ten-

Vi deo (1080i, 720p, 480p, 480i /60Hz; 576p,

576i / 50Hz)

l HDMI (1080 inkl. 24p, 1080i, 720p, 576p,

480p; HDA Vi-con trol)

Ge gen über dem BD30 gibt es
beim DMP-BD35 nur 2-Ka nal-
Ana log-Aus gang, aber neu
eine LAN-Schnitt stel le, die für
BD-Live die Ver bin dung zum
In ter net her stellt


