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Arcam DV79 DVD-A/V-Player

Disc-Zauberer für Feinspitz mit
feinen Ohren und scharfen Augen
Einen Disc-Player mit einer Menge Besonderheiten gibt es mit dem
Arcam DV79 aus der relativ kleinen speziell wegen ihrer CD- und
DVD-Player bekannten englischen Edelschmiede Arcam. Gegründet
von John Dawson vor 32 Jahren in einem Klassenzimmer im Trinity
College in Cambridge konnte man sich bislang immer gut gegen die
Multis behaupten. Feinheiten wie Lipsync, separater Stereo-Ausgang
und bemerkenswert saubere Signalaufbereitung bringen begeistern-
de Bilder und Ton von Audio-CD über DVD-Video bis DVD-Audio. –
praktiker hatte den Arcam DV79 ausgiebig getestet und berichtet.

S chon beim Auspacken fällt ein für DVD-
Player besonders üppig bestücktes An-

schlußfeld auf der Rückseite auf. Die umfang-
reichen Anschlußmöglichkeiten möge der ge-
neigte Leser den Technischen Daten entneh-
men. Bemerkenswert ist die HDMI-Schnitt-
stelle für die Verwendung in Verbindung mit
Display mit einem ebensolchen Eingang.
Übrigens: Wenn das Display eine DVI-
Schnittstelle hat, so gibt es dafür einen Adap-
ter. HDMI- und DVI-Schnittstelle sind Pin-
kompatibel hinsichtlich des Videosignals, ha-
ben allerdings unterschiedliche Steckverbin-
der. Der Unterschied: HDMI ist mit Audio,
DVI ist eine reine Video-Schnittstelle. Wich-
tig ist, daß über HDMI – derzeit – nur einfa-
ches Audio übertragen werden kann. Verwen-
den Sie daher für Audio eher eine der anderen
Schnittstellen. In naher Zukunft soll der
HDMI-Standard auf Mehrkanal-Audio erwei-
tert werden.

Der Vorteil der Verwendung einer digitalen
Video-Schnittstelle – wie HDMI/DVI – ist
klar: Es ist dabei keine Digital-Analog-Digi-
tal-Wandlung erforderlich, weil das digital
von der DVD geholte Signal bis zum Display
digital bleiben kann. Displays sind zuneh-
mend mit HDMI und / oder DVI-Anschluß
ausgestattet.

Perfekt auch für Audio
Der DV79 ist gleichzeitig auch ein beson-

ders hochwertiger CD-Player. Er kann also
ohne einen Kompromiß eingehen zu müssen
einen hochwertigen CD-Player ersetzen und
bietet zudem die Wiedergabemöglichkeit von
Video und anderen Dateiformaten.

Spielt nahezu alles
Mit dem DV79 lassen sich – siehe Techni-

sche Daten – nahezu alle heute wichtigen
Disk-Datenformate abspielen. Sogar DVD-

Audio in Mehrkanal-Ton und sowieso mp3
und das zunehmend sich als Standard durch-
setzende Microsoft-Format WMA. Einge-
schränkt wird die Wiedergabemöglichkeit
von mp3 und WMA auf die Samplingraten
44,1 oder 48ksps.

Nicht wiedergegeben werden kann DiVX,
was John Dawson gegenüber praktiker
damit begründet, daß die Qualität von DiVX
nicht dem hohen Qualitätsanspruch ent-
spricht. Das ist deswegen nicht ganz schlüs-
sig, da DiVX quasi das Video-Pendant zu
mp3 ist, das ja auch nicht in jeder möglichen
Datenrate begeisternde Qualität erbringt, aber
sehr wohl mit diesem Player abgespielt wer-
den kann. Daß DiVX bei diesem ansonsten so
vielseitigen DVD-Player fehlt ist schade.

Bei den Computerdaten-Formaten wie
JPEG und mp3 gibt es die üblichen Übersich-
ten für die Auswahl der Bilder resp. Musik-

Arcam DV79

Disc-Player für DVD-Video, DVD-Audio und
auch optimiert für Audio-CD mit weitreichen-
den Anschlußmöglichkeiten und integriertem
Mehrkanal-D/A-Wandler.

●  Integrierte A/D-Wandler für Dolby Digital (bis
5.1) und dts (bis 5.1)
●  Disc-Formate: gedruckte CD, CD-R, CD-RW,
gedruckte DVD, DVD-R, DVD-RW
●  Datenformate: Audio-CD (PCM), mp3, WMA,
JPEG, VCD, S-VCD, DVD-Video, DVD-Audio
(auch Mehrkanal)
●  Einschränkungen bei Datenformaten: mp3 und
WMA nur mit 44,1 oder 48ksps (bei VBR evtl. fal-
sche Laufzeitanzeige im Display); DVD-R/RW: nur
Video, nur finalisierte
●  Video-Ausgänge: FBAS (Cinch); S-Video (Ho-
siden); Component Interlaced od. Progressive
(3mal Cinch); RGB-Video (Scart); HDMI (19pin
HDMI-Anschluß)
●  HDMI-Ausgang, Modi: 720 × 576i; 720 (1440) x
576i; 720 × 480p; 720 (1440) x 480i, mit einfachem
Audio
●  Audio-Ausgänge: Analog Stereo oder Mehrka-
nal (Cinch)
●  Digital-Audio-Ausgang: PCM / Dolby Digital /
MPEG / DTS an Cinch- (Koax) und TOSLINK-
Buchsen (optisch)

Abmessungen  . . . . . . . . . . . . . . 435 × 80 × 350 mm
Gewicht  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,2kg

Preis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ca. 1700 EUR

TECHNISCHE DATEN

Arcam DV79: Eleganter DVD-Player mit besonderen Schmankerln bei den Funkionen aus der
bekannten englischen Edelschmiede. Nicht billig, aber preiswert im Wortsinn
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stücke. Bei Musikstücken werden die Titelin-
formationen aus dem Dateiheader für die An-
zeige ausgewertet.

Die Wiedergabe-Möglichkeit von DVD-
Audio ist heute schon üblich bei DVD-Play-
ern. Über den DV79 können auch Mehrkanal
Audio-DVDs wiedergegeben werden. Erwar-
tungsgemäß gibt es keine Wiedergabemög-
lichkeit von SA-CDs.

Lippensynchron justieren
Daß die Verzögerungszeit der einzelnen

Lautsprecher justiert werden kann, ist freilich
nicht so sehr ungewöhnlich. Etwas unge-
wöhnlich hingegen ist die Einstellung einer
generellen Verzögerungszeit für Audio. Die-
se Funktion ist wichtig bei der Verwendung
von digital angesteuerten Displays.

Hierbei gibt es meist eine gewisse Verzöge-
rung durch die länger dauernde Bildverarbei-
tung, wodurch das Bild
immer etwas dem Au-
dio-Signal hinten nach
hinkt. Dies ist kein
Problem, wenn die Wie-
dergabe über das Laut-
sprechersystem des Dis-
play-Geräts erfolgt, da
dann in der Regel diese
Verzögerung bei Audio
automatisch vorgenom-
men wird.

Wenn aber die Wie-
dergabe – wie typisch
im anspruchsvolleren
A/V-System – über ei-
nen Receiver erfolgt, so
muß diese Verzögerung
entweder vom Quellge-
rät – wie hier mit dem
DV79 möglich – oder

vom Receiver justiert werden können.
Sehr gut ist auch die Trimm-Funktion, über

die ein eventuell unterschiedlicher Wirkungs-
grad der Lautsprecher ausgeglichen werden
kann. Zur Unterstützung dafür gibt es ein
Testrausch-Signal. Dies ist eine bekannte
Funktion, sollte aber auch verwendet werden
um eine optimale Einstellung zu erreichen.

Aufrüstbar über RS-232
Eine wichtige Funktion bei DVD-Playern

ist die Update-Möglichkeit. Schließlich kön-
nen sich Codecs geringfügig ändern oder es

können einzelne Funktionen verbessert wer-
den. Dafür gibt es eine RS-232-Schnittstelle.
Wenn es ein Update gibt, so wird dieses über
die Arcam-Homepage verfügbar gemacht und
kann selbst über einen PC aufgespielt werden.
Erforderlich dafür ist ein Windows-Rechner
mit RS-232-Schnittstelle resp. Adapter USB-
auf-RS-232.

Separater Stereo-Ausgang
Über die RS-232-Schnittstelle und Cinch-

Anschluß ist der DV79 auch Multiroom-taug-
lich. Sehr interessant sind die für diesen
Zweck separaten Stereo-Audio-Cinch-Buch-
sen.

Damit läßt sich freilich auch – klar getrennt
– ein reiner Stereo-Verstärker anschließen.
Dies macht Freude beim Abspielen von Au-
dio-CDs.

praktiker meint

Arcam DV79
Ein bemerkenswert sauber verarbeiteter,
gut durchdachter Disc-Player für Video
und Audio mit besonders hoher Signal-
qualität bei Bild und Ton. Die Lipsync-Jus-
tage ist bei der Verwendung von digital
angesteuertem Display sehr wertvoll.
Sehr schön ist der separate Stereo-Aus-
gang für alle jene, die ein separates Ver-
stärkersystem für Audio-CD-Wiedergabe
verwenden wollen.

Der DVD-Player Ar-
cam DV79 bietet
zahlreiche Anschluß-
möglichkeiten; dar-
unter auch Compo-
nent für Vollbild-Mo-
dus (Progressive) so-
wie die zunehmend
bedeutender werden-
de digitale HDMI-
Schnittstelle, die Pin-
kompatibel zu DVI ist

Saubere Verarbeitung und ein insgesamt aufgeräumtes Bild mit
hochwertigen Baugruppen zeigt das Innenleben des Arcam DV79

John Dawson hatte
Arcam vor mehr als
30 Jahren gegrün-

det, das heute noch
unter seiner Leitung

ist. Arcam gehört zu
den Herstellern, die

selbst entwickeln.
Im Bild: Dawson

 mit DV79
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