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Samsung SP-50L7HX DLP-Projektions-Fernseher

Riesen-Bild scharf und brillant
von hinten auf Schirm gezaubert

Mit den Modellen der Anfangszeit aus dem Genre der Rückprojek-
tions-Fernsehgeräte hat der Samsung SP-50L7HX nur noch das
Grundprinzip gemeinsam: Das Bild wird über ein Optisches System
von hinten auf eine „Mattscheibe“ projiziert. Von den einstigen
gewaltigen Kisten ist nur eine etwas stärkere Säule geblieben und
hinten ist der Bildschirm nur noch relativ schwach ausgebeult. Das
Bild bietet eine Qualität, wie man sie bei den großen Bildflächen nur
von LCD- oder Plasma-Panels kennt. Abschattungen im Randbereich
sind kaum wahrnehmbar, der Betrachtungswinkel ist praxisgerecht
weit. – praktiker hat den begeisternden Samsung SP-50L7HX
eingehend getestet und berichtet.

P rojektions-Fernseher liegen preislich in
der Mitte zwischen hochwertigen Röh-

ren-Geräten und Panel-Fernsehern (LCD-
oder Plasma-Technologie) und sind daher ei-
ne interessante Alternative überall dort, wo
zwar ein großes Bild gewünscht wird, dieses
aber nicht wie ein Bild an die Wand gehängt
werden soll.

Beim Samsung SP-50L7HX wird die ange-

wendete Technologie großartig verborgen.
Der Hauptteil der „Innereien“ befindet sich in
einem etwas kräftiger ausgeführten Sockel,
das Optische System scheint nahezu ohne
Platz auszukommen; die Ausbeulung an der
Rückseite des Bildschirms ist tatsächlich sehr
gering in Anbetracht der gewaltigen Bild-
schirm-Diagonale von 50 Zoll, also etwa 125
cm.

In der Praxis nicht tiefer als Panel-TV
Wenn man den Samsung SP-50L7HX mit

einem Panel-Fernseher vergleicht; also mit
Plasma- oder LCD-Bildfläche, dann ergibt
sich eine interessante Beobachtung. Erstens
werden tatsächlich auch die meisten Panel-
Fernseher nicht wie ein Bild an die Wand
gehängt, wie das eigentlich gedacht war. Viel-
mehr wird ein Gestell verwendet, sodaß also
der Panel-Fernseher auf einem Gestell am
Fußboden steht. Diese Gestelle sind freilich
so konstruiert, daß unten einige Geräte unter-
gebracht werden können. Also beispielsweise
DVD-Player und Videorecorder.

Dadurch bekommen diese Gestelle zwangs-
läufig eine gewisse Tiefe. Eine Tiefe, die sich
nicht von jener des Samsung SP-50L7HX un-
terscheidet. Der Vorteil der geringen Bautiefe
des Panel-Fernseher als solchem wird also
tatsächlich kaum genutzt, weil das Gestell
darunter dann die Tiefe bringt. Wenn der Pa-
nel-Fernseher selbst auch tiefer wäre, würde
das also keinen Unterschied machen.

Deswegen bleibt, wenn – wie beim neuen
Samsung Projektions-Fernseher – sowohl die
Darstellungsqualität als auch das Design in
beispielhafter Weise gelöst sind kein Nachteil
gegenüber einem Panel-Fernseher übrig. Der
Preis des Projektions-Fernsehers ist – wenn-
gleich mit etwa 5000 EUR – aber dennoch bei
selber Bildgröße deutlich günstiger.

Optimal brillant mit DLP
Das Bild wird über einen DLP Digital Light

Processor erzeugt. Das ist das bekannte auch
bei manchen teureren Videoprojektoren ein-
gesetzte Verfahren, das Ende 1995 erstmals
vorgestellt und von Texas Instruments ent-
wickelt wurde.

Ein auf den DLP-Chip auftreffender Licht-
strahl wird durch mehr oder weniger – mecha-
nisch – geneigte mikroskopisch kleine Spie-
gel in der Helligkeit moduliert, woraus letzt-
lich ein – einfarbiges – Bild entsteht. Um alle
Farben darstellen zu können, werden diese
hintereinander mit jeweils vorgeschalteten
Filtern projiziert. Durch die Trägheit der
Wahrnehmung des Menschen ergibt sich dar-
aus ein homogenes, farbiges Bild. Alternativ
dazu können auch drei DLPs eingesetzt wer-
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den, wovon dann jedes eine der drei additiven
Grundfarben bedient.

Der SP-50L7HX arbeitet mit einem 1-DLP-
System. Dieses wird projiziert durch ein
größeres Farbfilter-Rad als üblicherweise wo-
durch eine höhere Helligkeit erzielt wird und
die Darstellung Kinofilm-ähnlicher wird. Auf
dem Farbrad sind normalerweise die drei
Grundfarben jeweils hintereinander abwech-
selnd und dies zweimal untergebracht. Also
sechs Felder. Interessant beim neuen Farbrad
von Samsung ist, daß dieses ein zusätzliches
Feld mit Dunkelgrün-Filter hat (zwischen
Grün und Blau). Für eine Lebensdauer von
50.000 Stunden – und damit dreimal so lang
wie konventionell – ist das Farbrad über einen
Luftpolster statt über ein normales Lager ge-
lagert. Der zusätzliche Vorteil von dieser Lö-
sung ist eine deutlich verminderte Geräusch-
Entwicklung (ca. 42 dB, ansonsten etwa 60
dB).

Die Helligkeit ist heute auch in der LCD-
Projektion bereits gewaltig. Allerdings wird
mit DLP Schwarz besser dargestellt, weil
DLP das Licht effektiver sperren kann. Sam-
sung hat die Schwarzdarstellung zusätzlich
verbessert sowie auch das Farbrauschen in
dunklen Bildpartien reduziert.

Zur weiter optimierten Darstellungsqualität
wird ein DLP-Chip der Ausführung HD2+
eingesetzt. Dieser bietet sowohl hellere Bild-
darstellung als auch einen weiteren Betrach-
tungswinkel als die vorige DLP-Generation.

DNIe Bildaufbereitung
Samsung setzt bei diesem Projektionsfern-

seher eine Reihe von Technologien zur Opti-
mierung der Bilddarstellung ein. Wesentlich
dabei ist DNIe Digital Natural Image Engine.
Dabei wird jeder Bildpunkt des Standard-
Fernsehsignals horizontal dreifach und verti-
kal 2-fach – also in sechs Segmente – zerlegt

und das Bild hinsichtlich Farbbrillanz und
Schärfe optimiert.

Insgesamt zeigt sich nicht nur ein detailrei-
cher erscheinendes Bild, sondern auch homo-
gen fließendes Laufbild.

MCC My Color Control
Mit MCC My Color Control kommt Sam-

sung dem individuell unterschiedlichen Farb-
empfinden resp. Farbgeschmack entgegen.
Der Farbgeschmack ist sowohl regional als
auch individuell unterschiedlich. Normaler-
weise kann man bei den Farbeinstellungen
nur die Farbsättigung und die Farbbalance
einstellen. Wenn man also die Farbbalance
zugunsten eines kräftigeren Rot in Richtung
Rot verschiebt, dann werden auch alle ande-
ren Farben etwas „rötlich“ werden, weil sich
bei der Einstellung die gesamte Farbskala ver-
schiebt.

Mit MCC My Color Control können – und
das ist neu – einzelne Farben individuell ab-
gestimmt werden. So kann beispielsweise die
Darstellung von Grün auf eine Tendenz zu
Smaragdgrün eingestellt werden etc. Die Aus-
wahl der Einstellungen ist recht komfortabel
gelöst: Am Bildschirm wird das selbe Bild auf
einer Seite ohne und auf der anderen Seite mit
der aktuellen Korrektur-Einstellung gezeigt.
Die Einstellung erfolgt freilich über ein Bild-
schirm-Menü in Klartext und ist daher einfach
zu handhaben.

Zahlreiche Anschlußmöglichkeiten
Da immer mehr Quellgeräte bereits weit

mehr als die ursprünglich verwendeten RGB-
oder S-Video-Anschlüsse bieten, ist ein gut
bestücktes Anschlußfeld für verschiedene
Eingangs-Formate zunehmend wichtiger.

Der Samsung SP-50L7HX bietet diesbe-
züglich üppige Vielfalt: Die digitalen An-
schlüsse HDMI/DMI, Component Video,

VGA (1024 × 768 px oder WXGA
1280 × 720 px), RGB und S-Video.
Audio wird jeweils über Cinch-Buch-
sen angeschlossen oder bei RGB oder
S-Video über eine der insgesamt drei
Scart-Buchsen. Über die Scart-Buch-
sen gibt es freilich alternativ auch die
Signalart für den Notfall – wenn also
vom Quellgerät aus nichts anderes
möglich ist – FBAS. Beispielsweise
Chip-Camcorder oder Digitalkameras
haben oft nur FBAS am Video-Aus-
gang.

HD-Video möglich
Der Samsung SP-50L7HX ist auch

für HD-Video tauglich. Möglich sind
die Modi 480i, 480p, 576i, 576p, 720p,
1080i. Die Ziffer steht dabei für die
vertikale Auflösung, das Suffix „i“ für
Halbbildverfahren („interlaced“), und

das Suffix „p“ für Vollbildverfahren („pro-
gressive“).

Lampen austauschen bei Nachlassen
der Helligkeit
Wenn die Helligkeit in der Darstellung

merklich nachläßt, sollte die Lampe ausge-
tauscht werden. Eine Anleitung zum Einfa-
chen Auswechseln ist in der Bedienungsanlei-
tung enthalten.

Zur Verlängerung der Lebensdauer der
Lampe kann die Aufnahme-Leistung von nor-
mal 120 Watt auf 100 Watt reduziert werden.
Der Helligkeitsunterschied bei 100 Watt ist
nicht sehr wesentlich. Der 100-Watt-Modus
ist sinnvoll bei der Darstellung in dunkeln
Räumen, wobei die volle Helligkeit zu stark
sein würde.

Komfortable Bedienung
Hauptsächlich wird die Bedienung freilich

über die mitgelieferte Fernbedienung erfol-
gen; diese ist übrigens auch für andere A/V-
Geräte verwendbar. Sehr schön ist aber auch
das unterhalb des großen runden Einschalt-
Tasters angeordnete Tastenfeld. Die Schalt-
felder sind mit Symbolen hinterleuchtet und
daher auch in abgedunkelten Räumen leicht
verwendbar.

praktiker meint

Samsung SP-50L7HX
Ein großartig durchdachter Stand-Groß-
bild-Fernseher mit DLP Rückprojektion-
stechnik, der sich durch ein bemerkens-
wertes Design und auch durch effektive
Technologien zur Bildsignalaufbereitung
auszeichnet. Bemerkenswert sind dabei
u.a. das für geringere Geräuschentwick-
lung und etwa dreifach längere Lebens-
dauer luftgelagerte Farbrad und die üppi-
ge Ausstattung mit allen heute relevanten
Quell-Signalarten.Das üppig bestückte Anschlußfeld erlaubt es, nahezu

alle A/V-Quellen einsetzen zu können

Die links und rechts vom Bildschirm angeord-
neten Lautsprecher sind klassisch rund ausge-
führt und klingen übrigens sehr gut für in ein
Fernsehgerät integrierte Lautsprecher
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