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AUDIO & HEIMKINONr . 6 / 2005

Samsung YH-J70 Portabler HDD-Multimediaplayer

Multimedia-Taschen-Spieler ist
begeisternder Audio-Recorder

Eigentlich handelt es sich beim Samsung Yepp YH-J70 um einen
portablen Harddisk-Multimedia-Player mit der vom Hersteller weni-
ger stark hervorgehobenen Funktion für Audio-Aufnahme über einen
Line-Eingang. Die Multimedia-Funktionen – Wiedergabe von Stand-
bildern, MPEG4-Video, Games und sogar Text – funktionieren erwar-
tungsgemäß sauber und mühelos. Ebenso die USB-Host-Schnittstelle,
die ganz besonders interessant auch für Digitalfotografen ist. Was
aber darüber hinaus gewaltig begeistert, ist die exzellente Audio-Auf-
zeichnung. Alles, was noch fehlt, ist ein Mikrofoneingang; den gibt es
leider nicht. – praktiker hatte den Samsung Yepp YH-J70 ausgie-
big getestet, mit Line-Signalen aus verschiedensten Quellen gefüttert,
genau hineingehört und berichtet.

D amit keine Missverständnisse passie-
ren: Samsung Yepp YH-J70 ist in aller-

erster Line – und daher eigentlich – ein Mul-
timedia-Player zum Einstecken. Diese Ein-

ordnung ist – wie ein umfangrei-
cher Test des gewaltigen Lei-
stungsumfangs durch das
praktiker-Labor klar ergeben
hatte – sehr wohl zutreffend. Eher
in den Hintergrund stellt der Her-
steller die hinsichtlich Handha-
bung und Ergebnis-Qualität her-
ausragenden Audio-Funktionen.
Und dabei die – normalerweise
bei Harddisk-Recordern eher
spartanisch ausgeführte – Auf-
nahme-Funktion.

Recht kurz abzuhandeln sind
drei Schönheitsfehler, wovon
sich zwei auf die vom Hersteller
nicht besonders hervorgehobene
Audio-Aufnahmefunktion bezie-
hen. Man kann sagen: Selbst
schuld, wenn man hier Maßstäbe
wie bei einem portablen High-
End-Recorder anlegt. Diese zwei
kleinen Schönheitsfehler sind ei-
nerseits eine für Line-Eingang

unübliche 2,5-mm-Klinkenbuchse und ande-
rerseits – was ein großer offener Wunsch wäre
– ein Mikrofon-Eingang.

Der allgemeine Schönheitsfehler ist, dass
die Anschlüsse für USB und Stromversor-
gung über ein Adapterkabel zugänglich wer-
den. Dieses braucht man also, was die Klein-
heit des Geräts wiederum etwas relativiert.
Die kleinere Buchse und Anschlüsse über
Adapterkabel sind die Konzession an die
Kleinheit des Geräts.

Harddisk und langer Atem
Der YH-J70 ist ein Multimedia-Player mit

Harddisk. Die 1,8-Zoll-Harddisk hat eine Ka-
pazität von 20 oder 30 GB. Besonderheit ist
eine über einen Schwerkraft-Sensor gesteuer-
te Parkfunktion für die Harddisk. Bei stärke-
ren Erschütterungen wird also die Harddisk
gestoppt, wodurch Beschädigungen im porta-

Samsung YH-J70

Portabler Harddisk-Multimedia-Player mit Au-
dio-Aufnahmefunktion, integrierten Spielen,
Diktiergerätfunktion und USB-2-Host-Schnitt-
stelle.

● Speichermedium: 20 oder 30 GB, 1.8“ Hard-
disk, automatische Park-Position bei Erschütterung
● 1.8“ Farb-TFT-LCD, 65k Farben, 260kpx
● Audio-Aufzeichnung über Line-Eingang (Stereo-
Klinke), integriertes Mikrofon (Sprachqualität), vom
UKW-Tuner
● DSP (Raumklang-Processor): SRS WOW
● Verarbeitbare Dateiformate: MPEG4, OGG (Vor-
bis), MP3, WMA, ASF, JPEG; nachrüstbar: Audible
● Copyright-Schutzverfahren: WMDRM Windows
Media Digital Rights Management
● Diktiergerätfunktion über integriertes Mikrofon
(Sprachqualität)
● Audio-Aufnahme-Format von Line, UKW-Tuner:
mp3
● Betrachter für MEPG4-Video (mit Audio), JPEG-
Standbilder, Text
● UKW-Tuner
● Game-Funktion: 5 Spiele integriert
● Line-Eingang: 2,5-mm-Klinke
● Kopfhörer-Ausgang: 2 × 12 mW, 3,5-mm-Klinke
● USB Host (USB 2 Highspeed)
● Lithium-Ion-Akku mit mehr als 20 Stunden Ar-
beitsdauer bei Audio; ca. 7 Stunden bei Video
Abmessungen  . . . . . . . . . . . 99,8 × 61,2 × 16,5 mm
Gewicht  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ca. 135 g

Preis (Größenordnung)  . . . . . . . . . . . . . 350 EUR

TECHNISCHE DATEN

Samsung YH-J70 Multimedia-
Player ist zugleich Videoplayer,
Audioplayer, Textbetrachter,
Diktiergerät und – als eher im
Hintergrund gehaltene Überra-
schung – ein besonders hoch-
wertiger Audio-Recorder
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blen Betrieb durch Erschütterungen nahezu
unmöglich sind. An Anschlüssen direkt am
Gerät gibt es einen Line-Eingang für Audio-
Aufnahmen und – no na – eine 3,5-mm-Klin-
kenbuchse für Stereo-Kopfhörer. Die Spei-
sung erfolgt aus einem Lithium-Ion-Akku. Je
nach Betriebsart wird damit eine Betriebsdau-
er von deutlich mehr als 20 Stunden – bis etwa
25 Stunden – erreicht. Bei maximaler Bela-
stung – das ist die Video-Wiedergabe – be-
trägt die Betriebsdauer pro Akkuladung etwa
7 Stunden. Das ist wohl beachtlich.

Für die Darstellung von Bildern gibt es ein
1,8-Zoll-kleines Farbdisplay. Möglich ist die
Darstellung von JPEG-Bildern, MPEG4-Vi-

deos und auch Text. Der besondere Vorteil
der großen Speicherkapazität der Harddisk
ist, dass die Bilder in voller Auflösung von der
Kamera verwendet werden können. Norma-
lerweise schaut der Vorgang so aus, dass man
die Standbilder am PC auf „handliche Größe“
für die Darstellung über ein Taschengerät ver-
kleinert. Das ist nicht nötig wegen der sowie-
so ausreichenden Speicherkapazität und auch
wegen einer sehr zügigen Bildverarbeitung,
wodurch die Darstellung auch großer Bilder
mühelos funktioniert.

Die selbe Mühelosigkeit gibt es bei der Wie-
dergabe von Videos.

Die Wiedergabemöglichkeit von Text ist

gedacht in erster Linie für das Lesen von
E-Books als Zeitvertreib unterwegs.

Wenn man keinen Handheld-Rechner hat,
auf dem man sowieso seine Adressendaten
mit hat, dürfte es sinnvoll sein, seine Adres-
sen-Daten in eine Text-Datei zu schreiben
und solcherart alle Adressen und Telefon-
nummern bei der Hand zu haben.

USB-Host-Schnittstelle
Eine der Besonderheiten des YH-J70 ist ei-

ne USB-2-Host-Schnittstelle. Im Gegensatz
zur normalen Peripherie-Schnittstelle ist es
damit möglich auf USB-Laufwerke zuzugrei-
fen. Es kann also beispielsweise ein USB-
Speicherstick oder auch eine USB-Harddisk
verwendet werden. Also jedes Gerät, das sich
wie ein Laufwerk verhält. Dies beinhaltet
auch jüngere Digitalkameras oder andere Au-
dio-Player.

Dazu wird – beispielsweise – die Digitalka-
mera über die USB-Schnittstelle verbunden.
Über das Menü des YH-J70 kann nun auf die
Dateien auf dem Speicher in der Digitalkame-
ra zugegriffen und diese auf die Harddisk des
YH-J70 überspielt werden. Die Bilder,
MPEG4-Video und Audio-Dateien in den un-
terstützten Formaten können dann mit dem
YH-J70 wiedergegeben werden.

Solcherart kann der YH-J70 beispielsweise
auf längeren Reisen dazu verwendet werden,
Bild- und Videoaufnahmen zu speichern und
solcherart jeweils die Speicherkarten leer zu
bekommen. Wenn viel fotografiert und in ei-
nem Computer-Videoformate gefilmt wird,
muss man normalerweise einen Notebook-PC
mitnehmen. Speicherkarten sind zwar schon
relativ günstig, aber in der Regel wird es
vielleicht ein- oder zweimal im Jahr vorkom-
men, dass besonders viel Speicherplatz ge-
braucht wird. Dafür lohnt sich die Anschaf-
fung vieler Speicherkarten vielleicht nicht so
sehr.

Das wird zwar in der Regel nicht die Haup-
tanwendung sein, ist aber eine sehr praktische
Zusatzfunktion. Man kann auf diese Art bei-
spielsweise auch von Freunden Bilder von
deren Kameras oder Audio-Playern umkopie-
ren. Freilich kann auch umgekehrt vom YH-
J70 auf das angeschlossene Gerät kopiert wer-
den.

Wenn es sich um eine größere Gruppe im
Urlaub handelt kann man solcherart die Bilder
schon am Urlaubsort und ohne PC zuerst auf
dem YH-J70 sammeln und dann einige wich-
tigere Erinnerungsbilder oder Videoclips auf
die Kameras der Anderen kopieren.

USB-Host-Schnittstellen bei Geräten der
Unterhaltungselektronik sind eine – noch –
sehr rare, aber sehr interessante Funktion. Für
besonders wichtige Bild-Aufnahmen emp-
fiehlt sich der YH-J70 wegen seiner USB-
Host-Schnittstelle auch als Backup-Lösung;

ab nun passiert, liegt dann in Ihren Händen.

//Vorerst Auswahl der Adresse

// Taste ’1’

if ((gl_IR_word&0x07FF)==0x7FE) {

}

Zum Abschluss müssen noch alle Emp-
fangsregister für das nächste Telegramm vor-
bereitet werden:

FINISH_IR:

Die Erkennung ob eine Taste wiederholt
gedrückt wurde ist in manchen Bereichen
wichtig.

if(gl_IR_word&0x0800)

gl_IR_toggle=1;

else 

gl_IR_toggle=0;

gl_IR_rec_word=0;

gl_IR_bitcnt=0; 

gl_IR_tm_out=0;

gl_TIRWait=TIRWAIT;

gl_TComExt=TCOMEXT;

MCUCR = 0x0E;

TIMSK &= 0xC1;

TCCR1B = 0x00;

gl_IR_word=0;

}

Die Erkennung ob eine Taste wiederholt
gedrückt wurde ist in manchen Bereichen
wichtig. Dies zeigt das Listing oben auf dieser
Seite.

Damit ist die IR-Empfangsroutine abge-
schlossen, und die Tastenbefehle können ent-
sprechend umgesetzt werden. Soll die Störsi-
cherheit erhöht werden, dann muss die Zahl
der gleichen Telegramme erhöht werden. Das
reduziert aber freilich die Reaktionsge-
schwindigkeit des IR-Empfanges.
Wird fortgesetzt.       praktiker

➥Schluss von Seite 11:

ITM µ-Butler-Projekt
Infrarot (1)

if(gl_IR_word&ØxØ8ØØ)

 gl_IR_toggle=1;

else

 gl_IR_toggle=Ø;

gl_IR_rec_word=Ø;

gl_IR_bitcnt=Ø;

gl_IR_tm_out=Ø; //3Ø msec. RC5-timeout, complete word ~25msec.

gl_TIRWait=TIRWAIT;

gl_TComExt=TCOMEXT;

MCUCR =  ØxØE;  //IntØ falling edge, Int1 rising edge, ext. SRAM dis.

TIMSK &= ØxC1;  //Timer 1 Overflow Int disabled, Timer Ø+2 unchanged

TCCR1B = ØxØØ;  //stopTimer CLK=1/8, frequency = ØHz

gl_IR_word=Ø;

}

[Philips, 1989] Philips Semiconductors:
SAA3010 Infrared remote control transmitter RC-
5. White paper elektronisch veröffentlicht unter:
www.semiconductors.philips.com/pip/SAA3
010.html

WEB-LINK, LITERATUR
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dafür werden dann also die Bilddaten auf der
Speicherkarte der Kamera nicht gelöscht son-
dern sind solcherart – bereits unterwegs –
zweifach vorhanden.

Besonders vorteilhaft beim Umgang mit
Audio-Dateien ist, dass auch dafür kein PC als
quasi vermittelndes Zwischenglied gebraucht
wird. Nicht unbedingt üblich ist es ja bekannt-
lich, dass Audio-Dateien einfach auf die
Harddisk kopiert werden und dann wiederge-
geben werden können. Bei vielen Audio-
Playern gibt es einen ziemlich umständlichen
Kopierschutz, wobei die Audio-Dateien nur
über einen PC zum Audio-Player übertragen
werden können. Beim YH-J70 wird der Ko-
pierschutz – Typ WMDRM – nur auf kopier-
geschützt erworbene Audio-Dateien ange-
wandt, welche dadurch verwendet werden
können.

Es können daher auch Audio-Dateien von

oder zu einem anderen mp3-Gerät direkt über
die USB-Schnittstelle kopiert werden. Dabei
wird der Kopiervorgang genauso wie bei der
Verbindung mit einer Digitalkamera vom
YH-J70 gesteuert.

Auch UKW-Tuner
Unter den Audio-Funktionen gibt es auch

einen UKW-Tuner. Erwartungsgemäß bietet
dieser Sendersuchlauf und Programmspei-
cherplätze. Interessant dabei ist, dass Radio-
programme auch aufgezeichnet werden kön-
nen. Die Tuner-Aufnahmen sind sehr gut. Als
– induktiv angekoppelte – Antenne dient das
Ohrhörer-Kabel. Während Radio-Aufnah-
men müssen daher die Ohrhörer angeschlos-
sen sein.

Neben dem UKW-Tuner gibt es auch eine
Erinnerungs- und Weckfunktion. So kann –
wie das auch von Handys bekannt ist – eine

Weckzeit eingestellt werden.

Sprach-Aufnahmen
Eine weitere der Zusatzfunktionen ist die

Möglichkeit, Sprach-Aufnahmen zu erstel-
len. Der primäre Einsatzzweck für diese
Funktion ist die eines Diktiergeräts. Es gibt
dafür eine Aufnahme-Taste an der Seite des
Geräts. Es können damit einfache Sprach-
Aufnahmen gemacht werden.

Aufnahmen von Line
Ganz besondere Qualitäten zeigt der YH-

J70 bei den Audio-Aufnahmen. Wichtig und
auch möglich ist manuelles Einstellen der Au-
dio-Pegel-Aussteuerung. Für den Line-Ein-
gang gibt es eine 2,5-mm-Klinkenbuchse.
Dies ist eher unüblich.

Die Empfindlichkeit entspricht dem Stan-
dard, diesbezüglich gibt es also keine Beson-
derheiten. Aufnehmen funktioniert damit
prinzipiell gleich wie mit einem konventio-
nellen Recorder. Vergleichbar damit ist sogar
die Wahl der Datenrate für die Aufnahme
analog zu Standard- und Longplay-Aufnah-
me. Aufgezeichnet wird in mp3 mit fixer Bi-
trate (CBR).

Der systembedingte Vorteil eines Harddisk-
Recorders ist freilich, dass man sich um die
Spiel- resp. Aufnahmedauer nicht großartig
kümmern muss. Bei 20 oder 30 GB – je nach
Ausführung – ist für Audio-Aufnahmen wohl
immer ausreichend Platz vorhanden. Die
enorme Arbeitsdauer des Akkus ermöglicht
es, dies auch großzügig auszunützen.

Die Ergebnisse sind von begeisternd hoher
Qualität. praktiker empfiehlt – eben we-
gen der gewaltigen Speicherkapazität – die
Aufnahmen mit der höchsten verfügbaren Da-
tenrate mit 320 kbps zu machen. Das Spei-
chern in schwächerer Qualität ist freilich
nachträglich immer noch möglich. Die Auf-
zeichnungsqualität entspricht professionellen
Ansprüchen. Die Einschränkung gegenüber
einem konventionellen professionellen Au-
dio-Recorder ist, dass es keinen Mikrofon-
Eingang gibt.

Bemerkenswert allgemein ist, dass kaum
noch ein Hersteller einen Audio-Recorder als
solchen bezeichnet. Das ist dann ein Player
mit einer Aufnahmefunktion, die aber typi-
scherweise nicht besonders hervorgehoben
wird. So auch beim YH-J70.

OGG-Vorbis unterstützt
Leider selten bei mp3-Playern ist die Unter-

stützung von Ogg-Vorbis. Ogg ist ein Format
vergleichbar mit AVI oder Quicktime. Es
handelt sich dabei um ein sogenanntes Con-
tainer-Format, also ein Gerüst für verschie-
denste Multimedia-Inhalte.

Typisches Format für Audio innerhalb von
Ogg ist das Open-Source-Format „Vorbis“.

Umgang mit mehreren Multifunktionsgeräten

Wie ganz deutlich auch beim Multimedia-
Player und Audiorecorder Samsung YH-J70
zu sehen, werden damit unzählige Funktio-
nen vom Wecker über das Diktiergerät bis
zur Hauptfunktion der Multimedia-Wieder-
gabe und als Audiorecorder erfüllt. Teilwei-
se überschneiden sich diese Funktionen mit
gleichartigen, die auch am Handy oder
Handheld-Rechner geboten werden, die ih-
rerseits ebenfalls als Multifunktionsgeräte
ausgeführt sind.

Wahlloser Einsatz der Zusatzfunktionen
kann dabei sehr schnell zu einem riesigen
Chaos führen, das freilich alles andere als
hilfreich ist. Das ist prinzipiell das selbe
Problem, das man hat, wenn man E-Mails
über mehrere Rechner – und womöglich
auch das Handy – abwickelt: Wenn man ein
E-Mail sucht, wird man im Extremfall die
E-Mail-Bestände auf allen in Frage kom-
menden Geräten durchsuchen müssen. Das
selbe gilt für Aufnahmen mit der Diktierge-
rät-Funktion und die Terminverwaltung.
praktiker empfiehlt daher: Legen Sie

für sich fest, was Sie über welches Gerät
abwickeln wollen. Und verwenden Sie dann
die betreffende Funktion nur auf diesem Ge-
rät. So also beispielsweise:

● Terminkalender und Aufgabenverwal-
tung

● Adressen-Daten (Kontakte)
● Text-Notizen
● Akustische Notizen (Diktiergerät-

Funktion)

Zur Auswahl orientieren Sie sich idealer-
weise daran, welches Gerät Sie am häufig-

sten – oder überhaupt immer – bei sich tra-
gen. Das kann also beispielsweise das
Handy oder der Handheld-Rechner sein.

Orientieren Sie sich aber nicht daran, mit
welchem Gerät die Aufgabe am komforta-
belsten erfüllt werden kann. Sie haben nichts
davon, wenn Ihr Handheld-Rechner eine
Überdrüber-Terminverwaltung hat, Sie die-
sen aber nicht immer mit dabei haben. Da ist
es besser, die möglicherweise spartanische
Terminkalender-Funktion des Handys zu
verwenden.

Höchste Priorität hat hier die Verfügbar-
keit. Es ist mühsam, wenn Termine zwi-
schen mehreren Geräten synchronisiert wer-
den müssen; zudem ist es gefährlich, da
Synchronisieren von Daten immer wieder
zu Datenverlusten führen kann.

Versuchen Sie also, so viele jener Funktio-
nen, die Sie brauchen, über jenes Gerät ab-
zuwickeln, das Sie immer bei sich tragen.
Verwenden Sie die gleichartigen Funktio-
nen auf anderen Geräten nur im Notfall.
Übertragen Sie nach einem solchen „Not-
fall“ aber dann die Daten immer auf das
Hauptgerät, das Sie für die jeweilige Art von
Daten resp. Anwendung verwenden. Anson-
sten würde schon damit das Chaos beginnen.

Sehr wesentlich für die Auswahl ist es,
dass die Daten auf einem PC gesichert wer-
den können. Sie sollten nicht synchronisiert
sondern nur auf dem mobilen Gerät bearbei-
tet und dann zum PC kopiert werden. Syn-
chronisieren ist immer – weil nicht wirklich
zuverlässig – eine spannende Sache (vgl.
praktiker Nr. 5 / 2002: „Taschen-PC
abgleichen – Synchro-Salat“).       praktiker

HINTERGRUND ZUM THEMA
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MP3 ist zwar praktisch frei verfügbar, da von
allen jüngeren Betriebssystemen standard-
mäßig unterstützt, aber nicht Open Source.

Das Audio-Format Vorbis – verpackt in
Ogg oft genannt als „Ogg-Vorbis“ – wird vor
allem von Spiele-Herstellern genutzt, bietet
aber auch alle Voraussetzungen für hochwer-
tigeres Audio; wie beispielsweise mp3.

Im Vergleich zu mp3 ist Vorbis zumindest
gleich gut, eher sogar besser, was von
praktiker in umfangreichen Hör-Verglei-
chen so festgestellt werden konnte (siehe Ka-
sten „Komprimierende Audioformate kaum
messbar“). Vorbis ist also eine interessante
Alternative für Open-Source-Freunde.

Wesentlich ist sicherlich die Feststellung,
dass die Qualität von Vorbis jedenfalls nicht
schlechter ist als mp3. Allerdings: mp3 ist der
Standard mit entsprechenden Vorzügen eines
Standards. Weshalb es auch sinnvoller ist,
wenn Aufnahmen in mp3 erstellt werden.

Sound-Processor SRS WOW
Für kraftvollere Wiedergabe gibt es einen

DSP, der nach SRS WOW arbeitet. Dieses

Verfahren zählt zum derzeit Besten. Neutrale
Darstellung ist freilich nur bei Normal-Wie-
dergabe möglich. Die mitgepackten Ohrhörer
sind relativ gut. Für hohe Ansprüche empfeh-
lenswert sind – je nach Verwendung – entwe-
der überhaupt Kopfhörer oder teurere Ohrhö-
rer wie es diese beispielsweise auch von AKG
gibt. Die Wiedergabe-Qualität ist bemerkens-
wert hoch; hochwertige Kopfhörer lohnen
sich also sehr wohl.

Kein Line-Ausgang
Nicht vorhanden ist ein Line-Ausgang. Da-

her ist es also nicht möglich, den YH-J70 über
den Line-Eingang direkt an einen Autoradio
oder eine HiFi-Anlage anzuschließen. Das
wäre zwar auch noch schön gewesen, wird
aber in der Praxis nicht abgehen.

Der übliche Vorgang wird wohl einerseits
so ausschauen, dass der YH-J70 dazu verwen-
det wird, Audio-, Video- und Bilddaten für die
Verwendung unterwegs – Betrachtung über
Display und Abhören über Ohrhörer – auf die
Harddisk zu kopieren. Andererseits sehr we-
sentlich ist die Möglichkeit, Audio-Aufnah-

men zu erstellen. Zur Verwendung im Auto
oder über ein Heim-Audiosystem werden in
der Regel mp3-Dateien direkt verwendet wer-
den; entweder über Harddisk oder am PC
erstellte CD.

Fünf Spiele dabei
Ebenfalls eingebaut ist eine Spielefunktion.

Fünf Spiele sind bereits vorinstalliert. Beson-
ders interessant bei den Spielen ist die Art der
Steuerung. Der – offenbar auch für die Not-
Abschaltung der Harddisk eingesetzte –
Schwerkraft-Sensor dient zugleich zur Steue-
rung der Spielefunktionen durch Bewegen
des Geräts.

praktiker meint

Samsung YH-J70
Ein herausragendes Wiedergabegerät für
Multimedia-Dateien mit einer höchstwer-
tigen Audio-Recorder-Funktion für Auf-
nahmen über Line-Eingang. Geschützt
werden die Daten durch automatische Ab-
schaltung der Harddisk bei Erschütterun-
gen. Der USB-2-Host-Anschluss ermög-
licht u.a. die zusätzliche Funktion als
Backup-Laufwerk für Digitalkameras oder
direktes Kopieren von A/V-Dateien von
anderen Audio- oder Multimedia-Playern.
Großer offener Wunsch wäre ein Mikro-
fon-Eingang für qualitativ hochwertige
Aufnahmen auch über Mikrofon. Neben
den mühelos exzellent funktionierenden
und komfortabel bedienbaren Funktionen
der derzeit beste portable Harddiks-Au-
diorecorder.

Komprimierende Audioformate kaum messbar

Messtechnisch – also objektiv – ist ein
Vergleich von verlustbehaftend komprimie-
renden Audio-Formaten ernsthaft nicht
möglich, weshalb dafür sorgfältige – freilich
subjektive – Hörvergleiche angestellt wer-
den müssen. Nachfolgend wird diese Pro-
blematik erläutert.

Durch die Komprimier-Verluste – und
wenn diese noch so geringfügig sind  – gibt
es zwangsläufig immer einen Fehler zwi-
schen Eingangssignal und dem, was in dem
Format gespeichert wird. Es ist zwar fest-
stellbar wie groß die Unterschiede zwischen
Original und gespeicherter Audioinforma-
tion sind, es ist aber nicht verläßlich objektiv
feststellbar, wie weit verändernd sich diese
auf die letztlich relevante Audio-Wiederga-
be in der Wahrnehmung durch das mensch-
liche Gehör auswirken.

Die konventionellen Messverfahren für
Audio gehen von der analogen Signalverar-
beitung aus mit völlig anderen Eigenschaf-
ten. Wenn also – wie normal üblich bei
Audio-Messungen – ein Sinuston verwendet
wird, dann kann damit nur die Leistung von
A/D- und D/A-Wandler ausgewertet wer-
den.

Eine Aussage, die auch für ein normaler-
weise bedeutend komplexeres Audio-Signal
bei komprimierendem Dateiformat gültig
wäre, kann damit nicht gemacht werden:
Praktisch bei jeder Datenrate – also Quali-

tätsstufe bei der Komprimierung – kann ein
Sinussignal fehlerfrei gespeichert werden.
Die Probleme entstehen ja erst mit komple-
xeren Audio-Inhalten, bei denen dann weg-
gelassen wird, was vom Menschen sowieso
nicht wahrnehmbar wäre. Also beispiels-
weise leisere Töne ähnlicher Tonlage, die
durch einen lauteren Ton überlagert werden
ignoriert für die Speicherung und solcherart
Speicherplatz gespart.

Es ist also dabei messtechnisch kaum er-
mittelbar, ob die Differenz zum Original die
Audio-Wiedergabe beeinträchtigt, oder
nicht.

Man kann also aussagen, dass bei einem
bestimmten Audio-Inhalt (Musikstück) der
Unterschied beispielsweise bei 5% Abwei-
chung zu Original liegt. Es ist aber dann ein
riesiger Unterschied, ob diese Fehler hörbar
sind oder nicht. Und es ist nicht verläßlich
definierbar, welcher Fehler wie weit die Au-
dioqualität – in Bezug auf die letztlich rele-
vante menschliche Wahrnehmung – beei-
trächtigt; dies läßt sich lediglich innerhalb
enger Grenzen einigermaßen berechnen
nach ähnlichen Algorithmen mit denen auch
der Komprimier-Algorithmus arbeitet. Zu-
dem sind die Ergebnisse stark vom Inhalt
des Audiosignals abhängig. So ist es deut-
lich aufwendiger Orchester-Musik als Mu-
sik von einer Elektronik-Orgel aufzuzeich-
nen.       praktiker
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