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Samsung YP-S5 AV-mp3-Player mit LS

Stereo-Lautsprecher tönen stark
aus Heimkino im Handy-Format

Mu sik über Laut spre cher hö ren wird in zwi schen viel fach auch bei

Hand ys be vor zugt. Sam sung hat die sem Trend be reits mit dem K5

Rech nung ge tra gen: Mi nia tur-Laut spre cher las sen sich bei Be darf

über eine Sli der-Kon struk ti on her vor schwen ken. Aber gleich zwei,

also Ste reo. Mit dem YP-S5 wur de die se Idee um die da mit auch mög li -

che Wie der ga be von Vi deos er wei tert. Frei lich wur de auch gleich der

in ter ne Spei cher aufs Dop pel te auf ge stockt. Und es gibt nun auch eine

Auf nah me-Funk ti on für akus ti sche No ti zen und von Ra dio so wie eine

Blue tooth-Schnitt stel le.

praktiker hat te den Sam sung YP-S5 mit Vi deos und Au dio aus gie big ge tes tet und be rich -
tet über die ses sehr ei gen stän di ge Ge rät.

A nge sichts des schon ur ge wal ti gen An -
ge bots an Au dio- und AV-Play ern in

der so – nicht wirk lich zu tref fend – ge nann -
ten mp3-Play er-Ka te go rie ist es schon
schwie rig ge wor den sich als Her stel ler ab zu -
he ben. Dies dürf te Sam sung mit dem YP-S5
ge lun gen sein. Das Vor gän ger-Mo dell – mit
fast iden ti schem De sign, le dig lich um ei nen
Hauch grö ßer und schwe rer – hat te ei nen
OLED-Mo ni tor und konn te über die sen

aber kei ne Vi deos wie der ge ben. Of fen bar
war die Über le gung da hin ter, dass das Dis -
play da für so wie so zu klein wä re. Der YP-S5
wur de nun kon ven tio nell mit ei nem Farb-
LCD aus ge stat tet, über das bril lan te und
hel le Dar stel lung von Vi deos ge bo ten wird.

Ne ben der Wie der ga be von Vi deo und
Au dio ist auch ein UKW-Tu ner in te griert.
Ei ne sehr we sent li che Neue rung ge gen über
dem K5 ist die Mög lich keit, nun auch Auf -

nah men ma chen zu kön nen. Und zwar über
ein in te grier tes (Mo no-) Mi kro fon und auch 
von Ra dio sen dun gen. – Es gibt drei an sons -
ten iden te Aus füh run gen mit 2, 4 oder 8GB
Flash-Spei cher. praktiker  emp fiehlt
grund sätz lich bei Ge rä ten mit fest in te grier -
tem, nicht er wei ter ba rem Spei cher die Va -
rian te mit der grö ß ten Ka pa zi tät.

Aufnahme über Mikrofon
Mi kro fon auf nah men er fol gen in mp3-

For mat mit ei ner Bi tra te bis 128 kbps. Ge -

Samsung YP-S5 – 8 GB

AV-Mul ti me dia-Play er für Wie der ga be von Au dio, Vi -
deo, Fo tos, Spie len von Flash-Spie len mit UKW-Tu ner,
Dik tier funk ti on, in te grier ten Ste reo-Laut spre chern
und Blue tooth-Schnitt stel le.

l In te grier ter Spei cher: NAND, 8 GB (an sons ten
iden te Mo dell va rian ten mit 2 oder 4 GB er hält lich)
l Ge häus efar be: hoch glän zend schwarz od. weiß
l Dis play: Farb-LCD, 1,8", 176 × 220 px (QCIF+)
l Au dio-For ma te (na tiv): MPEG1/2/2.5 Lay er 3 (8 
.. 320 kbps, 8 kHz .. 48 ksps); WMA (48 .. 192
kbps, 8 .. 48 ksps), AAC-LC (24 .. 128 kbps,
44,1 ksps, 48 ksps)
l Vi deo-For mat (na tiv): pro prie tä res Con tai ner for -
mat SVI (Vi deo: MPEG4, Au dio: MP3 (44,1 ksps,
128 kbps), Auf lö sung: 208 × 176 px, 15 fps)
l Fo to-For mat: JPEG, Da tei grö ße klei ner als 3 MB
l UKW-Tu ner 87,5 .. 108 MHz; S/N: 55 dB; RDS 
für Send er ken nung
l We cker funk ti on
l Auf nah me mög lich keit über in te grier tes Mi kro fon
(mp3 mit 64 / 96 / 128 kbps)
l Auf nah me mög lich keit über UKW-Tu ner (mp3 mit
128 / 160 / 192 kbps)
l Ver wen dung als Ver stär ker für an de re Ge rä te mit 
Wie der ga be über Laut spre cher
l DSP, Equa li zer: DNSe 2.0
l In te grier te Laut spre cher: 2 (Ste reo), je
700 mW / 8 Ohm; 400 .. 20000 Hz
l Spei sung: Li thi um-Po ly mer-Ak ku; Ar beits dau er bis 
24h Mu sik mit Ohr hö rer, 5h Mu sik mit Laut spre cher, 
5h Vi deo; Auf la den über USB
l Blue tooth-Schnitt stel le z.B. zur Ver bin dung mit
Handy für An ru fen so wie Frei spre chen über Laut -
spre cher und in tegr. Mi kro fon, Blue tooth-Kopf hö rer
etc.
l „Sam sung Me dia Sui te“ für Win dows

Ab mes sun gen . . . . . . . . . . . . . . 96 × 47 × 15 mm
Ge wicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ca. 85 g

Preis, 8-GB  (Grö ßen ord nung) . . . . 280 EUR

TECH NI SCHE DA TEN
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An ga ben für Kopf- und Fuß zei le:

Short cuts:
Wei che Sil ben tren nung: Ctrl + Shift + H
Leer zei chen ohne 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
An füh rungs zei chen An fang: Ctrl-"
An füh rungs zei chen Ende: Alt-"
Ge dan ken strich: Alt+-
Plus-Mi nus: Alt-+
Mul ti pli ka tions-Zei chen: Alt-x
----
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 eine Schrift 
die grö ßer als Bo dy Text ist. Z.B. bei ZWI muss un ten we ni ger
Ab stand ge macht wer den, wenn ZWI in der ers ten Zei le ei nes
Rah mens. Ach tung: Dürf te auch Aus wir kun gen ha ben auf Tit 18, 
24 etc., da sich da durch die Re la tio nen ver schie ben dürf ten. Evtl. 
muss auch die ers te Zei le auf der Sei te ver setzt wer den (Zei len -
ras ter Start o.Ä. be zeich net). Vor läu fig BL auf Su pers cript mit
0,5pt Ver satz ein ge stellt da mit auf sel ber Höhe wie Body Text.

----
Vor läu fig Far ben ein ge stellt mit Farb mo dell Greys ca le und

da bei 222 f 13% Grau, 162 f 36% Grau, 71% f ??? Grau (ca. 70%
Schwarz)

----
Für Um stel len Ti tel schrif ten auf Fu tu ra Ex tra Bold Con den -

sed:
- Schrift evtl. um ei nen oder hal ben Punkt klei ner
- Wort ab stand auf 80%
- Lauf wei te: um 1 Ge viert-Ein heit we ni ger
- Far be: 80% Grau
----
Für Um stel len grö ße rer - kür ze rer - Vor spann: grö ße re Schrift, 

grö ße rer Durch schuss und über all Nor mal statt fett. Bei gro ßen
Ar ti keln - 2 und 3sp - zu sätz lich eine Zei le über 2 Spal ten mit
"prakti ker hat ge tes tet etc. in Schrift wie Brot schrift.

----
der zeit nichts ge än dert bei Wort ab stand:
Wort ab stand bei Gem-VP: 0,26ems bei Bloc ksatz 60 bis 200%

va ria bel.
Wort ab stand bei VP10 Vor ga be: 0,224 (un ter schied lich je nach 

Schrift - wo von das ab hängt ist un klar)
Emp feh lung lt. Li te ra tur ist va ri ie ren 85-150%, ist aber zu

knapp bei schma le ren Spal ten. Bei fet ter Schrift soll te der Wort -
ab stand eher klei ner sein

----
Im por tie ren von Bil dern:
EPS soll te nicht durch drag and drop im por tiert wer den, son -

dern über Da tei browser als ex ter ne Da tei ge la den wer den. (der -
zeit so un ter Op tio nen ein ge stellt, dass alle Bil der vor ga be mä ßig  
ex tern blei ben. Bei spiels wei se bei EPS für Se rien-Logo DIB er -
scheint im PDF ein fal scher Strich of fen bar durch ei nen nicht
kor rek ten Pfad in ner halb der Da tei.

Stän dig be nö tig te Bil der soll ten in tern sein
------
Aus pro bie ren: An geb lich funk tio nie ren EPS-Gra fi ken dann,

wenn in den Gra fi ken nichts grup piert ist!!!
Ein fa che re Gra fi ken funk tio nie ren manch mal in AI Ver si on

10
Kom ple xe re Gra fi ken funk tio nie ren nicht in EPS, AI, PDF.

Da her:
- Gra fi ken in Schwarz weiss-TIFF aus Il lu stra tor als Graus tu -

fen-TIFF ex por tie ren mit 600dpi (bei Pho tos hop wird Schwarz
nur 85% grau)

- Bei PDF er stel len für Dru cke rei: Re duk ti on der Auf lö sung
für Graus tu fen-Bil der aus schal ten. Bei FArb bil der ein ge schal -
tet las sen. Farb bil der wer den dann in der Auf lö sung ent spre -
chend be ar bei tet; auch wenn Graus tu fen-PDF er stellt wird.

------
Un ter schnei den (Ker ning): Kann ein ge stellt wer den - gül tig

in ner halb der Pub li ka ti on - un ter Menü Pub li ca ti on > Tra cking
& Kern ning. Funk tio niert dann bei Ein schal ten von Ker ning für
das Ab satz for mat. Pro blem: Bei Fu tu ra Ex tra Bold wird das nur

Sam sung Yepp YP-S5: Mul ti me dia-Play er mit von un ten aus schwenk ba rem Laut spre cher teil
spielt Vi deo, Au dio, zeigt Fo tos, kann über den in te grier ten UKW-Tu ner auf neh men u.v.a.m.
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dacht ist die Auf nah me funk ti on in al ler er -
ster Li nie für Spra che. Ent we der nah be -
spre chen wie mit ei nem Dik tier ge rät oder
auch für das Auf neh men von Ge sprä chen.
Die Aus steue rung er folgt au to ma tisch. Es
gibt kei ne Ein stel lung zum Um schal ten der
Grund emp find lich keit für Dik tat und Kon -
fe renz. Die Auf nah men sind gut ver ständ -
lich und die Au to ma ti sche Aus steue rung
funk tio niert gut, wo mit der vor ge se he ne
Zweck er füllt wird.

Mi kro fon-Auf nah men sind nur über das
ein ge bau te Mi kro fon mög lich.

Aufnahme über UKW-Tuner
Ei ne sehr in ter es san te Funk ti on ist die

Mög lich keit, Auf nah men von Ra dio sen dun -
gen zu ma chen. Da bei geht es nicht nur dar -
um Mu sik von hei mi schem Ra dio auf zu neh -
men. Sehr be liebt ist die se Mög lich keit auch
für Auf nah men von Ra dio sen dun gen im
Ur laubs land. Bei spiels wei se um die ak tu el -
len Hits der Sai son oder die Ei gen art der
Sen dungs ge stal tung samt Jin gles etc. als Er -
in ne rung mit zu neh men so wie Fo tos oder
Vi deos. Auch gut ge eig net ist das Ma te ri al
von Ra dio zum Ver to nen von Vi deos mit
akus ti schem Lo kal ko lo rit aus dem Äther.

Der UKW-Tu ner bie tet RDS und die
Mög lich keit die Emp find lich keit in drei Stu -
fen ein zu stel len. Die Emp fangs lei stung ist
nicht au ßer ge wöhn lich, aber gut. We sent lich 
ist es, dass wäh rend Auf nah men der Ohr hö -
rer an ge steckt ist; an sons ten gibt es frei lich
kei nen Emp fang. Wenn man ei ne gan ze Sen -
dung auf neh men will und da bei nicht mit -
hört, kann das leicht ver ges sen wer den.

Die Auf nah men er fol gen er war tungs ge -
mäß in Ste reo; so fern das emp fan ge ne Sig -
nal das zu lässt und ge ne rell in mp3-For mat.
Die Auf nah me-Qua li tät ist ein stell bar auf
bis zu 192 kbps. Die se höch ste Ein stel lung
soll te ge wählt wer den. Der Grund da für:
UKW-Emp fang hat na tur ge mäß ei nen ge -
wis sen Rausch an teil. Die ses – wenn gleich
ge ring fü gi ge – Rau schen er höht die Kom -
ple xi tät des Sig nals. Da mit ent fällt be reits

ein ge wis ser An teil des auf ge zeich ne ten Au -
dio sig nals auf das Auf zeich nen des Rau -
schens. Aus die sem Grund soll te für Auf -
nah me von Ra dio – wie übri gens auch von
Ton band und an de ren ana lo gen Quel len –
im mer in höchst mög li cher Qua li tät er fol -
gen. Sol cher art bleibt zu dem der ana lo ge
Cha rak ter der Quel le am ehes ten er hal ten.
In der Nach be ar bei tung kann man das Rau -
schen he raus fil tern und ei ne hö he re Kom -
pri mie rung ver wen den, so fern nö tig.

Den Sam sung-Ent wic klern ist die ser
Sach ver halt wohl nicht fremd und des we gen 
gibt es als nied rigst mög li che wähl ba re Da -
ten ra te für Auf nah men von Ra dio 128 kbps.

Bluetooth-Schnittstelle
Eben falls neu ist ei ne Blue tooth-Schnitt -

stel le. Über die se sind bei spiels wei se Da ten -
ver bin dung, Nut zung als Frei spre chein rich -
tung zu ei nem Handy oder die Ver wen dung
ei nes Blue tooth-Kopf hö rers mög lich.

Der prak ti sche Wert von draht lo sen Kopf -
hö rern zu ei nem Po cket ge rät liegt in Wirk -
lich keit ir gend wo bei Null und das ist da her
ei ne Fra ge der Vor lie ben. Es ist frei lich
schon an ge nehm, wenn kei ne Ka bel über
der Klei dung he rum hän gen, an der er seits
muss man sich zu sätz lich um den Ak ku des
Kopf hö rers küm mern. praktiker emp -
fiehlt eher, das Geld für ei nen Blue tooth-
Kopf hö rer in ei nen an stän di gen klei ne ren
Kopf hö rer zu in ves tie ren.

Zur Ver wen dung des Kopf hö rers wird die -
ser über das Ein stell me nü an- und ab ge -
dockt. Ob das kom for tab ler ist als ei nen Ste -
cker ein- und aus zu ste cken ist wohl Ge -
schmacks sa che. Die Paa rungs-Pro ze dur für
je des Ge rät muss frei lich nur ein mal pro Ge -
rä te paar – al so S5 und Handy bei spiels wei se
– durch ge führt wer den. Da nach wird zur
Ver wen dung je weils nur die Blue tooth-Fun -
k ti on ein ge schal tet.

In Ver bin dung mit ei nem Blue tooth-Han -
dy kann das Handy zum Te le fo nie ren für die 
meis ten Fäl le in der Ta sche blei ben. Über
das S5 las sen sich An ru fe ent ge gen neh men,

es kann ein lau fen -
des Ge spräch an das
Handy zu rüc kge ge -
ben wer den um mit
die sem wei ter zu te -
le fo nie ren und es
las sen sich vom S5
aus auch An ru fe tä -
ti gen. Da für kann
bei spiels wei se die
Lis te der letz ten An -
ru fe ab ge ru fen wer -
den und aus die ser
die zu wäh len de
Num mer aus ge -
wählt wer den. Es

kann auch ei ne Num mer di rekt ein ge ge ben
wer den. Da zu wird das Zif fern feld ei nes
Hand ys am Bild schirm ein ge blen det. Die
An wahl der Tas ten er folgt über Cur sor tas -
ten und Be stä ti gung. Das ist zwar et was um -
ständ lich, aber es ist je den falls mög lich.

Aufspielen über PC-Software
Mu sik und Vi deos kön nen beim Sam sung

YP-S5 nur – wie auch bei an de ren Sam sung-
Play ern – über die mit ge lie fer te Me dien-
Ma na ge ment-Soft wa re „Sam sung Me dia
Sui te“ auf das Ge rät ge spielt wer den. Ge bo -
ten wird da mit der Lei stungs um fang, den
man von ei ner sol chen An wen dung er war -
tet. Al so auch das Rip pen von Au dio-CDs
und – um ge kehrt – das Her stel len von Au -
dio-CDs aus der kom pri miert ge spei cher ten 
Mu sik.

Be mer kens wert ist, dass sehr vie le Vi deo -
for ma te ver ar bei tet wer den kön nen. Das ist
sehr an ge nehm, weil dann die Kon ver tie -
rung oh ne Zwi schen schritt er fol gen kann.
Falls ei ne be son de re Spiel art ei nes Vi deo -
for mats nicht un ter stützt sein soll te, dann
wird frei lich ein fach ein Pro gramm ver wen -
det, das die Kon ver tie rung in ein For mat
vor nimmt, das von die ser Me dia Sui te ver ar -
bei tet wer den kann.

Be son ders kom for ta bel und un kom pli -
ziert in der Hand ha bung ist das be reits von
praktiker mehr fach emp foh le ne Pro g -
ramm „Eright soft Su per“. Die ses ist kos ten -
los he run ter lad bar un ter

Ô www.erightsoft.net/SUPER.html

Be son der heit da bei ist, dass auch sehr ein -
fach Nur-Au dio aus Vi deos ex tra hiert wer -
den kann und auch, dass al le Codecs im Pro -
gramm selbst ent hal ten sind. Das In stal lie -
ren von Codecs ist al so nicht er for der lich.
Sehr ein fach funk tio niert da bei auch die
Sta pel ver ar bei tung, wo durch bei Be darf ein
kom plet tes Vi deo-Ar chiv oh ne wei te re Be -
ob ach tung kon ver tiert wer den kann.

Bei Au dio ist die Viel falt der Da tei for ma -
te nicht an nä hernd so groß, wes halb es da bei 
kaum Pro ble me ge ben kann.

Das na ti ve – al so vom Play er di rekt ver -
wend ba re – Vi deo-For mat ist das Sam sung-
ei ge ne Con tai ner for mat SVI; bei Au dio sind 
es MP3, WMA und AAC.

SVI be in hal tet MPEG4-Vi deo (208 ×
176 px, 15 fps) mit mp3-Au dio (44,1 ksps,
128 kbps). Die be son de re Vor gangs wei se
bei den Sam sung-Play ern ist, dass al les in
die ses For mat ge wan delt wird. Das dau ert
zwar et was län ger, weil je des Vi deo erst kon -
ver tiert wer den muss, da für ist die ses For -
mat op ti mal pas send für das Ge rät. Es gibt
da her nicht die ge le gent li chen Schwie rig -
kei ten mit Bild-Sei ten ver hält nis, schlep pen -
der Dar stel lung etc., was mit un ter das Er -

le sen & wis sen
cd-rom & wissen

Dieses Bild zeigt einen Bla

kurz & wich tig

Die mit ge pac kten Ohr hö rer ge nü gen durch aus auch hö he ren An -
sprü chen. Der Klin kens te cker ist ver gol det aus ge führt

http://www.erightsoft.net/SUPER.html
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geb nis ist bei For ma ten, die von ei nem Ge -
rät zwar ge ra de noch ak zep tiert wer den,
aber doch nicht im mer per fekt pas sen.

Der im Grun de from me Wunsch, dass ein
Ge rät al le Vi deo for ma te ab spie len kann, ist
vor läu fig so wie so nicht rea li sier bar. Der
Vor teil, dass al le Vi deo da tei en kon ver tiert
wer den liegt auch da rin, dass das Ori gi nal
von wei te rer Ver wen dung am Play er un be -
rührt bleibt. Es kann al so ein Vi deo clip am
Ge rät ge fahr los ge löscht wer den, da das
Ori gi nal so wie so noch vor han den ist. Noch
vor zwei, drei Jah ren war ei ne der ar ti ge Vor -
gangs wei se we ni ger vor teil haft, weil Spei -
cher platz noch knap per und teu rer war. Die -
ser ist – in den Di men sio nen, um die es hier
geht – heu te kein The ma mehr und es über -
wie gen da her die se Vor zü ge.

RSS-Feeds für Podcasts
Sam sung Me dia Sui te be in hal tet auch ei -

nen RSS-Rea der für au to ma ti sier tes Ab ru -
fen von Au dio- und Vi deo pod casts. Es wird
da für nur das ent spre chen de RSS-Feed
abon niert. Das RSS-Feed wird dann je weils
über das In ter net ak tua li siert. Die da rin re -
fer en zier ten Da tei en wer den au to ma tisch
he run ter ge la den, ggf. kon ver tiert und bei
der nächs ten Syn chro ni sie rung auf den S5
über tra gen. Bei den Pod casts resp. Blogs
kann es sich um In hal te in ver schie de nen
For ma ten han deln: Text, Fo to, Vi deo oder
Au dio. Al so auch Text kann am S5 dar ge -
stellt wer den.

In der Sam sung-Dik ti on heißt das frei lich
nicht „Pod casts“ son dern „Da ta casts“.

Die se Dien ste brau chen nur ein ma lig ein -
ge tra gen wer den. Es wird da für al so der

Link der Feed-Da tei an ge ge ben. Wenn man
ei nen Dienst nicht mehr will, wird er ein fach
ge löscht.

Daten bearbeiten unterwegs
Wie auch sonst üb lich, las sen sich über die

Sam sung Me dia Sui te auch Play lis ten be ar -
bei ten. Nicht so üb lich ist es, dass wie beim
S5 Play lis ten auch am Ge rät be ar bei tet wer -
den kön nen. Und es kön nen am Ge rät auch
ein zel ne Da tei en – al so Au dio- oder Vi deo-
Da tei en – ge löscht wer den.

Zum Lö schen gibt es ei nen Da tei ma na ger. 
Von die sem aus kann auch die Wie der ga be
ei ner Da tei ge star tet wer den.

Kleiner Bildschirm
Der Bild schirm des S5 ist mit ei ner Di ago -

na le von 1,8 Zoll re la tiv klein; et wa so groß
wie bei ei nem durch schnitt li chen Handy.
Das Be trach ten von abend fül len den Ki no -
fil men ist al so nicht die Do mä ne des S5. In
der Re gel wird das aber so wie so nicht ge tan.
Die eher ty pi sche An wen dung sind Mu sik -
vi deos, wo bei das Bild eher il lu stra ti ve Be -
deu tung hat. Oder auch kür ze re Vi deos. Bei -
spiels wei se auch selbst ge dreh te Vi deos, wo -
für von praktiker erst kürz lich ei ne aus -
führ li che An lei tung ge ge ben wur de.

Stereo-Lautsprecher
Das be son de re Merk mal des S5 – wie des

Vor gän gers K5 – sind sei ne in te grier ten Ste -
reo-Laut spre cher. Be ein dru ckend sind die
Laut stär ke und ein doch re la tiv gu tes Klang -
vo lu men, das die se Winz lin ge ent fal ten. Die
er ziel ba re Laut stär ke liegt et was über Zim -
mer laut stär ke. Der Klang ent spricht dem,

was noch vor zehn Jah ren um ein Viel -
fa ches grö ße re, klei ne re Cas set ten -

ge rä te her vor ge bracht hat ten,
was viel leicht als gro be Vor -

stel lung die nen mag. Die
Klang qua li tät ist je -

den falls sehr er -
heb lich bes ser

als das, was
Hand ys mit 

i n  t e  g r i e r  t e m
Laut spre cher her -

vor brin gen. Bei die -
sen ist der Laut spre cher 

al ler dings nur für Frei spre -
chen beim Te le fo nie ren ge -

dacht, wes halb das auch kein
Man ko ist. Viel fach

wird der Handy-Laut -
spre cher aber auch für

Mu sik-Wie der ga be ver wen -
det, was nicht ge ra de wohl tö -

nend ist.
Als Hig hEnd-Hi Fi-Sys tem ist das 

so wie so nicht ge dacht, aber es ist da -

mit sehr ein fach mög lich, Mu sik zu spie len
und ge mein sam zu hö ren.

Da zu wird der Un ter teil aus ge schwenkt,
der die Dop pel-Laut spre cher ent hält, wo mit 
gleich zei tig auf Laut spre cher-Be trieb um -
ge schal tet wird.

Verwendung als Mini-Verstärker
Ei ne sehr in ter es san te Funk ti on ist die

Mög lich keit, den S5 auch als Ver stär ker für
ex ter ne Quel len ver wen den zu kön nen. Bei -
spiels wei se von ei nem por tab len CD-Play er
oder als kraft vol le rer Laut spre cher zu ei -
nem Ta schen fern se her – bei spiels wei se im
Handy.

Der Au dio-Ein gang da für wird über ein
mit ge pac ktes Ka bel mit 3,5-mm-Ste reo-
Klin kens te cker über den Mul ti con nec tor
des S5 be reit ge stellt. Der Klin kens te cker
wird beim Quell ge rät an den Li ne- oder
Kopf hö rer-Aus gang an ge schlos sen.

Die se Be triebs art „Au dio-In“ wird un ter
dem Me nü punkt „Pri me-Pack“ aus ge wählt.

Sehr gute Ohrhörer
Ei ne sehr po si ti ve Über ra schung sind die

mit ge lie fer ten Ohr hö rer. Die se bie ten ei ne
sehr aus ge wo ge ne Dar stel lung. Mit die sen
kann man auch mit hö he ren An sprü chen
durch aus „le ben"; die se pa ra te An schaf fung 
von Ohr hö rern ist al so nicht un be dingt er -
for der lich.

Bedienung über Sensorfelder
Wie auch beim K5, wird der S5 über ne ben

dem Bild schirm an ge ord ne te Sen sor fel der
be dient. Die Sen sor fel der sind mit hin ter -
leuch te ten Sym bo len ge kenn zeich net.
Wenn für ei ne ein stell ba re Zeit lang die se
Tas ten nicht be dient wer den, dann schal tet
sich die Hin ter leuch tung aus. Wenn die Hin -
ter leuch tung aus ge schal tet ist, dann ist das
Be dien feld nicht zu se hen.

Zu sätz lich gibt es an der Schmal sei te na he
dem Dis play ei nen Schie be schal ter zum
Schal ten der Tas ten sper re als Schutz vor irr -
tüm li cher Be tä ti gung.

Bei der Me nü füh rung über das Dis play
gibt es – wie auch von Mo bil te le fo nen be -
kannt – teil wei se ani mi nier te Icons.

Akku laden über USB
Beim S5 ist kein La de ge rät da bei. Ge la den 

wird über die USB-Schnitt stel le. Für die
Ver bin dung zur USB-Schnitt stel le gibt es
ein Ka bel mit ei nem pro prie tä ren Stec kver -
bin der am S5, der gleich zei tig als Ver bin -
dung zum PC zum Syn chro ni sie ren der Da -
ten mit Sam sung Me dia Sui te dient.

Wie bei in zwi schen vie len Pocket-Ge rä ten 
dient al so der PC als La de ge rät. Das ist per -
fekt, weil man sich bei Ver wen dung meh re -
rer Ge rä te das Mit füh ren meh re rer La de ge -

Wenn der Laut spre cher teil ein ge klappt
ist, dreht sich das Dis play auf Hoch for -
mat-Dar stel lung und die Be die ne le-
men te funk tio nie ren ent spre chend; 
so bei spiels wei se die Cur sor-
Tas ten. Es wird dann aus der 
Tas te „nach-links“ die Tas te 
„hin auf“ etc.
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rä te er spart. Noch bes ser ist es frei lich, wenn 
das Ge rät – evtl. zu sätz lich – auch ei nen
Stan dard-USB-An schluss hat. Dann wür de
sich das Ge päck auch auf ein USB-Ka bel für 
al le Ge rä te re du zie ren. Aber es ist auch so
schon ein gro ßer Vor teil. Zu meist wird man
auch un ter wegs Zu gang zu ei nem PC ha ben
oder ei nen ei ge nen Lap top mit da bei ha ben.

Falls nicht, be nö tigt man für un ter wegs ein 
so ge nann tes USB-La de ge rät. Das ist ein
klei nes Ste cker netz ge rät mit ei ner USB-
Host-Buch se als Aus gang. An die ser USB-
Host-Buch se sind frei lich nur die Kon tak te
mit der 5-Volt-Span nung be legt. Es gibt
auch DC-DC-Wand ler-Aus füh run gen zum
An schlie ßen an den Zi ga ret ten an zün der in
Fahr zeu gen.

Das Auf la den dau ert et wa drei Stun den,
wenn der Ak ku des S5 er schöpft ist. Die La -
de dau er hängt vom Strom ab, den der USB-
An schluss bie tet. Bei Lap tops ist die se
schwä cher, da her dau ert da bei der La de vor -
gang bis et wa fünf Stun den. Ganz klar: Ein
Lap top als La de ge rät soll te sei ner seits ans
Strom netz an ge schlos sen sein.

Audio- und Videoqualität
Das We sent li che ist ne ben den ver schie de -

nen Funk tio nen und ei ner gut durch dach ten 
Hand ha bung frei lich die Wie der ga be qua li -
tät.

Vi deo ist sehr gut ge mes sen an den Be -
schrän kun gen, die frei lich durch die Bild -

grö ße ge ge ben sind. Das Kon zept, al le Vi -
deos in das op ti mal zum Ge rät pas sen de
For mat zu kon ver tie ren ver mei det die bei
an de rern der ar ti gen Ge rä ten mit un ter auf -
tre ten den Wie der ga be feh ler wie Ru ckeln,
Aus set zer oder fal sche Er ken nung des Sei -
ten ver hält nis ses für die Dar stel lung. Die Li -
mi tie rung auf 128 kbps für mp3 bei der Dar -
stel lung von Vi deo ist für die Wie der ga be
von Mu sik-Vi deos – bei de nen es auch auf
ei ne gu te Au dio-Qua li tät an kommt – ge ra de 
noch aus rei chend. Auch bei mp3-Au dio ist
man heu te schon Bes se res ge wohnt. Es wä re 
al so in ter es sant, die ses Vi deo for mat für
künf ti ge Ge rä te mit ei ner bes se ren „Au dio -
spur“ aus zu stat ten. Dies gilt al ler dings nur
für die dies be züg lich an spruchs vol le ren
Mu sik-Vi deos; an sons ten ist 128 kbps ex zel -
lent und weit aus mehr als von den meis ten
Mi ni-Vi deo-For ma ten ge bo ten wird.

Au dio klingt sehr ho mo gen und na tür lich.
Die Au dio-Qua li tät bei den Sam sung-Play -
ern ist tra di tio nell sehr hoch wer tig und holt
auch aus dem kom pri mier ten For mat ei ne
sehr gu te Qua li tät he r aus. Es kön nen durch -
aus auch sehr hoch wer ti ge Kopf hö rer ver -
wen det wer den, was nicht bei al len mp3-
Play ern emp feh lens wert ist. Die Wie der ga -

be über die in te grier ten Laut spre -
cher ist frei lich er heb lich dün ner,
aber re la tiv ge se hen enorm kraft -
voll. Die von den Laut spre chern
er ziel ba re Laut stär ke liegt et was
über nor ma ler Zim mer laut stär ke, 
al so durch aus auch et was lau ter in 
ei nem an sons ten ru hi ge ren Raum 
und durch aus noch sehr gut hör -
bar bei ho hem Um ge bungs lärm.

Für na tür li che Wie der ga be soll -
ten die DSP-Funk tio nen ab ge -
schal tet sein. Wenn das Quell ma -
te ri al al ler dings dünn und kraft los 
ist, sind die se grund sätz lich sehr
hilf reich. Der DSP DNSe ar bei tet
sehr ho mo gen trotz der star ken
„Dy na mi sie rung“ des Klang bil -

des. Ei ner leb lo sen Auf nah me kann da mit
Le ben dig keit zu rüc kge won nen wer den, und 
ist da her auch für hö he re mu si ka li sche An -
sprü che ei ne wert vol le Zu satz funk ti on. Als
lus ti ge Zu satz funk ti on lässt sich Au dio auch 
in ab wei chen der Ge schwin dig keit ab spie -
len; ein stell bar in meh re ren Stu fen von 0,7-
bis 1,3-fa cher Wie der ga be ge schwin dig keit.

Spiele und Weckerfunktion
Ne ben bei bie tet der S5 auch die Mög lich -

keit, Spie le zu spie len. Es sind be reits ei ni ge
Spie le vor in stal liert.

Wei ters gibt es ei ne Welt zeit uhr und ei ne
We cker funk ti on. Für die We cker funk ti on
las sen sich auch ei ge ne Mu sik stü cke in ei ne
Lis te der Alarm me lo dien auf neh men und
aus wäh len.

praktiker meint

Sam sung YP-S5

Der sehr stark aus ge bau te – den noch um
eine Spur leich te re und klei ne re – Nach -
fol ger des K5, des ers ten mp3-Play ers mit
in te grier ten Ste reo-Laut spre chern, die
auch ih rer Be zeich nung ge recht wer den.
Ne ben der be reits beim Vor gän ger hoch -
wer ti gen Dar stel lung von Au dio, dem ge -
lun ge nen De sign und der trotz der Viel falt 
der Mög lich kei ten sehr gut durch dach ten
Be die nung bie tet der S5 zu sätz lich Vi deo,
Auf nah me von Ra dio sen dun gen und über 
ein in te grier tes Mi kro fon so wie eine Blue -
tooth-Schnitt stel le über die u.a. auch ein
Handy fern be dient und ge nutzt wer den
kann; auch als hoch wer ti ge Frei spre ch -
ein rich tung. Be geis ternd sind wei ter hin
das Wie der ge ben und Lö schen von Da tei -
en über ei nen Da tei ma na ger so wie das
Be ar bei ten von Play lists am Ge rät. Gro ß -
ar ti ges Preis-Lei stungs ver hält nis und ein -
zig ar ti ge Mög lich keit, aus ei nem Po cket -
ge rät Mu sik ge mein sam über Laut spre -
cher zu hö ren. So zu sa gen ein „wePod“.

An der Un ter sei te resp. rech ten Sei te sind die An schlüs -
se für den Mul ti con nec tor – u.a. für USB und Au dio-Ein -
gang – so wie Kopf hö rer-Aus gang

Wenn für ei ni ge Se -
kun den kei ne Funk -
ti on aus ge löst wird,
wer den die Tas ten
un sicht bar (links). Im 
Bild links ist Ra dio-
Be trieb (al ler dings
ohne wirk li chen
Emp fang, da kein
Kopf hö rer-Ka bel an -
ge schlos sen ist ...)

Im Bild rechts läuft
ge ra de die Wie der -
ga be ei nes Vi deos




