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iriver H-140 Taschen-HDD-Audiorecorder

Audio-Recorder zum Einstecken –
Aufnahme via Line, Mike, optisch

Musik wird auf Datenspeicher aufgezeichnet. Mit dem iriver H-140
gibt es aus Korea einen Audio-Recorder mit integrierter Harddisk zum
Einstecken, der zudem alle Stückeln spielt, die man sich von einem
Audio-Recorder für gehobene Ansprüche erwartet. Einiges ist zwar
noch verbesserungswürdig, aber ein ernsthafter Anfang ist gemacht.
– praktiker hatte den iriver H-140 ausgiebig getestet, an alle
möglichen Quellen angeschlossen und berichtet.

D er iriver H-140 ist mit allem ausgestat-
tet, was einen guten Audio-Recorder

auszeichnet, wenngleich noch einige Punkte
nicht ganz zufriedenstellend dabei sind: Es
gibt Line-Ein und -Ausgänge, es gibt optische
Line-Ein- und -Ausgänge und es kann ein
externes Mikrofon angeschlossen werden.
Der integrierte UKW-Tuner ist eine interes-
sante Zugabe, kann aber – Überraschung –
nicht für Aufnahmen verwendet werden.
Überhaupt ist bei diesem Gerät einiges noch
nicht bis zu Ende gedacht.

Wie aber üblich bei derartigen Geräten kön-
nen über das Internet Updates für die Firmwa-
re heruntergeladen werden. Die meisten der
vorhandenen Mängel ließen sich allein über
verbesserte Software – also ohne Geräte-
tausch – lösen.

Bedien-Logik
In der Hauptsache erfolgt die Bedienung des

H-140 über das am Bildschirm eingeblendete

Menü und einen 5-Wege-Bedienknopf (Cur-
sor und Drücken). Der stark hervorstehende
Knopf ist nicht so günstig, wenn das Gerät
ohne Schutztasche in eine enge Tasche ge-
steckt werden soll.

Einige Funktionen wie beispielsweise der
Aufnahmestart, die Wiedergabe-Steuerung
erfolgen über separate Tasten, mit den Funk-
tionen, die man auch von Audio-Recordern
anderer Systeme her kennt. Dies ist also wie
gewohnt.

Die wichtigsten Funktionen lassen sich
auch über eine Kabel-Fernbedienung mit Dis-
play steuern.

Da das Gerät über Standard-Aus- und -Ein-
gänge verfügt kann es mit jedem Gerät ver-
bunden werden, das ebenfalls solche bereit-
stellt. Also vom Autoradio bis zur HiFi-Anla-
ge daheim.

Line und optisch
Sehr schön ist es freilich, daß es richtige

Line-Anschlüsse
gibt. Es kann also
von jeder beliebigen
Quelle mit Line-Aus-
gang aufgenommen
werden. Zudem ste-
hen – wie üblich bei
portablen Geräten
über die selbe Buch-
se – auch optische
Ein- und Ausgänge
zur Verfügung. Dies
beispielsweise für
Aufnahmen von CD-
Player, MiniDisc
oder DAT. Bei der
Aufnahme im WAV-
Format über den op-
tischen Eingang wird

das Eingangs-Format beibehalten. Also bei
CD oder MiniDisc 44,1ksps und bei DAT
entsprechend der Aufnahme.

Ungewohnt und daher nicht optimal sind die
Signale, die an den Ausgängen bereitgestellt
werden.

Bei Line wird im Prinzip dasselbe ausgege-
ben wie am Kopfhörer-Ausgang. Berücksich-
tigt werden also Lautstärke-Einstellung und

iriver H-140

Portabler Harddisk-Audio-Recorder mit Line-
sowie optischen Ein- und -Ausgängen, inte-
griertem Mikrofon, Mikrofon-Eingang und Ka-
bel-Fernbedienung mit Display. Bedienung
über OSD-Menü.
●  Harddisk-Kapazität: 40 GB
●  Systemgrenze Daten: max. 2000 Ordner, max.
9999 Dateien
●  Frequenzbereich: 20 Hz bis 20 kHz
●  Signal-Rauschabstand: 90 dB (mp3)
●  Anzahl Kanäle: 2 (Stereo), ausgenommen Auf-
nahme mit integriertem Mikrofon
●  Dateiformat Aufnahme: MP3, WAV; wählbare Bi-
trate; bei Aufnahme von optischem Eingang bei
WAV wird Eingangs-Samplingrate für Aufnahme
angewandt (1:1-Aufnahme)
●  Dateiformate Wiedergabe: MP3 (MPEG1 /
MPEG2 / MPEG2.5 Layer 3), WMA, ASF, WAV
(11, 22, 44, 48 kHz, 16bit), Ogg Vorbis, TXT
●  Tags (Titelangaben): ID3 VI, ID3 V2 2.0, ID3 V2
3.0
●  Datenübertragung über USB2.0 Schnittstelle
●  Kabel-Fernbedienung mit vierzeiligem Display
●  Line-Ein- und -Ausgänge
●  Optische Ein- und Ausgänge
●  Mikrofon-Eingang (selbe Buchse wie für Line-
Eingang, Betriebsart umschaltbar über Menü)
●  Kopfhörer-Ausgang 2 × 20 mW / 16Ω
●  Firmware Upgrade-fähig
●  Integrierter UKW-Tuner (Stereo) 87,5 bis 108
MHz; Aufnahme von Radiosendungen nicht mög-
lich; induktiv angekoppelte Antenne (Kopfhörer-Ka-
bel)
●  Equalizer: Normal, Rock, Jazz, Classic, Ultra
Bass, individuelle Einstellung
●  SRS 3D-Surround
●  Speisung: Lithium-Polymer-Akku (bis ca. 15
Stunden Spielzeit); Steckernetzgerät 5 V / 2A
●  Verwendungsmöglichkeit als externe Harddisk
für beliebige Daten (über USB)
●  Mitgeliefert: Fernbedienung mit vierzeiligem
LCD, Ohrhörer, Schutzhülle mit Gürtelclip, USB-Ka-
bel, externes Mikrophon, Installations-CD und Be-
dienungsanleitung

Abmessungen  . . . . . . . . . . . . . . . 60 × 22 × 105 mm
Gewicht  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 g

Preis (Größenordnung)  . . . . . . . . . . . . .600 EUR 

TECHNISCHE DATEN

iriver H-140 ist ein
 leistungsstarker

 Audio-Recorder mit
Aufzeichnung auf die

integrierte 40-GB-
Harddisk
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evtl. Equalizer-Einstellungen. Außerdem ist
der Ausgangspegel etwas schwach. Sofern
dabei nicht überhaupt der Kopfhörer-An-
schluß und der Line-Ausgang am selben Aus-
gang der Schaltung liegen – was freilich ziem-
lich abenteuerlich wäre – müßte sich dieses
Problem über Software-Update lösen lassen.

Beim optischen Ausgang wird zwar nicht
die Lautstärke mit ausgegeben, aber es wer-
den die Equalizer-Einstellungen berücksich-
tigt. Dies müßte über ein Software-Update
behebbar sein.

Aufnahme- und Wiedergabequalität sind
optimal jeweils entsprechend dem verwende-
ten Dateiformat resp. bit- und Samplingrate.

Mikrofon-Aufnahme
Für die Mikrofon-Aufnahme gibt es wahl-

weise ein integriertes Mikrofon oder ein ex-
tern über die Line-Buchse anzuschließendes
Stereo-Mikrofon. Die Verwendung der Ein-
gangsbuchse ob für Line- oder Mikrofon-Pe-
gel wird über das Menü eingestellt.

Das integrierte Mikrofon ist lediglich eine
Notlösung. Es ist akustisch praktisch nicht
vom Gehäuse entkoppelt. Man hört also alles
auf der Aufnahme. Sowohl die Fingerbewe-
gungen, wenn das Gerät in der Hand gehalten
wird als auch das hochfrequente Surren der
Harddisk.

Etwas, das vor allem bei Mikrofon-Aufnah-
men störend ist, ist eine schwierige Aussteue-
rungskontrolle. Es kann zwar der Aufnahme-
pegel – über Menüeinstellung – manuell ge-

regelt werden, aber es gibt weder eine Pegel-
anzeige noch die Möglichkeit während der
Aufnahme über Kopfhörer mitzuhören. Bei-
des wäre sehr dringend verbesserungswürdig.
Für immer gleiche Situationen kann man die
optimale Einstellung durch mehrfache Versu-
che herausfinden und sich so helfen. In der
Regel hat man nicht so wahnsinnig viel Zeit
bei einer Aufnahme.

Zu starke PC-Bindung
Der H-140 kann für Aufnahme und Wieder-

gabe freilich völlig unabhängig von einem PC
betrieben werden. Da der H-140 auch als
Harddisk – auch zur Speicherung beliebiger
Computerdaten – verwendet werden kann,
können auf diese Weise – über den Datei-Ex-
plorer – auch Audio-Dateien direkt auf die
Harddisk des H-140 kopiert werden.

Etwas, das in diesem Zusammenhang nicht
sehr schön gelöst ist, ist, daß das Gerät die
Titelangaben in den Audio-Dateien nicht für
eigene Übersichten auswerten kann. Es wäre
also interessant, wenn aus den auf der Hard-
disk gespeicherten Audio-Dateien alle von
einem bestimmten Interpreten angezeigt wer-
den könnten. Oder geordnet nach Genre etc.
Außerdem ist es nicht möglich, auf dem iHP-
140 Playlisten anzulegen. Für beides wird der
PC gebraucht. Am PC wird über die iRiver-
Software eine Datenbank angelegt mit den
Titel-Informationen aller auf der Harddisk
des H-140 gespeicherten Audio-Dateien, da-
mit die Übersichten nach verschiedenen Kri-

terien angezeigt werden können. Auch Play-
listen müssen am PC erstellt werden.

Extrem schöne Ausführung
Die Ausführung des H-140 ist sehr hoch-

wertig. Gehäuse aus Metall, kräftige, präzise
Taster. Wirklich begeisternd. Das Display hat
eine sehr feine Auflösung. Es handelt sich
dabei um ein hinterleuchtbares Monochrom-
LCD. Ein ständig hinterleuchtetes Farbdis-
play würde die Betriebsdauer stark in Mitlei-
denschaft ziehen.
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iriver H-140
Ein bemerkenswert schön gefertigter por-
tabler Audio-Recorder mit prinzipiell allen
Attributen die bei anspruchsvoller Ver-
wendung erwartet werden. Verbesse-
rungswürdig sind hingegen etliche Details
wie Signal am Line- und optischen Aus-
gang, Überwachungsmöglichkeit für Pe-
geleinstellung bei Mikrofon-Aufnahme.
Das integrierte Mikrofon ist vom Gehäuse
nicht akustisch entkoppelt. Zudem sollte
das Erstellen von Playlisten und Nutzen
der ID-Tags ohne PC-Hilfe möglich sein.
Die Audio-Qualität der über das Gerät
erstellten Aufnahmen ist sehr gut. Die
Harddisk-Kapazität ist großzügig dimen-
sioniert.

Fast alle Funktionen können über die kleine
Kabel-Fernbedienung gesteuert werdenAnzeige während Wiedergabe von Musikdateien und UKW-Tuner

An der rech-
ten Gehäuse-
seite sind die
Tasten für die
Hauptfunktio-
nen bei der
Wiedergabe

Bemerkenswert schön ausgeführt sind auch
die Anschlüsse an der Oberseite
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