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Thomson Lyra PDP2860 Portabler AV-HDD-Recorder

„Lyra, The Ripper“ zupft Daten
aus Audio und Video – ohne PC

Mit der dem Lyra PDP2860 hat Thomson eindeutig den Vogel abge-
schossen. Dieses Taschen-Gerät spielt Audio, Video, JPEG-Bilder vor.
Und – kann auch aufnehmen, ist daher ein echter Recorder. So richtig
mit Line- und FBAS-Eingängen. Die Wiedergabe kann entweder direkt
über Display und angeschlossene Kopfhörer oder über HiFi-Anlage
resp. – für Video – Fernsehgerät erfolgen. Lustiger Nebeneffekt: Das
Rippen einer DVD oder Aufnahmen vom Fernsehprogramm sind eine
Kleinigkeit. – praktiker hat das gute Stück getestet und berichtet.

N ahezu alle Lösungen rund um Audio
oder Video sind in irgendeiner Weise

im PC untergetaucht. Video wird am PC be-
arbeitet, Musik detto. Das ist alles großartig
einfach, wenn einmal die passende Software
gefunden und installiert ist. Es hat aber auch
Nachteile. Die digitalen Datenströme sind ein
Eldorado für alle, die uns den Spaß vermiesen
wollen, weil vorausgesetzt wird der Anwen-
der ist ein Verbrecher. Und man schaltet Sper-
ren ein, wo es sich nur machen läßt. Als Vor-
bild dient offensichtlich der Volksempfänger.

Das Analog-Signal ist diesbezüglich
menschlicher. An geltendes Recht kann man
sich auch ohne Nötigung halten.

Alles auf eine Harddisk
Die Daten für Aufzeichnung und Wiederga-

be werden auf der integrierten Harddisk abge-
legt. Die Harddisk ist über einen PC ohne
besonderen Treiber – zumindest ab Windows

XP – als Laufwerk ansprechbar. Solcherart
können Daten zwischen PC und PDP2860 –
da über USB 2.0 – flott und simpel überspielt
werden. Die Harddisk hat eine Kapazität von
20 GB, was bei heftiger Nutzung etwas knapp
bemessen ist.

Ebenfalls auf der Harddisk enthalten ist das
Betriebssystem des Geräts. Dieses besteht aus
einer Datei. Bei vorliegenden Verbesserun-
gen stellt Thomson auf seiner Homepage die
jeweils aktuelle Firmware-Version zum Her-
unterladen bereit.
praktiker empfiehlt, die Firmware des

PDP2860 gleich nach dem Kauf zu aktualisie-
ren. Das Exemplar, das uns als Testmuster zur
Verfügung gestanden hatte, hatte eine noch
sehr frühe Version aufgespielt mit der nur sehr
wenig und das sehr langsam funktioniert hat-
te. Also unbedingt die Firmware updaten. Das
Update funktioniert mit einem mitgelieferten
Programm, das dies sehr komfortabel abwik-

kelt.
Es ist inzwischen

generell so, daß
Hardware ausgelie-
fert und verkauft
wird, aber die darauf
laufende Software
längst nicht ausge-
reift ist. Der Nachteil
für den Anwender ist
dabei, daß er um ein
Firmware-Update
nicht herumkommt.
Der Vorteil hingegen
ist, daß viele neue
Funktionen mit der
Zeit dazukommen
und so mit dem sel-
ben Gerät auch diese

neuen Funktionen genutzt werden können.
Die Homepage von Thomson ist ziemlich

mühsam, auch muß man alle Sicherheitsein-
stellungen herunterschrauben, damit man
weiter kommt. Das wäre entbehrlich lediglich
für die Darstellung von ein paar Menüpunkten
und Download-Links. Über den Menüpunkt
„Produktlinie“ kommt man dort übrigens zu
den einzelnen Modellen und hier wieder zu
den Downloads, was nicht sehr klar ist.

Einfache Handhabung
Sehr schön gelöst ist die Handhabung beim

PDP2860. Es gibt ein Menü und ein paar
Navigationstasten. Mit Drücken auf die „Me-
nü“-Taste steigt man immer wieder zurück in

Thomson Lyra PDP2860

Portabler Audio-Video-Recorder mit integrier-
tem Display, Analog-Ein- und -Ausgängen,
Speicherung auf integrierter Harddisk oder
Speicherkarten über CF-Steckplatz.

●  Speichermedium: Integrierte Harddisk, 20 GB;
Speicherkarten über CF-Steckplatz
●  Datenformate für Wiedergabe: mp3, mp3 PRO,
wma, mpeg4, jpeg
●  Audio-DSP: Flat, Bass, Rock, Pop, Jazz, indivi-
duelle Einstellungen
●  Display: 9 cm Farb-TFT-LCD
●  Wiedergabe Standbilder JPEG-Format mit 3,3
Mpx max.
●  Schnittstellen: USB 2.0 (PC, Mac); 4pol. A/V-
Klinkenbuchsen: Line-Audio (Stereo) Ein/Aus;
FBAS Ein/Aus (Kabel dabei mit Cinch-Stecker,
Scart-Adapter)
●  Tastensperre schaltbar (Hold)
●  Video-Aufnahme in MPEG4-Format über FBAS,
Stereo-Audio-Line-Eingang (3 Qualitätsstufen):
Hoch: Video 1,5 Mbps, Audio 128 kbps; Mittel: Vi-
deo 1 Mbps, Audio 96 kbps; Niedrig: Video 768
kbps, Audio 96 kbps.
●  Audio-Aufnahme in mp3-Format über Stereo-
Audio-Line-Eingang (3 Qualitätsstufen, jeweils fixe
Bitrate): Hoch: 192 kbps, Mittel: 128 kbps, Niedrig:
96 kbps.
●  Stromversorgung: integrierter Lithium-Ion-Akku,
extern
●  Mitgeliefertes Zubehör: Akkulade-Netzgerät,
Kfz-Adapter, Cassettenplayer-Adapter, 2 Kabel für
AV (4pol. Klinke / 3mal Cinch), Cinch-auf-Scart-Ad-
apter, USB-Kabel

Abmessungen  . . . . . . . . . . . . . . . 135 × 80 × 24 mm
Gewicht  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ca. 300 g

Preis (Größenordnung)  . . . . . . . . . . . . .700 EUR 

TECHNISCHE DATEN

Thomson Lyra PDP2860: Audio-Video-Recorder und -Player zum
Einstecken mit integrierter 20-GB-Harddisk als Speichermedium
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der Hierarchie, mit dem Cursor-Knopf wird
navigiert und bei Drücken des Cursor-Knopfs
wird das angewählte Element ausgeführt. Al-
so erwartungsgemäß.

An der rechten Seite gibt es die Anschlüsse.
Eine AV-Buchse für Aufnahme, eine für Wie-
dergabe – „Line-Out“ und „Line-In“. Zwei
Kabel sind dabei. Diese sind identisch. Wenn
also unterwegs jeweils nur ein Kabel gleich-
zeitig gebraucht wird, dann braucht man für
Aufnahme und Wiedergabe nur eines davon
mitnehmen.

Das Anschließen der Quell- und Wiederga-
be-Geräte ist ebenfalls simpel. Handelt es sich
um ein AV-Signal, dann werden die beiden
Audio-Kanäle (Stereo) und der für FBAS an-
geschlossen. Handelt es sich um eine reine
Audio-Aufnahme, werden einfach nur die
Audio-Anschlüsse verwendet. Ein eventuel-
les Video-Signal kann auch bei einer Nur-Au-

dio-Aufnahme ange-
schlossen bleiben. Ob
Audio oder AV aufge-
nommen wird, wird
selbst ausgewählt; also
nicht automatisch ge-
wählt auf Basis eines
schon oder nicht vorlie-
genden Videosignals.

Schade ist, daß es kei-
nen Mikrofon-Eingang
gibt.

Wiedergabe auch
über Fernseher
Die Wiedergabe er-

folgt über das integrierte
Display und über einen
anzuschließenden
Kopfhörer. Zur Wiedergabe über ein TV-Ge-
rät wird ein Schiebeschalter umgeschaltet;
dann liegt ein Video-Signal am Ausgang an.
Das Audio-Line-Signal ist in jeder Wiederga-
be-Betriebsart am Line-Ausgang verfügbar.

Digitalbilder betrachten
Zudem gibt es die Möglichkeit, Digitalbil-

der im JPEG-Format über das Display zu be-
trachten resp. über den Video-Ausgang auf
einem Video-Display oder Fernsehgerät dar-
zustellen.

Die Bilder sind entweder bereits über einen

PC auf der Harddisk abgelegt worden. Oder
es können auch Daten – nicht nur Bilddaten –
über einen CompactFlash-Steckplatz eingele-
sen und auf diesen übertragen werden. Hat
man CompactFlash-Karten ist alles bereits
einsatzbereit. Verwendet man andere Spei-
cherkarten-Typen, dann ist ein Adapter erfor-
derlich. Beispielsweise xD-Picture-Card auf
CF.

Einzig nicht so toll ist bei dieser Funktion,
daß nur nach FAT16 formatierte Speicherkar-
ten gelesen werden können. Einige Geräte
arbeiten aber durchaus auch mit nach FAT32
formatierten Speicherkarten. Alle diese Gerä-
te können aber genausogut mit FAT16 arbei-
ten. Also einfach die Speicherkarte – nach
dem Sichern der Daten – neu formatieren nach
FAT16. Beispielsweise bei WindowsXP läßt
sich das auswählen. Beispielsweise Canon-
Kameras können auch FAT-32-Datenträger
nutzen. Auf Anregung des praktiker hat
Thomson mitgeteilt, in einer künftigen Ver-
sion auch FAT32 unterstützen zu wollen.

Es gibt übrigens das Gerücht, daß Microsoft
künftig Lizenzgebühren für die Nutzung von
FAT32 einheben wolle. Falls dies passiert,
wird FAT32 wohl kaum mehr eingesetzt wer-
den.

Playlisten nicht am Gerät
Ein ebenfalls offener Wunsch ist, daß Play-

listen – in denen also gespeichert ist welche
Dateien in welcher Reihenfolge abgespielt
werden – auch am Gerät erstellt werden kön-
nen. Bei dem von uns getesteten Gerät in der
aktuellen Firmware-Version war dies nicht
möglich. Daher müssen Playlisten auf dem
PC erstellt und dann auf den PDP2830 kopiert
werden.

Es wird eine Playlist im M3U-Format benö-
tigt. Diese läßt sich u.a. erstellen aus Winamp
oder Windows Media Player. Wesentlich da-
bei ist, daß Lyra via USB mit dem Computer

Thomson Lyra PDP2860: An der rech-
ten Seite u.a. die Anschlüsse für 
A/V Ein- und Ausgang, 
Kopfhörer. An der 
Oberseite 
der CF-
Steck-
platz 
(Pfeil)

Umschalter auf der unteren Gehäuseseite für
die Wiedergabe über TV-Gerät

Das Bildschirmbild
rechts zeigt eine Auf-
nahme von Fernseh-
programm (gotv).

Die Bildschirmbilder
unten zeigen das
Hauptmenü und das
Menü für die Aus-
wahl von Videos für
die Wiedergabe

➠ Schluß auf Seite 23
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verbunden ist. Nun können aus den auf dem
Lyra gespeicherten Audio-Dateien Playlisten
– eine oder mehrere – erstellt werden.

Es ist also nicht möglich, daß auf einem
anderen Laufwerk – beispielsweise der inter-
nen Harddisk des Rechners – Playlisten er-
stellt werden und danach die Playlist-Datei
auf den Lyra kopiert wird. Es würde allerdings
schon funktionieren, wenn man auf dem
Rechner eine gleichnamige Ordner-Struktur
herstellt.

Aufnahmestart ungenau
Die Audio-Qualität ist in mehreren Quali-

tätsstufen wählbar. Die Ergebnisse von Nur-
Audio-Aufnahmen – in mp3-Format – sind
hervorragend gut für ein portables Gerät.

Störend bei Aufnahme von Audio und AV
ist, daß der Start-Zeitpunkt für die Aufnahme
nicht genau festgelegt werden kann. Wenn der
Befehl zur Aufnahme gegeben wird, dann
startet die Aufnahe etwa 5 Sekunden später.
Vorher werden noch einige Überprüfungen
durchlaufen. Es wäre sinnvoller, den Aufnah-
mestart zweistufig zu machen. Nach der er-
sten Stufe wird alles für die Aufnahme vorbe-
reitet, bei der zweiten Stufe wird verzöge-
rungsfrei die Aufnahme gestartet. Dies ließe
sich über ein Firmware-Update lösen und
wurde von praktiker bei Thomson ange-
regt.

Wichtige Formate gehen nicht
Da ja die Daten von einer Speicherkarte

eingelesen werden können und daher auch die
Daten von einer Kamera verwendet werden,
wäre es schön, wenn auch alle relevanten
Videoclip-Formate für die Wiedergabe ver-
standen würden. Beispielsweise Standards
wie MPEG1 oder WMV funktionieren nicht.
Es wäre interessant, diese Möglichkeit zu er-
öffnen, da sich damit der Einsatzbereich ge-
waltig erweitern würde.

Qualität der Aufnahmen
Die Qualität der Video-Aufnahmen liegt im

– besten – HQ-Modus etwas unterhalb der
Qualität von VHS Longplay. Dazu kommen
noch die MPEG-typischen Nachzieheffekte.
Aber dafür gibt es Stereo-Audio in sehr klarer
Qualität.

Testweise wurden Aufnahmen von Fern-
sehsendungen, von DVD und von VHS-Cas-
sette gemacht. Die Ergebnisse sind für die
Darstellung am Display des Lyra durchaus
sehr gut. Für die Darstellung am Fernsehgerät
ist die Qualität eher schlecht, aber sie ist
durchaus „noch anschaubar“. Also beispiels-
weise für einen Naturfilm ist diese Lösung
ganz sicher nicht optimal, aber ein Krimi oder
Spielfilm ist durchaus genießbar in dieser
Qualität.

Wenn der große Vorteil ins Kalkül gezogen
wird, daß es sich dabei ja um ein Taschengerät
handelt, läßt sich einiges an Qualitätsmangel
verschmerzen.

Eine interessante Anwendung ist die Ver-
wendung auch als Recorder für Musik-Video-
clips. Diese werden über die Musik-TV-Sen-
der wie beispielsweise MTV oder gotv ausge-
strahlt. Sogar in Stereo. Der Vorteil dabei ist,
daß – im Gegensatz zu Hörfunk – die Musik-
stücke oft unbeschnitten gespielt werden.
Was sicherlich auch interessant ist für Nur-
Audio-Aufnahmen, wegen der dann höher
möglichen Qualität.

Bei Video ist die „Audio-Spur“ in der höch-
sten Qualitätsstufe 128 kbps, 32ksps; bietet
also einen Frequenzgang etwa wie bei UKW-
Stereo.

Eigene Dateinamen
Nach einer Analog-Aufnahme gibt es die

Möglichkeit, der soeben erstellten Aufnahme
einen individuellen Dateinamen zu geben.
Die Eingabe erfolgt dabei über ein dafür am
Bildschirm eingeblendetes alphanumerisches
Feld, wobei die Auswahl der Zeichen über die
Cursor-Steuerung erfolgt.

praktiker meint

Thomson Lyra PDP2860
Abgesehen von der großartigen Tatsache,
daß es sich um einen Audio-Video-Re-
corder mit Analog-Ein- und -Ausgängen
im Taschenformat handelt, erhält man mit
dem Lyra eine vorläufig unschlagbar sim-
ple Lösung. Ohne Zubehör können Videos
„gerippt“ werden. Wünschenswert wäre
noch ein Mikrofon-Anschluß und die Un-
terstützung von FAT32 als Dateisystem-
Format für Speicherkarten. Die Videoqua-
lität ist der Speicherplatz sparenden nied-
rigen Datenrate adäquat; die Audioquali-
tät ist für ein portables Gerät sehr gut.Üppiges Zubehör für fast jede Anwendung ist

bereits beim Thomson Lyra PDP2860 dabei

➥ Fortsetung von Seite 17:

Thomson Lyra PDP 2860
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