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Philips Jack Rabbit 4

DVD-Brenner angeschlossen am
PC macht DVDs, spielt über TV

Mit JackRabbit 3 hatte Philips schon im vorigen Jahr einen Knüller
gelandet. Nun ist dieser perfekt, denn nun kann auch DVD gebrannt
werden. Und das bedeutet: Selbst erstellen von DVD ohne großartige
Installationsarbeiten am PC. Zudem lassen sich – wie bisher – CDs
und DVDs mittels konventioneller Audio- und Videoausgänge über
HiFi-Anlage oder Fernsehgerät abspielen. Audio-Wiedergabe ist auch
eigenständig über Kopfhörer möglich. Beispielsweise Audio-CD oder
CD mit mp3-Dateien. – praktiker hatte Philips JackRabbit ausgie-
big für Sie getestet und berichtet.

J ack Rabbit 4 schaut aus und ist so groß wie
ein größerer CD-Player. Verbunden mit

dem PC über USB 2.0 wird daraus ein CD- /
DVD-Laufwerk, CD- / DVD-Brenner und in
Verbindung mit der mitgelieferten Nero-Soft-
ware wird daraus ein DVD-Produktionsstu-
dio. Einzige Einschränkung: Wenn die USB-
Schnittstelle eine vor Version 2.0 ist, dann
können nicht Video-DVDs gebrannt werden,
weil das dafür zu langsam wäre. Das Be-
schreiben konventionell mit Daten funktio-
niert hingegen auch mit einer alten USB-
Schnittstelle am PC. Philips JackRabbit 4
spielt übrigens nur mit Windows-Rechnern

zusammen. Mac und Linux werden nicht un-
terstützt, beispielsweise.

Praktisch für die Verwendung im Fahrzeug
ist der externe Stromanschluß für 12 VDC.

Obwohl unter den Technischen Angaben
zum Gerät dazu kein Hinweis zu finden ist,
dürfte es einen Pufferspeicher geben, der
leichtere Stöße jedenfalls ausreichend für
mp3-Wiedergabe überbrückt. Für Wiederga-
be von DVD sollte das Gerät in Fahrzeugen
weich gelagert montiert werden.

Gegen zu starke Stöße gibt es eine „Tilt“-
Schaltung wobei sich das Gerät komplett aus-
schaltet und erst wieder durch Trennen und Verbinden der Stromversorgung in Gang ge-

bracht werden kann. Soweit kann es aber
höchstens bei einer ruppigen Geländefahrt
kommen.

Und eine Wunsch: Eher eine Kleinigkeit,
aber es wäre schön, wenn das Handbuch zu
Jack Rabbit auch als PDF-Datei vorliegen
würde.

Bei den Software-Paketen sind recht aus-
führliche Bedienungsanleitungen als PDF-
Dateien dabei und werden gemeinsam mit der
jeweiligen Software auf den Rechner kopiert.
Wie dies inzwischen üblich ist. So allerdings
auch bei Geräten.

Beispiel-Projekt
Als Beispiel hatten wir ein Projekt mit Su-

per-Video-CD erstellt: Bekanntlich ein Mit-
telding zwischen Video-CD und DVD mit
reduzierter Datenrate, aber dafür bereits in
MPEG2, wie bei der DVD. Das ist abspielbar
mit allen besseren DVD-Playern, der Rohling
– da CD-ROM – kostet einen Pappenstiel und
es paßt immerhin etwa eine halbe Stunde Vi-
deo mit Kapitelübersicht etc. auf eine CD.

Philips JackRabbit 4

Portabler DVD-/CD-Brenner und selbständiges
Abspielgerät für Audio über Kopfhörer-An-
schluß oder Wiedergabe über A/V-Geräte von
DVD und CD.

Eckdaten:
●  CD-Formate: CD, CD-R, CD-RW (8 oder 12
cm; bis 99 Minuten)
●  DVD-Formate: DVD-ROM, DVD-Video,
DVD+R, DVD+RW
●  Geschwindigkeiten bei CD: 16-fach Schreiben
CD-R; 10-fach Wiederbeschreiben CD-RW (High
Speed oder Ultra Speed); 40-fach Lesen CD-ROM
●  Geschwindigkeiten bei DVD: 4-fach Schreiben
DVD+R, 2,4-fach Wiederbeschreiben DVD+RW; 8-
fach Lesen DVD-ROM
●  Zugriffszeit: 120 ms, typ.
●  Anschlüsse: USB 2.0, FBAS, Line-Audio, S-Vi-
deo, Koax-Digital-Audio
●  Stromversorgung: Steckernetzgerät, 12 VDC
●  Systemvoraussetzungen PC, Minimum: Penti-
um III, 500Mhz, 128 MB RAM, 500 MB freier Platz
auf Harddisk; Betriebssysteme: Windows 98SE /
ME / 2000 / XP

Preis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .weniger als 300 EUR

TECHNISCHE DATEN

Philips JackRabbit 4: DVD-Brenner und A/V-Multimedia-Player für konventionelle Geräte
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S-VCD kann übrigens nicht mit normalen Vi-
deo-CD-Playern – die in unseren Breiten aber
kaum jemand hat – abgespielt werden. Video-
CD arbeitet mit MPEG1, S-VCD aber mit
MPEG2; wie Video-DVD

Großes Software-Paket
Mitgepackt mit dem JackRabbit 4 ist ein

gewaltiges Software-Paket mit dem so ziem-
lich alles lösbar ist, was in Verbindung mit
einem CD- / DVD-Brenner gewünscht wird.

Besonders interessant dabei ist „Nero Vi-
sion Express 2“. Bei unserem Testexemplar
war übrigens die Vollversion dabei; im Hand-
buch hingegen ist die Rede von einer Version
mit eingeschränkten Möglichkeiten. Die Ver-
sion SE unterstützt nicht das DVD+VR-For-
mat. Dieses Format ist für nachträgliche Än-
derungen an Kapitel und Videodaten erfor-
derlich. Mit VR ist Löschen und Anhängen
von Daten möglich.

Benutzerführung von Nero Vision Express
2 ist sehr gut gelungen. Es gibt nahezu bei
jedem Bedienschritt ausführliche Erläuterun-
gen, wodurch auch ein Einsteiger sehr gut –
auch hinsichtlich der Diktion – zurecht
kommt. Diese Erläuterungen können wegge-
schaltet werden.

Auch dabei ist ein gutes Player-Programm.
„Nero ShowTime“ zeigt die Videos wie am
DVD-Player als gute Vorschau am PC sofern
am PC nicht bereits ein DVD-Player-Pro-
gramm vorhanden ist.

Mit Nero Vision Express können im Zusam-
menhang mit Videomaterial u.a. wahlweise
MPEG-Dateien für die Wiedergabe direkt am

Wie im Text be-
schrieben hier die
Screenshots zum Bei-
spielprojekt der Er-
stellung einer S-Vi-
deo-CD. Rechts ist
der mit JackRabbit 4
mitgelieferte Video-
DVD- und allgemein
Video-Player für
PCs. Mit diesem kann
ein erstelltes DVD-
Projekt geprüft wer-
den

Die Ausführung von
JackRabbit 4 ist ei-
gentlich recht ein-

fach, haupsächlich
Plastik. Aber das

Gerät funktioniert
problemlos und ist

großartig konzi-
piert. Als Prestige-

Produkt ist es ganz
offensichtlich nicht

konzipiert
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PC erstellt werden.
Oder Video-CD, S-
Video-CD oder
DVD-Video.

Die Spielzeit von
Video-CD ist ge-
nauso wie bei Au-
dio-CD (74 oder 80
Minuten je nach
Kapazität der CD).
Die Qualität der Vi-
deos ist aber sehr
schlecht und daher nicht empfehlenswert, was
freilich nicht an JackRabbit liegt, sondern am
Video-CD-Standard.

S-Video-CD Spielzeit
Die Spielzeit von S-Video-CD ist abhängig

von der gewählten Datenrate resp. Qualitäts-
Einstellung. Diese reicht bei einer 700-MB-
CD von etwa 38 bis 50 Minuten. Wählen Sie
die höchstmögliche Qualität um den ge-
wünschten Inhalt möglichst platzfüllend un-
terzubringen. Wenn also die Gesamt-Spiel-
dauer nur 15 Minuten beträgt, dann kann die
höchste Qualitätsstufe gewählt werden. Frei
gelassener, also ungenutzter Speicherplatz
auf der Disc bringt freilich keine Vorteile.

Die Datenrate kann gewählt werden über
benannte Stufen oder ist in feineren Abstufun-
gen für Werte zwischen 1650 kbps und 2500
kbps einstellbar. Interessant für eine Spiel-
dauer von mehr als 38 Minuten wäre übrigens
eine Einstellung für „Optimal nutzen“, sodaß
also der Speicherplatz mit dem gegebenen
Videomaterial angefüllt wird und somit die
höchst mögliche Qualität erreicht wird.

So wählt man einfach jene, bei der sich die
höchst mögliche Belegung der CD ergibt.
Man wählt die Qualitätsstufe aus, sieht erst
nach Schließen dieses Fensters den Speicher-
bedarf – muß also ggf. nochmals die Quali-

tätsstufen-Einstell
ung aufrufen – und
hantelt sich sol-
cherart zur passen-
den Einstellung.

Der Ablauf der
Erstellung einer S-
VCD ist bitte den selbsterklärenden Screens-
hots zu entnehmen. Wie bei einer DVD wird
dabei eine Kapitel-Übersicht erstellt. Die
Handhabung ist also sehr ähnlich, allerdings
mit etwas schlechterer Qualität als bei DVD
möglich.

S-Video-CD bietet eine sicherere Kompati-
bilität mit DVD-Playern als selbst gebrannte
DVDs. Wenn ein DVD-Player S-VCD spie-
len kann, dann funktioniert das. Wenn er be-
schreibbare DVDs spielen kann, ist es damit
nicht 100%ig sicher, daß das tatsächlich funk-
tioniert. Vor allem mit älteren DVD-Playern
gibt es diese Probleme. Wenn es sich also um
ein Video handelt, das man nur weitergeben
will, dann ist S-VCD – wenn auch hinsichtlich
Qualität nicht so toll –, sicherer und erfordert
nicht so viele Rückfragen. Deswegen ist es
recht praktisch. Das Preis-Argument gilt heu-
te nicht mehr so sehr, da auch DVD-Rohlinge
inzwischen sehr billig geworden sind.

Eigenständiger Player
Das Aufnehmen

von Audio oder Vi-
deo ist mit JackRab-
bit alleine nicht mög-
lich. Dafür wird ein
PC benötigt. Für die
komfortable Ver-
wendung als Player
ist eine Infrarot-
Fernbedienung da-
bei. Wie bereits er-
wähnt, sind auch alle
gängigen A/V-An-
schlüsse verfügbar.
RGB gibt es aller-
dings nicht; statt des-
sen gibt es einen S-
Video-Ausgang.

Die Handhabung
funktioniert wie auch
sonst mit einem gut

ausgestatteten DVD-Player. So können bei-
spielsweise auch JPEG-Bilder über einen
Fernseh-Bildschirm oder beliebiges Video-
Display dargestellt werden.

MP3-Wiedergabe
Neben den Video-Fähigkeiten ist JackRab-

bit 4 auch ein ausgewachsener Player für
mp3-Audio, gespeichert auf einer CD. Das
funktioniert im Alleingang mit Kopfhörern
oder angeschlossen an eine HiFi-Anlage.

Hinsichtlich Allein-Wiedergabe von mp3
von CD bemerkenswert ist, daß auch normal
unter Windows formatierte CDs verwendet
werden können. Zumeist ist nur die Verwen-
dung von CDs möglich, die nach ISO 9660
formatiert sind.

Dies ermöglicht es also die CDs komforta-
bel über den Windows Explorer zu bearbei-
ten. Auch Lange Dateinamen sind dabei kein
Problem.

Über den Audio-Line-Ausgang wird übri-
gens ein echtes Line-Signal – also unbearbei-
tet über Lautstärke-Regelung oder Frequenz-
gangverzerrer – geliefert. Wie unsere letzten
Tests ergeben hatten – vor allem im Zusam-
menhang mit portablen Harddisk-Playern –
ist dies durchaus nicht selbstverständlich.

praktiker meint

Philips JackRabbit 4
Ein großartiges portables Gerät für die
Wiedergabe von nahezu allem, was auf
CD oder DVD gespeichert wird über kon-
ventionelle Geräte der Unterhaltungselek-
tronik. Die zweite Verwendungsmöglich-
keit als DVD-Brenner mit umfangreicher
Software auch für DVD-Authoring macht
daraus eine sehr universelle A/V-Multi-
media-Lösung. Es ist alles flott und rei-
bungslos installiert und das Gerät ist zu-
dem klein und portabel.Konventionelle Anschlüsse für A/V-Geräte an Philips JackRabbit 4.

Einen RGB-Anschluß gibt es zwar nicht, aber dafür S-Video
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