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Sony MZ-NH1 Hi-MD-Audio Recorder / Datenlaufwerk

Sony meldet sich zurück mit dem
besten Walkman aller Zeiten

Seitdem mp3 aufgetaucht war, damit die Compact Cassette am
Anfang ihres Endes war und die MiniDisc noch nicht genug Zeit gehabt
hatte, sich richtig durchzusetzen hatte es Sony immer wieder mit zwar
schönen, aber in der Handhabung etwas umständlichen Geräten
versucht, ihren durch den Walkman Professional seinerzeit gesetzten
hohen Standard bei portablen Audio-Recordern wieder zu erreichen.
Mit dem MZ-NH1 Walkman meldet sich Sony zurück. Mit Linear-PCM-
Aufnahme wie bei DAT, Dimensionen wie ein Kleinst-MiniDisc-Player
und als wertvolle Zugabe die Verwendbarkeit als Computer-Laufwerk
mit MiniDisc – in der Standard- und der neuen 1-GB-Variante.

Ü ber die groben Umrisse zur Funktion
des Hi-MD-Formats wurde bereits in

praktiker Nr. 7-8 / 2004 berichtet. Am
interessantesten unter den neuen Hi-MD-Mo-
dellen – wegen der hochwertigen Aufnahme-
Funktion – ist der MZ-NH1.

Angelpunkt der Hi-MD sind die neuen Be-
triebsmodi, die Verwendung als Computer-
Laufwerk über USB und die Aufzeichnungs-
möglichkeit in verlustfreiem PCM. Unkom-
primiertes PCM wie bei DAT, allerdings mit
der CD-kompatiblen Samplingrate 44,1ksps.

Jede MiniDisc verwendbar
Mit dem NH1 sind auch konventionelle Mi-

niDiscs verwendbar. Bei Standard-MDs un-
terscheidet der NH1 allerdings zwischen noch
unbespielten und jenen, die bereits mit Stan-
dard-MD-Daten bespielt wurden.

MiniDiscs, die bereits im Standard-MD-
Format bespielt sind, können nicht für das
Hi-MD-Format und die Hi-MD-Funktionen
verwendet werden. Sobald also nur ein Mu-
siktitel mit einem konventionellen MiniDisc-
Recorder auf eine MiniDisc aufgezeichnet

Sony MZ-NH1

Taschen-Audio-Recorder mit MiniDisc und Va-
riante Hi-MiniDisc mit wahlweise manueller Ein-
stellung des Audiopegels, Eingängen für Mikro-
fon, Line, optisch und Aufzeichnungsverfahren
ATRAC oder – nur im Hi-MD-Modus – wahlwei-
se auch Linear-PCM unkomprimiert. Über eine
USB-Schnittstelle kann eine in das Gerät einge-
legte MiniDisc / Hi-MiniDisc als Datenträger für
Computer mit Unterstützung von USB-Laufwer-
ken ohne Installation von Treibern verwendet
werden.

●  Datenträger: MiniDisc (ca. 305 GB im Hi-MD-
Modus, 177 MB im Standard-Modus – jeweils bei
80-Minuten MiniDisc), Hi-MiniDisc (ca. 1 GB Kapa-
zität)
●  Betriebsarten Dateiformat: Standard-MD / Hi-
MD mit Standard-MiniDisc; Hi-MD mit Hi-MiniDisc
●  Laserdiode: GaAlAS, Wellenlänge 790 nm,
Emissionsdauer: kontinuierlich, Laser-Emission:
<44,6µW (gemessen 200 mm von der Linsenober-
fläche am optischen Sensorblock mit 7 mm Öff-
nung)
●  Aufnahmedauer abhängig nach MiniDisc-For-
mat, MiniDisc-Kapazität, Aufnahmemodus (siehe
auch Kasten im Rahmen des Testberichts): Bei Hi-
MD 1 GB (1 GB): 34 Stunden max. in Hi-LP Ste-
reo; bei MDW-80 im Hi-MD-Modus: 10:10 Stunden
in Hi-LP Stereo; bei MDW-80 im MD-Modus: 320
Minuten max. (LP4-Stereo)
●  Drehzahl: 350U bis 3600U
●  Fehlerkorrektursystem: Hi-MD: LDC Long Di-
stance Code / BIS Burst Indicator Subcode; MD:
ACIRC Advanced Cross Interleave Reed Solomon
Code
●  Abtastfrequenz: 44,1ksps
●  Abtastratenwandler (Eingang): 32ksps,
44,1ksps, 48ksps
●  Codierung: Hi-MD: Linear PCM (44,1ksps /
16bit); PCM ATRAC3plus (Adaptive Transform
Acoustic Coding 3 plus); MD: ATRAC, ATRAC3
(LP2 / LP4)
●  Modulationssystem: Hi-MD: 1-7RLL (Run
Length Limited) / PRML (Partial Response Maxi-
mum Likelihood); MD: EFM (Eight to Fourteen Mo-
dulation)
●  Frequenzgang: 20 bis 20.000 Hz / ±3 dB
●  Eingänge: Mikrofon: Stereo, 0,25 mV min.; Li-
ne: Stereo, 49 mV min.; Optischer Digitaleingang
Mini-Buchse
●  Ausgänge: Kopfhörer / Line-Ausgang (Stereo-
Mini-Klinke kombiniert mit Buchse zum Anschluß
der Fernbedienung) / 194 mV / 10kΩ
●  Maximaler Ausgangspegel (DC): Kopfhörer
2mal 5 mW / 16Ω
●  Speisung: Lithium-Ion-Akku 3,7 V / 370 mAh;
Netz-Ladegerät 6 VDC

Abmessungen  . . . . . . . . . . . 81,7 × 76,1 × 14,8 mm
Gewicht inkl. Akku  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 g

Preis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 EUR

TECHNISCHE DATEN

Sony Hi-MD Walkman MZ-NH1 arbeitet auch mit neuen Hi-MiniDiscs, dient auch als
Computer-Laufwerk und bietet eine ausgereifte, qualitativ hochwertige Aufnahme-Funktion
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wird, stehen nur die Standard-MiniDisc-For-
mate für Aufzeichnungen zur Verfügung (SP,
LP 2-fach, LP 4-fach und Mono).

Zu den Hi-MD-Funktionen zählt auch die
Verwendung als Computer-Datenträger. Eine
bereits mit einer Aufnahme in einem der Stan-
dard-MD-Aufzeichnungsformate beschriebe-
ne MiniDisc kann also nicht als Datenträger
für die Verbindung mit einem Computer ver-
wendet werden. Wenn eine solche MD im
NH1 eingelegt ist, erkennt der Rechner den
Datenträger nicht und kann den NH1 nicht als
Laufwerk installieren.

Wenn eine MiniDisc noch unbespielt ist
oder über den NH1 neu formatiert wird, dann
stehen damit alle Hi-MD-Funktionen zur Ver-
fügung. Der einzige Unterschied in der Ver-
wendungsmöglichkeit zwischen konventio-
neller MiniDisc und der neuen 1-GB-Mini-
Disc liegt in der Speicherkapazität. Und mög-
licherweise – das werden erst weitere Tests
nach Verfügbarkeit der 1-GB-MDs ergeben –
in der Datenübertragungsrate.

Eine über den NH1 formatierte MiniDisc
wird auch von herkömmlichen MD-Re-
cordern als leere MiniDisc erkannt und kann
von diesen ganz normal verwendet werden.
Wenn eine MiniDisc also einmal im Hi-MD-
Modus verwendet wurde, ist sie für die kon-
ventionelle Verwendung nicht „verdorben“.

So wird aus MD eine Hi-MD v.v.
Die Funktion für die beiden Betriebsarten

Standard-MD und Hi-MD ist also recht klar:
●  Eine der neuen 1-GB-MiniDiscs kann

nur im Hi-MD-Modus verwendet werden. Al-
les andere wäre auch sinnlos, da Standard-
MD-Geräte diese rein physikalisch sowieso
nicht lesen könnten.

●  Eine neue oder neu formatierte Stan-
dard-MD ist neutral. Ihre Funktion als Stan-
dard-MD oder Hi-MD wird durch die erste
Verwendung bestimmt. Vor dem ersten Be-
spielen mit Audio kann der Standard-Mini-
Disc-Modus ausgewählt werden. Vorgabe ist
der Hi-MD-Modus. Nach einer neuerlichen
Formatierung stehen wiederum beide Be-
triebsarten zur Auswahl.

●  Wenn eine Standard-MD bei der ersten
Verwendung überhaupt oder nach Formatie-
rung mit Audio im Hi-MD-Modus bespielt
wird oder als Computer-Datenträger verwen-
det wird, dann ist sie fortan eine Hi-MD. Es
stehen dann alle Hi-MD-Funktionen zur Ver-
fügung, sie kann aber nicht mehr mit einem
Standard-MD-Gerät verwendet werden.

●  Wenn eine Standard-MD bei der ersten
Verwendung überhaupt oder nach Formatie-
rung mit Audio im Standard-MD-Format be-
spielt wird, dann handelt es sich fortan um
eine Standard-MD. Diese kann mit dem NH1
im Standard-MD-Modus weiter bespielt und
abgespielt werden. Und sie kann auch auf

jedem Standard-MD-
Gerät verwendet
werden. Vorausset-
zung dafür ist frei-
lich, daß das Gerät
den verwendeten
Aufnahme-Modus
„versteht“. Bei-
spielsweise können – das ist aber nicht neu –
viele Geräte mit 4-fach-Longplay und Mono-
Aufnahmen nichts anfangen.

Gewaltige Akku-Arbeitszeit
Zum ausgiebigen Austesten der Hersteller-

Angaben zur Akku-Arbeitszeit war schlicht
zu wenig Zeit. Angegeben von Sony werden
für Linear-PCM bei Aufnahme 6 / Wiederga-
be 10 Stunden, für Hi-SP bei Aufnahme 8,5 /
Wiedergabe 15,5 Stunden und sagenhafte bis
zu 18 Stunden bei Wiedergabe im Hi-LP-Mo-
dus. Einzig ausgetestet wurden Linear-PCM-
Aufnahme wobei die angegebenen 6 Stunden
sogar knapp überschritten wurden.

Für das Testen derart exorbitant langer
Laufzeiten werden wir übrigens künftig eine
Testumgebung auf Basis von „ITM µ-Butler“
zur Verfügung haben, der sich dann allein
tagelang damit beschäftigen kann.

Audio-Eingänge
Es gibt drei Audio-Eingänge: Mikrofon,

konventionell Line und optisch digital (TOS-
LINK) mit Samplingraten-Wandler (!). Der
optische Eingang wird freilich immer dann
bevorzugt werden, wenn direkt von einem
Zuspieler mit Digital-Ausgang überspielt
werden soll; beispielsweise CD-Player.

Der Eingang wird automatisch gewählt,
muß also nicht eingestellt werden. Die Priori-
tätfolge dabei ist Digital, Mikrofon, Line.
Wenn also das Mikrofon verwendet werden
soll, dann soll beim kombinierten Line / op-
tisch-Eingang nichts angeschlossen sein v.v.

Audio-Aufnahme
Die Aufnahme ist in den verschiedenen Be-

triebsarten – u.a. bei Hi-MD-Modus auch Li-

near-PCM – möglich. Die gewünschte Be-
triebsart wird im Menü ausgewählt.

Weiters gibt es einen Synchro-Modus. Das
bedeutet, daß nach Starten der Aufnahme-
funktion die Aufnahme erst dann startet, wenn
ein Audio-Signal erkannt wird. Wenn dieses
bei Starten der Aufnahmefunktion vorhanden
ist, startet die Aufnahme sofort. Die logische
Konsequenz: Wenn der Synchro-Modus akti-
viert ist, gibt es keine Pause-Funktion. Wenn
es keine Pause-Funktion gibt, kann der Au-
dio-Pegel nicht manuell justiert werden.

Für automatische Aussteuerung gibt es bei
Mikrofon zwei Wahlmöglichkeiten: Hohe
und niedrige Empfindlichkeit. Beispielsweise
für einen Konzert-Mitschnitt oder ähnlich ho-
he Lautstärke ist die niedrige Empfindlichkeit
erforderlich, ansonsten wird auf hohe Emp-
findlichkeit eingestellt. Beispielsweise um
Gespräche aufzunehmen. Es ist klar, daß so-
wohl für das Aufnehmen von Konzerten als
auch von Gesprächen die Einwilligung gege-
ben sein muß.

Manueller Aufnahmepegel
Wahlweise kann der Aufnahmepegel auch

manuell eingestellt werden. Das ist bekannt-
lich dann wichtig, wenn es besonders leise
und / oder besonders laute Passagen gibt, de-
ren Charakteristik in der Aufnahme erhalten
bleiben soll. Außerdem gibt es bei Pausen
kein Hochpumpen des Aufnahmepegels mit
den bekannt unschönen Resultaten.

Der Aufnahmepegel kann bei allen Quellen
manuell geregelt werden, also auch beim op-
tischen Eingang. Wichtig für die Einstellmög-
licheit des Audio-Pegels ist, daß der Synchro-
Modus ausgeschaltet ist.

Die Aufnahmefunktion wird gestartet durch

Die Bedienelemente
sind trotz der kleinen
Baugröße sehr über-
sichtlich angeordnet
und nach kurzer Ein-
übung in die ange-
wandte Logik leicht
handzuhaben. Das
Bild unten zeigt den
Blick auf das redu-
zierte Display; aus-
führlichere Informa-
tionen und weitere
Taster sind auf der
Kabelfernbedienung
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Halten der Taste „Pause“ und Betätigen des
Schiebetasters „Rec“. Damit ist die Aufnah-
me vorerst in Wartestellung. Nun kann über
das Menü unter den Aufnahme-Einstellungen
der Manuell-Modus gewählt werden. Der Pe-
gel wird eingestellt über die Up-Down-Taste
links am Gerät oder überden Drehregler an der
Kabel-Fernbedienung. Die Anzeige auf der
Kabel-Fernbedienung ist übersichtlicher und
daher diese zu bevorzugen.

In der Anzeige auf der Fernbedienung wer-
den die Pegel beider Kanäle angezeigt. Es gibt
dabei zwei Markierungen innerhalb derer sich
die Aussteuerung für laute Darstellung befin-
den soll. Die rechte Markierung darf auch in
lautesten Passagen nicht überschritten wer-
den, ansonsten ist die Aufnahme übersteuert.

Die Einstellung der Aufnahmepegels wird

in 30 Stufen angezeigt, weshalb einmal fest-
gestellte Werte für eine bestimmte Situation
leicht wiederholt eingestellt werden können.

Der Modus Manuelle Aussteuerung wird
automatisch nach Beenden der Aufnahme
wieder auf Automatische Aussteuerung zu-
rückgesetzt. Die Einstellung muß also vor
jeder Aufnahme neuerlich erfolgen. Das ist
zwar für die eher seltenen Einsatzbereiche,
wo immer wieder die selben Aufnahmebedin-
gungen vorherrschen etwas lästig. In der Re-
gel ist es aber schon sinnvoll. Wenn nämlich
schnell eine Aufnahme gemacht werden soll,
ist es zweifellos besser, diese automatisch
auszusteuern als falsch.

Bei Einschalten der Manuellen Aussteue-
rung wird immer der jeweils zuletzt manuell
eingestellte Pegel verwendet. Eventuell alter-
nativ sinnvoll wäre die Lösung – die Sony
bereits bei anderen Recordern angewendet
hatte –, daß die Messung der Automatischen
Aussteuerung als Ausgangsbasis für die Ma-
nuelle Einstellung verwendet wird.

Die Automatische Aussteuerung des Auf-
nahmepegels funktioniert sehr gut und zielsi-
cher. Die manuelle Justage ist nur dann nötig,
wenn es sich um eine Situation handelt, die
durch die Automatik typischerweise nicht
korrekt bewältigt werden kann. Der Audio-
Gourmet stellt freilich den Audiopegel bevor-
zugt selbst ein.

Schreibarbeit nach Aufnahme
Jeweils nach Abschließen einer Aufnahme

– durch Drücken der Stopp-Taste – ist der
NH1 etwa 20 bis 25 Sekunden lang mit
Schreibarbeiten auf
die MiniDisc be-
schäftigt.

Sollen also mehre-
re Aufnahmen knapp
nacheinander ge-
macht werden, dann
ist es sinnvoll, diese
vorerst in einem
Stück zu machen und
nachträglich zu tren-
nen.

Besondere Betriebsarten
Die Hi-MiniDisc-Betriebsarten für die Au-

dio-Aufnahme sind „Hi-Standard“, „Hi-
Longplay“ und Linear-PCM. Hi-Standard
und Hi-Longplay sind im Prinzip das selbe
wie bei Standard-MiniDisc. Lediglich mit
dem Unterschied, daß mit dem physikalisch
verfügbaren Speicherplatz sparsamer umge-
gangen wird.

Bei Linear-PCM wird unkomprimiert auf-
gezeichnet, was dem Datenformat auf Audio-
CD entspricht. Dementsprechend werden pro
Minute etwa 10 MB belegt. Auf eine konven-
tionelle MD paßt etwa eine halbe, auf eine
1-GB-MD etwas mehr als eineinhalb Stunden.

Linear-PCM ist freilich das von Audio-Pu-
risten bevorzugte Format. Vor allem für Ei-
genaufnahmen, wenn diese nachbearbeitet
werden sollen. Wenngleich ATRAC beson-
ders feinsinnig arbeitet, ist der Unterschied zu
Linear-PCM sehr wohl hörbar. Einfach selbst
ausprobieren. Wer den Unterschied nicht hört
kann sich über die bedeutend längere Aufnah-
mezeit mit ATRAC freuen. Vor allem für
anspruchsvolle Mikrofonaufnahmen – bei-
spielsweise Musik – sollte in Linear-PCM
aufgenommen werden. Das Komprimieren ist
am PC nachträglich immer noch möglich.

Musiktitel geordnet in Gruppen
Für die Aufnahmen wird für jede Aufnah-

me-Session eine Gruppe angelegt innerhalb
der die Titel gefunden werden. Die Titel kön-
nen freilich benannt werden, genauso wie die
Gruppen und die MiniDisc überhaupt. Grup-
pen entsprechen beispielsweise Albumtiteln.
Der Gruppen-Modus ist abschaltbar.

Audio-Ausgänge
Als Ausgang gibt es eine 3,5-mm-Klinken-

buchse, die sowohl für Kopfhörer-Ausgang
als auch für Line-Pegel verwendet wird. Die
Betriebsart wird über das Menü am Gerät
eingestellt. Der Line-Ausgang ist korrekter
Weise unbeeinflußt von den Einstellungen
von Lautstärke und Sound-Modi.

Einen optischen Ausgang gibt es nicht.
Besonders für Aufnahmen im Linear-PCM-

Modus eignet sich der NH1 auch ganz hervor-
ragend als Zuspieler für HiFi-Anlagen. Vor-
läufig gibt es kein Standgerät für Hi-MD.

Betriebsarten Sony MZ-NH1:

Die Betriebsarten zur Verwendung werden in
erster Linie durch die Wahl des Datenträgers
(MiniDisc, Hi-MiniDisc) festgelegt und in zwei-
ter Linie bei Standard-MiniDiscs durch Wahl
zwischen Standard-Format und Hi-MD-For-
mat. Nachfolgend zusammengefaßte Möglich-
keiten ergeben sich daraus.

Datenträger Standard-MD im Dateiformat
Standard-MD:

●  Aufzeichnung von Audio in ATRAC Stan-
dard, ATRAC 2-fach-, 4-fach-Longplay oder
ATRAC Mono.

●  Wiedergabemöglichkeit auf jedem Mini-
Disc-Gerät, das die jeweilige Aufzeichnungs-Be-
triebsart unterstützt.

●  Kapazität: ca. 177 MB bei 80-Minuten-Mini-
Disc, Spieldauer Audio SP: 80 Minuten.

Datenträger Standard-MD im Dateiformat Hi-
MD:

●  Aufzeichnung von Audio in ATRAC Hi-SP
(ATRAC3plus 256 kbps), ATRAC Hi-LP
(ATRAC3plus 64 kbps), Linear-PCM.

●  Verfügbare Audio-Modi nur bei Übertragung
vom Computer: ATRAC3 292 / 132 / 105 / 66
kbps).

●  Wiedergabemöglichkeit nur auf Hi-MD-Ge-
räten.

●  Auch gemischt mit Audio auf der selben Mi-
niDisc: Verwendung als Computer-Datenträger.

●  Kapazität: ca. 305 MB bei 80-Minuten-Mini-
Disc; Spieldauer Audio Hi-SP: 140 Minuten, Li-
near-PCM: 28 Minuten.

Datenträger Hi-MiniDisc 1 GB nur möglich im
Dateiformat Hi-MD:

●  Aufzeichnung von Audio in ATRAC Hi-SP
(ATRAC3plus 256 kbps), ATRAC Hi-LP
(ATRAC3plus 64 kbps), Linear-PCM.

●  Verfügbare Audio-Modi nur bei Übertragung
vom Computer: ATRAC3 292 / 132 / 105 / 66
kbps).

●  Wiedergabemöglichkeit nur auf Hi-MD-Ge-
räten.

●  Auch gemischt mit Audio auf der selben Mi-
niDisc: Verwendung als Computer-Datenträger.

●  Kapazität: ca. 1 GB; Spieldauer Audio Hi-
SP: 475 Minuten, Linear-PCM: 94 Min.       praktiker

LABOR-HINWEIS

Der winzige, flache Lithium-Ion-Akku bewäl-
tigt eine Betriebsdauer von 6 bis 15 Stunden

Anschlüsse für Kopfhörer / Line-Out und
Ferbedienungskontaktleiste (siehe Stecker),
Mikrofon, Line-In / Optischer Eingang
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Verwendung als USB-Laufwerk
Beim MZ-NH1 ist ein USB-Kabel dabei.

Über dieses kann der NH1 an jeden einiger-
maßen neueren Computer angeschlossen wer-
den. In Verbindung mit Computern, die nor-
malerweise auch die Verwendung von USB-
Speicher-Sticks oder externe Harddisks über
USB automatisch erkennen, kann der NH1 als
externes Laufwerk verwendet werden.

Dies trifft auf alle jüngeren Betriebssysteme
zu wie beispielsweise Windows XP. Für diese
ist kein Treibererforderlich.

Es funktioniert erwartungsgemäß. Man legt
eine noch unbespielte Standard-MiniDisc, ei-
ne im Hi-MD-Modus bereits verwendete
Standard-MiniDisc oder eine 1-GB-MiniDisc
in das Gerät ein und verbindet den NH1 mit
dem Computer über USB.

Beim ersten Anschließen wird – wie üblich
– vorerst das Gerät registriert und es dauert
etwa 5 bis 10 Sekunden bis dieses als Lauf-
werk verfügbar ist. Es ist aber nichts zu tun
oder einzustellen.

Nun kann das Laufwerk ganz normal ver-
wendet werden. Die MiniDisc muß dafür
nicht extra formatiert werden. Auf einer Stan-
dard-MD stehen insgesamt etwa 305 MB zur
Verfügung, auf einer Hi-MD 1 GB. Wenn
bereits Audio-Daten aufgespielt sind, dann
vermindert dies die verfügbare Kapazität.

Bei der Verwendung des NH1 allein – also
als Audio-Recorder – berücksichtigt dieser
den von Computer-Daten belegten Speicher-
platz und zeigt eine korrekt berechnete Rest-
Aufnahmezeit an.

Die über einen Dateimanager auf die Mini-
Disc übespielten Daten können nicht vom
NH1 genutzt werden.

Exzellente Qualität
Die Audio-Qualität ist jeweils entsprechend

dem Aufnahmemodus höchstwertig. Sowohl
im Standard-ATRAC-Modus, der optimal ge-
nutzt wird und erst recht bei Linear-PCM, das
von CD-Qualität nicht unterscheidbar ist.

Wesentlich bei Mikrofon-Aufnahmen mit
Linear-PCM ist selbstverständlich ein Mikro-
fon mit Studio-Qualität. Ein genereller Kritik-
punkt bei allen kleineren Audio-Recordern
sind die bei diesen eingesetzten Klinkenbuch-
sen. Diese sind beim NH1 optimal hochwertig
ausgeführt und es gab zumindest nach weit
mehr als hundert Ein- und Aussteckvorgän-
gen im Test keinerlei Abnützungserscheinun-
gen bei der Kontaktqualität.

Software SonicStage
Mitgepackt ist – wie auch bei allen Net-

work-Walkmans – die Software Sonic Stage.
Damit können Audio-Daten von der MiniDisc
auf den Computer geholt werden und umge-
kehrt vom Computer auf die MiniDisc aufge-
spielt werden.

Es können dabei auch alle am Computer
vorhandenen Audio-Dateiformate – auch von
mp3 – in ATRAC umgewandelt und so auf
MiniDisc aufgespielt und daher über das Ge-
rät abgespielt werden. Hinsichtlich der ver-
wendeten Datenrate stehen einige weitere
ATRAC-Datenraten zur Verfügung (siehe
Technische Daten).

SonicStage handhabt auch die Übertragung
von Musikstücken, die über Internet gekauft
werden.

Wenn Sonic Stage am Computer gestartet
ist und der NH1 über USB an den Computer
angesteckt wird, dann funktioniert der NH1
nicht als konventionelles Computer-Lauf-
werk sondern wird direkt über SonicStage
angesprochen für die Handhabung von Au-
dio-Dateien.

Die Audio-Funktionen über den Computer
– mit SonicStage – funktionieren nur mit
Windows-Betriebssystem ab Windows 98SE.

Hingegen die Funktion als Datenträger über
USB funktioniert mit allen Betriebssystemen
resp. Betriebssystemversionen, die diesen
Modus unterstützen.

praktiker meint

Sony MZ-NH1
Besonders bemerkenswert im Vergleich
zu den konkurrenzierenden Harddisk-Ge-
räten ist die komfortable und flexible Ein-
stellmöglichkeit bis zum Manuellen Justie-
ren des Aufnahmepegels wie dies von
einem echten Audio-Recorder für an-
spruchsvolle Verwendung erwartet wird.
Dies umso mehr durch die wahlweise Auf-
nahmemöglichkeit in – durch die hohe
Kapazität der 1-GB-MiniDisc gut nutzba-
rem – Linear-PCM-Modus und alternativ
optischem Eingang. Die Verarbeitung ist
trotz der extrem kleinen Bauweise sehr
robust, die Bedienelemente sind sehr
hochwertig ausgeführt und durchdacht
angeordnet. Beeindruckend ist die ange-
sichts der Größe enorme Akku-Arbeitszeit
von 6 bis zu 18 Stunden, je nach Betriebs-
art. Die Kompatibilität zum MiniDisc-Sy-
stem und die Möglichkeit der reibungslo-
sen Verwendung als Computer-Laufwerk
sind ein zusätzliches Zuckerl. – Der beste
Audio-Recorder im Taschen-Format.

NH1-Konkurrenz
Harddisk-Recorder

Wenngleich bei bedeutend größerer Baugröße
sind die großen Konkurrenten nicht andere Syste-
me mit Wechsel-Datenträger sondern jene mit
Harddisk. Aus den interessantesten werden hier
drei kurz erläutert im Vergleich zum NH1.

Apple iPod (Test in praktiker Nr. 9 / 2003)
ist nur ein Player, also nur ein Abspielgerät für das,
was am Computer bereits vorhanden ist resp. aus
dem Internet gekauft oder von Audio-CD kopiert
werden kann. Diese Funktion erfüllt der NH1 ne-
benbei zusätzlich bei bedeutend längerer Akku-
Arbeitszeit und kleinerer Baugröße, was für die
Wiedergabe unterwegs letztlich relevant ist.

Zwei wesentliche Geräte mit Aufnahmefunktion
sind der Thomson Lyra PDP 2860 und der iriver
H140 (Beide Test in praktiker Nr. 4 / 2004).

Der Thomson ist zwar ein großartiger Video-Re-
corder für die Tasche und diesbezüglich Spitzen-
klasse, bietet aber bei Audio-Aufzeichnung nur
sehr geringen Komfort und nahezu keine Einstell-
möglichkeiten.

Der iriver war der bisherige Favorit der
praktiker-Testredaktion als portabler Audio-
Recorder, hat allerdings gröbere Mängel bei der
Manuellen Justage bei Aufnahmen und Merkwür-
digkeiten bei der Funktion des Line-Ausgangs was
nur mangels zum Testzeitpunkt verfügbarer besse-
rer Lösungen akzeptabel war.       praktiker

HINTERGRUND ZUM THEMA

Kabel-Fernbedienung des Sony MZ-NH1

Trotz der geringen Baugröße ist das Gehäuse
auch beim Öffnen (Schiebetaster, Pfeil) zum
Wechseln der MiniDisc sehr stabil
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