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AUDIO & HEIMKINONr . 11 / 2004

Samsung YP-ST5 Yepp Mini-MP3-Player / UKW-Radio

Schlüsselanhänger ist Recorder,
Radio, mp3-Player, USB-Speicher

Mit den Dimensionen eines etwas bulligeren Schlüsselanhängers gibt
es von Samsung mit dem Yepp YP-ST5 ein Multitalent, das die
Funktionen Audio-Player, Audio-Recorder, UKW-Radio, Sprach-Auf-
nahme über Mikrofon erfüllt und schließlich noch als USB-Massen-
speicher für den PC verwendbar ist. Für beliebige und Audio-Daten
stehen knapp 256 MB Flash-Speicher zur Verfügung. Trotz der Klein-
heit ist die Handhabung begeisternd logisch und einfach gelöst. Dazu
kommt noch eine Betriebsdauer von bis zu 20 Stunden von einer
Micro-Zelle. – praktiker hat diesen neuesten Chip-Audio-Player
mit besonderen Fähigkeiten ausgiebig getestet und berichtet einge-
hend über die Erfahrungen mit diesem „Radio-Recorder“.

S ehr schön – und die von praktiker
bevorzugte, weil optimale Handhabung

– ist, daß die Audio-Dateien einfach mit dem
PC auf den ST5 über den normalen Dateima-
nager des PCs kopiert werden. Und hierbei
kann die am PC vorhandene Verzeichnis-
Struktur beibehalten werden. Auch sonst
funktioniert nahezu alles erwartungsgemäß.

Das Gerät kann entweder an einem mitge-
lieferten Kordelband um den Hals gehängt
oder auch an einen Schlüsselbund angehängt
werden. Der ganze ST5 ist kaum größer als

die Kabel-Fernbedienung zu portablen Au-
dio-Playern.

Zur Bedienung gibt es ein Display – über
das der aktuelle Betriebszustand sowie das
Menü angezeigt wird –, einen Fünf-Wege-Ta-
ster rechts davon (links, rechts, oben, unten,
drücken).

An der Längsseite oben – wenn man das
Display als „vorne“ sieht – ist die kleine Öff-
nung für das Mikrofon für Sprachaufnahmen
sowie Tasten für Aufnahme, A-B (Auswahl
Anfang und Ende einer Wiedergabe-Gruppe

aufeinanderfolgender Mu-
siktitel), Wiedergabe /
Pause sowie ein Schiebe-
schalter als Tastensperre.

An der linken Seite ist
eine Stereo-Klinken-
Buchse 2,5 mm für Ana-
log-Eingang für Aufnah-
men von fremden Quellen
sowie eine Mini-USB-
Buchse unter einer Gum-
mi-Abdeckung. An der
rechten Seite ist der Ste-
reo-Kopfhörer-Anschluß,
standardgerecht ausge-
führt als 3,5-mm-Klingen-
Buchse und die Öffnung
für das Fach für die Speise-
Zelle im Micro-Format.

Eingeschaltet wird der
ST5 durch Drücken der
Wiedergabe / Pause-Taste.
Abgeschaltet wird das Ge-
rät – wie üblich – durch

Samsung YP-ST5 Yepp

Extrem kleines Kombigerät mit den Funktionen
Chip-Audio-Player, Recorder mit Analog-Ein-
gang, UKW-Radio mit 20 Speicherplätzen und
USB-Massenspeicher.

UKW-Tuner
HF-Bereich  . . . . . . . . . . . . . . 87,5M bis 108,0 MHz

● Automatische Mono / Stereo-Umschaltung
Signal-Rauschabstand  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 dB
Klirrfaktor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1%

Audio-Wiedergabe
Formate . . . . . . . . . . . . . . . . . . mp3, wma, asf, wav
Spielarten mp3: 8 bis 320 kbps, 8 bis 48ksps, Mo-
no oder Stereo, variable oder fixe Bitrate
Spielarten wma, asf: 8 bis 192 kbps, 8 bis 48ksps,
variable oder fixe Bitrate
● Wiedergabe-Auswahl: Ganzer Ordner (inkl. Un-
terordner), einzelne Datei, Playlist (am Gerät defi-
nierbar)
● A-bis-B-Funktion: Definition von Anfang / Ende
aufeinanderfolgende Lieder aus der Auswahl
● Wiedergabe-Reihenfolge: Normale Folge, Alle
endlos, Einzeln endlos, Zufall, Alle anspielen (Intro)

Audio-Aufnahme
● Aufnahme von integriertem Mikrofon, UKW-Tu-
ner, Analog-Eingang; jeweils mit automatischer Pe-
gel-Aussteuerung
● Speicherformat Mikrofon-Aufnahme: wma (IMA
ADPCM) 32 kbps, 4bit, 8ksps, Mono
● Speicherformat Analog-Eingang / UKW Tuner:
mp3, 44,1ksps, 32 bis 128 kbps (wählbar)
● AutoSync-Zeit wählbar

Allgemein
● Display: Monochrom-LED, ständig anzeigend
● Zeitspanne für Hinterleuchtung (verschiedene
Farben) von 5-Wege-Taster und Display unabhän-
gig voneinander einstellbar
● Sound-Processor: Normal, SRS, TruBass,
WOW, Classic, Jazz, Rock, DBB, Bass / Höhen in-
dividuell
● Optimierung Ausgang: Kopfhörer, Lautsprecher,
Cassetten-Adapter
Ausgangsleistung  . . . . . . . . . . . . . 2x 10 mW / 16Ω
● Dateimanagement: Dateien löschen, formatie-
ren, Dateimanager für Wiedergabe-Auswahl
Speicher  . . . . . . . . . . . 256 MB / 246 MB eff. Flash
PC-Anschluß . . . . . . USB 2.0 (als Massenspeicher)
● Automatische Abschaltung nach 10s Inaktivität
● Integriertes Mikrofon
● Anschlüsse: Mini-USB, Line- / Kopfhörerpegel-
Eingang (2,5 mm Klinke), Speisung 1 Stk. Micro-
Zelle (1,5 VDC)

Abmessungen  . . . . . . . . . . . . . . . . 23 × 54 × 23 mm
Gewicht ohne Micro-Zelle . . . . . . . . . . . . . . ca. 24 g

Preis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ca. 180 EUR

TECHNISCHE DATEN

Samsung Yepp YP-ST5 ist ein
etwas bulligerer Schlüsselan-
hänger, spielt Radio, mp3
und kann als USB-Speicher
eingesetzt werden
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längeres Drücken der selben Taste. Wenn
nichts gespielt wird – Wiedergabe auf Pause
–, schaltet sich der ST5 automatisch nach 10
Sekunden ab.

Mitgepackt sind u.a. ein USB-Adapter-
Stecker – der beispielsweise in der Geldbörse
mitgenommen werden kann –, ein Audio-
Überspielkabel mit 3,5-mm-Klinke zum Zu-
spielgerät (Line- oder Kopfhörer-Ausgang),
sowie ein Stereo-Ohrhörer.

Übersichtliche Bedienung
Das Display ist sehr klein, bietet aber sehr

gute Übersichtlichkeit für die Auswahl von
Betriebsart und Anzeige des aktuellen Be-
triebszustands. Es gibt drei Text-Zeilen und
ein Grafik-Element links oben. Das Display
ist im eingeschalteten Zustand ständig aktiv.
Jeweils nach Betätigen einer Funktion ist es
für eine einstellbare Zeitspanne hinterleucht-
bar. Die Farbe der Hinterleuchtung kann aus-
gewählt werden. Beispielsweise Rot, Orange,
Violett, Lila, Blau, Blitzblau und Grün sowie
automatisch wechselnde Farbe. Auch der
Fünf-Wege-Taster neben dem Display ist
kreisförmig beleuchtet. Dafür können Farbe
und Leuchtdauer ebenfalls – unabhängig von
der des Displays – gewählt werden.

In dem Grafik-Element werden bei der Au-
dio-Wiedergabe beispielsweise die Samplin-
grate, das Dateiformat und das gewählte DSP-
Klangbild (SRS, WOW etc.) angezeigt. In den
drei Textzeilen werden bei der Audio-Wie-
dergabe der Musiktitel – falls dieser nicht
vorhanden ist, statt dessen der Dateiname –,
die Spieldauer und die Titelnummer (aktuel-
ler Titel / Titel insgesamt) angezeigt. Bei der
Wiedergabe von Audio-Dateien mit variabler
Bitrate (VBR) ist die Spieldauer-Anzeige
nicht möglich. Statt dieser erscheint dann
„VBR-File“ im Display.

Analog dazu gibt es bei der UKW-Wieder-
gabe die Anzeige der gewählten Frequenz und
die Programm-Nummer. Zwischen der Be-
triebsart Programm-Speicherplätze (insge-
samt 20 Frequenzen speicherbar) und Sender-
suchlauf wird mit der Wiedergabe-Taste um-
geschaltet.

Bei kurzem Drücken des Fünf-Wege-Ta-
sters rechts neben dem Display wird während
der Wiedergabe in den Menümodus umge-
schaltet.

Verwendung als USB-Massenspeicher
Zur Verbindung mit dem PC hat der ST5

eine Standard-Mini-USB-Buchse, wie es die-
se beispielsweise auch bei Digitalkameras
gibt. Für die Verbindung mit dem PC ist ein
Adapter-Stecker – auf einer Seite Mini-USB,
anderer Seite Normal-USB-Stecker – dabei.
Wenn der ST5 über diesen Adapter – oder
auch ein entsprechendes Kabel – an den PC
angeschlossen wird, wird das Gerät vom PC

als Massenspeicher erkannt.
Auf den Speicher kann wie auf jedes andere

Laufwerk zugegriffen werden. Genau so wie
mit einem USB-Speicherstick. Dies funktio-
niert mit jedem Computer, der diese Funktion
unterstützt, was auf alle neueren Betriebssy-
steme zutrifft. Für einige ältere Windows-
Versionen – ab 98SE – sind Treiberprogram-
me auf der mitgelieferten CD.

Während der Verbindung mit dem PC er-
folgt die Stromversorgung über den USB-An-
schluß. Dies funktioniert also auch falls keine
Micro-Zelle eingelegt sein sollte. Es ist daher
auch egal, wie lange der ST5 am PC ange-
schlossen bleibt, da dies die Micro-Zelle nicht
belastet.

Vor dem Verbinden mit dem PC muß kein
Modus umgeschaltet werden. Dies funktio-
niert automatisch, sobald der ST5 an den PC
angeschlossen wird, ggf. wird eine laufende
Wiedergabe automatisch beendet. Nach dem
Abstecken wird der ST5 automatisch abge-
schaltet oder setzt die Wiedergabe fort, je
nachdem in welchem Betriebszustand der
ST5 vor dem Anschließen an den PC war.

Sowohl für Audio- als auch für andere Da-
ten steht ein gemeinsamer Speicherbereich
zur Verfügung. Insgesamt sind dies etwa 246
MB. Der Rest zu den insgesamt 256 MB wird
von der Firmware – dem Betriebssystem – des
ST5 belegt. Auf die Firmware gibt es keinen
Zugriff über den Dateimanager weshalb diese
nicht irrtümlich gelöscht werden kann.

Umgang wie er sein sollte
Die – begeisternde – Vorgangsweise schaut

also so aus: ST5 an USB des PC anschließen,
über den Dateimanager – bei Windows: „Ex-
plorer“ – die nicht mehr gewünschten Musik-
dateien löschen und die gewünschen Dateien
einfach in den Speicher des ST5 kopieren.
Dies dauert ein paar Minuten.

Pro drei Minuten Musik – unter der typi-
schen Annahme von 1 MB Daten pro 1 Minu-
te Musikaufnahme – dauert die Übertragung
etwa eine Sekunde. Für ein CD-Album mit 60
Minuten sind das also etwa 20 Sekunden.

Wenn der PC einen älteren USB-Anschluß
hat, dauert es entsprechend länger, ist aber
jedenfalls durchaus zügig.

Besonderheit hinsichtlich der Ordner-
Struktur am ST5 ist, daß für die MP3- oder
WMA-Dateien keine besondere Ordner-
Struktur eingehalten werden muß. Sinnvoll
wäre es freilich, dafür einen Ordner beispiels-
weise mit dem Namen „Musik“ anzulegen
unterhalb dem alle Musik-Dateien – mit even-
tuellen weiteren Ordnern – abgelegt werden.

Der gängige Umgang mit Audio-Dateien
am PC sieht so aus, daß die Musik-Dateien
innerhalb einer Ordner-Struktur gespeichert
werden. Also vergleichbar mit einem CD-Ar-
chiv. Beispielsweise mit einer Hierarchie
nach 1. Interpret und 2. CD-Album. Oder
auch nach Musikstil, Erscheinungstermin etc.
Egal nach welcher Logik die Musikstücke am
PC archiviert sind: Um eine gewisse Über-
sichtlichkeit zu haben sind jedenfalls selten
alle Musikstücke in einem Ordner, sondern in
zahlreichen Ordnern geordnet abgelegt.

Bemerkenswert ist es also, daß einfach eine
komplette Ordner-Struktur – also beispiels-
weise ganze CD-Alben – mit dem Dateima-
nager (Windows Explorer) blitzartig verscho-
ben werden können. Die inzwischen gängige
umständliche Manipulation mit speziellen
Musik-Programmen gibt es also nicht.

UKW-Tuner
Der integrierte Tuner verfügt über einen

Sender-Suchlauf und es gibt 20 Programm-
Speicherplätze. Als – induktiv angekoppelte
– Antenne dient das Kopfhörer-Kabel. Eine
Technologie, die – worauf wieder einmal hin-
gewiesen sein soll – vom praktiker-Ent-
wicklungslabor vor etwa 30 Jahren weltweit
erstmals eingesetzt wurde („UKW-Zwerg“,
praktiker Nr. 5 / 1971) und sich einige
Jahre später als Standard in Industriegeräten
durchgesetzt hatte.

Wiedergabe-Formate
Für die Wiedergabe können folgende Datei-

formate verwendet werden: mp3, wma, asf

Speisung für bis zu 20 Stunden aus einer
Micro-Zelle. Links: Mini-USB-Buchse, ge-
schützt durch eine Gummi-Abdeckung
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und wav. Bei mp3 werden alle nur einiger-
maßen gängigen Spielarten verstanden. Also
auch Mono und sowieso Aufnahmen mit va-
riabler Bitrate.

Bei wav ist es beispielsweise auch möglich
1:1-Kopien von einer CD zu verwenden. Also
in voller CD-Qualität (Linear-PCM). Das ist
allerdings eher nur lustig zum Ausprobieren,
da bei einem Speicherbedarf von etwa 10 MB
pro Minute nur etwas mehr als 20 Minuten in
den Speicher des ST5 passen. Die Wiederga-
be-Möglichkeit von wav-Dateien ist übrigens
nicht in den Technischen Daten des Herstel-
lers angeführt. Es ist implizit, daß die Mono-
wav-Dateien von Mikrofon-Aufnahmen wie-
dergegeben werden können, aber es funktio-
nierte beim Testexemplar auch perfekt in Au-
dio-CD-Format (16bit, 44,1ksps, Stereo).

Das Format asf Active Streaming Format ist
ein Format für Multimedia-Inhalte, also Kom-
binationen von Audio, Video, Grafik und
auch URL-Information. Dieses ist – wie der
Name sagt – für gestreamte Inhalte gedacht.
Bei reinen Audio-Dateien in asf ist die Wie-
dergabe problemlos. Wenn allerdings auch
Video dabei ist – das freilich am ST5 nicht
dargestellt wird –, kann die Audio-Wiederga-
be sehr ruckelig oder überhaupt nicht möglich
sein. Nicht jede Datei mit der Endung asf ist
daher mit dem ST5 abspielbar.

Das Microsoft-Format wma wird – resp. ist
bereits – das zweitwichtigste komprimierte
Audio-Format nach mp3. Es wird daher künf-
tig zur Standard-Ausstattung jedes vernünfti-
gen Audio-Players mit Chip- oder Harddisk-
Speicher gehören, zumindest diese beiden
Formate zu beherrschen.

Dies gilt jedenfalls für den ernsthafteren
Musik-Enthusiasten. Dieser will eine CD für
die hochwertige Wiedergabe daheim und
überspielt sich die Musik für unterwegs auf
MP3. Abgesehen von der so besseren Qualität

der Vorlage ist solcherart die höchste indivi-
duelle Entscheidungsmöglichkeit für die
Wiedergabe gegeben. Die Angebote über die
Download-Musikhändler im Internet sind
zwar für Sommerhits recht interessant, aber
Musik, die weiterhin verwendet werden soll,
sollte vielleicht besser in einem Format vor-
liegen, das auch in etlichen Jahren noch ver-
wendet werden kann. Und dies ist mit höherer
Wahrscheinlichkeit von einer Standard-Au-
dio-CD zu erwarten.

Wiedergabe-Qualität
Die Wiedergabe der komprimierten Forma-

te ist entsprechend dem Format und Bitrate
optimal. Die Wiedergabe von wav (Linear-
PCM in CD-Audio-Format) ist erwartungsge-
mäß regelrecht begeisternd.

Wie allgemein eher die Regel für bei Audio-
Playern beigepackte Ohrhörer ist es empfeh-
lenswert, den mitgelieferten Ohrhörer gegen
einen von AKG oder Sennheiser zu tauschen.
Von AKG gibt es keine Ohrhörer, aber klei-
nere Kopfhörer. Von Sennheiser gibt es auch
Ohrhörer. Wenn der Hörer etwas größer sein
darf, dann empfiehlt praktiker, einen von
AKG zu wählen.

Wiedergabe-Auswahl
Sehr schön gelöst ist die Auswahl der ge-

speicherten Musiktitel. Dafür gibt es einen
Dateimanager. Man wählt jeweils mit Cursor-
Rechts den Inhalt eines Ordners und mit Cur-
sor-Links steigt man zurück in der Ordner-
Hierarchie. Innerhalb des Ordners wählt man
einfach die gewünschte Datei aus und startet
die Wiedergabe durch Drücken der Wieder-
gabe-Taste. Großartig logisch: Wenn ein Ord-
ner statt einer Datei angewählt ist, dann wird
der gesamte Inhalt des Ordners für die Wie-
dergabe ausgewählt. Das sind dann beispiels-
weise alle Lieder eines CD-Albums, die man
in einem Ordner zusammengefaßt gespeichert
hat. Wenn ein Ordner für die Wiedergabe
ausgewählt wird, dann werden auch jeweilige
Unterordner in die Wiedergabe einbezogen.

Für die eigenen Musikstücke können belie-
bige Ordner angelegt werden. Fremde Daten
– also für den ST5 nicht abspielbare Dateien
– werden nicht angezeigt. Um die Übersicht-
lichkeit zu optimieren ist es empfehlenswert
alle sonstigen Daten unterhalb eines Ordners
abzulegen – beispielsweise „Daten“.

Spezielle Ordner – die das Gerät selbst an-

legt – gibt es für Line-Aufnahmen „LI-
NE_ENC“, Mikrofon-Aufnahmen „VOICE“
und Radio-Aufnahmen „FM_ENC“. Solcher-
art werden diese Aufnahmen leicht gefunden.
Die einzelnen Aufnahmen werden dann übri-
gens fortlaufend numeriert.

Eingebaute Playlist
Sehr schön ist etwas, das bei den meisten

mp3-Playern – wenn überhaupt – nur über den
PC gemacht werden kann: Das Anlegen einer
Playlist. Aufnehmen und Entfernen aus der
Playlist erfolgt einfach bei der Navigation in
der Dateiansicht. Drücken des Fünf-Wege-
Tasters schaltet für den aktuell ausgewählten
Titel um zwischen Aufnehmen und Entfernen
in resp. aus der Playlist. Es gibt nur eine
Playlist. Die Wiedergabe der Titel in der Play-
list wird in der ersten Ebene des Menüs aus-
gewählt.

Andere Wiedergabearten sind wie auch
sonst üblich: Normal (alle wiedergeben), ein-
zeln wiederholen, alle wiederholen, Zufalls-
wiedergabe, Anspielen aller Titel („Intro“).

Sound Processor
Es werden einige Einstellungen zur Einstel-

lung eines individuellen Klangbildes geboten.
Darunter SRS, WOW sowie Jazz, Rock, etc.
Und glücklicherweise auch „Normal“. Bei
„WOW“ sehr interessant ist eine einstellbare
Optimierung für die Wiedergabe über Kopf-
hörer, Lautsprecher oder Cassetten-Adapter
(!) welcher hauptsächlich in Verbindung mit
einem Cassetten-Autoradio eingesetzt wird.

Eigen-Aufnahmen
Wenngleich nicht in begeisternder Qualität,

so bietet der ST5 die Möglichkeit, eigene
Aufnahmen zu erstellen: Über einen Analog-
Eingang („Encoder“), das integrierte Mikro-
fon und vom integrierten UKW-Radio. Für
den Line-Eingang gibt es eine 2,5-mm-Ste-
reo-Klinkenbuchse. Es ist ein „Überspielka-
bel“ 2,5- auf 3,5-mm-Klinkenstecker dabei.
Dieses kann angeschlossen werden beim Zu-
spielgerät (Quelle) entweder an einen Kopf-
hörer- oder Line-Ausgang.

Die Bitrate für Aufnahmen von Radio und
Line ist einstellbar. Maximal möglich sind
128 kbps; jeweils mit fixer Bitrate. Mikrofon-
Aufnahmen werden in WAV-Format (4bit, 8
kHz, mono) aufgenommen. Die Mikrofon-
Aufnahmen sind in verständlicher Qualität,

Scan-Lauf UKW-Frequenz 20 Sender programmierbar Steuermenü, erste Ebene Dateienanzeige konventionell

Erstaunlich dicht komprimierte Detail-An-
zeige zu gerade spielenden Audio-Dateien
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also geeignet für akustische Sprachnotizen.
Die Qualität der Aufnahmen vom integrier-

ten UKW-Empfänger ist definitiv nicht aufre-
gend. Es gibt Interferenzen, die sich in Zwit-
schern bemerkbar machen. Wie stark dies ist
hängt offenbar von der eingestellten Sender-
Frequenz und von der einfallenden Feldstärke
des Senders ab. Bei Versuchen mit anderen
UKW-Empfängern – über den Encoder-An-
schluß – änderte sich die Intensität der Stö-
rung durch Ändern der Lage des ST5 zum
UKW-Empfänger.

Aufnehmen von Geräten mit Line-An-
schluß ist möglich über Verbindung zum En-
coder-Anschluß des ST5. Die Aufnahmen
enthalten ebenfalls – aber geringfügiges –
Zwitschern.

Die Aufnahme-Möglichkeit ist eine interes-
sante Zusatzfunktion, wenngleich die Quali-
tät nicht begeisternd ist. So wie bei Analog-
Aufnahmen das Rauschen vom Gehirn ausge-
filtert wird, wird auch nach einiger Gewöh-
nung das digitale Zwitschern ausgeblendet.
Wenngleich das sicherlich nicht ideal ist, so
ist es durchaus akzeptabel für musikalische
Notizen oder Mitschnitte von Radiosendun-
gen, die schnell und sehr einfach unterwegs
gemacht werden können.

Die beste Lösung ist es also, Audio-Dateien
am Computer zu erstellen. Die Aufnahme-
Möglichkeit von Radio und analogen Quellen
macht aber sehr viel Spaß.

Das Starten einer Aufnahme erfolgt durch
längeres Drücken – etwa 2 Sekunden – der
Aufnahme-Taste. Kurzes Drücken der Auf-
nahme-Taste beendet die Aufnahme und spei-

chert die Aufnahme
in eine Datei.

Von welchem Ein-
gang aufgenommen
wird, entscheidet
sich nach folgender
eingängiger Logik:
Während der Radio-
Wiedergabe wird das
Radioprogramm auf-
genommen. Anson-
sten wird vom Mi-
krofon aufgenom-
men. Wenn der Stek-
ker in der Encoder-
Buchse steckt, dann
wird von diesem

Analog-Eingang aufgenommen.

Bis zu 20 Stunden spielen
Der Umgang mit der Energie ist extrem

sparsam. Mit einer Alkali-Mangan-Zelle ist
der Betrieb bis zu 20 Stunden lang möglich.
Annahme hierfür ist die Wiedergabe auf 2/3-
Lautstärke, 128-kpbs-mp3 mit fixer Bitrate.

Der ST5 schaltet sich automatisch nach
zehn Sekunden ab, wenn es keine Aktivität
gibt. Also im Pause-Zustand bei Musik-Wie-
dergabe. Wenn man im abgeschalteten Zu-
stand die Wiedergabe-Taste drückt, dann wird
mit der Wiedergabe an jener Stelle fortgesetzt
wo zuvor in die Pause-Funktion (mit der sel-
ben Taste) geschaltet wurde.

Der Einsatz einer Micro-Zelle zur Speisung
ist auch der Grund dafür, daß das kleine Gerät
relativ bullig ist. Die Alternative für kleinere
Ausführung wäre der Einsatz von Knopf-Zel-
len. Diese haben allerdings kleine Kapazität
und sind sehr teuer, weshalb eine solche Lö-
sung nicht praxistauglich ist und daher solche
Geräte aus diesem Grund keine Beachtung im
praktiker finden. Eine Lösung mit einem
Akku wäre wegen der extrem langen Spiel-
dauer des ST5 nicht besser, da dann freilich
bei längerem Außen-Aufenthalt immer ein
Ladegerät mitgeführt werden müßte, was die
Kleinheit ad absurdum führen würde.

Eine Anregung hingegen wäre es, daß eine
wahlweise einsetzbare Akku-Zelle über den
USB-Anschluß am PC geladen werden könn-
te. Steht kein USB-Anschluß zur Verfügung,
dann gäbe es immer noch die Möglichkeit,
Einweg-Zellen zu verwenden.

PC-Software und Firmware
Hinsichtlich der Umgangsweise – Musikda-

teien einfach mit Dateimanager vom PC aus
blitzartig kopieren – ist der Idealzustand für
einen Chip-Audio-Player gegeben.

Die mitgelieferte Software „Yepp Studio“
wird also für die Handhabung der Audio-Da-
teien nicht benötigt. Die Software bietet u.a.
die Herstellung von komprimierten Audio-

Dateien beispielsweise von CD. Dies kann
aber auch mit dem vorinstallierten Windows
Media Player durchgeführt werden.

Die Firmware des ST5 ist – wie bei derarti-
gen Geräten der höheren Leistungsklasse in-
zwischen üblich – aktualisierbar. Wenn eine
neue Firmware erhältlich ist, kann diese von
der Samsung-Homepage heruntergeladen und
am ST5 installiert werden. Die Vorgangswei-
se ist im Handbuch beschrieben. Derzeit gibt
es kein Update. Es gibt so die Möglichkeit für
weitere Funktionen und Unterstützung weite-
rer Audio-Dateiformate.

praktiker meint

Samsung YP-ST5 Yepp
Begeisternd kleiner, gut durchdacht kon-
zipierter „Radio-Recorder“ für mp3-Auf-
nahme, Sprachaufnahme, Wiedergabe
von mp3-, wma-, asf- und wav-Audioda-
teien sowie der Funktion als USB-Massen-
speicher im Format eines bulligeren
Schlüsselanhängers. Die Recorder-Funk-
tion ist eine interessante, aber verbesse-
rungswürdige Zugabe. Die Bedienung ist
beispielhaft klar und einfach. Die Dateien
werden blitzartig einfach vom PC ohne
spezielle Software kopiert: So soll es sein.
Die Wiedergabe-Qualität ist sehr gut für
portable Geräte. Praxisgerecht ist die
Spieldauer von bis zu 20 Stunden pro
Micro-Zelle. Lieblings-Musik und wichtige
Daten können damit immer mit dabei
sein. Perfekt als Player, Radio und Mas-
senspeicher.

Durch einfaches Einstecken des
 mitgepackten Mini-USB-

auf-USB-Adapter wird
 aus dem Yepp ein

 USB-Speicher

Kurze akustische
Notizen können
über das einge-
baute Mikrofon
(Pfeil) als WAV-

Datei aufgenom-
men und auch
am PC genutzt

werden

Panasonic Viera Flach-TVs
mit Plasma, LCD

Neu in ihrer Viera-Serie hat Panasonic
Plasma-Geräte – mit 50, 42 oder 37 Zoll
Bilddiagonale LCD-TV-Geräte mit 32 und
26 Zoll. Beim 50 Zoll Viera-Gerät ist das
Bild mit 127 Zentimetern Bilddurchmesser
schon viermal so groß – linear etwa zwei-
mal – so groß wie ein durchschnittlicher
Wohnzimmer-Fernseher. Durch die flache
Bauweise lassen sich diese Geräte freilich
auch wie ein Bild an die Wand hängen.

Die beiden von Panasonic entwickelten
Bildverbesserungstechnologien „Real
Mach“ und „Acuity“ sorgen optisch für
scharfe Bilder und natürlich wirkende Far-
ben. Besonderheit dabei ist, daß Hauttöne
erkannt und schwächer resp. kaum ge-
schärft werden.       praktiker

kurz & wichtig
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