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Panasonic RR-US395 Chip-Diktiergerät

Sprachbegabtes Diktiergerät
übersetzt, überträgt in Textdatei

Mit dem RR-US395 hat Panasonic ein Diktiergerät mit integriertem
Chip-Speicher hervorgebracht, das in Verbindung mit der mitgeliefer-
ten PC-Software das Aufgesprochene nicht nur in Text verwandeln,
sondern auch – vorerst nur von Englisch in – in mehrere Sprachen
übersetzen kann. – praktiker hat dieses auch als Nur-Diktiergerät
besonders interessante Stück ausgiebig getestet und berichtet.

P anasonic hat eine ganze Reihe von Chip-
Recordern neu im Programm. Ein beson-

ders klar zu bedienendes ist das RR-US395.
Aufnahmen sind – erwartungsgemäß für ein
Diktiergerät – nur in Mono möglich. Es gibt
ein integriertes Mikrofon sowie einen inte-
grierten erstaunlich kräftigen Miniatur-Laut-
sprecher. Es können aber ein externes Mikro-
fon und ein Ohrhörer angeschlossen werden.

Wesentlich ist ein Diktiergerät auch dann,
wenn Notizen gemacht werden sollen, wenn
nicht beide Hände frei für schriftliche Notizen
sind oder schriftliches Notieren einfach zu
langsam wäre. Beispielsweise Ärzte nehmen
ihre Untersuchungsergebnisse auf.

Die Aufzeichnung funktioniert mit dem
US395 sehr klar: Einmal Drücken der Auf-
nahme-Taste startet die Aufnahme. Ein wei-
teres Drücken beendet sie. Die von sehr teuren

Diktiergeräten bekannte Möglichkeit, Text in
eine Aufnahme einzufügen gibt es nicht. Ge-
nauso können mehrere Aufnahmen nicht zu
einer Aufnahme – also Datei – zusammenge-
fügt werden. Dies sind Funktionen, die – auch
in diesem Fall – leider den sehr teuren Dik-
tiergeräten vorbehalten sind.

Sehr effektiver Audio-Codec
Der für die Aufzeichnungen verwendete

Audio-Codec ist TRC Triple Rate Coder. Die
Aufnahmen sind trotz des offensichtlich ex-
trem kleinen Speicherbedarfs – Angaben über
die Speicherkapazität gibt es übrigens keine
und konnte auch nicht ermittelt werden –, von
sehr guter Qualität für Sprachaufnahmen.

Bemerkenswert ist es übrigens, dass auch
dann noch gute Erkennbarkeit gegeben ist,
wenn mehrere Personen gleichzeitig spre-

chen. Da wohl in den
meisten Fällen die
knapp 20 Stunden Auf-
nahme-Kapazität in
HQ-Modus ausreichen
wird, wird es sinnvoll
sein, immer diesen
höchsten Qualitätsmo-
dus zu verwenden. Die
schwächeren Modi
sind auch relativ gut,
aber freilich nicht so
gut wie HQ. Die
schwächeren Modi
sind daher interessant
für jene Fälle, in denen
die so extrem lange
Aufnahmedauer von
mehr als 66 Stunden
wirklich nötig ist. Ge-
nerell soll freilich eher
die höchste Qualitäts-
stufe genutzt werden.

Lange Arbeitszeit
Das US395 bietet eine extrem lange Ar-

beitsdauer pro Batteriesatz (zwei Microzel-
len): Im FQ oder SP-Modus: 19,5h bei Auf-
nahme, 11,5h bei Wiedergabe. Im HQ-Mo-
dus: 14,5h bei Aufnahme, 9,5h bei Wiederga-
be. Bei Wiedergabe ist die Leistungsaufnah-
me freilich wegen des Lautsprechers resp.
Kopfhörers höher.

Günstig ist der Schiebeschalter für Hold-
Funktion auf der Rückseite. Solcherart wird
das Gerät nicht irrtümlich eingeschaltet, wenn
es in die Hosentasche eingesteckt ist.

Diktieren und Besprechung
Hinsichtlich der Art der Aufnahmesituation

kann zwischen Diktat und Besprechung - be-
schriftet als Dictation und Meeting - gewählt
werden. Die Mikrofon-Grund-Empfindlich-

Panasonic RR-US395

IC-Diktiergerät mit integriertem Miniatur-Laut-
sprecher für Aufzeichnung von Konferenz und
Nahaufnahmen mit insgesamter Aufnahmedau-
er von 66 Stunden sowie PC-Software zur Ar-
chivierung der Aufnahmen mit Spracherken-
nung für Übertragung in Text.

● Aufnahmedauer insgesamt je nach Modus: HQ:
19:30 Stunden, FQ: 39 Stunden, SP: 66:50 Stun-
den (für Diktat nur Modus HQ)
● Windows-Software Voice Editing Premium Edi-
tion
● Anzahl der Aufnahmen: 495 insg., pro Ordner
(5 Ordner, davon 1 Ordner f. Diktat) 99 Aufnahmen
● VOX-Aktivierung
● Aufnahmequalitätsmodi für Aufnahmemodus Be-
sprechung: 3 (HQ, FQ, SP); für Diktat generell: HQ
● Geschwindigkeitssteuerung bei Wiedergabe
● Mono-Audio
● Integriertes Mikrofon, 3,5-mm-Klinkenbuchse
für ext. Mono-Mikrofon (Mikrofon nicht dabei) mit
Empfindlichkeit 0,56 mV und Phantomspannung
● Integrierter Lautsprecher: 28 mm (8Ω); 3,5-mm-
Klinkenbuchse für Mono-Ohrhörer 16Ω
● Audio-Ausgangsleistung f. LS: 300 mW
● Frequenzgang je nach Modus: bei HQ: 240 ..
5100 Hz, bei FQ oder SP: 230 .. 3400 Hz
● Signal-Rauschabstand: 36 dB
● Timer für zeitgesteuerte Aufnahme oder Wieder-
gabe (Eingabe Anfangs- und Endzeit)
● Speisung: 2 Micro-Zellen; Arbeitsdauer 10 bis
19 Stunden (Alkali) je nach Betriebsart

Abmessungen  . . . . . . . . . . . . . . . . 33 × 99 × 23 mm
Gewicht, betriebsbereit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 g

Panasonic RR-US395 ist ein sehr
kleines, dennoch leistungsstarkes
Chip-Diktiergerät. Neben gut
durchdachter Handhabung 
können die Aufnahmen 
am PC in Text über-
tragen werden
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keit kann für den Modus Besprechung in den
Grundeinstellungen zwischen Low und High
umgeschaltet werden. Für Diktate gibt es eine
fixe Empfindlichkeit sowie fix höchste Qua-
litätsstufe. Zudem kann im Modus Bespre-
chung eine Aufnahme in einen der vier Ordner
abgelegt werden. Für Diktate gibt es nur einen
fixen Ordner.

Die Aufnahmen bei Besprechungen oder
kleineren Konferenzen sind gut verständlich
und es können auch mehrere Stimmen gut
voneinander unterschieden werden. Das Ge-
rät sollte freilich möglichst nah zu den Spre-
chern gelegt werden. Da es keine beweglichen
Teile gibt, gibt es keine Probleme mit Eigen-
geräuschen auf der Aufnahme. Es kann auch
ein externes Mono-Mikrofon angeschlossen
werden (Elektret Kondensator Mikrofon mit
Phantomspeisung).

Wenn in der Hauptsache mehrere Personen
gleichzeitig aufgenommen werden sollen,
dann empfiehlt sich das – ansonsten weitge-
hend idente – Modell RR-US065 mit Stereo-
Aufnahme. Bei Stereo-Aufnahme gibt es ne-
ben der Differenzierung der verschiedenen
Stimmen freilich auch die Möglichkeit der
Ortung. Es gelten bei diesem Modell die sel-
ben Aufnahmemodi und Aufnahmedauer. Bei
Stereo-Aufnahmen ist diese jeweils halbiert.

Die Aufnahmequalität ist durchaus
dazu geeignet, beispielsweise in Pod-
casts für Sprache verwendet zu wer-
den. Die Aufnahme-Aussteuerung ist

zwar automatisch, arbeitet aber auch für Pod-
casts ausreichend gut. Es gibt übrigens zur
Funktionskontrolle eine Balken-Aussteue-
rungsanzeige ganz oben im Display. Bei per-
manenter Voll-Aussteuerung arbeitet die
Automatische Aussteuerung schlecht. In die-
sem Fall auf geringe Empfindlichkeit um-
schalten. Falls auch das nicht ausreicht, als
Notbehelf die Mikrofonöffnung mit Stoffla-
gen dämpfen.

Spracherkennung und Übersetzung
Die – unseres Wissens – völlige Neuheit ist

eine Übersetzungsfunktion von Englisch in
acht andere Sprachen. Deutsch gesprochener
Text kann also noch nicht ausgewertet wer-
den. Der in Englisch gesprochene Text kann
übersetzt werden in die Sprachen Deutsch,
Spanisch, Französisch, Italienisch, Russisch,
Japanisch, Chinesisch und Koreanisch.

Die Übersetzung funktioniert einigermaß-
en, aber ist freilich noch in einer frühen Ver-
sion und vorläufig nur in Englisch verfügbar,
was für uns noch nicht wirklich brauchbar ist.
Vorerst ist das eher als – allerdings verblüf-
fende – Attraktion zu verstehen.

Sehr wesentlich grundsätzlich für brauchba-
res Funktionieren von Übersetzungs-Softwa-
re ist, dass sehr klare, einfache Sätze gespro-

chen werden. Bei Schachtelsätzen oder kom-
plexen Satzkonstruktionen kann keine
brauchbare Übersetzung erwartet werden.
Übersetzungs-Software kommt ursprünglich
aus dem Bereich der Nachrichten-Agenturen.
Die Journalisten von Nachrichtenagenturen
schreiben daher die Texte so, dass der Inhalt
der Texte von Übersetzungs-Software gut
analysiert werden kann.

Nahezu fehlerfrei ist die Spracherkennung.
Diese wird – wie üblich – mit einem vorgege-
benen Text trainiert. Die Spracherkennung
funktioniert in den oben genannten neun
Sprachen; also auch für Deutsch.

Die Funktion für die Übersetzung schaut so
aus: Man spricht einen Text über das Diktier-
gerät auf, überträgt die Audio-Datei via USB-
Verbindung zur PC-Software Voice Editing.

In einem ersten Schritt gibt es eine Sprach-
erkennung, über welche die Audio-Aufnahme
in Text umgewandelt wird. In einem zweiten
Schritt wird der Text in den Text der anderen
Sprache übersetzt. Nun kann dieser Text ent-
weder verwendet werden oder – und das ist
dann noch eine weitere Funktion – wird der
Text gesprochen als Audio ausgegeben. Die
gesprochene Ausgabe ist in allen genannten
Sprachen möglich.

Freilich funktioniert die Spracherkennung
umso besser, je besser die Aufnahmequalität
ist. Nahes Besprechen und deutliche Ausspra-
che führen zu besserer Erkennung.

praktiker meint

Panasonic RR-US395
Ein sehr intelligent durchdachtes Diktier-
gerät mit den Sonderfunktionen in Verbin-
dung mit der mitgelieferten PC-Software
für Übertragung von gesprochenen Text
in eine Text-Datei und als Besonderheit
die Übersetzung aus dem Englischen in
mehrere andere Sprachen. Bemerkens-
wertes Detail ist der Hold-Schiebeschalter,
der für sicheres Sperren der Tasten sorgt
und schnell bedienbar ist. Die Aufnahme-
qualität ist für Sprachaufnahmen durch-
aus gut brauchbar auch für Aufnahmen,
die für Audio-Wiedergabe verwendet
werden sollen; beispielsweise in Podcasts.

Oberfläche der mit-
gepackten PC-Soft-
ware Voice Editing.
Über diese können
die Aufnahmen
nach WAV-Format
konvertiert, abge-
spielt und geordnet
archiviert werden

Der Betrieb erfolgt über zwei Microzellen. Das Bild
rechts zeigt die Buchsen für Mikrofon und Ohrhörer
sowie die Hold-Schiebetaste (Pfeil) auf der Rücksei-
te, die mit dem Zeigefinger bedient wird
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