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Short cuts:
Wei che Sil ben tren nung: Ctrl + Shift + H
Zei len um bruch: Shift-En ter
Bild schirm auf fri schen: Ctrl-W

----
Im por tie ren von Bil dern:
EPS soll te nicht durch drag and drop  im por tiert wer -

den, son dern über Da tei browser als ex ter ne Da tei ge la -
den wer den. (der zeit so un ter Op tio nen ein ge stellt, dass
al le Bil der vor ga be mä ßig  ex tern blei ben. Bei spiels wei se
bei EPS für Se rien-Lo go DIB er scheint im PDF ein fal -
scher Strich of fen bar durch ei nen nicht kor rek ten Pfad in -
ner halb der Da tei.

Stän dig be nö tig te Bil der soll ten in tern sein
------
Ein fa che re Gra fi ken funk tio nie ren manch mal in AI

Ver si on 10
Kom ple xe re Gra fi ken funk tio nie ren nicht in EPS, AI,

PDF. Da her:
- Gra fi ken in Schwarz weiss-TIFF aus Il lu stra tor ex por -

tie ren mit 600dpi (bei Pho tos hop wird Schwarz nur 85%
grau)

- Bei PDF er stel len für Dru cke rei: Re duk ti on der Auf -
lö sung für Graus tu fen-Bil der aus schal ten. Bei FArb bil -
der ein ge schal tet las sen. Farb bil der wer den dann in der
Auf lö sung ent spre chend be ar bei tet; auch wenn Graus tu -
fen-PDF er stellt wird.

------
- Bei PDF-Crea tor von vp10: Rea giert nicht auf

Downsamp ling-Ein stel lun gen bei In di zier ten Farb bil -
dern (pro biert in Pho tos hop mit GIF, BMP, TIFF). Al ler -
dings: Wenn in Pho tos hop di rekt von Graus tu fen in In di -
ziert ge wan delt wird, dann ar bei tet Downsamp ling. Kein
Downsamp ling nur wenn zu erst nach RGB und von RGB
in In di ziert ge än dert. Mög li cher wei se sinn voll, Gra fi ken
in di ziert zu ma chen.

------
Neue Schrif ten:
Let ter Got hic (statt Courier, von Ven tu ra 8)
Ti mes LT (statt Ti mes, hat sel be Brei te)
------
Ab Nr. 7-8/2007:
Link, E-Mail: Let ter Got hic
-------
Han ging Punctua ti on: Da mit wer den be stimm te Zei -

chen um ei nen be stimm ten Pro zent satz au ßer halb der
Spal te aus ge rückt. Wel che Zei chen und um wie viel Pro -
zent wird bei Chap ter Pro per ties ein ge stellt. An ge wandt
wird es nur bei Ab satz for ma ten, wo “Han ging Punctua ti -
on” an ge wählt wird. Ach tung: Das funk tio niert nicht,
wenn ne ben der Spal te ein Rah men mit Zwi schen raum
ist, der bis an die Gren ze der Spal te reicht. Dann wird al -
les an der Gren ze des Zwi schen raums aus ge rich tet.
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JVC CA-EX-A3 DVD- Microanlage 2.1-Kanal

Voller Sound aus Sake- getunkter
Membran & sauberer Kraftquelle

Mit dem CA-EX-A3 gibt es von JVC ein hoch wer ti ges Kom pakt sys tem
glei cher ma ßen für die Nur- Au dio- Wie der ga be wie für die Ver wen -
dung als 2.1-Heim ki no; also Mehr ka nal- Si mu la ti on über zwei Ka nä le. 
Da mit eig net es sich gro ß ar tig für klei ne re Räu me, wenn der In stal la -
tions auf wand für die Sur round- Laut spre cher zu um ständ lich oder aus
Platz grün den nicht mög lich ist. EX-A3 ist die Nach fol ge rin der EX-A1
und wird ge nau so wie die se mit Wood- Cone- Laut spre chern aus ge lie -
fert. Neu sind zu dem wei ter ver bes ser te Fer ti gungs qua li tät, eine
USB-Host- Schnitt stel le und das „Ver ste hen“ von mehr AV-Da tei for ma -
ten als bis her; dar un ter auch das po pu lä re DivX. – prak tiker hat te
die DVD-Microanlage CA-EX-A3 ausgiebig getestet und berichtet.

Wood- Co ne- Laut spre cher sind wohl die
in ter es san tes te Ent wic klung bei Laut -

spre chern in den letz ten Jah ren: In Sa ke – ja -
pa ni schem Reis wein – durch Ein wei chen
form bar ge mach tes Bir ken holz als Mem bran
bringt ei ne bis lang un be kann te Klang fül le aus 
re la tiv klei nen Laut spre chern. Je grö ßer die se
Mem bran sein soll, des to schwie ri ger wird
das frei lich. Mit der EX-A3 gibt es Wood- Co -
ne- Laut spre cher mit ei nem Korb durch mes ser
von 8,5 cm gegenüber 8 cm bei der vorigen
Generation.

Holz bricht oder reißt nor ma ler wei se un ter
gro ßem Druck. Da her wur de nach ei ner Flüs -
sig keit ge sucht, in der das Holz ein ge weicht
und da raus ei ne Laut spre cher mem bran ge -
formt wer den kann. Zwan zig Jah re lang wur -
de bei JVC da ran ge ar bei tet, dann wur de
durch ei nen Zu fall Sa ke als Mit tel ent deckt.

Über Nacht war zu fäl lig ein Bir ken holz- Span
in Sa ke auf ge weicht wor den und in der Früh
wur de – was das Glück war – aus pro biert, die -
sen zu for men. Es hat te bei JVC in zwi schen
schon et li che Ver su che mit an de ren Al ko ho li -
ka – und auch an de ren Flüs sig kei ten – ge ge -
ben. Es funk tio niert aber nur mit ei ni gen Sor -
ten Sa ke und nur mit einer speziellen Sorte –
die man nicht verrät – optimal.

Wood- Cone- Lautsprecher
Das ein zig ar ti ge Merk mal der EX-A3 sind

die da zu ge hö ren den Wood- Co ne- Laut spre -
cher. Wie be reits von prak tiker aus führ -
lich be rich tet, hat te man bei JVC ei nen Weg
ge fun den, be son ders stei fes Bir ken holz durch
Ein wei chen in Sa ke (Reiswein) formbar zu
machen.

Die Ar gu men ta ti on von JVC ist, dass sich

JVC-EX-A3: DVD-Au dio-Mi cro an la ge mit ein zig ar ti gen, neu en Wood-Cone-Laut spre chern

durch das Holz als Mem bran- Ma te ri al ein
Klang kör per er gibt wie bei ei nem Mu sik in -
stru ment. Das ist frei lich ein ziem li cher Un -
sinn, weil der Witz ei nes Laut spre chers soll es
ja ge ra de nicht sein, ei nen ei ge nen Klang zu
ent wi ckeln, son dern das Ein gangs sig nal mög -
lichst un ver färbt dar zu stel len. Auf die se The -
ma tik wird im Edi to ri al des vorliegenden
Hefts eingegangen.

Al so: Es klingt phan tas tisch und ist ein be -
mer kens wert gut ge lun ge ner Kom pro miss

JVC CA-EX-A3

Au dio- DVD-Sys tem für Wie der ga be von al -
len gän gi gen Disc- For ma ten au ßer SA-CD
in klu si ve der Da tei for ma te mp3, wav,
JPEG, MPEG4 inkl. DivX etc. auch von
USB- Da ten trä ger über USB-Host mit Laut -
spre chern mit Bir ken holz- Mem bran so wie
Hy b rid- Feed back- End stu fe.

l DVD- Play er (DVD- Au dio, DVD- Vi deo, CDR/RW,
S/VCD, MP3, JPEG kom pa ti bel)
l USB-Host für USB-Lauf wer ke (HDD oder Flash),
Wie der ga be von USB-Lauf werk von fol gen den
AV-Da tei for ma ten: mp3, WMA, WAV, JPEG,
MPEG4 ASF, DivX Ul tra
l K2-Tech no lo gie für Op ti mie rung von kom pri mier -
tem Au dio
l Ko pfhö rer- Aus gang mit Sur round- Trans for ma ti on
f. Kopf hö rer (HTRF He ad Re la ted Trans fer Functi on)
l In te grier te Dol by Di gi tal/dts- De co der (Ste reo)
l Hyb rid- Feed back Di gi tal- Ver stär ker
l Alu mi ni um- Ge häu se
l Wood Co ne Laut spre cher (Bir ken holz- Mem bran)
mit 85 mm Korb durch mes ser in Bass re flex-Bo xen
(aus Kirsch holz), Laut spre cher-Chassis mit Druc -
kguss- Alu mi ni um- Korb, Neo dy mi um- Mag net, 4-la -
gig hoch kant ge wi ckel ter Schwings pu le & Schraub -
an schlüs sen
l MW, UKW-RDS-Tu ner mit 45 Sen der spei chern
l Mu sik lei stung: 2 × 40 W max.
l 192 kHz/24-bit Au dio- D/A-Wand ler
l 10-bit/54 MHz Vi deo- D/A-W., Pro gres si ve Scan
l Vir tu al Sur round und elek tron. Klang re ge lung
(Bass/Hö hen)
l DVD/CD mit Pro gramm-(99 Ti tel), Zu falls-, Wie -
der ho lungs wie der ga be
l AV-An schlüs se: Scart (RGB)
l Vi deo- Aus gän ge: Kom po nen ten
l Au dio- Aus gän ge: Sub woo fer- Out (Li ne- Pe gel,
Cinch), Di gi tal (op tisch), Ste reo- Li ne (Cinch), Laut -
spre cher- Aus gän ge (2 Ka nä le) für LS mit 4 bis 16Ω 
l Au dio- Ein gän ge: Di gi tal (op tisch), Ste reo- Li ne
(Cinch), Kopf hö rer- Aus gang als Ein gang für por tab -
le Au dio- Play er, die kei nen Li ne- Aus gang ha ben
(„Quick Por tab le Link“, Ste reo- Klin ke)

Preis . . . . . . . . . . . . . . . . . . et wa 600 EUR

TECH NI SCHE DA TEN

Nr. 7-8 / 2007
AK TU ELL
ELEK TRO NIK KREA TIV & TECHNOLOGIE
AU DIO & HEIM KI NO
VI DEO & MUL TI ME DIA
AU TO RA DIO & NA VI GA TI ON
TECH NIK & UMWELT
FUNK & KOM MU NI KA TI ON
COM PU TER & DI GI TAL IMAGING
JAH RES-IN HALTS VER ZEICH NIS 2007

An ga ben für Kopf- und Fuß zei le:
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Be reits 20 Jah re lang wur de bei JVC da ran ge ar bei tet,
Holz als Mem bran für Laut spre cher ein zu set zen. Ent wic -
kler Sa tos hi Ima mu ra hat te durch Zu fall die Lö sung ent -
deckt: Ein wei chen in Sake. Vor drei Jah ren gab es dann
die ers ten Wood-Cone-Laut spre cher

Groß zü gig ge stal te tes An schluss feld mit ver gol de ten Cinch-Buch sen, aber lei der ohne HDMI

über klei ne Laut spre cher ein ers taun li ches
Klang vo lu men zu erzeugen.

Im Ver gleich mit frü he ren Laut spre cher-
 Chas sis von JVC mit Alu mi ni um- Mem bran
ist – wie be reits im Zu sam men hang mit der
EX-A1 an ge merkt – die Dar stel lung der ho -
hen Fre quen zen et was schwä cher, aber die
Klang fül le sig ni fi kant bes ser. Neu bei der
EX- A3 ist, dass der Korb durch mes ser nun 85
statt 80 mm be trägt und auch das Vo lu men der 
Bo xen ver grö ßert ist. Dies führt zu er kenn bar
ver bes ser ter Wiedergabe im Bass bereich.

Verbesserte Verarbeitung
Be reits die EX-A1 war sehr so li de aus ge -

führt, für die EX-A3 wur de dies be züg lich
noch kräf tig nach ge legt. So gibt es ei nen Ver -
stär kungs rah men aus 12 mm star ker MDF-
 Plat te (sie he Fo tos), Fü ße mit Vi brat ions ab -
sor ber und ei ne durch ei ne Ho nig wa ben-
 Struk tur ver stärk te Disc- La de was al les bes se -
re Sta bi li tät und Reduzierung von Vi bra tionen 
bringt.

Surround mit 2.1 Kanälen
Als Zwei ka nal- Sys tem wer den die Sur -

round- Ka nä le mit Vir tu al Sur round nach ge -
bil det. Das ist be reits ver traut und funk tio niert 
recht glaub wür dig. Es ist ein sehr gu ter Kom -
pro miss, wenn der In stal la tions auf wand für

Sur round- Laut spre cher ver mie den wer den
soll. Al so für al le Je ne, die des we gen ein so
ge nann tes 2.1-Sys tem – wie eben die EX-A3 – 
bevorzugen.

Die Bass- Wie der ga be ist durch den nun um
ei nen hal ben Zen ti me ter grö ße ren Korb durch -
mes ser der Wood- Co ne- Laut spre cher seit
dem Vor mo dell EX-A1 noch kräf ti ger ge wor -
den. In den meis ten Fäl len wird ein Sub woo -
fer nicht nö tig sein. Für ei nen Ak tiv-Sub woo -
fer gibt es ei nen Li ne- Aus gang. Sub woo fer ist
aber keiner dabei.

Kopfhörer- Surround
Mit HTRF He ad Re la ted Trans fer Functi on

gibt es beim EX-A2 ein Ver fah ren, mit dem
die Mehr ka nal- Wie der ga be über kon ven tio -
nel le Kopf hö rer mög lich ist. Es wer den da für
von JVC ent wi ckel te Al go rith men ver wen det, 
die auf IIR In fi ni te Im pul se Re spon se – al so
qua si Fil ter mit un end lich lan ger Im puls ant -
wort – Fil ter und Ver zö ge rungs ele men te ba -
sie ren. Das Grund prin zip ist be reits vom Ver -
fah ren IVA von AKG be kannt: Es geht al so

dar um, die un ter schied li che Klang cha rak ter -
is tik, wel che die Un ter schie de zwi schen hin -
ten und vor ne – resp. al len Po si tio nen da zu wi -
schen – über die Oh ren er ken nen lässt, nach -
zu bil den. Die Be son der heit bei der Lö sung
von JVC ist, dass das Ver fah ren be reits im Ge -
rät ent hal ten ist und daher dafür – außer kon -
ventionellen Kopfhörern – kein Zu satzgerät
erforderlich ist.

Die Nach bil dung der Mehr ka nal- Laut spre -
cher er folgt sehr gut, ist al ler dings bei IVA
von AKG noch besser.

Hybrid-Feedback-Endstufe
Wie auch bei der EX-A1 ar bei tet in der EX-

 A3 ein Hyb rid-Feed back-Ver stär ker, der lt.
JVC in Zu sam men ar beit mit Stu dio-In ge ni eu -
ren ent wi ckelt wur de um ei nen Stu dio-Sound
zu er zie len. Bei der Kon struk ti on han delt sich
um ei ne Kom bi na ti on von di gi ta len und ana -
lo gen Feed back-Schlei fen (da her: Hyb rid-
 Feed back). Die Aus gangs lei stung wur de von
2 × 30 W bei der EX-A1 auf 2 × 40 W erhöht.

Wiedergabe von AV-Dateien
Schon seit dem Vor jahr gibt es von JVC die

Mög lich keit Au dio- Da tei en in MP3 oder
WMA von Discs – auch DVD – wie der ge ben
zu kön nen. Neu bei JVC seit heu er ist, dass ne -
ben un kom pri mier tem WAV-Au dio bei meh -
re ren Ge rä ten auch Vi deo- Da tei en ver ar bei tet
wer den kön nen. Für den EX-A3 sind das die
For ma te MPEG4 (als ASF-Da tei) und DivX
auch in der neu en Spiel art DivX-Ul tra, mit der 
– wie bei DVD- Vi deo – auch mehr spra chi ge
Untertitel möglich sind.

WAV ist frei lich das sel be wie die Wie der ga -
be von Au dio- CD. Der Vor teil ist, dass die se
op ti ma le Qua li tät auch von DVD und USB-
 Lauf wer ken – und da her mit län ge rer Spiel -
zeit als von CD ge nutzt werden kann.



AU DIO & HEIM KI NO

12 Nr. 3 / 2007 ITM praktiker MM&E

Mit DivX kann ein Spiel film in der ty pi -
schen Län ge von et wa 90 bis 100 Mi nu ten auf
ei ner 700-MB-CD un ter ge bracht wer den. Das 
ist et wa ein Zehn tel des Spei cher be darfs für
MPEG2 in op ti ma ler Qua li tät. DivX ist frei -
lich qua li ta tiv deut lich schwä cher als
MPEG2, aber ein gu ter Kom pro miss, wenn
Spei cher platz ge spart wer den muss. Bei -
spiels wei se Vi deos im In ter net sind häu fig als
DivX ver füg bar oder auch das Her stel len ei -
ge ner Vi deos – evtl. von Vi deo- DVDs – in
DivX ist recht po pu lär. Bei der Dar stel lung
über ei nen HD- Fern se her wird die schwä che -
re Qua li tät frei lich schon recht deut lich. DivX
ist al ler dings we gen sei ner star ken Ver brei -
tung ein sehr wich ti ger Stan dard, wes halb die
Ver wend bar keit von DivX sehr in ter es sant ist. 
Wenn vom Wie der ga be ge rät DivX nicht ver -
ar bei tet wer den kann, dann wä re Kon ver tie -
rung in ein anderes Format nötig, was einen
Qualitätsverlust bedeuten würde.

USB-Host- Anschluss
Neu bei EX-A3 ge gen über  EX-A1 ist, dass

es auch ei ne USB-Host- Schnitt stel le gibt. Da -
durch kön nen die ge nann ten AV-Da tei for ma te 
auch von USB-Lauf wer ken – al so bei spiels -
wei se USB-Hard disk, USB- Stick oder Au -
dio-Play er mit USB-An schluss – wie der ge ge -
ben werden.

Wenn Au dio- und Vi deo da tei en al ler dings
di rekt von ei nem iPod wie der ge ge ben wer den
sol len – al so nicht über den Ana log- Aus gang
des iPod –, dann kön nen frei lich die iPod- ei -
ge nen Au dio da tei en nicht di rekt vom EX-A3
ge spielt wer den. Der Grund da für ist, dass die
iPod- ei ge nen Au dio da tei en nur über die Elek -
tro nik des iPod ge le sen wer den kön nen. Auf
ei nem iPod mit 80 GB bei spiels wei se ist aber
Platz ge nug vor han den, Mu sik stü cke zu sätz -
lich auch oh ne Ko pier schutz zu spei chern. Al -
so im nor ma len mp3- oder wav- For mat. Die se
las sen sich dann über je des Ge rät mit USB-
 Host- Schnitt stel le ab spie len. Für die se An -

wen dung wird der Au dio-
 Play er dann nur als ex ter nes
Lauf werk ver wen det. Das
sel be gilt frei lich auch für
jeden anderen Audio-
 Player, der mit kopier -
geschützten Da ten arbeitet.

Es gibt al so zwei Ver wen -
dungs mög lich kei ten für ei -
nen Au dio- Play er, der mit
ko pier ge schütz ten Au dio-
 Da tei en arbeitet:

l Be trieb als Au dio-
 Play er: Der An schluss an die 
Ver stär ker an la ge er folgt über den Au dio- Aus -
gang; al so ent we der des sen Kopf hö rer- Aus -
gang oder – so fern vor han den – Li ne- Aus -
gang. In die sem Fall wer den die Au dio- Da tei -
en im Au dio- Play er ver ar bei tet und von di gi -
tal nach ana log ge wan delt. Die Au dio- Da tei en 
müs sen al so in ei nem For mat ge spei chert sein, 
das der Au dio- Play er ver ar bei ten kann. Dies
er folgt in der Re gel durch Über tra gung von
einem PC mittels Musik management- Soft -
ware.

l Be trieb als USB-Lauf werk: Der An -
schluss an die Ver stär ker- An la ge er folgt über
die USB-Schnitt stel le. Die Ver stär ker an la ge
greift dann di rekt auf die Au dio- Da tei en des
Au dio- Play ers zu. Der Au dio- Play er- Teil des
Au dio- Play ers bleibt da bei au ßer Be trieb. Die
Au dio- Da tei en müs sen al so in ei nem For mat
ge spei chert sein, das der USB-Host- Teil der
Ver stär ker an la ge ver ar bei ten kann. In der Re -
gel dür fen diese also nicht kopiergeschützt
sein.

Der Vor teil der Ver wen dung als USB-Lauf -
werk – und da her Ver ar bei tung der Au dio- Da -
tei en über den D/A-Wand ler in der Ver stär ker -
an la ge – ist, dass die Qua li tät in der Re gel bes -
ser ist. Der Nach teil bei der Ver wen dung ei nes 
Au dio-Play ers, der mit ko pier ge schütz ten
Au dio-Da tei en ar bei tet als USB-Lauf werk
ist, dass die Da tei en zu sätz lich in ei nem

offenen Format vorhanden sein müssen. 

Von Au dio-Play ern, die mit of fe nen Au -
dio-Da tei en ar bei ten, kön nen die se auch
über ein Ge rät mit USB- Host- Schnitt stel le
wie der ge ge ben werden.

Im Fall der EX-A3 al so, wenn der Au dio-
 Play er un ge schütz te Da tei en in den For ma ten
MP3, WMA oder WAV ver wen det.

Keine HDMI- Schnittstelle
Ob wohl die EX-A3 sehr üp pig mit An -

schlüs sen aus ge stat tet ist, fehlt aber ei ne
HDMI- Schnitt stel le. Dies ist ein Man ko.
Eben falls feh len ei ne iPod- Schnitt stel le so wie 
die Mög lich keit, Au dio auf ein USB- Lauf -
werk auf neh men zu kön nen, was JVC bei ei ni -
gen an de ren Ge rä ten be reits seit dem Vor jahr
bie tet. Das hat ten sich die Mar ke ting- Leu te
bei JVC of fen bar als Er wei te rungs mög lich -
keit für ein Nach fol ge- Mo dell aufgehoben,
was freilich schade ist.

prak tiker meint

JVC CA-EX-A3

Ein be geis tern des Kom plett sys tem für alle 
gän gi gen Disc- und Da tei for ma te – au ßer
SACD – in klu si ve DVD- Au dio und Wie -
der ga be auch von JPEG-Bil dern, (ver lust -
frei es) WAV, MP3, WMA, so wie DivX und
an de re po pu lä re AV-Da tei for ma te, die
so wohl von Disc als auch – über eine
USB-Host- Schnitt stel le – von DVD- Lauf -
wer ken ab ge spielt wer den kön nen. Be -
son der heit sind die Wood- Cone- Laut spre -
cher, die – nun et was grö ßer – ein wei ter
ver bes ser tes, äu ßerst sym pa thisch vo lu -
mi nö ses Klang bild lie fern. Of fe ne Wün -
sche wä ren HDMI-Aus gang und iPod-
 Schnitt stel le so wie Au dio- Auf nah me auf
USB-Lauf werk. Den noch: das der zeit so -
wohl hin sicht lich Klang ei gen schaf ten als
auch Ein satz mög lich kei ten und Be dien -
kom fort at trak tivste Universal- Audio-
 Heimkino- System seiner Preis klasse; be -
sonders für kleinere Räume.

Sehr mas siv für ein Ge rät die ser Preis klas se ist die me cha ni sche Aus füh rung: Mas si ve Bo den -
plat te mit 12 mm star kem MDF- Ver stei fungs rah men ge gen Vi brat io nen und durch dacht kon -
stru ier te Vi brat ions ab sor ber- Füße mit Mes sing-Einsatz

Ver gleich der LS-Bo xen zum Vormodell EX-A1: +13% Mem -
bran flä che, +11% Vo lu men durch grö ße re Tiefe


