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Samsung Yepp YP-P2 Breitbild-AV-mp3-Player

Breitwand-Kino zum Einstecken –
elegant bedient über Touch screen
Als Pio nier auch auf dem Ge biet der mp3-Play er – wenn gleich die se

weit aus mehr bie ten als mp3s zu spie len, wer den sie so ge nannt – gibt 

es von Sam sumg den Yepp YP-P2. Die ser ent spricht dem neu en Trend

mit Ein satz ei nes Touchs creens und ei ner da durch mög li chen ele gan -

ten schwar zen Ober flä che mit nur we ni gen Tas ten. Hier mit ei nem

Breit bild-Dis play und al len Mög lich kei ten zur Foto-, Vi deo- und Au -

dio wie der ga be; inklusive UKW-Radio.

praktiker hat te den Sam sung YP-P2 ein ge hend ge tes tet und be rich tet über die ses Mi -
nia tur-Heim ki no mit rie si gem Breit-Bild schirm.

D ie im Sam sung YP-P2 an ge wand te
Tech nik für das Auf spie len der AV-Da -

tei en ist ident mit je ner al ler an de ren neue -
ren mp3-Play er von Sam sung und da her
auch mit je ner des YP-S5 über den aus führ -
lich in praktiker Nr. 10 / 2007 im Rah men
ei nes Test be richts be rich tet wur de. Auf die
Funk tio nen der PC-Soft wa re „Sam sung
Me dia Sui te“ wird da her hier nicht wie der -
holt im Detail eingegangen.

In fast al len an de ren Punk ten ist der YP-
P2 stark un ter schied lich zum YP-S5. Beim
P2 gibt es bei spiels wei se beim UKW-Tu ner
kein RDS, es gibt kei ne Auf nah me mög lich -
keit und es kön nen da mit kei ne Flash-Spie -

Nr. 11 / 2007
AK TU ELL
ELEK TRO NIK KREA TIV & TECH NO LO GIE
AU DIO & HEIM KI NO
VI DEO & MUL TI ME DIA
AU TO RA DIO & NA VI GA TI ON
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FUNK & KOM MU NI KA TI ON
COM PU TER & DI GI TAL IMA GING
JAH RES-IN HALTS VER ZEICH NIS 2007

An ga ben für Kopf- und Fuß zei le:

Short cuts:
Wei che Sil ben tren nung: Ctrl + Shift + H
Leer zei chen ohne Tren nung: Ctrl-Spa ce
Leer zei chen schmal: Ctrl-T
Zei len um bruch: Shift-En ter
Bild schirm auf fri schen: Ctrl-W
An füh rungs zei chen An fang: Ctrl-"
An füh rungs zei chen Ende: Alt-"
Ge dan ken strich: Alt+-
Plus-Mi nus: Alt-+
Mul ti pli ka tions-Zei chen: Alt-x
----

Vor spann-Un ter zei le ab Nr. 11 neu:
Fu tu ra Me di um Bold, 9,2pt, Far be 102 grau - soll

gleich groß wie Fließ text sein, weil an sons ten prakti ker-
Schrift zug un ter schied lich groß zu Fließtext

Even tu ell auch über le gen:
- Wenn Vor spann schmal läuft we gen gro ßem Bild wie 

bei spiels wei se in Spe ci al, dann evtl. ge ne rell links bün -
dig

- prakti ker-Schrift zug mög li cher wei se zu hell
----
Plan: Evtl. De fault-Rah men auf Ers te Li nie In ter li ne ein stel -

len, an sons ten im mer Pro ble me, wenn in ers ter Zei le eine Schrift 
die grö ßer als Bo dy Text ist. Z.B. bei ZWI muss un ten we ni ger
Ab stand ge macht wer den, wenn ZWI in der ers ten Zei le ei nes
Rah mens. Ach tung: Dürf te auch Aus wir kun gen ha ben auf Tit 18, 
24 etc., da sich da durch die Re la tio nen ver schie ben dürf ten. Evtl. 
muss auch die ers te Zei le auf der Sei te ver setzt wer den (Zei len -
ras ter Start o.Ä. be zeich net). Vor läu fig BL auf Su pers cript mit
0,5pt Ver satz ein ge stellt da mit auf sel ber Höhe wie Body Text.

----
Vor läu fig Far ben ein ge stellt mit Farb mo dell Greys ca le und

da bei 222 f 13% Grau, 162 f 36% Grau, 71% f ??? Grau (ca. 70%
Schwarz)

----
Bei Sty les für be stimm te Tei le ei nes Ab sat zes - bei spiels wei se f 

das Wort "prakti ker" ver wen det - und wenn Sil ben tren nung un -
ter bun den wer den soll, muss Sil ben tren nung "Di scre tio na ry
Hy phe na ti on only" und Au to ma tic hyphenation ein gege ben
wer den. An sons ten kön nen Wör ter in der sel ben Zei le nicht mit
Shift-Ctrhl-H ge trennt wer den.

----
Für Um stel len Ti tel schrif ten auf Fu tu ra Ex tra Bold Con den -

sed:
- Schrift evtl. um ei nen oder hal ben Punkt klei ner
- Wort ab stand auf 80%
- Lauf wei te: um 1 Ge viert-Ein heit we ni ger
- Far be: 80% Grau
----
Für Um stel len grö ße rer - kür ze rer - Vor spann: grö ße re Schrift, 

grö ße rer Durch schuss und über all Nor mal statt fett. Bei gro ßen
Ar ti keln - 2 und 3sp - zu sätz lich eine Zei le über 2 Spal ten mit
"prakti ker hat ge tes tet etc. in Schrift wie Brot schrift.

----
der zeit nichts ge än dert bei Wort ab stand:
Wort ab stand bei Gem-VP: 0,26ems bei Bloc ksatz 60 bis 200%

va ria bel.
Wort ab stand bei VP10 Vor ga be: 0,224 (un ter schied lich je nach 

Schrift - wo von das ab hängt ist un klar)
Emp feh lung lt. Li te ra tur ist va ri ie ren 85-150%, ist aber zu

knapp bei schma le ren Spal ten. Bei fet ter Schrift soll te der Wort -
ab stand eher klei ner sein

----
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 alle Bil der vor ga be mä ßig  
ex tern blei ben. Bei spiels wei se bei EPS für Se rien-Logo 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

le ge spielt wer den. Da für bie tet der P2 aber
ei nen rie si gen Bild schirm und Be die nung
über Touch screen. Der P2 ist da her für den
ge dacht, der nur wie der ge ben möch te und
auf ho he Vi deo qua li tät wert legt, wel che
durch das er heb lich grö ße re Dis play und ei -
ne zu dem dop pelt so ho he Bild fre quenz bei
Video gegenüber dem S5 geboten wird.

Videobild heute 16:9
Der YP-P2 hat als Be son der heit ein mit 3

Zoll Di ago na le re la tiv rie si ges Dis play; zu -
dem mit Sei ten ver hält nis 16:9, das sich auch
bei den Po cket ge rä ten zu eta blie ren be -
ginnt. Der zeit noch ha ben Dis plays auf Po -

cket ge rä ten über wie gend ein Sei ten ver -
hält nis von 4:3. 16:9 ist das ak tu el le Vi deo -
bild und auch Di gi tal ka me ras bie ten mit ih -
rer Vi deo-Auf nah me funk ti on zu neh mend
Auf nah men in 16:9; „richtige“, neuere Cam -
corder sowieso.

Wäh rend noch vor ei nem Jahr Vi deo ma -
te ri al – ab ge se hen von dem auf Vi deo-DVD 
– pri mär in 4:3 vor ge le gen hat te, gibt es
neue Vi deos in zwi schen zu neh mend in 16:9. 

Samsung YP-P2 – 8 GB

AV-Mul ti me dia-Play er für Wie der ga be von Au dio, Vi -
deo, Fo tos und Text mit 3-Zoll-Touch -Screen in 16:9
so wie in te grier ter Blue tooth-Schnitt stel le.

l In te grier ter Spei cher: NAND, 8 GB (an sons ten
iden te Mo dell va rian ten mit 2 oder 4 GB er hält lich)
l Ge häus efar be: hoch glän zend schwarz od. weiß
l Dis play: Farb-TFT-LCD, Touch Screen, 3", 480 ×
272 px (WQVGA)
l Au dio-For ma te (na tiv): MPEG1/2/2.5 Lay er 3 (8 
.. 320 kbps, 8 kHz .. 48 ksps); WMA (48 .. 192
kbps, 8 .. 48 ksps), AAC-LC (24 .. 128 kbps,
44,1 ksps, 48 ksps)
l Vi deo-For mat (na tiv): pro prie tä res Con tai ner for -
mat SVI (Vi deo: MPEG4, Au dio: MP3 (44,1 ksps,
128 kbps), Auf lö sung: 480 × 272 px, 30 fps) oder
WMV9 Simp le Pro fi le, Auf lö sung 320 × 240px
oder 480 × 272px bei 30fps, max. 860 kbps.
l Fo to-For mat: JPEG (nur Ba se li ne), Bild grö ße wird 
von Me dia Sui te an ge passt
l DSP, Equa li zer: DNSe 2.0
l Ohr hö rer-An schluss: 20mW/16 Ohm pro Kanal
l Spei sung: Li thi um-Po ly mer-Ak ku, 3,7 V/830mAh; 
Ar beits dau er bis 30h Mu sik mit Ohr hö rer, 4:30h Vi -
deo; Auf la den über USB
l Blue tooth-Schnitt stel le BCM2048 z.B. zur Ver bin -
dung mit Blue tooth-Kopf hö rer etc.
l in te grier tes Mi kro fon (dzt. oh ne Funk ti on)
l „Sam sung Me dia Sui te“ für Win dows

Ab mes sun gen . . . . . . . . . . . . . 52 × 100 × 10 mm
Ge wicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ca. 86 g

Preis, 8-GB  (Grö ßen ord nung) . . . . 250 EUR

TECH NI SCHE DA TEN

Sam sung Yepp YP-P2: Breit bild-AV-mp3-
Play er mit rie si gem Touch screen. – Die so
pro mi nent plat zier te LED rechts ne ben dem
Display ist übri gens die An zei ge für den
Akku-La de zu stand wäh rend des Auf la dens
über USB: rot = La den, grün = Akku voll
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Op ti mal ist es frei lich, wenn das Vi deo-Sei -
ten ver hält nis zu dem des Dis plays passt um
dieses optimal auszunützen.

Texte gut lesbar
Bei der auch mit dem YP-P2 ver füg ba ren

Funk ti on Tex te le sen zu kön nen, er gibt sich
durch das brei te Dis play ei ne schon sehr
kom for tab le Mög lich keit, auch län ge re Tex -
te zu le sen. Das Le sen von Tex ten auf ei nem 
Dis play wie dem des YP-S5 ist ei ne in ter es -
san te Zu satz funk ti on aber für re gel rech tes
Le sen nicht so an ge nehm und wur de da her
bei die sem von praktiker nicht besonders 
hervorgehoben.

Ver wen det wer den kön nen Tex te im Nur-
Text-For mat, al so oh ne For ma tie run gen. Je -
des Text ver ar bei tungs pro gramm bie tet die
Mög lich keit, Text im Nur-Text-For mat ab -

zu spei chern. In ter es sant für um fang rei che -
re Tex te – bei spiels wei se gan ze Bü cher – ist,
dass am P2 auch Le se zei chen ge setzt wer -
den kön nen. Wäh rend der Nut zung der
Text-Le se funk ti on kann auch Musik ge -
spielt werden.

Bedienung über Touch screen
Die zwei te Be son der heit ist die Aus füh -

rung des Dis plays als Touch screen. Das
schaut nicht nur ele gant aus, weil es nicht so
vie le Tas ten gibt, son dern lässt frei lich auch
viel Platz für das Dis play, das da durch – wie
Fi gu ra zeigt – grö ßer sein kann. Zur Be die -
nung über das Dis play wer den er war tungs -
ge mäß die Schalt flä chen ein ge blen det. Die
Schalt flä chen sind groß ge nug di men sio -
niert für die Be die nung mit Fin gern. Sehr
schön ist, dass es nicht nur Tast flä chen gibt,
son dern, dass auch so ge nann te Ge sten er -
kannt wer den; al so bei spiels wei se auf Über -
sichts sei ten mit dem Fin ger ei nen Strich am
Bild schirm nach rechts ziehen blättert auf
die nächste Seite weiter.

Die lo gi sche Kon se quenz ei nes Touchs -
creens, der über die Fin ger be dient wird ist,
dass da durch Fin ger tap per ent ste hen. Weil
die Ober flä che eben ist, kön nen die Tap per

aber ein fach an der Klei dung ab ge wischt
wer den, was so ganz gut funk tio niert. Da es
sich bei der Ober flä che um ei ne gut bieg sa -
me Kunst stoff-Fo lie han delt – han deln muss 
–, haf ten lei der auch Tap per recht gut da -
rauf. Zwei mal hin- und her wi schen – bei -
spiels wei se am Hosenbein – und es ist wie -
der alles klar.

Auch WMV9 unterstützt
Ne ben dem Sam sung-ei ge nen Con tai ner-

For mat SVI für Vi deo mit MPEG4-Vi deo
und MP3-Au dio un ter stützt der P2 auch das 
For mat WMV9, al so Win dows Me dia Vi deo 
Ver si on 9 bis zu ei ner Da ten ra te von
860 kbps und in zwei vor ge ge be nen Grö ßen 
320 × 240 px oder die Bild schirm-Auf lö sung 
480 × 272 px. Ab wei chen de For ma te wer -
den au to ma tisch von der mit ge lie fer ten
Me dien-Ma na ge ment-Soft wa re für den P2,
näm lich „Sam sung Me dia Sui te“ kon ver -
tiert. Im Ver gleich zum S5 – der frei lich eher 
Au dio-las tig ist – fällt ei ne dop pelt so ho he
Bild fre quenz bei ei nem so wie so zu dem grö -
ße ren Bild auf. Die Vi deo qua li tät ist durch
die hohe Bildfrequenz sehr gut; auch die
Be wegungen sind optimal fließend.

Ge ne rell ist die Be schrän kung auf nur ei -
nes oder ei ni ge we ni ge Vi deo for ma te sehr
sinn voll, weil da durch die Wie der ga be am
Ge rät si che rer funk tio niert. Wa rum vom P2
aus ge rech net WMV für ei ne op ti ma le Bild -
grö ße von 480 × 272 px un ter stützt wird, er -
schließt sich den praktiker-Tes tern nicht.
Bei spiels wei se die Haup tan wen dung für
das Er stel len von Vi deos im WMV-For mat
– Win dows Mo vie Ma ker – un ter stützt die se 
Grö ße nicht. 320 × 240-Vi deos auf dem
Breit-Dis play dar zu stel len – die Grö ßen-
Al ter na ti ve für WMV-Videos – ist nicht
wirklich attraktiv.

Der Ein satz des For mats SVI ist schon
per fekt. Wenn gleich der Um weg über ein
Kon ver ter-Pro gram m letzt lich al le Vi deos

Seit li che Be dien ele men te links 
(Bild oben): Tas ten sper re,

Ein/Aus/Wie der ga be/Pau se
und rechts (Bild rechts) Tas ter

für die Laut stär ke

Die mit ge pac kten Ohr hö rer sind sehr gut, es
ist die sel be Type wie beim YP-S5

Über sichts-Sei te für JPEG-Bil der. Durch Wi -
schen mit dem Fin ger im un te ren Be reich von
links nach rechts wird sehr ein fach auf die
nächs te Sei te wei ter ge blät tert

Au dio-Play er mit Dar stel lungs mög lich keit
ver schie de ner Animationen; hier im Bild mit
ver ti ka ler Bal ken-Aus steue rungs an zei ge für
die ver schie de nen Fre quenz be rei che

Die Me nü struk tur des Sam sung YP-P2 ist sehr 
ein gän gig über sicht lich ge stal tet. Es gibt aus -
rei chend gro ßflächige Me nü punk te, die leicht 
mit Fin ger aus ge wählt wer den kön nen

àWeiter auf Seite 17
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ver wend bar macht, wä re es noch bes ser,
wenn Sam sung Me dia Sui te ei ne grö ße re
Aus wahl an Ein ga be-For ma ten un ter stüt -
zen wür de. Das wä re wich ti ger ge we sen, als
WMV nativ zu unterstützen.

Hervorragende Audioqualität
Der Au dio-Teil – der D/A-Wand ler und

der Ana log ver stär ker sind ex zel lent für ein
Ge rät die ser Klas se, was bei den hoch wer ti -
ge ren Sam sung-Play ern be reits gu te Tra di -
ti on ist. Ver lust freie Au dio for ma te wer den
zwar nicht un ter stützt, aber mit mp3 mit
320 kbps wird man wohl un ter wegs kaum
ei nen Un ter schied hö ren kön nen. Ver lust -
frei es Au dio wä re mit dem P2 we gen der be -
grenz ten Speicherkapazität nicht sinnvoll.

Sehr schön ist auch wei ter hin die Mög -
lich keit, Wie der ga be lis ten auch am Ge rät
zu er stel len und zu be ar bei ten. Es kön nen
fünf Wie der ga be lis ten verwendet werden.

Die mit ge lie fer ten Ohr hö rer sind sehr
gut. Es han delt sich da bei um die sel be Ty pe
wie beim YP-S5. Wie beim S5, sind sie in der 
je wei li gen Ge häus efar be des Ge räts.  Sie
bil den sehr na tür lich ab und bie ten auch
kräf ti ge, aber glaub wür dig blei ben de
Basswiedergabe.

Mikrofon ohne erkennbare Funktion
Mys te ri ös ist das Mi kro fon an der un te ren 

Schmal sei te des YP-P2. Es gibt da für – je -
den falls beim Test exem plar – kei ne Ver -
wen dung. Mög li cher wei se wird mit ei ner
spä te ren Firm wa re-Ver si on ei ne da zu kom -
men. Na he lie gend wä ren die Mög lich keit
für Sprach auf nah men und – über Blue tooth 
– um Ge sprä che von ei nem angekoppelten
Handy entgegenzunehmen.

Podcasts resp. Datacasts nutzen
Wie auch beim YP-S5 bie tet die PC-Soft -

wa re Sam sung Me dia Sui te die Mög lich keit
RSS-Feeds für AV-Da tei en zu nut zen. Es
wer den al so die ge wünsch ten Feeds – bei -
spiels wei se Au dio- oder Vi deo-Pod casts –
in Sam sung Me dia Sui te ein ge tra gen. Bei

Ver bin dung mit dem In ter net – und ent -
spre chend dem Zeit plan, der vor ge ge ben
wer den kann – wer den die Feeds ab ge ru fen
und da rin ver link te Me di ada tei en au to ma -
tisch auf den PC ge la den und bei der nächs -
ten Ver bin dung mit dem P2 auf die sen über -
tra gen. Das funktioniert erwartungsgemäß
rei bungslos.

Bluetooth-Schnittstelle
Es gibt – wie beim S5 – ei ne Blue tooth-

Schnitt stel le. Hier kön nen Blue tooth-Laut -
spre cher oder Blue tooth-Kopf hö rer an ge -
bun den wer den. We sent lich ist frei lich, dass
Ra dio-Wie der ga be nicht mög lich ist, wenn
kei ne Draht-Ohr hö rer an ge steckt sind, da
das Ohr hö rer-Ka bel als Emp fangs an tenne
für den Tu ner dient. Ra dio kann da her nur
über Draht-Ohr- oder -Kopfhörer gehört
werden.

Zusatzdienste
Un ter dem Haupt-Me nü punkt „Pre mi um 

Pack“ gibt es auch ei ni ge Zu satz funk tio nen
wie Welt zeit uhr, Ka len der und auch die An -
zei ge von Text ist hier zu fin den. Zu dem
kann auch ein We cker gestellt werden.

Der YP-P2 ist ein wür di ger Nach fah re des
Ur-Yepp mit Farb bild schirm „Pho to Yepp
YVP-P300“ – sie he praktiker Nr. 7-8 /
2001. Das Grund kon zept für Wie der ga be
von Au dio, Vi deo, Fo to und Text hat te es be -
reits da mals von Sam sung ge ge ben und war
da mals weg wei send für die se da mals noch
nicht vor han de ne Pro dukt-Ka te go rie.

praktiker meint

Sam sung YP-P2

Ein Po cket-AV-mp3-Play er mit re la tiv rie -
si gem Breit bild-Dis play bei sehr an spre -
chen der Be die nung über ein gut durch -
dach tes Be dien kon zept über Touch-
Screen-Dis play wo bei auch mit so ge -
nann ten Ge sten Funk tio nen aus ge wählt
wer den kön nen; bei spiels wei se mit dem
Fin ger am Bild schirm nach rechts strei -
chen blät tert auf die nächs te Sei te wei ter.
Die Vi deo qua li tät ist op ti mal ent spre -
chend der Auf lö sung bei sehr ho mo ge nen 
Be we gun gen auch un ter stützt durch eine
mit 30 fps hohe Bild fre quenz. Au dio ge -
nügt sehr ho hen An sprü chen, wenn gleich
un kom pri mier tes Au dio nicht mög lich ist.
Be geis ternd ist auch die nicht selbst ver -
ständ li che Mög lich keit, Wie der ga be lis ten 
auch am Ge rät zu er stel len und zu be ar -
bei ten. Ins ge samt: Nicht nur rein tech -
nisch die Wie der ga be qua li tät von Audio
und Video – auch Handhabung und das
großartige Design sind begeisternd.

Multimedia-Displays
mit echtem sRGB

Von BenQ gibt es mit dem Mo dell E900 ei -
nen 19-Zoll-TFT-Mo ni tor, der durch sRGB-

Mo dus  prä zi se Farb dar stel lung für An wen -
dun gen mit Bild da ten bie ten soll; ohne se pa -
ra te Ka li brier werk zeu ge.

Als Pen dant zum E900 gibt es das an sons -
ten iden te Mo dell E700 mit 17 Zoll Di ago -
na le. Bei de Mo del le bie ten ei nen Kon trast -
um fang von 800:1, ei ne Hel lig keit von 300
cd/m², ei ne Schalt ge schwin dig keit von 5ms
und ei nen Be trach tungs win kel von 160° ho -
ri zon tal und vertikal.

Über ei ne als „BenQ Sen seye + Pho to“
be zeich ne te Tech no lo gie soll bril lan te Farb- 
und Bild qua li tät si cher ge stellt sein. Die se
wei ter ent wi ckel te Tech no lo gie von BenQ
ver fügt über ei nen sRGB-Be nut zer mo dus,
der den Farb raum ge mäß sRGB dar stellt.
Da durch soll ei ne kon sis ten te Farb wie der -
ga be auf dem Bild schirm si cher ge stellt sein,
wenn das Dis play an wei te re  sRGB-kom -
pa ti ble Pe ri phe rie ge rä te wie Dru cker, Di gi -
tal ka me ra etc. an ge schlos sen wird.  sRGB
steht für Stan dard-RGB und ist be kannt lich 
der gän gigs te Farb raum für Farb bild-Ver ar -
bei tung, der von na he zu je dem Ge rät in der
Bild ver ar bei tungs ket te  un ter stützt wird.

BenQ E900 und E700 ver fü gen über so -
wohl VGA- als auch DVI-HDCP-An -
schlüs se; der Netz teil ist im Ge häu se in te -
griert, wie heu te all ge mein bei Mo ni to ren
üb lich. Die Auf lö sung ist je weils 1280 ×
1024 px (SXGA) mit ei ner Farb tie fe von
16,7 Mio. Far ben (3 × 8bit RGB). Die Prei se
lie gen in der Grö ßen ord nung von 240 EUR
(E900) resp. 210 EUR (E700).       praktiker

Un te re Schmal sei te des Sam sung YP-P2: Klin -
ken buch se für Ohr hö rer, Mul ti con nec tor – vor 
allem für USB – und Mi kro fon-Loch (Pfeil)

BenQ E900: 19"-Mo ni tor mit sRGB-Justage




