1. Smart Recorder

Nimmt im wav-Format auf. Man drückt im Menü „Aufnahme starten“ und es wird
aufgezeichnet. Man hat die Möglichkeit, die Aufnahme zu beenden oder zu
pausieren. Der Speicherort kann unter Einstellungen ausgewählt werden.
+ intuitive Bedienung
+ Stille überspringen möglich
+ Sample-Rate kann angepasst werden

- Dateiformat kann nicht geändert werden
- Wenige Auswahlmöglichkeiten

2. Diktaphon - Voice Recorder
Zum Aufzeichnen und Abspielen von Audio Apps. Nimmt in mp3 Format auf. Man hat
bei der Aufnahmequalität die Wahl zwischen „Niedrig, 8kHz, 16Bit, Mono“, „Moderat,
22 kHz, 16Bit, Mono“ und „Hoch, 44kHz, 16Bit, Stereo“.

+ einfache Bedienung
+ übersichtliches Menü

- wenige Einstellungsmöglichkeiten

1. RecForge II - Audio Recorder
Auf dem roten Aufnahme Button kann die Aufnahme ganz einfach gestartet werden.
Anschließend wird die Aufnahme im Menü angezeigt und kann abgespielt werden.
Außerdem enthält die App keine Werbung.
+ Formate: wav, mp3, ogg, wma, flac, opus,
m4a und spx
+ Sampling-Rate von 8 – 48 kHz
+ Aufnahme kann vorne und hinten
abgeschnitten werden
+ Geschwindigkeit kann nachträglich
geändert werden
+ Verschiedene Clips können „verschmolzen“
und hintereinander zusammengefügt werden
+ Metadaten der Aufnahme können
bearbeitet werden

- Da man die Aufnahme im SchneideModus nicht anhören kann, schneidet
man praktisch „blind“
- App hat Probleme, bearbeitete Clips
abzuspielen

2. Stimmrecorder Plus
Man hat links einen Reiter mit „Aufnehmen“ und muss in diesem nur unten auf das rote
Mikrofon-Symbol drücken, damit die Aufnahme startet. Diese kann unterbrochen
werden. Im Reiter „Wiedergeben“ recht oben kann man sich anschließend seine
Aufnahmen anhören.
+ Filter: Echo abbrechen und
Rauschreduzierung (funktionieren aber nicht
wirklich)
+ Format: wav, m4a und 3gb
+ Samplefrequenz verstellbar
+ Einstellungen, die störende Geräusche wie
Anrufe während der Aufnahme stummschalten
+ Audios können über externe Apps angehört
werden
+ Dateien können zum Verschicken in m4a
konvertiert werden

- Viele Einstellungsmöglichkeiten können
eventuell verwirrend sein
- Keine Nachbearbeitung möglich

