Ungleiche
Voruussetzungen
Selbstverständlich mussten wir

für alle Geräte die absolut gleichen Voraussetzungen schaffen, damit ein Vergleich auch

statthaft wurde. Doch einige
prinzipielle Probleme waren
nicht aus dem Weg zu schaffen: Die Maschinen waren in

ren; die einzelnen Spuren sind
also um etwa % schmäler. Leider gibt es (wie im einleitenden
Artikel erwähnt) kein 8-SpurVz-Zoll-Gerät mir Dolby S. Wir
waren deshalb froh, die 24Kanal Fostex im Vergleich zu haben, da bei der G16S die Spur-

breite nur die Hälfte derjenigen der beiden 8-Spur-Kontrahenden betragen würde.

Eine weiterere Ungleichheit

diversen Punkten nicht 100%ig

identisch: Die C278 und die
TSR-8 arbeiten mit dem glei-

besteht in den Pegeln und Anschlüssen: Während die bei-

chen Bandmaterial ; Spurbreite

den japanischen Modelle mit

diesen

der im Homerecording übli-

Maschinen gleich. Die G24S
benötigt ein doppelt so breites
Band, hat dannjedoch 24 Spu-

chen Norm asymmetrisch und

und Spurlage sind bei

-10

dB arbeiten, ist

Nachdem Sie im ersten Teil
unserer Titelstory die
theoretischen Grundlagen
erworben haben, schreiten
.!.

wir zur Praxis: Drei Kandi-

'lri

!-

v

daten durften in einem

kritischen Praxistest
gegeneinander antreten

:

Ein Revox C 278, ein
Tascam TSR-8 und ein
Fostex G24S. Auf diesen
Geräten wurden die genau
gleichen Klanginformationen aufgezeichnet und
beim Abhören dann direkt

]o-!)

miteinander verglichen.

Die Spannung stieg.
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Die drei Testkondi-

dolen: Unlersuchl wurde nur
die <Rouschquolitötn.

I
I

das

Schweizer Produkt agf profes-

,ttrbl:
*I

/ffi:

sionell getrimmt: Symmetrisch
(XlR-Anschlüsse) und +4 dB.
Intern ist eine Umschaltung
auf -l0dB oder OdB zwar
möglich, doch liess ich die Maschine in ihrer Originaleinstel-

Rauschunterdrückung. Als
einziges Hilfsmittel zur Ver-

lung. Dies sollte keine Probleme bringen, da mein Misch-

ohne dass Verzemrngen auftreten. Um das lästige Band-

schlussarten kennt.

Hintergrund zu drängen, wurden alle Instrumente so hoch

pult beide Pegel und AnDie Revox 278 ist die einzige
Dreikopfmaschine, weist also
einen getrennten Tonkopf für

die Aufnahme und einen für
die Wiedergabe auf. Im SyncBetrieb wird über den Aufnahmekopf wiedergegeben. Dies

war bei älteren Teac (Tas-

auch der
Fall, wurde dann jedoch später

cam)-Maschinen

fallengelassen. Klarer Vorteil

dieser Konfiguration: Das
Einmessen geht problemlos
von der Hand dank der direkten Hinterbandkontrolle.

Nachteil: Der dritte Kopf
im Preis nieder.

schlägt sich

Ob klangliche Verbesserungen

erzielt werden, ist rein nach
Gehör schwierig festzustellen.

Tascam behauptet, dass durch
verbesserte Tonkopfkonstruktionen keine Einbussen zu befürchten seien. Bei den Proh-

maschinen arbeitet jedoch
Tascam auch heute noch mit
drei Köpfen.

Gleiche
Voruussetzungen

besserung des S,/N-Abstandes
dient das Dolby HX-Pro. Des-

halb können die Aufnahmespitzen bis zu *8 dB betragen,
rauschen möglichst

in

den

wie möglich ausgesteuert.
Tascam hatte während über einem Jahrzehnt ausschliesslich

auf die

dbx-Noisereduction
gesetzt. Das MSR-16 gibt es

nun zwar auch mit Dolby S,
die Achtkanalversion mit
%-Zoll-Band j edoch nicht (vgl.

Artikel l). Deshalb wählten wir
die TSR-8 als dbx-Botschafterin.
Schon von Anfang an baute
Fostex Dolby-Systeme (bisher
B und C) in ihre Mehrkanalmaschinen und Multitracker.
So schien es logisch, das hoch-

gejubelte Dolby S von einem
Fostexgerät vertreten zu lassen.

Der Test

In sechs Disziplinen hatten
sich die drei Kandidalen zt
messen: Da ich

oft

Aufnah-

men mit einem Tenorsaxophonisten mache und erleben
musste, wie problematisch die-

ses Instrument

für

gewisse

Die beteiligten Firmen, denen

NR-Systeme sein kann, wurden die Spuren 1 und 2 für

besonderer

diese Disziplin reserviert. Spur

an dieser Stelle

Dank zollt, waren über die Art
des Tests informiert. Alle lieferten ein Originalband zu ihrem Gerät, auf das die Maschinen optimal eingemessen waren. Von der technischen Seite
her waren also alle Testkandidaten gleichberechtigt und in
Höchstform.

3 wurde mit Klavierklängen
belegt; Einzelstimmen und
Akkorde von pianissimo bis

Dieser Vergleich setzt sich ausschliesslich mit den NR-Syste-

zeugers

men auseinander. Eigentliche
Testberichte von der ausführlichen Art waren im Workshop
schon zrt lesen: Tascam
MSR-16 (zwar nicht TSR-8D
im Heft l/90, Revox 278 in der

Nr. 3/90 und Fostex Gl6 im
Heft 5-6/91.

Ausstottungen

Bild 2 Die C-I78 von Revox: Ein solides Arbeitspferd mit professionellen Eigenschoften in Schweizer Quolitöt.

fortissimo sollten wirklich die
Unbarmherzigkeit dieses Tests
belegen und die letzten Unklarheiten beseitigen. Ganz
heiss sind jeweils auch die diversen Instrumente des Schlag-

und Perkussionisten.
Für diese stand Spur 4 zur Verfügung. Theoretisch besonders
heikel sollen Basstöne sein;
Basslinien diverser Herkunft

3 Einzige Konkurrenz ous Jopon im 8-Spur/%-Zoll-Formot:
Die TSR-8 von foscom, Verlrelerin von dbx in diesem Tesl.

(E-Bass, Fretless, Holzbass

Bild

usw.) füllten die Spur 5. Doch
auch die menschliche Stimme
hat ihre kritischen Besonderheiten; gelesene Texte und So-

legt; Dolby und dbx wurden

logesang wurden auf Spur 6
aufgenommen. Last but not
least benützen viele User die

letzte Spur zur Synchronisa-

Um alle Zweifel endgültig aus
dem Weg zu räumen, sei hier
nochmals klar formuliert: Die

tion eines Sequenzers; die

Revox C-278 arbeitet ohne

SMPTE-Signal des Unitors be-

Spur 8 bzw.24 wurde mit dem

bei diesen Spuren ausgeschaltet, was bei beiden Japanern

möglich, beim Revox nicht
notwendig ist.
Dank der genauen Echtzeitangaben waren wir in der Lage,
alle drei Geräte ziemlich synchron zu starten, was den ech-

ten A/B/C-Vergleich ungemein erleichterte. Abgehört
wurde über Studiomonitoren,

Nearfield-Monitörchen und

über Kopfhörer.

Entscheidungsdifferenzen gab es in kei-

nem Fall, die

dreiköpltge

sich in jedem Fall
einig. Es handelte sich ja auch

uJury war

schiede des Flügels, nicht höher ausgesteuert werden. Wiederum frillt das Uberspreöhen
der Nachbarspuren auf.
dbx: Klanglich hervorragend,

rauschfrei, Eanz

schwaches

Ubersprechen der Pauke. Ob-

schon wir (oh Vorurteil!) besonders auf Modulationsrau-

schen achteten, war bei diesem

Instrument erstaunlicherweise
nichts auszumachen.
Dolby S: Klanglich ebenfalls
hervorragend, rauschfrei. Ein
mehrmaliges A/B-Vergleichen
führte zu dem Fazit: Nur ein
minimalster Unterschied zu

dbx ist herauszuhören: Dolby
S wirkt eine Spur wärmer. Wesentlich schlechter ist jedoch
wiederum das Übersprechen

Bild 4 Spuren d gogo: Als Dolby-S-Reprösentontin diente die
G245 von Foslex, die sich zusötzlich durch einen ousgedehnten

Autolocotorteil ouszeich nel.

nicht um Geschmack-,

son-

dern um Tatsachen.

effekt, was den Hauptklang
angeht. Übersprechen von
Spur 3 stärker als bei dbx, je-

doch schwächer als bei HXPro. Printthrough kaum hör-

Die Ergebnisse
Da die Resultate bei den ein-

zelnen Disziplinen

unter-

schiedlich waren, werden

sie

einzeln aufgeführt.

Soxophon
HX-Pro: Klare, saubere WieAuf Spur
2 wird ein Ubersprechen der
schen begleitet wird.

Pianospur (3) deutlich hörbar.

Ebenfalls hörbar ist ein Printthrough: Vor dem effektiven
Signal hört man in der Pause
schon den Anfang der gleichen
Phrase.

dbx: In den tiefen und mittleren Lagen klar und sauber und
absolut rauschfrei. Vor allem
bei hohen, lauten Tönen kann
man eine mittenbassige Modulationsfahne erlauschen, die
den Klang etwas <<dreckig> erscheinen lässt. ÜbersprÄchen

ist kaum wahrnehmbar. Kein
Printthrough hörbar.
Dolby S: Eine absolut rauschfreie Aufzeichnung, klar und
sauber, ohne jeglichen Neben-

bass. Da bei Bassaufnahmen
das hochfrequente Rauschen
besonders auffällt, da es ja
auch bei hohen Pegeln nicht
überdeckt wird, kamen bei die-

Menschliche Sfimme

den Eindrücke bestätigen sich:

am geringsten. Alle drei Systeme erbrachten sozusagen
identische Resultate, jedes

Die Tonqualität mit HX-Pro
ist absolut unverfälscht, doch
je nach Lautstärke des Signals
fällt das konstante Grundrauschen negativ auf. Ebenfalls
störend wirken Übersprechen
und der Printthrough- Effekt.
Im direkten Vergleich empfinden wir die dbx-Aufnahme als

absolut rauschfrei, während
sprechen erweist sich dbx wie-

HX-Pro: Klanglich

rückstecken muss es allerdings

der eindeutig überlegen. Zubei perkussiven Klängen mit
viel Höhenanteil: Die werden
von einem hörbaren Modulationsrauschen begleitet.

Hier waren die Unterschiede

hatte aber auch kleine Mängel
aufzuweisen: Bei Dolby S fiel
vor allem das dauernde Uber-

sprechen der Basslinien auf
dem Nachbarkanal auf; beim

dbx war dieses Übersprechen

(systembedingt) nur hörbar,
wenn auf der Stimmspur ein
Signal vorhanden war, in den
Pausen herrschte also Ruhe;
beim HX-Pro fiel vor allem
das Rauschen in den Leerpassagen auf.

Fozit
Eines zumindest steht klar fest:

dergabe, die von einem feinen,

jedoch hörbaren Dauerrau-

genauem Hinhören konnte
eine Modulationsrauschfahne
ausgemacht werden; am auffälligsten war sie beim Holz-

Drums/Percussion
Die Resultate der ersten bei-

Klovier

grossen Dynamikunter-

gen jedoch nicht bestätigen.
Im A/B-Vergleich mit Dolby
S, das ein perfektes Resultat
lieferte, war die dbx-Spur nur
minimal (schlechter>: Nur bei

ser Anwendung die Vorzüge
des HX-Pro kavmzumZug.

die Dolby-Spur ein minimales
Säuseln aufweist. Im Über-

der

Immer wieder hön man, die
Rauschfahnen des dbx seien
besonders kritisch bei Bassaufzeichnungen. Unser Intensivtest konnte diese Behauptun-

von der Schlagzeugspur.

bar.

unverfälscht, Rauschen in den leisen
Passagen jedoch störend.
Diese können jedoch, wegen

Boss

Mit dem

Zusotzmeinung
In Diskussionen mit professionellen Kleinstudiobetreibern (auch das gibt es) kam
es von verschiedenen Seiten

4y einer grundlegenden

Ausserung: Tests dieser Art

sind zwar schön und gut
und sicher auch aussagekräftig. Man sollte nun jedoch daraus nicht schliessen wollen, dass die Tonqualität einer Aufnahme
vom neusten Material (und
Modegag) abhängt. Auch

ohne NR-System kann
man, wenn man seine Geräte gut kennt und entsprechend ausreizt, Aufnahmen
machen, bei denen das Rau-

S-System

ist Dolby

ein Wurf geglückt. Verständlich (aber trotzdem nicht mit
schen kein Thema ist. Man

höre sich

die alten

z.

B. wieder mal

Beatles-Aufnah-

men an, überlege sich, mit
für Apparaten und

was

technischen Mitteln diese

heute noch hervorragend
klingenden Produktionen
entstanden sind ... staune

Freuden zur Kenntnis genom-

men) die Angst, mit dem

S

könnte man einen Preiszerfall
beim SR aus eigenem Hause
einleiten. Dass SR im Homerecording keine Anwendung
finden wird, ist preisbedingt:

Wer bezahlt schon für die
Noise Reduction drei- bis

und gehe in sich.
Selbstverständlich ist, dass
technische Verbesserungen

sechsmal mehr als für das Tonaufzeichnungsgerät selbst?
Dass S jedoch nicht in Yz-ZolI-

oder Hilfsmittel, wie

Maschinen eingebaut werden
darf, finde ich eine reine Schikane (leider wird meine Mei-

dies

NR-Systeme darstellen, die
Arbeit erleichtern helfen,

doch oft wird damit nur

eine schnoddrigere Arbeitsweise gefördert.

Und was finden Sie?

nung Herrn Dolby <käumlich> beeindrucken oder gar
umstimmen).
Etwas anfälliger als die beiden
anderen Systeme reagiert
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Fostex SP 32 und SPAI
fü r Beschal I u n gsa n lagqi

I
Systeme.
Kompakt und w'y::

V1

effizient mit

o
o

Mikrofon- und
Line-Eingang.
SP 32 mit225
Watt Dauerbelastbarkeit,

=

z ildo)

die

SPA 32 zu-

sätzlich m it

uop lne
solle illots

250 Watt Verstärker.

oudio

Informationen erhalten Sie bei:

SOLTON AUDIO AG, Alte StrasseT
5743 Reinach. Tel. 041/85 31 5l

Dolby S auf allzu grosszügige
Aussteuerung. Vom klanglichen Standpunkt her hat es jedoch eindeutig die Nase vom,
wenn auch nur ein paar Zentimeter.
Entgegen vieler Unkenrufe hat
aber auch dbx seine Vorteile:

Die

z.

T.

etwas problemati-

schen klanglichen Degradationen bei extrem scharfen
Sounds (es lebe die klare Formulierung) werden durch ein
verbessertes Übersprechen
wettgemacht. In signalfreien
Passagen ist der Geräuschab-

stand von dbx hörbar besser

(entspricht effektiv auch den
technischen Angaben).
HX-Pro ist das System für die
Puritaner: Auch bei nicht optimal eingemessenen Bändern

werden

mit

diesem

System

keine Klangfehler erzeugt, da
ja kein NR-System mit Com-

Bernersrr. Nord 182

Pto

?8,3ä',',ji'Ärr rr ro

Anwendungsgebiet
kann man das vorhandene
Rauschen durch optimale Aufnahmetechnik soweit überdekken, dass es kein Problem
mehr darstellt. Und doch
wünschte ich mir in mehreren
Fällen die Möglichkeit. spurweise ein NR-System zuschalten zu können.

og

Alles, was Klang und l{amen hat.

muss vorausschicken, dass für nungsfeatures der Fostex
mich 8 Aufzeichnungsspuren G-Serie aufweisen und all dies
mehr als genug sind): Eine jedoch zum Preis der Tascam

<Wofür würdest Du dich denn

nach diesem Test entscheiden?> wurde ich von einem
Bekannten gefragt. Darf ein

8-Spur-Maschine mit Yz-ZollBand von der Konstruktionsqualität der C 278..jedoch mit
Dolby S. aber den Ubersprechqualitäten des dbx; dazu sollte

Tester denn seine persönliche
Einzelmeinung ungefiltert wie-

In

diesem Falle
schon, da ich mir etwas wünsche, das es nicht gibt (ich

dergeben?

llialTaaal

sie die

Kanalzahl

TSR-8 bieten. Und schon höre

ich die synthetische, aber ach
so blumige Antwort: <Wir bedauern, Ihren Wünschen nicht
bis ins letzte Detail gerecht
werden zu können.>

ausgefeilten Bedie-

Die wichfigsten technischen Dqten

(Hersteuerangaben)

Revox C-278

Tascam TSR-8

8

8

Bandbreite

%Zoll

Vz

Zoll

Geschwindigkeiten
Abweichung davon

9,5/1,9/38 cm/sec*

38

t0,2%
-33 ... +50%

cmlsec

k.A.

Fostex G24S
24

I Zoll
38 cm./sec

t0,2%

tt2%

+

asymm. Cinch

asymm. Cinch

-10 dB
-10 dB

-t0

Varispeed
Anschlüsse
Eingänge
Ausgänge
Rec. Level (0dB)
Frequenzgang 138)

257 nWb/m
30Hz-22kHz (+

(Nachbarspuren)
Geräuschabstand (38)

>55d8

>82d8

62dB

68

Preis

auf Anfrage

Fr.5795.-

mit Dolby
Fr.22900.-

Generalvertretung
für die Schweiz

Althardstr. 146

Telion AG
Rütistr. 26

Audio Bauer PRO AG
Bernerstr. Nord 182

Ubersprechdämpfung

symm. trafolos

XLR

-10... +10dB
-10/0/+4dB

Revox

2

dB)

ho

8105 Regensdorf
0l/87077 1l
Fax 01,2840 09 18

l2o/o

-10 dB
dB

250nW,zm

40Hz-20kHz (+
dB ohne dbx
108 dB mit dbx

panderfunktion vorhanden ist.

Je nach

aktiven

3

dB)

320nW/m
40 Hz-18 kHz

88 dB

8952 Schlieren

8064 Zürich

0l/4323230

11

Fax0l/'7301502

3

dB)

>55dB
k.A.

0l/7 32

15

(t

S

Fax 0l/43265 58
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