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m hcimische n Wohnzim
mer habcn Spulcnlon

bandgerite ihre Blütezeit
liingst hintcr sich. Die ponrpö
scn. !.rof3spulie an N,[icky Maus
crinncrn.lcn Kislen mulJlen
den praktrschen und komforta-
blen C assetlendecks weichen-
zumül dic klcincn Recorder
auch mi1 ihrcn I(langcigen
schaflcn clen Banclmaschincn
große Ko kur_r-enz rnachten-
1r\ur eine Nlilderheit von
Noslalgikcrn und boclcnstrindi
gen Anrlogis nimnt sich heLrte
noch Zeil. Cield und MuJle für
clic im Vcrglcich zu Tapeclccks
sehr teuien und uikomforta-
blen Hütcr des Rollen Lagers.

lm Bcrcich dcs Homcrc
cording haben in iringster Zcit
bcsonrlcrs dic l)AT Recorcler
zum Festhaltcn vclnihrt. ei
nerseits nrtiirlich \\'egen dcr
hcrvollaecnclcn Aulnahne
Qualität. andercrseits rvcgcn
des däfr.iI zu zahlenden. relativ

gefingen Preises. L,lnd lrotz-
dcm ist dcr Traul'r fast je-
des Hobbv Produzcnten cine
protzige, schwere und tcurc
Bandmaschinc.

Zrvci ron ihnen. die vier
spurige Revox C 27.1 uüd dic
achtspurige lascenr TSR-3.
slanlnlcr aus Hituser-n mit
langjrihrigcr S1udioerlahrung.
Dic TSR-il arbcilct rrit Ihlb
zoll Bändern. clic C 27.1 rnit
nolralcn Vier telzoll Spulen.
Wiihrcnd dic Tascam das
uand generell mit cincr Gc-
schrvindiskeit !or 3ll Zcntime
tcrn pro Sckuncle an de| Köp
fen vorbeizieht. kann dic
I<evox Mascl'rine mit drci Llr-
lcrschicdlichcn Gesch\\indic
kcilco bctricben wcrden.
I)och Iland sparen solltc man
dabci nicht um clie bcstmijg-
liche Aufnahmcqurrlität zu er
zielen. nruß auch dic Re\'ox
Init 33 Zcnlimelern pro Sc-
krrnrle larrfr:n

l)ie lascam ISR 8 braucht
im Gcgensatz zur Rcvo\ [ür
die Ausstcuerung cics Aufnah-
mepegels cjn externes Miscl'r
pul1. Dic Eingiingc dcr TSR-3
sind kalibriert. so clall der Auf-
llahme Pegc] nur riber ein
Mischpult ver.ände \\'crdcn
kann. Bei der C 274 bclinc]cn
sich dagcgcn untcr .jcder der
vier l-FI)-Anzeigeir Potis. mit
dcncn der Eingangspcgel bc
slinrml wird. l)cr Konlakl zLrnr

\,lischpult rvircl bci dcl Rerox
ausschließlich über XLI{ An
schliisse hergerlcllt. die Tas
cam begnüllt sich incles mit

Bci Revox g€hört dic
Kabelfernbedienung
zum Lieferumfang -
Tascam überläßt die
trntscheidung dem
Känfer

normaler Circh Buchsen. Bci
cincl Anzahl von jc*,eils lcht
Ein- uncl Ausgüngcn isl das
auch chlrchaus ver-stänc1lich.

Aul dcr Riickscilc der
TSR 8 befindcn sich zwei
Schnittslellen. nrit dencn clic
Bandmaschinc tiber einen irn
Plollbcrcich dcliniertell Z,ei1-
Code (SMPTE) oclcr miltels
MII)l svnchIolr isi(ir'1 we r'alerl

kan[. lm l'alle eincr.xlcrncr]
SlcucIUng scha ltet sich das
Gel ait aulomrlisch urD. l)ic
rchle Spur ist lirr clic Aulnllr
nlc \,on weileren Sr nchronisie
rungs-Da1cn vorgesehen. clic



jedoch nur gelcscn \!crdcn
können. lvcnn clic Aufnah
mc ohne DBX Rauschunter
dr ückung. clic cinc \rcrflcm-
clung cler Signale lerulsacht.
volgenommcr \\'uIdc.

Rc\,o)i hiill sich aus unlcr
drückcndcn \'lallnahmen her-
aus. nur eil1 ins S\istem fest in
tesriertcr HX Pro Limitcr bc
ireil dic Signalc ron dcn crslcn
IJnrcinhcitcn. Dic enclgtiltigc
RauschVcrbannung obliegt
den Mästcl Auinahmcgctit
in clcr Rcgcl cin DAT-Rccor-
der odel ein hocltwerliges
C'lssettendcck. Synchron-Ar
trcil lcistcl abcr auch clic
C 27.1. Dabci wird .ler. vierte
I(anal zur Drlcnspur- umgc
wandcll. auf deI clie gewürscll
tcn Zcit oder Ziihhlcrkdalcn
aufgezcichncl lr,crden. ijbcr
eine Schnittslcllc crkennt ein
c)ilcmcs SlcLlelger-ät die
(loclcs und kann die Cl 27.1 so
nril kontrollieren.

l-ehlerhaft c Anlnahnrcsc-
quenzen. clic aus dem eesanl
ten Titcl vcrbannt rverden sol
len. kann man mit Hilfe clel arLl'

clie Front dcr- C 27,1 rnouliet ten
Bandschcre einlach her aus
schneiden. Ein Druck auf clie
Iasle ..T Dump g.nügt, schon
stoppl dcr rechte Wickehnotu
und das unbrauchbare Bancl
malcrial läuft. von (lcr link.n
Spule abeewickelt. \\'citcr. An

Kopf-Arbeit wird bei
Mehrspur-Bandmaschinen
groß geschrieben. Tascam

bringt seine acht Spuren auf
12,7 Millimcter breitem
Band unter, für die vier

Spuren von Rcvox
reicht die Hälfte

dcr sewünschten Stelle hälr
man auch den linken Nlotor an
und schncidcl den Ausschulj
ab. Die Meßrver-te beicler
Bandnaschinen zeigen. daß
die grol3cn Spulentonband-
gcrüte noch Iängst nicht zum
alten F-isen gefiären. Die Ias
canr 'l'SR 3 lcgtc mit eingc
schrlleteln DBX-Konpander
ernen Dvnarrikumlang lon
rrlchr als 100 l)ezibel vor ein
Wer-t. den noch nicht einnal
DAllRe cordcl crrcichen. Dic
A ufnahrne-/Wiedergabe-Fre
qucnzgainge beider- Geräte ver
lauicn optinal. cben so. $ie
nran es von Prolimaschincn er-

Mi1 zuseschaltetem DBX
machl die fSR S die Unter
scheiclung zrvischcn Auliith
mc und LJriqinal tiuljcrsl
schrvicrig. Auch die Revox re
ploduziert jeglichc nusikali-
schc Kost meislcrhlIl. lcdig-
lich mil schr lciscn Sliickcn
ver-rii1 sic sich clurch leichtes
(;rundrauschcn-

Die Aufnahme-/
Wiedergabe-Fre-
qucnzgänge bei-
der Geräte bieten
keinerlei Anlaß
zur Kritik. An-
hand des Reyox-
Diagramms Iäßt
sich erk€nnen,
daß mit höherern
Bandtempo die
Qualität steigt
(untere Kurve)

Auch wenn es auf den er
sten Blick derl Anschcin hal
daß Tonbandnaschincn un-
komürrtabel und schrver zu
beclienen sind. bieten dic SprL
lengeriite hcutc cinc immcnsc
El leicbterung bei der Arbeit
im Studio. Hat lnan sich ersl
einnal mit dcn Brockcn
Wicklcrn angcfrcunclct und
vcrlraul gemacht. nri)chtc
man sie um keinen Preis mehr
missen. Auch lvenn dcr 1i-ir

dic Anschzrffung schr hoch isl.
Die Achtkanal Maschine von
Tascam wcchsclt ihrcn
BcsilTor liir nrnd 67(i0 lVlerk
Revox nobles Vierspur-
Gerät schläet sogar mit stol
zen 88-50 lvlark zu Buche.
Doch Komforl hat eben sci-
nen Preis. und den sind diese
MultiTrack-Rccordcr auf
allc FLille wert. tt|

Die ganze
Technik des
Car-Hi-Fi

Was ist e gent lch ein DAT-

Rekorder und wie f!nkt o
n ert er? Wo ist der opti

male Platz für meine Anlen
ne und an welche Klemme

gehört das Autorad o? W e
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