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Sony PCM-D50 Profi-Handheld-Audiorecorder

Audio-Recorder für Reporter ist
Studiomaschine zum Einstecken

Mit dem Sony PCM-D50 gibt es ei nen wür di gen Nach fol ger des le -

gen dä ren Walk man Pro fes sio nal WM-D6C; al ler dings frei lich mit

Auf zeich nung auf Chip-Spei cher und zahl rei chen zu sätz li chen Ein -

stell- und An schluss mög lich kei ten. Dar un ter auch vom WM-D6C ge -

wohn te Spe zia li tä ten wie be son ders rausch ar men Mi kro fon-Vor ver -

stär ker. Ma nu ell-Be trieb mit wahl wei se höch sten Sam p ling ra ten ge -

hört zu den Selbstverständlichkeiten.

prakti ker hat den So ny PCM-D50 ein ge hend auch un ter schwie ri gen Auf nah me be din -
gun gen ge tes tet und be rich tet über die sen pro fes sio nel len Hand held-Au dio re cor der.

D er Walk man Pro fes sio nal WM-D6C ist
– ne ben den er heb lich teu re ren Na gras

– der Au dio-Re cor der für Pro fi-Re por ter
schlecht hin ge we sen. Die da mit ver wen de -
te Com pact Cas set te ist schon Ge schich te.
Zwi schen zeit lich hat te es von So ny ei ni ge
Mi ni Disc- und DA T-Re cor der ge ge ben, die 
noch bis vor Kur zem ver wen det wur den
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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
TECH NIK & UM WELT
FUNK & KOM MU NI KA TI ON
bis 7-8/08: COM PU TER & DI GI TAL IMA GING
ab 9/08: COM PU TER & FO TO TECH NIK

ACH TUNG: VP32VPX5.SNR än dern!

An ga ben für Kopf- und Fuß zei le:

und teil wei se von Ra dio-Re por tern im mer
noch ver wen det wer den. Die ak tu el le Tech -
nik ist frei lich die Auf zeich nung auf Chip-
Spei cher. Ers tens gibt es da durch kein – im -
mer emp find li ches – Lauf werk und zwei -
tens sind auf Chip spei cher prin zi piell al le
Auf nah me for ma te mög lich. Bei Band oder
Mi ni Disc gibt es be kannt lich ei ne eng ein -

ge schränk te Aus wahl an di gi ta len Auf -
nahmeformaten; also Samplingrate, Wort -
län ge und ggf. mehr oder weniger Kom pri -
mie rung.

So fern kei ne Fea tu res ab ge hen soll ten,
was an ge sichts der Viel falt der Ein stell -
mög lich kei ten des PCM-D50 nicht sehr
wahr schein lich ist, sind die Auf nah me qua -
li tät und der Be dien kom fort höchst klas sig
und kaum zu über tref fen. So ziem lich das
Ein zi ge, was den PCM-D50 von ei nem Pro -
fi ge rät trennt sind zwei Punkte:
l die Mi kro fo ne wer den über Mi ni-Klin ke
an ge schlos sen und
l es gibt kei ne Mar kier funk ti on.

Ei ne Mar kier funk ti on wird oft von Pro fis
ge wünscht. Da für gibt es beim PCM-D50
die Mög lich keit, wäh rend ei ner Auf nah me
auf Ta sten druck naht los ei ne neue Da tei zu
be gin nen. XLR-Buch sen für Mi kro fo ne
sind selbst ver ständ lich bes ser, weil ro bus ter 
als die Mi ni-Klin ken buch sen. Wie aber die
Tests von prakti ker er ge ben hat ten gibt
es ei ni ge bil li ge re Au dio-Re cor der mit
XLR-Buch sen, die durch aus nicht ho hen
An sprü chen ge nü gen, aber da für für je nen,
der nur auf die Feature-Liste schaut, da -
nach ausschauen.

Kleiner Bruder des PCM-D1
Der So ny PCM-D50 ist übri gens ein klei -

ne rer und auch jün ge rer Bru der des PCM-
D1. Den PCM-D1 gibt es schon seit et wa
zwei Jah ren. Das De sign ist ziem lich ähn -
lich, die da hin ter ste cken de Kon zept
scheint eben so sehr ähn lich zu sein. Als
deut lich er kenn ba re Un ter schie de hat der
PCM-D1 – zu sätz lich zur Bal ken an zei ge im
Dis play wie beim PCM-D50 – zwei Dreh -
spul-In stru men te, das Ge häu se ist hoch -
wer ti ger in ge press tem Ti tan ge fer tigt und
es gibt als – prak ti schen – Vor teil ge trenn te
Pe gel ein stel lung für Links und Rechts. Der
PCM-D1 kos tet al ler dings das Vier fa che (!) 
des PCM-D50 und ist damit schon jenseits
von gut und böse.

Der PCM-D1 wur de von prakti ker
nicht ge tes tet, soll an geb lich „ab so lut kein
Rau schen“ beim Mi kro fon-Vor ver stär ker
ver ur sa chen. Das äu ßerst ge rin ge Rau -

Short cuts:
Wei che Sil ben tren nung: Ctrl + Shift + H
An zei ge Sil ben trenn.f.akt.Wort: Ctrl+Alt+H
Leer zei chen oh ne 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 En de: Alt-"
Ge dan ken strich: Alt+-
Plus-Mi nus: Alt-+
Mul ti pli ka tions-Zei chen: Alt-x
----

Ach tung: alte Ab satz-Stil vor la gen in Da tei:
"_nur_alte_Ab satz-Stil vor la gen.vp" - Ach tung: nur
ein zel ne Stil vor la gen im por tie ren, an sons ten wird
Body-Text über schrie ben!

----
Bei Bild le gen de ganz un ten auf Sei te: Bild hö he nach

un ten um 1,53 mm ver grö ßern
----
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 ei ne 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 Hö he wie Bo dy Text.

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

le - hier die häu fig ver wen de ten Farben:
222=13%k (z.B. Rah men-Hin ter grund, Um ran dung

Screen shot)
191=25%k (z.B. bo-strich)
162=36% (z.B. Z-HEA DER, 0.3mm Li nien bei Bild -

text etc.)
102=60%k (z.B. prakti ker-Schrift zug, Li nie bei

Z_FOO TER, VORZ_SP, VO RU-GER)
51=80%k (z.B. gro ße Ti tel)
--
5 Far ben in der Leis te oben für di rekt an wäh len (von

links nach rechts): Schwarz / 102 / 162 / 222 / Weiß
----
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 on ly" und 
Au to ma tic hy phe na ti on ein ge ge ben wer den. An sons -
ten kön nen Wör ter in der sel ben Zei le nicht mit Shift-
Ctrl-H ge trennt wer den.

----
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 ei -
ne Zei le über 2 Spal ten mit "prakti ker hat ge tes tet etc.
in Schrift wie Brot schrift.

----
L

 A
I

 C
E

P
S

Sony PCM-D50: Durch dacht aus ge stat te ter
Hand held-Au dio re cor der mit ex zel len ter Be -
dien lo gik für pro fes sio nel le An sprü che mit
gut ge schütz ten in te grier ten Mi kro fo nen
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schen des PCM-D50 ist al ler dings schon
klein ge nug für sehr ho he An sprü che auch
bei Auf nah men von lei sen Ge räu schen.
Der So ny PCM-D1 sieht zwei fel los gran di -
os aus und ist da mit ein ein zig ar ti ges Meis -
ter s tück edlen Technik-Designs.

Sicher wie Compact-Cassette
Als gro ß ar ti ge Be son der heit wird vom

PCM-D50 – das ist ganz we sent lich und
durch aus nicht üb lich – die Da ten si cher heit
wie bei ei ner Com pact-Cas set te geboten.

Die Com pact-Cas set te – und ge ne rell die
Auf nah me auf Band – hat ge gen über ei nem 
Com pu ter-Da ten trä ger – al so Chip, aber
auch Mi ni Disc – ei nen ge wal ti gen Vor teil in 
der Pra xis für den pro fes sio nel len An wen -
der, des sen gu ter Ruf und Ein kom men
schließ lich nicht nur vom Ge lin gen son dern 
in ers ter Li nie vom Vor han den sein ei ner
Auf nah me ab hängt: Wäh rend der Auf nah -
me wird auf ge nom men, so lan ge das Band
läuft. Wenn die Span nungs ver sor gung aus
ir gend ei nem Grund aus fällt, dann bleibt
das Band ein fach ste hen, aber die Auf nah -
me ist selbstverständlich bis zu diesem Zeit -
punkt vorhanden.

Wie von prakti ker be reits er läu tert

wird ei ne Auf nah me auf ei nen Da ten trä ger
zwar lau fend ge schrie ben, aber am En de
der Auf nah me muss die Da tei ge schlos sen
wer den. Das gilt für je den Com pu ter-Da -
ten spei cher wie Hard disk oder Flash-Spei -
cher, aber be kannt lich auch für Mi ni Disc.
Wenn die Auf nah me un ter bro chen wird,
be vor die Da tei ge ord net ge schlos sen wird,
dann kann die Auf nah me durch – von
prakti ker be reits aus führ lich er läu ter te –
Ver fah ren zwar gerettet werden, aber be ru -
hi gend ist das nicht.

Der PCM-D50 ist dies be züg lich enorm
ro bust und da her ge ni al kon stru iert: Sie
kön nen wäh rend ei ner lau fen den Auf nah -
me die Bat te rien he raus neh men und es pas -
siert nichts. Man hört so gar noch knapp das
He raus neh men der Bat te rie; es wird al so
wirk lich bis zum letz ten Au gen blick auf ge -
nom men und die Da tei wird – of fen bar
über ei ne in te grier te Puf fer-Not ver sor gung
über ei nen Elko oder Golden Cap – ge ord -
net abgeschlossen.

Die ses Ver hal ten des ge ord ne ten Schlie -
ßens ei ner Da tei wur de von prakti ker
ein ge hend ge tes tet und hat je des Mal
wie be schrie ben funk tio niert. Im Hand -
buch weist Sony al ler dings da rauf hin,
dass bei Un ter bre chen der Strom ver sor -
gung wäh rend ei ner lau fen den Auf nah -
me die Datei beschädigt sein kann.

Nach Mög lich keit soll te nach ei nem sol -

TECH NI SCHE DA TEN

Sony PCM-D50

Pro fes sio nel ler Hand held-Au dio re cor der mit in te grier -

ten, ver stell ba ren Mi kro fo nen, weit rei chen den, kon fi -

gu rier ba ren Fil ter ein stel lun gen, Auf zeich nung in al len

gän gi gen Au dio for ma ten nur in Li ne ar-PCM wahl wei se 

auf in ter nen Spei cher oder Me mo ryS tick Duo.

l Auf nah me me dien: In ter ner Flash-Spei cher 4 GB,

Me mo ry Stick Duo über Stec kplatz

l Be son de re Funk tions merk ma le: hin ter leucht ba res

LED-Dis play u.a. mit gro ßer Bal ken-Aus steue rungs an -

zei ge; Aus steue rungs-LEDs für –12dB und OVER se pa -

rat für links/rechts; Rän del-Dreh po ten tio me ter mit

Skala für Auf nah me pe gel und se pa rat für Kopf hö rer-

Aus gang, angebaute Elek tret-Kon den sa tor-Mi kro fo ne

ho ri zon tal schwenk bar, Tei len-Tas te (naht lo se Fort set -

zung in neu er Da tei), ein stell ba rer Tritt schall fil ter (Low

Cut), zu schalt ba rer Li mi ter, zu schalt ba re Ab dämp fung 

20dB für Mi kro fon auf nah me, Sta tiv ge win de, Be dien -

sper re (Hold), Vor auf nah me 5 Se kun den, Ve ri fi zie ren

der Da ten wäh rend ei ner Aufnahme etc.

Aufzeichnungsformate (nur 2 Kanäle/Stereo)
Li ne ar-PCM (WAV), Mo di und Au dio-Fre quenz gang:

22,05 ksps 16 bit 20 .. 10.000 Hz

44,1 ksps* 16 od. 24 bit 20 .. 20.000 Hz

48 ksps* 16 od. 24 bit 20 .. 22.000 Hz

96 ksps* 16 od. 24 bit 20 .. 40.000 Hz

*) auch für Di rekt-Di gi tal (Quell for mat = Ziel for mat)

(Die ma xi ma le Grö ße ei ner Da tei ist 2GB. Bei Er rei -

chen dieser Gren ze wird au to ma tisch ei ne neue Da tei 

an ge legt und die Auf nah me naht los fort ge setzt.)

Zusätzliche Formate nur für Wie der ga be:
MP3 – MPEG 1, Au dio-Lay er 3:

33/44,1/48 ksps . . . . . 32 .. 320 kbps, auch VBR

MP3 – MPEG 2, Au dio-Lay er 3:

16/22,05/24 ksps . . . . 32 .. 160 kbps, auch VBR

l Sig nal-Rausch ab stand, Li ne Auf nah me/Wie der ga -

be: >93dB @ 1kHz IHF-A bei 24 bit

l Ge samt klirr fak tor (1 kHz, 22kHz LPF):

m 22,05 ksps, 16 bit / 44,1 ksps 16 od. 24bit:

<0,01%

m 48ksps, 16 od. 24 bit/96 ksps, 16 od. 24bit:

<0,01%

l Ton hö hen schwan kun gen: nicht mess bar

l Ein-/Aus gän ge:

m Mi kro fon: Ste reo-Mi ni klin ke, 3,5mm, 22 kΩ,

Nenn pe gel: 2,5mV, Min dest pe gel: 0,7mV; ab schalt -

ba re Ton ader spei sung

m Kopf hö rer: Ste reo-Mi ni klin ke 3,5mm, Nenn pe gel: 

400mV, Lei stung: 2× 25mW max. / 16 Ω
m Li ne-In: Im pe danz: 40 kΩ, Nenn pe gel: 2,0V,

Min dest pe gel: 450mV

m Op ti scher Di gi tal ein gang (bei Li ne-In-Buch se): Ab -

sorp tions wel len län ge 630 .. 690nm; Ein gangs pe gel 

–24,5 bis –14,5 dBm

m Li ne-Out: Im pe danz: 1 kΩ (bei nicht-eu ro päi scher 

Aus füh rung: 220 Ω!), Nenn pe gel: 1,7V, Las tim pe -

danz: 22 kΩ
m Op ti scher Di gi tal aus gang (bei Li ne-Out-Buch se):

Emis sions wel len län ge: 630 .. 690nm; Aus gangs pe -

gel –21 bis –15dBm

m DC-In-Buch se: 6V

m USB, High-Speed, Mas sen spei cher-Ge rät

m Me mo ry Stick Stec kplatz

Spei sung: 6 VDC, 4 Stk. Mi gnon-Zel len (Al ka li od.

NiMH-Ak ku) / 0,75 Watt

Ab mes sun gen . . . . . . . ca. 72 × 154,5 × 32,7 mm

Ge wicht inkl. Ak ku . . . . . . . . . . . . . . . . ca. 365 g

l PC-Soft wa re: Sound For ge Au dio Stu dio LE

Preis (Größenordnung) . . . . . . . . . 580 EUR

Lin ke Sei te des Sony PCM-D50: Line-/Di gi tal-Aus gang, Kopf hö rer-Buch se, Schie be schal ter
für Hold und DPC für Wie der ga be-Ge schwin dig keit, Re mo te-Buch se für die als Zu be hör er -
hält li che Fern be die nung, un ten Um schal ter zwi schen Line- und Mi kro fon, 20-dB-Dämp fung
für Mi kro fon, USB-Mini-Buch se, DC-In und da rü ber das Rän del rad für Kopf hö rer-Laut stär ke

Rech te Sei te: Haupt schal ter, Rän del rad für Aus steue rung, Buch sen Line/Di gi tal-Ein, Mi kro fon
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chen Vor fall der Da ten trä ger ent nom men
wer den be vor der Re cor der wie der ein ge -
schal tet wird und die ser über ei nen Com pu -
ter kon trol liert wer den. Mit ent spre chen -
der Soft wa re kann ei ne even tu el le Be schä -

di gung der Da tei struk tur über ei nen Com -
pu ter be ho ben wer den. Dies ist in prakti -
ker Nr. 12/2007 ab Sei te 22 aus führ lich be -
schrie ben. In je dem Fall ist es auch aus die -
sem Grund sinn vol ler ei nen wech sel ba ren

Da ten spei cher – in die sem Fall Me mo -
ry Stick – zu ver wen den und den in ter -
nen Spei cher nur als Re ser ve zu ver -
wen den. Und es ist auch sinn voll,
immer zumindest eine Speicherkarte
als Reserve mit dabei zu haben.

Zu sätz lich bie tet der PCM-D50 die
Mög lich keit, dass die Da ten wäh rend
ei ner lau fen den Auf nah me lau fend ve -
ri fi ziert wer den. Die Lei stungs auf nah -
me ist dann um et wa 80% hö her, aber
bei sehr heik len Auf nah men wird das
wohl kein Pro blem dar stel len. Die
Auf nah me dau er be trägt dann „nur“
noch et wa 12 Stun den. Oh ne Ve ri fi zie -
ren sind es etwa 20 Stunden.

Dass ei ne Auf nah me-Da tei ge ord net
ge schlos sen wird, wenn die Strom ver -
sor gung zu schwach wird, ist bei na he -
zu al len Re cor dern nor mal. Un ge -
wöhn lich ist es, dass die Auf nah me-
Da tei auch dann ge schlos sen wird,
wenn die Strom ver sor gung ab rupt un -
ter bro chen wird. Das wird man zwar
nur sehr sel ten brau chen und wird wohl 
kaum pas sie ren, aber falls es aus ir -
gend ei nem Grund pas siert, dann ist je -
den falls nichts von der Aufnahme ver -
loren.

Hochwertig und gut durchdacht
So wie schon beim Ma rantz sieht man 

auch beim So ny PCM-D50, dass So ny
die Pra xis der Au dio-Auf nah me aus
dem Ef feff be herrscht. So ist die Hand -
ha bung sehr gut durch dacht ein fach.
In ner halb we ni ger Mi nu ten fin det man 
sich zu recht. Die Her kunft von ei nem
Pro fi ge rä te-Her stel ler merkt man an
den auch blind auf zu fin den den Be -
dien ele men ten. Un ge schla gen ist nach
wie vor die Laut stär ke- und Auf nah -
me pe gel-Ein stel lung über einen Rän -
delrad-Pot mit Skala 1 bis 10.

Sehr gu te Mi kro fo ne sind be reits in -

te griert. De ren Win kel zu ein an der kann
ver stellt wer den. Die Ver wen dung des gan -
zen Re corders qua si als grö ße res Mi kro fon
zeigt sich in am Sta tiv ge win de-An schluss
an der Unterseite des Gehäuses.

Das Dis play ist sehr groß und über sicht -
lich. Die Aus steue rung wird so wohl über ei -
ne brei te Bal ken an zei ge als auch durch ei -
nen ab les ba ren Spit zen wert in De zi bel und
durch zwei LEDs an ge zeigt. Ei ne grü ne
LED zeigt das Über schrei ten von –12 dB
an, was be deu tet, dass die Laut stär ke nicht
zu klein ist und ei ne Over-LED zeigt Über -
steue rung an. Über Ta sten druck – und da -
her strom spa rend – kann das Dis play in
orange Farbe hinterleuchtet werden.

Die wich tigs te Funk ti on – Auf nah me-
Start – kann auf zwei er lei Art ge star tet wer -
den: So fort durch Drü cken von „Re cor d“
(hal ten) und dann „Play"; das ist al so der
klas si sche Auf nah mes tart für Auf nah men.
Nor ma ler wei se bes ser ist es, zu erst „Re cor -
d“ zu drü cken. Dann ist der Re cor der in
Be triebs art „Auf nah me-Pau se“, es kann al -
so der Aus steue rungs pe gel in Ru he ein ge -
stellt wer den. Für Auf nah me-Start – und
spä ter um schal ten zwi schen Auf nah me und 
Aufnahme-Pause – wird die Pause-Taste
ge drückt.

Über das Me nü wer den nur die Grund -
ein stel lun gen vor ge nom men wie bei spiels -
wei se das Auf nah me for mat, Be ru hi gungs -
zeit span ne für den Li mi ter, Fre quenz für
den Low-Cut-Fil ter etc. Al le Funk tio nen,
die wäh rend ei ner Auf nah me ge braucht
wer den, sind auf wen dig über gut un ter -
scheid ba re se pa ra te Tasten und Schie be -
schal ter bedienbar.

Gewaltiger Funktionsumfang
Zu den we sent li chen Funk tio nen des So -

ny PCM-D50 ge hö ren u.a.:
l Ein Tritt schall-Fil ter – Low-Cut, al so
Hoch pass –, der nied ri ge Fre quen zen aus -
fil tert und sol cher art Win d-, Griff- oder
Atem ge räu sche und auch Mo to ren wie von
Kli maan la gen etc. weit ge hend eli mi niert.
Da mit das ge zielt ge sche hen kann, al so oh -
ne un nö tig viel zu be schnei den kann die
Fre quenz ein ge stellt wer den auf 75 oder

Das Me nü ist sehr über sicht lich. Auf der ers ten Ebe ne (links) sieht
man die Me nü punk te und die ak tu el le Ein stel lung in Kurz form, bei
An wäh len des Punk tes ge langt man in eine wei te re Ebe ne für die
Ein stel lung (rechts); hier für den Auf nah me mo dus

Wie der ga be: Die Au dio da tei en wer den in zehn Ord nern ge ord net 
ab ge legt. Play lists gibt es nicht. Ne ben den Auf nah me for ma ten in
Li ne ar-PCM (WAV) kön nen auch mp3-Au dio da tei en wie der ge ge -
ben wer den. ID3-Tags bei mp3 mit Ti tel an ga ben sind gut ab les bar

LA BOR-HIN WEIS

Sony PCM-D50 vs. Olympus LS-10

In prakti ker Nr. 3 / 2008 wur de über ei -
nen La bor- und Pra xis test des Olym pus LS-
10 Pro fi-Po cket-Au dio re cor ders be rich tet
und die ser in die „ITM prakti ker Be sten lis te“ 
auf ge nom men. Dies trifft auch auf den So ny
PCM-D50 Pro fi-Hand held-Au dio re cor der
zu. Bei den wird al so die höch ste Emp feh lung 
aus ge spro chen. Es han delt sich um zwei Grö -
ßen-Ka te go rien und da her um Emp feh lun -
gen für un ter schied li che Be dürf nis se. Der
LS-10 passt noch gut in ei ne Ho sen ta sche,
der PCM-D50 ist da für schon et was zu groß.

Ab ge se hen von den aus führ lich er läu ter ten 
Un ter schie den bei den Ein stell- und An -
schluss-Mög lich kei ten, die beim PCM-D50
weit rei chen der sind, gibt es in der Auf nah -
me qua li tät kei ne we sent li chen Un ter schie de. 
Der wich ti ge Mi kro fon-Vor ver stär ker ist bei
bei den Ge rä ten sehr rausch arm und ist beim
PCM-D50 so gar ge ring fügig bes ser.  Der
PCM-D50 bie tet zu dem ei ne et was stär ker
mög li che Mi kro fon-Vor ver stär kung so wie
op ti schen SP-DIF-Ein- und Aus gang und ei -
nen Li ne-Aus gang.

Die Un ter schie de in der rei nen Er geb nis -
qua li tät sind bei bei den Ge rä ten he raus ra -
gend gut. Wenn ein Po cket-Ge rät ge wünscht
ist, das evtl. stän dig mit da bei sein kann, dann 
wird der Olym pus LS-10 die in di vi du ell be ste 
Wahl sein. Wenn die zu sätz li chen Ein stell-
und An schluss-Mög lich kei ten des So ny
PCM- D50 ge braucht wer den, dann wird man 
am So ny nicht vor bei kom men. Für die ei -
gent li che Haupt an wen dung – die Mi kro fon-
Auf nah me – sind bei de Ge rä te glei cher ma -
ßen he raus ra gend gut ge eig net.

Der Preis un ter schied mit ei ner Grö ßen ord -
nung von 100 EUR ist für die se Lei stungs -
klas se nicht gra vie rend.        prakti ker 
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150 Hz. So fern über haupt nö tig, soll te der
Low-Cut-Fil ter auf 75 Hz ein ge stellt wer -
den, weil dann das Au dio sig nal am we nigs -
ten be schnit ten wird. Auf 150 Hz nur dann,
wenn das nicht reicht. Wind ge räu sche soll -
ten bes ser durch ei nen Wind auf satz über
die Mi kro fo ne me cha nisch eli mi niert wer -
den. Bei Mu sik auf nah men soll te der Low-
Cut-Fil ter nur im Not fall ein ge setzt wer den, 
da dann frei lich der be schnit te ne Fre quenz -
be reich fehlt. Bei Auf nah men von Ge sprä -
chen ist ein Low-Cut-Fil ter in den meisten
Fällen sinnvoll, weil dann in die sem Fre -
quenzbereich nichts Relevantes passiert.
l Ein Li mi ter zur Ver mei dung von Ver zer -
run gen durch über ra schen de Über steue -
rung. Der Li mi ter ver hin dert al so ei ne
Über steue rung des A/D-Wand lers, in dem
das Ein gangs sig nal auf ma xi mal 0 dB – al so
Ma xi mal-Aus steue rung – ge hal ten wird.
Be son der heit da bei ist, dass die Dau er der
Be ru hi gungs pha se ein stell bar ist. Es kann
da bei zwi schen 150 ms, 1 Se kun de oder 1
Mi nu te ge wählt wer den. Die Dau er der Be -
ru hi gungs pha se be stimmt, wie lan ge es dau -
ert bis sich die Aus steue rung nach ei ner
Über steue rung wie der auf den ma nu ell ein -
ge stell ten Pe gel „einpendelt“. Bei einem zu
lauten Ton greift die Drosselung sofort ein.
l SBM Su per bit Map ping. Mit Su per bit
Map ping kön nen Stör ge räu sche re du ziert
wer den bei Auf nah men, die mit 16 bit
Wort län ge er fol gen. Die se Funk ti on steht
al so nicht zur Ver fü gung bei ei nem Auf nah -
me mo dus mit 24 bit. Durch SBM wird der
dy na mi sche Be reich akus tisch er höht, in -
dem Stör ge räu sche re du ziert wer den, die
für das mensch li che Ge hör stö rend sind.
Zur Ver bes se rung der Au dio qua li tät bei
der Kon ver tie rung von 20-bit-Da ten in
16 bit wird die ober ste 4-bit-Da ten men ge
in ner halb er un te ren Da ten, die nor ma ler -
wei se igno riert wird, in die 16-bit-Da ten in -
te griert. Es er folgt in die sem Fall al so ei ne

A/D-Wand lung in 20 bit, die dann auf 16-
bit optimiert heruntergerechnet und so ge -
speichert werden.
l Pre Re cording – Vor auf nah me bei Auf -
nah me über ei nen Ana log-Ein gang. Wenn
„PRE REC“ ein ge schal tet ist und der Re -
cor der in Auf nah me-Pau se steht, dann wer -
den die je weils letz ten fünf Se kun den im
Spei cher vor ge hal ten. So bald ei ne Auf nah -
me ge star tet wird, dann sind die se fünf Se -
kun den da vor auf der Auf nah me mit drauf.
Das ist prak tisch, wenn sich in ei nem In ter -
view, das nicht kom plett auf ge zeich net wer -
den soll, ei ne in ter es san te Aus sa ge er gibt,
die auf ge zeich net wer den soll. Oder auch
zum Auf zeich nen von Mu sik stü cken aus
dem Ra dio. Sol cher art geht al so der An -
fang nicht ver lo ren. So ny hat te das vor vie -
len Jah ren erst mals in ei nem Mi ni Disc-Re -
cor der ver wirk licht. Das ist ei ne in der Pra -
xis sehr wert vol le Funk ti on. Pre-Re cording
funk tio niert nur über die Ana log-Ein gän -
ge; also internes oder externes Mi kro fon
oder Line-In.
l Syn chron auf nah me-Start bei Auf nah -
men über den Di gi tal ein gang. Die se Funk -
ti on ist gut be kannt: Die Auf nah me wird
ge star tet, so bald am Di gi tal ein gang ein Sig -
nal ein langt. Wenn al so bei spiels wei se ein
Mu sik stück von ei ner Au dio-CD ko piert
wer den soll, dann wird die Auf nah me er st
dann ge star tet wenn die Wie der ga be am
CD-Play er ge star tet wur de. Man kann al so
die Auf nah me am Re cor der star ten und da -
nach beim an ge schlos se nen CD-Play er mit
der Wie der ga be star ten. Die Auf nah me
star tet er st, wenn von die sem ein Sig nal er -
kannt wird. Das funktioniert nur bei Auf -
nahmen über den Digitaleingang.
l Plug-in-Po wer fürs Mi kro fon resp. Ton -
ader spei sung. Die se ist ab schalt bar. Wenn
ein Mi kro fon kei ne Strom ver sor gung be nö -
tigt oder wenn ein Mi kro fon ei ne ei ge ne
Strom ver sor gung hat, dann muss die Ton -

ader spei sung ab ge schal tet
wer den. Dies wird hier noch 
se pa rat aus führ li cher be -
han delt, da es da bei im mer
Miss ver ständ nis se gibt. Un -
nö tig ein ge schal te te Ton -
ader spei sung ver schlech tert 
die Qua li tät der Auf nah -
men. Bes se re Au dio-Re cor -
der bie ten da her ei ne Ab -
schalt mög lich keit für die
Ton ader spei sung. Der
Schalt zu stand die ser Funk -
ti on hat frei lich kei nen Ein -
fluss auf die in te grier ten
Mi krofone; diese werden
so wieso immer über den
Re corder versorgt.

Als Wech sel-Da ten spei cher wird Me mo ry Stick ver wen det

Pinnacle Dazzle: VHS mit 1
Klick zu DVD, iPod, PSP

Pin na cle hat sei ne Dazzle-Pro dukt fa -
mi lie zur Vi deo auf zeich nung ak tua li -
siert. Es las sen sich da mit Vi deos von
Cam cor dern oder Vi deo re cor dern sehr 
ein fach und schnell auf DVD bren nen
so wie für die Wie der ga be über MPEG -
4-Play er wie iPod Vi deo oder So ny PSP 
oder zum Hoch la den auf Ya hoo Video
aufbereiten.

Mit Hil fe der Soft wa re Pin na cle Ins -
tant DVD-Re cor der, die al len drei
Dazzle-Pro duk ten bei liegt, kön nen
Nut zer mit ei nem Klick Fil me von ei -
ner Vi deo quel le auf DVD ab spei chern. 
Mit tels Di rect-to-Disc-Funk ti on wird
ei ne ex ak te Ko pie des Bands auf DVD
an ge legt. Aus er kann ten Sze nen wech -
seln wer den au to ma tisch DVD-Me nüs
und Ka pi tel an ge legt. In ner halb von
Mi nu ten las sen sich so Fa mi lien vi deos
auf DVD über spie len. Au ßer dem las -
sen sich mit Pin na cle Stu dio, die Dazzle 
Vi deo Crea tor so wie dem Dazzle Vi -
deo Crea tor Pla ti num bei liegt, Videos
restaurieren und um Effekte und Hin -
ter grund mu sik bereichern.

Die drei neu en Kom plett lö sun gen
der Dazzle-Pro dukt fa mi lie für ver -
schie de ne An for de run gen, je weils mit
Pin na cle Ins tant DVD-Recorder:
l Dazzle DVD Re cor der zum ein fa -
chen und schnel len Er stel len von
DVDs ist ein trag ba res USB 2.0-Ge rät,
das mit ei nem Klick die Über tra gung
von Vi deos auf DVD er laubt. Preis:
knapp 60 EUR.
l Dazzle Vi deo Crea tor zum schnel len 
Er stel len hoch wer ti ger DVDs und Be -
ar bei ten von Vi deos mit Pin na cle Stu -
dio-Soft wa re zum schnel len Be ar bei -
ten von Fil men mit Hil fe ei ner gro ßen
Aus wahl an au to ma ti schen Edi tier-
und Res tau rie rungs werk zeu gen. Die
Vi deos las sen sich dann auf DVD bren -
nen oder zu Ya hoo-Vi deo hochladen.
Preis:  knapp 80 EUR.
l Dazzle Vi deo Crea tor Pla ti num zum 
Er stel len von DVDs und zur Wie der -
ga be auf mo bi len Ge rä ten (MPEG-4)
wie Ap ple iPod oder So ny PSP. Pin na -
cle-Soft wa re Stu dio Plus und die Plug-
ins Sco re fit ter Vol. 1 und 2 zum Ge ner -
ie ren von Hin ter grund mu sik sind da -
bei. Preis: knapp 100 EUR.        prakti ker 
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Gewaltiger Funktionsumfang (Forts.)
l Trenn tas te DI VI DE für Auf nah men.
Wenn wäh rend ei ner Auf nah me die Trenn -
tas te ge drückt wird, dann wird die lau fen de
Auf nah me in ei ner neu en Da tei fort ge setzt. 
Dies ge schieht naht los. Die bei den Auf nah -
men könn ten al so nach träg lich auch wie der
zu sam men ge hängt wer den und es gibt kei -
ne Un ter bre chung. Sol cher art kann ei ne
län ger dau ern de Auf nah me in meh re re Ti -
tel auf ge teilt wer den oh ne da für die Auf -
nah me un ter bre chen zu müs sen. Die
Trenn tas te ist prominent rechts unten im
Tastenfeld angeordnet.

Au ßer dem gibt es er wei ter te Wie der ga -
be funk tio nen wie DPC Di gi tal-Pitch-Con -
trol, wo bei die Wie der ga be ge schwin dig keit
im Be reich von –75% bis +100% ein ge stellt
wer den kann. Das wird eher für das Trans -
kri bie ren von In ter views be nö tigt. Wei ters
gibt es ei ne Schnell such funk ti on „Ea sy Se -
arch“, wo bei bei Be tä ti gen der FF- oder
FR-Tas ten bei je dem Drü cken je weils 10s
vor ge spult wer den resp. 3s rüc kge spult wer -
den. Nor ma ler wei se sprin gen die FF- und
FR-Tas ten je weils zwi schen gan zen Auf -
nah men. Die Schnell such funk ti on ist al so
interessant um in einer längeren Aufnahme
eine Stelle aufzufinden.

Limiter und Pegeleinstellung
Der So ny PCM-D50 hat kei ne Aus steue -

rungs au to ma tik, son dern nur ei nen Li mi ter
zur Ver mei dung von Über steue run gen.
Von der Ver wen dung von Aus steue rungs -
au to ma tik – bei der stän dig der Laut stär ke -
pe gel ni vel liert wird – rät prakti ker so -
wie so ab. Das ist le dig lich für Diktiergeräte
interessant.

Es wird al so die Aus steue rung ma nu ell
ein ge stellt und der Li mi ter greift ein, wenn
über steu ert wer den wür de. Bei Ana log-

Auf nah men gibt es
eben falls ei ne Gren -
ze für die Aus steue -
rung, aber die se ist
weich. Wenn die se
Gren ze über schrit -
ten wird, dann ist
die Qua li tät nicht
mehr op ti mal, aber
sie muss stark über -
schrit ten wer den,
bis es dann re gel -
recht ver zerrt ist.
Bei Cas set ten-Re -
cor dern war es bei -
spiels wei se durch -
aus nicht schlecht,
wenn man so ein ge -
pe gelt hat te, dass
die Spit zen bis +3 dB gin gen. Sol cher art
war die Auf nah me re la tiv laut und dadurch
das Bandrauschen weniger hörbar.

Bei Di gi tal auf nah men hin ge gen ist bei
0 dB de fi ni tiv Schluss. Bei 0 dB ste hen al le
16 oder 24 bits auf „1“. Mehr geht nicht und 
mehr wird dann auch hef tig ver zerrt, weil
dann De tails, die ober halb die ser Laut stär -
ke vor han den sind kom plett eli mi niert wer -
den. Ein Li mi ter greift dann al so ein und re -
gelt die Aus steue rung so hin un ter, dass sie
un ter diesem absoluten Limit bleibt.

Der Auf nah me pe gel soll te so ein ge stellt
wer den, dass sich der Aus schlag der An zei -
ge haupt säch lich zwi schen –12 dB und
–6 dB be wegt, der lau tes te nor ma le Ton
soll te bei –3 dB lie gen; dann gibt es im mer -
hin noch ei ne Re ser ve bis 0 dB. Ab –1 dB
leuch tet die Warn-LED „Over“ auf. So lan -
ge der Pe gel hö her als –12 dB ist, leuchtet
die –12 dB-LED.

Wenn es dann zu lei se sein soll te, kann in
der Nach be ar bei tung im mer noch der Pe gel 
so an ge ho ben wer den, dass die lau tes te
Stel le bei 0 dB resp. knapp dar un ter liegt.
Die Laut stär ke soll in der Nach be ar bei tung 
frei lich im mer so ein ge stellt wer den, dass

die se zu den an de -
ren Auf nah men
passt, die da mit ge -
mein sam vor ge führt 
wer den sol len. Bei
Di gi tal auf nah men
gibt es le dig lich bei
ex trem lei sen Pas sa -
gen das so ge nann te
Quan ti sie rungs rau -
schen. Wenn man
aber bei –12 dB
bleibt und die lei ses -
ten Pas sa gen nicht
we sent lich dar un ter
lie gen, dann kann
die Lautstärke ohne

Verlust jederzeit nachträglich geändert
wer den.

Wenn der Auss steue rungs-Pe gel kor rekt
ein ge stellt ist, wird der Li mi ter nie ein grei -
fen müssen.

Der Vor teil des Li mi ters beim PCM-D50
ist, dass sei ne Be ru hi gungs zeit ein ge stellt
wer den kann. Wenn das ein zi ge, was zu er -
war ten ist ei ne zu ge schla ge ne Tür oder ein
Hus ten ist, dann ist viel leicht 150 ms op ti -
mal, da mit das da nach fol gen de nor ma le
Ge spräch oder Mu sik nicht zu lei se wird.
Wenn ein hin sicht lich der Laut stär ke wel -
len ar ti ges Ge räusch zu er war ten ist, dann
soll te der Beruhigungszeitraum länger an -
dau ern.

Mikrofone und Plug-in-Power
Elek tret-Kon den sa tor mi kro fo ne be nö ti -

gen ei ne Ton ader spei sung für die in der Mi -
kro fon kap sel in te grier te Elek tro nik. Bei
Ver wen dung ei nes Elek tret-Kon den sa tor -
mi kro fons wird die se be nö tigt. Man che
Elek tret-Kon den sa tor mi kro fo ne ver fü gen
über ei ne ei ge ne Strom ver sor gung. Es ist
im mer sinn voll aus zu pro bie ren, ob bei ei -
nem Mi kro fon die Er geb nis se bes ser wer -
den bei Ver wen dung der ei ge nen Strom ver -
sor gung oder bei Ver wen dung der Ton -
ader spei sung. In der Re gel sind die Er geb -
nis se bei der Ver sor gung über den Re cor -
der gleich gut. Ein Qua li täts un ter schied
könn te sich in Ver zer run gen bei sehr lau ten 
Er eig nis sen oder bei Bass tö nen zei gen,
wenn die Ton ader spei sung des Re corders
zu schwach sein soll te. Dies ist beim PCM-
D50 wie bei je dem hoch wer ti gen Au dio re -
cor der nicht der Fall. Der Vor teil der
Verwendung der Tonaderspeisung ist, dass
man nicht zusätzlich auf den Zustand der
Batterie im Mikrofon achten muss.

Wenn die Strom ver sor gung vom Mi kro -
fon ver wen det wird oder ein Mi kro fon kei -
ne Strom ver sor gung braucht, dann muss

åFortsetzung von Seite 11:

Sony PCM-D50

Auf der Un ter sei te ist der Mi kro fon sta tiv-An schluss, zwei Tas ten – für
Li mi ter und Low-Cut-Fil ter – sind hier für den Zei ge fin ger griffbereit

Rie si ges Rän del rad mit Ska la für Auf nah me pe gel beim PCM-D50
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die Ton ader spei sung ab ge schal tet werden.

Für Dy na mi sche Mi kro fo ne muss die
Ton ader spei sung aus ge schal tet wer den.
Bei die sen wür de dann stän dig die Spu le
un ter Span nung ste hen, was die Emp -
find lich keit des Mi kro fons stark he rab -
setzt und da her die Qua li tät der Auf nah -
men verschlechtert wird.

Kon den sa tor mi kro fo ne ver fü gen über ei -
ne ei ge ne Strom ver sor gung mit ei ner hö he -
ren Span nung. Kon den sa tor mi kro fo ne
kön nen al so nicht über die sen Au dio-Re -
cor der stromversorgt werden.

Extrem rauscharmer Vorverstärker
Der Mi kro fon-Vor ver stär ker des PCM-

D50 ist trotz sei ner ho hen ma xi mal mög li -
chen Ver stär kung be son ders rausch arm,
was die sen Re cor der auch für das Auf zeich -
nen von sehr lei sen Er eig nis sen eig net. Wie
bei So ny üb lich, lässt sich die Mi kro fon-
Vor ver stär kung über ei nen leicht zu gäng li -
chen Schiebeschalter um 20 dB absenken.

Der Vor ver stär ker des PCM-D50 ist übri -
gens stark ge nug für die Ver wen dung von
Dy na mi schen Mi kro fo nen, die be kannt lich
ei nen sehr schwa chen Pegel liefern.

Mikrofone auch „über Kreuz“
Der Auf nah me win kel der an ge bau ten

Mi kro fo ne kann ver stellt werden.
Be son der heit da bei ist, dass bei Ein stel -

lung bei der Mi kro fo ne bis zum An schlag
nach in nen die Ka nä le ver tauscht wer den.
Da bei wird al so mit dem rech ten Mi kro fon
der lin ke Ka nal und mit dem lin ken Mi kro -
fon der rech te Ka nal auf ge nom men, weil in
die ser Stel lung frei lich der Ton aus der je -
weils an de ren Rich tung auf ge nom men
wird. Die se Ein stel lung ist ideal für Ste reo-
Auf nah men von et was nä her lie gen den
Schall quel len. Al so ca. 2 bis 3 Meter ent -
fernte Solomusiker oder kleinere Gruppen.

Wenn bei de Mi kro fo ne ganz nach au ßen
ge schwenkt wer den, dann ist das die idea le
Ein stel lung für grö ße re Or ches ter oder ge -
ne rell für ei ne grö ße re „Büh ne“, al so auch
ein akus ti sches Pan ora ma ei ner Stra ßen -
sze ne oder in freier Natur.

Wenn bei de Mi kro fo ne streng nach vor ne 
ge rich tet sind, ist das die idea le Ein stel lung
für ei gent li che Mo no-Auf nah men; al so bei
ei nem In ter view ei ner Per son, wo nur die
Spra che der ei nen Person relevant ist.

Tastenklick über interne Mikrofone
Ei ne ge ne rell heik le Sa che bei Au dio-Re -

cor dern mit in te grier ten Mi kro fo nen ist,
dass bei Auf nah men von lei se ren Er eig nis -
sen meist Greif ge räu sche und Tas ten be tä ti -
gung auf der Aufnahme hörbar sind.

Die Mi kro fo ne des D50 für ru hi ge Auf -

nah men lei der nicht aus rei chend wirk sam
vom Ge rät ent kop pelt. Ge gen Griff ge räu -
sche gibt es ei nen Sta tiv an schluss auf der
Un ter sei te des Ge räts; oder das Ge rät kann 
frei lich auch ir gend wo weich ge la gert auf -
ge legt wer den. Lei der hört man auch das
Be tä ti gen der Trenn tas te bei ru hi gen Au -
dio-Er eig nis sen und daher hoch ein ge stell -
ter Empfindlichkeit.

Ab ge se hen da von sind aber die an ge bau -
ten Mi kro fo ne sehr emp find lich und hoch -
wer tig. Die Auf nah men da mit wer den sehr
duf tig und plastisch.

Über ei ne vier po li ge Re mo te-Klin ken -
buch se kann an den PCM-D50 die draht ge -
bun de ne Fern be die nung So ny RM-PCM1
an ge schlos sen wer den. Die se kos tet et wa
50 EUR, ist al so nicht ganz bil lig. Über die -
se Fern be die nung las sen sich die Funk tio -
nen Auf nah me, Pau se, Stop und Di vi de
steu ern. Das wür de al so das Pro blem mit
dem Kör per schall be sei ti gen zahlt sich aber 
wohl nur dann aus, wenn die Fern be die -
nung für ih ren ei gent li chen Zweck ge -
braucht wird. Bei auch von Pro fis ver wen -
de ten Au dio-Re cor dern wer den übri gens
Draht fern be die nun gen ein ge setzt, weil die
Wahr schein lich keit, dass ein an de rer Re -
por ter das glei che Ge rät hat, recht hoch ist
und dann eine drahtgebundene Fern be die -
nung sicher nur das eigene Gerät steuert.

Gut versorgt über 4 Mignons
Die Spei sung er folgt über vier Mi gnon-

Zel len – ent we der Al ka li-Man gan oder
NiMH-Ak kus. Die Zel len sind da bei in ei -
nem he raus nehm ba ren Con tai ner. Wenn
man sich ei nen Re ser ve-Con tai ner zu legt,
dann könn te man ei nen mit frisch ge la de -
nen Ak kus für ei nen ra schen Wech sel be -
reit hal ten. Dies ist aber nicht wirk lich nö tig, 
denn ein Satz voll ge la de ner NiMH-Ak kus
hält im Ve ri fi zie rungs-Mo dus – wo bei die
ge schrie be nen Da ten wäh rend ei ner Auf -
nah me über prüft wer den – et wa 12 Stun den 

LA BOR-HIN WEIS

Dual-Slot für Memory Stick und 
SD(HC) wäre besser

Ei ner der ganz we ni gen nicht so be -
geis tern den Punkte beim So ny PCM-
D50 ist die Ver wen dung ei nes Me mo ry
Stick Duo als Wech sel spei cher me di um.
Me mo ry Stick ist frei lich das Spei cher -
me di um von So ny, al ler dings nur von So -
ny. Der Stan dard – wenn man auch Ge -
rä te an de rer Her stel ler ver wen det, was
viel leicht nicht so ganz ab we gig ist –, ist
in zwi schen die SD(HC)-Kar te.

Es wä re al so be grü ßens wert, wenn So -
ny zu min dest ei nen Du al-Slot für Spei -
cher kar ten bie tet, in dem wahl wei se Me -
mo ry Stick Duo oder SD(HC)-Kar ten
ver wen det wer den kön nen. Me mo ry
Stick ist zu dem teu rer als SD-Kar te und
SD-Kar ten sind in zwi schen sehr leicht
er hält lich, so gar in Su per märk ten oder
Sou ven ir ge schäf ten.        prakti ker 

Die Spei sung des PCM-D50 er folgt über vier
Mi gnon-Zel len in kom for tab lem Con tai ner

Die Tas ten auf dem 
gro ßen Feld auf
der Front sei te des
Sony PCM-D50
sind leicht ohne
Hin schau en be -
dien bar durch un -
ter schied li che For -
men und Ver tie fun -
gen. Mit tels der Di -
vi de-Tas te rechts
un ten kann eine
lau fen de Auf nah me 
naht los in ei ner
neu en Da tei fort ge -
setzt wer den
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und oh ne die sen rund dop pelt so lang. So -
fern al so wich ti ge re Auf nah men ge macht
wer den, wer den ein fach neue Ak kus ein ge -
legt, so dass ganz si cher nicht wäh rend ei ner
Auf nah me die Ver sor gung versagt. 12 Stun -
den ist eine exzellente „Reichweite“ für ei -
nen Handheld-Recorder.

Auch digitale Auf nah me, Wie der ga be
Der PCM-D50 ist wohl in al ler er ster Li -

nie für Auf nah men über Mi kro fon ge dacht. 
Den noch gibt es auch ei ne Voll-Aus stat -
tung für Auf nah men von Ana log-Li ne- und 
Di gi tal-Quel len. Es kön nen al so di rek te
Ko pien von Mi ni Disc, DAT oder Com pact-
Cas set te ge macht wer den. Da bei ar bei tet
auch das alt be kann te SCMS Se ri al Co py
Ma na ge ment Sys tem. Von ei ner Ko pie ei -
ner Di gi tal auf nah me kann al so nicht wie -
der um ei ne Di gi tal-Ko pie er stellt wer den;
in die sem Fall gin ge es nur über den ana -
logen Weg. Von ei nem CD-Play er – von
einer originalen Audio-CD – ist das pro -
blem los möglich.

Bei Di gi tal-Di gi tal-Ko pien ent spricht das
Auf nah me for mat dem Quell for mat zu min -
dest hin sicht lich der Ab ta stra te. Es kön nen
die Ab ta stra ten von 44,1, 48 oder 96 ksps
ver ar bei tet wer den mit ei ner Wort län ge
von bis zu 16 bit oder mehr als 16 bis 24 bit.
Bei Quell ma te ri al mit 16 bit oder we ni ger
als 16 bit – oder auch ins ta bi ler Wort län ge – 
wird mit 16 bit auf ge nom men, an sons ten
mit 24 bit. In ter es sant – und durch aus nicht
ge wöhn lich – ist, dass al so auch 96 ksps d -
irekt digital verarbeitet werden kann.

Die Auf nah me pe gel-Ein stel lung ist für
Di gi tal-Di gi tal-Ko pien nicht mög lich. Bei
Di gi tal-Di gi tal-Auf nah men er folgt al so nur 
– so fern er for der lich – ei ne Kor rek tur der
Wort län ge, an sons ten wird das Signal be -
lassen wie es ist.

Der D50 kann über den Li ne-Ein gang
auch zum Er stel len ex zel len ter Di gi tal-Ko -
pien von Ana log-Auf nah men ver wen det
wer den. Die Er geb nis se da bei sind vor he -
raus ra gen der Gü te; in den meis ten Fäl len
auch bes ser als mit ei nem sehr hoch wer ti -
gen Au dio-Ad ap ter am PC. Oder zu min -
dest gleich gut und zu dem kom for ta bel in
der Hand ha bung. Die Schwä che bei Au dio-
Adap tern bei PCs liegt nicht in der recht
un kri ti schen A/D-Wand lung als sol cher
son dern oft in der Ana logs tu fe da vor. Aus
die sem Grund hat te prakti ker er st kürz -
lich emp foh len, ei nen aus ran gier ten DA T-
 Re cor der als A/D-Wand ler in Ver bin dung
mit ei nem Au dio-Ad ap ter für PCs zu nut -
zen (vor allem für Mikrofon-Aufnahmen),
da das zumeist bessere Qualität bietet.

Großartige Wiedergabemöglichkeit
Et was, das durch aus nicht selbst ver ständ -

lich ist bei Hand held-Au dio-Re cor dern ist
die ex zel len te Eig nung als Wie der ga be ge -
rät. Zum An schlie ßen an ei ne Ste reo-An la -
ge gibt es so wohl die Mög lich keit über den
Li ne-Aus gang als auch über den op ti schen
Di gi tal aus gang. Das kann dann wie der um
für Über spie len auf an de re Auf nah me ge rä -
te oder zur Wiedergabe verwendet werden.

So fern der Ver stär ker ei nen Di gi tal-Ein -
gang ha ben soll te – was in der Re gel nur bei
Heim ki no-Sys te men der Fall ist – oder ein
se pa ra ter D/A-Wand ler zur Ver fü gung
steht, soll te aus pro biert wer den ob die Wie -
der ga be über Li nie- oder über die Di gi tal-
Ver bin dung bes ser ist. Ob al so bes ser der
D/A-Wand ler des PCM-D50 oder je ner der 
HiFi-Anlage genutzt werden soll.

Ei ne Fern be die nung des PCM-D50 für
die Wie der ga be ist mit dem der zeit ver füg -
ba ren Zu be hör an ge bot nicht mög lich. So -
fern al so der Ver stär ker und da mit auch der 
PCM-D50 in Reich wei te an der Sitz po si ti -
on ist, könn te bei spiels wei se bei ei ner Di gi -
tal-Ver bin dung ein ver län ger tes LWL-Ka -
bel verwendet werden.

Vor al lem für un ter wegs ist die Ver wen -
dung als Au dio-Play er sehr in ter es sant.
Sehr zug ute kommt da bei, dass der Kopf hö -
rer-Ver stär ker kräf tig ge nug für hoch wer ti -
ge Kopf hö rer di men sio niert ist. Wie der ge -
ge ben wer den kön nen Au dio-Da tei en in
den Auf nah me for ma ten und prak tisch al le
Spiel ar ten von mp3-Da tei en. Er freu lich im
Ge gen satz zu den gän gi gen Au dio-Nur-
Play ern ist, dass die Au dio da tei en ein fach
in ei nen der zehn – vom PCM-D50 au to ma -
tisch an ge leg ten – Ord ner ko piert wer den.
Oh ne ir gend ei ne Wäch ter-Soft wa re, al so.
Die Wie der ga be qua li tät ist ex zel lent und

auch bes ser als das, was auch von sehr gu ten 
por tab len mp3-Play ern ge bo ten wird.
Wirk lich klein ist er halt nicht und das kann
da her nur als zusätzliche Nut z ungs mög lich -
keit gesehen werden, wenn das Gerät so -
wieso mit dabei ist.

prakti ker meint

Sony PCM-D50

Ein ex zel lent aus ge stat te ter Fiel dre cor der 
für Ein sät ze mit pro fes sio nel len An sprü -
chen hin sicht lich der Hand ha bung und
der Qua li tät der Er geb nis se. Die Be die -
nung ist sehr in tui tiv ge löst, alle wich ti gen 
Funk tio nen kön nen über se pa ra te, auch
blind greif ba re Tas ten ge schal tet wer den, 
gro ße Ska len-Rän del rad-Po ten tio me ter
für Auf nah me pe gel und Kopf hö rer-Laut -
stär ke ge ben Si cher heit bei der Hand ha -
bung. Der wich ti ge Mi kro fon-Vor ver stär -
ker ist ex trem rausch arm und bie tet aus -
rei chend hohe Ver stär kung für die Ver -
wen dung von Dy na mi schen Mi kro fo nen.
Be mer kens wert sind zu dem all ge mein
um fang rei che Aus stat tung als Au dio re -
cor der mit Line- und Di gi tal- Ein- und Aus -
gän gen. Of fe ne Wün sche wä ren ein Du -
al-Slot für wahl wei se Ver wen dung von
SD(HC)-Spei cher kar ten und bes ser wirk -
sa me Ent kop pe lung der an ge bau ten Mi -
kro fo ne. Für Pro fi-Mi kro fo ne feh len evtl.
XLR-Buch sen, wenn gleich die Klin ken -
buch sen äu ßerst ro bust aus ge führt sind.
Insgesamt sehr hochwertig ver arbeiteter,
durchdacht konstruierter Hand held-Au -
dio re cor der mit dem es regel recht Freude 
macht zu arbeiten.

Schön und ro bust
aus ge führt: Die
un ab hän gig von -
ein an der schwenk -
ba ren Mi kro fo ne
sind durch ei nen
Me tall bü gel gut
vor Be schä di gung
ge schützt. Ge ni al:
Wenn bei de Mi -
kro fo ne ganz zur
Mit te – also zu ein -
an der – ge -
schwenkt wer den,
dann wer den die
Links-Rechts-Ka nä -
le für die Auf nah -
me ge tauscht, weil 
dann das Mi kro -
fon rechts frei lich
nach links ge rich -
tet ist v.v.


