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Listenpreis 700 euro
Garantiezeit 3 Jahre
Maße b x H x t 41,5 x 11,8 x 32 cm
Gewicht 5 kg
antrieb Flachriemen, subteller
Geschwindigkeiten 33, 45 (78 mit rundriemen)
Drehzahlumschaltung • (elektronisch)
arm-Höhenverstellung –
Füße höhenverstellbar –
Pitch-regelung –
Vollautomat/endabschaltung – / –
besonderheiten Digitalausgang (toslink)

W
er schon einmal mit 
der Digitalisierung 
von Vinylplatten ex-
perimentiert hat, der 
weiß, dass das keine 

triviale Sache ist. Tricks und Kniffe haben 
wir bereits vor einiger Zeit in einem aus-
führlichen Workshop zu diesem Thema 
veröffentlicht (AUDIO 5/17). Klar ist: Der 
Anfang der Kette, also der Plattenspieler 
selbst ist bereits entscheidend für das 
Resultat. Hier kann man beliebig viel 
Aufwand und Geld investieren, doch mit 
dem Pro-Ject Debut Carbon Record-

master HiRes hat der österreichische 
Hersteller einen Spezialisten dafür im 
Programm. Er beinhaltet eine MM-Pho-
no-Vorstufe, einen hochwertigen A/D-
Wandler (Asahi Kasai AK5552VN) nebst 
USB-Port, über den man seine Vinyl-
schätze direkt mit dem Computer digita-
lisiert. Sicher, das bieten viele andere 
Plattenspieler auch, doch der Pro-Ject 
trumpft mit einer Besonderheit auf: Sein 
A/D-Wandler ist mit einem manuellen 
Pegelsteller ausgerüstet, den man an 
der Rückseite findet.

Das ist ein entscheidender Vorteil, 
denn der maximale Pegel auf einer LP-
Seite kann von Scheibe zu Scheibe ganz 
unterschiedlich sein. Ein fester Pegel 
würde da unweigerlich zu Problemen 
führen. Entweder liegt er zu hoch, was 
sich durch Übersteuerungsverzerrungen 
bemerkbar macht, die man nach der 
 Digitalisierung so gut wie nicht mehr re-
duzieren kann, oder er liegt 
zu niedrig. In diesem Fall 

MeiSter
 der AufnAhMe

Sie möchten die Musik Ihrer 

geliebten Schallplatten für

alle Zeiten konservieren? 

Der Pro-Ject Debut Carbon 

Recordmaster HiRes kann

das. ■ Von Christian Möller
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Åsolides Gesamtkon-
zet, hochwertiger 
Wandler, tolle software

ÍPegelsteller könnte leichter 
zugänglich sein

Klang 78
ausstattung sehr gut
bedienung sehr gut
Verarbeitung sehr gut

 KLANGUrteIL 78 PUNKte
PreIS/LeIStUNG überrAGeNd

kann man zwar die Aufnahmen digital 
normalisieren, also auf einen höheren 
Pegel bringen, Rauschen und andere Ne-
bengeräusche werden damit aber eben-
falls angehoben – die Aufnahme verliert 
an Dynamik. Lässt sich der Pegel schon 
vor der Aufnahme anpassen, sind beide 
Probleme behoben. 

Supermodern: Das konisch zulau-
fende tonarmrohr und die Headshell sind 
aus einem stück Kohlefaser gefertigt. 
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Analogquellen › plattenSpieler mit SyStem



Der Recordmaster erledig-
te seinen Job im Test bril-
lant. Mit bis zu 24 Bit bei 192 
KHz und sogar in DSD digita-
lisierte der integrierte Wand-
ler. Der Pegelsteller ließ ei-
nen weiten Regelbereich zu, 
Nebengeräusche waren 

kaum wahrnehmbar. Die bei-
liegende Software „Vinyl-
Studio Lite“ (Mac und Win-
dows) kann einen mit ihrer 
Funktions vielfalt erschlagen; 
wir brauchten etwas, bis wir 
uns zurechtfanden. Dann 
aber war das Programm eine 
Offenbarung. Es führt durch 
den kompletten Prozess, 
von der Aufnahme im ge-
wünschten Format über Set-
zen der Marker und Finden 
der richtigen Metadaten (in-
klusive Album-Art) bis hin 
zum Export der Dateien. Ja, 
man braucht Zeit dafür, aber 
hier ist jede Minute eine loh-
nende Investition.

MeiSter
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Ton- und Rumpel-
spektrum decken 
auf, dass sich im 
Audiosignal leich-
tes Motorbrum-
men findet. Den-
noch ist der bewer-
tete Rumpelstör-
abstand mit 70 dB 
passabel. Gleiches 
gilt für den Gleich-
lauf (±0,11%) und 
die Solldrehzahl 
(-0,22%). Der 
 Verstärker ist mit 
einem Gain von  
ca. 44 dB optimal 
auf MM-Systeme 
abgestimmt. 

meSSlabor

Fazit

laufwerk, tonarm, 
 System und die integ-
rierte phono-Vorstufe 
nebst a/d-Wandler 
 dieses plattenspielers 

sind eine solide basis 
zum digitalisieren von 
Vinyl. Wer mehr will, 
kann einen besseren 
tonabnehmer montie-
ren, beispielsweise das 
ortofon 2m bronze. 
Spätestens dann kommt 
richtig Freude auf.

christian möller
auDio-redakteur

robuSt: Das ab Werk mon-
tierte ortofon 2M red ist ein 
robuster Zeitgenosse. ein 2M 
bronze holt noch mehr heraus.

KlaSSiSch: Der recordmaster 
basiert auf dem Debut-Laufwerk, das mit 
subteller und Flachriemen arbeitet.


