
Man nehme ein solides Laufwerk, einen guten Einsteiger-Arm, einen 
unkomplizierten MM-Tonabnehmer und kombiniere das mit einem A/D-
Wandler mit USB-Ausgang. Fertig ist der Pro-Ject RecordMaster II.

Man ist ein bisschen ver-
wöhnt, wenn man sich 

zuerst mit dem Denon DP-
450USB beschäftigt hat. Nicht 
nur, dass der Japaner einem die 
Aufnahme extrem einfach 
macht, Denon liefert auch eine 
Bearbeitungs-Software auf CD 
mit. Bei Pro-Ject findet sich in 
der Anleitung lediglich der la-
pidare Hinweis, dass man mit-
hilfe von Google schon eine 
kostenlose Software finden wer-
de… Nun, das ist natürlich rich-
tig, aber irgendwie nicht cool.  

Ebenfalls nicht so cool ist, 
dass gegenüber dem Vorgänger 
Debut RecordMaster HiRes ab-
gespeckt wurde: Statt 192 
kHz/24 Bit und DSD gibt es nur 
noch 48 kHz/16 Bit, statt einem 
Ortofon 2M Red ein Ortofon 
OM5e und auf den analogen 
Pegelsteller zum Aussteuern der 

Aufnahme wurde komplett ver-
zichtet (wie auch beim Denon)! 
Dafür liegt der Preis nun bei 
450 Euro, nicht mehr bei 700.  

Ansonsten haben wir am Ge-
rät selbst wenig auszusetzen. 
Auch absolute Vinyl-Neulinge 
bringen den Debut RecordMas-
ter II in fünf Minuten zum Spie-
len. Da der hübsche Pro-Ject 

wie alle Plattenspieler mit A/D-
Wandler eine eingebaute Pho-
nostufe (MM) hat, muss man 
noch entscheiden, ob man die-
se auch beim alltäglichen Mu-
sikhören nutzen möchte, oder 
nicht. Dafür gibt es rückseitig 
einen kleinen Schiebeschalter. 

Genau dies ist bei vielen Plat-
tenspielern eine Wahl, die keine 
ist. Bleiben doch die meisten 
integrierten Phonostufen auch 
wenn sie abgeschaltet sind im 
Signalweg und verschlechtern 
den Klang. Bei Pro-Ject war das 
auch mal so, seit ein paar Jahren 
aber geht man dort grundsätz-
lich so vor, dass eine ausge-

schaltete Phonostufe auch nicht 
im Signalweg liegt.

Gute Bauteile
Mechanisch macht der kleine 
Pro-Ject einen ordentlichen Ein-
druck. Ein stabiles MDF-Chas-
sis (erhältlich in Schwarz, Rot, 

Weiß und Walnuss seidenmatt) 
trägt den per Gummi entkop-
pelten Motor und das Tellerla-
ger. Hier eingesetzt wird ein 
Subteller aus Kunststoff. Der 
Antriebsriemen verbindet Mo-
torpulley und Subteller, hierauf 
setzt man den Metallteller, der 
immerhin 1,3 kg auf die Waage 
bringt. Direkten Kontakt zur LP 
hat er freilich nicht, den Job 
übernimmt eine Filzmatte.

Der Aluminium-Arm ist 8,6 
Zoll lang. Er besteht aus einem 
Stück, es gibt also keine irgend-
wie abgesetzte Headshell und 
somit an dieser Stelle keine un-
nötigen Resonanzen. Im Arm 
eingebaut und justiert ist ein 
guter, recht einfacher Tonab-
nehmer von Ortofon, ein OM5e. 
Die OM-Systeme erinnern in 
ihrer Form an Concorde-Ton-
abnehmer, ihre Gehäuse sind 

Wenn die eingebaute Phonovorstufe
ausgeschaltet ist, liegt sie nicht im 
Signalweg. Klingt logisch, ist aber rar.

Psst, 
Aufnahme!
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aus Noryl, einem Gemisch aus 
Kunststoff und Glas. Prima ist, 
dass man den Klang des 
 RecordMaster II später ganz 
einfach verbessern kann, indem 
man einen höherwertigen Na-
deleinschub für das Ortofon 
kauft, etwa den Ortofon Stylus 
OM 20 (175 Euro). Zudem gibt 
es hier auch Optionen für 
Mono- und Schellack-Platten.

Wer seine Schallplatten mit 
dem Debut RecordMaster II di-
gitalisieren will, muss den Pho-
noverstärker aktivieren. Den 
Pegel der Aufnahme passt man 
dann in der Software an, also 
nach der Digitalisierung. Ein 
Kompromiss, aber wenn die 
Schallplatten weder besonders 
laut noch besonders leise sind, 
sollte das in Ordnung gehen. 
Ansonsten drohen Dynamik-
verluste oder Clipping. Im Test 
klappte das gut. Im Unterschied 
zum Denon muss man die Auf-
nahme in der Software starten, 
nicht per Knopfdruck am Plat-
tenspieler. Man benötigt also 

einen  Computer sowohl für die 
Aufnahme als auch für die Be-
arbeitung der Musikdatei (Zer-
legen in einzelne Tracks & Tag-
gen). Der Denon bekommt folg-
lich mehr Praxis-Punkte, da 
man bei ihm den Computer nur 
für die Bearbeitung benötigt.

Labor & Hörtest
Die Messwerte sind (beinahe) 
allesamt gut bis sehr gut. Gut 
etwa sind Gleichlauf und Soll-
drehzahl (der Teller dreht sich 
0,24 Prozent zu langsam), sehr 
gut sind die Rumpelwerte, also 
die Geräusche, die das Lager 
von sich aus produziert. Das 
Labor bestätigt aber auch einen 
Höreindruck das Ortofon OM5e 
betreffend: Es neigt bei schwie-
rig abzutastenden Stellen etwas 
früh zu Verzerrungen.

Zudem zeigen sich Fre-
quenzgangunterschiede, je 
nachdem, ob die Phonostufe 
eingeschaltet ist oder nicht. Mit 
eingeschalteter Phonostufe 
steigt der Frequenzgang ab 

1 kHz  gleichmäßig an und ist 
bei 20 kHz fünf Dezibel lauter. 
Das  ist bewusstes, dezentes 
Sounding und unserer Meinung 
nach sinnvoll, macht es den 
Klang doch minimal spritziger.

Sofern die Schallplatten 
nicht allzu schwierig abzutasten 
sind, klingt der Pro-Ject echt 
gut. So klang Tomtes „Buchsta-
ben über der Stadt“ aufgeräumt, 
schwungvoll und sauber. Je 
mehr Informationen sich auf 
kleinem Raum tummeln, sprich 
je weiter der Tonarm nach innen 
wandert, desto mehr macht sich 
jedoch der günstige Tonabneh-
mer negativ bemerkbar. Die S-
Laute werden etwas betonter, 
Verzerrungen nehmen wie er-
wähnt etwas zu. Dies ist klar 
das Nadelöhr. Hier lohnt sich 
ein Upgrade oder Austausch.

Die Aufnahmen (wir nutzten 
das kostenlose Audacity) sind 
vom Original nicht zu unter-
scheiden. Tom Pettys „It’s Good 
To Be King“ klang knackig, 
breitbandig und plastisch, wie 
auch auf der LP-Reissue. Ei-
nen externen Phonoverstärker 
braucht es nicht unbedingt: Uns 
gefiel der Klang mit dem ein-
gebauten Phonoverstärker sehr 
gut.

Wer mit den genannten Ein-
schränkungen leben kann, weil 
er nur ab und zu eine Platte auf-
nehmen möchte, kann also zu-
greifen. Anspruchsvollere su-
chen weiter oder kaufen Plat-
tenspieler und 
USB-Phonovorstufe separat.

Alexander Rose-Fehling ■

 

Bewertung
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Vertrieb: ATR – Audio Trade
Telefon: 0208 / 88 26 60
www.audiotra.de

Maße (B×H×T): 41,5 × 11,8 × 32 cm
Gewicht: 5,6 kg

450 Euro

Messwerte Praxis Wertigkeit
 6 6 7

Gleichlaufton-Spektrum
Keine Motoreinstreuungen, der Teller dreht 
sich 0,11 Prozent zu langsam 

Pro-Ject
Debut RecordMaster II

Gleichlaufschwankungen vs. Zeit 
Das Zeitverhalten ist in Ordnung, keine 
Regelmäßigkeiten 

Rumpel-Spektrum
Hervorragende Rumpelwerte, gerade auch 
angesichts der Preisklasse

Fazit: Pro-Jects Debut RecordMaster II tritt 
in große Fußstapfen – und bietet weniger 
zum geringeren Preis. Das Paket klingt 
stimmig, recht dynamisch und „analog“, 
der Tonabnehmer ist aber keine besonders 
gute Wahl und sollte ein Upgrade oder einen 
Tausch erfahren. Die gerippten LPs klingen 
sehr gut, jedoch liegt keine Software bei. 
Wer ernsthaft und in großen Mengen analog 
zu digital wandeln will, der sollte sich 
woanders umsehen. Wer diese Funktion 
nur gelegentlich nutzt, der macht nicht viel 
falsch. Prima Phonoverstärker!

Klang 42

Gleichlauf, bewertet ±0,11%
Solldrehzahl +0,24%
Rumpelstörabstand, bewertet 
Platte/Koppler 73/79 dB
Tonarm-Gewichtsklasse mittel
Verbrauch 
Standby/Betrieb –/4,2 W

Gesamturteil 61 Punkte

Preis/Leistung sehr gut

Rechts: Die Erdungsschraube 
ist ein wenig zu nah an den 

Cinch-Ausgangsbuchsen 
positioniert. 

Unten: Der  Motor ist mit 
einem Gummi vom Chassis 

entkoppelt und treibt den 
Subteller per Flachriemen an.
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