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Marantz PMD620 Handheld-Audiorecorder

Von Podcast bis Broadcast alles
auf Chip in sendereifer Qualität

Mi ni Disc und DAT hat ten zu letzt ihre Zeit auch bei Ra dio-Re por tern.

Die ak tu el le Tech nik ist Auf zeich nung auf Flash-Spei cher. Ma rantz hat

be reits Tra di ti on bei Pro fi-Aus rü stung mit Au dio-Re cor dern. Nun gibt

es von die sem pro mi nen ten Her stel ler mit dem PMD620 ein ta schen -

taug li ches – und auch güns ti ge res – Ge rät, bei dem höch ste Qua li täts -

an sprü che auch für den Pri va ten er schwing lich und durch kom for tab -

le, über sicht li che Bedienung auch leichter erzielbar sind.

praktiker-Tes ter DI Jo sef Tröszter hat te den Ma rantz PMD620 mehr als ei nen Mo nat
lang un ter ver schie dens ten Be din gun gen ge tes tet und be rich tet.

Nr. 12 / 2007
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 & UMWELT
FUNK & KOM MU NI KA TI ON
COM PU TER & DI GI TAL IMA GING
JAH RES-IN HALTS VER ZEICH NIS 2007

An ga ben für Kopf- und Fuß zei le:

Short cuts:
Wei che Sil ben tren nung: Ctrl + Shift + H
Leer zei chen ohne 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 Ende: Alt-"
Ge dan ken strich: Alt+-
Plus-Mi nus: Alt-+
Mul ti pli ka tions-Zei chen: Alt-x
----

Vor spann-Un ter zei le ab Nr. 11 neu:
Fu tu ra Me di um Bold, 9,3pt, Far be 102 grau - soll

gleich groß wie Fließ text sein, weil an sons ten prakti ker-
Schrift zug un ter schied lich groß zu Fließtext

Even tu ell auch über le gen:
- Wenn Vor spann schmal läuft we gen gro ßem Bild wie 

bei spiels wei se in Spe ci al, dann evtl. ge ne rell links bün -
dig

- prakti ker-Schrift zug mög li cher wei se zu hell
----
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 eine 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 Höhe wie Body Text.

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

da bei 222 f 13% Grau, 162 f 36% Grau, 71% f ??? Grau (ca. 70%
Schwarz)

----
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 only" und Au to ma tic hyphenation ein gege ben
wer den. An sons ten kön nen Wör ter in der sel ben Zei le nicht mit
Shift-Ctrhl-H ge trennt wer den.

----
Für Um stel len Ti tel schrif ten auf Fu tu ra Ex tra Bold Con den -

sed:
- Schrift evtl. um ei nen oder hal ben Punkt klei ner
- Wort ab stand auf 80%
- Lauf wei te: um 1 Ge viert-Ein heit we ni ger
- Far be: 80% Grau
----
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 eine Zei le über 2 Spal ten mit
"prakti ker hat ge tes tet etc. in Schrift wie Brot schrift.

----
der zeit nichts ge än dert bei Wort ab stand:
Wort ab stand bei Gem-VP: 0,26ems bei Bloc ksatz 60 bis 200%

va ria bel.
Wort ab stand bei VP10 Vor ga be: 0,224 (un ter schied lich je nach 

Schrift - wo von das ab hängt ist un klar)
Emp feh lung lt. Li te ra tur ist va ri ie ren 85-150%, ist aber zu

knapp bei schma le ren Spal ten. Bei fet ter Schrift soll te der Wort -
ab stand eher klei ner sein

----
Im por tie ren von Bil dern:
EPS soll te nicht durch drag and drop im por tiert wer den, son -

dern über Da tei browser als ex ter ne Da tei ge la den wer den. (der -
zeit so un ter Op tio nen ein ge stellt, dass alle Bil der vor ga be mä ßig  
ex tern blei ben. Bei spiels wei se bei EPS für Se rien-Logo DIB er -
scheint im PDF ein fal scher Strich of fen bar durch ei nen nicht
kor rek ten Pfad in ner halb der Da tei.

Stän dig be nö tig te Bil der soll ten in tern sein

der PMD620 na tur ge mäß auch bei Mu si -
kern, egal ob für Li ve mit schnit te oder Stu -
dio auf nah men. Mit ei nem Preis von et wa
400 Eu ro ist das Gerät für diese er schwing -
lich.

Kommt in umfangreichem Paket
Der PMD620 So lid-Sta te-Re cor der

kommt in ei nem kaum schuh schach tel gro -
ßen Kar ton da her. Ne ben dem Re cor der
be fin det sich noch ei ne 512 MB Spei cher -
kar te von San Disk, das ori gi na le Netz ge rät,
ein USB-Ka bel, ein Au dio ka bel Cinch-auf-
Ste reo klin ke, ein Hand rie men so wie ei ne
CD-ROM mit Soft wa re und ei ne ge druc kte
Do ku men ta ti on in englischer Sprache im
Lieferumfang.

Nett ist auch die se rien mä ßig ent hal te ne
Mi kro fon hal te rung. Die kann man auf ein

Marantz PMD620

Ta schen-Au dio re cor der mit pro fes sio nel len Ein stell -
mög lich kei ten und Be triebs mo di, Spei che rung der
Au dio da ten auf SD(HC)-Kar te.

l Ver wend ba re Spei cher kar ten: SD(HC)-Kar te
l Auf nah me for ma te: MPEG1 Lay er III (= MP3),
WAV 16/24 bit li ne ar PCM
l Auf nah me Bi tra ten MP3: Ste reo: 192, 128,
64 kbps; Mo no: 96, 64, 32kpbs
l Sam p ling ra ten: 44,1 ksps, 48 ksps
l Au dio-Ka nä le: 2 (Ste reo) oder 1 (Mo no)
l Fre quenz gang: 20 Hz .. 16 kHz / ±0,5 dB
l Rausch ab stand IEC-A: Mic: 65 dB; Li ne: 80 dB
l Klirr fak tor bei 0 VU: Mic: 0,1%; Li ne: 0,015%
l Dy na mik be reich: 90 dB
l Ein gän ge (jew. 3,5-mm-Ste reo klin ke), Emp find -
lich keit: Mic: 12 mV eff. / 30 Ohm; Li ne: 500 mV
eff. / 20kOhm
l Aus gän ge (jew. 3,5-mm-Ste reo klin ke), Stan dard -
pe gel: Li ne: 1,0 V / 10kOhm; Kopf hö rer: 16 mW / 
16 Ohm; Laut spre cher: 150 mW / 8 Ohm
l Lei stungs auf nah me: Auf nah me / Wie der ga be:
4,0 W
l Phan tom spei sung: 5 V / 1 mA
l Be triebs be din gun gen: 0 bis 40°C; rel. Luft feuch -
te: 25 bis 85% nicht kon dens.
l Mit ge lie fer tes Zu be hör: Au dio ka bel, USB-Ka bel,
Netz teil, Sta ti va dap ter, SD-Kar te

Ab mes sun gen . . . . . . . . . . . . . 102 × 62 × 25 mm
Ge wicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ca. 110 g

Preis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ca. 400 EUR

TECH NI SCHE DA TEN

Klein wie ein Zi ga ret ten-
pa ckerl und da bei ein pro-
fes sio nel les Auf nah me ge rät: 
Ma rantz PMD620 knau sert 
bei den Ab mes sun gen und lie fert 
feins te Auf nah men für Au dio-Krea ti ve

E twa seit 2004 gibt es So lid-Sta te-Re cor -
der mit ad äqua ter Ton qua li tät auch für

pro fes sio nel le An wen der. Die ers ten pro -
fes sio nel len Mo del le wa ren für al le Even -
tua li tä ten und Ein satz be din gun gen aus ge -
legt und dem ent spre chend auf wen dig und
teu er kon stru iert. Mit der grö ße ren Ver -
brei tung die ser Ma schi nen
gibt es im mer mehr Mo -
del le und die Her -
stel ler bie ten

auch güns ti ge und für den an spruchs vol len
Pri va ten er schwing li che Produkte an. Eines
der neuen Geräte ist der Marantz PMD620.

Maschine für wirklich Kreative
Be vor man sich ein sol ches Ge rät kauft,

soll te man sich ge nau über le gen, was man
da mit tun will. Der Ma rantz PMD620 ist als

rei ner – prot zi ger – MP3-Play er mit Dik -
tier ge rä te funk ti on zu scha de. Da gibt es

bil li ge re Ge rä te, die die se Funk ti on
auch er fül len; und für Dik ta te so -

wie so: besser ge eig ne te. Der
PMD620 rich tet sich an krea ti -

ve Geis ter, die Pod casts her -
stel len, an in ter vie wen de

Jour na lis ten oder an
Leu te, die O-Ton in

gu ter Qua li tät be -
nö ti gen. Ei nen

wei ten Ein -
satz be reich

fin den
Ge rä te

wie
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Mi kro fon sta tiv schrau ben, den PMD620
da rin ein kli cken und schon kann die Li -
veauf nah me be gin nen. Sol cher art ist der
PMD 620 qua si ein Mi kro fon mit an ge bau -
tem Recorder.

Im Lie fer um fang fehlt ei gent lich nichts,
schön ist auch die 512 MB SD-Card, weil
man da mit so fort bis zu fünf ein halb Stun -
den MP3-Auf nah me zeit zur Ver fü gung hat.
Ei ne Schutz hül le oder Trans port ta sche
könn te da bei sein, dann wä re der Lie fer um -
fang Ex tra klas se. Nach dem der Re cor der
ge ra de so groß wie ei ne Zi ga ret ten schach -
tel ist, wird man aber leicht ein pas sen des
Be hält nis fin den. Ich ha be die Ta sche ei ner
aus ge dien ten Rol lei 35S Kom pakt ka me ra
ver wen det, die war mit null Euro günstig
und erfüllt den vorgesehenen Zweck.

Ge häu se und Tas ten: Schon auf den ers ten 
Blick wirkt der PMD620 wie ein pro fes sio -
nel les Ge rät. Das Ge rät ist we der zu leicht
noch zu schwer, liegt gut in der Hand und
man kann es gleich gut mit dem rech ten
oder lin ken Dau men be die nen. Da die we -
sent lichs ten Tas ten auf der Front sei te sind,
ist die Be die nung so wohl mit der lin ken wie
der rech ten Hand gleich gut mög lich. Die
Haupt tas ten für ei nen Re cor der – näm lich
Stopp, Pau se, Auf nah me – fol gen der Lo gik
wie bei ei nem Mo bil te le fon und wer den da -
her in tui tiv be grif fen. Die Grö ße der Tas ten
ist aus ge zeich net, sie ha ben ei nen klar de fi -
nier ten Druc kpunkt und nach ei ner kur zen
Ein ge wöh nungs pha se lässt sich das Ge rät
blind be die nen. Das ist bei spiels wei se dann
wich tig, wenn man sich zu vor ge mach te
Auf nah men wäh rend ei ner Au to fahrt über
den iPod-/Aux-Ein gang des Au to ra dios an -
hö ren will oder wenn man das Gerät in
einer halbdunklen oder finsteren Um ge -
bung bedienen muss.

Die Ab dec kklap pen für den USB-An -
schluss, den Kar ten schacht und die ex ter ne
Strom ver sor gung sit zen pass ge nau im Ge -

häu se, las sen sich leicht öff nen bzw. schlie -
ßen und vor al lem knar ren oder klap pern
sie wäh rend des Be triebs nicht. Das tut lei -
der das Bat ter ie fach und die ses Klap pern
macht sich dann bei Auf nah men mit den in -
te grier ten Mi kro fo nen stö rend be merk bar.
Ab hil fe schafft ent we der ein ex ter nes Mi -
kro fon oder wenn man ein drei bis vier Mil -
li me ter ho hes Moos gum mi plätt chen in der
Grö ße von 1 × 2cm auf die In nen sei te des
Bat ter ie fach de ckels klebt. Der „Moos gum -
mi dämp fer“ drückt dann gegen die Bat te -
rien und stabilisiert den Bat ter ie fach de ckel.

Dis play und An zei gen: Der Ma rantz
PMD 620 hat ei ne schwarz/wei ße OLED-
An zei ge. Die se ist schön hell, aus rei chend
groß, gut ab les bar und bie tet ge nü gend In -
for ma tio nen über den ak tu el len Be triebs -
zu stand bzw. die auf ge nom me nen Tracks.
Da es sich um ein Ge rät mit pro fes sio nel len
An sprü chen han delt gibt es kei ne Ani ma -
tio nen und andere Gimmicks.

Zwei Leucht dio den mit der Be zeich nung
LE VEL und OVER sig na li sie ren ei nen Pe -
gel na he der Sät ti gungs gren ze bzw. über der 
Sät ti gungs gren ze. Die mit OVER be zeich -
ne te Clip ping-War nung ist aus rei chend ge -
nau. Wenn sich der Re cor der im Auf nah me -
mo dus be fin det leuch tet die Um ran dung
der Auf nah me tas te rot; das ist auch aus
größerer Entfernung gut sichtbar.

An schlüs se, Mi kro fo ne und Laut spre cher
Der Ma rantz be sitzt, ob wohl als Pro fi ge -

rät aus ge wie sen, kei ne XLR-An schlüs se.
Al le Ein- und Aus gän ge sind als Ste reo-
Klin kens te cker 3,5 mm aus ge führt. Die ses
Kon zept hat Vor- und Nach tei le, wo bei die
Vor tei le über wie gen dürf ten: Die 3,5 mm-
Ste reo-Klin ke hat sich weit ge hend als Stan -
dard eta bliert. Ka bel und Adap ter ka bel
gibt es fast an je der Ecke zu kau fen und soll -
te un ter wegs ein Ka bel ver lo ren oder ka -
putt ge hen, dann ist ei ne Nach be schaf fung
vor Ort meist kein Pro blem. Es sei denn, Sie

ma chen ge ra de ein Interview irgendwo in
Kamtschatka oder Nordgrönland.

Das Ste cker for mat ist auch für den ge le -
gent li chen Ei gen bau oder die schnel le Re -
pa ra tur von Ka beln gut be herrsch bar. Je der
der mit ei nem Löt kol ben um ge hen kann,
schafft ei ne Re pa ra tur oder kann sich Ad -
ap ter ka bel sel ber bau en. Die 3,5 mm-Ste -
reo-Klin ke macht die kom pak te Bau form
des PMD620 mög lich, weil die Buch sen im
Ge rät we nig Platz er for dern. Das Ar gu -
ment, sie sei en für den har ten Pro fi all tag
nur be schränkt taug lich las se ich gel ten und
vor al lem wenn ein PMD620 per ma nent
von vie len Per so nen be nutzt wird, kann es
da zu Schwie rig kei ten in Form Kon takt pro -
ble mem und Wa ckel kon tak ten kom men.
Die re la tiv ro bus te Aus le gung der Buch sen
wird da nicht viel da ran ändern. Wer auf

Flachster Lautsprecher zum
Einstecken aus Linz

Von der jun gen Fir ma Green La ma
kom men mit „Sound2Life“ die flachs -
ten Laut spre cher der Welt als Life style-
Pro dukt zu Hand ys und mp3-Play er.
Ob wohl es da bei kei nen Re so nanz kör -
per gibt, soll der Klang sehr satt und
voll sein. Das in ter es san te Pro dukt
wur de in Linz ent wi ckelt und wird auch 
in Österreich pro du ziert. Fir men chef
Chris ti an Schil ler, der aus dem Wer be -
be reich kommt, möch te mit die sem sty -
li schen Zu be hör für die Au dio-Wie der -
ga be aus der Ho sen ta sche den Welt -
markt er obern.

Sound2Life soll knapp 40 EUR kos -
ten und es ste hen meh re re Far ben zur
Aus wahl. Der Ak ku für den in te grier -
ten Ver stär ker wird über ei nen USB-
Ste cker an ei nem PC auf ge la den. Für
den Au dio-Ein gang – kom mend vom
Kopf hö rer-Aus gang des mp3-Play ers
oder Hand ys – gibt es ei ne Klin ken -
buch se.       praktiker

Green Lama: Fla che Po cket-LS-„Box“

kurz & wich tig

OLED-Dis play ist 
in 10 Hel lig -
keits stu fen re -
gel bar und auch 
bei Ta ges licht
leicht ab zu le sen. 
Dru cken der
„Dis play“-Tas te
wech selt zwi -
schen ver schie -
de nen An zei gen
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seinen PMD620 aufpasst sollte aber keine
Probleme bekommen.

Di gi ta le Au dio-Ein- und Aus gän ge feh len 
dem Ma rantz PMD620. Ne ben den ana lo -
gen Ein- und Aus gän gen gibt es nur die
USB-Schnitt stel le mit der man (di gi ta le)
Da ten auf ei nen PC übertragen kann.

Ei ne prag ma ti sche Lö sung ist auch der
An schluss für ei ne ex ter ne Strom quel le.
Der Hohls te cker hat die heu te bei Di gi tal -
ka me ras, PDAs und elek tro ni schen Klein -
ge rä ten über wie gend ver brei te te Di men si -
on. Zwar wird in der Be die nungs an lei tung
aus drüc klich da rauf hin ge wie sen nur das
ori gi na le Netz teil zu ver wen den, der ar ti ge
Hin wei se kann man ge trost igno rie ren, so -
lan ge man weiß was man tut. Der Ma rantz
PMD620 be nö tigt 5 Volt Gleich span nung
und die kann je der 7805-Span nungs wand ler 
mit der er for der li chen To le ranz zur Ver fü -
gung stel len. In Ver bin dung mit dem PMD -
620 wur de ein sol cher Selbst bau-Kfz-Ad ap -
ter auf Ba sis des 7805 der in Ver bin dung mit 
dem PMD620 problemlos verwendet. Im
Auto sehr angenehm: Wiedergabe von Mu -
sik.

Die auf der SD-Kar te ge spei cher ten
Tracks kann man sich ent we der über ei nen
Kopf hö rer oder den ein ge bau ten Mo no-
Laut spre cher an hö ren. Der Laut spre cher
ist ein gu ter Kom pro miss, wenn meh re re
Per so nen hö ren möch ten. Be dingt durch
die be grenz te Aus gangs lei stung ist das al -
ler dings nur in ei ner mä ßig lau ten Um ge -
bung mög lich. Am Vor feld ei nes Flug ha fens 
tut sich der Laut spre cher ge gen die Um ge -
bungs ge räu sche sehr schwer. Trotz dem ein
ein deu ti ger Plus punkt für das Ge rät. Für
das Mit hö ren wäh rend der Auf nah me und
Wie der ga be gibt es ei nen Kopf hö rer an -
schluss. Die ser ist mit ei ner Lei stung von
16 mW/16Ohm für vie le Hö rer ge eig net,
lei stungs hung ri ge Stu dio- oder High-End-
Kopf hö rer sind aber nicht am PMD620 zu
ver wen den. Das ist viel leicht im Stu dio ei ne
Ein schrän kung, un ter wegs wer den aber
We ni ge beispielsweise ei nen AKG K271

mit neh men wollen, wenn
das Auf nah me ge rät in die
Sak ko ta sche passt.

5 Stunden / Akkusatz
Der Ma rantz PMD620

ak zep tiert ex ter ne Strom -
quel len, wenn die se 5 Volt
Span nung und et wa 4 Watt Lei stung lie fern.
Für un ter wegs sind zwei Stück Mi gnon (Typ 
AA oder MN-1500) Bat te rien oder Ak kus
er for der lich. Mit Al ka li-Bat te rien wird ei ne 
no mi na le Be triebs zeit von 4 Stun den an ge -
ge ben. Mit – wohl in der Pra xis sinn vol le ren
– NiMH-Ak kus mit ei ner Ka pa zi tät von
2400 mAh und 2800 mAh wur den im Test
Lauf zei ten von knapp über fünf Stun den im 
ge misch ten Auf nah me-/ Wie der ga be be -
trieb er reicht. So wohl über den Bat ter ie typ
als auch über die Be triebs zei ten pro Bat ter -
ie satz braucht man nicht zu jam mern. Als
Bei spiel hat der Ma rantz PMD620 ei ne
kom plet te Dicht er le sung – den ge sam ten
Abend lang – mit nur ei nem Ak ku satz
durch ge hal ten. Der Vor teil von Mi gnon-/
AA-Bat te rien liegt nicht nur in der leich ten
Ver füg bar keit. Be dingt durch die wei te Ver -
brei tung in Di gi tal ka me ras wer den auch
im mer leistungsfähigere Typen entwickelt,
deren verlängerte Einsatzzeiten auch dem
PMD620 zugute kommen.

Kein Musik-Wächterprogramm
Über tra gung von Tracks an an de re Ge rä -

te: Der USB-An schluss ist die ein zi ge di gi -
ta le Ver bin dungs mög lich keit am PMD620.
Auch in die ser Dis zi plin ge fällt der Ma rantz 
Re cor der. Die An bin dung an ei nen Com -
pu ter er folgt als ein fa cher Wech sel da ten -
trä ger und bei Win dows XP und Vis ta sind
nicht ein mal ei ge ne Trei ber er for der lich. Im 
Ge gen satz zu vie len Mi ni disc-Re cor dern
wird auch kei ne spe ziel le Soft wa re wie bei -
spiels wei se die OpenMG-Jukebox oder
Ähn li ches zum Datentransfer benötigt.

Es gibt bei der Über tra gung auch kei ne
Be vor mun dung durch DRM Di gi tal-

Rights-Ma na ge ment und an de re Ko pier -
schutz sys te me. Das wä re bei ei nem Ge rät
für pro fes sio nel le An wen der auch we nig
sinn voll – da die se ja in ers ter Li nie ei ge ne
Wer ke pro du zie ren und da her auch ab spie -
len. Die Ver bin dung von PMD620 zum PC
er folgt über ein han dels üb li ches USB-Ka -
bel mit einem Mini-USB-Anschluss an ei -
nem Ende.

SD-Card als Speichermedien
Zum Ein satz kom men SD-Cards, die sich

mitt ler wei le als stärks ter Stan dard bei Spei -
cher kar ten durch ge setzt ha ben. Die sind
klein, ha ben aus rei chen de Ka pa zi tä ten und
sind über all er hält lich. Ver wend bar sind
auch die neue ren SDHC-Spei cher kar ten,
was die Auf nah me ka pa zi tät auf über 94
Stun den in best er MP3-Qua li tät bzw. 7,5
Stun den un kom pri mier tes WAV-For mat
mit 48 kHz mit einer 8 GB Karte ausdehnt.

Die se Wer te sind auch für aus ge dehn te
Auf nah me ses sions mehr als pra xis taug lich
und das SD-Spei cher kar ten for mat ist ei ne
eben so ak tu el le wie zu kunfts si che re Tech -
no lo gie.

Audio-Dateiformate
Für die Auf nah men ste hen ver schie de ne

For ma te zur Aus wahl. Ne ben dem un kom -
pri mier ten Bro ad cast-Wa ve For mat, übri -
gens kom pa ti bel mit dem her kömm li chen
Wa ve-For mat, kann in kom pri mier ten
MP3-For ma ten auf ge zeich net wer den. Da -
zu ste hen ver schie de ne Ein stell mög lich kei -
ten zur Aus wahl und man kann die Auf nah -
me pa ra me ter sehr gut an er for der li che
Qua li täts be dürf nis se an pas sen. Die Ein -
stell mög lich kei ten rei chen von der ein -
fachs ten Qua li tät in Mo no (!) bei 32 kbit/s
bis zu Linear-PCM Stereo mit 48 kHz Sam -
p ling ra te und lassen kaum Wünsche offen.

Be mer kens wert ist, dass auch Mo no-Auf -
nah men mög lich sind; das ist bei Hand held-
Re cor dern durch aus nicht selbst ver ständ -
lich und spart – je den falls bei WAV – die
Hälf te des Spei cher plat zes. Bei spiels wei se
für In ter views wird oft nur ein Mi kro fon
ver wen det; wofür Stereo unnötig ist.

Die Wie der ga be von MP3- und Wa ve-Da -
tei en, die nicht mit dem Ma rantz Re cor der
her ge stellt wur den ist so wie so mög lich. So
wur den da mit meh re re be ste hen de Auf -
nah men ge tes tet. Übri gens ei ne Samm lung
von et wa 450 Ti teln aus Mu sik, Hör bü chern

Die Mi kro fo ne sind
in ei nem für Sprach -
auf nah men op ti ma -

len Ab stand in te -
griert. Der PMD620
ist durch gän gig auf

3,5-mm-Ste reo-
Klin kens te cker aus -
ge legt.  Ge dan ken -
lo ses De sign-De tail:

Kopf hö rer buch se
zwi schen den Mi -

kro fo nen für vor pro -
gram mier te akus ti -
sche Zusatzeffekte



AU DIO & HEIM KI NO

ITM praktiker MM&E Nr. 1-2 / 2008 11

und Ei gen auf nah men. Wo bei die Ei gen auf -
nah men aus ana lo gen Quel len wie ei nem
So ny Walk man Pro fes sio nal WM-D6C, ei -
nem Akai GX95-II Cas set ten deck und aus
di gi ta len Quel len wie ei nem So ny TCD-D3
DA T-Re cor der und zwei Mi ni disc-Lauf -
wer ken stam men. Di gi ta li siert wur den die
meis ten die ser Auf nah men mit ei nem A/D-
Wand ler von E-MU, teil wei se über die op ti -
schen Di gi tal-Ein-und Aus gän ge. Die Bi tra -
ten wur den bei den Ei gen auf nah men auf
256 kbps ein ge stellt und ha ben ge nü gend
Qua li tät um aus sa ge kräf tig zu sein. Der Ma -
rantz PMD620 hat mit kei ner Da tei Pro ble -
me ge habt und es wer den auch VBR-MP3-
Da tei en wiedergegeben, wobei dann der
Vor- und Rücksprung innerhalb der gerade
wiedergegebenen Datei nicht möglich ist.

Die integrierten Mikrofone
Bei den in te grier ten – pro mi nent an der

Ober sei te plat zier ten – Mi kro fo nen han delt 
es sich um zwei erst klas si ge Elek tret-Kon -
den sa tor-Mi kro fo ne, die ih re Stär ken ein -
deu tig bei Sprach auf nah men ha ben. Der
Ab stand zwi schen lin kem und rech tem Mi -
kro fon ist für Sprach auf nah men op ti mal.
Für die Auf zeich nung von Hin ter grund ge -
räu schen in Stadt und Land sind sie durch -

aus ge eig net, aber ex zel len te ex ter ne für die 
je wei li ge Si tua ti on optimal abgestimmte
Mi kro fo ne erbringen bessere Ergebnisse.

Ge tes tet wur de der Re cor der mit ei nem
äl te ren So ny PC-62 (vom WM-D6C) und
ei nem ECM-MS907. Bei bei den ex ter nen
Mi kro fo nen han del te es sich um Elek tret-
Kon den sa tor-Ty pen, wo bei die Strom ver -
sor gung des So ny PC-62 Mi kro fons durch
den Ma rantz Re cor der er folgt ist. Vor al lem 
mit dem ECM-MS907 war die Qua li tät bei
der Auf nah me von Um ge bungs ge räu schen
hin sicht lich dem räum li chen Hör ein druck
und bei der Bass wie der ga be ge ring fü gig
bes ser als mit den ein ge bau ten Mi kro fo nen. 
Die ex ter nen Mi kro fo ne kön nen re la tiv
weit weg vom Re cor der ge hal ten wer den
kön nen, wo durch Gehäuseresonanzen wäh -
rend der Recorderbedienung nicht auf ge -
zeich net werden.

Großartige Haptik
Der PMD620 ist ei ne er freu li che Aus nah -

me bei der Be die nung, denn man kann ihn
aus der Schach tel neh men und so fort da mit
ar bei ten. Ir gend wie fühlt man sich an die
Zei ten der gu ten al ten Com pact-Cas set te
er in nert, denn das Be dien kon zept des
PMD 620 ist das was man im an gels äch si -

schen Raum als
„straight for ward“
be zeich nen wür de.
Es ist sim pel und lo -
gisch ohne Fir le fanz.

Die Aus stat tung
des Ma rantz PMD -
620 ist durch aus aus -
rei chend oh ne über -
la den zu sein. Das
Ge rät kann al les,
was man als Pro fi
oder se mi pro fes sio -
nel ler An wen der für 
Auf nah men bra -
ucht.

Grund sätz lich ori -
en tiert sich die Vor -
gangs wei se und Be -
die nung bei Auf nah -
me und Wie der ga be
an klas si schen Vor -
la gen wie Ton band -
ge rät, DA T- oder
MD-Re cor der und
wird durch Fea tu res

wie sprach ge steu er tem Auf nah mes tart und
der Co py-Seg ment-Funk ti on ergänzt.

Aufnahmepegel auch manuell
Der Auf nah me pe gel kann ent we der per

ALC, ei ner au to ma ti schen Pe gel kon trol le
und Re ge lung, oder – Eh ren sa che für ein
pro fi taug li ches Ge rät – ma nu ell er fol gen.
ALC oder ma nu el le Pe gel ein stel lung wer -
den vor Auf nah me be ginn fest ge legt. In der
ma nu el len Be triebs art gibt wäh rend der
Auf nah me ei ne Pegelanzeige Auskunft üb -
er die Eingangspegel.

Drei Voreinstellungen speicherbar
Sehr nütz lich – für wie der keh ren de ty pi -

sche un ter schied li che Auf nah me si tua tio -

simfy.de – Musik mit
wirklichen Freunden teilen

Ei ne noch sehr jun ge Idee ei ner Art
Mu sik-Tausch bör se ist sim fy.de. Das
Tau schen von Mu sik resp. die Wei ter -
ga be von Mu sik im pri va ten Kreis ist
wei ter hin er laubt. Was ver bo ten ist, ist
das Wei ter ge ben von Mu sik ti teln an
Frem de; bei den Tausch bör sen der ers -
ten Ge ner ati on wur de qua si je der als
gu ter Freund be trach tet und so ei ne
Le ga li tät kon stru iert, was letz lich nicht
halt bar war.

sim fy.de hat da für ei ne Lö sung ge fun -
den: Je der darf auf den Ser ver sei ne le -
gal er wor be nen – aber nicht ko pier ge -
schütz ten – Mu sik ti tel hoch la den. Auf
die se Mu sik ti tel hat man vo rerst nur
selbst Zu griff. Die Mu sik ti tel kön nen
über sim fy.de grund sätz lich nur on li ne
ge hört wer den. Downlo ads von Mu sik
sind nicht vor ge se hen.

Nun la det je des Mit glied ei ne Da ten -
bank mit ei ner Lis te sei ner Freun de
hoch. Wenn al so X den Y in sei ner
Freun de-Da ten bank hat, dann darf der
Y auch die Mu sik des X an hö ren.

Der Dienst kos tet nichts. Die Web site 
ist er reich bar un ter

Ô sim fy.de

Vor aus set zung für die hoch ge la de -
nen Mu sik ti tel ist aber – da rauf sei be -
son ders hin ge wie sen – dass die se le gal
er wor ben sind. Al so von ei nem Mu sik -
han del on li ne ge kauft (aber oh ne Ko -
pier schutz) oder von ei ner ei ge nen CD
ge rippt.        praktiker

kurz & wich tig

Preis wert und über all ver füg bar: Die Strom ver sor gung er folgt durch
2 Mi gnon Bat te rien oder Ak kus. Da mit kann man zwi schen vier und
fünf Stun den auf zeich nen oder ab spie len. Im Bild er kenn bar die „Mo -
di fi ka ti on“ auf der In nen sei te des De ckels. Mit ei nem Stück selbst kle -
ben den Filz – oder noch bes ser: ei nem klei nen Moos gum mi plätt chen
– kann man den klap pern den Bat ter ie fach de ckel ru hig stel len

Trotz der ge rin gen Ge -
häus eab mes sun gen sind
die Be dien ele men te aus -
rei chend groß. Die Tas ten
ha ben ei nen de fi nier ten
Druc kpunkt, eben so die
Schie be schal ter
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nen – ist auch die Mög lich -
keit Kon fi gu ra tio nen für
Auf nah mee in stel lung ab -
zu spei chern. Im Pre set-
Me nu des Re cor ders legt
man die ver schie de nen Pa -
ra me ter für je des der drei
Presets fest und speichert
diese ab.

Man kann sich et wa Vor -
ein stel lun gen für Auf nah -
men im Stu dio, auf der
Stra ße oder mit ei nem be -
stimm ten Mi kro fon ab -
spei chern und spä ter si tua -
tions ab hän gig ab ru fen.
Das ist ganz an ge nehm,
denn ne ben Auf nah mee in -
gang, Auf nah me for mat
oder Wie der ga be mo dus kön nen Wer te für
23 Einstellungen festgelegt werden.

Die An pas sung des PMD620 an die ver -
schie de nen Auf nah me be din gun gen er folgt
dann über den Me nü punkt Pre set-Se lect.

Ex zel lent ist auch, dass die fest ge leg ten
Pre sets auf eine SD-Card ge si chert und
bei Be darf wie der in den PMD620 ko -
piert wer den können.

Die Si che rungs da tei en für den Pre set-Se -
lect sind üb li che AS CII-Da tei en und kön -
nen mit je dem Tex te di tor be ar bei tet wer -
den. Die ser Punkt ist be son ders in ter es sant
für Sen der: Es wer den Stan dard-Ein stel lun -
gen vor be rei tet und der ty pi scher wei se we -
ni ger da ran in ter es sier te Re por ter braucht
sich nicht im De tail um die Ein stel lun gen
kümmern. Und kann auch nichts falsch
machen.

„Silent Skip“, Pre-Recording-Puffer
Er gänzt wird die Aus stat tung durch die

be reits er wähn te laut stär ke ge steu er te Auf -
nah me „Si lent-Skip“. Die se hat so gar ei nen
zwei Se kun den lan gen Pre-Rec or ding-Puf -
fer, da mit nichts am An fang der Auf nah me
ver lo ren geht. Die Trac knum mern kön nen
ent we der ma nu ell durch Druck auf die RE -
C-Tas te er höht wer den, oder man kann das
auch den PMD620 er le di gen las sen, der die
Num mer ie rung in vor ge wähl ten Zeit ab -
stän den au to ma tisch hoch zählt. Ein Mi kro -
fon-Dämp fungs schal ter und ein Rum pel fil -
ter zur runden die Optionen für die Auf nah -
mee in stel lun gen ab.

Nach der Auf nah me kann man die Tracks
auch di rekt im Ge rät edi tie ren. Die Mög -
lich kei ten sind zwar be schränkt aber durch -
aus sinn voll. Mit der Funk ti on „Co py-Seg -
ment“ wird aus ei ner (ge ra de auf ge nom me -
nen) Au dio da tei ein Stück he raus ge nom -
men und als neue Au dio da tei ab ge spei -

chert. Bei ei nem In ter view kann man da mit
die wich tigs ten Pas sa gen auf ei ni ge we ni ge
Au dio da tei en re du zie ren und im PMD620
so gar mit neu en, aus sa ge kräf ti gen Na men
ver se hen, denn eine Funktion zum ändern
der Dateinamen ist vorhanden.

Wei ters gibt es die Skip-Back Funk ti on.
Das ist ei ne Art Schnell rüc klauf in ei ner
vor her fest ge leg ten Län ge. Je nach Ein stel -
lung springt der Re cor der auf Ta sten druck
wäh rend der Wie der ga be in ner halb der Da -
tei zu rück. Sinn voll sind Ein stel lun gen zwi -
schen drei und fünf Se kun den, es geht aber
auch län ger. Die Wie der ga be wird dann an
der Rüc ksprung stel le fort ge setzt. Sol cher -
art kann man sich un deut li che Stellen be lie -
big oft wiederholen lassen.

8.3-Dateinamen, keine
Titelinformationen
Um auf ge nom me ne Tracks zu fin den, um -

zu be nen nen oder zu lö schen gibt es ei ne
Wie der ga be lis te. Die se wird an hand der
Da tei na men an ge zeigt, denn der Ma rantz
PMD620 orien tiert sich beim Da tei sys tem
an MS-DOS und ver gibt Trac knum mern
nach dem 8.3-Sys tem aus der Ur zeit des
PCs. In Ver bin dung mit ei ner ein stell ba ren
Ma chi ne-ID wer den ein deu ti ge Da tei na -
men er zeugt, die prak tisch mit al len Com -
pu ter sys te men kom pa ti bel sind. Auch die se
ist ei ne für Sen der be son ders wich ti ge
Funktion, da solcherart die Aufnahmen zu -
ge ord net werden können.

Der PMD620 un ter stützt al ler dings kei ne
ID3-Tags. Es gibt da her kei ne Wie der ga be -
lis ten und es ist auch nicht mög lich Play lists
zu er stel len oder zu be ar bei ten. Auch bei
der Wie der ga be er folgt kei ne An zei ge
even tu ell vor han de ner ID3-Tags, es wird
im mer nur der Dateinamen ausgegeben.

Aufnahme- und Wiedergabe-Qualität
Sehr oft wird MP3-Play ern nach ge sagt,

dass die Hö hen zu scharf, die Bäs se zu flach
und die Mit ten nicht trans pa rent ge nug sei -
en. Das mag stim men und liegt vor al lem an
der Elek tro nik. Nach dem es sich beim Ma -
rantz PMD620 um ein bro ad cast-taug li ches
Ge rät han delt ist man vor ei ner der ar ti gen
Klang qua li tät zum Glück sicher.

Die er ziel ba re Qua li tät bei der Auf nah me 
hängt ent we der vom Mi kro fon oder der Li -
ne-Quel le ab. Die A/D-Wand ler und Vor -
ver stär ker des PMD620 sind sehr rausch -
arm und für sei ne Preis klas se ex zel lent.
Auch die in te grier ten Mi kro fo ne sind, ge -
mes sen am Preis des Gerätes, aus ge zeich -
net.

Der PMD620 ist durch gän gig taug lich um
sen de fä hi ges Ma te ri al zu pro du zie ren, na -
tür lich muss ge sagt wer den, dass es im mer
et was Bes se res gibt mit dem man die Qua li -
tät hoch schrau ben kann. Dies gilt so wie so
auch für die Wie der ga be von Au dio da tei en.
Egal ob fremd her ge stell te MP3 oder selbst
auf ge nom me ne Da tei, der Ma rantz PMD -
620 lie fert ein ho mo ge nes Klang bild mit
sat ten Bäs sen, gut durch zeich ne ten Mit ten -
be rei chen und klaren Höhen, die nicht zu
scharf ausfallen.

Nimmt man ei ne qua li ta tiv hoch wer ti ge
Au dio-CD über Li ne auf DAT und auf dem
Ma rantz PMD620 auf, merkt man Un ter -
schie de. Die DA T-Auf zeich nung wirkt ins -
ge samt noch ein we nig le ben di ger und der
Bass an teil ist et was fül li ger. Ins ge samt sehr
ge rin ge Un ter schie de, die sich zu min dest
bei ei nem Podcast nicht auswirken werden.

praktiker meint

Ma rantz PMD620

Der PMD620 ist – ver gli chen mit vie len
an de ren Re cor dern – ei ne Bud get-Lö sung
und man muss na tür lich Kom pro mis se bei 
der Ver ar bei tung und Aus stat tung des
Ge rä tes ma chen. Es aber da mit ge lun gen
ein sehr sym pa thi sches, pra xis taug li ches
Auf nah me ge rät her vor zu brin gen. Die
Auf nah me- und Wie der ga be qua li tät ist
bro ad cast fä hig. Das Ge häu se aus Kunst -
stoff mit ei ner Alu mi ni um ver klei dung an
der Ober sei te wirkt viel leicht nicht un be -
dingt für ewi ge Nut zungs dau er aus ge -
legt, er füllt aber sei nen Zweck und die
Aus stat tungs lis te ent hält al les, was man
un ter wegs braucht. Be mer kens wer te De -
tails sind wei ters wahl wei se Mo no-Mo -
dus, 3 Pre sets, die auch auf SD-Kar te ge -
spei chert wer den kön nen so wie Pre-Rec -
or ding-Puf fer. We nig gut durch dacht al -
ler dings ist die Kopf hö rer buch se zwi -
schen den beiden Mikrofonen. Eine ge -
lun ge ne Balance zwischen Qualität, Aus -
stat tung und Preis.

Sämt li che Ab de ckun gen sind paß ge nau und er schei nen auch
für Dau er be trieb aus rei chend ro bust




