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EINLEITUNG
[,lodellX-28
FürdenKaufdesFostexMultitrackers
Be,
möchtenwir unsrechlher2lichbedanken.
Betriebund regelmäßiger
Warlungwird
sachgemäBem
es lhnenÜberJahrehinauswertvolleDiensteleisten.
DieAusstattungsmerkmale
und Funktionen
desX-28
umfassen:

Siekönnenmit demModellX-28
alieüblichen
wiez. B. Overdub,
Mehrspuraufnahmeverfahren,
Weiierhin
PunchIn/Outund Ping-Pong,
durchführenstehenmit denAUXSend-undStereoAUXRetumFunktionen
variableMöglichkeiten
zur
überextemeEftektgedtezur
Signalbearbeitung
Verfügung.

. Ein&lischpult
[,4icllineIn Kombination
miteinemoptionalen
l\4lDI/FSKmitvierregelbaren
wobeialle
Konverter
kanndasModellX-28zu MlDl-S€quenzern
Eingängen
undvierLine-Eingängen,
gleichzeitig
synchronisiert
w€rden,um die
frjreineAufnahmeeingesetzt
werden
und Drumcomputem
verschiedensten
Llusikinstrumente
undSignalquellen
können.
. EineLaufwerklogik,
zu betreiben.
welchedie leichteundsichere gleichzeitig
überdie
Steuerung
allerBandfunktionen
gewährleistet.
DiesesHandbuchwirdSiemit dersachgemäßen
Transportliasten
. Eingroßes,hintergrundbeleuchtetesLGDisplayBedienung
undWartunglhresRecordeßaustrihrlach
Aussteuerungsanzei9en vertrautmachen.BittelesenSiees onindlichdurch.
mitdigitalemBandzählwerk.
sowie
für allevierBandspuren
undStereo-Ausgänge
Bandtransportanzeigen.
. EineRehearsallunktion
im PunchInlout-&lodus,
vorder
mitder SieeinePunchIn-Aulnahme
Aufzeichnung
abhörenund proben
eigentlichen
können.
. Eineein-/ausschaltbare
Dolbv
B-Bauschunterdrückung
. Diegleichzeilige
AulnahmevonvierSpuren

lvonsrcnrsuAssNAHMEN
. VerbindenSie den mitgelieferten
Wechselstromadapter
mii einer Netsteckdoseund der
entsprechendenBuchse(36)des X-28.VerwendenSie
unler keinen Umsländen WechselslromadaDtereines
anderenHerstellers.LassenSie sich von lhrem FostexFachhändlerberaten,bevorSie diesenAdaptermit
einer anderenals der angegebenenNetzspannung
betrerben.
. Ziehen Sie den WechselslromadaDlernie am Kab€l
selbst,sondernam Gehäuseaus der Netzsteckdose,
um eine Beschädigungdes Kabelszu vermeiden.
. WennSie den wechselstromadapler
anschließen
oder entfernen,sollien Sie dessenSteckernie mit
nassenHändenanfassen.AußerdemsolltenSie den
Adapternichi weiterverwenden,
wenn die
Ummafielung des Kabelsbeschädrgtoder abgenutzt
st. ln beidenFällenbestehtdie Gelahreines
Stromschlags.

. OftnenSie nichl das Gehäuse,und berührenSie
keine innerenBauieile.Sie könnteneinenStromschlag
bekommenoder das Gerät beschädigen.
. Achten Sie daraui,daß keine F üssigkeiienoder
Metalltelleins Gerdteinneregelangen.Dieskönnie zu
einem Stromscha9 führen.
SolltenversehenllichFlüssigkeiten
usw. Ins
Geräteinneregelangtsein,ziehenSie sofort def
Wechselslromadapler
aus der Nelzsteckdose,
und
fragenSie lhren Fostex-Fachhändler
um Rai.
. SchaltenSle immerzuerstdas ModellX 28 und
danachale anderenGeräteeln, Lm diesenicht zu
beschädigen.SiellenSie außerdemden
Eingangspegelregler
einesKanas oder Bussesrmmer
zuerstauf 0", bevorSie an den betreflenden
Eingangs/AusgangsbuchsenSleckeranschließen/

DTESES
HANDBUcHs
lüeen oer.rcEBRAUCH
WennSiezumersienN,4aleinen
Nlehrspurrecorder
betreiben,
solltenSiedasHandbuchin der
vorgeschlagenen
Beihenfolge
lesen,um lhr X-28
opiimalnutzenzu können:
1) LesenSiebittezunächst
aufSeite4 denAbschnitl
.Vorder lnbetriebnahme
lhresX 28".Er machtSiemit
Konzepten
der
dengrundlegenden
[,lehrspurauf
nahmevertraut.
2) GehenSiedanndirektzumAbschnitt"Elementare
Bedienung'
aufSeite13,und befolgenSiegenaudie
darinenthaltenen
Anleitungen.
Srebeschreiben
Schritt
und
für Schritt,wieSielhreersteAulnahmeerstellen
Vonhierausgehend,
könnenSiesich
abmischen.
jederzeit
Abschnitt"Beger
aufdenvorausgehenden
undAnschlüsse"
aufSeite7 beziehen,
um die
Funktionen
desX-28besserkennen-undverstehen
zu
lernen.
für andere
3) WennSiedasx-28anschließend
sollienSiedie
Aufnahmeverfahren
einsetzen,
Abschnitte,
wiez. B."PunchInergänzenden
Autnahme"
Anwendungen"
lesen,um
und "Spezielle
sich mit den komplexerenFunktionendieses
lrehrspurrecordersvertraulzu machen.

4) BesondereAuimerksamkeitsollienSie den
vetschiedeneneingerahmtenTextenüber
widmen.dre"ier
Spe/ialgebiete
da in die
"nd
ArleilLngerinlegrie.t
sind DieseThemen(reise
enthaltenbespielsweisewertvolleInformationenüber
Busse,Moniioringund Aux Send Wegeund werden
lhnen helfen,wichtigeAspekteder Mehrspuraufnahme
zu oenerrscnen.
5) lm Abschnitl"Tips zur lllehrspuraufnahrne"
auf
Seite31 tinden Sie schließlichspezielleHinweiseund
Trrcks,wie Sie lhren Aufnahmenein Höchstmaßan
Prolessional
tät verleihenkdnnen.
A le, die sich zum ersienmalmit Aulnahmetechniken
beschäfligen,sollenin diesemHandbuchmehr als
eine reine Funktionsbeschreibung
des X-28linden.Die
hierinenthaltenenInlormationenüber grundlegende
Aufnahmekonzepte
und komplexereAnwendungen
kdnnen in vielerHinsichtauch als Lehrbeispiele
für die
[/ehrspurauinahmedrenen

tHREs
x-28
lvon oen INBETRIEBNAHME
ZweifellosmdchtenSie nun sofort mil dem
N4ultitracker
X-28 lhren erstenSong aulnehmen.Falls
Sie jedoch noch keine Erfahrungenmit
gesammelthaben,solltenSie
Mehrspuraufnahmen

zunächstdenfolgenden
Abschnittlesen,um sichmit
dengrundlegenden
l\,4ehrsp!rauf
nahmeverf
anren
venrautzu machen.

lwas tsr EINEMEHRseURAUFNAHME?
Beider Mehrspuraulnahme
werdendieeinzelnen
getrenntaul Lrnabhängige
SiimmeneinesMusikstücks
Spuren
aufgezeichnet
undanschleßend
zusammengemischt,
um dieendgültige
Aufnahme
zu
DiesesVerfahren
erstellen.
bietetverschiedene
Vortelle:Dieeinzelnen
Musikerwerdenmeistens
getrenntalfgenommen
und müssensichdahernicht
allezLrrglerchen
Zeitam gleichenOrl einfinden;
man
kannsichaui dieeinzenenmusikalschen
Elemente
konzentrieren
undjedenPartbiszur Perfektion
ausarbeiten;weiterhin
kannmanso lange
verschiedene,4ischungen
desaulgenommenen
Maleriais
ausprobieren,
bisd e optimale
Endproduktion
erstelltst; und- einganz
enlscheldender
Vorieil- mankannbeiBedarldte
ganzeProduktion
alleindurchführen.
Esspricht
absolutnichtsdagegen,
einegut eingespielie
Bandmit
"live aufzunehmen,
zweiexaktplazierten
l\/ikrofonen
abermittelsN,4ehrspuraufnahme
unddet tnzwischen
allgemein
verfügbarerlhocheniwickelten
Audioiechnologie,
einsch|reßl
ch I\,4lDl,
lassensich
sehrprofessionelle
Aufnahmen
im Allei11gang
erstellen.
Spu.enund Kanäle
Beim[,4ultitracker
X-28sindkomplexe
Aufnahmeund
Mischfunktionen
in einemGeräivereint.Um beim
BetriebdesRecorders
Verwirrung
zu vermeiden,
solltenSiedie Begriffe"Spul'und"Kanal"genau
"Spur"beziehtsichaufdentatsächlich
unlerscheiden.
bespielien
BereichdesCassettenbandes;
dasX-28
nimmtaufviergetrennten
Spurenauf."Kanal"bezieht
sichaufeinenS'gnalweg
durcl_
das\,4rscrpult
ddsX28verfügtüberachtKanäle,
mit denenmaximalacht
Eingänge
verarbeitet
werdenkönnen.Die
Unterschiede
zwischendenbeidenBegriffen
sindim
folgenden
Schaubild
dargestellt.

l:

Overdubbing
Daswjchtigste
Verfahren
beider lüehrspuraufnahme
heißt"Overdubbing".
HierbeiwirdeineneueSpur
synchronzu beteitsaufgenommenen
Spuren
aufgezeichnei.
DiesesVerfahren
wurdein den50er
4

Jah'pnvon I es PaLiin Zusarmpnarbetlnl
Toningenieuren
der FirmaAmpexerfundenund hat
größereAuswirkungen
aufdie populäre|\,lusik
gehabt
alsdie nach hm benannte
Gitarre.
l\,4ittels
der vierunabhängigen
SpurendesX-28kann
eineinzelner
Musikerim Overdub-Vertahren
nacheinander
eineVielzahlvon
Stimmenauf das
gleicheBandaufzeichnen.
Aul d eseWeiseläßisjch
einSongStückfür SiückundSp!r um Spuralrfbauen.
Nichtzufriedenstellende
Teilekönnenausgebessert
gezieltmit Spezialeftekten
undeinzelnePassagen
externerSignalprozessoren
bearbeitet
werden.
Abmischung
MitderAbmischung
isl die N,4ehrspurproduktion
abgeschlossen.
Hierbeiwerden
alleStimmen,
dieSie
aufdievietSpurenaufgenommen
haben,
zusammengefaßt,
derenLauistärkeverhältnisse
abgestimmt
undandereEinstellungen
vorgenommen,
diezurVorbereitung
des^,,lasterbandes
dienen.
Das+Spur Cassetlentormal
DasX 28arbeitetmit handesüblichen
Cassettenbändern.
Beieinemnormalen
Cassetiendeck
wirddasBandaufeinerSeitemil zweigegenläufigen
Stereospuren
bespielt.
WieSiederAbbildungunten
entnehmen
können,werdendiezweiSpurenderASeitein dieeineRichtungunddiebeidenSpurender
B Seitein dieentgegengesetzte
Richlung
autgenommen
undwiedergegeben.
Das+Spur
Cassedenlormal
zeichnettedocnallevierSpuren,n
dergleichenRichtungauf.AusdiesemGrundgibtes
beim+Spur Cassettenband
auchnureineA-Seite.
WennSiedieCassette
umdrehen,
wirddieAumanme
rückwärts
abgespielt.
Da nur eineLaufrichtung
nutzbarist,könnenaufeine90-Minuten-Casselte
4SpuFAufnahmen
miteinermaximalen
Spieldauer
von
zl5N,4inuten
aulgezeichnet
werden.Umversehenttiches
LJberspielen
derabgeschlossenen
Aufnahmen
zu
vermeiden,
solllenSiean der Cassette
die
Plastikzungen
für dieA- und B-Seiteentfernef.

DasrichligeBand
DasX-28istaufden Betriebmit BänderndesTyps
"HighBias70ßsecEO"ausgelegt.
DieBezeichnungen
"CrO2"und"TvDell" sindweitverbreilet.
achtenSie
"70ßsecEQ".Wir
aberimmeraufdie Kennzeichnung
MaxellUD-XLll undTDKSA ode.
empfehlen
vergleichbarer
sollten
Cassetten
Qualität.N4etallbänder
nichtverwendet
werden.Dasgleichegiltfür Cassetten
mii einerSpieldauer
von 120Minuten,da deren
zu dünnbeschichtet
sind.
Bänderaufder RÜckseite
reißen.
sichschnellveziehenund möglicherweise
Siesind
Benutzen
Siestattdessen6GN,,linuten-Bänder.
robustgenug,umden physikalischen
Belastungen
bei
nahmestandzuhalten.
der I\,4ehrspurauf
Dierichtigen
Anschlüsse
BitteachtenSiegenaudarauf,welcheGeräteSiean
Verbinden
Sieberspielsweise
dasX-28anschließen.
niedenAusgangeinesVerstärkers
miteinemEingang
desX-28.da derBecorderdadurchernsthaft
werdenkönnte.Schlechte
beschädigt
lmpedanzanpassungen
könnenzLrweniger
gravierenden
Problemen
führen,diesichin
Frequenzgang
Pegelverlusten
undeinqeschränktem
Signale,
äußern.Generell
solllenSieniedrigpegelige
wiez. B. Mikrofone,
an die Eingänge
1-4anschließen.
Drumcomouter,Svnthesizerund
andereelektronische
Instrumente
mit Line-Pegel
könnenmitallen
werden.FÜrE
Eingängen
desX-28verbunden
Regeln,da siesich
Gitarrengibtes keineallgemeinen
bezLiglich
ihrerElektronik
sehrsiarkunterscheiden
vorgeschalieter
Effektgeräte
und miteinerVielzahl
werden.EinenGrundsatz
solltenSiejedoch
eingesetzt
immerbeachten:
DrehenSiedie ReglerallerGeräte
zunächstganzzurück,underhöhenSieden Pegel
langsam,
um festzustellen,
ob Siedie richiigen
A-schlussehe.gesrelh
haben.DieexaklenEingangsfindenSieunter
undAusgangsimpedanzen
"Technrsche
Daten".Schließen
Sienieein Geräl,
dess€nAusgangsleistung
in Waü (W) angegebenisl,
direKansModellX-28an.
BeiKabelnsolltenSieimmerdiebestmögliche
Wegkönnen
Qualitätwählen.Aufdiesemeinfachen
SielhrenSolrnd-sowohliivea{sauchbeider
Aufnahme,
drastisch
verbessern.
BilligeKabelarbeiten
lmpedanzen,
häufigmit ungewöhnlichen
sindschlechi
abgeschirmt
undführenschneljzu
Signalverzerrungen.
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VORDERSEITIGE
REGLER
rnlur-a
@ rr,rcur

(TRIM)
DieTrim-Regler
dienenzur Grobeinstellung
der
Eingangssignalpegel
1-4.HöhereVerstärkungen
(um60)eignensichlür niedrigpegelige
Instrumente,
wiez.
B. I\,4ikrofone.
(um-10)
Niedrigere
Verstärkungen
eignensichtür Signalquellen
mit LinePegel,wiez. B.
Drumcomputer,
Keyboards
Oderandere
Audiogeräte.
SiesolltendieseRegleraul diegeeigneten
Pegel
einstellen,
bevorSiein der INPUTA-Sektion
@ die
Feineinstellung
mitden Erngangsladern
der Kanäle1-4

aoenst.a
@ rr'rcur

ONPUTA, INPUTB)
l,4itden Eingangsiadern
stellenSiedieSignalpegei
der
Eingangskanäle
ein.DieINPUTA-Fadersteuerndie
PegelderEingangskanäle
1-4 DieINPUTB-Fader
sindumschaltbar
undsteuehentwede.die Pegelde.
Eingangskanäle
5-8oderdiePegelderbespielten
Spuren1-4.DieUmschaltung
zwischenbeiden
Funktionen
erfolgtmitden INPUTSELECT-Tasten
O.

sELEcr-TAsrEN
s-g
O TNPUT

(INPUTSELECT)
NlildiesenWahltasten
bestimmen
Siedie
Signalquellen,
diezu den INPUTB-Fadern
@ der
Kanäle5-8geleitetwerden.
WennINPUTSELECTO
auf INPUI eingestellt
ist,werdenüberdiebetreffenden
FaderdieKanaleingänge
5-8geregell.Beider
Einsteilung
TRKwerdenüberdje Faderdie Pegelder
aulgenommenen
(Fader5
Bandspuren
1-4gesteuert.
steuertBandspur1, Fader6 steuertBandspur
2 usw.)

1-8
@ ellr-necun oenKANALE

(PAN)
MitdiesenPan-Reglern
bestimmen
SiedieStereoBalanceder Eingangssignale
(1 8),drezumStereo
Bussgeieitetwerden(wegennähererInformationen
sieheS€ile17 Buss').Wenndie INPUTSELECTTastenaufTRKeingestellt
sind,könfenSiedamit
auchdieStereo-Position
der Bandspuren
lestlegen.

@ auxsero-necuar-e
(AUx)

Diefunktionalen
unterschiede
zwischen
denAUX
SEND-R€lemder Kanäle1 4 und denenderKanäle
5-8werdenim folgenden
beschrieben.
AUXSEND-REGLER
1.4
DieReglerder Eingangskanäle
1-4sind"post-{adel'
geschaltet.
Sieleiteneinenvariablen
Signalanteil
nachder Fegelufgdurchden Eingangsiader
AUXSENO-REGLER
5.8
DieAUXSEND-Regler
der Eingangskanäte
5-8srnd
"pre-fadel'geschallet.
Sieleiteneinenvariablen
Signalanteil
vorder Regelung
durchden
Eingangsfader
weiter.DieseAUXSEND-Regler
erfülieneineDoppelfunktion
und steuern-abhängig
vonihrerLinks/Rechts-Position
enhveder
die
Signaleder Eingangskanäle
oderdieSignaleder
Bandspuren.

a,l\9
tmeereicn
ruitetpositln'i'"
'"rr, *"roun

variableSignalanieile
dergewählten
Eingangssignale
wiez.
{58) zu Signalprozessoren,
B. Digitalhall
oder[rultiellektgeräten,
geteitet.
--\

w,
//h\l

tm eereicrrlrtlttetposion-On
t*O,r"^, -r*oo,
werdenvariableSignalanteile
dergewählten
Bandspuren
zu Srgnalprozessoren
odererner
geleitet.
Moniloranlage
BeieinerReglerdrehung
ganznachlinkswirdder
gewählteEingangskanal,
beieinerFleglerdrehung
ganznachrechtswirddiegewählteBandspur
mit
N,4aximalpegel
weitergeleitet.
DieMittelposition
entspracht
der Reglerstellung
"0 , beiderkeinesder
beidonSignaleübertragon
wird (wegennäherer
Einzelheiten
sieheSeite20Abschnitt"AUX
(Auxiliary)
SendundBeturn").

N4itdenAUXSEND-Reglern
werdendiejeweiligen
(oderBandspuren,
Ejngangssignale
lallsgewählt)zur
@ auxsenoMnsrun-n:cun
AUXSEND-Buchse
geleitet.
(SEND)
An
diesen
Ausgang
@
kdnnenSieSignalprozessoren,
lvlitdies€mReglerb€stimmen
wiez. B. Digitalhall
SiedenGesamtpegel
oderMultietfektgeräte,
anschließen,
der mil deneinzelnen
um das
AUXSEND-Beglern
@ erstellten
Tonmaterial
externweiterzu bearbeilen.
Monomischung,
dieüberdieAUXSEND-Buchse
Diese
@
unabhängigen
AUXSEND-Regler
ausgegeben
werdenzunächst
wirdzu
einer[,4onomischung
zusammengefaßt
und in Inrer
Gesamtla!tstärke
überdenAUXSEND-Maslerreqler
sieh;
@ ausgesteuerl
{wegen^ahererEi.zerherlen
Seite20Abschnitt"AUX(Auxiliary)
Sendund
Return").

@ laoruron-eeceLneclen

(MONTTOR)
Mit diesemReger ste en Sie den
GesamiaLrsgangspegel
e n, der an den MON OUTBuchsen@ ufd an der PHONESBuchse@an iegl

@ neconornlcx-waHLscHALTEB

(RECSELECT)
DieseScha1erb etendrei Opt onen. !m d e
aulzunehmenden
Spurenzu wählen.IndemS e d e
ganznach inksaui drenumerieaten
Schalter
Postionen(1,2, 3 und 4) e nstellen,
bereiten
Sied e
jeweligeSpurfiir eineDirektaufnahme
vor,beider die
PAN und EQ Reglerumgangen
werden.In der
Miltelposiion des Schalterswird dle Spur nicht
bespelt In der rechtenSchalterpositon (L/ lnks oder
R/rechts)wäh en Sie das beireffendeSigna des
StereoBLrssfür die Aufnahme.Das Signalwird auf die
Spur aufgezerchnet,
die dem Schalterzugeordnetsi.
(Wennbe sprelsweise
der ersie REC SELECT-Schater
aui 'L" e ngesteiltst w rd der linke Kanaldes Stereo
Bussauf Spur1 aufgenommen.)
[,4itdreserE nstellLrng
kdnnenSie bequemverschiedene
E ngangssigna
e
zunächstaui den Stereo-Buss
eitenund anschließend
aul e ne einzigeSpur aufzeichnen

@ nenelnsll-rasre

(REHEABSAL)
N,4rt
d eserTasteschaltenSie die Aufnahrneiunktion
beim PL]rlchln/Out ein bzw.aus. Sie konnelrhiermit
außerdemdas geplanteP!nch In/Out-Veriahren
probehören,
ohned e ursprungcheAufnahmeder
Spurzuiöschen
Wenn Sie normalerweise
den Fußschaier drücken
wirddie PunchIn/Out-Auinahme
automatisch
dLrrchgefÜhrt
und e ne SpurmöglicheMese
versehentlichgelöscht.Diesläßtslch vermeiden,
indemS e über die BEHEARSALTasteeine
S cherhertsfunktion
akt vieren die notwendigen
E nstellungen
vornehmen
und die Punch n Aufnahme
beleb g oft proben,ohne diesetatsächlich
dLrrchzulühren.
Die REHEARSAL
Funktionermögrcht
dip raalisrische
Simdarro_des PLnchr' OUF
Verfahrens,da der l\ronitorbe jedem Drückendes
Fußschalters
zwrschenOrig nalaulnahme!nd neu
aulzunehmendemPari umgeschalteiwird (wegen
nähererE nzelheitensieheSeite21 'Punch
In Aulnahme').

@ NotsEREDUGIoN-TAsrE

(DOLBYNR)
I\, t dieserTasieschaltenSie das Dolby B
Rauschunterdrückungssysiern
en/aus. Die besten
Klangergebnisseezielen
Sie bei erngeschalietem
Do by 8. Die Off-Postionwird normaleMeisenur zum
E nmessenund Abgleichendes X 28 verwendet.

@ necono-raste

(REC)
WennSie dieseTastedrücken (nachdemSie die FEC
SELECT-Schalter
haben),können
@ richiigeingestellt
Sreden Erngangspegel
mittelsder LED
Balkenanzelgen
(lndemSie nur d e
@-akoftrollieren.
REC Taste beidtigenw rd d e e genilicheAlfnahme
noch n cht gestaftet Hiezu mLlssenSie d e REC
Tastegedrücklha ien und zusätzlichd e PLAY-Taste
drucken)
Anme*ung: WennSledie RECSELECTSchater
richtigeingestellt
haben,kdnnenSieauchwährend
der Wredergabe
aul Aufnahmeumschalten,
indernS e
die FEC-Tastegedrückthalienund die PLAY-Taste

@ cuv-nsrr
(PLAY)

@ newno-rlsrr
(REWTND)

@ rasr ronuno-tlste
(F.FwD)

@ sroc-nsre
(sroP)
@ zenonerunr-rlste

(0 RTN)
WennSie dieseTastedrücken,w rd das Band im
schnelen Vor- oder Rücklaufzur ' 000'-Position
gespult.(Hlerbeileuchietdie Zero RetLrrn-Anzeige
des
D s p a y s( > > 0 o d e r0 < < ) a u f ) n d e m S i e d i e s e
F-_htiorzLsdrnFn 1 iLder COU\T ql 5l I ldsL"G
veMenden könnenS e bequemeine bestirnmteStelle
in der Auinahmerfark eren und automatischdorth n
zurückkehren.
WennSied e ZERORETURN-Taste
und anscheBend
die PLAY Tastedrücken,wird die Auto Play Funktion
akl viert (die Play Anzeigedes D splaysbeg nnt zu
blinken):Sobaldder Bandtranportdie '000" Positon
erre cht hat,schalteter automatschaui Wiedergabe.
Sie konnend e PLAY-Tasiejederzertwährenddes
schnellen
VorrRücklaufs
drücken,um dieseFunktion
zu aktivieren.

@ clsssrrerracx
@ orseuv
a: LED-Balkenanzeige
DiesesechsAussieuerungsanzeigen
gebend e
Signalpegel
dervierBandspuren
und desStereo-Buss
an.

@ correnneser-msre

b: BANDZAHLWERK

Durch DrückendreserTastewird das Bandzählwerk
24-b auf "000"zurückgesetzt.

gibtdieaktuelleBandposition
DieserWert
an.

(couNT RESET)

craPEcouNT)

c: BANOLAUFANZEIcE
MittelsdreserAnzeigekönnenSieüberprüfen,
ob das
Bandstehtoderin welcheRichtunges momentan
läuft.AuchdasErnlegen
bzw Wechseln
vonCassetten
wrrdangezergl.
10

d: DOLBY NR-ANZEIGE
(DOL8YrN)
D eseAnzeigeleuchiet,wenn Sie die
Rauschunterdrückung
mit der DOLBYNR Taste15
eingeschaltethaben.

,r-r

rr t'nLr

3-t-3tr
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20ri:r i:-20G@E!!

E: REHEARSAL.ANZEIGE
(BEHEARSAL}
DieseAnzeigeleuchtet,wenn Sie die RehearsaF
Funktionmit der REHEARSALTaste@ eingeschalet
naoen.
I
BANDTRANSPOBT-ANZEIGEN
DieseAnzergengebenden aktuellenStatusdes
Bandtransports(d. h. Stop,Aufnahme,Bücklauiusw.)
an.
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Blinkt,wenn B€cofd Ready/Enable
(Aulnahmeberciischaft)
und Inpul Moniloreingeschältet

"SchnellemRücklauf'bzw.
"SchnellemVodauf'zeigtdie Zero Relum-Funllionan.

g: RECORDTRACK-ANZEIGE
(BEC TRACK)
Diefür die Aufnahmevorgewählten
Spurenkonnen
S e an den blinkenden
Anzeigen
erkennen.
Diese
begnnenkontinuierlich
zu leuchten,
sobaldSe die
eigentlicheA!tnahme starten

VORDERSEITE

RÜCKSEITE

1-8
@ ETNGANGSBUCHSEN
(1-8)
(6,3mm)v/erden
UberdieseStandard-Klinkenbuchsen
die auizunehmenden
Sigfalquelen angeschlossen
1-4sindmitTr m ReglernO
D e Eingänge
ausgesiattelund eignensich für den Ansch uß nahez!
einschießich M krofone!nd E
allerK angquellen,
5-8s nd nur fLrrInstrumente
G iarren.Die Eingänge
m i Life-Pege ausgelegt

@ nee our-aucusEN1- lsYNc

@ neuorecurcx rN/our-BUcHsE

(LINEOUT L, R)
werdendie Signale
UberdieseberdenCinch-Buchsen
zr.l
des Stereo-Bussausgegeben!nd normalerur'ese
weitergeleitet,
mitels
einerzwetenBandmaschine
dererein Stereo Masterbandersielltw rd.

(PUNCHIN/OUT)
D ese StandardK inkenblrchse(6,3mm)d ent zurn
Anschuß einesopt onalenFußschaters (Foslex8051),
überden die PunchIn/OuiAuinahmefernbedrent
sieheSeite
werdenkann (wegennähererEinzelheiten
21 'PunchIn-Auinahme
).

@ neuore zeno neruRN/PLAY-BUGHSE
(ORTN/PLAY)
(6.3mm)
D eseStandardK inkenbuchse
dientzurn
(Fostex8051)
Anschuß einesoptonalen FL]ßschaters
überden d e Zero Ret!rn Funktionlern['edent
wrrd
werdenkann.Durch DrÜckendes Fußschalters
'000':Position
das Band automatischzur
zuruckgespu1 und die Wiedergabegestartet.
@ HEADPHoNE-BUcHsE
(PHONES)
(6,3mm)
dientzum
D eseSlandard-Klinkenbuchse
AnschlußeinesStereoKopfhörers.

@ errcxcorrnol
(PrrcH)

UberdiesenReglerkönnenSiedie TonhÖhe(d. h
Bandgeschwindigkeit)
der Wiedergabem Bereichvon
+100/o
feinabstimmen.

{TAPEOUT 1-4/SYNC)
Uberd esevierCinch BuchsenwerdendreSignae der
vier bespieltenSpurenausgegeben.Diese
E nzelausgängekönnen mit e nem externenl\,4ischpu
t
verbunden
werdenum die Abhörmögchkeitn
f ex bler zu gestaltenoder d e einzelnenSpurenmit
verschedenenEffektenzLJbearbeten

LtNKs,
REcHTs
@ rrrr our-eucHsEN

@ auxsEND-BUcHsE
(auxsEND)
ÜberdieseCinch-Buchse
wird die mit AUXSENDO
und @ erstelte lMono-Misch!ngausgegeben.Diese
zu Signaprozessoren,
w e z. B.
wird norrnalerweise
Digialhall oder MuLtefiektgeräten
weitergeleitet

LtNKs,
REcHTs
@ aux RETURN-BUcHsEN
(AUXRTNL, R)
Uber dieseCinch-Buchsenwerdendie m t Fifekten
bearbeitetenAUX SEND-Signalezum X-28
zurückgeiLihrt
und zum Stereo BLrssweitergeeitei.
Hierfürslehenzwei Buchsenzur Verlügung,da viele
Effektgerätemit Stereo-Ausgängen
ausgestattet
s nd.
DieseAnschlüssekönnenauch a s Auxiliary-Wege
verwendetwerden,wodurch sich die Anzahlder
ellektivenErngängedes X-28auf zehn erhöht.

REcHTs
LrNKs,
@ lloruron our-eucHsEN

(MONOUT L, R)
Uber dieseCinch Buchsenwerdendie rnii dern
l\rONITOR-Schater 11 gewählen Signaleausgegeben
(die gleichen,die zum Kopfhörergeleitetwerden).
VerbindenSie dieseAusgängemit einer
[,4onitoranlage,
um lhre Aufnahmenüber Lautsprecher
abzuhdren.

@ NErzscHALrER
(STANDBY/OFF)
(ln der STANDBY-Position
ist das X-28eingeschaltel.)

@ wecrtselsrnotrllDAPTER-BucHsE
(DCrNM12V)
ZumAnschuß desmitgelieferten
Wechselstromadapters

BEDTENUNG
leteuerurnnE
In diesemAbschnittwerdendiegrundlegenden
Verfahren
der L,lehrspurauf
nahmebeschrieben.
Wir
habeneinsDezrelles
Aufnahmebeisoiel
für Sie
vorbereitet,
anhanddessenSienachvollziehen
können,
wiezunächst
dieGrundspur
undanschlie8end
die
weilerenSpurennacheinander
"Übel'dieseersteSpur
aufgenommen
werden,NachdemdieSpuren
aufgezeichnet
wordensind,erfahrenSie,wiediesemit
E tektef bearbeitet
und in Stereoabgemischt
werden,
um dasEndprodukt
zu erstellen.
DadasX-28so vielseitig
ist,könnenin diesem
Handbuch
nichtallemöglichen
Anwendungen
beschrieben
werden.DiefolgendefAnweisungen
und
Beispiele
veranschaulichen
vielmehrdieGrundlagen,
dieSietür dieAufnahmeder Grundspuren
und
Overdubs,
sowiefür dieAbmischung
benötigen.
Betrachten
SieunsereBeschreibung
alsAnleiturg.
SobaldSiemitder Bedienung
desX 28vertrautsind,
solltenSielhreeigenenldeenausprobieren
und den
Recorder
auf lhrepersönlichen
Aufnahmesituationen
ganzspezielle
abstimmen,
dieihrerseits
Verlahren
enoroern.
HiernuneinkurzerÜberblick
überdasAufnehmen
der Grundspuren:
Schtitt t! ZeichnenSieeinenDrumcomputer
auf
Spur1 auf.(Normalerweise
nimmtmandie
Rh)'thmusgruppe
zuerstauf,damitsichalleweiteren
Stimmendaranorienlieren
könnenundgenauim Takt
sDielen.l

Schritt 3: NehmenSieim Overdubverlahren
ein
Keyboard
aufSpur3 sowiedef Solo-Gesang
unddas
Gitarrensolo
zusammefauf Spur4auf.
(Normalerweise
werdendieSolostjmmen
zuletzl
aulgezeichfet,
damitdiesePartsmitder unterstützung
einerfastvollständigen
Begleitband
ausgeführt
werden
können.)
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Schritt 4r StellenSiedie Lautstärkeverhäitnisse
der
vierSpurenein,und fassenSiedieseaLl zwpi
Stereokanälen
zusarnmen.
Uberspielen
Siedieso
erstellteEndabmischung
aufeinnormales
(denl\,{aslerrecorde4.
Cassettendeck
Beidieserletzten
Aufnahme
fügenSienocheinenHalleffekt
hinzu,der
demGesamtklang
Tiefeund Räumlichkeii
verleiht.
(HalloderandereEffektekönnennatürlichauch
bereitsbeiderAufnahme
der Grundspuren
und/oder
Overdubs
mitaufgezeichnet
werden.)
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Schritt 2! HörenSieden Drumcomputer
aul Spur1
ab.und nehmenSieeinenE-Baßals Overdubauf
Spur2 aul.
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- Drumcomputer
Aufnahme
derGrundspur

a

l.
AchtenSiezunächst
darauf,daßalleReglerdes
X-28ganzzurückgestelll
bzw.aul OFFeingestellt
sind.
Siesolltenunbedingt
alleFaderganznachunten,den
MONITOR-Regler
auf "0",dieRECSELECT-SChalter
(OFF)unddieTBIl/-Regleraufin diet!4ittelposition
10setzen.
AchlenSieauchdarauf,daßder
l\TONITOR-Wahlschalter
aufeineder LINE(N,ON[.41X
+ LINEoderAUX+ LINE)
Einstellungen
geschaltet
ist.
vor,diezum
2, NehmenSiedieAnschlüsse
WennSie
AbhörenderAufnahmebenötigtwerden.
veMenden,
schließen
Siediesean
StereoKopfhörer
an.WennSieeinenVerstärker
die PHONEs-Buchse
und Lautsprecher
verwenden,
schließen
Siedas
Systeman die N4ON
OuT-Buchsen
desX 28an.
ist komfortabel
und
DasAbhörenüberKopfhörer
- wennSieGesangoder
notwendig
manchmalsogar
aufnehmen
akustische
Instrumente
, um
Rückkopplungen
überMikrofone
zu vermeiden.
Ein
gutesVerstärker/Lautsprecher-System
bietetjedoch
Abhörmöglichkeit
undsollte
diebesteundexakteste
immereingesetzt
werden,wennes dieSitualion
erlaubt.
3, Verbinden
SiedenAusgangdesDrumcomputers
mitder INPUT1-8uchse.

4. StellenSiedenganzlinksgelegenen
REC
SELECT-Schalter
auf"1",und drückenSiedieRECTaste.lm Displaybeginnen
sowohldie RECTRACK
'1-Anzeige
alsauchdieREc-Anzeige
zu blinken.Dies
informiert
Siedarüber,daßSpur1 aufnahmebereit
ist
unddasbetreffende
Signalmittelsder
Aussteuerungsanzeige
für Spur1 überprüft
werden
kann.
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DnickenSe d e REGIasie

UND DIE
] DERRECSELECT-SCHALTER
OIREKTAUFNAHME:
WennSiedieRECSELECT-Schalter
aufdie
(1,2, 3 und4) einstellen,
Zahlenpositionen
können
Hierbeiwird
SieeineDirektaufnahme
durchführen.
dasSignaldesgewählten
Eingangskanals
direktauf
diejeweiligeSpuraufgezeichnet
unddie PAN-und
AUXSENlReglerdesKanalssowiedie EQ-Begler
undder N4ASTEFI-Fader
umqangen.
DerREC
mußaul die NummerdesKanals
SELECT-Schalter
werden,an dendasEingangssignal
eingestellt
|st.(WenndasSignalbeispielsweise
anqeschlossen
an Kanal1 angeschlossen
ist,mußderganzlinks
;ü;;;
RECSELECT-Schalter
aul 1' eingestellt

fleroinr

5. StellenSiejetztden PegeldesEingangssignals
ein.Schieben
SieMASTER-Fader
und INPUT1-Fader
ungefähr
aufdenWert'7" hoch.Diesistfur beide
("Optimal"
ReglerdieoptimalePosition.
bedeutetnicht
'maximal'sondernd|e beste"Posrtronln dlesem
Fall:der hitchstePegelbeigeringslen
Vetzenungen.)

6. StartenSieden Drumcomouter.
underhöhenSie
dessenLautstärkelangsambis zrm OptimalpegelHebenSienun die Eingangsverstärkung
mit dem
TRI[,4-Regler
{in Bichtungaul denWert{0) an,bisdie
laulesten
in derAussteuerungsanzeige
Drumsignale
von Spur 1 bei '0" bis "+3' liegen-AchtenSie darauf,
daßsichdieAnzeigebeiPegelspitennichtkonstani
im Bereichvon"+3" bis"+6" bewegt.(WennSieauf
sondernGesang
dieserSpurkeinenDrumcomputer
oderakustische
Instrumente
überlllikrofon
aulnehmen,
müssenSiedenTRll\4-Begler
möglicherweise
aul einenwerl um -60einstellen.)
Eftdh€nS€ m t d.m rFlM R€91€.langem
dievedrältung

^\
* \Jy,

D'espitse^wedeellen n der Anze'gebe '0 bis '+3 lelen

lm MomentstellenSiediePegeleinund müssensich
nichtum den musikalischen
lnhaltkümmeln.Falls
sichdaeAussteuerungsanzeige
konstantzwischen 10
und -20 bewegt,erhöhenSieden Pegelmit den
Fadern,
um übermäßiges
zu vermeiden.
Bandrauschen
FallsdieAussteuerungsanzeige
konstantWerte
zwischen+3 und +6angibt,verringem
Siedae
Verstarkufgmitden Fadern,um Vetzerrungen
zu
vermeiden.
WennSielnstnirnente
mil sehrstarker
Attack,wiez. B. BassoderSnareDrumaufnehmen,
-6
solltenSiedie Pegelrelativniedrig- etwazwischen
und 10- einstellen,
damitdasSignalnichtvefterrt.
Kompressoren,
z. B.der Fostexl\,4N-50,
könnenlhnen
beider LösungdiesesProblems
helten.
Anmgrkung: Dielinkeund/oderrechte
Aussteuerungsanzeige
desStereo-Buss
zeigtebenlalls
denSignalp€elan.Ob eineoderb€ideAnzeigen
leuchlen,hängtvonder PAN-Reglereinstellung
des
Eingangskarlals
ab.Wennder PAN-Regler
beispielsweise
nachiinksgedrehtist.arbeiteldie linke
AnzeigedesStereoBuss.DiePAN-Einstellung
hat
keinenEinflußaufdieAuJnahme.
Zu Abhörzwecken
solltenSieallerdings
vozugsweise
die l\4iftelposition
wählen.
7. NehmenSieals nächsles
am X-28diezum
Abhörenbenötigten
Einstellungen
vor.Ganzgleich,ob
Sie Kopfhöreroderein Veßtärker/LautsprecheF
Systemverwenden,
stellenSiedenMONITOR-Regler
eintachaufdenWert5 odereinenangenehmen
Abhdrpegelein.
müssenSrc
UnrerUmständen
nochmälsallePegelregler
in denAutnahme-und
N,,lonitor-Sektionen
nachst€llen,
fallsdie Lautstärke
zu
hochoderzu niedrigist.
Almerkung!
Da sich alleweiteren
Aufzeichnungen
an diesererstenAufnahme
(Grondspur)
orientieren,
solltenSiemiteinem
Vorzähler
aufd€rSnareDrumvordemeigentlichen
Einsatsder Drumsbeginnen.
{DiesisteinegroßeHilfe
beidenlolgendenOverdubs.)
Anmctkung!
AchtenSie daraul,daßsowohlbei
derAutnahme
alsauchbeiderWiedergabe
die
Rauschunterdrückung
(DOLBYNn) eingeschaltet
isl,
damitlhrelvlusikso klarundsauberwiemöolich
klinol-

Moniloring
beherrschen
WennSiedie [,4ehrspuraufnahmetechn]k
wolen, müssenSe dasKonzeptdes Montor ng
nichtnur
verslehen.
Hrerbeiwlrd
d e Aufnahme
abgehöfi,sondernauchderenS gna pege LiberpfLjli
sowre
ak!st sch,überKopfhdreroderLautsprecher
gen.
optischÜberdleAussleuerungsanze
ng
Einenw chtigenPunkiso ltenS e beimN,4onitor
könneneinSlgnairniie nem
immerbeachten:Sie
Über
bestmmienPege aufnehmen!nd es gleichzeilig
lhreAnlagemi1e nemvöllg anderenPegeläbhoren.
der
Diesisl besonders
wchiig, wennbeispieswelse
lastganzzurückgedrehlst. Sie
[,4ONTOR-Regler
der
werdendannvieleichtdie Verslärkung
Eingangsfader
!nd TRIL4Reglermmerweitererhohen,
horelTL (d__el
nu'J^ ddsSigralLberl_aupl
wodurch hreAulnahrnestarkvezerrt und dasX-28
wird.Stelen Sieals
möglcheMesesogarbeschädigt
d esemGrundzunächstimmerdie MontorregleraLrf
hre optimalePostionein,undsteuernSieanschleßend
d e Eingangspegel
aus.
daßbe
Außerder.so ltenSie immerbedenken,
Aufnahmenlm algemeinenzwelverschiedene
abgehörlwerden:zumeinendie Lve-oder
Slgnallypen
werdenund
Eingangssignale
dle geradeaulgenommen

zu.nanderendreBandsgnae, d e bereitsaufgenommen
wurden.Dieseunterscheidung
ist beinrOverdubbing
besonders
wichtg,da Sieh erbeidlePegelder
e nzelnenBandsgnae mit den Fadernanpassen
tnis zwschen
müssen,um das richiigeLauisiärkeverhä
aufgenommenen
Spurenund neuenStimmen
hezustelen.
Lrngeachlet
der
BeimX 28 kdnnenS e die Bandsignale
mmerÜberd e
Montoreinstellungen
Aussie!erLr
ngsanzegen des Displaysoptisch
be der REC
überprülen.Bel der Direktaufnahme,
ist,werden
SELECTauf eineSpurnummerelngestellt
jedocham Stereo-Buss
die Eingangssgnale
voroargee ral woou'choesserA-ssl.uFru,lgsa/piqF
genauen
Aufschluß
uberdenPegeldes
KEINEN
net werden
Signalsg€ben dasaui d e SpLr aufgezelch
aul
soll.SchallenSiedaherimnrermil der REC-Tasie
l.]oJtlvlo-rlo1-9.
Lm Lberd e FFCTqACKAr /"iq"'
überprlifen
der jewellgenSpurendie Eingangsslgnale
WegennähererInformauonLiberdasl\,4oniloring
siehe
eingerahmlen
TextSeite20 AUX (Auxliary)Send!nd

8.
sie habenn{rnallevorbereitungenfur die
Aulnahmegekoffen.DrückenSie gleichzeitigdie
PLAY LrndREC-Tasten.(Sowohldie RECTRACK
A_,.prgp'ur
Spur I alsaLcndre IRA\SPOqAnzeigen
für "Record'und"Play"leuchten.)

-@@@@@@@@o@
- @@@@@@@@@@'

D ckenSe9€ichzeitq dreseb€'d€nT6l€n

DeseAnzeEen euchren

9. NachderAufnahmemdchtenSlediese
abhörenund prüfen,ob alles
bestimmt
SiellenSie
zufriedenslellend
aufgezeichnetwurde.
RECSELECTzunächst
denganzlinksgelegenen
zurück,um die
Schalterin dieMittelposition
Aulnahmefufktion
zu desaktivieren.
WählenSie
indem
TRK1 in der INPUTB-Sektion,
anschließend
von Kanal5 drücken,
Siedie INPUTSELECT-Tasle
pegel
LndstpllenS|p.nitFaoer5 einengee,gnelen
'7')
jetzt
(ungefähr
1 ist
für die
Wert
ein.Bandspur
DrehenSieden PAN-Begler
Wiedergabe
vorgewähll.
in dieMittelposition,
um die besienAbhörergebnisse
zu enielen.AchtenSieauchdarauf,daßder
I lNF,sowie
[/ONITOR-Suhalter
au' IV1ON]\.4|X
INPUTB aul MoNN,4lX
eingestellt
sind.
HörenSiesichdieneuaufgenommene
Spurgenau
an.Fallszu vielZischen
oderRalschen
wahrnehmbar
ist,warderAufnahmepegel
möglicherueise
zu niedrigeingestellt.
Fallszu vele
Vezerrungen
wahrnehmbar
sind,warder
hocheingesielll.
AuJnahmepegei
möglicheMeisezu
gegebenenfalls
Passen
arl,und
Siedie Einstellungen
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Drucken
SiedieseTaste Schiebeise Fader5nachob.n
umTRKI zuwähen

nehmen
SiedieSpurnochmals
auf,umden
gewÜnschten
Klangzu ezielen.
GLEICHZEITIGE
VIER-SPUR-AUFNAHME
[,4itdembeimDrumcomputer
im obigenBeispie
eingesetzten
Direktaufnahmeverfahren
könnenauch
gleichzeitig
vierInstrumente
aufverschiedene
Spuren
werden.BefolgenSiehiezu einiach
auigezeichnet
dleobenbeschriebenen
Schritte,und bereiten
Sie
dleSpuren2, 3 und4 genauwieSpur1 für die
Aufnahme
vor.BeieinerVier-Mann-Band
nehmen
jedenMusikeraul einegetrennte
Siebeispielswese
Spurauf,wobeiSiediePegelzuvor
indivrduell
einstellen.
Nachdem
Siedie Darbietung
haben,gehenSiebeiderAbmischung
auigezeichnet
denAnleitungen
aufSeile19Abschnitt
entsprechend
- Hail
"Abmischung
und Effektbearbeitung
hinz!fügen"vor.

-l
""*

im
DerEegriff"Buss' bezeichnet
einenSignalweg
DerStereo
Leilungsnetzwerk
lhresMultitrackers.
Buss(links/rechls)
bildetden Hauptsignalweg
desXwerdenüberdiePAN-Regler
28.DieEinzelsignale

geleitet.DenGesamtpegel
aul d eseSignalschiene
der Klangmischung,
dieüberdenStereo-Buss
zu
geführtwird,regeltder
den LINEOUT-Buchsen
IVIASTER-Fader.

I

DasX-28ist mitweilerenSignalwegen
ausgestattet:
DerAUX-Buss
leiteteineSignalmischung
zurAUX
i^
SE\D-BuchseundempränglEirga.gssignale
StereoüberdieAUXRETIJRN-Buchsen.
Der

f-r'!0tTl

* 4.> a I mflwn l
\_/

Monitor-Buss
führtdie Eingangsund/oder
Bandsignale
zu denMONITOROUT-und
PHONES-Buchsen.

- BaßaufSpur2 und KeyboardaufSpur3 aufnehmen
Overdubs
Wiebereitsin der Einlührung
zur Mehrspuraufnahme
amAnlangdiesesHandbuchs
kue beschrieben,
wird
beimOverduUverfahren
eineStimme(Spur/
aufgezoichfet,
währendsynchrondazueinebereits
bespielte
Spurabgehörtwird.In unseremBeispiel
nehmenwir zunächst
einenE-BaßalsOverdubauf
Spur2 auf.Anschließend
zeichnen
wir mitdem
gleichenVerfahren
eineKeyboard-Begleitung
aul Spur
3 auf.
1.

Schließen
Siedaslnstrument
an INPUT2 an.

2, StellenSiedenNTONITOB-Schalter
aul MONMIX
+ LINEund denINPUTB-Schalter
aufMONMIXein.
3. Schieben
SiedenRECSELECT-Schalter
der
Bandspur
2 ganznachlinksauf Position"2'. Die
blinkende
Ziffer"2"irn Displayzeigtan,daßSpur2
nunaufnahmebereit
ist.Schalten
mit
Sieaußerdem
derREC-Taste
aut InputMonitoring,
damitSieden
Eingangspegel
mitderAussteuer!ngsanzeige
von
können.
Sour2 überonifen

4. StellenSienunentsprechend
denSchritten5
und6 desvorigenAbschnitts
denPegeldesSignais
ein.Schieben
Sieden IvIASTER-Fader
und INPUT2'
Faderungefährauf denWeri"7"- denOpiimalpegel.
SteuernSieanschließend
mitdemTRIiI-R€ler von
INPLJT
2 dengeeigneten
Pegelaus.
5. GehenSiesicher,daßdiemit denSchritten7
vorgenommenen
undI desvorigenKapitels
Eifstellungen
nochbestehen,
damilSiedie bereits
besoielte
SDUrabhörenkönnen.
möchienSiedie Ba&stimme
6. Wahrscheinlich
zunächslüben.bevorSresieaufnehmen.
DrückenSie
hierzudie PLAY-Tasle.
um die Grundsour
wiedezugeben,
undspielenSiedenE-Baß,während
Siedie l\4ischung
der beidenSignaleabhören.
7. O.ückenSiegleichzeitig
die PLAY-und RECTasten.um die Baß-Stimme
aufzunehmen.
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I

zu hören,schieben
8. um beideSpurenzusammen
vonSpur2 in die
SiedenRECSELECT-Schalter
(Aus)zunick,stellendie INPUT
Mittelposition
von INPUTB/Kanal6 auf TRK 2 ein
SELECT-Taste
Pege..
undwählenmit Fader6 dengeeigneten
indemSiesieüber
Uberpnifen
SiedieAufnahme,
I\,4onitorlautsprecher
abhören.
StellenSiemitden Fadern5 und6 der INPUTB
Lautstärkeverhältnis
der
Sektiondasgewünschte
beidenSpur€nein.
als
9. NehmenSiedie Keyboard-Begleilung
overdubaufSpur3 auf,indemSiediesmalINPUT3
wrwendenundnachdemobenbeschriebenen
Verlahrenvorgehen.

DdckenSe de$ Taste,
!m TRK2 zuwähon

DasOverdubderletäenSpur- Gesangund Gitare
lnslrumentierung
Nachdem
Siediegrundlegende
(Drums,
aufdieeßtendrei
Baßund Keyboards)
Bandspuren
haben,könnenSienundie
aulgenommen
Solo-Stimmen
desSongs- GesangundGitarrensolo
-aufSpur4aufnehmen.
l. DaSiein diesemBeisoielzweiStimmen
glechTeit€aufnehmen
wollen.mÜssen
Siezw€i
Eingangskanäle
verwenden.SchließenSaedas
an INPUT1 unddieGitanean
Gesangsmikrofon
INPLJT
2 an.
auf€ineeinzigeSpur
2. DabeideEingangssignale
aufgezeichnet
werden,müssenSicangtattder
nahmef
verwenden.
Direktauf
unktiondenStereo-Buss
stet|ensrehr6tzl.i
oenHEU!'ELEUt-scna[etvon
Spur4auf"R"ein.AchtenSieauchdarauf,daBdie
PAN-Regler
der Kanäle1 und 2 ganznachrechtsauf
'R" gedrehtsind.Aul dieseWeisewerdenbeide
Eingangssignale
nuraufden rechlenKanaldes
geleitetundaufSpur4 aufgezeichnet.
Stereo-Buss

3. ZumAbhörensolltenSieunbedingtKoplhörer
benutzen,
um beiderAufnahmedesGesangs
zu vermeiden.
Rückkopplungen
Aufgrundder
Einstellungen
vorgenommenen
istdasSignalnur aul
der rechtenKopfhörerseite
hörbar.WennSieGesang
undGitarrein derStereo-Mitte
hörenmöchten,
müssenSieeinigeAnderungen
vornehmen,
dieln dem
folgenden
eingerahmten
Abschnitt"MONG
MONITORING
BEIDERSTEREO-AUFNAHME"
näherbeschriebenwerden.
Anmcrkung: Beidenfolgenden
Anleiiungen
(besonders
beiSchritt4) g€henwir davonaus,daßSi€
dieSignaleüberdieStereo-N4itte
Auchw€nn
abhören.
diesnichtder Fallist.sinddieeinzelnen
Schritte
dennochfür dieAufnahme
der Gesangsund
von Eedeutung.
Gitiarrenstimme
4, AchtenSiedarauldaßder MONITORSchalter
aul AUX+ LINEundder INPUT&Schalteraul BEMIX
eingestellt
sind.(Behalten
Si€dieseEinstellungen
den
ganzenfolgenden
Abschninüberbei.)

iIONO.MONITORING
BEI DERSTEREO.AUFNAHME:
wennSieSignaleüberdenSterecFBuss
aufnehmen GehenSiewiefolgtvor:
(RECSELECT-Schalter
auf"L'oder "R"),müssendie l. StellenSieden MONITOR-Wahlschalter
aufAUX
(oderAUX+ LINE)undden INPUT&Schalterauf
PAN-Regler
der bevefiendenKanäleauf die
RE[rlXein.
entsprechende
SeitedesStereo.Busseingestellt
2 DrehenSiedieAUXSEND-Reglerder
werden.
WennSiedemnachüberden rechtenKanal
werd€nSiedieSignale
entsorechenden
Kanäleaul. (Beiden INPUTBdesSt€reo-Buss
autnehmen,
nurüberdierechteSeiteder l\/oniloranlage
hdren
KanälensolltendieseReglerfaslganznachrechts
DieshätkeinenEinllußaul dieeigentliche
autTBKeingestellt
werden.)AchtenSieauchdaraof,
Aufnahme,
kannsichbeimAbhörenjedochstorend
daßSiefür denAUXSEND-Nrasterregler
6 einen
Pegelgewdhlthaben.
auswifien- besonders
wennSiehierbeimit
ausreichenden
Kopllxjremarbeiten.DasProblemläßtsich beheben, 3. B€i ausreichendhoherVerstärkungmittels
MON|ToR+legler
könnenSienundieAufnahmen
indemSiedas Monitorsignalüberden AUX-Buss
wirdin Monosowohl
ausgeben.
DieAux-Mischung
sowohlüber den linkenals auch rechlenKanallhrer
Kopthörcroderlronitoranläge
hören,obwohldas
zumlinkenalsauchzumrechtenKanalder
geleitet.
Abhöranlage
SignalnurübereineSeitedesSterecBuss
aufgezeichnet
wird.
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5, SchaltenSiemitder REC-Taste
auf Input
[.4onitorjng,
um die Eingangssignale
überdie
vonSpur4 überpnilenzu
Aussteuerungsanzeige
können,ondsteuernSiedieSignalpegelaus.
Stellen
SiedenMASTER-Fader
sowiedie Fadervon INPUT1
(ungefährWert
Arbeitspegel
und2 aufdenoptimalen
7) ein.Vergessen
der
Sienicht,mit denTRlN,4-Beglern
Eingänge
diegeeignete
Verstärkung
zu wählen.

D t u . l e nS e d e s € T a s r ue m
, T F K 3z uw ä h l e n

6. HörenSiediezuvoraufgenommenen
Spurenab.
AchtenSiedarauf.daßdie INPUTSELECT-Tasten
der
SpurenaufTBKeingestellt
sind.
dreibespielten
StimmenSiemitden Kanalfadehdiegewünschten
Lautstärkeverhältnisse
ab.
7, ÜbenSjedieGesangsundGitarrenstimme
vor
derAufnahme,
und überprüfen
SiedieSignalpegel
mii
DrückenSiegleichzeitig
denAussteuorungsanzeigen.
dieBEC-und PLAY-Tasten,
um dieSpurwiegewohnt
aufuunehmen,

- Hall hinzufügen
Abmischungund Effektbearbeitung
EeidiesemVerlahren
werdenmehrerezuvor
aufgenommene
Spuren(beimX-28maximalvier)
(inunserem
abgespielt
undzu einemGesamtsignal
Fallin Stereo)zusammengemischt.
Hierbeiw€rden
(Pan)undTiefe
Pegel(Verstärkung),
Stereoposition
(Hallanteil)
dereinzelnen
Spurenendgültig
aufeinander
abgestimmt.
Dasresultierende
SignaldieferligeProduktion wirdgewöhnlich
in Stereo
(imallgemeinen
auteinen[rasterrecorder
ein
Cassettendeck)
kooiert.

Anmerkung: BeidiesemBeispiel
seEenwir
- vo.zugsweise
voraus,da8Sieüberein Hallgerät
mit
- und einenl\,4asterrecorder
Stereo-Ausgängen
(Cassettendeck,
Bandmaschine
oder DAT-Recorder)
verlügen.
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a
mrroen
l.
Verbinden
SiedieLINEOUTBuchsen
(normales
Line-Eingängen
desMasterrecorders
Cassellendeck),
undachtenSiedarauf,daßdie UBder GeräteübereinsUmmen.
Kanalzuordnungen
die
2. Verbinden
Siefür die Effektbearbeitung
mitdemEingangdes
monophone
AUXSEND-Buchs€
Hallgeräts
unddessenStereoAusgangmit denAUX
RTN-Buchsenaut
3. StellenSieallevierRECSELECT-Schalter
.Ott"(Mittelposition)
undden INPUTB-Schalter
aul
BEI\,llX.
auf
SiealleINPUTSELECT-Tasten
4, Schalten
aufden
TRK,undstellenSiedenMasterfader
(ungefähr
"7")ein.
optimalen
Arbeitspegel
fur alleINPUTB5. WählenSievorrjbergehend
DrehenSiealle
denOptimalpegel.
Faderebenlalls
PAN-und EQ-Regler
aufdieMittelposition.
Fader-,Pan und EQDievorgenommenen
im Verlaut
Einstellungen
werdensichwahrscheinlich
nocnanoern.
Sieliefern
abereinen
derAbmiscl.ung
gutenBezugspunkt,
vondemausgehend
Siedie
kÖnner
Pegeleffektiveinstellen
anfänglichen
durchDrückender
6, StartenSiedieWiedergabe
PLAY-Taste,
und regelnSieden Gesamlpegeldes
mit dem MASTER-FaderSie könSlereo-Ausgangs
mitden
desStereosignals
nenauchdenGesamtklang
nachregulierenStellenSie
EQ-Reglern
betreffenden

AUX(Auxiliary)S€ndund Retum
Signalweg,
Üb€rden
isl einzusäElicher
DeTAUX-Buss
werden
ansX-28angeschlossen
exlemeSignalprozessoren
werdendieAUXSend/Betumkönnen.
Am häuligsten
eingesetst,
um dieeinzenen
WegebeiderAbmischung
(oder
hohenHalanteilen
Bandspuren
mil unterschiedlich
DerEffekikanndem
Elfektklangen)
anzurechem.
anderen
gnaldesjeweligenKanalsaberauchber€itsbe
Eingangss
werden.
beigemischt
derAufnahme
jederSpurwerdenzu einenf
DieSEND-Signale
zusammengefaßi
undÜberdieAUXSENDl\,4onosignal
weilergeletei.
Hierw rd d e
BuchsezLrmSignalprozessor
bearbeilel
undanschießendzumSlereoSgnalmischung
wo siedemußpdnglichen
BussdesX 28zurückgeiührt,
'trockenen"
wird.
Klangbeigemischt
Mit den AUX SEND Reglernder einzelnenKanäe
beslimmenSiezunächsl,wie slark der Etiekleingeselzl
steue(
werdensoll. DeTAUXSEND-Masterregler
anschließ€nd den G€samlpegel,der ans Effeklgeral
könnenSie mildem AUX
weitergeleilet
wird Schließlach
RETURN-Begler
besnmmen.mit welchemPPgeldas
beabeitete Signal vom X 28 empfangen wird.

IN MO'VO
AUX RETUF'V.SIG'VAI.E
zt'RIJCKFÜHREN
lvlonoFallsdasveftendeteHallgedtnur Übereinen
verlügt,schließen
Sieesan e nender INPIJTAAusgang
desKanalsin
KanäleanunddrehenSiedenPAN-Begler
AchlenSieauchdaraui,daßderAUXdieM ttelstellung.
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mitden INPUTB-Fadern
die Pegelder Einzelspuren
!nd dieSlereoposition
mil den PAN-Reglerr]
ern.
7. Nachdem
Sienundiegrundlegenden
vorgenommen
Einslellungen
fur dieAbmjschung
haben.könnenSiederAufnahmeorobeweise
etwas
AchtenSiezunächstdarauf.daßalle
Hallbeimischen.
AUXSEND-Regler
auf'0'
der Bandspuren
(Mittelposition)
eingestellt
sind,undwählenSiefür die
AUXRTN-undAUXSEND.llasterregler
ungefährden
Wert"5 . Dies€Einstellungen
sollenin ersterLinieals
Bezugspunkte
dienen,bisSiedie
vonibergehende
Wiedergabe
erneutstartenund mitverschiedenen
Hallp€geln
zu experimentieren
beginnen.
L
SpielenSiedieAulnahmenochmals
ab,uno
mitdenAUXSENDstimmenSienacheinander
ab.
Reglernder Bandspuren
die richtigeHallbalance
der
Beachten
Siebitte,daßdieAUXSEND-Regler
BandsDUren
in der Mitteloosition
auf 0 und nach
einerDreh-nggd^rnachrechts
aufMaxrmalpegel
eingestellt
sind.(ElneLinksdrehung
bleibtin dieser
Beispielsituation
ohneAuswirkungen.)
werden
DieAUXSEND-Signale
dereinzelnen
SpLrren
gemschtundzur Bearbeiiung
zu einem[,4onosignal
geleitet.
Anschließend
werdendie
zumHallgerät
Effektsignale
zumStereoBussdesX-28zurückgefÜhrt
"lrockenen"
Klang
unddemursprünglichen
beigemischt.
istwahrscheinlich
Anmerkung: DasHallgerät
ebenlallsmit Eingangslnd Ausgangspegekeglern
derSendausgestattet,
dieSieaufdie Einstellungen
X-28abstimmen
sollten
undReturnreglerdes

BeglerdesKanalsaul0 unddessenFaderundTRIMPegeleingestellt
Fegleraufgeeignele
sind.

ZUM STEREO.
AUXSEND-WEG
YERWENDEN
MONITORING
auchSignale
zum
Siekönnenm t denAUXSEND-Feglern
Montor-BLiss
leiien.Aul d eseWeiselassensichdie
in der
lüoniiorsignale
beiderSlereoAufnahme
Panoramamilie
AchtenSe daGui daßderAUX
olazieren.
er unddieAUXSEND-Feg
er der
SEND-|,{ästerreg
Kanäeaufgedrehl
sind.HörenSiedie
enisprechenden
der
Eandspuren
ab,indemSledieAUXSEND-Begler
in RichiurgTRKdrehen
INPUTB-Kanäle

AUXNETUFN-BUCHSEN
ATSZUSATZLICHE
YERWENDEN
EINGANGE
könnenSiedie
MittelsderbeidenAUXRETUBN-Buchsen
Eingängeaufzehn
AnzahlderbermX 28verlügba.en
gleichzeitig
erhöhenundbiszuzehnKlangquellen
müssenSieallerdings
aufnehmen.
B€idiesemVedahren
Panommaverteilung
der beiden
aufeinevariable
Eingange
vezichlen(dereinewirddemlinken
zusälzlichen
Kanal,der anderedemrechtenKanaldesStereo-Buss
zumindesl
Auß€rdem
kannderAUX-Buss.
bea
zugeordnel).
nichlmehrzur
daeser
Klangquellen,
derAulnahme
Etfeklbearbeitung
eingesetzt
we.den.(BeiderAbmischung
wiedertulr
Eilektezur
natÜrlich
slehtderAUX-8uss
Verlügung
)

wiederholt
SiewerdendasBandwahrscheinlich
abspielen,
Mischung
fur die
um die bestmögliche
Autnahme
zu erstellen.
WennSiemitallenDetails
zufrieden
sind,gehenSiebeider Endabmischung
nachdenlolgendengrundlegenden
Schritten
vor:
9. StellenSiemitdenStereoAussteuerungsanzeigen
unddemNTASTER-Fader
des
X-28denrichtigenSigfalpegel
für dieUberspielung
zumMaslerrecorder
ein.
I O. SiellenSiedieAufnahmepegelregler
des
Ivasierrecorders
so ein,daßdieserbeiPegel"0 am X28ebenlallsPegel"0' anzeigt.

I l.
SchaltenSieden l/aslerrecorder
auf
Aulnahme,
unddrückenSiedie PLAY-Taste
am X-28,
(JmdieAbmischung
aufzuzeichnen.
^nmerkung: Detaillierte
Informalionen
überdas
finstellenvor PegelnunddasDurchruhren
einer
AulnahmemrldemMasterecorder
lindenSiern
dessenBedienungshandbuch.
^nmerkungr Fallsdie Endaufnahme
ein-oder
ausgeblendet
werdensoll,benuEenSiehierfürden
MASTER-Fader
desX-28- nichtdieReglerdes
Nrasterrecorders,

Punchln-Aufnahme
L4itdiesemVerfahren
wirdein bestimmter
Teileiner
Beider PunchIn-Aufnahme
istdasrichtigeTiming
vonallergrößter
bespielten
Spurneuaulgenommen.
So könnenSie
Wichtigkeit.
Siemüssensehrdaraul
beispielsweise
einenlalschenTon in eineransonsten achten,daßSiedasPunchInlout genauan den
gutenDarbietung
richtigenStellendurchführen.
erseLen.Anslattdiegesamte
spur
WennSiedasPunchIn
nochmals
zu früh beginnen
aufzunehmen
undGefahrzulaulen,daßdie
oderdasPunchOutzu spät
bereitsetzielteOualitätnichtmehrerreichtwird.istes
beenden,
könnenSieden musikalischen
Abschnitt,
- nurdiekritische
meisteinlacher- undetlektiver
denSieeigentlich
korrigieren
wollten,endgrillig
Stelleauszubessern,
Außerdem
könnenSiemridiesem ruinierenlAls
Faustregel
solltenSiedie PunchInlout
Verfahren
kleinereTiming-Fehler
(ein
Punklenichtan besonders
korrigieren
kritischen
Stelleneiner
Einsatzkommtzu 1rühbzw.jemandspieltzu lange)
Auinahme.
wiez. B. mittenin einerinslrumentalen
oderüb€reinoflenesMikrolonaufgenommene
odervokalenPhrasesetzen.
Wennalsoderzweite
Nebengeräusche
löschen(2.B. lautesHustenoder
RetraineinenFehlerenthäll,nehmenSiedenzweitef
Luftholon).
Refrain
nocheinmalganz
aul.
groBer
Esistauchvon
UndSiekönnenmitdiqsemVerfahren
ungenutzie
Bedeutung,
daßSiePegelund
"Feeling"
Abschnitte
Nehmenwir an,Sie
der PunchIn/Out-Aufnahme
einerSpurausfüllen.
der bereits
habenin der l\rrtledesSongsein Gitarrensoio
aufgenommenen
Darbielung
anpassen.
Andernfalls
aufgenommen
undder RestderSpurist leer.Ä,4ittels wirddeutlichzu hörensein,daßdaserzielteErgebnis
einerPunchIn-Autnahme
läßtsichan denLeerstellen. nichtohneUnterbrechungen
aufgenommen
wurde.
andenendie Gitarrenichtspielt,nocheine
gehen
BeidiesemBeispiel
wir davonaus,daßallevier
Percussron-Beglertung
erganzende
ernlugen.
Spurenbespiellwurden(vergleichbar
mitdemBeispiel
BeiderWiedergabe
könnenSiedasPunchIn mitden
aul Seite13unter"Elementare
Bedienung')
und nun
Funktionstasten
desX 28durchführen.
HaltenSie
auchalleabgehörlwerden,wobeidasPunchIn auf
gedrückl,u,lddrückenSie
hierzudieREC-Tasie
Spur4 stattfindet.
genauan der Slelle,an derdieAuizeichnung
beginnen
Fallsdie
soll,zusätzlich
die PLAY-Taste.
-a'
RECSELECTSchalterrichligeingestellt
waren,
beginnldieAufnahme.
DrückenSiedieSTOP-Tasle,
um dieAutzeichnung
wiegewohntz! beenden.
@
WennSiejedochgleichzeitig
ein Instrument
spielen
odersichausirgendeinem
Grundin einiger
(@
Entfern!ngvomX-28aufhaltenmüssen,
werdenSie
dievorderseitigen
Tastennichtmehrfür die PunchIn-@@@ @ @@
@
Aufnahme
benutzen
können.FürdieseFälleistdasX28 miteinerspeziellen
PUNCHlN/OUT-Buchse
@@@)@
@
ausgestattet,
mittelsderersichdasPunchInlout über
FuBschalter
steuernläßt.Mit diesemVerlahren
schaltenSiedieAufnahmefunktion
bequemeinund
aus-ohnedaßSie lhr Instrument
loslassen
mLissen.
nochernen
IndemSrean dre0 RTN/PLAY-Buchse
weiteren
Fußschalter
anschließen,
ldnnenSieerne
PunchInlout-Aufnahme
durchführen,
dasBandp€r
Fußschalter
zurückspu
len,dieWiedergabe
startenund
sogareinePassage
nochmals
aufnehmen,
ohnedre
TastendesX-28berührtzu haben.

"@@(9@gt$@tg@
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GehenSiebeiderP|.jnch
Inloul-Autnahme
mineb
Fußschalter
wielolgtvor:
l.
StellenSiedieAnschlüsse
entsprechend
der
vorigenAbbildungher.Dawir in unseremBeispiel
direktar.ifdieSpuraufnehmen,
istdasEingangssignal
an Kanal4angeschlossenSiekönnenauchzusäUlich
an di60 BTN/PLAY-Buchse
einenzweitenFußschalter
anschließen.
2. NehmenSiedieEinstellungen,
diezumAbhörcn
derzuvoraufgenommenen
Spurennolwendigsind,
wieobenbeschrieben
vor.Schalten
SiealleINPUT
SELECT-Tasten
aul TRK.und drohenSiedieAUX
der Bandspuren
in denTRK-Bereich.
SEND-Regler
AchtenSieauchdarauf,daßder MONITOR-Schalter
autAUX,der INPUTB-Schalter
aul IIONLIIXundder
AUXSENlMasteneglersowiedie [4onitorregler
aut
geeign€te
Pegel€ingestelli
sind.(0a wir die
Bandsignale
überAUXSENDabhören,könnendie
Kanalfader
auf"0"gesetztwerden.)
SDurmil dem
3. WählenSiedieaufzunehmende
(SiekönnendasPunchln
FIECSELECT-Schaller.
entweder
direktoderüberdenStereo-Buss
auizeichnen.)
Dieentsprechende
RECTRACKAnzeige
blinkt.
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(Andemfalls
wirddurchBetätigen
desFußschalters
keinPunchIn ausgeführt.
GehenSieausdiesem
Grundimmersicher,daßdie REo-Anzeige
im
TRANSPORT-Display
ausgeschältet
ist,bevorSleein
PunchIn versuchen.)

Dese b'nkendeLEDze'gt npul Moniroring
an
SchalenS€ d'eseFunktionvor der PünchlnAutnahma
durchDrücken
derFECT6te aus

5, ÜbenSiedasPunchInlout mitderReheaßaF
Funktion(siehe!nten).HörenSiediePegeldes
aufgenommenen
unddesaufzunehmenden
Signals
beimUbengenauab,undgleichenSiediese
gegebenenlalls
einander
an.
Mil der Rehearsal-Funktion
könnenSiedasMonitoring
zwischenBandspur
und neuerStimmeumschalten
und leichteinenPegelvergleich
anstellen.
6. WennSiedasPunchIn durch{ühren
möchten,
schaltenSiedie RehearsaFFunktion
mitder
gleichnamigen
Tasteausunddrückendie
PLAY-Taste.
7. HörenSiediebereitsaufgenommene
Stimmeab,
unddnickenSiean derStetle,an derdie
Neuaulnahme
bzw'dasPunchIn beginnen
soll,den
Foßschalter.
DiealteStimmewirdab diesemPuakt
gelöschlunddurchdie neueSt mmeerselzt.

8. DrückenSienochmals
den Fußschalter,
um die
aul Input
Aulnahmezu beendenbzw.ein PunchOut
4. Schalten
Siemitder REC-Taste
abzuhöron,
vozunenmen,
Monitoring,
um dasEingangssignäl
und
Pegelaus.
WählenSiemit
steuern
Siedenge€igneten
dengewünschten
Abhörpegel
demAUXSEND-Begler
für dasEingangssignal.
SobaldSiedieseEinstellung
haben,müssenSiedaslnput
vorgenommen
Monitoring
durchnochmaliges
Druckender REG
Tastewiederausschallen.

2.

REHEARSAL.FUNKTIO ANWENDEN:
Ein wichtigerB€standbil(br Rrnch lrFAufnahme
mittelsFu8schalbri* die R€h€aßal-Funldion.
W€nn
dieseaktivierti6t (die€nbprech€fldeAnzeige
leuchtet),
wirddieAufnahmefunktion
durchDnjcken
d€3Fußschalte6nlclt ein-/ausg€schaltet.
Stattd6sen
könn€nSie das PunchIn prob€n(ohnedie
ußpninglicheSpu. zu lö6ct|en),wobeidi€ nqJ€
StimnE wie b€i der tatsächlichenAufnahmeim
Monilorzu hörenist,

geddckti6t,imitiertdas
WenndieFEHEARSAL-TaSb
X-28einePunchInlout-Autnahme.
inden€sdon
Monitorb€ijederFußschalterbefütigung
zwischen
Originalspur
undneuaufzunehmendor
Stimme
umschaltet
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ANWENDUNGEN
I SPEZIELLE
In demvorigenAbschnittwurdendie Beispiele
so
pro
einlachwiemöglichgehallen(2.B.ein Instrument
Spur,Eingang1 wurdeauf Spur1 aufgenommen
usw.),um Siemil denelementaren
lrehrsp!rauf
nahmeverf
ahrenverlrautzu machen.We

Abschnitt
Sjejedochgleichin demfolgenden
feststellen
werden,handelles sichbeimX-28um ein
äußerstflexiblesund hochentwickelles
Gerät,das
unterdenverschiedensten
Bedingungen
zur
AutnahmeundAbmischung
eingesetzt
werdenkann

Beispiel1: Gleichzeitige
von acht Klangquellen
Stereo-Aufnahme
Mittelsderflexiblen[rischpuluunktionen
desx 28
in einerLivekönnenSiefür eineStereo-Aulnahme
gleichzeitig
verwenden.
Situationbiszu achtEingänge
Dieset\.4öglichkeit
istbeivielenGelegenheiten
sehr
nützlich- angelangen
beiderAufnahme
einerLive
Bandbiszurgleichzeiligen

Aufzeichnung/Abmischung
verschiedener,
übereioen
gesteuerier
Ä,41
Dl-Sequenzer
Klangquellen.
könnenbezüglich
DieInstrumente
PegelundStereoPositiongemischtund miteinemEffektgeräbearbeitet
werden-HierzusindlolgendeSchrittenötig:

if
ff
ifll1
'ö89
rir
Gilanen Baß

'1. Schließen
und Inskumente
SiedieMikrofone
derAbbildungobenan die
entsprechend
in lhrem
Eingangsbuchsen
an.FallsSieMikrofone
solltendiesenur an di€ Kanäle1-4
Selupverwenden,
angeschlossen
werden,
der
2, Schalten
Siedie INPUTSELECT-Tasten
KanäleH aul INPUT.AchtenSieauchdarauf,daß
aut [4ONM|X+ LINEund der
der MONITOR-Schalter
INPUTB Schalter
aul REMIxeingestellt
srnd
aut Input
3. SchahenSiemil der REC-Taste
Klangquellen
[ronitoring.HörenSiedieeinzelnen
24

genauab,und nehmenSielüriedenEingangskanal
- Pegel,Panund
dienotwendigen
Einstellungen
Effektbalance vor.
Beginnen
Siemit Kanal1.SeuenSiezunächst
die
FaderalleranderenKanäleauf '0"zurÜck.
StellenSie
anschließend
denMASTER-Fader
undden Fadervon
Kanal1 aul ihrenOptimalpegel
ein,undsteuemSie
den PegeldeseßlenKanalsmii demTRIM-Regler
aus-Verfahren
Sieebensomit denrestlichen
(beiden Kanälen
Eingangskanälen
5-8könnenSiezur
Pegelaussteuerung
natürlichnur die Faderverwenden,
da dieseEingänge
nichlmitTRIN4-Beglern
ausgestattet
sind).

Beginnen
Siealsnächstes
wiedermit Kanal1, und
der Klangquellen
beslimmen
SiedioSlereoposition
durchEinstellen
Kanals.
der PAN-Reglerjedes
GehenSieschließlich
alleKanälenochmals
durch,
undstellenSielürjedesInstrument
dengewünschten
Hallanteilein.
DiesesVerfahren
wurdebereitsaufSeite
19in demAbschnittAbmischung
und
- Hallhinzufügenin denSchritten
Effeklbearbeitung
7 ünd8 beschrieben.
WennSiedieAUXSEND-Regler
der Kanäle5-8in diet\.4itte
set2en.
werdend€ren
SignalenjchtüberdenAUXSEND-Buss
weiterglertet.
DrehenSiedie Reglernachlinks,um Signalezum
(EineRechtsdrehung
Etfektgerät
zu schicken.
der
Reglerbleibtin dieserSituationohneWirkung.)

gebendenAusgangspegel
Anzeigen
desDisplays
des
Stereo-Bussan.
DieAussteuerungsanzeigen
der
Spuren1 und 2 gebendiejeweiligen
Aulnahmepegel
an.
Weitere Spuren im Overdub-Verlahren
aulnehmen
Da beiderobigenAulnahmenurzweiSpurendesX
28bespieliwurden,könnenaufdieverbleibenden
Spurenzweiweitere
Klangquellen
im OverdubVerfahren
aufgenommerl
werden,

HierbetgehenSiewie beimnormalen
OverdubVerfahren
vor,dasauf denSeiten13 19im Abschnitt
''Elementare
Bedienung"
beschrieben
wurde.Stellen
Anmerkung: SiesolltendieAbmischung
SiezunächstdieRECSELECT-Schalter
auf "Otf"
([.4ittelposition)
möglichsioft probenund besonders
daraufachten,
unddie INPUTSELECT-Tasten
der
daBdie Pegelim Optimalbereich
verbleiben.
Rauschen aufgenommenen
Spuren{in unseremBeispielSpur
1
undVezerrungen
aufdemlrinimumzo halten,isteine und2) aul TRKein.undschieben
Siedie Fadernach
schwierige
Aufgabe.
SiewerdendiePegelund
oben,damitSiedieWiedergabe
abhöaen
können.
anderenReglerzweifellos
nochmalsnachstellen
BereitenSieschlie8lich
Spur3 für dieAulnahmevor,
müssen,sobald
alleKlangquellen
zusammenspielen. undzeichnenSiedie neueStimmeim OverdubVerlahren
auf.GehenS€ beiderAufnahme
erner
4. WählenSiedieAufnahmespuren
weiterenStimmeauf Spur4 in der gleichen
mitden FIEC
SELECT-Schaltern.
DieSpuren1 und3 sindbeider
Reihenfolge
vor.
Aufnahme
demljnkenKanaldesStereosignals,
die
Spuren2 und4 demrechtenKanalzugeordnet.
Anmetkung: WennSiefür dasOverdubden
WählenSiejeweilseineSpurlüriedeStereoseite
aus
Synthesizer
einsetzen,
der in unseremletztenBeispiel
(2.B-1 und2, oder3 und4),und schieben
an Kanal8angeschlossen
Sieden
war,könnenSieihnauf
RECSELECT-SChalter
derentsprechenden
Spuraut
Spur3 aufnehmef,ohnedasKabelnachINPUT3
(Schalten
die L- bzw.R Position.
Siein unserem
umstecken
zu mÜssen.
StellenSiehierlürdenREC
BeispielSpur1 aul L undSpur2 aufR-)
SELECT-Schalter
vonSpur3 nichtauf 3 sondernauf
"L" ein.DadurchwirddasSignalvonKanalSzu
5, Jetztistallesfür dieAufnahme
vorbereirer.
Stereo-Buss
L geleitet,
welcherSpor3 entspricht.
DrückenSiegleichzeitig
die PLAY-und REC-Tasten,
urndieAufueichnung
zu starten.DieL- und R-

Beispiel2: Ping-Pong-Aufnahme
von siebenStimmenauf vierSpuren
8ei diesemVerfahrenwerdenzweioder mehrbereits
aufgenommene
Spurenaufeineunbespielte
Spur
gemischt,
damitweilereStimmenim OverdubVerfahren
eingespielt
werdenkönnen.Dieses
Verlahren
wirdauch'trackbouncing"genanntAuf
dieseWeiselassensichsiebenverschiedene
Klangquellen
aul vierSpurenaufzeichnen.
Siekönnen
sogarb€imZusammenmischen
weitereParts"live"
einspielen
undsomitzehnodermehrgetrennte
lnstrumentaF
oderGesangsstimmen
alleinaufnehmen.

lm folgendenistdie PingPong-Autnahme
anhandvon
Anleitungen
undAbbildungen
schematisch
dargestellt:
Schritt I r NehmenSiedie Grundspur(A)undzwei
Overdubs(B)und (C)aufdieSpuren1,2 und3 aut.

3

BeimPing-Pong-Verfahren
müssenSieallerdings
dje
Schritt 2! Überspielen
Siedio Mischungder
Reihenfolge
derAufnahmen
exaktplanenundgroßen
Sp{rren
1,2 und3 aulSpur4.
Wertauf Klangqualität
legen,da durchdas
UberspielenKopiender zweitenGenerationezeugt
werdenundder hoheFrequenzbereich
etwas
abgeschwächt
wird.AuchdieSjgnalqualität
insgesamt
3
verschlechtert
sichg€ringfügig.
DiesesPhänomen
tritt
beiallenanalooenRecordern
auf.

I

Sch.itt 3: NehmenSiedieOverdubs(D)und (E)
aufdieSouren1 und2 aul.
3
2

Sch.itt 4: Überspielen
Siedie lrischungder
Souren1 und2 auf Sour3.
3

'1
Schritt 5! Bespielen
SiedieSpuren und2 mit (F)
und(G).

(die
PingPong-Aufnahme
FührenSiedieeigentliche
Abmischung
deraufgenommenen
Spuren1,2 und3
Schrittendurch:
aufSpur4) nachtolgenden
der
l.
Schalten
Siedie INPUTSELECT-Tasten
bereilsaufgenommenen
SpurenaufTRK,undstellen
Pegelein.(Schalten
Sie
SiederenFaderaul geeignete
analogzumobig€nSchritt2 die Kanäle5,6 und 7 aut
THK.)
die
2. wählenSiefür denMONITOR-Schalter
PositionMONMIX+ LINEundlürden INPUTBSchalterdie PositionREMIX.

9. Überprüfen
Sieabschließend
diesoebeneßtellte
Ping-Pong-Aufnahme.
Schieben
SiedenREC
von Spur4 aul 'Olf' arnick. und
SELECT-Schalter
kehrenSiedieStellungder INPUTSELECT-Tasten
um,indemSiedieSpuren1,2 und 3 auf INPUTund
Sour4 aul TRKeinstellen.
SoielenSiedi€Aufnahme
ab,undpdfen Sie,ob dasLautstärkeverhältnis
der
SpurenlhrenWünschen
übeßpielten
entspricht.
Bel der Ping-Pong-Aulnahme
weltereLlve
Slimmeneinspielen
Wiewir amAnfangdesAbschnitts
bereitsetuähnt
haben,könnenbeider uberspielung
der Bandspuren
weitereInstrumentaF
und Gesangsstimmen
live
eingespielt
werden.DiesesBeispielveranschaulichl,
wiedendreibespielten
Spurenlünf Klangquellen
hinzugetügt
werden- wodurchsichim Ping-PongVertahren
achtgetrennle
Slimmenaufeineernzige
lassen.
Hieöeiwerdendie LiveSpuraufnehmen
Musikern
eingespielt.
In
Slimmenvonmehreren
Kombination
miteinemMlDl-Sequenzer
und
verschiedenen
lvllDl-Klangquellen
ist dieseTechnik
allerdings
nocheffekliver
und leichterzu konkollieren
(wegennähererInformationen
überdon Einsalzeines
sieheSeite28Abschnitt
l\,4lDl-Sequenzers
"Bandsynchronisation".

DEFGH {lt€ anqspt lt SIiB,M)

3. AchtenSiedarauf,daßdie INPUTSELECT
Tastedes"Zielkanals"
lür die bespielten
Spurenauf
INPUTeingeslelll
isl.(Schalten
Siein diesemFall
KanalS
aufINPUT).

einerPing-Pong-Aufnahme
Um beimobigenBeispiel
Live-Stimmen
aufzuzeichnen.
eßetzenSie
zusätzliche
dieSchritte4 und5 obendurchdielolgenden
Anleitungen.

4. Schieben
Sieden Fadervoo KanalI aul
Opiimalpegel.

l.
Siediezusätzlich
aufzunehmenden
Schließen
1,2,
Klangquellen
an dieverfrlgbaren
Eingangskanäle
3 , 4u n dI a n .

vonSpur
5. SiellenSiedenRECSELEcT-schalter
4 auf"R"ein.Dadurchwerdendiedreibespielten
B geleitet,
derSpur4
Spurenauf Slereo-Buss
entspricht.
derSpuren5, 6 und
6. DrehenSiedie PAN-Regler
um diedreibespielten
7 auf"R".Diesist notwendig,
zu leiten.
Spurenaul die rechteSeitedesStereo-Buss
Anmerkung: WieSiedieSignalebeider
Aufnahme
überdie [.littedesStereopanoramas
abhörenkönnen,istaufSeile18im Abschnittt\.4ONOI\,4ONITORING
BEIDERSTEREO.AUFNAHME
beschrieben.
um die
7, DrückenSiodiePLAY-Taste,
und drÜcken
aufgenommenen
Stimmenabzuspielen,
um dieSignaleÜberdie
SieeinmaldieREC-Taste,
Aussteuerungsanzeige
vonSpur4 im Displat
zu können.ProbenSiedie Uberspielung,
überprüfen
undverändern
SjediePegelmil denFadernso lange,
sind.
bisSiemitdemErgebnis
zufrieden
8. Übeßpielen
SiedieSpuren,indemSie
gleichzeitig
dnlcken.
die PLAY-und REC-Tasten
26

5, 6 und7 könnenin
Annerkung: Eingangskanäle
werden,da diesedie
diesemBeispielnichtverwendet
Bandsputen
steuern,
zuvoraufgenommenen
Allerdings
lassensichüberdenAUX-8ussweitere
Eingangssignale
zumischenSiehefolgenden
AbschnitlAUXBUSSFURDIEPING.PONGVERWENDEN.
AUFNAHME
2. Schieben
SiealleFaderaulOptimalpegel.
Stellen
dieTRIf.4-Regler
der Kanäle1-4ein.
Sieebenfalls
3, WählenSiedie"Zielspullur dieÜberspielung,
indemSieden BECSELECTSchaltervonSpur4 auf
"B"einstellen.
Dadurchwerdendi€fünl Live'Stimmen
SDUren
aufStereo-Buss
R
unddiedreibesoielten
geloitet,
der Spur4 entspricht.
Anmorkungr StellenSiedie Pegeldereiozelnen
Kanälesehrvorsichtig
ein.Bedenken
Sie,daßdie Live
Stimmenklarerundmit wenigerRauschen
alsdie
überspielten
Spuaen
aulgezeichnet
werdenunddaher
in der Mischungschnellzudominantwerdenkönnen.

AUX-BUSSFÜR DtE PING-PONG.AUFNAHME
VERWENDEN:
zusammen
mitden INPUT
SiekönnendenALJX-Buss
um Eingangssignale
und
B-Kanälen
einsetzen,
Aul diese
Bandsignale
zurgleichenZeitaufz!nehmen.
gleichzeitag
Weiselassensichbiszu 11Klangquellen
In demJolgenden
Beispiel
aufeineSpurüberspielen.
1,2 und3 sowreachiLivewerdendie Bandspuren
gleichzeitiq
autSpur4 zusammengemischt.
Oueilen
l.
Bereiten
SiealleachtEingangskanäle
lur die
gleichzeitiqe
Aufnahme
vor.Schieben
Siedie Fader
derINPUTA-Kanäle
1-4hoch,unddrehen
Siederen
TRIM-Begler
auf.SchaltenSreanschJießend
die
INPUTSELECTTaslender INPUTI Kanäleaul
die
INPUT.undslellenSiemit derenFadenrebenfalls
geeigneten
Pegelein.
2. DrehenSiedie PAN-Regler
allerKanälenach R"
(diesenlspricht
Spur4).
3. Wähen SiemitdemMONITOR-Schalter
die
AUX-8uss
Position
AtJX+ LINEdamrlSe
sowohlden
im [,4onilor
kdnnen
alsauchden9ereo-Buss
abhören
Wählen
diePosilron
REMIX
SiemitdemINPUTB Schaller
4. SteilenSienundieAUXSEND-Regler
der
Bandkanäle
so ein,daßdieSpurenzumAUX-8uss
geleitetwerden.DrehenSiein unseremBeispieldie
AUXSEND-Regler
derINPUTB Kanäle
5,6 und7
ganznachrechtsaul TRK,undsleuernSiemit dem
AUXSEND-lrrasierregler
Pegel
@ ejnengeeigneten
aus.AchtenSiedaraut,daßderAUXSEND-Regler
vonKanalSauf "0' (Mittelposition)
eingestellt
ist
5, Verbinden
SiedieAUXSEND-undAUXRTN
Dadurch
Buchsenmiteinemkuzen Cinch-Kabel.
werdendieSignaledesAUX BusszurückzumStereo
Blss geleitet.
Da wir in unseremEeispielauf
Spur4
aufnehmen,
schließen
SiedasCinch-Kabelan
die
AUXRTNR-Buchse
an.

HillreicheTips ,ür die Ping-Pong-Aulnahme
- BeimUberspielen
ist besondere
aut Nachbarspurcn
Vorsichtnotwendig
WennSiebeispielsweise
vonSpur3 aui Spur4
überspielen
undder PegeloderderAUXSEND-Regler
(Spur3)zu hocheingestellt
derQuellspur
sind,
kdnnenElgenschwing!ngen
oderBückkopplungen
auttreten.
Vers!chenSiein diesemFall,denSendPegelund/oderden hohenFrequenzbereich
mittels
EOabzusenken.
DiebesteLösungist allerdings,
mit
fÜrdieAufnahmen
eineranderenReihenfolge
nocnma
s zu oegtnnen.
- GleichenSie Klangqualiüilsverluste
mil den EQReglemausAlleanalogenCassettenrecorder
besitzen
eine
gemeinsame
Eigenschaft:
8ei der PingPongAutnahme(bzw-generellbeijederUberspielung)
wird
gedämpttundder tiefe
der hoheFrequenzbereich
Frequenzbere
ch betont.Durchmaßvollen
EinsatT
des
- z. B.einerAnhebung
Equalizers
derHöhenbeider
- könnenSrediesesProblemgrößtenteils
Abmischung
beheben.
- PlanenSlelhreAutnahmen
gensuNachdemdie Ping-Pong
Autnahmedurchgetührt
wurdeunddie Originalspuren
zusammengemischl
sind,könnenSiedasLautstärkevefiältnis
nichtmehr
verändern.
In unseremBeispielbildendieSignalevon
S p u r a ( A .B C l u n d v o r S p - ' 3 ( D E ) e i ^ e
untrennbare
Einhei.Darausresultiert
die
Notwendagkeit
zumProbenund Vorausplanen.
- Reservieren
Siediewichligsten
Slimmenihmer lür
dieabschließenden
Overdubs
Diewichtigsten
Stimmensindim allgemeinen
der
Hauptgesang
und inskumentale
Solostimmen(in
unseremBeisoieldieStimmen"F" und 'G").Wenn
diesezuletziaufgenommen
werden,könnenSiesiebe
getrenntaussteuern.
der Endabmischung

6. Bereiten
Sieschließlich
dasX-28frjrdie Ping
Pong-Aufnahme
vor,indemSiedurchDrückender
PLAY-Taste
starten,durchDrücken
dieWiedergabe
der BEC-Taste
die PegelIn derAussteL,erungsanTerge
überprüfen
undanschließend
dieAulzeichnung
wie
gewohntdurchlühren
(sieheSeitem Abschnitt"PingPonqAulnahme"
dieSchritte7 und8).
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Beispiel3: Bandsynchronisation
wirdeineder SpurenfÜrdie
BeidiesemVerfahren
reserviert,
der
einesl\,41
Dl-Sequenzers
Synchronisation
gleichzeitig
mehrereMlDFlnstrume|rte
seinerseits
EinSequenzer
ist prinzipiell
ein
steuert.
mitdeml\.4lDll\rehrspurrecorder
tür MlDl-Daten,
und
kcmpatible
Instrumenteaufgenommen
wiedergegeben
werdenkönnen.Die
einesI\,4lD
l-Sequenzers
bietei
Bandsynchronisation
vieleVorteile:
. UberL,llDlgesteuerte
müssennicht
Instrumente
werden,wodurchmehr
aufBandaulgenommen
und Gesangzur
Instrumenie
Spurenfür akustische
Vertügung
stehen.
. Dadiel\rlDlgesieuerten
Instrumenle
beider
direktauf denN4asterrecorder
Endabmischung
bessere
werden,kanneineinsgesamt
aufgezeichnet
ee ieltwerden.
Klangqualität

. Diemusikalischen
Abläuieund Klängederüber
aufgezeichneten
Instrumenle
kör]nen
MlDFSequenzer
beliebigolt umprogrammiert
biszlrr Endabrnischung
werden(Ausnahme:
Tempo),wodurchdie Flexibilitat
gesteigert
wird.
wesenilich
einerProduktion
Anmeakung: Dadie MlDl Signalenichtdirekiauf
werdenkönren.bpnötigen
Sieeiner
Bandgesprelr
FSIVMIDIKonverter.
DiesesGerätwandelidie MlDl
in FSK-Signale
ClockDatendes[,4lDFSequenzers
(Frequency
ShiftKeying)um,dieaui Band
werdendie
aulgezeichnet
werden.BeiderWiedergabe
FSK-Signale
wiederumin MlDl Daienumgewandelt,
zu synchronisieren.
Diemelsten
um denSequenzer
DrumComDuter
und l\,4lDlmodernen
Sequenzer.
vertügenüberintegrierte
FSK
Steuergeräte
werdenSreerner
In ALs_ahmelallen
Sc1alt.rpise.
kaufenmüssen.
externenKonvertet

lür die Bandsynchronisation
Anschlußbeispiel
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In demlolgendeneinfachen
Beispieleiner
Bandsynchronisalion
werdenein DtumCrmputerund
gesteuert,
voneineml\rlDl-Sequenzer
ejnSynthesizer
derseinerseits
überBandspur
4 zumX-28
synchronisiert
wird.DieSignalederdreiverbleibenden
Eandspuren
werdenmitdenSignalendesDrum
gemischtund beider
Computers
undSynthesizers
Endabmischung
mit Hallbearbeitel.
L
Generellsollten
Siediegrundlegende
Instrumentierung
desSongszunächstmitdem
Sequenzer
aulnehmen.
Reservreren
Siede
Bandspuren
desX-28für Hauptstimmen,
wiez. B.
Gesangund Gitarrefsoli,
die nichtmiteinem
Sequenzer
aulgezeichnet
werdenkönnen.Außerdem
müssenSiein dieserPhasedasTempound die Länge
und programmierer,
da
. desSongsdefinitivfestlegen
beideFaktoren
nichtmehrverändert
werdenkönnen,
sobalddreSync-Spur
auf Bandgesp|eltßt.
2. Verbinden
SjedieSyncOut-Buchse
des
FSK,/|/iDl-Konverters
mit der INPUT-Buchse
4 desX28,und nehmenSiedasSync-Signal
aufSpor4 auf
(verwenden
Siehierbeidie üblichen
Aulnahmeverlahren).
ZeichnenSiedasSignalbiszum
EndedesSongsauf.NachderAufnahmekönnenSie
den Kabelanschluß
wiederentfernen.
Anmerkung! NehmenSiedasSyncSignalaul
(1oder4)aul,um das
e-ane
der Randspuren
(Beim
Ubersprechen
aufandereSpurenzu verringern.
Ubersprechen
sinddieSignaleernerSpurauchalf
denNachbarspuren
mehroderwenigersiarkhörbar.)
Wi. habenSpur4 gewähll,da diemeisten
Mehrspuraofnahmen
mit Spur1 beginnen.
Anmerkung: WegennähererInformationen
über
den richtigen
Aufnahmepegel
1ürdasFSK-Signal
urld
diebenötigteLängedosPilottons,
derdem
Songanfang
vorausgeht,
sieheBedienungshandbuch
I\rlDl-Geräts.
desbetreffenden
3. UmdenSequenzer
zu steuern,
mußdasneu
aufgezeichnete
Sync-Signal
zurückzum Konverter
geleitetwerden.Verbinden
SiedieTAPEOUT4Buchsemil derSyncIn-Buchse
dosKonverters.
(DieserBandausgang
istdjrektherausgeführt
und
umgehtdasSignalnelzwerk
desX-28.)

jetzt
haben,müssenSiedie Sequenzeßpuren
abhören,währendSieweitereStimmenaufdie
Eandspuren
aufzeichnen.
Schließen
Siehierzudievier
Signalquellen
desDrumComputers
undSynihesizers
vorübergehend
an die Eingänge
5-Bvon INPUTB an.
6, WählenSiefür deni,4oNtloR-schatter
orc
Position[,4ONMlX
+ LINEundfür den INPUTBSchalterdiePositionREMIX.DrehenSiedie PAN
Reglerder INPUTA-Kanäle
in die Mittelposition.
7, Bereiten
SieSpur1 für die Direktaufnanme
vor.
Schlie8en
Siedie Klangquelle
an Eingangskanal
1 an,
stellenSiedessenRECSELECT-Schalter
auf"1"ein,
undsteuernSiemit FaderundTRIMReglerden
geeigneten
Pegelaus.
L
schaltenSiedenSequenzer
aufexterne
Synchronisation
und stanenSieihn.DrückenSie
anschließenddie PLAY-Tastedes X-28,um
entsprechend
Schriti4 obenb€ideGerätesvnchron
abzuspielen.
DrückenSieeinmaldieREC-Taste,
um
vordereigentlichen
Aufnahme
den Eingangspegel
der
neuenKlangquelle
zu überprülen.
Nachdemalles
wunschgemäß
eingeslellt
ist,schaltenSieX-28und
Sequenzer
nochmals
aul Synchronbetrieb
und
drückenSiediesmalgleichzeitig
die PLAY-und RECTasten.um dieAufnahmedurchzuführen.
HörenSie
beimEinspaelen
genauaul die
der neuenKlangquelle
grundlegende
Instrumentierung
von DrumComputer
und Synthesizer.
9. NachdemnunSpur1 bespieltwordenist,
mÜssen
Saesiezusammen
mit denSequenzerspuren
abhorenWählerSiezLnächsllür denRECSELECTSchaltervonSpur1 diePosition"Otl"(l\rittelstellung)
Entfernen
Sieanschließend
die Kabelverbindung
der
an Kanal1 angeschlossenen
Klangquelle
und
schließen
Siestattdessendasbishermit Kanal5
verbundene
Instrument
an-StimmenSiedenneuen
Pegelmit Faderund TRIM-Regler
ab.
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4, DasgenaueVerfähren,
mit demderSequenzer
zumX 28synchronisiert
wird,hängtvomveMendeten
Sequenzerab.
Generell
sindjedochfolgendeSchritte
notwendig:
1)SchallenSiedenSequenzer
aulexteme
(auch"l\rlDlSlavetvlode"genannt)
Synchronisation
undstartenSieihn;2) DrückenSiediePLAY-Taste
S.hi6ße.Sedasbßh6r (dieverbleibenden
Engäng€
desX-28.SobalddasSync-Signal
vomSeguenzer
hitKanr s€öunddne
lÜrDtumcomourer
und
rnsltuoentan Kanar1 an snth€siisn
emplangen
wird,starteter und beideGerätelaulen
exaktsynchronbiszum EndedesSongs.
I O. SchaltenSiedie INPUTSELECT-Taste
von
Anmerkung! Siekönnendiesynchronisrene
Kanal5 aufTRK1, undstellenSieden Faderauf
(mittelsFsK-Signalen)
Wiedergabe
nichtmittenim
Optimalpegel
ein.
s€quenzergesteuerten
SOngb€ginnen.
SpulenSiedas
'l l.
BandrmmereingutesStLrck
vordenAnfangdes
NehmenSieweiiereStimmenim OverouoSync-Signals
zurück,undstartenSiedasX-28ab
Vertahren
aul dieSpuren2 und3 auf,undgehenSie
dieserStelle.
hierbeientsprechend
denSchrittenI und 10obenvor
Diesequenzergesleuerten
Eingangssignale
werden
5. NachdemSiediegrundlegende
nacheinander
von INPUTB nachINPUTA
Instrumentierung
desSongsmil demSequenzer
umgesteckt,
um immermehrINPUTB-Kanäle
zum
allgenommenunddiesenmitdenoben
Abhdrender Bandspuren
veMendenzu können.
beschriebenen
Schritten
zumX-28synchronisiert
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12. NachdemSienundreiEandspuren
als
Ergänzung
zu denSequenzerspuren
autgenommen
haben,könnenSiealleStimmenmit Hallauflhren
Masterrecorder
abmischen.Pnilen Sie,ob die
Ausgänge
desDrumComputers
undSynthesrzers
an
die INPUTA-Kanäle
angeschlossen
sind,und stguern
SiedieSignalpegel
mit denFadernundTRIM-Beglern
aus.
I 3, SpielenSieX-28undSequenzer
synchronab.
NehmenSiedieAbmischung
wiegewohntvor (siehe
Seite19).StellenSiedie Pegel-,PAN-undAUX
SEND-Regler
allerl<anäle
ein.

ProbenSjedi€Abmischung
so oft wienötig,und
üb€rspielen
SiedasErg€bnis
zum Masterrecorder.
AnmGrküng€ Dieaut Spur4 aufgezeichneten
Sync-Signal€
dürfenin der [rischungnichtenthalton
sein.AchtenSiewährenddesoanzenVertahrcns
(nachdem
dasSync-signal
aul-genommen
wuroe)
darauf,daßdie INPUTSELECT-Taste
vonKanatSauf
INPUTsowiedessenFaderund AUX SENDReolerauf
"0' eingestellt
sind.

- zehnMlDl-Eingänge
Bandsynchronisatign
unddreiBandsputen
kombini€rsn
DasfolgendeBeispielveranschaulicht
einekroative
Einsatmöglichkeitdes AUX-Bussfür die Aufnahme
getrennten
vondreizehn
Stimmen- zehnMIDF
Instrumente
unddreiBandspuren.
DaweitereSignalwege
tür zusätzliche
Klangquellen

benötigtw€rden,wuden beidieserAnwendung
die
AutgabendesAUXSENlReglersundderAUX
geteilt.DieEndabmischung
RETURN-Eingänge
wird
hierbeiLiberdenNronitor-Buss
zumMasterecorder
überspielt.
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In diesemBeispiel
sindein muititimbraler
Synthesizer
undein Drum
oderSamplermitachtEinzelausgängen
DieBandspu@n
C.omputer
ansX-28angeschlossen.
werdenmrtBaß.Gilarreund Gesangbespief
1. Bereilen
SieSequenzer
und X-28für den
Synchronbeldeb
vor.(GehenSjehierbeinachden
Schitten1-4desvorigenBeispiels
vor.)
2. Schließen
SiealleEingafgssignale
an:dreachi
an dieEingangskanäle
undden
Synthesizerausgänge
desDrumComputers
an dieAUX
Stereo-Ausgang
RTN-Buchsen.

Anfierkung: AbhängigvondenAnforderungen
def Autnahme(undlhrerBereitschaft,
die
Eingangsverbindungen
wiederholt
zu wechseln),
müssenSiedieobenbeschriebene
Reihenfolge
bei
derE nspielung
nichiunbedingt
einhalten.
So konnen
Siebeispielsweise
auchzunächst
einigeSpurenals
programmieren,
Songbasis
mitdemSequenzer
dann
ein lnstrument
mil demX-28aufnehmen.
anschließend
weitereSeouenzersouren
einsoielen
usw.- und brszut
Fertigstellung
verfahren.
desSongsv(tlligvariabel

6. Schließen
den
SiebeiderEndabmischung
Masterrecorder
nichian die LINEOUT-BUchsen.
sondernan dieI\,4ON
OuT-Buchsen
an.DerGr!nd
(der
hiedürist,daßdieAUXSEND-Signale
3, wählenSiefur den MONITOR-Schalter
die
Position
AUX+ LINEundlÜrdenINPIJT
B Schalter
de
Bandspuren
1+) nichtüberdie Eingangskanäle
oder
AUXRTN-Buchsen
werden
PosilonREMIX
zumX-28zurückgeführt
können,da dieseallebelegtsind.DasAUXSEND
Instrumentierung Signalwirdstattdessenzusammen
mit denanderen
4, NehmenSiedjegrundlegende
Line-Signalen
zumMoniiorBussgeleitetund überdie
desSongsmit demSequenzer
aul.LassenSie
ausgegeben.
Da essichum ein
mindestens
einederachtSequenzerspuren
unbespielt MONOuT-Buchsen
(oderschließen
nichtandie mofophones
ALJX
handelt,
SieeinederachtStimmen
SEND-Signal
sindalle
in der [,4itledesStereo-Panoramas
Eingänge
desX-28an),damiieinEingangskanallür Bandspuren
der Bandspuren
z!r Verfügung
hcirbar.
dieAufzeichnung
steht.
5, Schließen
Siebeider Direktaulnahme
der
nacheinander
Bandspuren
dieKlangquellen
an die
1,2 und 3 an.(GehenSiehierbeinach
Eingangskanäle
vor.)
denSchritlen7 und8 desvorigenBeispiels
mit'iels
flörenSiedie Bandspuren
derAUXSENDRegler
derjeweiligen
INPUTB-Kanäle
ab.

I rps zun MEHRsPURAUFNAHME
DieArbeitautdemGebietderAufnahmetechnik
sowohlkünstlerisches
erfordert
Gesoüralsauch
technischen
VieleScholenbieteneine
Sachverstand.
Ausbildung
zumprofessionellen
Tontechniker
an Eine
AullistungallerTechniken
undVerfahren
zur
perlekter
Erstellung
Aufnahmen
würdedenBahmen
diesesBedienungshandbuchs
sprengen,
aberwir
könnenlhneneinigeRegeln
undVorschläge
mitauf
denWpggeben,die lhnenberderKrearo.ergener
MehrsDUrmeisterwerke
alsStarthilte
dienenwerdenlvanchmalkanneineStundeVorbereitung
!nd Proben
eineAufnahme
stärkerverbessern
alsder Einsatz
trickaeicher
Autzeichnungstechniken
oderteurer
Peripheriegeräte.
SteveVaa,einSuperstar
der Gitarre,
spielteseinerstesAlbummiteinerFostex&Spur
Maschine
in s€inerGarageein.Vielegroßartige
Schallplatten
der Beatlesund RollingStones,vonOtis
Redding,
B.B.Kingundanderenlegendären
lllusikem
wurdenmit Gerätenaufgenommen,
derentechnische
Datenund Bedienungsfreundlichkeit
demX-28in
jederBeziehung
unterlegen
waren.[/litanderen
Worlen:GebenSieimmerlhr Bestes- dasX-28wird
Sienichtim Slichlassen.

- Generelle
Anregungen
. HörenSiebeider AufnahmeundAbmischung
relativleiseab.Je längereinedieserSessions
dauert,
destostärkerläßtdieLeistungsfdhlgkeit
desGehoß
nach.DasAbhörenmit hoherLautstärke,
wennauch
nurfür kurzeZeit,verringert
lhreFähigkeit,
hohe
Frequenzen
wahzunehmen.
Je wenigerhohe
Frequenzen
Siehören,destomehrwerdenSiediese
anheben.
bis lhreAufnahme
schließlich
nur nochaus
Höhenbesteht.
WennSieMaralhonsessions
abhalten,
solltenSielhref OhrenallezweiStundeneinefünFbis
gönnen.
zehnminüiige
Pause
. FragenSieandereum Rat.WennSiejemand
kennen,
dessenSoundSiebewundem,
hagenSie,wie
gekommen
er zustande
ist.WennSieiemandkennen,
deraufdiesemGebielschonetwaslängerarbeitel,
fragenSienachseinenErfahrungen.
UndgebenSie
lhreKenntnisse
umgekehrt
an andereweiter.Niemand
besitztdaslvlonopol
für Kreativität
undWissen.
Je
mehrInlormationen
Siemitanderenteilen,destomehr
Informationen
werdenSiebekommen.
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- Bänder. Bewahren
SiedieCas,settenbänder
im Abstand
vonmindesteng
eineml/etervonMagnetfeldern
aufbesonders
Computerbildschirme,
Lautsprecher,
TVGeräteundTelefone.
Durchl\ragnetlelder
könnenlhre
Autnahmen
teilweise
oderganzgelöschtwerden.
. Beschriflen
Sie lhreCassetten
deutlichund
logisch.
WennlhreKreativität
ersieinmalin Gang
gekommen
ist,wirdsichbaldeinganzerStapelmit
ansammeln
Cassettenaufnahmen
undSiewerdenviel
Zeitdamitverbringen
müssen,
diegewünschten
Aulnahmen
zu finden,fallsdiesenichtgekennzeichnet
srn0.
. Nachdem
eineCassettenaulnahme
endgültig
ist,solltenSiedie beidenPlastikzungen
abgeschlossen
aufderCassetienrÜckseite
entfernen,
um zu
verhindern,
daßdasneuerstellteN,4eisteMerk
gelöschtwird.(NehmenSieimmer
versehentljch
BEIDEPlaslikzungen
heraus,da allevierSpuren
bespielt
sind.)
- Reglereinslellungen
a WennSremiteinerneuenAulnahmebegrnnen,
solltenSiezunächst
alleRegleraul O","Off'oderden
jeweiligen
l\,,linimalwert
zurücksetzen.
StellenSienur
dieRegler
ein,dielür denaktuellenBetriebbenötigt
. WennSiedenKlangmittelsEqualizer
aufhellen
möchten,
werdenSienormalerweise
automaiisch
den
l-löhenregler
äuJdrehen.
Bedenken
Siejedoch,daß
sichdurchZurückdrehen
desBaßreglers
einähnlicher
Eftekter2ielenlaßt.
. Fallsnochnichtbereilsgeschehen,
solltenSiesich
dieZeitnehmenundden"amwenigsien
lesbaren"
Teil
desHandbuchs
durchlesen:
denAbschnittüber
"Regler
undAnschlüsse".
VieleInformaiionen
dieses
Abschnitts
werdenlhnensoforteinleuchten.
Sollten
Sieallerdings
einigeFunktionen
und Einstellungen
des
X-28voreinRätselgestolltodereinfachreugierig
gemacht
haben,werdenSiein diesemTextteildle
gewünschten
Erläuterungen
tinden.
. Siesolltensichauchmit denSignalwegen
desX28vertraut
machen,
indemSiehäufigaufdierm
Handbuch
aufgeführten
Schaitpläne
und
Elockdiagramme
Bezugnehmen.Diesesindzweifellos
aufdenerstenBlicknichtleichtzu verstehen,
ebenfalls
diedaszusälzliche
Verlolgen
ab€rdielvlühe,
der
mitsich
Signalwege
beimLesenderAnleitung€n
bringt,wirdsichlohnenund lhnenein besseres
Verständnis
desgesamten
Mehrspurautnahmeverlahrens
vermitteln.
- Aufnahme
. LegenSieeinenleerenSpurenplan
für lhre
Autnahmen
an,undfotokopieren
Sieihn mehrmals.
Notieren
Siedarin,welcheInstrumenle
oderStimmen
aulwelcheSpuraufgezeichnet
wurdenund welche
Pan-,Pegelund Etlekteinstellungen
Sieverwendel
haben.LegenSjefüriedesneueBandodersogarfür
jedenneuenSongsolcheinenSpurenplan
ano PlanenSielhreAufnahmen
so,daßsichjede
nachfolgende
Spurim Frequenzbereich
weiternach
obenb€wegt.
SpielenSiealsodieBaßstimmen
zuerst
unddieGitarrensoli
sowieGesangsstimmen
zuletzt
etn,
t2

. Versuchen
Sieimme(beimZusammenmischen
SpurenmitähnlichemFrequenzbereich
zu
kombinieren.
LegenSieBaßund Schlagzeog,
Rhythmusgita.re
und Keyboardbegleitung
usw. WennSieInstrumenle
mit Mikrofonen
aulnehmen,
probjeren
Sieverschiedene
Positionen
aus.Rücken
Siebeispielsweise
dasl\,,likrofon
näheran den
Laulsprecher
einesGitarren-/Baßverstärkers
heran,
oderrichtenSiees nichtexaktaufdieMitteder
lllembranaus.SchonkleineVeränderungen
können
großeAuswirkungen
auf denKlangderAufnahme
haben.Probieren
Sieverschiedene
Mikrofone
aus.
SelzenSjegleichzeitig
zweiodermehrfrikrofonean
verschredenen
StellendesAufnahmeraums
ein
Cassettenband
ist nichtteuer-deshalb:
Experimentieren
Sie.
. ProbenSieimmervorderAuinahme.
[ran ist
anfänglich
sicherversucht,
dasVerfahren
zu
beschleunigen
undsoforlmit der Ejnspielung
zu
beginnenoderzumindest
eineProbeaufnahme
durchzuJühren,
umdenGrundklang
zu überprülen.
DennochsolltenSiesowohldie musikalische
Ausführung
alsauchdie Bedrenungsschritte
vorjeder
Aufzeichnung
eingehend
üben.
. ZergenSieAusdauer.
Wiederholen
Siedie
Aufnahme
"Take"
so oft wie nötig,um denperfekten
einzuspielen- Ping-Pong-Aulnahme
. WennSieanschließend
Spurenzusammenmischen
möchten,solltenSiedie Baßstimmen
zuerst
aufnehmen.
DerhoheFreqlenzbereich
wirdbeim
Uberspielenam stärkstenabgeschwächl.
- ExlemeEffekteo Füreineausgefeilte,
professionell
klingende
AufnahmeisteinguterHalletlekt
vongroßer
Bedeutung.
AberhütenSiesichvor übermäßigem
Einsatz.
WennSieiederSD!r beiderAufnahmeHall
beimischen,
addierlsichder Effekt.waszu einem
undurchsichtigen,'matschigen"
Gesamtklang
führen
kann.Undda der Halleffekt
bereitsaufgezeichnet
wurde,könnenSieihnauchnichtmehrverringern.
(Ausnahme
vonder Regel:IndemSiejederSpur
Hallanteile
beimischen,
di6sichbezüglich
Dauer,
Slärkeund EOleichtunleEcherden,
läßtsichein
mächtiger,
reichstruktuderter
Hallklang
für UnisonoPassagen
eeeugen.)
o SetzenSiegenerellSignalprozessoren,
wiez. B.
Hall,Fcho,Kompression,
Dislortionusw.sparsam
ein.
Wenigeristoft meh( undzuvielkanndieganze
Aufnahmeruinieren.
- Anschlüsse
undextemeGeräle. Verwenden
Sieim Rahmenlh.esBudgetsdie
b€stmoglichen
Mikrotone.
Wiremplehlen
lhnenaus
Erfahrung
die Fostex-l\rikrofonserie
oderzumindest
diebesten,diefür Sieverfügbar
sind.Tip:SetzenSie
für dieAufnahme
(2.B.
vonakustischen
Instrumenten
Gitarre,Banjo.Piano,Mandoline,
Akkordeon,
usw) Kondensatormikrotone
Schlagzeug
ein.Damit
verleihen
SiediesenInstrumenten
einenleichten,
iuttigenKlan9.Benutzen
SieBändchenoder
Böhrenmikroione
lür einewarmenGesangssound.
Ein
Popschuiz
vordemMikrotonhilftmanchmal
bei
Gesangsaufnahmen,
kannaberauchhohe
Freouenzen
bedämofen.

. VeMendenSiezumAbhoren,iallsmoglich,zwei
PaarLautsprecher.
zwei
Besorgen
Siesichzunächst
alsReferenz.
HörenSiedie
exakteStudiomonitore
jedochzusäulichmitderArtvon
Abmischung
Lautspreche'ab,überdieMusiknormalerweise
gespieltwird.Prolessionelle
Tontechniker
setzen
gernern.urr dieHdrbedi-gungen
In
dieses
Verlahren
Leben"miteinander
zu
StLrdio
und im "wirklichen
vergleichen.
SchalienSiezwischendenbeiden
Lautsorecheroaaren
hin und her,währendSiedie
proben.SiekönnenaufdieseWeise
Abmischung
"Löcher"im Frequenzgang
schneller
ausfindigmachen
undkorrigieren.
o In welchemZustandsindlhreKabel,
Gitarrensaiten.
Verstärker.
Lautsprecher
usw.?Sindse
neuund/odervollelnsatzfähig?
FallseinigeGerätemit
werden,tauschenSiediesegegen
Bafterien
betrieben
neueaus.UndfallslhreAnlagenichtin besonders
gutemZustandist,versuchen
Sie,bessere
Gerätezu
lerhenoderzumieten.DerAufwandlohntsich
. I\rarkieref
um
SiealleGeräteund Einstellungen,
njchtden LJberblick
zu verlieren.
Diesgilt besonders
für Kabel.Befestigen
Siean den Kabelenden
beschrittete
Aufkleber.
damitSieschnellerkennen
können,welcheFunkliondie Kabelverbindung
erfLillt
undwo diesehinführt.

Benulzen
die
Sienur Klebebänder
oderKlebestreilen,
sichwiederleichtentlernenlassenundden
nichtdauerhaft
Untergrund
beschmutzen.
. FallsSiemitvielenanderenGedten.wiez. B.
Synthesizern
undSignalprozessorea
arbeiten,
sollten
Siesichvielleicht
eineoderzweiPatchbays
afschatfen.
SleIunktionieren
wieStecklelder
für
Telefonkabel
und bildeneineSteuerzentrale,
überdre
sichdieEin-und Ausgänge
allerGeräteleicht
miteinander
verbinden
lassen.
WennSieständighinter
sperrigen
GerätenKabelumstecken
müssen,
werden
Sieden bequemen
Zugrff mittelsPatchbay
besonders
zu schauenwissen.
. Verwenden
Siem69lichstkeineRheostafschalter.
MitdiesenFlegelwiderständen
oderOimmernläßisich
die Beleuchtung
stufenloshelleroderdunkler
einstellen.
Diessiehtzwargut aus,kannaberzu sehr
slarkenErummeinstreuungen
beideaAufnahme
führen.Schließen
SieniemalslhrenRecorder
oder
andereelektronische
an.
Gerälean erneaStromkrers
gesieuert
der übereinenRheostat
wird.
. DiegleicheVorsichtist beiKlimaanlagen,
Kühlschränken,
Leucht-und Neonröhren
angebracht.
Auchsiekönnenzu elektronischem
Rauschen
und
Brummen
führen.

WARTUNG
IREGELMASSIGE
Nebender normalen
Sorgfaltim Umgangmit
elekkonischen
Gerälen- keineNässe,Schmutzund
StauboderextremeTemperatur
und Luftfeuchtigkeit
gereinigt
mußder Recorderteil
desX-28regelmäßig
undentmagnetisierl
werden,um einenoptimalen
Betriebsichezustellen.
WenndasBandüberdieTonkopteund
Bandfüh.ungen
undzwischenAndruckrolle
und
geringeOxydCapstanlransponierl
wird,entstehen
Rückstände.
DieseErscheinung
trittbejallen
Bandsorten
und Bandmaschinen
auf.Bereitsnach
kuzer Bekiebszeit
könnenSiedie Bandrückstände
auf
denTonköpfen
erkennen,
aberder l,lagnetismus
bleibt
unsichtbar.
Zur Beseitigung
dieserbeiden
Erscheinungen
sindgetrennte
Verfahren
notwendrg.
HallenSiezur Beseitigung
der Bandrückslände
immergenügend
Wattestäbchen
unddiegeeignelen
Reinigungsflüssigkeilen
bereilTonköpfe,
BandfLihrung
undCapstansolltenmit normalen
lsopropylAlkohollösungen,
dieAndruckrolle
mii
gesaubert
einemspezlellen
Gummr-Reinigungsmittel
werden.AchtenSiedarauf,daßdieAndruckrolle
nicht
mitAlkoholin Benihrungkomml,da dieserden
Gummiauflöst.DieseReinigungsflüssigkeilen
sindin
denmeistenFachgeschäften
für Audiogeräte
und
[,4usikinstrumente
erhältlich.
Siesolltennursoezielle.
für die Reinigung
vonAudiogeräten
vorgesehene
Wattestäbchen
mitzu wenig
benutzenStäbchen
WattekönnendieTonköpfezerkralzen,
wohingegen
beiSläbchen
mit lockererWickl!ngWattelasefn
zuruckbleiben,
dieunterUmständen
den
Transportmechanismus
beschädigen.
An ilrkung! Verwenden
Siefür die Reinigung
der
Tonköpfe,
Bandführungen
undder Capstan-Welle
(wiez. B.
keineorganischen
Lösungsmittel
Farbverdünne4.
Benutzen
Siefür dieAndruckrolle
keineReinigungsmittel
aufSiliconbasis.
Dadurch
könntensachdieGleichlaufschwankungen
verstärken.

Wen_s ch durchlhre\dchlassigkerl
ode'
Vergeßlichkeil
vieleOxyd-Rückslände
ansammeln,
verringern
Siedietechnische
Leistungsfähigkeit
desX28- der hoheFrequenzbereich
undder Gleichlauf
sind
besonders
betroilef.WennSiedieregelmäßige
Wartungvölligvernachlässigen,
werden
möglicherweise
dieTonköplemagnelisiert
und
zerstören
möchten.Als
iedesBand,dasSieabspielen
gill:VorjederAufnahme-Session
Faustregel
reinigen
undentmagfetisieren.
WennSieregelmäßig
N4arathon-Sessionsabhalten,
wiederholen
Siedie
WartungalleI Stunden.
Anmerkung: Verwenden
Siezum
Entmagnelisieren
derTonkdpfeeine
Entmagnetisrerungsdrossel.
Entmagnetisieren
istfür
einekonsianthoheLeislungslähigkeit
der
Aulnahmeköpte
vongroßerBedeutung.
Esbirgtaber
aucheinigeGefahren
und kannbeifalscher
Anwendung
Schaltkreise
und lonkopferr.eparabe
beschadigen.
BefolgenSiedeshalbbuchstabengetreu
dieAnweisungen,
diedemjeweiligen
Gerä beiliegen.
HaltenSiemitaktivierter
Entmagnetisierungsdrossel
auchimmergenügend
Abstandzu bespielten
Cassetten,
da diesegelöschtwerdenkönften.
Vermerden
SreCassellen,
oerenBandmr
Reinigungsmittel
beschichtet
ist oderbeschjchtel
werdensoll,da diesemeisischarleLösungsmittel
enlhalten,
welchedieTonköptedesX-28vorzeitig
abnutzen.
Abschließ€nde
Vorsichtsmaßnahme:
Rauchen
Sienichl In Prolistudios
istdasRauchen
im
Konlrollraum
ausgutenGnjndenveöolen:Die
Staubpartikel,
diedurchdasBauchen
vonZigarclten,
ZigarrenundPfeilenezeugiwerden,sindzwar
Lnsichtbar
klein,schlagen
sichaui emplindlchen
elektronischen
GeräenaberwieFelsbrocken
nieder.

FEHLERSUCHE
Auchwir sindnichtvollkommen,
aber!nsere
Oualitälskontrollen
sindhervorragend
und unsere
Verfahren
zurSicherstellung
der Qualitätreichenvom
Konstruktionsentwurf
überdieProduktion
bis hinzur
Auslieferung.
Bedienungsfehler
sinddeshalbviel
häufigeranzutrellen
alstechnisches
Versagen.
BevorSiesichalsoüberlhr X-28,überFos@x
ooer
lhrenFachhändler
argern.nehmenSicsrche,npaar
lrinutenZeit,um dieseCheckliste
durchzugenen
ote
diehäu{igsten
Anlässe
Iür eineFrustration
des
Anwenders
enthälti
Problem: Autbau normal- "Kein Sound"oder
"KeineAufnahmemöglich"
1. lsl dasX-28eingeschaltet?
lstder
Gleichstromadapter
sowohlansX 28atsauchan die
richtigeNet2steckdose
angeschlossen?
2. SindalleSteckerlestmitden richtigenBucnsen
verbunden?
3. Kcinnte
dasKabeldefekt
sern?
4. Sinddie IVASTER-Regler
aufgedrehi?
5. SinddieRECSELECT-,
TNPUT
SELECT,
ITONITOBund Nrly./TAPE-Schatter
richtg
eingesiellt?
6, lstdieCassette
richligin denSchachteingetegt?
7. Sindd e Aulnahmeschutzzungen
der Cassette
entternl?

ftoblemt Alleshatgut funktioniert,
aberjetzt
Kmgres s€ttsamoder schlecht'.
1. Wannw!rdedietetzieReiniqunq
und
EntmagnetisrerLrng
\tlE haoenSiedie
durchqeluh-dt
Bernrgung
undEntmagnetisierung
dLrchgef
ührt?
qernrgung
rUngen;9e-de
oderplantose
wrrdvon
unserenWartungstechnikern
mjtAbstandarl
hauligsten
lestgestellt.)
2 Verwenden
SiedierichtigeBandsorte
(n!r 70tsec
EO)?
3. KönntedasProblemaut Dropoutsoder
nachlassende
Bandqualität
zurückzuführen
sein?
4- StehtdieDolbyTasteaui EtN?HabenSiedie
Rauschunterdrückung
nur für dieAufnahmeunonrcnr
fÜrd,eWedergabeloderumqekehd)
einoescnalter?
5. lsl der PITCH-Regler
autd,eMrnerpos-ltion
eingestellt?
6. SinddieTBiN/-Regter
und Faderr chtigelngeslet?
7. SinddrePAN-und EO-Regler
richtiqeinqejrett
8. S nd dreEingangs
Ausga:qspeqetiu
eiien
externenGerätrichtigeingestellt?
9. Stimmendie Eangangs-/Ausgangsimpedanzen
nicht
Liberein?

10. SindderSequenzer
und/oderdie l\rlDF
gesleuerten
Instrumente
richtigprogrammiert?
SolltedasProblemimmernochbestehen,
wendenSie
srchan lhrenFachhändler
oderan den FostexVerlrieb,um dieAdresse
einesKundendienstes
rn
lhrerNähezu eriahren.

TECHNISCHE
DATEN
EINGANGE
(1-8)
Eingäng€1-4
Mikolonimpedanz
Eingangsimp€danz
Nonn6Jer
Eingangspeg€l

AUFNAHMESPUBEN

wengerals1okQ
20kQ
(1mV)
MIC 6odBv
LINE lodBv(0,3V)

Eingänge
54
Eingängsimpedanz 10ko
NormalerEing.ngsp€gel 1ftBv(o3V)
AUXRTN(1,R)
Eingangsimp€dan:
20ko
NotmalerE nqangsp€g€t 20dBv(0,1V)
L|NEOUT(1,B)
Au.gengslastimpedanz lokQodermehr
NomslerAusgangspeg€l lodav (0,3V)
AUXSEND
Ausgangslastimp€dam 1okooderrnehr
Norm.lerAusg8ngspegel 10dBv(0,3V)
MONITOR
OUT(r- R)
Ausgangslastimped6nz lokQ odermehr
NoriralerAusgangspg€l lodav (0.3V)
TAPEOUT(1,a q 4)
Ausgangslaslifip€danz 1okoodermehr
NormalerAusganqsp€gel r0dBv(0,3V)
HEADPHONE
OUT(STEREO)
Laslimpedanz
4{O
EOUALIZER
(Hl,LO;l- R)
ll2dB (bei10OHz,
lokHz)
aAUFNAHMEBANO
Compaklcassette
C-60.C-90
IECTYPEll be H gh

4 Spuren,eineRichtung
Gleichzeitige
Aufnahme
von
biszu 4 Spuren
RAUSCHUNTERDRUCKUNG Doby B (ElN/AUS
BANOGESCHI,VINDIGKEIT
4,75cmlsec(1-718
ips)
GLEICHLAUFSCHWANKUNGEN
(lEC/ANSI)
:t0,10/o
UMSPULGESCHWINDIGKEIT 120Sekunden
(CS0
PITCHCONTROL
AUFNAHMEZEIT
FBEOUENZGAI{G
Mlschpull

Cassettenband)
x1oak
30 Minuten(C$0)

2ONz 20kqz
Record€r
4OHz- 12,5k]z
GERAUSCHSPANNUNGSABSTAND
58dBodermehl
UBERSPRECHEN
50dAoder rnehr(be lkHz)
LOSCHRELATION
70dBoder mehr (b€i lkHz)
TONKOPFE
4-KanalHard Permatloy
STROMVEBSOFGUNG

(a.T H)
AaMESSUNGEN
GEWICHT

REC/PLAY
4.KANAIFE( I EBASE
12VGleichstrom(11-15V)
(FOSTEXAD.12TAC

Stromverbrauchr
t20V
wechsetstromt3w
220l240V
Wechsetstrom
_t5w
331. 193.65mm
t,75kg

Andetufgen
(IDK SA,I!,IAXELL
UD XLII)

del r*hnrschen Daren ohne Vomnkundqlng bre,ben vor&ha[.n
Das DörbyFauscrrunlerd.uckuf,osysrem
wrd u.rs der Lp€nzder oo by
',s1.-!-qLo,pok.o.
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ManfredSchmidt
Beratung,Service& Verkauffür die analoge
HFTRollei-Diaprojektion
& Fotografie!
Emailr mail@manfreschmidt.net
TelefonOnlinebüro
08022-6634986
TelefonheadiFoto089- 18 91 3702
Web
www,Rollei-Diaprojektor.de
Web
wwr,.heidi-foto.net

heidifotom.-" *-*.(f,ollei-P.a"
münchen
Alles für
die analoge Rollei
Diaprojektion: Ankauf- Verkauf,
Beratung & Servicel Große Auswähl
allesftlr dle HFT Dlaproiektion
an Diaprojektoren,Dia- Zubehör &
Ersatzteile für alle Rollei MSC &
classicDiaprojektoren
I Diamagazine,
HFT Dialeinwände für die analoge
Diaprojektion mit dem legendären
highGajn ,,highPower" Tuch, direkt
vom Hersteller DaLrte/ Prolecta I
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