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Ein kleiner Großer
Yamaha »Pocketrak C24«

Als erstes fällt einem das

extrem geringe Gewicht

auf. Mit nur 57 Gramm (in-

klusive Batterie!) ist der

Pocketrak C24 leichter als

so manches Handy. Durch

seine geringe Größe passt

es in jede Tasche und kann

somit problemlos überall

mitgenommen werden.

Der Pocketrak C24 hat ein

integriertes ungerichte-

tes Stereomikrofon, so-

dass es sofort nach dem

Einschalten bereits auf-

nahmebereit ist und man

nicht etwa noch externe

Mikrofone anschließen

muss. Allerdings besteht die Möglichkeit je-

doch, da ein Anschluss für ein externes

Mikrofon vorhanden ist. Nach dem Einschal-

ten werden auf dem beleuchteten LCD-Dis-

play alle wichtigen Informationen angezeigt:

Lautstärke bzw. Aufnahmepegel, Aufnahme-

format, Batteriestand und Aufnahmezeit. Je-

der, der schon mal einen MP3-Player bedient

hat, kann mit dem Pocketrak C24 sofort auf-

nehmen, da das Gerät auch ohne Studium

der Bedienungsanleitung sehr intuitiv be-

dienbar ist. Also einschalten, den roten Auf-

nahmeknopf drücken und die Aufnahme

läuft. Das Aufnahmeformat kann zwischen

PCM (unkomprimiertes WAV) und MP3 (kom-

primiert) umgeschaltet werden. Die Aufnah-

mequalität kann zwischen 16 und 24 Bit und

von 44,1 bis zu 96 kHz gewählt werden. Der

integrierte Speicher von 2 GB bietet bei CD-

Qualität (16 Bit / 44,1 kHz) Platz für drei

Stunden Aufnahme, bei MP3-Qualität bis

zu 68 Stunden. Der Speicher ist durch eine

Micro-SD-Karte erweiterbar. Die Batterie hat

eine überraschend lange Lebensdauer (MP3

bis zu 26 Stunden). 

Die Aufnahmequalität des integrierten Ste-

reomikrofons ist verblüffend, diese würde

man dem kleinen Gerät nicht zutrauen. Und

durch den integrierten Recording-Peak-Limi-

ter und den AutoLevel-Control kommt es

während der Aufnahme auch bei lauten Sig-

nalquellen nicht zu Übersteuerungen, bei

leisen Signalen passt sich der Pocketrak C24

selbstständig an. Der integrierte Lautspre-

cher ermöglicht das Abhören der Aufnah-

men, wobei die Klangqualität des Lautspre-

chers wirklich nur zum Kontrollhören geeig-

net ist. Der Kopfhöreranschluss liefert aber

einen Topklang und eignet sich auch zum An-

schluss an eine HiFi-Anlage.

Die vielen weiteren Funktionen wie 5-Band-

Equalizer, Timer-Funktion, variable Wieder-

gabegeschwindigkeit und vieles mehr ma-

chen den Pocketrak C24 zu einem vollwerti-

gen professionellen Aufnahmegerät für alle

Einsatzgebiete.

Ein sehr positives Merkmal des Pocketrak

C24 ist der eingebaute USB-Anschluss für die

Übertragung der Aufnahmen an einen Com-

puter. Man muss kein zusätzliches Kabel mit-

führen, sondern steckt das Gerät direkt an

den Computer an. Dieser erkennt den Pocket-

rak C24 als USB-Gerät (wie einen gewöhn-

lichen USB-Stick), es ist keine zusätzliche

Treiberinstallation notwendig. Die Daten

können auf den Computer kopiert und dort

zum Beispiel mit der im Lieferumfang ent-

haltenen Software »Cubase AI5« weiterver-

arbeitet werden.

Das Aufnehmen von Orchesterproben, Kon-

zerten oder des Musikunterrichts ist mittler-

weile recht verbreitet, ob zur Herstellung von

Demo-CDs oder lediglich zur Übungskon-

trolle. Die hierzu eingesetzte Technik ist sehr

verschieden, vom aufnahmefähigen Handy

bis hin zum MIDI-Disc-Recorder wird alles

Mögliche verwendet. Auf der diesjährigen

Musikmesse in Frankfurt stellte Yamaha seine

neueste Entwicklung vor: den Pocketrak C24,

ein leistungsstarkes Aufnahmegerät im Mini-

format. Beim ersten Anblick denkt man: »Die-

ses kleine Gerät soll professionelle Qualität

liefern?« clarino.test hat das kleine »Wunder«

genauer unter die Lupe genommen.

Mit seinen nur 11,3 Zentime-
tern Höhe (hier in Original-
größe abgebildet) ist der
Pocketrak C24 von Yamaha
trotzdem ein ganz Großer.

Positives Merkmal ist der eingebaute USB-Anschluss für die Über-
tragung der Aufnahmen an einen Computer.
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Als besonderes Schmankerl hat Yamaha

Musikern noch ein Stimmgerät und ein Me-

tronom integriert. Sobald der Tuner-Modus

aufgerufen wird, wird die Hintergrund-

beleuchtung des Displays automatisch ein-

geschaltet. Das Metronom gibt derweil das

Tempo vor, sowohl akustisch als auch über

LEDs. Und selbstverständlich sind die akusti-

schen Metronom-Signale später auf der Auf-

zeichnung nicht zu hören. Mit dem im Liefer-

umfang enthaltenen Clip kann der Pocketrak

C24 an jedem Notenpult und auch sonst

überall befestigt werden.

»Cubase AI5« dabei

Im Lieferumfang ist die Software »Cubase

AI5« von Steinberg enthalten, eine kompakte

Version der professionellen Music-Produc-

tion-Software Cubase, die speziell auf die Be-

dürfnisse von Anwendern zugeschnitten ist,

die sich eine schlanke Recording-Lösung zum

Aufnehmen ihrer Musik wünschen. »Cubase

AI5« wurde exklusiv für Steinberg- und

Yamaha-Hardware-Kunden veröffentlicht.

»Cubase AI5« ist kinderleicht auf einem PC

oder MAC zu installieren und kann nach der

Installation sofort verwendet werden. Die

Bedienung von »Cubase« ist durch die in-

tuitive Bedienoberfläche auch für Neulinge

recht einfach (ein Blick in das Online-Hand-

buch ist aufgrund der hohen Funktionsviel-

falt in «Cubase AI5« jedoch sehr empfehlens-

wert). Die Aufnahmen werden ganz normal

vom Pocketrak auf den Computer übertragen

und in »Cubase« importiert. Nun stehen alle

Möglichkeiten der Audiobearbeitung offen:

Man kann unerwünschte Stellen heraus-

schneiden, Klangbearbeitungen vornehmen,

Effekte wie Hall oder Klangverformer hinzu-

fügen. »Cubase« liefert eine große Anzahl

an Audio-Effekten mit. Außerdem sind in

»Cubase« über 20 MIDI-Music-Styles, 480

Audio-Drum-Loops sowie der bekannte

Sample-Player Halion One mit ausgewählten

Yamaha-Sounds enthalten. Mit den verfüg-

baren 64 Spuren kann man somit die Auf-

nahme weiter arrangieren, MIDI-Spuren hin-

zufügen und anschließend als MP3 speichern

oder eine CD erstellen.

Fazit: Yamaha hat mit dem Pocketrak C24

einen echten Alleskönner ent-

wickelt, der trotz seiner gerin-

gen Größe professionelle Er-

gebnisse erzielt und absolut

einfach und intuitiv zu bedie-

nen ist. Der günstige Preis von

nur 169 Euro ermöglicht es je-

dem Musiker, auf einfachem

Wege sein Orchester oder sich

selbst ohne große Umstände

aufzunehmen.

Redaktion: Dieter Klingl

Ein Metronom und ein
Stimmgerät sind integriert.

Mithilfe des mitgelieferten Clips kann man den C24 an jedem Notenständer oder anderen
passenden Punkten befestigen. So steht er niemandem im Weg.

Hersteller: Yamaha

Aufnahme: WAV 24 Bit (bis zu 96 kHz) und

16 Bit (44.1/48.1 kHz) / MP3 bis 320 kbps

Speicher: 2 GB interner Speicher, Karten-

slot für Micro-SD-/Micro-SD-HC-Karten 

Besonderheit: Inklusive Clip, omnidirek-

tionales Stereo-Mikrofon, Tuner und Me-

tronom, Peak-Limiter und ALC (Auto Level

Control), kombinierter Line/Mikrofon-

Eingang (3,5 mm), Kopfhörer-Ausgang

(3,5 mm), Gewicht nur 57 Gramm (ein-

schließlich Batterie), Lautsprecher, lange

Batterielaufzeit von bis zu 26 Stunden,

USB-Stecker am Gehäuse 

Zubehör: Alkaline-AAA-Batterie, Clip,

»Cubase AI5«, Anleitung 

Unverbindliche Preisempfehlung:
169,– Euro

Infos:
Yamaha Music Europe GmbH

Siemensstraße 22–34

25462 Rellingen

Germany

www.yamaha.com

>>> clarino.factbox


