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TESTBERICHTE

TASCAM
DA-3000
Stereo-Audiorecorder

Der uns vorliegende Testkandidat tritt als neues Tascam Flaggschiff in Sachen hochauflösende Audioaufnahme und A/D-D/A-Wandlung an, um den
bereits seit 2006 existierenden DV-RA 1000HD Masterrecorder abzulösen — der übrigens einen ausgezeichneten Ruf genießt und in zahlreichen
Studios unterschiedlichster Größe zu finden ist — und das Konzept des hochauflösenden Standalone-Recorders noch ein paar Schritte weiter voranzutreiben. Was ist also möglich in dem sogar noch kleineren Tascam DA-3000?

Standalone-Recorder für gehobene Ansprüche
TASCAM DA-3000 Stereo-Audiorecorder A/D-D/A-Wandler

AUTOR: THOMAS ZAHN

Wenn es darum geht, den mühevoll erstellten
Mix oder das in langen Stunden zurechtgeschraubte Master in der höchst möglichen
Audioqualität festzuhalten, greift der Experte
gerne auf einen Standalone-Recorder zurück;
aber auch unter audiophilen Hi-Fi-Freaks er-
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freuen sich derartige Geräte großer Beliebtheit, wenn es gilt, die geliebte Vinyl-Sammlung ohne Qualitätsverluste zu digitalisieren.
Und auch als Live-Einspieler im Sendebetrieb
oder etwa für Live-Events aller Art empfiehlt
sich der DA-3000.

PCM & DSD
Ein wesentlicher Punkt vornweg: Mit dem
Tascam DA-3000 kann man sowohl im eher
herkömmlichen PCM-Verfahren mit bis zu
24 Bit bei 192 kHz aufnehmen als auch im
immer noch etwas exotischen, aber klanglich

SOUND & RECORDING 02/14

T_Tascam DA-3000_T_Tascam DA-3000 27.01.14 13:37 Seite 49

DIE WANDLER DES RECORDERS
LEISTEN GANZE ARBEIT UND
KÖNNEN SICH WIRKLICH
HÖREN LASSEN.

hochwertigen 1-Bit- DSD -Verfahren bei 5,6 MHz.
Da eine ausführliche Diskussion und Würdigung dieses Verfahrens an dieser Stelle aus
Platzgründen nicht wirklich möglich ist, sei
hier unseren Praxis-Artikel aus S&R 3.2009
verwiesen. Den Artikel kannst du kostenlos
herunterladen über die Online-Ausgabe dieses Hefts (Webcode: 201402048).
Auch im Netz wird man zu dem Thema
schnell fündig. Aber Achtung: Wie in vielen
anderen Audiobereichen handelt es sich auch
bei diesem Thema um einen Tummelplatz für
Fanatiker und Esoteriker aller Art, und es ist
nicht immer einfach, Fakt und Fiktion sauber
voneinander zu trennen ...

SPEICHERUNG
Doch gleichgültig, ob PCM oder DSD, der DA3000 speichert und liest die Daten mithilfe
von SD/SDHC- oder CompactFlash-Medien,
die bequem auf der Frontseite eingeführt
werden können; bei Bedarf kann auch ein
USB-Speichermedium an einem ebenfalls
vorhandenen USB-Port angeschlossen wer-
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den (gleich neben diesem USB-Port befindet
sich noch ein weiterer zum Anschluss einer
Tastatur) − doch Achtung: Auf dieses Medium kann leider nicht direkt aufgenommen
werden! Auf dieses können lediglich Daten
von den bereits erwähnten Speichermedien
übertragen werden; aber immerhin können
Daten direkt vom angeschlossenen USBSpeichermedium zumindest wiedergegeben
werden.

UNTER DER HAUBE
Als A/D-D/A-Wandler kommen beim DA-3000
(wie auch schon beim Vorgängermodell DVRA1000) hoch geachtete und für ihre Klangqualität bekannte Burr-Brown-Wandler zum
Einsatz.
Schön, dass auf die Verwendung eines
Lüfters oder anderer potenzieller mechanischer Störquellen komplett verzichtet wurde
und das Gerät vollkommen lautlos läuft. In
den voraussichtlichen Arbeitsumgebungen
des DA-3000 ein nicht gänzlich unwichtiger
Punkt!

GLOSSAR & DOWNLOAD
Bei DSD (Direct Stream Digital) handelt es
sich um eine extrem hochauflösende Speichermethode von Audiosignalen, mit der
ein Frequenzgang von bis zu 100 kHz bei
einem dynamischen Umfang von 120 dB
möglich ist.
Den Grundlagen-Artikel zum Thema
kannst du kostenlos über die Online-Ausgabe dieses Hefts (Webcode: 201402048)
herunterladen.
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+++
hochwertiger Klang

+++
hochwertige Komponenten

++
Preis/Leistungs-Verhältnis

+
einfache Bedienung

–– –
Fernbedienung

DA-3000 Hersteller/Vertrieb Tascam/Teac Professional
UvP/Straßenpreis 1.198,— Euro / ca. 950,— Euro r www.tascam.eu

TASCAM — RECORDING SINCE 1971
Bereits seit über 40 Jahren konnte man im Hause Tascam umfangreichste Erfahrungen in Sachen AudioRecording sammeln, und zahlreiche Klassiker gehen

REIN & RAUS
Alle Ein- und Ausgänge des Testkandidaten
findet man auf dessen Rückseite − und angesichts des vorhandenen Angebotes sollten
keine Wünsche offen bleiben. Analoge Signale werden entweder über symmetrische XLRAnschlüsse verarbeitet oder über unsymmetrische Cinchbuchsen. Für digitale Signale
stehen die üblichen S/PDIF-Cinchbuchsen
und AES/EBU-XLR-Anschlüsse zur Verfügung, und als Besonderheit findet man für
die DSD-Signale noch je einen S/PDIF-3-Einund -Ausgang in Form von BNC-Anschlüssen.
Abgerundet wird das Angebot an Anschlüssen noch durch je einen WordClock-In- und

-Thru/Out-Anschluss, ebenfalls im BNCFormat.

BEDIENUNG & VERARBEITUNG
Soviel schon einmal vorneweg: An der Verarbeitung unseres Testkandidaten gibt es nichts
wirklich zu bemängeln. Alles wirkt aufgeräumt,
solide und professionell. Und auch die Bedienung des Gerätes ist kein Hexenwerk. Besonders für ein 1-HE-Gerät wirkt die Frontplatte
recht übersichtlich und aufgeräumt, schließt
man eine USB-Tastatur an, wird es nochmals
einfacher.
Gleich neben dem linksseitigen Ein/AusSchalter befindet sich eine gut ablesbare Pe-

Tascam History: Das gute, alte Portastudio war für
viele Anfang der 80er der Start in die Recordingwelt.
Inzwischen ist es übrigens auch als iPad-App erhältlich.

auf das Konto dieser Marke. So gilt Tascam beispielsweise als Erfinder des Portastudios (falls jemand nicht
weiß, was das ist, frage er bitte seinen Vater), aber
auch in Sachen Digital-Audio landete Tascam etwa mit
dem DA-30 einen Volltreffer, und auch im Bereich
Harddisk-Recording stammen zahlreiche Meilensteine
von diesem Hersteller. Es erübrigt sich also fast zu erwähnen, auf welch profunden Erfahrungsschatz die
Tascam-Entwickler zurückgreifen können — andererseits kann man bei einem solchen Know-how aber
auch ein voll professionelles und ausgereiftes Produkt
ohne Bugs oder sonstige Kinderkrankheiten erwarten.
Die Anschlüsse des Tascam DA-3000
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gelanzeige, der auch noch aus einer gewissen
Entfernung mühelos zu entnehmen ist, was
pegelmäßig gerade Sache ist. Im Menüpunkt
»Input Volume« kann man übrigens die Auflösung der Pegelanzeige individuell skalieren.
Direkt unter dieser Pegelanzeige befinden sich die Slots für die Speichermedien und
daneben ein zwar nicht sonderlich großes,
aber dennoch gut lesbares OLED-Display; es
wäre zwar schön, wenn das Display größer
wäre, aber durch die Beschränkung des Gerätes auf 1 HE ist leider einfach nicht mehr möglich.
Die eigentliche Bedienung des DA-3000
erfolgt mithilfe eines Menü-Buttons und eines
Multi-Jog-Wheels relativ selbsterklärend und
intuitiv.
Leider wird der durchweg sehr positive
Eindruck ein wenig getrübt durch die mitgelieferte Fernbedienung! »Made in China« ist
auf einem auf der Rückseite dieses recht windigen Plastikteils angebrachten Aufkleber zu
lesen, und alle hiermit verbundenen negativen Vorurteile scheinen hier bedauerlicherweise bestätigt zu werden. Funktionieren wollte das Teil übrigens leider überhaupt nicht ...

DER KLANG
Glücklicherweise gibt der Klang des Gerätes
dann wieder Anlass zu erfreulicheren Reaktionen. Die Wandler des Recorders leisten
ganze Arbeit und können sich wirklich hören
lassen: Schönfärberei ist glücklicherweise
ihre Sache nicht. Vielmehr verhalten sich die
Wandler so, wie man es gerade bei einem solchen Gerät von einem Wandler erwarten darf:
nämlich absolut klangneutral. Nichts will
man schließlich von einem hochauflösenden
Standalone-Recorder weniger als klangliche
Verfälschungen des Originalsignals − und
seien diese noch so vermeintlich »schön«.
Der DA-3000 wird Tascams eigenen Ansprüchen durchweg gerecht und ist vollkommen zurecht das neue Flaggschiff. Er tut
genau das, was ein hochauflösender Recorder tun sollte: Er nimmt auf und gibt wieder,
ohne dem Signal etwas hinzuzufügen oder
wegzunehmen. Und das ist schon eine ganze
Menge!
Ob es nun einen signifikanten und hörbaren Unterschied zwischen (hochaufgelösten) PCM- und DSD-Files gibt, wagen wir im
Rahmen dieses Tests nicht wirklich zu beur-

teilen, da bräuchten wir schon deutlich mehr
Testhörer, um zu einer wirklich schlüssigen
Aussage zu kommen. Möglicherweise klingt
DSD tatsächlich einen Hauch plastischer,
aber im Grunde befinden wir uns hier schon
im Bereich der Esoterik − und darüber möchten wir dann doch lieber schweigen ...

FAZIT
Sehr guter und hochwertiger Klang, prima
Verarbeitung, sehr gute Komponenten, und
auch die Bedienung des Gerätes ist vergleichsweise einfach: Alles in allem also ein
sehr gut, wären da nicht die zugegebenermaßen kleinen Wermutstropfen »Fernbedienung« und die Tatsache, dass man nicht direkt auf ein USB-Speichermedium aufnehmen kann. Aber angesichts des sehr guten
Preis/Leistungs-Verhältnisses und der Gesamtperformance des DA-3000 sollte man
dies auch nicht überbewerten. Wer sich auf
der Suche nach einem hochwertigen Standalone-Recorder befindet, ist mit dem neuen
Tascam DA-3000 auf jeden Fall sehr gut beraten. n

