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auf beide Energiequellen zu. Er ver-
fügt also über ein eigenes Notstrom-
aggregat. Sind die Batterien leer,
schaltet er automatisch auf Li-Io-
Betrieb um oder umgekehrt. Im
einfachen Aufnahmemodus über die
internen Mikrofone sind damit pro-
blemlos Betriebszeiten zwischen 14
und 19 Stunden (siehe Kasten) rea-
listisch, was für einen Mobilrekor-
der schon außergewöhnlich ist. 

Aber auch an der Auflösung hat der
Hersteller geschraubt und es wun-
dert nicht, dass mit 192 kHz jetzt
eine doppelt so hohe Sampling-Rate
zur Verfügung steht wie beim Vor-
gängermodell, dem DR-100 MkII.
Aufnahmen im BWF-Format mit 24
Bit und 192 kHz für den Ton bei
DVD- oder Blu-ray-Produktionen
sind also genauso denkbar wie daten-
komprimierte MP3-Recordings mit
128 bis 320 kbps. Außerdem gibt es
noch eine weitere Doppel-Funktion,
die, wie ich finde, mindestens ge-
nauso sinnvoll und hilfreich ist wie

„Doppelt“, so scheint das Motto des
DR-100 MkIII zu lauten. Denn der
zweikanalige Mobilrekorder ist eben
nicht nur mit zwei internen Mikro-
fonen ausgestattet, sondern gleich
mit vier. Dadurch sind Aufnahmen
sowohl mit gerichteten (Niere) als
auch omnidirektionalen Kapseln
(Kugel) möglich, was je nach Auf-
nahmesituation sehr hilfreich sein
kann. Technisch setzt der Hersteller
beim Update auf zwei AKM-Wandler
(AK-4558), die einen guten Rausch-
abstand haben sollen (Herstelleran-
gabe: 102 dB). Der Doppelpack erwei-
tert im Dual-ADC-Modus – die bei-
den Wandler sind parallel geschaltet
– den Fremdspannungsabstand auf
109 dB. 
Das ist noch nicht alles, was sich
beim aktuellen Mark-III-Modell ver-
doppelt hat oder doppelt ausgelegt
ist. Zum einen wird die Stromver-
sorgung durch ein Backup-System
aus Li-Io-Akku und AA-Stromspei-
chern gewährleistet. Will heißen:
Der Rekorder greift nacheinander

die bereits erwähnten. Der soge-
nannte Dual-Aufnahme-Modus er-
möglicht es, einen Backup-Track
parallel zum Haupt-Take aufzuzeich-
nen. Dabei – wen wundert es an die-
ser Stelle noch – gibt es wieder die
doppelte Auswahl, und zwar, in wel-
cher Art die Dopplung geschehen
soll. Möglich ist eine Backup-Auf-
nahme mit einem um 12 dB verrin-
gerten Eingangspegel, um sich wir-
kungsvoll vor unliebsamen Über-
steuerungen zu schützen. Zum an-
deren kann aber auch die zweite
Aufnahme mit gleichem Pegel, dafür
jedoch in einem anderen Format an-
gefertigt werden. Auf diese Weise
lässt sich beispielsweise ein MP3-
Backup erstellen, das sich aufgrund
der Datenreduzierung prima direkt
per Mail an Bandkollegen oder Auf-
traggeber schicken lässt, während an
der unkomprimierten Version die
Nachbearbeitung durchgeführt wird. 

Aufgenommen wird auf SD, SDHC
oder SDXC mit einer maximalen Ka-

Der DR-100 gehört mittlerweile schon zu den Klassi-
kern unter den PCM-Stereorecordern. Jetzt bringt der
japanische Hersteller Tascam mit dem MkIII-Modell
die dritte überarbeitetete Version auf den Markt und
scheint dabei ein gutes Gespür für die Bedürfnisse
professioneller Anwender zu haben. Denn das Update
ist nicht nur mit einem Li-Ionen-Akku ausgestattet,
der sich parallel und ergänzend zu zwei Stromspei-
chern im AA-Format nutzen lässt, sondern hat für
weit unter 500 Euro mit vier internen Mikrofonkap-
seln, Dual-Aufnahmefunktion und Dual-ADC-Modus
noch einiges mehr anzubieten. 

Von Michael Nötges

Doppelt 
hält besser
Tascam DR-100 MkIII



zu überspielen. Für diesen Zweck
gehört zum Lieferumfang ein Adap-
terkabel. Über den Ext-Input (stereo)
lassen sich außerdem Line-Signale,
beispielsweise von einem Mischpult,
aufzeichnen. 
Neben dem Schalter für die Phan-
tomspannung gibt es weitere Bedien-
elemente für den Direktzugriff: bei-
spielsweise, um den Limiter oder
PAD zur Übersteuerungssicherung
und zur Verringerung der Eingangs-
empfindlichkeit unmittelbar zu akti-
vieren. Gleiches gilt für die Nutzung
des internen Lautsprechers, der
wirklich nur zur Aufnahmekontrolle
dient, da man lediglich in ruhiger
Umgebung etwas hört oder wenn
man den Rekorder wie ein Smart-
phone ans Ohr hält.

Die Hold-Funktionen (All, Level,
Off) verhindern nach Wunsch Fehl-
bedienungen während der Auf-
nahme. Ansonsten bleibt neben den
üblichen Transport-Buttons und
dem Bedien-Jogwheel noch der drei-
stufige Input-Level-Schalter (L, Ste-
reo, R), um auszuwählen, welchen
Eingangspegel man mit dem griffi-
gen Stellrad verändern möchte. Das
zweifarbige Display ist groß genug,
um neben allen wichtigen Anzeigen
zum Aufnahmetrack sowie den zu-
geschalteten Modi und Funktionen
auch kleine grafische Elemente wie
virtuelle Einpegel-Pots übersichtlich
abzubilden. Besonders durchdacht
sind zusätzlich der ringförmig hin-
terleuchtete Record-Button, der im
Bereitschaftsmodus blinkt und im
Aufnahmebetrieb leuchtet. 

Das alleine gilt noch nicht als Sen-
sation, doch zusätzlich ist an der
Unterseite eine weitere kleine LED
installiert, die auch zu sehen ist,
wenn der Rekorder bei Aufnahmen
eine Position oberhalb der Augen-
höhe einnimmt. Auf diese Weise ist
immer die Kontrolle möglich, ob
denn die Aufnahme tatsächlich läuft. 

Außerdem befinden sich an der
Oberkante des Gehäuses direkt über
den XLR-Anschlussbuchsen je drei
weiter kleine Anzeigen (grün: -48,
orange: -6, rot: Peak), die von oben
ebenso gut sichtbar sind wie von
hinten. Mit ihrer Hilfe lässt sich ge-
rade in eher dunklen Umgebungen

pazität von 128 GB. Bei höchster Auf-
lösung im BWF-Format (192 kHz/24
Bit) sind unglaubliche 32 Aufnah-
me-Stunden denkbar und selbst im
Dual-Aufnahmemodus verbleiben 16
Stunden. Das prädestiniert den DR-
100 MkIII ebenso als Fieldrecorder
beim Film oder für Dokumentatio-
nen, wo viele Stunden mit hochauf-
gelöst aufgenommenem Ton üblich
sind. 

Ausstattung
Wie die Vorgänger ist der kompakte
Tascam Recorder von der Grundflä-
che her ungefähr so groß wie eine
Postkarte und weist ein unauffälliges
schwarzes Alugehäuse auf. Ein hand-
liches Format, das immer noch ge-
nug Platz lässt, um Bedienelemente
wie das Auswahl- oder Einpegelrad in
sinnvoller und komfor- tabler Größe
zu installieren. Die internen Kapseln
befinden sich am Kopf des Rekor-
ders, wobei die beiden „Kugeln“ hin-
ter einem kleinen feinmaschigen
Gitter rechts und links neben dem
integrierten Lautsprecher installiert
wurden. Die schwingend aufgehäng-
ten Nieren-Kapseln sind gut sichtbar
und vor mechanischer Beschädigung
durch je einen schwarzen Bügel ge-
schützt. Am Fuß des Geräts befinden
sich die beiden XLR-Klinke-Combo-
Buchsen mit Arretiermechanismus,
um externe Mikrofone oder Line-
Pegel-Quellen anschließen zu kön-
nen. Die Eingänge verfügen über
Phantomspeisung für den Einsatz
von Kondensatormikrofonen. 

Sehr komfortabel ist, dass sich die
Phantomspannung mittels Schiebe-
schalter an- und abschalten lässt,
ohne in Menüs herumirren zu müs-
sen. Am Fuß des Rekorders sitzt eine
Anschlussbuchse für die optionale
kabelgebundene Fernbedienung in
Form des Fußtasters RC-3F oder der
Fernbedienung RC-10. Der DR-100
MkIII hat außerdem zwei separate
Ausgänge (Line-Out und Kopfhö-
rer), um das Monitoring unabhängig
vom Line-Ausgangs-Signal durch-
führen zu können. Mit von der Par-
tie sind zwei weitere Eingänge
(3,5-mm-Klinken-Buchsen), die zwi-
schen rechter und linker Nierenkap-
sel liegen. Der Digital-In bietet die
Möglichkeit, ein Signal von einem
digitalen Gerät aufzunehmen oder

aus einiger Entfernung prüfen, wie
es um die Eingangspegel steht. Ist
ständig das rote Licht sichtbar, wäre
es ratsam, die Eingangspegel, bevor
es ernst wird,  abzusenken.

Bedienung und Funktionen 
Mittels des Jogwheels, der Enter-
und Menü-Taste (Back-Funktion) ist
die Bedienung auch dank der guten
Sprachführung auf Deutsch nach
kurzer Eingewöhnung komfortabel
und intuitiv möglich. Dabei gibt es
lediglich sechs Hauptmenüs (Datei-
manager, Aufnahme-,  E/A-Einstel-
lungen, Marken, Stromversorgung/
Display und System), die klar struk-
turiert sind. Alle Funktionen sind
mit maximal zwei Clicks erreichbar,
was die Konfiguration recht einfach
und schnell vonstattengehen lässt. 
Im Dateimanager finden sich alle
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Der DR-100 MkIII bietet je zwei Nieren- und Kugel-Kapseln, letztere
hinter den beiden kleinen Schutzgittern verborgen 

Wichtige Funktionen wie die Phantomspannung, PAD oder Limiter sind
per Buttons oder Schalter am Gehäuse direkt aktivierbar. 



TEST  �  �  �

50 tools4music

men im BWF-Format die soge-
nannte XRI (Extended Recording In-
formation) aktiviert werden, um
Informationen zu den verwendeten
Einstellungen mit in die Datei zu
schreiben. Außerdem lässt sich der
bereits erwähnte Dual-Aufnahme-
modus aktivieren, der parallel zur
Hauptaufnahme entweder einen
zweiten Take mit um 12 dB verrin-
gertem Eingangspegel aufzeichnet
oder aber eine Backup-Aufnahme in
einem anderen Format als bei der
Hauptaufnahme zulässt. Im glei-
chen Menü (Aufnahmeeinstellun-
gen) lassen sich auch Zeitintervalle
(5, 10, 15, 30 Minuten) festlegen,
nach denen die aufgenommene
Datei geteilt werden soll. Außerdem
gibt es eine pegelabhängige Auto-
Aufnahmefunktion, bei der ein
Schwellenwert für den Start- und
End-Pegel festgelegt werden kann. 

Die vorgezogene Aufnahme kennt
man von anderen Geräten als Pre-
Rec-Funktion. Ist sie aktiviert, wird
bereits zwei Sekunden vor Aufnah-
mestart aufgezeichnet. Kommt Bild
ins Spiel und der Recorder soll den
Ton für eine Video-Produktion auf-
zunehmen, bietet er die Möglichkeit,
bei Aufnahmestart und -ende einen
Klappenton (Slate) auszugeben. 

Nimmt man dieses Signal mit
der Kamera auf, lassen sich
Bild und Ton sehr einfach im
Nachhinein synchronisieren.
In den E/A-Einstellungen fin-
den sich neben der Quellen-
auswahl (Uni Mic, Omni Mic,
Mic, Line, EXT Mic, EXT Line)
weitere Features. Zum einen
sind unterschiedliche A/D-
Filter zur Konfiguration der
Klangqualität nach der Wand-
lung zu aktivieren. Zudem
lässt sich das Hochpassfilter
mit unterschiedlichen Einsatz-
frequenzen (40, 80, 120, 220

Hz) anschalten, um tieffrequente
Störge- räusche zu eliminieren. An
dieser Stelle findet sich der Eintrag
zum Aktivieren des Dual-ADC-Mo-
dus, der allerdings in dieser Betriebs-
art nicht funktioniert. 

Abschließend steht noch eine Auto-
Pegel-Funktion zur Verfügung, um
etwa bei Interview-Mitschnitten

Dateien, die sich in Ordnern struk-
turieren lassen.  Neben den obliga-
torischen Einstellmöglichkeiten zu
Aufnahmeformaten, Abtastraten und
Dateitypen (Stereo, MonoL, MonoR
oder Mono-Mix), bietet der DR-100
MkIII keineswegs unzählige unüber-
sichtliche Optionen, sondern im
Kern wichtige und hilfreiche Featu-
res. Beispielsweise kann bei Aufnah-

immer auf der sicheren Seite zu sein,
und einen M/S-Decoder, der es er-
laubt, Aufnahmen im Mitte-Seite-
Verfahren anzufertigen. Dafür muss
dann natürlich ein Mikrofon für das
Mittensignal (Niere oder Kugel) an
den linken und ein weiteres mit Ach-
ter-Charakteristik an den rechten
Eingang des DR-100 MkIII ange-
schlossen werden.

Im Marker-Menü lassen sich alle Ein-
stellungen zur automatischen  Mar-
ker-Setzung definieren (pegel- oder
zeitabhängig), was je nach Projekt
hilfreich sein kann, um sich besser
innerhalb der Takes orientieren zu
können. Darüber hinaus können au-
tomatisch Übersteuerungen (Peaks)
markiert werden, um diese Problem-
stellen schnell aufzufinden. Um die
richtigen Marker anzuspringen, kön-
nen alle oder aber nur bestimmte
(Level, Time, Peak, Din Err) ausge-
wählt werden. Ist beispielsweise der
Eintrag Peak ausgewählt, lässt es
sich sehr einfach und schnell durch
die erstellten Übersteuerungsmarker
skippen, um Problemstellen nach der
Aufnahme zu kontrollieren.

In den beiden letzten Menüs (Strom-
versorgung und System) finden sich
allgemeine Konfigurationsmöglich-
keiten, um den Stromverbrauch zu
minimieren oder anzupassen, oder
Standard-Funktionen wie das For-
matieren der Speicherkarte, Factory-
Reset, die Sprachauswahl oder die
Auswahl der angeschlossenen Fern-
bedienung. 
Hinter dem Funktions-Button (Fn)
verbergen sich hilfreiche Tools, die
clevererweise direkt (Direct-Access)
aufgerufen werden können. In die-
sem Spezial-Menü lassen sich Da-
teien löschen oder teilen, aber auch
ein Loop-Wiedergabe-Modus aktivie-
ren. Anfangs- und Endpunkt werden
dann einfach mit dem Enter-Button
festgelegt. Mit der VSA-Funktion (Va-
riable Speed Audition) kann außer-
dem ein Track in unterschiedlichen
Tempi angehört werden, ohne dass
sich die Tonlage verändert. Möglich
sind Änderungen um den Faktor 0,5
bis 2. Direkten Zugriff bietet das Fn-
Menü zudem für den M/S-Decoder
und eine Datei-Info, die unter ande-
rem die ins BWF-File geschriebene
XRI anzeigt.

Fakten

Hersteller: Tascam 

Modell: DR-100 MkIII

Typ: PCM-Recorder

Eingänge: 2 x XLR/Klinke-Kombibuchsen (mit Phantomspannung), 1 x 3,5-mm-Klinke
(stereo, mit Plug-in-Power), Digital-In-Buchse (3,5-mm-Klinke), Remote-Anschluss

Ausgänge: 1 x 3,5-mm-Klinke (Kopfhörerausgang), 1 x 3,5-mm-Klinke (Line-Ausgang) 

Kanäle: 2 (Stereo, Mono-L, Mono-R, Mono-Mix)

Aufnahmemedium: SD, SDHC, SDXC-Karten bis 128 GB

Lautsprecher: 0,4 Watt mono

Aufnahmeformate: WAV oder BWF (44,1; 48; 88,2; 96 kHz; 176; 192 kHz), MP3
128 bis 320 kbps

Wortbreite: 16/24 Bit

Schnittstelle: USB

Stromversorgung: eingebauter Li-Io-Akku und/oder Batterie-/Akkubetrieb, USB-Bus-
Power; optional Wechselstromadapter (Tascam PS-P520E) oder Batteriepack (BP-6AA)

Aufnahmezeit bei 4 GB-SD-Karte (laut Hersteller): 
6:17 Stunden (BWF 16/44,1); 0:57 Stunden (BWF 24/192); 27:46 (MP3 320 kbps)

Betriebsdauer (laut Hersteller): 
Mit den internen Mikrofonen: 12 Stunden mit Li-Io-Akku; 2:45 mit Alkaline-Batterien;
3:30 mit NiMH-Akkus; 7:00 mit Lithium-Batterien (bei 2-Spuraufnahmen, BWF
44,1/16, über interne gerichtete Mikrofone ohne Phantomspannung); externe Mikro-
fone: 6 Stunden mit Li-Io-Akku; 1 Stunde mit Alkaline-Batterien; 2:15 mit NiMH-Akkus;
3:30 mit Lithium-Batterien (bei 2-Spuraufnahmen, BWF 44,1/16, über Mic/Linie-In mit
48-Volt-Phantomspannung)

Ladezeit (interner Akku): 
10 Stunden über USB; 4:30 Stunden über PS-P520E (optionaler Adapter)

Abmessung (B x H x T): 80 x 156 x 35 mm

Gewicht: 375 g (ohne Batterien)

Besonderheiten: Dual-Aufnahme mit zwei unterschiedlichen Pegeln oder 
Formaten, DUAL-ADC-Modus zur Verbesserung des Fremdspannungsabstands, 
doppelte Stromversorgung über internen Li-Io-Akku und zusätzliche AA-Batterien oder
Akkus, vier interne Kapseln (2 x Niere, 2 x Kugel)

Listenpreis: 449 Euro

Straßenpreis: 399 Euro

www.tascam.eu

Die Batterien oder Akkus im
AA-Format lassen sich schnell
austauschen und eignen sich
hervorragend als Notstromag-
gregat für den internen Li-Io-
Akku, ebenfalls austauschbar



muss absolut sichergestellt sein,
auch wenn der Rekorder zum Einpe-
geln bereits verwendet wird, er sich
eine halbe Stunde vor Konzertstart
schon im Bereitschaftsmodus befin-
det und der Auftritt doch insgesamt
länger dauert, als geplant. Es gibt
kaum etwas Unangenehmeres, als
dem Auftraggeber sagen zu müssen,
dass die Aufnahme ...

Außerdem muss der Speicherplatz in
jedem Fall üppig kalkuliert sein und
neben der hohen Qualität der Schall-
und A/D-Wandler die Bedienung
möglichst einfach vonstatten gehen. 

Also lade ich den Li-Io-Akku kom-
plett und installiere zusätzlich zwei
Alkaline-Batterien (AA-Format) als
Notstromspeicher. Ich stelle den Re-
corder so ein, dass die Batterien die
Stromversorgung übernehmen, so-
bald der interne Akku leer ist. Da eine
Stromversorgung per Netzteil zwar
möglich, aber für die Aufnahmesi-

Praxis
Für die Praxis steht ein Live-Video
des Aachener Polizei-Chors im Krö-
nungssaal des Rathauses an. Wäh-
rend ein Kameramann sich um die
Bilder kümmert, soll mit dem DR-
100 MkIII der Ton mitgeschnitten
werden. Eingebettet in eine Benefiz-
Gala, tritt das Ensemble zur Eröff-
nung der Veranstaltung mit einem
Stück auf, gefolgt von zwei Reden,
um dann ein rund zwanzigminüti-
ges Programm am Stück vorzu-
tragen. Zeit für Soundcheck und de-
tailliertes Ausrichten oder die Mikro-
fonpositionierung bleibt nicht.
Außerdem folgt ein Programm-
punkt nach dem anderen, weswegen
die Aufnahme mit externen Mikrofo-
nen inklusive Verkabelung wenig
ratsam ist, denn das Recording soll
die Veranstaltung nicht stören. Es
muss also alles schnell und unauffäl-
lig funktionieren.
Einige Dinge sind mir bei der Pla-
nung wichtig: Die Stromversorgung

tuation nicht praktikabel ist, baue ich
auf den leistungsstarken Akku und
das durchdachte Notstrom-Feature,
was mich ruhigen Gewissens in die
Aufnahme gehen lässt. Installiert
wird eine 64-GB-Karte, um genug
Reserven zu haben – zudem nutze
ich den Dual-Aufnahmemodus, der
das Doppelte an Speicherplatz for-
dert. Da ich weiß, dass zwar eine
kurze Stellprobe mit Ansingen ge-
plant ist, diese indes voraussichtlich
ihrem Namen alle Ehre machen und
eher kurz sein wird, aktiviere ich vor-
sorglich den Dual-Aufnahmemodus
und stelle ihn so ein, dass ich immer
parallel eine Backup-Aufnahme mit
12 dB geringerem Eingangspegel
mitschneide. Das lässt mich selbst
dann noch entspannt bleiben, als die
Herren zur Stellprobe auf die Bühne
steigen, drei Töne ansingen und
dann zielstrebig das eben geenterte
Podest wieder verlassen, obwohl ich
eigentlich gerade zum Feinschliff für
das Aussteuern gehen wollte.

Anzeige
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mit den Händen und animiert das
Publikum dazu, einzusteigen. Die-
ser Lautstärkehöhepunkt war beim
Soundcheck nicht zu erwarten und
hätte zu Übersteuerungen führen
können. Aber da vorsorglich neben
der Backup-Aufnahme auch der Li-
miter aktiviert ist, um böse Überra-
schungen zu verhindern, kann im
Grunde kaum etwas schiefgehen. 

Beim Kontrollieren der Aufnahme
ist klar, dass die Klatschattacke
zum Einsatz des Limiters geführt
hat. Das sieht man deutlich an der
Wellenform, die ich mir in der DAW
anzeigen lasse. Sein Wirken ist in-
dessen kaum zu hören: So sollte es
sein.  Brauchbar sind am Ende also
beide Aufnahmen, die ich dem Cut-
ter zur Verfügung stelle, um das
Video zu finalisieren.

Dual ADC-Modus
Wenngleich mich die Klangqualität
und vor allem die redundante
Stromversorgung und der Dual-Auf-
nahmemodus schon überzeugt
haben, mache ich am nächsten Tag
noch schnell ein paar Aufnahmen
von einer Steelstring-Gitarre samt
Sprache und Gesang über externe
Mikrofone.
Dabei interessiert mich natürlich
auch, was der Dual-ADC-Modus tat-
sächlich bringt – laut Hersteller
immerhin die Verbesserung des
Fremdspannungsabstands um 7 dB.
Da die Wiedergabe die erweiterte
Dynamik nicht darstellen kann,
überspiele ich die Aufnahmen auf
die DAW und spitze die Ohren. Zu-
nächst ist die Klangqualität insge-
samt sehr überzeugend und im
Vergleich zu den internen Mikrofo-
nen legt der Recorder nochmals
„eine Schippe drauf“ – besonders die
detailgetreue Aufnahme bei den Ge-
sangs- und Sprach-Parts begeistert.
Timbre und filigrane Einzelheiten
sind sehr schön zu hören, ebenso
das Low-End. Da gibt es gar nichts
zu meckern.
Die Akustikgitarre wirkt sehr natür-
lich – kein Zweifel, dass mit diesem
„Werkzeug“ Demo-Produktionen,
aber besonders auch Aufnahmen
von O-Tönen, Atmos oder Mitschnit-
ten möglich sind. 
Im direkten Vergleich zwischen
Dual-ADC-Modus und Normalauf-

Der Rekorder ist einfach an einem
Mikrofonstativ montiert, wofür sich
das Gewinde im Gehäuse bestens eig-
net. Ein Gewindeadapter zur Mon-
tage am Mikrofonstativ ist allerdings
notwendig und gehört nicht zum
Lieferumfang. Jetzt befindet sich der
DR-100 MkIII im Bereitschaftsmo-
dus. 
Während der Chor einzieht, schalte
ich die Aufnahme durch erneutes
Drücken auf den Rec-Button scharf
und versichere mich, dass der rote
Kranz durchgehend leuchtet. Dann
fahre ich den Rekorder in luftige
Höhen, rund einen Meter oberhalb
der Köpfe des Ensembles. Sicherheit
gibt mir die bereits erwähnte kleine
rote LED an der Unterseite, die ich
während des Konzerts jederzeit
leuchten sehe, mit der Gewissheit,
dass der MkIII tatsächlich aufnimmt. 

Die Aufnahmen über die integrier-
ten Kugelmikrofone klingen tat-
sächlich sehr gut und bilden das
Ensemble, den Raum und den Ap-
plaus plastisch und originalgetreu
ab. Eine Befürchtung habe ich al-
lerdings schon während des Kon-
zerts. Bei einem Stück klatscht
plötzlich der ganze Chor beherzt

nahmen bleibt die Frage zur erwei-
terten Qualität: In meinen Ohren
klingen die ADC-Aufnahmen etwas
offener und frischer. Gigantisch sind
die Unterschiede gleichwohl sicher
nicht. Trotzdem es ist gut zu wissen,
dass für Aufnahmen von sehr leisen
Klangquellen und bei Recordings,
bei denen untadelige Klangqualität
von großer Bedeutung ist, eine Idee
mehr drin ist. 
Man kann sich trefflich darüber
streiten, ob die Verwendung als
USB-Audio-Interface eine sinnvolle
Angelegenheit für mobile Rekorder
ist oder ob sich die Geräte auf ihre
Kernkompetenz konzentrieren sol-
len. In diesem Fall finde ich es
schade, dass ich nicht direkt mit
einem Notebook aufnehmen kann,
denn die Klangqualität braucht
sich vor herkömmlichen Audio-
Interfaces sicher nicht zu verste-
cken. Derart ausgestattet ließen
sich zwei Fliegen mit einer Klappe
schlagen und mobile Recordings
ebenso wie Track-by-track-Aufnah-
men mit einem einzigen Gerät
durchführen. Vielleicht eine Option
für die MkIV-Version ...?

Finale 
Der DR-100 MkIII ist ein mobiler Re-
cording-Spezialist für Stereo-Aufnah-
men, der auf unnötige Spielereien
verzichtet. Seine Klangqualität ist
schon mit den internen Kapseln
(Kugel oder Niere) überzeugend und
geht mit externen Mikrofonen und
dem Dual-ADC-Modus in Sachen
Transparenz, Detailtreue und Fremd-
spannungsabstand einen Schritt wei-
ter. 
Überzeugend sind das redundante
Stromversorgungskonzept, ebenso
die Dual-Aufnahmefunktion und die
insgesamt durchdachte und einfa-
che Bedienung. Der typische Mit-
schnitt der Probensituation lässt
sich sicher auch mit dem Smart-
phone, Tablet oder einer anderen
günstigen Lösung absolvieren. Im
Gegensatz dazu handelt es sich hier
um ein professionell einsetzbares
Arbeitsmittel, das nicht in der Mit-
telklasse zu finden ist, sondern der-
zeit ein Investment von knapp 400
Euro erfordert. Der Gegenwert? Ein
professioneller Fieldrecorder, der
den nächsten Evolutionsschritt sou-
verän vollzogen hat.                        �

Dirk Born, Technical 
Marketing Manager, 
TASCAM Division:
„Bei der Entwicklung der dritten
Generation des im professionel-
len Bereich sehr beliebten DR-
100 haben wir unsere Entwickler
vor eine nicht leichte Aufgabe
gestellt, aus etwas Gutem etwas
noch Besseres zu machen. So
galt es zum einen, die vielen An-
regungen der Anwender zu den
Vorgängermodellen umzusetzen,
um die Bedienfreundlichkeit
noch zu verbessern, und gleich-
zeitig die Leistung in Form von
Audioqualität und Aufnahme-
dauer in neue Bereiche zu brin-
gen. Eine Aufgabe, die sie nach
den ersten Rückmeldungen von
Anwendern und Testern auch
mit Bravour gelöst haben.“

NACHGEFRAGT

Pro & Contra

+    Dual-ADC-Modus zur Ver-
      besserung des Fremd-
      spannungsabstands

+    Dual-Aufnahmemodus für 
      sichere Backup-Aufnahmen

+    intuitives, einfaches 
      Bedienkonzept 

+    M/S-Aufnahmen möglich 
+    redundante Stromversorgung 
      (Li-Io-Akku und Stromspeicher 
      AA-Format)

+    Remote-Anschluss und 
      Auto-Rec-Funktionen

+    transparenter, detailgetreuer 
      und direkter Klang  

+    unterstützt SDXC-Karten 
      bis 128 GB

+    vier interne Kapseln 
      (Niere und Kugel)

-     keine Mehrspuraufnahmen 
      möglich

-     nicht als USB-Audio-Interface 
      nutzbar

Im Live-Einsatz für den Aachener Polizei-
Chor im Krönungssaal des Rathauses


