Tascam DA-3000
Hoch auflösender Stereorecorder A/D- / D/A-Wandler
Audio-Masterrecorder für höchste Ansprüche, PCM- und DSD-fähig; Hochwertige Audioschaltungen erlauben den Einsatz als A/D- und D/A-Wandler; Völlig geräuschfreie Konstruktion: keine Lüfter oder anderen mechanischen Störquellen; Neuestes Schaltungsdesign mit Burr-Brown-Wandlern und selektierten Komponenten ermöglicht herausragende Klangqualität; Separate Mono-D/A-Wandler verringern Interferenzen zwischen den Kanälen; Extrem saubere Versorgungsspannung durch getrennte Transformatorwicklungen für digitale und analoge Schaltungsteile; Abtastraten bis PCM 192 kHz und DSD 5,6 MHz; Hochgradig präzise Taktsynchronisation mit Samplegenauigkeit bei der Aufnahme und Wiedergabe; Aufnahme auf SD/SDHC- oder CompactFlash-Karten; Wiedergabe von SD/SDHC/SDXC-Karten, CompactFlash-Karten oder USB-Sticks; DAT-Modus erlaubt es, Audiomaterial anhand von DAT-IDs automatisch in Titel zu unterteilen; Symmetrische Analogein- und -ausgänge (XLR); Unsymmetrische Analogein- und -ausgänge (Cinch); Koaxialer Digitaleingang und -ausgang (SPDIF); XLR-Digitaleingang und -ausgang (AES/EBU oder SPDIF); BNC-Digitaleingang und -ausgang (SDIF-3 oder DSD-raw); Wordclock-Eingang und -Ausgang (Ausgang schaltbar auf Thru); Fernsteuerung mittels Computertastatur oder Zehnerblock über USB (gleiche Zuordnung der Zehnertastatur wie ProTools); Mehrere Geräte lassen sich kaskadieren, um mehrspurig synchron aufnehmen oder wiedergeben zu können; Helle, gut ablesbare LED-Pegelanzeigen (24 Punkte); OLED-Display (128 x 64 Bildpunkte) bietet einen breiten Ablesewinkel und hervorragende Lesbarkeit auch unter ungünstigen Lichtverhältnissen; Kompaktes Rackgehäuse mit nur einer Höheneinheit


Aufnahmemedien 
SD-Karten 	512 MB – 2 GB SD, 4–32 GB SDHC, 48–256 GB SDXC 
CF-Karten 	1–64 GB, Typ I 
USB-Sticks 	2–64 GB 

Aufnahme- und Wiedergabeformate 
PCM-Modus 
  Fs (Abtastrate) 	44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz und 192 kHz 
  Auflösung 	16 und 24 Bit 
  Wiedergabe 	BWF (Dateinamenerweiterung WAV) 
  Aufnahme 	BWF und WAV (Dateinamenerweiterung jeweils WAV) 
DSD-Modus 
  Fs (Abtastrate) 	2,8224 und 5,6448 MHz 
  Wiedergabe/Aufnahme 	DSDIFF (Dateinamenerweiterung DFF)
	DSF (Dateinamenerweiterung DSF) 
  Anzahl der Kanäle 	2 Monokanäle/1 Stereokanal 

Analoge Audioeingänge 
Unsymmetrisch 
  Anschlusstyp 	Cinch 
  Nominaler Eingangspegel 	−10 dBV 
  Maximaler Eingangspegel 	+6 dBV 
  Eingangsimpedanz 	22 kOhm oder höher 
  Minimaler Eingangspegel 	−22 dBV 
Symmetrisch 
  Anschlusstyp 	XLR-3-31 (1: Masse, 2: heiß (+), 3: kalt (–)) 
  Nominaler Eingangspegel 	+4 dBu (+6 dBu bei maximalem Eingangspegel von +15 dBu) 
  Maximaler Eingangspegel 	+24 dBu, +22 dBu, +20 dBu, +18 dBu oder +15 dBu (per Menü wählbar) 
  Eingangsimpedanz 	10 kOhm oder höher 
  Minimaler Eingangspegel 	−8 dBu (−6 dBu bei maximalem Eingangspegel von +15 dBu) 

Analoge Audioausgänge 
Unsymmetrisch 
  Anschlusstyp 	Cinch 
  Nominaler Ausgangspegel 	−10 dBV 
  Maximaler Ausgangspegel 	+6 dBV 
  Ausgangsimpedanz 	200 Ohm oder weniger 
Symmetrisch 
  Anschlusstyp 	XLR-3-31 (1: Masse, 2: Heiß (+), 3: Kalt (–)) 
  Nominaler Ausgangspegel 	+4 dBu (+6 dBu bei maximalem Eingangspegel von +15 dBu) 
  Maximaler Ausgangspegel 	+24 dBu, +22 dBu, +20 dBu, +18 dBu oder +15 dBu (per Menü wählbar) 
  Ausgangsimpedanz 	100 Ohm oder weniger 
Kopfhörerausgang (PHONES) 
  Anschlusstyp 	6,3-mm-Stereoklinkenbuchse 
  Maximale Ausgangsleistung 	45 mW + 45 mW (an 32 Ohm, Verzerrung 0,1 %) 

Digitaleingänge 
S/PDIF / CASCADE (unsymmetrisch) 
  Anschlusstyp 	Cinch 
  Format 	IEC 60958-3 (SPDIF) 
  Unterstützte Abtastraten am Eingang 	44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz oder 192 kHz (Abtastratenwandler aus)
	32–216 kHz (Abtastratenwandler ein) 
  Frequenztoleranz 	±100 ppm (Abtastratenwandler aus) 
AES/EBU (symmetrisch) 
  Anschlusstyp 	XLR-3-31 (1: Masse, 2: Heiß (+), 3: Kalt (–)) 
  Format 	AES3-2003/IEC60958-4 (AES/EBU) 
  Unterstützte Abtastraten am Eingang 	44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz und 192 kHz (Abtastratenwandler aus)
	32–216 kHz (Abtastratenwandler ein) 
  Frequenztoleranz 	±100 ppm (Abtastratenwandler aus) 
SDIF-3 (unsymmetrisch) 
  Anschlusstyp 	2 BNC-Buchsen (L, R) 
  Format 	SONY SDIF-3/DSD-raw 
  Taktfrequenz 	44,1 kHz (bei 2,8 MHz oder 5,6 MHz) 

Digitalausgänge 
S/PDIF / CASCADE (unsymmetrisch) 
  Anschlusstyp 	Cinch 
  Format 	IEC 60958-3 (SPDIF) 
AES/EBU (symmetrisch) 
  Anschlusstyp 	XLR-3-31 (1: Masse, 2: Heiß (+), 3: Kalt (–)) 
  Format 	AES3-2003/IEC60958-4 (AES/EBU) 
SDIF-3 (unsymmetrisch) 
  Anschlusstyp 	2 BNC-Buchsen (L, R) 
  Format 	SONY SDIF-3/DSD-raw 
  Taktfrequenz 	44,1 kHz (bei 2,8 MHz oder 5,6 MHz) 

Sonstige Anschlüsse 
WORD SYNC IN-Anschluss 
  Anschlusstyp 	BNC-Buchse 
  Eingangspegel 	TTL-Pegel (5 V) 
  Eingangsimpedanz 	75 Ohm ±10 % (einschließlich schaltbarem Abschlusswiderstand) 
  Unterstützte Abtastraten am Eingang 	44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz oder 192 kHz 
  Frequenztoleranz 	 ±100 ppm 
WORD SYNC THRU/OUT 
  Anschlusstyp 	BNC-Buchse 
  Ausgangspegel 	TTL-Pegel (5 V) 
  Ausgangsimpedanz 	75 Ohm ±10 % 
  Unterstützte Abtastraten am Ausgang 	44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz oder 192 kHz (einschließlich THRU/OUT-Schalter) 
  Frequenzstabilität 	±1 ppm oder weniger (ta = 25 °C) 
USB (DEVICE) 
  Anschlusstyp 	USB, Typ A, 4-polig 
  Protokoll 	USB 2.0 High Speed (480 MBit/s) 
  Stromversorgung 	DC 5 V, 0,5 A 
USB (KEYBOARD) 
  Anschlusstyp 	USB, Typ A, 4-polig 
  Protokoll 	USB 1.1 Full Speed (12 Mbit/s) 
  Stromversorgung 	DC 5 V, 0,2 A 

Leistungsdaten Audio 
Aufnahme 
  Verzerrung (PCM 24 Bit und DSD, THD+N, 1 kHz) 	0,003 % oder weniger (−16 dB, BALANCED, JEITA)
	0,005 % oder weniger (UNBALANCED, JEITA) 
  Fremdspannungsabstand, PCM 24 Bit 	113 dB oder mehr (−20 dB, BALANCED, JEITA)
	111 dB oder mehr (UNBALANCED, JEITA) 
  Fremdspannungsabstand, DSD-Modus 	106 dB oder mehr (−20 dB, BALANCED, AES-17 20 kHz LPF)
	104 dB oder mehr (UNBALANCED, AES-17 20 kHz LPF) 
  Frequenzbereich, PCM-Modus 	Fs = 44,1 kHz oder 48 kHz: 
	20 Hz – 20 kHz (+0,1 dB, −0,5 dB (JEITA))
	Fs = 88,2 kHz oder 96 kHz:
	20 Hz – 40 kHz (+0,1 dB, −1 dB (JEITA))
	Fs = 176,4 kHz oder 192 kHz:
	20 Hz – 80 kHz (+0,1 dB, −6 dB (JEITA)) 
  Frequenzbereich, DSD-Modus 	20 Hz – 50 kHz (+0,1 dB, −3 dB (JEITA))
	20 Hz – 100 kHz (+0,1 dB, −12 dB (JEITA)) 
  Übersprechdämpfung, PCM 24 Bit und DSD (1 kHz) 	105 dB oder mehr (JEITA) 
Wiedergabe 
  Verzerrung (THD+N, 1 kHz), PCM 24 Bit und DSD 	0,003 % oder weniger (BALANCED, JEITA)
	0,005 % oder weniger (UNBALANCED, JEITA) 
  Fremdspannungsabstand, PCM 24 Bit 	118 dB oder mehr (−20 dB, BALANCED, JEITA)
	116 dB oder mehr (UNBALANCED, JEITA) 
  Fremdspannungsabstand, DSD-Modus 	116 dB oder mehr (−20 dB, BALANCED, AES-17 20 kHz LPF)
	114 dB oder mehr (UNBALANCED, AES-17 20 kHz LPF) 
  Frequenzbereich, PCM 24 Bit 	Fs = 44,1 kHz oder 48 kHz: 20 Hz – 20 kHz (±0,1 dB (JEITA))
	Fs = 88,2 kHz oder 96 kHz: 0 Hz – 40 kHz (+0,1 dB, −0,3 dB (JEITA))
	Fs = 176,4 kHz oder 192 kHz: 20 Hz – 80 kHz (+0,1 dB, −3 dB (JEITA)) 
  Frequenzbereich, DSD-Modus 	20 Hz – 50 kHz (+0,1 dB, −3 dB (JEITA))
	20 Hz – 100 kHz (+0,1 dB, −12 dB (JEITA)) 

Stromversorgung und sonstige Daten 
Netzspannung 	AC 120 V, 60 Hz (USA/Kanada)
	AC 220–240 V, 50–60 Hz (GB/Europa/Australien) 
Leistungsaufnahme 	24 W 
Abmessungen (B × H × T) 	483 mm × 45 mm × 305 mm 
Gewicht 	4,2 kg 
Betriebstemperaturbereich 	0–40 °C


Fabrikat:	Tascam
Modell:	DA-3000

Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.

