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E s soll hier nicht darum gehen, die seit Jahren andau-

ernde Diskussion um die Vorzüge und Nachteile analo-

ger und digitaler Studiotechnik zusätzlich anzufachen. 

Dennoch kommt man nicht um die Tatsache herum, dass 

gerade in der Entwicklung digitaler Mischpulte ein Standard 

erreicht worden ist, der gemessen an Ausstattung, Qualität und 

Bedienkomfort kaum mehr Wünsche offen lässt. Und wenn 

sich das Ganze dann noch in einem Preissegment abspielt, 

mit dem man sich ebenso für die Anschaffung eines einzelnen 

hochwertigen analogen Channel Strips oder Mikrofons kon-

frontiert sieht, kommen selbst Puristen der Recording-Szene 

ins Grübeln. Bestes Beispiel dafür ist das Mischpultkonzept 

DM-4800 des Herstellers Tascam. 

Es handelt sich um eine Digitalkonsole die bis zu 64 
Kanäle in der Mischphase bereitstellt. Davon sind 48 

Einheiten mit 4-Band EQ, Dynamik-Sektion (Compressor/

Gate) sowie 12 Aux Sends verfügbar. Das DM-4800 kommt 

in Basis-Ausführung mit 24 

Mic/Line-Inputs und ebenso vielen 

Buss-Pfaden daher. Bei einer Auflösung von 24Bit 

sind Abtastraten von 44.1 bis zu 96 kHz möglich. Dabei bleibt 

selbst in höchster Sample Rate die volle Kanalzahl erhalten. 

Unser Modell wurde zudem mit installierter (optionaler) Fire 

Wire-Karte geliefert, was es uns ermöglicht die Konsole di-

rekt an den Rechner (hier: Apple G5 Dual 1,8 GHz) anzu-

binden. Damit bedarf es keinerlei zusätzlicher Interfaces und 

man könnte nach entsprechender Installation der Treiber und 

Konfiguration im Audio/Midi Fenster schon loslegen. Der di-

rekte Anschluss über die integrierte Fire Wire-Karte an eine 

rechnergestützte DAW bietet 32 Ein-/Ausgänge bei 24Bit/96 

kHz.

Das in seinen Dimensionen kompakt gestaltete DM-4800 
macht optisch einen qualitativ hochwertigen Eindruck. 
Besonders gelungen, die eloxierte Aluminiumauflage als 

Der Abschied vom Analogen fällt 

schwer. Aber die luxuriöse Ausstattung 

so mancher Digitalkonsole ist nicht 

wenigen Grund genug über einen 

Wechsel nachzudenken. Und dafür 

liefert das Tascam DM-4800 

jede Menge Argumente.
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Ein Mischpult mit echten Fadern ist bis 
heute noch ein Argument für den ein oder 

anderen Studiokunden.
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Untergrund der motorisierten 100mm Kanal-Fader, Master-

Zug und Remote-Steuerung. Edelholzimitatleisten an den 

Flanken und als Rahmung der Meterbridge (optional) 

verleihen dem Ganzen zusätzlichen Glanz. Die übrigen 

Bedienelemente sowie der integrierte 5 Zoll 

Bildschirm sitzen über-

sichtlich angeordnet in 

komfortabler Reichweite 

und 45 Grad Schräglage. 

Un ter schiedliche farbli-

che Kennzeichnung hilft 

zudem die Funktion 

und Zugehörigkeit der Steuerungselemente nachzuvollzie-

hen. Die den Kanalzügen zugewiesenen multifunktionalen 

Drehgeber sind mit LED-Kränzen ausgestattet, welche den 

jeweils eingestellten Status anzeigen. Die installierte (optio-

nale) großzügig gestaltete Meterbridge MU-1000 besitzt 26 

LED-Segmentanzeigen, Time Code-Fenster, Layer- & Mode-

Funktionen.

Hardwareseitig verfügt die Tascam Konsole über 24 
Eingangsstufen die sowohl auf XLR (Mikrofonpegel) als 
auch im symmetrischen Klinkenformat (Line-Pegel) an-
liegen. Dabei können beide Buchsen gleichzeitig belegt sein. 

Je nach Signalgattung schaltet man dafür zwischen Mic- und 

Line-Belegung. Ein Dämpfungsglied ermöglicht darüber hi-

naus eine Pegelunterdrückung des Mikrofonsignals um -20dB. 

Intern arbeitet die DM-4800 mit einer Auflösung von 32 Bit. 

Die DSP-Leistung in den EQ-Sektionen läuft mit 64 Bit auf 

doppelter Rechenleistung. Jeder Hardware-Kanal verfügt über 

einen unsymmetrisch ausgelegten Insert, mittels welchem 

sich analoge Peripherie in den Signalweg einschleifen lässt. 

Darüber hinaus gibt es noch 16 digitale Insert-Punkte, die gleich 

an mehreren Stellen im Signalweg genutzt, dabei und je nach 

Routing zugewiesen werden können. In der übergeordneten 

Technische Daten
Tascam DM 4800 Digitalkonsole
Hersteller:  Tascam 

Vertrieb:  Tascam 

Internet:  www.tascam.de 

Preis: DM 4800 5199 e

 Meterbridge 777  e

 FireWire-Karte  449 e
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Kontakt: tobias.schulte@tannoy.com · Tel.: +49(0)25 81 94 90 600

Deine
Dabei das neue gratis T-Shirt von Tannoy 
sichern und tolle Preise gewinnen.

Runter von der Couch, 
rein in den Laden 
und Tannoy testen!

Dabei das neue gratis T-Shirt von Tannoy 
sichern und tolle Preise gewinnen.

Wo ist der nächste Tannoy-Händler? Einfach eine Mail an 

meinungsmacher@tannoy.com 
schicken und in die Betreffzeile die eigene Postleitzahl eingeben. 

• Anzeige ausschneiden
• zum Tannoy Händler gehen
• Tannoy testen
• T-Shirt sichern

Die zur Tascam DM-4800 mitgelieferte Steuerungs-Software TW 
Companion ermöglicht eine intensivere Kontrolle und Eingriffe in das 
Projekt-Management der Konsole (Windows & Mac OS X). So lässt sich 
u.a. eine hochauflösende virtuelle Pegelanzeige zu allen Kanal-, Buss- , 
Aux-Wegen und Master-Summe sowie ein Time Code Fenster aktivieren. 
Dies ist insbesondere für diejenigen von großem Nutzen, welche nicht über 
die komfortable Meter Bridge verfügen. Die Kommunikation zwischen 
Mischpult und Rechner erfolgt dabei über einen USB-Port. Auf diese Weise 
lassen sich zudem sämtliche erzeugten Projektdaten als wichtiges BackUp 
auf den Rechner übertragen.

Steuerungs-Software TW Companion
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Anschluss-Sektion finden sich neben dem Stereoausgang 

des Master-Faders, ein Stereo Cinch Input für einen externen 

Zuspieler sowie zwei Stereo Outs für den Anschluss meh-

rerer Lautsprecherpaare. Zur Standardausstattung gehören 

zudem zahlreiche digitale Schnittstellen, die in Form von drei 

achtkanaligen Anbindungen im Tascam eigenen Format TDIF, 

als auch als 8-Kanal ADAT Lightpipe zur Verfügung stehen. 

Daneben findet man mit S/PDIF und AES/EBU noch zwei 

digitale Anbindungen im Stereoformat. Hinlänglich zusätz-

licher Erweiterungen stehen noch vier unbelegte Slots für 

optional erhältliche Schnittstellenkarten bereit. Diese sind 

in den bereits genannten Formaten sowie auch als analoge 

Expansion erhältlich. Für die synchrone Einbindung in jegli-

che Aufnahmeumgebung besitzt die Tascam Konsole eine 

Standard MIDI-Schnittstelle mit zusätzlichem MIDI Time Code 

Out/Thru, Word Clock BNC I/Os, eine Anbindung auf GPI 

(General Purpose Interface) und eine serielle Schnittstelle 

(RS-422) zur Steuerung externer Geräte.

Oberhalb des Kanal-Faders  ist jeder Zug mit einem 
Mute, Solo- und Select-Button ausgestattet. Der darü-

ber liegende Poti ist mit einem LED-Kranz versehen und 

kann in seiner Regeltätigkeit mit verschiedenen Funktionen 

belegt werden. Die intensive Bearbeitung eines am Kanal 

anliegenden Signals passiert über ein zentral gelegenes 

Bedienfeld. In diesem  stehen dem Benutzer ein voll para-

metrischer 4-Band EQ, Dynamiksektion und die Aux Sends 

zur Verfügung. Dieser zentrale Channel Strip reagiert nur auf 

den jeweils angewählten Kanal. Zudem lassen sich die hier 

getätigten Einstellungen gesondert abspeichern, aber auch 

bequem auf andere Kanäle übertragen, um beispielsweise 

ähnlich geartete Signale innerhalb weniger Sekunden gleich 

zu bearbeiten. Die dabei auf dem Display angezeigten Werte 

lassen sich in den meisten Fällen sowohl über Poti, Button, 

Curser-Kreuz oder Jog-Wheel editieren. Ebenso unkompliziert 

können sämtliche anliegenden Signale an nahezu alle verfüg-

baren Pfade weitergeleitet werden. Über die Routing Matrix 

können diese  zudem an alle angebundenen Schnittstellen 

dirigiert werden. Auch was die Auswahl an Effekten anbe-

langt, hat die Tascam-Konsole einiges zu bieten. Zwei lei-

stungsstarke Effektmaschinen, mit Hallkompositionen von 

TC Works bieten eine breite Auswahl.

Der Abruf und die Anordnung verschiedener Ka nal-
sektionen, Busse und Aux-Wege geschieht über die 
Anwahl der entsprechenden Layer-Tasten, die in unmit-
telbarer Reichweite neben dem Master-Fader angeord-
net sind. Der so genannte Remote Layer-Mode ermöglicht 

in aktiviertem Zustand die Steuerung einer direkt angebun-

denen DAW über die integrierte Laufwerkstastensektion. Die 

Befehlskette erfolgt über ein entsprechendes Mackie HUI-

Protokoll. Im dazugerhörigen Menu der DM-4800 finden sich 

voreingestellte Setups mit Befehlszuweisungen zu allen gän-

gigen Software-Workstations. Über die Maschinensteuerung 

lassen sich aber auch Hardware-Recorder fernbedienen, die 

über den seriellen Anschluss bzw. GPI mit der Konsole ver-

bunden sind. So sind auch Studiobesitzer die nicht DAW-ba-

siert arbeiten in der Lage ihre Recorder zu steuern.

Das Tascam DM-4800 
lässt sich leicht in jede 

Studioumgebung 
einbinden.
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Die Zusatz infor ma tio nen 
einer Meter bridge sind so 

wertvoll, das man nicht 
darauf verzichten sollte.
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Wie funktioniert das alles in der Studiopraxis? 
Die Anbindung der DM-4800 via Fire Wire an 

den Apple G5 Dual 1,8 GHz funktionierte nach 

Installation der beiliegenden Treiber-Software unpro-

blematisch und wurde von diesem im Audio/Midi 

Fenster als Schnittstelle erkannt. Für die Steuerung 

unserer DAW in Logic Pro 7 bedurfte es zunächst 

noch einiger Befehlszuweisungen in der Recording 

Software. Danach funktionierte die Bedienung via 

Laufwerkstasten sowie die Kontrolle über Fader Panorama 

und Stummschaltung insgesamt problemlos. Obgleich die 

Tascam Konsole sehr übersichtlich gestaltet ist, bedarf es 

einer gewissen Einarbeitung, bis man sich 

mit der Funktionsvielfalt vertraut gemacht 

hat. Insbesondere das unmittelbar an das 

Display angrenzende Tastenfeld, mit bis 

zu 3 Funktionen auf einem Button, offen-

bart sich einem trotz farblicher Kodierung 

und Beschriftung erst „step by step“. Die 

Anordnung der Shift-Taste könnte zudem 

etwas zentraler liegen. Auch wäre eine au-

tomatisierte Kanalbeschriftung unmittelbar 

über dem Fader eine feine Sache. Hier be-

darf es stets des Blickes auf das gut lesbare 

Display um die gewünschte Information 

zu erhalten. Ebenso hätten LED-Kränze 

um sämtliche Drehgeber der Konsole gut 

zu Gesicht gestanden. Doch muss man 

dem Hersteller derartigen Verzicht ange-

sichts der sensationellen Preisgestaltung 

für diese Konsole zugestehen. Die Güte 

der Preamps und übrigen Klangregelung darf man in der 

gehobenen Mittelklasse einordnen und liefern für profes-

sionelle Audioproduktionen gute Ergebnisse. Die Qualität 

der Dynamics und Effekte liegt sogar noch etwas darüber. 

Großes Lob gebührt, was die Qualität und Gängigkeit der 

Fader-Züge anbelangt. Die Potis hingegen wirken etwas grazil 

und verlangen bei der Bedienung Fingerspitzengefühl. Alle 

übrigen Schalter und Button sind von solidem Standard. Die 

Menustruktur ist nachvollziehbar strukturiert, ohne sich durch 

diverse Hierarchien blättern zu müssen. Es empfiehl sich für 

häufig genutzte Ansichten, die „User Defined Keys“ entspre-

chend zu belegen. 

Was das Potential dieser Konsole anbelangt, darf 
man ohne Übertreibung feststellen, dass die DM-4800 
die derzeit ideale Konsole für jedes kommerzielle 
Projektstudio darstellt. Aufgrund der umfangreichen und 

flexiblen Möglichkeiten, Anbindungen und Schnittstellen kann 

sich diese Digitalkonsole in allen Bereichen multimedialen 

Schaffens sehen lassen. Dieses Preis-/Leistungsverhältnis ist 

derzeit nicht zu toppen 

 Ray Finkenberger-Lewin

Der sowieso schon 
große Funktionsumfang 

des Tascam DM-4800 
kann über die vier Slots 
mittels Einsteck-Karten 
noch erweitert werden.
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Quick & Dirty 

Folgende Anschlussformate und 
Protokolle haben sich im Laufe der 
Jahre als Standard etabliert:

TDIF – von Tascam entwickelter 
Schnittstellenstandard

ADAT Lightpipe – Optical Interface 
(Übertragung digitaler Daten erfolgt 
über Lichtwellenleiter) von Alesis

S/PDIF - ein von Sony und 
Phillips gemeinsam entwickelter 
Übertragungsstandard (Übertragung 
erfolgt über ein koaxiales mit Cinch-
Steckern bestücktes Kabel oder aber 
eine so genannte Toslink-Verbindung 
(Stecker – siehe ADAT Lightpipe)

AES/EBU - der von der Audio 
Engeneering Society und European 
Broadcast Union gemeinsam ent-
wickelte Übertragungsstandard 
eines digitalen Stereosignals. Die 
Übertragung erfolgt in aller Regel 
über ein mit XLR-Steckern bestücktes 
Kabel, welches einen Widerstand von 
110 Ohm aufweist.
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Anschlussformate und Protokolle

Sämtliche Daten einer Mischpult-Session (Projekt) werden auf einer 
Compact Flash-Karte abgespeichert. Der Slot für dieses Medium befin-
det sich unter einer Blende auf der Bedienoberfläche der Konsole. Das 
ermöglicht beispielsweise auch die Mitnahme relevanter Automations-/
Mischdaten in andere Studioumgebungen, in denen ein Pult desselben 
Typs vorhanden ist.

Abspeichern der Mischpultdaten

Die FireWire-Karte 
bietet  sich für die 
direkte Anbindung an 
die DAW an.
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