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VON SYLVIE FREI

G ut acht Jahre ist es her, dass der 
japanische Hersteller Tascam die 
erste Generation seines beliebten 

DR-100 auf den Markt geschickt hat. Da-
mals im Test (in Professional audio 
7/2009) kam das Produkt schon ganz gut 
weg, hatte aber, besonders was den 

Bassbereich des internen Omni-Mikro-
fons sowie die Windanfälligkeit der Kap-
seln des zweiten, gerichteten On-Board-
Mics betrifft, noch kleinere Defizite. Mit 
dem DR-100MKIII wurde jüngst die neu-
este Inkarnation des Handheld-Stand-
alone-Recorders veröffentlicht, die der 
Hersteller als Flaggschiff in diesem Pro-
duktsektor vermarktet und speziell für 

professionelle Anwender, Audiodesigner 
und Tontechniker empfiehlt. 

Das gute Stück kommt noch immer mit 
gleich zwei internen Stereo-Mikrofonen 
daher. Hinzu kommen außerdem zwei 
XLR/6,3 mm Klinke-Combobuchsen zum 
Anschluss externer Mikrofone (inklusive 
Phantomspannung) oder Line-Quellen 

Wer nach der Suche nach einer kompakten und portablen Recording-Lösung für wertige  
Stereo-Aufnahmen mit vielen Anschlussmöglichkeiten und einer Auflösung von bis zu 192 kHz 
bei 24 Bit ist, könnte im Hause Tascam fündig werden.

FIELD-RECORDING FÜR 
ANSPRUCHSVOLLE
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Tascam DR-100MKIII
P  Gleich zwei sehr gute interne 

Stereo-Mikrofone
P  Lupenreiner, rauschfreier Klang in 

Studio-Qualität
P  Praxisnahe Auto-Rec-Features
P  Professionelle XLR-Mikrofonein-

gänge mit Phantomspannung
P  Hervorragende Messwerte
P  Hybrid-Stromversorgung

P  Geringer Lieferumfang erfordert 
sofortigen Zukauf von Zubehör

Der DR-100MKIII ist ein hervorragender Field-
Recorder für Stereoaufnahmen, der qualitativ 
und klanglich keine Wünsche offen lässt.

professional

        Aufnehmen Abmischen Produzieren
AUDIOGRAMM

und noch weitere Eingänge (dazu gleich 
mehr). Zusätzliche Hauptfeatures sind 
die doppelte Stromversorgungs-Option, 
ein – so der Hersteller – einfaches und 
intuitives Bedienkonzept, eine PCM-
Samplerate von bis zu 192 kHz bei 24 
Bit Wortbreite sowie eine Reihe äußerst 
praktischer Recording- und Bearbei-
tungs-Tools, welche das Vorgängermo-
dell noch nicht mit an Bord hatte. Der DR-
100MKIII ist für einen UVP von 449 Euro 
zu haben und will es mit der Klasse von 
Handheld-Recordern aufnehmen, zu der 
etwa der Zoom H5 (Test in Professional 
audio 5/2015) oder der Olympus LS-100 
(Heft 1/2013) zählen.

Äußeres
Der DR-100MKIII besitzt ein leichtes, 
doch stabiles Kunststoffgehäuse, das mit 
einem Gewicht von 425 Gramm (inklusi-
ve Batterien) und der Größe eines Walky-
Talkys noch bequem in der Hand gehal-
ten werden kann. Alternativ bietet sich 
die Montage auf einem Kamera-Stativ an, 
für das auf der Unterseite des Recorders 
ein Gewinde eingelassen ist. 

Besonders auffällig sind das am DR-
100MKIII-Kopf untergebrachte Stereo-
Mikrofon und dessen zylinderförmige 
Kapseln. Auf der Oberseite des Recorders 
befinden sich das große Matrix-Display 
und die Mehrzahl der Bedienelemente. 
Sämtliche Anschlüsse, weitere Bedienele-
mente sowie das SD-Karten und Batterie-
Fach sind platzeffizient an den Kopf-, Fuß- 
und Seitenflächen untergebracht.

Anschlussmöglichkeiten
Eingänge
Der Recorder erlaubt das Anschließen 
unterschiedlicher analoger und digitaler 
Signaltypen. Dazu zählen allen voran die 
zwei erwähnten Combobuchsen, die je ei-
nen XLR-Anschluss für Mikrofone sowie 
einen symmetrischen 6,3 mm Klinkenan-
schluss für Line-Signale bieten. Für Kon-
densatormikrofone steht standesgemäß 
Phantomspannung zur Verfügung. Hinzu 
kommen außerdem zwei 3,5 mm Klinken-
eingänge – einer für externe Kamerami-
krofone (Plug-in-Power steht bereit) oder 
Stereo-Linequellen, der andere für digita-
le Stereo-S/PDIF-Signale, beispielsweise 
aus einem Digital Audio Player oder ei-
nem DVD Player. Für die richtige Verbin-
dung liegt ein kleines Adapterkabel von 
Miniklinke auf Cinch-Buchse bei.

Ausgänge
Als Ausgänge stehen zwei 3,5 mm Ste-
reo-Klinkenbuchsen zur Verfügung. Eine 
davon dient zum Anschluss eines Kopf-
hörers – etwa für das Direct Monitoring, 
der andere als Line-Out-Ausgang und 
erlaubt beispielsweise den Anschluss 
eines Lautsprecherpaars mit einem ent-
sprechenden Y-Kabel. Beide Ausgänge 
können mit dem Level-Drehrad gemein-
sam direkt am Recorder in der Lautstärke 
angepasst werden. Des Weiteren ist ein 
kleiner Monolautsprecher verbaut, der in 
ruhiger Umgebung das akustische Sich-
ten von Aufnahmen erlaubt. Er lässt sich 
mit dem On/Off-Schieberiegel aktivieren 
oder stummschalten.

Sonstige Anschlüsse
Der Recorder verfügt darüber hinaus über 
einen dreipoligen 2,5 mm Remote-An-
schluss, der beispielsweise das Anschlie-
ßen der Tascam RC-10 Fernbedienung (ca. 
40 €) oder des drei-pedaligen Fußschalters 
Tascam RC-3F (ca. 50 €) erlaubt. Die bei-
den Zubehör-Produkte machen es möglich, 
den Recorder ohne Gehäusegeräusche zu 
bedienen, was besonders im Betrieb mit 
den internen Mikrofonen zu empfehlen ist. 
Eine kostenlose Drahtlos-Option via Smart-
phone und App wäre natürlich noch kom-
fortabler gewesen.

Last but not least besitzt der DR-100MKIII 
einen Mini-USB-Anschluss, der zur Ver-
bindungen mit dem Computer dient – so 
ließen sich Aufnahmen vom Recorder 
auch ohne SD-Karten-Lesegerät/Slot auf 
den Computer ziehen. Außerdem könnte 
über diesen Anschluss der interne Akku 
des Recorders aufladen werden. 

Für beides fehlt allerdings ein passendes 
USB-Kabel und/oder Ladegerät im Liefer-
umfang. So kann der Benutzer das Gerät 
nach dem Auspacken erst mal gar nicht 
in Betrieb nehmen. Bei diesen entschei-
denden Details sollte der Hersteller künf-
tig wirklich benutzerfreundlicher und 
weniger knickrig sein. Ein USB-Kabel 
(und eventuell auch eine 2 GB-SD-Karte) 
kosten nicht die Welt und würden den 
Recorder sofort betriebsbereit machen 
und den Kunden sehr viel glücklicher.

Als optionale Stromversorgung bietet Tas-
cam indes mit dem  5 Volt Tascam PS-P520E 
(ca. 30 €) noch ein Netzteil sowie das Batte-
rie-Pack Tascam BP-6AA (ca. 45 €) an. 

Interne Stereo-Mikrofone
Anders als die Konkurrenzprodukte ver-
fügt der DR-100MKIII über gleich zwei 
interne Stereo-Mikrofone. Das „Hauptmi-
krofon“ (in der Eingangsauswahl Uni) be-
steht aus zwei Kleinmembran-Kapseln in 
Nierencharakteristik und wurde speziell 
für anspruchsvolle Stereo-Tonaufnahmen 
entwickelt. Trotz der parallel ausgerich-
teten, zylinderförmigen Drahtgeflecht-
körbe, sind seine Kapseln in 90°-X/Y-
Anordnung zueinander angebracht. Sie 
besitzen zur Abmilderung von störenden 
Vibrationen eine elastische Lagerung und 
sind von akustisch eher fragwürdigen, 
aber aus Stoßschutz-Gründen notwendi-
gen Schutzbügeln umgeben. Das zweite 
Stereo-Mikrofon (Omni) besteht aus zwei 
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winzigen Kapseln in Kugelcharakteristik 
und dient laut Hersteller eher zum Mit-
schnitt von Konferenzen oder Atmo-Ton.

Innenleben
Im DR-100MKIII werkeln gleich zwei AKM-
Wandler-Chips vom Typ AK4558, die für die 
Wandlung der Signale zuständig sind, die 
über die Combo-Buchsen eingehen. Diese 
versprechen eine sehr gute Klangqualität 
bei niedrigem Stromverbrauch und einem 
großen Rauschabstand. Die Wandlerchips 
schaffen eine maximale Samplerate von 
192 kHz bei 24 Bit Wortbreite und sind ein 
Upgrade im Vergleich zur Vorversion des 
Recorders. Die zuvor verbauten Chips un-
terstützen „nur“ eine maximale Samplerate 
von 96 kHz. Im sogenannten AMD-Modus, 

in dem sich der Recorder betreiben lässt, 
arbeiten die beiden Wandlerchips parallel 
und vergrößern so angeblich noch einmal 
den Rauschabstand. Für unsere Messungen 
haben wir daher diese Option mit aktiviert.

An den Combo-Eingängen arbeiten zwei 
– laut Hersteller – besonders rauscharme 
HDDA-Preamps. Das hat sich – so viel sei 
schon einmal verraten – sowohl im Praxis- 
als auch im Messtest mehr als bestätigt.

Formate und Auflösung
Der DR-100MKIII unterstützt das PCM-
(WAV/BWF) und das MP3-Format. Auf-
nahmen sind mit einer Samplerate von 
44,1 bis 192 kHz bei einer Wortbreite von 
16 oder 24 Bit möglich. Für MP3 steht 

eine Samplerate von 44,1 oder 48 kHz mit 
128 bis 320 kbps zur Verfügung.

Setup und Handling
Schalten wir das Gerät ein, erscheint zu-
nächst der Home/Recording-Screen, auf 
dem alle wichtigen Daten zur Aufnahme 
angezeigt werden. Dazu zählt etwa der ge-
wählte Eingang, Stereo oder Mono, aktive 
Filter und Funktionen sowie – sobald die 
Rec-Taste scharfgestellt ist – die Pegelan-
zeige des eingehenden Signals. Drücken 
wir auf die Menu-Taste landen wir direkt in 
der Menüliste. Nach etwas Eingewöhnung 
mit dem zunächst ungewohnten Navigati-
onsdrehrad (zum Durchblättern des Menüs) 
plus Ok-Taste (zum Anwählen eines Menü-
Punkts) kommen wir mit der Bedienung des 

Auf der rechten Recorderflanke finden sich das Batteriefach, das SD-Karten-Fach und das Drehrad für die Gainaussteuerung.

Die linke Recorderflanke birgt den Power-Schalter, den Micro-USB-Anschluss, Haupt- und den Kopfhörerausgang (2 x Stereo-Miniklinke), das Drehrad zum Justieren der  
Ausgangslautstärke, die Hold-Funktion und den Riegel zum Ein- und Ausschalten des eingebauten Lautsprechers.

Zur Aufnahme stehen gleich zwei interne Stereo-Mikrofone sowie zwei Miniklinken-
buchsen für den Anschluss eines kleinen Kameramikrofons sowie eines digitalen S/
PDIF-Signals (Adapterkabel auf Cinch-Buchse im Lieferumfang) bereit.

Der Tascam DR-100MKIII bietet 2 XLR/TRS-Combobuchsen sowie zwei Miniklinken-
Eingänge. Hier außerdem zu sehen: der winzige Remote-Anschluss und der Riegel für 
die globale Aktivierung der Phantomspannung zur Versorgung von Kondensator-
Mikrofonen an den XLR-Eingängen. 
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Recorders sehr gut zurecht. Auch das Menü 
selbst ist trotz zahlreicher Funktionen über-
schaubar und sinnvoll gegliedert. Direk-
ten Zugriff auf besonders häufig benötigte 
Funktionen bietet außerdem die sinnvoll 
belegte Fn-Taste.

Einpegeln
Ist erst einmal das Eingangssignal ausge-
wählt, gelingt das Pegeln recht einfach. 
Damit überhaupt ein Signal im Recorder 
eingeht, ist es notwendig die Rec-Taste ein-
mal zu drücken. Diese blinkt dann rot und 
ist damit scharf gestellt, startet aber erst 
durch ein weiteres Drücken die eigentliche 
Aufnahme. Als Orientierung für die Ein-
gangsjustierung dienen nicht nur die Pegel-
säulen auf dem Display, sondern auch (im 
Falle der beiden Comboeingänge) je drei 
LEDs. Der Pegel lässt sich dann mit dem 
Drehrad auf der rechten Recorder-Flanke 
bequem einstellen. Linker und rechter Ka-
nal werden dabei gleichzeitig ausgesteuert. 
Die Kanalunterschiede sind dabei – so im 

Messlabor festgestellt – sehr gering. Einzi-
ges Manko des Drehrades: Dieses besitzt, 
anders als beispielsweise beim Olympus 
LS-100, keine Abdeck-Klappe, die vor ver-
sehentlichem Verstellen des Pegels bei der 
Aufnahme aus der Hand schützt. Es gilt also 
höchste Vorsicht. Im Zweifelsfall bietet der 
Recorder aber auch eine automatische Pe-
gelanpassung an, die besonders in unbere-
chenbaren  Live-Situationen gute Dienste 
leistet. Vor möglicher Übersteuerung bei 
besonders dynamischen Signalquellen kann 
außerdem die integrierte Limiter-Funktion 
oder die Spitzenabsenkung wirksam helfen.

Monitoring
Sobald die Rec-Taste scharf gestellt ist, 
ist es auch möglich über den Kopfhörer-
ausgang das eingehende Signal mitzu-
hören. Das ist durchaus zu empfehlen – 
denn so werden eventuelle Bedien- oder 
Windgeräusche sofort hörbar und es kann 
noch vor der Aufnahme Abhilfe geschafft 
werden

Aufnahme-Modi und Funktionen
Im klassischen Sinne bietet der Recorder 
keine unterschiedlichen Aufnahme-Modi 
an – er ist allein auf die simultane 2-Kanal-
Aufnahme ausgelegt. Multitracking oder 
Overdubbing werden nicht unterstützt. 
Dafür gibt es jedoch andere Features, 
wie die alternative Nutzung der M/S-
Stereophonie für die Aufnahme mit zwei 
Mikrofonen, das Dual-Recording von zwei 
Dateien gleichzeitig in unterschiedlicher 
Auflösung und/oder verschiedenem For-
mat. Hinzu kommen noch zahlreiche an-
dere sinnvolle und praktische Bearbei-
tungs- und Recording-Features, denen 
wir uns im Rahmen dieses Tests nicht ein-
zeln annehmen können. Erwähnen wol-
len wir dennoch das Pre-Recording, das 
noch ein paar Sekunden des eingehenden 
Signals vor dem eigentlichen Starten der 
Rec-Taste als Aufnahme mit abspeichert, 
sodass bei verpatztem Aufnahmeeinsatz 
keine Anfänge abgeschnitten werden. 
Außerdem besitzt der Recorder ein vier-

Der schnurgerade Frequenzgang des Mic-Signals mit minimalem Abfall im Tiefbassbereich 
sowie zweimal mit der tiefsten und der höchsten Stufe des vierstufigen Hochpassfilters.

Die Kompressor-Funktion des DR-100MKIII zeigt sich beim Messen wie im Praxistest 
als wirkungsvoll und effizient.

Die FFT-Kurve des Mic-Signals zeigt einen niedrigen Noisefloor von -100 dB, der nicht 
nennenswert überschritten wird.

Die Wandlerlinearität des DR-100MKIII ist ausgezeichnet. Das Schaubild zeigt für 
beide Kanäle eine perfekte Gerade bin hinunter auf sehr gute -130 dB.
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stufiges Hochpassfilter, das wirkungsvoll 
tieffrequente Störgeräusche, aber auch 
Windgeräusche zu reduzieren vermag. 
Für Videografen ist sogar das Auslösen 
eines Klappensignals vor der Aufnahme 
möglich, das später die Synchronisation 
im Videoschnittprogramm erleichtert. Ins-
gesamt finden wir Feature-Auswahl wie 
-Spektrum absolut gelungen.

Messergebnisse
Im Messlabor zeigt sich der DR-100MKIII 
rundum von seiner Schokoladenseite. 
Selbst die für Recorder dieser Art fast schon 
typische leichte Bassschwäche ist bei die-
sem Tascam -Exemplar so gut wie gar nicht 
ausgeprägt. Die Kurve des Line-Signals ist 
wie mit dem Lineal gezogen über den gan-
zen Frequenzbereich, doch auch das Mik-
rofonsignal zeigt nur weit unterhalb 20 Hz 
einen minimalen Abfall im Bass, der bei 0 
Hz sein Maximum von -3 dB erreicht. Auch 
was die Eingangsempfindlichkeit angeht, 
ist alles grünen Bereich. Der XLR-Anschluss 
kann selbst mit flüsterleisen Mikrofonen 
umgehen, die mit minimal -58,8 dB anlie-
gen. Erfreulich sieht es auch bei den Ge-
räusch- und Fremdspannungen aus, die 
mit 84,5 (Mic)/88,7 (Line) beziehungsweise 
86,4 (Mic)/91,2 (Line) im Top-Bereich sind. 
Das zeigt sich auch bei den FFT-Spektren. 
Die Noisefloors bewegen sich auf niedrigen 
Niveaus von -100 dB (Mic) beziehungswei-
se -110 dB (Line und Digital) und werden 
nicht nennenswert überschritten. Auch der 
Klirrfaktor ist mit Werten zwischen mit 0,02 
und 0,007 Prozent (Mic) und beachtlichen 
0,005 Prozent (Line) denkbar weit von der 
Hörschwelle entfernt. Die Wandlerlinearität 
ist mit absoluten Geraden bis hinunter auf 
-130 dB tadellos. Die Werte für Überspre-
chen und Gleichtaktunterdrückung sind 
ebenfalls im grünen Bereich.

Klang
Klanglich ist der DR-100MKIII gleichauf 
mit Stereo-Interfaces in seiner Preisklas-
se. Selbst mit den internen Mikrofonen 
lassen sich absolut lupenreine und rausch-
freie Aufnahmen in Studioqualität anfer-
tigen. Das Uni-Mikrofon überzeugt dabei 
mit einem glasklaren, fein aufgelösten 
und natürlichen Klangbild, das aufgrund 
der Richtwirkung etwas intim und  leicht 
Höhen-betont klingt. Dennoch kommt die 
Räumlichkeit dieses Stereo-Nierenmikro-
fons ansprechend zur Geltung. Die Ortung 
im Stereopanorama ist dabei äußerst prä-
zise möglich. Die Sprachverständlichkeit 
ist aufgrund der leichten Höhenanhebung 

1 Internes Stereo-Mikrofon (Uni, 2 x Niere) 2 zusätzliches internes Stereo-Mikrofon (Omni, 2 x Kugel) 3 Drehrad zur 
Gain-Aussteuerung 4 hinterleuchtetes LC-Display 5 Home-Button (zurück zum Aufnahmescreen) 6 Limiter-Riegel  
7 Mono/Stereo-Riegel für das Drehrad 8 Eingangsdämpfungs-Riegel 9 Fn-Taste (Schnellzugriff auf häufig genutze 
Funktionen) 10 Navigationsdrehrad + Enter/Mark-Taste 11 Menü-Taste 12 Skip-Tasten 13 Transporttasten 14 2 x 
XLR/TRS-Combobuchse

3
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4

5
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STECKBRIEF TASCAM DR-100 MKIII
Vertrieb TEAC Europe GmbH

Tel.: 0611 71580
tascam-sales@teac.de 
www.tascam.eu

Typ Stand-alone-Recorder

Abmessungen
BxTxH

80 x 35 x 156

Gewicht 375 g (leer)/425 g (mit 
Batterien)

€ 449,-

AUSSTATTUNG

Kanäle 6 (2 x Mono, 2 x Stereo)

Analog-Eingänge 2 x XLR/6,3 mm Klinke-
Combobuchse (Mic/Line), 1 x 
3,5 mm Stereo-Miniklinken-
Buchse (Ext In)

Analog-Ausgänge 2 x 3,5 mmm Stereo-
Miniklinken-Buchse (Phones, 
Line Out - gemeinsam mit 
Lautsprecher regelbar)

Digital-Eingänge 1 x 3,5 mm Stereo-
Miniklinken-Buchse (Digital 
In, S/PDIF) - über Cinch auf 
Miniklinke-Adapter

Digital-Ausgänge -

PC-Schnittstelle USB 2.0 (über Micro-B-USB-
Buchse)

Remote-Buchse 1 x 2,5 mm-Mikroklinke

internes 
Stereomikrofon

x 2 (ein Mic mit zwei Kapseln 
in Kugelcharakteristik, 
eines mit zwei Kapseln in 
Nierencharakteristik)

M/S-Dekodierung • 

Eingebauter 
Lautsprecher

• (Mono, abschaltbar per 
Schiebeschalter, gemeinsam 
mit Kopfhörerausgang 
regelbar)

Eingangsdämpfung • (per Riegel schaltbar)

Phantomspannung • (für Combo-Buchsen, 48 Volt, 
per Riegel zuschaltbar)

Plug-in-Power • (für 3,5 mm-Miniklinke Ext In)

Hochpassfilter • (40/80/120/220 Hz) 

Auto-Pegel • 

Pegelanzeige Balken auf dem Display, LEDs

Übersteuerungsanzeige 2 x 3 LEDs

Hold-Funktion • 

Pre Record • 

Record Monitor • 

Limiter • + separate Peak-Abmilderung

Dual/Back-up-
Recording

beides (sowohl zwei Formate als 
auch zwei Pegel gleichzeitig)

Phasen-Umkehr -

Bearbeitungsfunktionen Löschen, Teilen, Loop-
Wiedergabe, Marker setzen

Anzeige beleuchtetes Display (128 x 
64 Pixel) 

Bedienelemente 10 Tasten, 6 Riegel, 1 
Navigations-Drehrad, 1 
Aussteuerung-Drehrad

Stromversorgung interner Lithium-Akku, 2 x 
AA-Batterie oder Akku, per USB-
Anschluss am Computer oder 
optional erhältlichem Netzteil/
Batteriepack

Mögliche 
Speichermedien

SD-Karte (64 MB bis 128 GB) 

Stativ-Gewinde • 

TECHNISCHE DATEN

Aufnahme-Formate PCM (WAV/BWF) oder MP3

Auflösung 44,1/48/96/176,4/192 kHz bei 
16/24 Bit; 128/192/256/320 
kbps bei 44,1/48 kHz

Wiedergabe-Formate wie Aufnahme-Formate

Aufnahmezeit nonstop bis zu 12 h

MESSWERTE

Empfindlichkeit Mic/
Line [dBu]

-58,8/-22,4 (Mic); +8,8/+19,4 
(Line)

maximaler 
Eingangspegel Mic/
Line [dBu]

-18,0 (Mic); +24,5 (Line)

maximaler 
Ausgangspegel [dBu]

+8,3

Geräuschspannungs-
abstand Mic/Line bei +4 
dBu [dB]

84,5 (Mic); 86,4 (Line)

Fremdspannungs-
abstand Mic/Line bei 
+4 dBu [dB]

88,7 (Mic); 91,2 (Line)

ZUBEHÖR

Adapterkabel Stereo-Cinch (S/PDIF) auf Stereo-
Miniklinke, mehrsprachiges Handbuch

BEWERTUNG

Verarbeitung sehr gut

Ausstattung gut - sehr gut

Bedienung gut - sehr gut

Messwerte sehr gut

Klang sehr gut

Gesamtnote Oberklasse sehr gut

professional
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SEHR GUT
Tascam

DR-100 MKIII

Oberklasse

sehr gut – allerdings werden auch Atmer 
und Artikulationsgeräusche sowie dabei 
verursachte Flüssigkeitsartefakte recht 
deutlich hörbar. Hierbei hilft es mit etwas 
mehr Distanz zur Signalquelle aufzuneh-
men, sodass uns der natürliche Abfall von 
Höhen entgegenkommt. Gitarren- und 

Gesangsaufnahmen werden vom Recor-
der dynamisch und natürlich mit all ihren 
musikalischen Facetten und Details aufge-
zeichnet und stehen 
unseren Studioauf-
nahmen in nichts 
nach. Beim Aufneh-

men mit dem Omni-Mikrofon wird deut-
lich, dass erwartungsgemäß noch mehr 
Raum auf die Aufnahme kommt. Gleich-
zeitig erscheinen die Höhen linearer. Auch 
wenn dieses Mikrofon hauptsächlich für 
Konferenzen und Gespräche gedacht ist, 
zeigt es ein erstaunlich gutes Vermögen 
beim Abbilden dynamischen Gesangs. 
Einzig sehr Bass-reiche und tiefreichende 
Quellen werden nicht allzu gut abgebildet. 
Sprache, Gesang und durchschnittliche 
Atmogeräusche kommen stimmig, räum-
lich und natürlich zur Geltung. Beim An-
schluss externen Mikrofone verhält sich 
der Recorder genau so, wie es von ihm 
erwartet wird. Die Mikrofone klingen so, 
wie wir das auch über unseren gewohnt 
neutral abgestimmten Lake People-Pre-
amp kennen, werden durch das Gerät 
nicht verfärbt und können ihren gewohn-
te Klangcharakter unbeschadet entfalten. 
Wir sind von der Aufnahmequalität über-
aus angetan. Mit Windgeräuschen haben 
wir auch als wir den DR-100MK bewusst 
auf einem Drehstuhl hin und her drehen, 
kein Problem. Einzig Griffgeräusche sind 
bei der Nutzung des internen Mikrofons, 
besonders bei dem nicht elastisch gela-
gerten Omni-Mic, ein Thema. Hierfür lohnt 
sich die Anschaffung der Fernbedienung.

Einsatzempfehlung
Der DR-100MK ist ein in allen Disziplinen 
hervorragender Stand-alone-Recorder, 
der glasklare Aufnahmen – sowohl mit 
den internen als auch externen Mikro-
fonen und anderen Signalquellen – er-
laubt. Empfehlen können wir ihn für alle 
Field-Recordler, die hochwertige Stereo-
Aufnahmen, ganz gleich ob Atmo- oder 
Musik, für die spätere Verwendung in 
Studio, Broadcast oder Video oder auch 
einfach als Live-Mitschnitt anfertigen 
wollen. Die Anschaffung eines Lade-
netzteils, normaler Batterien/Akkus (2 
x AA) für die doppelt gesicherte Strom-
versorgung sowie einer speicherreichen 
SD-Karte ist jedoch unbedingt notwendig 
und mit einzukalkulieren.

Fazit
Der DR-100MKIII bietet als hochauflö-
sender Field-Recorder mit gleich zwei 
internen Mikrofonen und zwei Combo-
Buchsen, alles, was für eine professionelle 
Stereoaufnahme unterwegs vonnöten ist. 
Ein benutzerfreundliches Bedienkonzept 
und wohl ausgewählte Recording- und 
Bearbeitungs-Features runden das gelun-
gene Gesamtpaket ab.


