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Hersteller Tascam
Produkt US-2x2

Preis 115,00 Euro

UVP 169,00  Euro

Datum Mai 2015

Autor Felix Baarß

FÜR WEN?

Einsteiger und Fortgeschrittene in Ho-
merecording, Broadcasting, Podcas-
ting, Streaming etc., die zwei Klang-
quellen gleichzeitig aufnehmen wollen.

KURZFAZIT

PRO

Dieses Interface punktet klanglich, 
verarbeitungstechnisch und mit 
seiner niedrigen Latenz. Hier gibt es 
praktisch gar keine Luft nach oben – 
sehr zu empfehlen für Minimalisten!

• USB 2.0 Audio Interface
• Für Windows, Mac OS und iOS
• Wandlung mit 24 Bit & 96 kHz
• Eingänge: Mic/Line/Hi-Z – 2 x 

XLR/6,3 mm (symm.)
• Ausgänge: 2 x 6,3 mm (symm.)  

+ Kopfhörerausgang 6,3 mm
• MIDI I/O (DIN, 5-polig)
• Stromversorgung per USB
• Auch per Netzteil speisbar und 

eigenständig lauffähig
• Aluminiumgehäuse
• Maße: 186 × 65 × 160 mm
• Gewicht: 1,1 kg
• Inkl. Cakewalk Sonar X3 LE und 

Ableton Live Lite 9

CONTRA

• Keine Mixer-Software

• Sehr rauscharme Vorverstärker
• Niedrige Latenz für diese 

Preisklasse
• Überwiegend stark verarbeitet
• Felsenfest sitzende, 

schwergängige Potis
• Seitenteile für leicht angewinkelte 

Aufstellung und cooles Design 
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Tascam US-2x2 
Testbericht
Sturm auf die Mittelklasse: Im Tascam US-2x2 Testbericht zeigt sich mal wieder, welche 
Qualität viele preiswerte Interfaces mittlerweile haben. Was sonst noch bemerkenswert 
ist und wo noch nachgebessert werden darf, erfährst Du auf den folgenden Zeilen in aller 
Ausführlichkeit. 

Was ist es?
Das Tascam US-2x2 ist ein Audio Interface für 
deinen Schreibtisch oder die Studiomöbel. Es wird 
über eine USB-Buchse mit dem Rechner verbun-
den, wobei sowohl Macs als auch iOS-Geräte und 
Audio-Computer mit Windows genutzt werden 
können. Zwei Klangquellen kannst Du gleich-
zeitig aufnehmen, wobei sich Phantomspeisung 
für Kondensatormikrofone und ein hochohmiger 
Modus für E-Gitarre & E-Bass zuschalten lassen. 
Je eine klassische fünfpolige Buchse für den Ein- 
und Ausgang von MIDI-Signalen ist vorhanden. 
Das Gerät ist zum Straßenpreis von 115,- Euro 
(inkl. MwSt.) im deutschen Fachhandel erhältlich.

Erster Eindruck 
Die Verarbeitung ist sehr zu loben, insbeson-
dere in dieser Preisklasse. Das US-2x2 erin-
nert mich in dieser Beziehung an das propere 
Mackie Onyx Blackjack. Es punktet mit einem 
leicht aufgerauten Metallgehäuse, das über ab-
gerundete Kanten verfügt. Ein weiterer Punkt 
verbessert die Ergonomie: Die angeschraubten 
Seitenteile im coolen »Bio-Cell«-Look sorgen 
für eine leicht angewinkelte Aufstellung. Un-
ten verhindern vier kleine Gummiauflagen das 
Verrutschen, zudem schonen sie empfindliche 
Oberflächen. Wie etwa bei den vergleichbaren 
Interfaces von PreSonus sitzen die Potis außeror-
dentlich fest, was nicht nur in dieser Preisklasse 
eher die Ausnahme darstellt. Ihr Widerstand ist

hoch und so stellt sich ein gewichtiges, werti-
ges Bediengefühl ein. Die Treiberinstallation war 
umgehend erledigt und es konnte losgehen.

Anschlüsse
Die Phantomspeisung ist wie so oft nur einheit-
lich für beide Inputs gleichzeitig zuschaltbar. Für 
E-Gitarre und Bass stehen hingegen Knöpfe 
zum unabhängig aktivierbaren hochohmigen 
Betrieb zur Verfügung. Rückseitig findest Du 
klassische MIDI-Buchsen – gut, wenn Du Syn-
thies, Controller & Co. nutzen möchtest. Der für 
Kopfhörer gedachte Output ist per dediziertem 
Poti regelbar und voll aufgedreht so laut, dass 
die meisten Monitoring- und Mixing-Kopfhörer 
kräftig genug erklingen werden. Immer gern sehe 
ich den Input-Mix-Regler, der sich wie ein klei-
ner Cross-Fader verhält, also Signale ineinander 
überblendet – links die Klänge, die durch die 
analogen Eingänge eingespeist werden, rechts die 
vom Computer bzw. iOS-Gerät erzeugten Signale. 

Auflösung
Die neuen Interfaces von Tascam klopfen oben 
an, denn Du kannst Aufnahmen mit bis zu 24 
Bit & 96 kHz machen bzw. abspielen. Es sei 
dahingestellt, wie oft das in der prognostizierten 
Zielgruppe (Homerecording) wirklich zum Einsatz 
kommt. Jedenfalls hat der Hersteller dafür  

nicht an anderer Stelle gespart, um auf diesem 
Preisniveau zu verweilen, soviel sei vorweg ver-
raten. Zur Verbindung mit einem iOS-Mobilgerät 
müssen ein Lightning- bzw. ein älterer 30-Pin-Ad-
apter sowie ein Netzteil erworben werden..

Treiber & Kontrollpaneel
Beim US-2x2 begnügt man sich mit einem klei-
nen Kontrollpaneel für Sample-Rate, ASIO-Puf-
fer und Wahlmöglichkeiten für das Abhören der 
Inputs in Mono oder Stereo. Hier ist alles schön 
aufgeräumt zugänglich und die Versionsnummern 
von Firmware und Treiber werden angezeigt. Den 
Komfort einer automatischen Update-Suche wie 
etwa bei Interfaces von PreSonus gibt es nicht, 
aber das wäre auch nur das Sahnehäubchen.

Software
Aber vielleicht mag der eine oder andere eine 
Mixer-Software vermissen, um fernab des Hard-
ware-Bedienpaneels zu walten, Pegelstände 
zu überwachen, Effekte zu nutzen und derglei-
chen. Ich persönlich kann ohne Probleme darauf 
verzichten. Anders als es bei Audio-Interfaces 
der letzten Jahre üblich war, bekommst Du hier 
zum Einstieg nicht nur eine, sondern gleich zwei 
Lizenzen für abgespeckte DAWs – für Cakewalk 
Sonar LE und Ableton Live Lite LE. Damit lassen 
sich im Homerecording-Bereich oder als Sin-
ger/Songwriter komplette Projekte realisieren.

Klangqualität
Die Vorverstärker arbeiten sehr rausch- und 
verzerrungsarm. Die Einspeisung und Wandlung 
jedweder Signale geschieht in einer für diese 
Preisklasse hohe Qualität. Zur Untermauerung der 
überzeugenden subjektiven Höreindrücke dienen 
die per Loopback-Test erzielten Messwerte un-
serer Analysesoftware RightMark Audio Analyzer 
Pro. Hier gab es in acht Tests zweimal »Gut«, ein-
mal »Sehr gut« und stolze fünfmal »Exzellent«. Eine 
makellose Demoproduktion, semiprofessionelle 
Projekte aller Art und womöglich mehr ist möglich. 

Latenz
Auch was die Latenz betrifft, erzielt das Gerät 
sehr gute Werte. Wie so oft verwendete ich die 
aus heutiger Sicht immer noch gut performende 
delamar Audio Workstation 2012. Bei der nied-
rigsten Puffereinstellung von 64 Samples waren 
es mit 44,1 kHz laut diverser DAWs 1,4 ms Ein-
gangs- und 7,9 ms Ausgangsverzögerung. Damit 
bleibt man unter der kritischen Grenze von 10 
ms, über der man Verzögerungen deutlich zu 
spüren anfängt. Das Wichtigste: Bei dieser Ein-
stellung war auch während sehr hoher CPU-Be-
lastung (laut Task-Manager 95% und mehr) kein 
Stottern, Aussetzer oder sonstige Ungereimt-
heiten im Audiofluss festzustellen. Klasse!
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Fazit
Das Tascam US-2x2 ist ein Audio Interface, das 
durch seine äußerst rauscharmen Vorverstärker 
klanglich überzeugt. Schön, wenn die eingehen-
den Signale derart ungetrübt gewandelt werden 
können. Dazu kommt die niedrigste Latenzeinstel-
lung, die auf bei starker Prozessorbeanspruchung 
noch störungsfrei funktioniert und kumulierte Ver-
zögerungen (Input + Output) von unter 10 Millise-
kunden verursacht – ein guter Wert, der jederzeit 
eine praxistaugliche Performance gewährleistet. 
Nicht verschwiegen werden darf, dass die Verar-
beitungsqualität überdurchschnittlich gut ausfällt. 
Das Metallgehäuse ist stabil, bietet abgerundete 
Kanten und beherbergt einige der besten stramm 

sitzenden Potis, die ich bei Interfaces bisher in die 
Finger bekommen habe. Außerdem erwähnens-
wert erscheint mir die leicht angewinkelte Aufstel-
lung, die zum typischen Betrieb auf Schreibtisch 
bzw. Studiomöbel passt – es hätte gerne noch 
ein größerer Winkel sein dürfen. Das Design der 
Seitenteile finde ich klasse. Summa summarum 
erzielt Gerät im Tascam US-2x2 Testbericht auf 
delamar eine exzellente Wertung – wer sich damit 
begnügen kann, dass es keine Mixer-Software, 
sondern nur ein Kontrollpaneel gibt (in dieser 
Preisklasse geht das noch in Ordnung), bekommt 
ein klanglich, verarbeitungstechnisch, haptisch 
und in puncto Latenz sehr überzeugendes Gerät.
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