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## Klarer, frischer und filigraner Klang
## Hervorragende Messwerte
## Große Eingangsvielfalt erlaubt den An-

schluss nahezu jedes Signaltyps 
## Übersichtlich gegliederte Bediensoftware
## Integrierter DSP-Mixer ermöglicht bis zu 

acht individuelle Mischungen
## Overkiller-Limiter mildert dezent harsche 

Signalspitzen ab
## Als Phonoverstärker einsetzbar
## Samplerate Converter mit vier wählbaren 

Dither-Algorithmen an Bord 

## Eingangsverstärkung nur über Software 
einstellbar

## Stand-alone-Betrieb nur eingeschränkt 
möglich

Prism Sounds Lyra 2 kann im Studioeinsatz 
ihre Klangkompetenz voll ausspielen und 
trotz kleinerer Mankos beim Handling mit 
hervorragendem Klang und einer reichen, 
wertigen und umfangreichen Ausstattung 
punkten. 

Preis: 2.791,-

Prism Sound Lyra 2

professional

Das Magazin für Aufnahmetechnik

Mit seinen beiden Lyra-Modellen schuf der britische Hersteller Prism Sound erstmals zwei 
kompakte USB-Audio-Interfaces, die seinem begehrten Firewire-Audio-Interface-Flagg-
schiff Orpheus nahe kommen sollen. Ob dies mehr als ein griechischer Mythos ist, haben 
wir für Sie getestet.

Orpheus‘ kleine Schwester

VON SYLVIE FREI

Noch nicht lange ist es her, dass Firewire 
als einzig akzeptable Schnittstelle für 

ein Audio-Interface mit professionellem 
Anspruch galt. Doch seit geraumer Zeit 
geht der Trend in Richtung der vermeint-
lich weniger leistungsstarken, aber un-
gleich weiter verbreiteten USB-Schnitt-
stelle – so auch bei den neuesten Produk-
ten des britischen Herstellers Prism 
Sound. Prism Sound ist vor allen Dingen 
für seine Highend-Wandler bekannt, die 
gut und gerne mit hohen vierstelligen 
oder gar fünfstelligen Preisen zu Buche 
schlagen. Doch vor rund fünf Jahren hat 
der Hersteller mit seinem achtkanaligen 
Firewire-Audio-Interface Orpheus eine 
für seine Verhältnisse kostengünstige 
Allround-Recording-Lösung in Highend-
Qualität geschaffen (siehe Test in Aus-
gabe 9/2008). Im Stile dieses Firewire-
Interfaces mit dem Namen des legen-
dären griechischen Sängers, gibt es nun 
zwei USB-Audio-Interfaces für PC und 
Mac, die den Namen seines leierartigen 

Begleitinstruments, der Lyra, tragen. 
Beide versprechen wie der große Bruder 
uneingeschränkte Soundqualität und 
Leistungsfähigkeit. 

Lyra 1 und Lyra 2 besitzen im Gegensatz 
zum achtkanaligen Orpheus lediglich 
zwei analoge Eingangskanäle und sind – 
der Namenszahl entsprechend – mit 
einem beziehungsweise zwei Mikrofon-
Vorverstärkern ausgestattet. Wie Or-
pheus arbeiten beide bis hinauf zu einer 
Samplerate von 192 Kilohertz bei 24 Bit 
Wortbreite. Die etwas günstigere Lyra 1 
ist für einen Preis von rund 2.000 Euro er-
hältlich, während die umfangreicher aus-
gestattete Lyra 2 mit etwa 2.800 Euro zu 
Buche schlägt. Das sind zwar stolze 
Preise für USB-Audio-Interfaces, aber 
damit sind sie viel günstiger als bei-
spielsweise der rund 9.100 Euro kos-
tende Spitzenklasse-Wandler Prism 
Sound Dream ADA-8XR (Test in Ausgabe 
10/2007). In der Ausführung unterschei-
den sich die beiden Lyra-Modelle sowohl 
durch ihre Anzahl an Ein- und Ausgangs-
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Orpheus‘ kleine Schwester Buchsen als auch durch einzelne Aus-
stattungsmerkmale, die ausschließlich 
die Lyra 2 besitzt. 

Während die Lyra 2 Mikrofon-, HiZ- und 
Line-Eingänge in zweifacher separater 
Ausführung besitzt, sind bei der Lyra 1 
nur die Line-Eingänge doppelt vorhan-

den. Außerdem ist die Lyra 1 mit 
zwei, die Lyra 2 mit 

vier Line-

Ausgän-
gen ausgestattet. 

Über einen separat regelbaren 
Kopfhöreranschluss verfügen wiederum 
beide Interfaces. Während die Lyra 2 so-
wohl optische als auch koaxiale Digi-
talein- und -ausgänge bereitstellt, wird 
bei der Lyra 1 auf koaxiale Anschlüsse 
verzichtet. Auch der BNC-Wordclock-
Ein- und Ausgang sowie der Ethernet-
anschluss werden ausschließlich an der 
Lyra 2 verbaut. Letzterer hat bis dato 
noch keinen Verwendungszweck. Für 
ein künftiges Firmware-Update ist je-
doch AVB-Unterstützung (= Audio Video 
Bridging) geplant, die der Lyra 2 Video-
tonkompetenz verleihen soll.

Die digitalen Anschlüsse der Lyra 2 las-
sen sich außerdem vielseitiger nutzen. 
So können beide Anschlusstypen im S/
PDIF-Format mit einer Samplerate von 
bis zu 192 Kilohertz bei 24 Bit Wort-
breite, jedoch nicht gleichzeitig genutzt 
werden. Die optischen Anschlüsse kön-
nen außer im Stereo-S/PDIF-Format auch 
gesplittet mit vierkanaligem (S/MUX) 
oder achtkanaligem ADAT arbeiten. Bei 
der vierkanaligen Variante stehen Samp-
leraten von 88,2 oder 96 Kilohertz, bei 
acht Kanälen von 44,1 oder 48 Kilohertz 
bereit. Außerdem ist es mit Hilfe des im 
Lieferumfang enthaltenen Zwei-mal-
Cinch-auf-XLR-Adapterkabels möglich, 
die koaxialen Ein- und Ausgänge als 
AES/EBU-Schnittstelle umzufunktionie-
ren. Die Lyra 2 eignet sich also beispiels-
weise  für Nutzer, die häufig mit unter-

schiedlichen digitalen Signaltypen arbei-
ten und zwei Mikrofon-Eingänge für Ste-
reo-Aufnahmen benötigen. Wer hingegen 
ausschließlich Mono-Analogsignale auf-
nimmt und mit optischen Digitalan-
schlüssen im S/PDIF-Format auskommt, 
könnte mit der günstigeren Lyra 1 rund 
800 Euro sparen.

Im Inneren beider Leiern werkelt im Üb-
rigen ein DSP-Mixer, der Stereo-Mischun-
gen für sämtliche Ausgangspaare unter-
stützt. So kann beispielsweise während 
der Aufnahme einem Musiker über Kopf-
hörer ein individueller, auf seine Hörbe-
dürfnisse abgestimmter latenzfreier Mix 
zugewiesen werden. Für den komfortab-
len Umgang mit Digitalsignalen hat 
Prism Sound der Lyra 2 außerdem den 
gleichen integrierten Samplerate Con-
verter beigesteuert, den wir bereits von 
Orpheus kennen. Damit können digitale 
Signale direkt über das Interface von 
einem Format ins andere konvertiert 
werden – beispielsweise von 192 Kilo-
hertz bei 24 Bit nach 44,1 Kilohertz bei 16 
Bit für eine Master-CD. Vier proprietäre 
Dithering-Kurven sollen außerdem dafür 
sorgen, dass eventuelle Störgeräusche, 
die bei der Konversion entstehen kön-
nen, subjektiv weniger stark in Erschei-
nung treten. Damit steht der Jonglage 
mit unterschiedlichen Sampleraten und 
deren Anpassung an das derzeitige Pro-
jektformat nichts mehr im Wege. Solch 
ein Feature ist überdies nicht alltäglich 
und im USB-Segment bislang einzigartig. 
In Konsequenz schielt Prism Sound damit 
unverhohlen in Richtung Mastering.

Große Eingangsvielfalt
Zum Test tritt Lyra 2 an, die sich vom 
Funktionsspektrum her hinter Orpheus 

keinesfalls verstecken muss. Abgesehen 
von ihrer geringeren Anzahl von Ein- und 
Ausgängen fehlt es ihr im Vergleich zum 
Firewire-Verwandten lediglich an einer 
MIDI-Schnittstelle, Thunderbolt- sowie 
Surround-Monitoring-Unterstützung. 

Auch optisch erinnert die Lyra 2 stark an 
das auffällig designte Orpheus-Interface. 
Wie dieses besitzt sie eine ansprechende 
Pegelanzeige in Regenbogenfarben 
sowie hellgrün beleuchtete Bedienele-
mente und macht bis ins Detail einen so-
lide verarbeiteten und wertigen Ein-
druck. Anders als Orpheus ist die Lyra 
kein 19 Zoll-Gerät, sondern verbirgt sich 
in einem kompakten Aluminium-Gehäuse 
von knapp 30 Zentimetern Breite, 25 Zen-
timetern Tiefe und fünf Zentimetern 
Höhe. Über Rackwinkel verfügt die Lyra 
hingegen nicht, sodass der Nutzer etwas 
Platz auf seinem Arbeitstisch benötigt, 
um die Lyra 2 als Desktop-Interface auf-
stellen zu können. Zwar lässt sich das In-
terface mit einem Gewicht von rund zwei 
Kilogramm bequem transportieren, je-
doch ist seine Stromversorgung, die aus-
schließlich über das Netzteil und nicht 
wie bei vielen Konkurrenten über USB-
Bus-Power erfolgt, nicht uneingeschränkt 
mobiltauglich. Am Einsatzort sollte also 
immer eine Steckdose zur Verfügung ste-
hen. Damit ist die Lyra allerdings  nicht 
alleine, auch andere Interfaces – wie 
etwa das RME Fireface UCX – verfügen 
über keine Bus-Power-Versorgung. 

Auf der Frontseite der Lyra 2 reihen sich 
die  beiden Hi-Z-Eingänge, die Anzeige-
fläche, ein großer und ein kleiner grün 
beleuchteter Drehregler, der Kopfhörer-
anschluss sowie der Standby-Schalter 
auf. Während sich der größere Endlos-
Drehregler über die Steuer-Software 

Das farbige Display der Lyra 2 verfügt über vier Pegelanzeigesäulen und farbige Kontrollleuchten, die Auskunft über 
die anliegenden Signaltypen und globale Einstellungen geben.
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einer beliebigen Ausgangskombination – 
beispielsweise den beiden analogen Aus-
gangspaaren für das Monitoring, den Digi-
talausgängen oder einer beliebigen Kom-
bination aus beidem – zuordnen lässt, 
dient der kleine ungerastete Drehregler 
ausschließlich zur separaten Lautstärke-
anpassung des Kopfhörerausgangs. Der 
flexibel belegbare große Drehregler ist 
fein gerastet und lässt die Lautstärke an-
genehm und präzise einstellen. Die kreis-
förmig um den Regler angeordneten grü-
nen LEDs zeigen die Reglerstellung auch 
im Dunkeln gut sichtbar an. Die etwa son-
derbriefmarkengroße, aber gut lesbare 
Anzeigefläche setzt sich aus mehreren 
Kontroll-Leuchten sowie vier bunten Pe-
gelsäulen zusammen. Je nach Aussteue-
rung zeigen diese den Pegel in einem Re-

genbogen-Farbverlauf von Blau (unter-
steuert) bis Rot (übersteuert) zuverlässig 
und präzise an. Zwei Säulen sind den Ana-
logsignalen, zwei den Digitalsignalen zu-
geordnet – ob entweder die Eingangssig-
nale oder die Ausgangssignale anzeigt 
werden, lässt sich über die Bediensoft-
ware einstellen. Die Kontroll-Leuchten 
geben hingegen farbcodiert Auskunft 
über die Eingangstypen und zeigen wei-
tere globale Informationen wie etwa den 
Wordclock-Status an. So behält der Nutzer 
auch an der Hardware und bei schlechten 
Lichtverhältnissen stets den Überblick 
über die wichtigsten Betriebszustände.
Auf der Rückseite der Lyra 2 finden sich 
alle übrigen Analog-Ein- und Ausgänge, 
die koaxiale sowie optische Digital-
Schnittstelle, die Wordclock-BNC-Schnitt-

stelle, der USB-
Port, der erwähnte 
Ethernetanschluss 
sowie der Netzan-
schluss. Kleiner 
Makel: Weder Lyra 
noch Orpheus be-
sitzen XLR-Aus-
gänge, was natür-
lich nicht ideal 
aber bei kompak-
ten Interfaces 
Standard ist. Dafür 
ermöglichen die 
servo-symmetri-
schen Klinkenaus-
gänge, die bei der 
Lyra 2 lobenswer-
terweise gleich 
vierfach bereit ste-
hen, das gleichzei-
tige Anschließen 
zweier Monitor-
paare. Für das Ab-
hören über alter-
native Lautspre-
cher ist also prak-
tischerweise kein 
Umstecken von-
nöten. 

An den Eingängen der Lyra 2 werkeln Vor-
verstärker vom gleichen Typ, der auch 
beim großen Bruder Orpheus zum Einsatz 
kommt. Welche Bauteile konkret im Inne-
ren verbaut werden, möchte der Hersteller 
hingegen – wie auch beim Orpheus-Inter-
face – im Dunkeln lassen. Anhand der 
Messwerte und des Klangeindrucks – so 
viel sei an dieser Stelle schon einmal vor-
weggenommen – haben die Entwickler 
mit der Wahl ihrer Bauteile und ihrer 
Schaltung saubere Arbeit geleistet.

Software als Kontrollinstanz
Da der Hersteller auf weitere Hardware-
Bedienelemente verzichtet hat, erfolgen 
alle übrigen Einstellungen über die im 
Lieferumfang enthaltene Bediensoft-
ware. Größtes Manko: Es ist nicht mög-
lich, die Eingangsverstärkung direkt an 
der Hardware einzustellen. Das ist bei 
allen anderen Interfaces eigentlich Stan-
dard und sollte unserer Meinung nach 
unbedingt geändert werden. Vielleicht 
hat der Hersteller bei einem künftigen 
Update Erbarmen und ermöglicht es, den 
großen frontseitigen Drehregler auch den 
Eingängen zuzuweisen. Dennoch besteht 
kein Grund zur Klage hinsichtlich der Be-
nutzerfreundlichkeit. Über die logisch ge-
gliederte und übersichtlich gestaltete Be-
diensoftware erfolgt das Einstellen der 
Eingangs- und Ausgangsparameter 
sowie das Erstellen von Monitor-Mi-
schungen unkompliziert und schnell. 
Praktisch: Jedes Setup lässt sich außer-
dem in Form eines XML-Presets vom Nut-
zer abspeichern und bei Bedarf wieder 
aufrufen. So können häufig benötigte Sze-
narien blitzschnell wieder bereitgestellt 
werden. Außerdem kann sich die Lyra die 
zuvor getroffenen Einstellungen für den 
Stand-alone-Einsatz merken. Der volle 
Funktionsumfang der Lyra lässt sich – 
aufgrund fehlender Hardware-Bedienele-
mente – allerdings nur in ständiger Inter-
aktion mit der Software ausschöpfen, was 
die Flexibilität unnötig einschränkt.

Die Front der Lyra ähnelt stark der des Orpheus-Interfaces und wartet mit grün beleuchteten Bedienelementen und einem bunten Farbdisplay auf.

Die logisch gegliederte Bediensoftware der Lyra 2 besteht aus zwei Bereichen. Im obe-
ren finden sich die globalen Einstellungen und im unteren reihen sich diverse Reiter mit 
Kanalzügen auf.
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Werfen wir als nächstes einen Blick auf 
die übersichtlich gestaltete und wohl-
ausgestattete Bediensoftware. Das GUI 
gliedert sich in zwei untereinanderlie-
gende Abschnitte. Während der schma-
lere obere Bereich alle globalen Einstell-
möglichkeiten birgt, reihen sich im unte-
ren Abschnitt Kanalzüge für sämtliche 
analogen und digitalen Ein- und Aus-
gänge auf, die auf mehreren Reitern un-
tergebracht sind. Im sogenannten In-
puts-Reiter sind alle Kanalzüge für die 
Eingangskanäle zu finden, während der 
Outputs-Reiter alle Ausgangs-Kanalzüge 
enthält. Die übrigen vier bis acht Reiter 
sind mit den Kürzeln der einzelnen Aus-

gangspaare bezeichnet – bespielsweise 
mit A/O 3/4 (= Analog Output 3/4) für 
das zweite Line-Ausgangspaar. Es han-
delt sich dabei um Mixer-Reiter, die Ka-
nalzüge für sämtliche Eingänge, einen 
fest belegten, vom Stereo-Ausgangssig-
nal der DAW gespeisten Kanalzug sowie 
einen Ausgangskanalzug enthalten. Alle 
Kanalzüge in den Mixerreitern sind mit 
den üblichen Mischpultfunktionen – 
Solo, Mute, Panning und Stereo-Link – 
ausgestattet. Über die Mixer-Reiter lässt 
sich für jedes Ausgangspaar – den Kopf-
hörerausgang, die beiden Analog-Aus-
gangspaare sowie alle derzeit aktiven 
digitalen Ausgangspaare – eine indivi-

duelle Mischung erstellen, die zu Moni-
toring- oder Aufzeichnungszwecken 
zum entsprechenden Ausgang geroutet 
werden kann. So kann der Nutzer bei-
spielsweise eine Direkt-Monitoring-Mi-
schung auf dem Kopfhörer abhören und 
gleichzeitig einen anderen Mix an den 
optischen Digitalausgang routen und ihn 
dort mit einem Digitalrecorder aufneh-
men. Da selbst Adat-Kanalpaare über ei-
gene Mixer-Reiter verfügen, werden bis 
zu acht individuelle Mischungen gleich-
zeitig unterstützt. 

Alle Kanalzüge sind mit Pegelsäulen aus-
gestattet, die einer grafischen Version 

Auf der Rückseite der Lyra 2 reihen sich nahezu alle Ein- und Ausgänge auf. Dazu zählen eine optische und eine koaxiale Digitalschnittstelle sowie eine BNC-Wordclock-Schnittstelle.
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der Pegelsäulen auf dem Hardware-Dis-
play entsprechen. Die beiden analogen 
Kanalzüge im Input-Reiter sind je nach 
Eingangstyp mit mehreren Schaltflächen 
versehen, über die sich schnell und un-
kompliziert Eingangstyp, Eingangs-
dämpfung, Phantomspannung, Hoch-
passfilter und Phasendrehung zuschalten 
lassen. Außerdem steht als zusätzliches 
Goodie der sogenannte Overkiller an bei-
den Eingängen bereit, ein von Prism 
Sound entwickelter Limiter, der zum 
Glätten schneller Transienten beispiels-
weise bei Drumsignalen dient.
 Nächste Besonderheit: Anstatt des 
Hochpassfilters lässt sich außerdem ein 
sogenanntes RIAA-Filter auswählen. 
Dieses passt die Eingangsempfindlich-
keit eines Line-Eingangs derart an, dass 
ein Plattenspieler direkt mit einem ent-
sprechenden Y-Adapter-Kabel ohne zwi-
schengeschalteten Phonoverstärker an 
die Lyra angeschlossen werden kann. 
Praktisch: So lässt sich das Interface 
auch als Phonoverstärker oder zum Digi-
talisieren von LPs nutzen – ein Feature, 
das Vinyl-Enthusiasten schätzen dürften 
und sich somit auch bestens als Begleiter 
in der Audio-Restaurierung macht.
Für die Kanalzüge der beiden analogen 
Eingänge steht außerdem lobenswerter-

weise eine Schaltfläche bereit, die beide 
Signale als Mitte/Seite-Stereosignal co-
dieren kann. So ist es möglich, nicht nur 
mit dem X/Y- sondern auch mit dem M/S-
Mikrofonierungsverfahren zu arbeiten, 
was die Palette von Mikrofonierungs-
Szenarien  entsprechend vergrößert. 
Auch dies ist ein Feature, das sich nur 
bei wenigen Interfaces findet.

Wie auch bei der Bediensoftware des Or-
pheus weisen die Kanalzüge für Line-Sig-
nale im Input- und Output-Reiter der 
Lyra-Bediensoftware eine Besonderheit 
auf: Anders als die mit Fadern versehe-
nen Kanalzüge der Mikrofon- und HiZ-Si-
gnale verfügen sie über zwei Schaltflä-
chen, die das Signal je nach Bedarf zwi-
schen Consumer- und Studio-Pegel sepa-
rat umschalten lassen. Die meisten 
Audio-Geräte kennen nur ein globales 
Entweder – Oder. Die Lyra kann somit 
komfortabel und flexibel mit unterschied-
lichen Line-Pegeln an beiden Ein- und 
Ausgängen arbeiten.

Der Output-Reiter verfügt ebenfalls über 
einige Besonderheiten. So lassen sich die 
Ausgänge mit jeweils einem Klick auf die 
„Vol“-Schaltfläche dem großen Drehreg-
ler auf der Frontseite der Hardware zu-

ordnen oder mit einem Klick auf das 
Kopfhörersymbol direkt auf den Kopfhö-
rer-Ausgang spiegeln. Darüber hinaus 
lässt sich bestimmen, mit welchem Sig-
nal das jeweilige Ausgangspaar gespeist 
wird. Zur Auswahl stehen das von der 
DAW eingehende Signal, die im Mixer für 
den entsprechenden Kanal angefertigte 
Direct-Monitoring-Mischung oder die 
Spiegelung eines beliebigen anderen 
Ausgangs. So ist es beispielsweise mög-
lich, eine für das Kopfhörersignal er-
stellte Direct Monitoring-Mischung auf 
das analoge Ausgangspaar 1/2 zu spie-
geln. Auf diese Weise können wir die 
Lyra schnell und praktisch mit wenigen 
Klicks auf wechselnde Abhör- oder Auf-
nahmesituationen einstellen.
Außer dem an den Analogeingängen 
werkelnden und fest voreingestellten 
Overkiller-Limiter, hat die Lyra ansons-
ten keine Effekte an Bord, obwohl sich 
dies über den DSP-Mixer geradezu anbie-
ten würde. Mitbewerber wie etwa das 
nicht ganz ein Viertel so teure MOTU 
Track 16 (Test in Ausgabe 3/2013) haben 
beispielsweise DSP-Effekte wie Reverb, 
Equalizer oder Kompressor mit im Paket. 
Diese können entweder allein für das Di-
rect-Monitoring genutzt werden oder 
auch mit aufgenommen werden. Derart 

Während sich im Input-Reiter die Kanalzüge sämtlicher Eingänge finden, gewährt der 
Output-Reiter Zugang zu den Ausgangkanalzügen und diversen Zuweisungseinstel-
lungen.

Für jedes Ausgangspaar steht außerdem ein Mixer-Reiter zur Verfügung, über den sich 
individuelle Ausgangsmischungen für das Direct-Monitoring erstellen lassen.
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praktische Features würden auch der an-
sonsten wohl ausgestatteten Lyra gut zu 
Gesicht stehen. Vielleicht berücksichtigt 
der Hersteller  diesen Wunsch in einem 
künftigen Update.

Hervorragende Laborwerte
Messtechnisch zeigt sich unser Testkan-
didat in allen Disziplinen absolut vorbild-
lich. Mit einer Mikrofoneingangsemp-
findlichkeit von rund -70 Dezibel unter-
bietet die Lyra die sehr guten Werte von 
-63 Dezibel unserer RME Fireface 
400-Oberklasse-Referenz. Auch leiseste 
Bändchenmikrofone kann die Lyra derart 
beschaffen um hervorragende 88 Dezibel 
verstärken. Damit stellt sie die stolzen 76 
Dezibel des Fireface in den Schatten. Mit 
Werten für die Geräusch- und Fremd-
spannungen zwischen -90 und -104 Dezi-
bel schneidet die Lyra ebenfalls hervor-
ragend und etwas besser als die Refe-
renz ab. Sehr gut sind auch sämtliche 
FFT-Spektren, die allesamt einen niedri-
gen Noisefloor von -100 Dezibel aufwei-
sen und an keiner Stelle um mehr als 12 
Dezibel überschritten werden. Die Klirr-
faktorkurve des Mikrofonsignals liegt 
hingegen unterhalb sehr guter 0,005 Pro-
zent, exakt auf Augenhöhe mit dem Fire-
face. Auch die Werte für die Gleichtakt-
unterdrückung liegen zumeist unter 
guten -70 dB und steigen lediglich im un-
teren Bassbereich auf maximal -63 Dezi-
bel an. Die Werte für das Übersprechver-
halten zwischen Kanal 1 und 2 bewegt 
sich zwischen sehr guten -100 und -93 
dB im absolut grünen Bereich.

Auch in Sachen Wandler-Linearität ist 
die Lyra gleichauf mit den ausgezeich-
neten Werten der Referenz. Die Mess-
kurve zeigt sich bis auf etwa 110 Dezi-
bel als schnurgerade Linie. Auch über 
Sampling-Jitter muss sich der Nutzer 
keinerlei Sorgen machen. Das Histo-
gramm zeigt sehr gute Werte um rund 
zwei Nanosekunden, wobei Werte unter 
fünf Nanosekunden für Hersteller als er-
strebenswert gelten und eine Nanose-
kunde bereits als quasi jitterfrei gilt. 
Insgesamt eilt die Lyra 2 dem Fireface in 
Sachen Messwerte davon.

Filigrane Klangabbildung
Für den Praxistest haben wir mit der 
Lyra 2 eine Vielzahl unterschiedlicher 
Gesangs- und Sprachaufnahmen ange-

fertigt. Zum Einsatz kam einmal mehr 
unser Kleinmembran-Referenz-Mikro-
fon, das Schoeps MK2H/CMC 6U. Zum 
Vergleich haben wir mit dem gleichen 
Mikrofon sämtliche Stücke über das 
RME Fireface 400 aufgenommen.

Schon für sich gehört macht die Lyra 2 
einen hervorragenden Klangeindruck. 
Die Gesangsstimme wird sehr klar, 
kraftvoll, äußerst dynamisch und filigran 
abgebildet. Die Sprechstimme erscheint 
stimmig und ausgeglichen. Auch der 
durch die Kugelcharakteristik des Mik-
rofons hervorgerufene Raumeindruck 
macht sich subtil bemerkbar. Der Ge-
samtklang lässt sich als sehr offen und 
feingliedrig beschreiben. Unabhängig 
von Frequenz und Lautstärke klingt die 
Stimme flüssig und offen und kann sich 
uneingeschränkt ausbreiten. Die Konso-
nanten werden deutlich und konturiert, 
aber nicht überpräsent dargestellt. Auf-
fällig: Auch die feinsten Schwingungs-
unterschiede und Frequenzanteile des 
Stimmvibratos werden sauber heraus-
gearbeitet. Überbetonungen oder an-
dere Auffälligkeiten sind hingegen nicht 
auszumachen. Insgesamt klingen sämt-
liche Aufnahmen äußerst lebendig und 
sind von angenehmer Frische und Klar-
heit bestimmt.

Der klangliche Unterschied zu unserer 
Fireface-Referenz ist beim ersten Hören 
kaum auszumachen. Erst nach längerem 
Gegenhören machen sich kleine Unter-
schiede bemerkbar. Die Aufnahmen, die 
wir mit der Lyra 2 aufgezeichnet haben, 
klingen ein Quäntchen klarer, feiner und 
ausdifferenzierter als diejenigen über 
das Fireface. Während die Stimme über 
die Lyra 2 regelrecht zu atmen scheint, 
klingt sie über das Fireface ein wenig 
eingeschränkter. Außerdem klingen die 
Fireface-Aufnahmen eine winzige Nu-
ance flacher, direkter und nicht ganz so 
plastisch wie die der Lyra 2. Mit akti-
viertem Overkiller-Limiter wird der Ge-
samtklang der Lyra ganz subtil kompri-
miert. Eine übergroße Einschränkung 
des dynamischen Spektrums lässt sich 
nicht wahrnehmen, lediglich das Ge-
samtsignal ist subtil leiser. Ohrenfällig 
wird auch eine deutliche Glättung der 
Transienten bei lauten Signalspitzen, 
was auch anhand der Wellenform in der 
DAW sichtbar ist. Die Stimme tönt auch 
bei lauten und schrillen Tönen geordne-
ter, dafür etwas weniger offen, dyna-

TEST | USB-AUDIO-INTERFACE  |   Prism Sound Lyra 2



40  Februar 2014
 Professional audio

STECKBRIEF

MODELL LYRA 2

Hersteller Prism Sound

Vertrieb Prism Sound
For-Tune Vertrieb
Krummenackerstr. 218
73733 Esslingen
Tel.: 0711 46915185
Fax: 0711 46915187
talktous@for-tune.de
www.for-tune.de

Typ USB-Audio-Interface

Abmessungen BxTxH [mm] 288 x 240 x 50

Gewicht [kg] 2,1

Preis [UVP, Euro] 2791

TECHNISCHE DATEN

Plattform Win/Mac (64 oder 32 Bit), 
Linux/Android (eingeschränkt, 
kein Bediensoftware-Support!)

Mindestanforderungen
(Herstellerangabe)

Windows Vista/7/8 (32/64 Bit)
Mac OS X 10.5, Intel-Plattform

Abtastraten Ein-/Ausgang 24 Bit/192 kHz; 176,4 kHz; 96 
kHz; 88,2 kHz; 48 kHz; 44,1 kHz

AUSSTATTUNG 

Kanäle 2

Mikrofonvorverstärker 2

Analog-Eingänge 2 x XLR (Mic), 4 x 6,3 mm 
Klinke (2 x Instr. unsymm., 2 x 
Line servosymm.)

Analog-Ausgänge 4 x 6,3 mm Klinke  
(Line servosymm.)

Digital-Ein-/Ausgänge 1 x Cinch In/Out (S/PDIF, AES/
EBU über Adapter), 1 x optisch 
In/Out (S/PDIF, ADAT, S/MUX)

Wordclock •/Anschlüsse: 1 x BNC In/Out)

Computer-Schnittstellen USB 2.0

Sonstige Schnittstellen 58 Tasten (hinterleuchtet, teils 
mehrfarbig; 8x Group, 4x Per-
formance, 12x Edit, 8x Pad-
Funktion, 10x Navigation/
Menü, 8x Display-Funktion, 8x 
Meter-Routing), 1 Multi-Funk-
tions-Scroll-Rad mit Schalt-
funktion

Phantomspannung 2 Farb-Displays mit je 480 x 
272 Pixeln Auflösung, 4 Status-
LEDs, 2x 16-Segment-LED-
Meter-Kette

Hochpassfilter Pattern-Sequenzer mit integ-
rierter Sampler-Engine, 5 
Drum-Synthesizern sowie 
Plug-in Host

Pad-Dämpfung unbegrenzt

Phasenumkehr 64

Limiter unbegrenzt

Kopfhöreranschluss/
regelbar

1x stereo oder 2x mono (4 
Stereoquellen zur Auswahl)

Bedienelemente 16x stereo

Anzeige unbegrenzt in Sound und 
Group, Master: 4

Stromversorgung je zwei pro Sound und Group

ZUBEHÖR

Netzkabel, USB-Kabel, Produktbeschreibung, CD mit Soft-
ware/Treibern, 1 RCA-zu-XLR-weiblich-Adapter-Kabel, 1 
RCA-zu-XLR-männlich-Adapter-Kabel

BESONDERHEITEN

Enthält über Controle-Software steuerbaren integrierten 
DSP-Mixer, Mic-Eingänge unterstützen M/S-Matrix für Ste-
reomikrofonie, hat Overkiller-Limiter-Effekt, Sample Rate 
Converter für Digitalsignale sowie eine SNS Noise Shaping-
Funktion an Bord

MESSWERTE

Empfindlichkeit [dBu] -70,1/-14,9 (Mic); -8/+4 (Line); 
-52,1/+3,8 (Instr.)

maximaler Eingangspegel 
[dBu]

-3,8 (Mic); +6,2 (Line): +2,9 
(Instr.)

maximaler Ausgangspegel 
[dBu]

18,2

Geräuschspannungen [dB] 92,7 (Mic); 104,1 (Line); 93,3 
(Instr.)

Fremdspannungen [dB] 89,7 (Mic); 98,9 (Line); 90,0 
(Instr.)

BEWERTUNG

Verarbeitung sehr gut

Ausstattung gut - sehr gut

Bedienung gut - sehr gut

Messwerte sehr gut - überragend

Klang überragend

Gesamtnote Spitzenklasse sehr gut

Preis/Leistung sehr gut

STECKBRIEFmisch jedoch nicht merklich einge-
schränkt. So zeigt sich der Overkiller als 
absolut sinnvolles und gut klingendes 
Helferlein, das schwierige Signale, die 
zu Verzerrung und Ausbrüchen neigen, 
deutlich ebenmäßiger gestalten kann. 
Für unsere Aufnahmen mit klassischer 
Stimmgebung nehmen wir ihn gerne 
zur Hilfe. Insgesamt gefällt uns der 
Klang der Lyra 2 ausgesprochen gut. Sie 
ist zweifelsfrei eines der bestklingen-
den USB-Audio-Interfaces, die wir bis-
her getestet haben und hat sich damit 
auch im Hörtest einen wohlverdienten 
Platz in der Spitzenklasse gesichert.

Mit rund 2.800 Euro ist die Lyra 2 zwar 
klassenübergreifend das zweitteuerste 
USB-Audio-Interface, das in der Profes-
sional audio-Geschichte je getestet 
wurde, doch dafür erhält der Nutzer un-
eingeschränkte Prism Sound-Qualität, 
die sich auch hinter den viel teureren 
Firewire-Lösungen des Herstellers 
nicht verstecken muss und vor allen 
Dingen klanglich uneingeschränkt 
überzeugt.

FAZIT

Trotz einiger Handling-Defizite ist die 
Lyra 2 von Prism Sound eines der best-
klingenden USB-Audio-Interfaces, die 
wir bisher getestet haben und landet so 
mit Bestnoten in der Spitzenklasse-Ka-
tegorie. Eine riesige Eingangsvielfalt, 
der DSP-Mixer und viele praktische 
Features machen das Edel-Interface zu 
einer wertigen und zumeist prakti-
schen Kompakt-Studio-Lösung in der 
Zwei-Kanal-Liga.

Alle FFT-Kurven der Lyra 2 zeigen mit einem  Noisefloor von -100 Dezibel, der lediglich 
im Bassbereich leicht überschritten wird, sehr gute Werte.

Die sehr gute Wandlerlinearität der Lyra 2 zeigt sich in der Messkurve als äußerst gerade 
Linie, die erst unterhalb von -110 Dezibel Abweichungen aufweist.
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BERLIN | BREMEN | FRANKFURT | HAMBURG | HANNOVER | KÖLN | MÜNCHEN | NÜRNBERG | STUTTGART | WIEN

TON 
 Tontechniker/in
 Mastering Engineer
 Tonmeister/in
 Electronic Artist
 Sounddesigner/in

BILD 
 Fotodesigner/in
 Kameramann/frau
 Cutter/in
 Videoproduzent/in 

KOMMUNIKATION 
Synchronsprecher/in

Moderator/in
Redakteur/in

Radio- / TV-Journalist/in
Schauspieler/in   

DESIGN 
Mediendesigner/in

Webdesigner/in
Creative Director

Art Director
Gamedesigner/in 

MANAGEMENT
Eventmanager/in
Musikmanager/in

Medienmanager/in
PR- / Kommunikationsmanager/in

Online-Marketingmanager/in

DANCE 
 Modern & 
 Contemporary Dancer
 Urban Style Dancer

MODE 
 Modedesigner/in
 Make-up Artist
 Model 

MUSIK 
 Singer / Songwriter/in
 Musiker/in 
 Musikproduzent/in 
 Arrangeur/in 
 Filmkomponist/in

www.deutsche-pop.com
Ausbildung Musik & Medien

DEUTSCHEPOP
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