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Test: Apogee Ensemble
Beim Ensemble soll überragende Klangqualität auf hohe Performance treffen. Bringt Apogee mit diesem High-End-
Interface einen neuen Studiostandard an den Start? von Henning Schonvogel

Eckdaten:
• Thunderbolt-2-Audiointerface
• Auflösung bis 24 Bit/192 kHz
•  4 Mic-/Line-/Instrumenten-

Eingänge
• 4 Mic-/Line-Eingänge
• 2 Inserts
• 2 JFET-Instrumenteneingänge
• Reamping-Ausgänge
• 2 Monitorbuchsen
• 8 analoge D-Sub-Ausgänge
• 2 Kopfhörerwege
•  2 optische ADAT-/SPDIF-

Paare
• Cinch-S/PDIF-Anschlüsse
• BNC-Wordclock-Buchse
• OLED-Displays
• Talkback-Mikrofon
• inkl. Maestro 2-Software

A
pogees Ensemble-Audiointerface 
dürfte vielen Tontechnikern und 
Produzenten schon seit längerem 

ein Begriff sein. Das Gerät wurde bereits 
2007 vorgestellt und heimste seinerzeit 
viele Preise ein. Kein Wunder, denn Sound 
und Performance lagen für damalige Ver-
hältnisse auf extrem hohem Niveau. Nun 
hat Apogee eine Neuauflage mit moder-
ner Thunderbolt-2-Schnittstelle präsen-
tiert. Genau wie der Klassiker möchte 
auch dieser Bolide neue Maßstäbe in 
Geschwindigkeit und Klang setzen. Der 
Hersteller verspricht Roundtrip-Latenzen 
von 1,1 Millisekunden, die CPU soll trotz 
des rasanten Tempos kaum belastet wer-
den. Bei Mikrofon-Vorverstärkern, Wand-
lern und Clock war das Beste angeblich 
gerade gut genug, was technische Daten 
wie die Verwendung des ESS Sabre32 
Hyperstream DACs auch eindrucksvoll 
belegen. Im Ergebnis liefert das Ensem-
ble laut Apogee glasklaren Sound, der 
sogar den kleinen Interfaces aus gleichem 
Hause, Duet und Quartet, noch ein gan-
zes Stück voraus ist. Werden die Karten im 
Audiointerface-Markt jetzt neu gemischt?

Studiozentrale
Das Ensemble hat für jede Aufnahmesi-
tuation die passenden Anschlüsse parat. 
Mikrofon-, Line- und Instrumenten-Mate-
rial lässt sich mittels vier XLR-Klinken-
Kombi-Buchsen dem Gerät zuspielen, zur 
Einspeisung ersterer Signalarten gibt es 
zusätzlich vier reine XLR-Wege. Die nach-
geschalteten Vorverstärker erlauben 
Pegelanhebungen um bis zu 75 dB (Mic). 
Ihr Sound ist gleichmäßig und voll, Grund-
rauschen wird erst vergleichsweise spät 
hörbar. Konkurrenzlos sind die Schaltun-
gen im Ergebnis vielleicht nicht, liegen 
aber zweifelsohne auf professionellem 

Niveau. Als Bearbeitungsstufen verfügen 
die Eingänge über Soft-Limit-Lautstärke-
Begrenzer, Hochpassfilter und Phasendre-
her, eine 48-Volt-Phantom-Spannung lässt 
sich jedem Kanal einzeln zuschalten. Die 
ersten beiden Instanzen bringen zudem 
symmetrische Inserts im Studio-Klinken-
format mit, sie erlauben die Einbindung 
von externem Outboard-Equipment zwi-
schen Vorverstärker und A/D-Wandler. Für 
hochohmige Instrumentensignale sind 
noch zwei zusätzliche Eingänge vorhan-
den. Im Gegensatz zu den oben beschrie-
benen Varianten haben sie in Klasse-A-
Technik aufgebaute JFET-Schaltungen 
dabei, um den typischen Sound eines Röh-
renamps nachzubilden. Der weitere Funk-
tionsumfang ähnelt den anderen Ana-
log-Wegen, für Reamping-Anwendungen 
sind ergänzende Instrumenten-Ausgänge 
an Bord. Elektromusiker können mittels 
dieser Kanäle zum Beispiel Bodeneffekte 
einschleifen.

Hands-On
Die Justierung der analogen Eingänge 
erfolgt durch einen Endlos-Encoder mit 
Druckfunktion, einige Taster und ein klei-
nes OLED-Display. Sämtliche analog anlie-
genden Pegel werden hier, ebenso wie die 
zur Verfügung stehenden Optionen, sau-
ber dargestellt. Alternativ kann man sich 
der im Lieferumfang enthaltenen, gleich-
sam übersichtlichen Software Maestro 2 
bedienen. Das Programm dient auch dem 
Routing. Für die analogen Ausgänge gibt 
es ebenfalls ein OLED-Display und einen 
Encoder zur Lautstärke-Bearbeitung. 
Diese Wege setzen sich aus zwei 6,3-mm-
Klinken-Buchsen und einer Mehrpol-
Schnittstelle im TDIF-Format zusammen. 
Letztere bietet acht Kanäle. Ferner gibt es 
zwei Kopfhörerports. Sie lassen sich sepa-

rat von den anderen Eingängen beschi-
cken und sind über weitere Endlos-Dreh-
regler auch getrennt mute- und pegelbar. 
Für ergänzende Funktionen wie etwa Dim 
oder Mono-Summierung gibt es vier frei 
belegbare Taster. Um immer mit den auf-
zunehmenden Musikern in Kontakt zu 
bleiben oder Ideen schnell festhalten zu 
können, wurde darüber hinaus ein Talk-
back-Mikrofon verbaut.

Einsen und Nullen
Auf digitaler Seite bietet das Ensem-
ble jeweils zwei optische Ein- und Aus-
gänge, die im ADAT- oder S/PDIF-Format 
betrieben werden können. Für letzte-
res Protokoll sind zusätzlich Cinch-Wege 
vorhanden, zur Synchronisation gibt es 
Wordclock-BNC-Anschlüsse. Eine Kalt-
gerätebuchse und zwei Thunderbolt 
2-Ports runden das Gerät schließlich ab. 
Die Roundtrip-Latenzen lagen im Test tat-
sächlich bei 1,1 Millisekunden, zumindest 
bei 192 kHz. Nutzt man 44,1 kHz, muss 
man sich mit immer noch niedrigen 4,3 
Millisekunden begnügen.

Fazit
Das Ensemble gehört zweifellos zu den 
besten Audiointerfaces, die man derzeit 
auf dem Markt findet. Mikrofon-Vorver-
stärker, Instrumentenwege und Wand-
ler tönen gleichmäßig und sauber, der 
Gesamteindruck ist dementsprechend 
edel. Durch die verschiedenartigen Ein-
gänge ist man auf jedes Aufnahmeszena-
rio vorbereitet. Wer mehr möchte, kann 
durch S/PDIF- und ADAT-Wege erweitern. 
Die Verarbeitung liefert selbstredend kei-
nen Grund für Beanstandungen. Ob im 
Studio oder unterwegs, das Ensemble ist 
ein wohlklingender, performanter und 
stabil laufender Partner. 

Ensemble 
Thunderbolt
Hersteller: Apogee
Web:  www.apogeedigital.com 

www.sound-service.eu
Bezug: Fachhandel
Preis: 2969 Euro

 kompakt und robust
 hochklassiger Sound
  acht Mikrofon-Vor-

verstärker
 zwei Inserts
  JFET-Instrumenten-

eingänge
 Reamping-Ausgänge
  gute Auswahl an digitalen 

Wegen
 zehn Line-Ausgänge
 zwei Kopfhörerwege
 einfache Bedienung
 niedrige Latenzen

Verarbeitung:
Technik:
Preisleistung:

Bewertung:

Alternativen
Universal Audio Apollo Duo
2441 Euro
www.uaudio.com

Motu 1248 AVB
1495 Euro
www.motu.com

Trotz kompakter Abmessungen ist das Ensemble eines der 
ganz großen Audiointerfaces.
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