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Test: Audient ASP880
Dieser Achtfach-Preamp mit Burr Brown A/D-Wandler soll jeder Aufnahmesession zu Weltklasse-Niveau verhelfen. Das 
wäre ja schön! Denn professionelle Recording-Wege kann man bekanntlich nie genug haben … von Henning Schonvogel

Eckdaten:
• Vorverstärker & AD-Wandler
• acht Eingänge
•  zwei Kanäle mit JFET-D.I.-

Optionen
• Klasse-A-Schaltungen
• Verstärkung bis 44/60 dB
• Rauschabstand: > 89/90 dB
• 48 Volt Phantom-Speisung
• -10dB Pad-Schaltung
• variable Eingangsimpedanz
• 12-dB-Hochpass
• Phasendrehung
• symmetrische Insert-Punkte
• Burr Brown A/D-Wandler
• Auflösung bis 24 Bit/96 kHz
• Dynamikumfang: 115 dB [A]
•  ADAT-, AES-, S/PDIF- 

Ausgänge
• Wordclock-Buchse

I
n der Recording-Praxis werden gerade 
die mit Mikrofonvorverstärkern aus-
gestatteten Wege schnell knapp. Zwar 

haben bereits Mittelklasse-Audiointer-
faces oft vier bis acht derartige Schal-
tungen an Bord. Um etwa die Einzelteile 
eines Drum-Sets oder eine Bandperfor-
mance penibel einzufangen, braucht man 
häufig aber noch deutlich mehr Spuren. 
Eine naheliegende Lösung für dieses Pro-
blem ist die Erweiterung des bestehen-
den Geräteparks durch einen A/D-Wand-
ler. Der ASP880 soll ein besonders heißes 
Eisen in dieser Produktkategorie sein. 
Das Gerät stellt acht Analogeingänge mit 
Mikrofonvorverstärkern bereit. Die Bau-
gruppen besitzen dasselbe Design wie 
die Eingangsstufen der großen Audient 
Mischkonsolen vom Typ 8024, verspre-
chen also Sound auf hohem Niveau. Die 
sonstige Ausstattung wurde augenschein-
lich ebenfalls für Profis konzipiert, der 
Preis ist mit 1099 Euro dennoch moderat.

Bullig
Der ASP880 nimmt eine Höheneinheit 
im 19-Zoll-Rack ein. Das Gehäuse macht, 
ebenso wie sämtliche Anschlüsse und 
Bedienelemente, einen grundsoliden Ein-
druck. Strom bekommt das Gerät durch 
ein Kaltgerätekabel. Die Eingänge sind als 
symmetrische XLR-Klinken-Kombi-Buch-
sen ausgelegt, sie können Mikrofon- und 
Line-Signale aufnehmen. Die ersten bei-
den Kanäle haben ergänzend 6,3-mm-Klin-
kenbuchsen mit nachgeschalteter JFET-DI-
Elektronik dabei, eignen sich also auch für 
hochohmige Instrumente. Alle genannten 
Schaltungen sind in Klasse-A-Technik auf-
gebaut. Mikrofonsignale lassen sich um 
bis zu 60 dB anheben, für Line- und Inst-
rumentenmaterial stehen maximal 44 dB 
bereit. Kanal eins und zwei verfügen des 

weiteren über Pad-Optionen, die Pegelab-
senkungen um 10 dB möglich machen. 
Eine 48-Volt-Phantom-Speisung ist für 
jeden Weg einzeln aktivierbar. Der Rau-
schabstand wird von Audient mit über 90 
dB (Mikrofon/Line) beziehungsweise 89 
dB (Instrument) beziffert.

Wandlungsfähig
Um die klangliche Flexibilität der Vorver-
stärker zu erhöhen, lässt sich ihre Impe-
danz in drei Schritten justieren. Dynami-
sche und Bändchen-Mikrofone sprechen 
besonders stark auf Veränderungen die-
ses Parameters an. Da jeder Kanal des 
ASP880 einzeln umgeschaltet werden 
kann, steht der Kombination verschie-
dener Impedanzen nichts im Weg. Der 
höchste Wert beträgt 2800Ω, er för-
dert einen gleichmäßigen bis brillanten 
Sound zutage. Selbst kleine Details wer-
den nuanciert abgebildet. Mit dem nied-
rigsten Wert (220Ω) erhält man einen 
runderen, subjektiv nicht ganz so offenen 
und detaillierten Charakter. Er ist beson-
ders gut geeignet, wenn man Nebenge-
räusche ausblenden möchte. Zudem ist 
die Lautstärke in dieser Einstellung ein 
Stück weit niedriger. Der mittlere Wert 
liegt klanglich zwischen den beiden vor-
her Genannten, hier arbeitet der ver-
wendete Vorverstärker mit 1200Ω. Allen 
Optionen gemein ist eine rauscharme 
Arbeitsweise, ferner werden Signalen nur 
vergleichsweise wenig Klangfärbungen 
hinzugefügt.
Um tiefe Störgeräusche abzuschneiden, 
haben die Kanäle des ASP880 Hochpass-
filter dabei. Ihre Einsatzfrequenz kann 
zwischen 25 Hz und 250 Hz liegen, die 
Flankensteilheit beträgt 12 dB pro Oktave. 
Ebenfalls in jedem Eingangsweg vorhan-
den ist eine Option zur Phasendrehung.

Routing
Sind die eigentlichen Vorverstärker durch-
laufen, kann man ihre Ergebnisse in ana-
loger Form an einer 25-poligen, sym-
metrisch verschalteten Sub-D-Buchse 
abgreifen. Zusätzlich werden die Signale 
in den Burr Brown A/D-Wandler geschickt 
und mit einer Auflösung von bis zu 24 Bit 
und 96 kHz in die digitale Welt übersetzt. 
Der nutzbare Dynamikumfang liegt bei 
115 dB. Anschließend lässt sich das Mate-
rial mit einer beziehungsweise zwei ADAT-
Schnittstellen an ein Audiointerface wei-
tergeben. Mit Hilfe eines neunpoligen 
Sub-D-Ports können die Daten ferner im 
AES- oder S/PDIF-Format ausgegeben wer-
den. Für Synchronisationsaufgaben gibt 
es ergänzend eine BNC-Wordclock-Buchse. 
Um externes Outboard-Equipment wie 
Kompressoren oder Equalizer einschlei-
fen zu können, lässt sich der beschriebene 
Signalweg auftrennen. Dann liegt das 
durch die Vorverstärker gesandte Material 
lediglich an der 25-poligen Sub-D-Schnitt-
stelle an, kann dort abgegriffen und nach 
erfolgter Bearbeitung mittels eines wei-
teren SUB-D-Anschlusses wieder in das 
Gerät zurückgespielt werden. Erst danach 
geht es in Richtung der Wandler.

Fazit
Mit dem ASP880 bekommt man sauberen, 
hochauflösenden Profisound geliefert, der 
dank umstellbarer Impedanz-Werte auch 
noch überdurchschnittlich flexibel ist. 
Dank der Routing-Optionen und mehre-
rer Digitalanschlüsse lässt sich das Gerät 
problemlos in jedes Setup integrieren. Der 
robuste Aufbau macht den Boliden neben 
Studiobetrieb auch für Live-Anwendungen 
interessant. Seine gehobenen Anschaf-
fungskosten sind angesichts dieser Vor-
züge mehr als berechtigt. 

Dank Impedanzanpassung bietet der ASP880 flexiblen Sound und 
gute Routing-Optionen in einem widerstandsfähigen Gehäuse.

ASP880
Hersteller: Audient
Web: www.audient.com
Bezug: Fachhandel
Preis: 1099 Euro

robuster Aufbau
hochklassiger Sound
variabler Klangcharakter
zwei Instrumenten- 
eingänge
justierbare Hochpassfilter
Insert-Möglichkeiten
ADAT-, AES- & S/PDIF-
Buchsen
fairer Preis

Verarbeitung:
Technik:
Preisleistung:

Bewertung

Alternativen
RME Octamic II
1399 Euro
www.rme-audio.de

ART TubeOpto 8
765 Euro
www.artproaudio.com

Octopre MKII Dynamic
729 Euro
www.focusrite.de
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