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TESTBERICHTE

APOGEE
DUET2
USB-Audio/MIDI-Interface

Auch im Bedroom-Studio darf man Wert auf Qualität legen. Mit dem Duet 2 verspricht der US-Hersteller Apogee ein Audiointerface »for the rest
of us«: spartanische Ausstattung, dafür Sound vom Feinsten, stilvolle Optik und aktuell auch kompatibel zu iOS-Geräten.

Klein, aber pro
Apogee Duet2 für Mac & iOS-Geräte USB-Audio/MIDI-Interface

TEXT, FOTOS & MESSUNGEN: DR. ANDREAS HAU

Tja, wie heißt das Kistchen denn nun? Auf
dem Gerät steht einfach nur »Duet«, aber auf
der Internetseite des Herstellers ist es als
»Duet 2« aufgeführt. Fakt ist, dass das Ur-
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Duet, das wir in S&R 1.2008 testeten, mit
FireWire arbeitete, während der Nachfolger
eine USB-Schnitte hat und auch sonst überarbeitet wurde. Vielleicht sollte unser Test-

gerät sogar »Duet 3« betitelt werden, denn vor
Kurzem hat die Hardware ein Update erfahren, um die Kompatibilität mit iOS-Devices
zu verbessern, außerdem wurde ein MIDI-
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Anschluss nachgerüstet. Offiziell heißt die
neue Version nun »Duet for iPad, iPhone &
Mac«. Im Handel werden aber z. T. auch noch
ältere Duet-2-Modelle angeboten. Obacht!

FEATURES
Mit seinem schwarz abgesetzten Alu-Look
passt das Duet 2 prächtig zu den aktuellen
MacBook-Pro- und MacBook-Air-Modellen.
Was gewiss kein Zufall ist, denn Apogees
Audiointerfaces sind Mac-only. Besser gesagt:
Apple-only, denn das Duet 2 ist »class compliant« und lässt sich somit auch am Apple
iPad betreiben.
Das Metallgehäuse bildet einen Quader
von 103 x 161 x 25 mm, aus dem ein großer
Endlos-Drehregler von 44 mm Durchmesser
und 10 mm Höhe herausragt. Unter der eingelassenen (Kunst-)Glasplatte befindet sich
im oberen Teil ein farbiges OLED-Display, das
die Ein- und Ausgangspegel anzeigt sowie
den Status von Phantomspeisung und diverser Schaltfunktionen. Zwischen Display und
Drehknopf befinden sich zwei Sensortaster,
die per Software mit allerlei Funktionen belegt werden können, u. a. Dim, Mute und
Mono für den Lautsprecher- und/oder Kopfhörerausgang.
Letzterer befindet sich in der unteren
Gehäuseflanke. Alle übrigen Anschlüsse sind
in die obere Flanke eingelassen. Da wäre zunächst der USB-Anschluss in Form einer MiniUSB-Buchse − ein entsprechendes Kabel sowie ein 30-Pin-iOS-Anschlusskabel liegen bei.
Am Mac kann das Duet 2 per Bus-Powering
gespeist werden, das mitgelieferte Netzteil ist
nur für den Betrieb am iPad zwingend erforderlich. Die daneben liegende Multipin-Buchse dient dem Anschluss einer Kabelpeitsche,
die zwei Klinkenbuchsen für die beiden LineOut-/Lautsprecherausgänge sowie zwei Kombibuchsen für die Mic/Line/Instrument-Inputs
bereitstellt.
Den Abschluss bildet ein MIDI-Anschluss,
der kurioserweise als USB-Port daher kommt.
Nanu? Des Rätsels Lösung ist, dass viele
neuere Tasteninstrumente ja mit einem USBPort ausgestattet sind, über die sie sich direkt
mit dem Rechner verbinden lassen. Das Übertragungsprotokoll entspricht aber weiterhin
MIDI. Die kuriose MIDI-Buchse des Duet 2 ist
das entsprechende Gegenstück: ein USB-Port,
der aber nur MIDI-Daten hin und her schaufelt (bidirektional). Hat mit meinem Studiologic VMK-188 Plus prima funktioniert. Was
aber, wenn man kein »neumodisches« Key-
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DIE AUDIOWERTE SIND SEHR GUT,
FÜR EINE SO KOMPAKTE KISTE
SOGAR AUSGEZEICHNET.
board mit USB-Anschluss besitzt? Ich hab’s
mal über ein billiges USB-to-MIDI-Kabel probiert, das man für ein paar Euro zu kaufen bekommt (z. B. »LogiLink«). Funktioniert ebenfalls!
Wer die Kabelpeitsche unpraktisch oder
unschick findet, kann als optionales Zubehör
eine kleine Breakout-Box mit einem zwei Meter langen Kabel erwerben.

PERFORMANCE
Apogee setzt voll und ganz auf CoreAudio;
ASIO-Treiber gibt es nicht. Getestet wurde auf
einem MacBook Pro 13 (Intel Core i5, 2 x 2,4
GHz, 4 GB RAM) unter OS X 10.7.5.
Die Treiberperformance ist sehr ordentlich. Im üblichen Testszenario mit Cubase 7
mit Halion Sonic SE (»Mellow Grand Piano«)

und dem Softsynth-Boliden DIVA von U-He
(»Beauty Pad« im Divine-Mode mit aktiviertem Multiprocessing) lief das Duet 2 ab 128
Samples (Ausgangslatenz 3,97 ms, Eingangslatenz 4,7 ms) richtig performant; die notorisch ressourcenfressende U-He DIVA ließ
sich vollgriffig spielen. Die 64-Samples-Einstellung blieb bei einfachen Aufgaben wie
dem Mellow Grand Piano ohne Aussetzter,
DIVA schaffte aber nur drei bis vier Stimmen,
bis erste Knackser zu hören waren.
Da Cubase eher ASIO-affin ist, es aber
nur CoreAudio-Treiber gibt, habe ich zusätzlich mit Studio One 2.5 getestet. Hier lief das
Duet 2 bereits mit 64 Samples (Ausgangslatenz 2,52 ms, Eingangslatenz 4,72 ms) so
performant, dass DIVA sich auch in etwas höherer Stimmenzahl prima spielen ließ.

+++
sehr gute Wandler

+++
sehr gute Vorverstärker

++
hochwertige Ausstattung und Verarbeitung

++
iOS-kompatibel

––
keine Windows-Treiber

Duet for iPad, iPhone & Mac Hersteller/Vertrieb Apogee/Sound Service
UvP/Straßenpreis 772,31 Euro / ca. 650,— Euro r www.sound-service.eu
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Professionelles Niveau bescheinigen die Messungen. Die Wandler des Duet 2 erreichen eine Gesamtdynamik von 112 dB.
Der Klirrfaktor liegt mit 0,0007 % am Rande der Messbarkeit.

01

02

03

04

01 Abgesehen von minimalem Ripple in der obersten Oktave, verläuft der Frequenzgang bei 44,1 kHz
Samplingrate bis zur Grenzfrequenz schnurgerade.

03 Das Klirrspektrum ist sehr sauber. K2 und K3 liegen bei —110 dBFS, alle höheren Harmonischen gar
unter —125 dBFS.

02 In der höchsten Abtastrate von 192 kHz überträgt das Apogee Duet 2 bis ca. 70 kHz.

04 Die aktuelle Version des Duet 2 verfügt zusätzlich über einen MIDI-Anschluss, der als USB-Port ausgeführt ist. Sehr nützlich für den Betrieb am iPad

PRAXIS
Die Bedienung ist anfangs etwas gewöhnungsbedürftig, geht dann aber flott von der
Hand. Mit Druck auf den Drehknopf wählt
man den zu regelnden Ein- bzw. Ausgang.
Das Display zeigt an, welcher Kanal gerade
aktiv ist. Ein bisschen umständlich finde ich
die Maestro-2-Steuersoftware. Bei einem so
kleinen Interface hätte man leicht Ein-, Ausgänge und Mixer auf einer Seite unterbringen
können statt auf separaten Tabs. Das Handbuch könnte ausführlicher sein − wie man
das Direkt-Monitoring der Eingänge aktiviert,
musste ich im Internet recherchieren (unter
Outputs den Kopfhörerausgang auf Mixer
umstellen).
Rein funktional ist das Duet 2 ohne
Tadel. Die Phantomspeisung misst exakt 48
Volt und bietet einen Maximalstrom von
14 mA. Das ist vorbildlich und bei einem
USB-Audiointerface mit Bus-Powering keine
Selbstverständlichkeit.
Am Klang gibt’s absolut nichts zu meckern. Die Audiowerte sind sehr gut, für eine
so kompakte Kiste sogar ausgezeichnet. Der
Rauschabstand (bezogen auf 0 dBFS) beträgt
112 dB, der Klirrfaktor liegt mit 0,0007 % ex-
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trem niedrig. Gemessen wurde wohlgemerkt
im Loop-Verfahren, wobei sich das Rauschen
und die Verzerrungen von Ein- und Ausgang
summieren! Anders als ich es bei einigen anderen Interfaces erlebt habe, sind die Messwerte bei Bus-Powering genauso gut wie im
Netzteilbetrieb. Auch die Frequenzgänge sind
tadellos. Bei der maximalen Abtastrate von
192 kHz liegt der obere −3-dB-Punkt bei knapp
70 kHz, im Bassbereich liegt er unabhängig
von der Samplingrate bei 5 Hz.
Typisch Apogee wirkt das Klangbild sehr
offen und tendenziell »freundlich«, ohne aber
schönfärberisch zu werden. Nicht nur messtechnisch, auch subjektiv vermittelt das
Duet 2 einen sehr hochauflösenden und detailreichen Eindruck. Die Mic-Preamps klingen ebenfalls sehr luftig und frisch, zudem arbeiten sie sehr rauscharm und bieten eine
Menge Gain − bis zu 75 dB! Etwas ungewöhnlich: Die Line-Inputs sind nicht etwa der Klinkenanschluss der Combibuchse − dieser dient
ausschließlich als Instrumenteneingang. Der
Line-In verwendet den XLR-Teil der Combibuchse, der auch als Mikrofoneingang dient.
Man sollte daher aufpassen, dass angeschlossene Line-Geräte nicht in Kontakt mit der

Phantomspeisung kommen, denn das könnte
zu Defekten führen.
Die zuschaltbare Soft-Limit-Funktion
schützt vor Übersteuerungen der AD-Wandler. Moderat eingesetzt, funktioniert das ohne
hässliche Artefakte. Wer maximale Transparenz wünscht, sollte aber Soft Limit deaktivieren und konservativ aussteuern − die hohe
Wandlerdynamik bietet dazu genügend Spielraum. Lob verdient auch der Kopfhörerausgang, der sehr gut klingt und ausreichend
Schmackes hat, selbst für ältere 600-OhmStudiokopfhörer.

FAZIT
Das Apogee Duet 2 ist ein tadelloses Audiointerface − schade, dass es keine WindowsTreiber gibt (und wohl nie geben wird). Die
Ausstattung ist simpel, aber alles, was dran
ist, ist sehr hochwertig. Wandler und Vorverstärker klingen ausgezeichnet, die Bedienung
geht nach kurzer Eingewöhnung flott von der
Hand. Bonuspunkte verdient die iOS-Kompatibilität. Okay, ganz billig ist das Duet 2 nicht.
Dafür gehört es aber zu den wenigen KompaktInterfaces, dem man durchaus Profiqualität
bescheinigen darf. n
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