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Tablets und Smartphones haben sich inzwischen als ernst zu nehmende Recording-Werkzeuge
etabliert. Für mobile Recording-Anwendungen stellt Apogee nun zwei Werkzeuge vor, die mit
hochauflösenden Wandlern und völlig unkomplizierter Handhabung glänzen.

Hi-End-Tools für die
mobile Aufnahme
Apogee MiC 96k und jam 96k
USB-Mikrofon und Hi-Z Gitarren-Interface
TEXT: JOKER NIES FOTOS: DIETER STORK

Apogee, bekannt für Hi-End Audioprodukte
von höchster Qualität, stellt zwei Tools vor,
die sich dank kompaktem Formfaktor und geringem Gewicht besonders für den mobilen
Einsatz anbieten. Sowohl MiC 96k als auch
jam 96k sind mit den geschätzten Wandlern
und hochwertigen Vorverstärkern ausgestattet, für die Apogee bekannt ist.
Beide Interfaces beziehen ihre Versorgungsspannung über den USB-Anschluss.
Dabei ist ihr Stromverbrauch so gering, das
sie auch von mobilen Geräten wie iPhone
oder iPad versorgt werden können, ohne dass
man einen USB-Hub mit Netzteil zwischenschalten muss.
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Audio-MIDI-Setup ein Hauptgerät erzeugen,
indem man auf das »+« Zeichen unten im
Audio-Fenster klickt und dort MiC 96k und
jam 96k als Quellen aktiviert. Unter iOS funktioniert dies leider nicht, hier kann man nur
ein einzelnes Audio-Interface betreiben.
Beiden Geräten liegen je drei Kabel mit
1 Meter Länge bei, die in USB-, 30-Pol- oder
Thunderbolt-Steckern enden, während auf
der anderen Seite ein proprietärer Stecker mit
Verriegelung für sicheren Halt im Interface
sorgt. Als Zubehör sind 3 Meter lange Versionen der Kabel sowie ein Transportbehälter
für MiC und eine Silikon-Hülle für jam 96k
erhältlich.

PERFEKTES PLUG & PLAY

MIC

Weder MiC noch jam brauchen spezielle
Software oder Treiber. Als Class-CompliantDevices muss man sie lediglich mit iOS-Gerät
oder Computer verbinden und kann sofort
loslegen.
Unter OS X ist auch ein paralleler Betrieb
beider Interfaces möglich. Dazu muss man im

Nicht von ungefähr erinnert der Look des
MiC 96k an Großmembranmikrofone, allerdings in Miniatur-Ausgabe: Nur ca. 12 x 4 cm
bei 180 Gramm kann man wahrlich transportabel nennen. Durch ein stabiles Drahtgeflecht
geschützt kann man gegen das Licht eine ca.
2 cm messende Mikrofonkapsel erkennen,
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+++
hervorragendes Klangverhalten

+++
kompakt und leicht

+++
unkomplizierte Handhabung

–
kein Euro-Adapter für Mikrofonständer (MiC 96k)

–
spürbare Latenz (jam 96k)

jam 96k UvP/Straßenpreis 153,— Euro / ca. 130,— Euro | MiC 96k UvP/Straßenpreis 273,— Euro / ca. 185,— Euro
Hersteller/Vertrieb Apogee / Sound Service r www.apogeedigital.com r www.sound-service.eu

welche die nierenförmige Empfangscharakteristik des MiC 96k liefert. Als Aussteuerungsanzeige dient eine Multi-Color-LED, die von
blau über grün bis ins Rote Betriebsbereitschaft und Pegel anzeigt. Rechts findet sich
ein Gain-Regler mit einem Verstärkungs-Hub
von bis zu 40 dB.
Auf der Rückseite befindet sich ein Gewinde-Adapter im 1/4-Zoll-Fotostativ-Maß.
Sowohl ein Tischstativ als auch ein Adapter
für Mikrofonständer liegen bei. Für Letztere
sollte man allerdings ein Gewinde-Adapter
für europäische Mikroständer parat haben,
weil dieses nicht zum Lieferumfang gehört.
Sinnvolles Detail: Die Fläche rund um das
Innengewinde des MiC ist gummiert, sodass
ein versehentliches Lösen der Schraubverbindung verhindert wird.

Rein klanglich kann das MiC 96k dank
der hochwertigen internen Vorverstärkerund Wandler-Komponenten auch mit vielen
Großmembranmikrofonen mithalten. Stimmen klingen sehr detailreich und mit solidem
Fundament. Die maximale Verstärkung von
40 dB sollte für die allermeisten Anwendungen ausreichen. Hier zeigt sich ebenfalls die
Qualität von Wandlern und Vorverstärkern:
Auch bei voll aufgedrehten Gain ist keinerlei
Rauschen zu vernehmen.

JAM
Wie das angehängte Kürzel »96k« beim jam
bereits andeutet, wandelt das silberfarbene
Update zum USB-Gitarren-Interface mit bis
zu 96 kHz bei 24 Bit. Die Signalaufbereitung
übernimmt eine diskret aufgebaute Class-A-

JFET-Schaltung, die höchste Klangqualität
garantiert und ein hochohmiges Gitarrensignal ohne Verluste zu den High-End-Wandlern
transferiert. Dementsprechend knackig, frisch
und detailreich präsentiert sich das Klangbild.
Damit nicht genug: Dreht man das Level
mittels des rechts liegenden Rändelpotis kräftig auf, übersteuert man nicht etwa die D/AWandler, sondern erlebt eine ganze Palette an
Röhren-Amp-ähnlichen Sounds, von leicht
komprimiert über Crunch bis zu kräftigen
Verzerrungen − und das ganz ohne SoftwareAmp-Simulation. Das funktioniert allerdings
am besten mit GarageBand oder AmpliTube,
die beide über Eingangspegelregler verfügen,
sodass ungewollte Übersteuerungen vermieden werden können.
Im Vergleich mit iRig HD klingt jam 96k
ein bisschen brillanter und dynamischer,
muss sich allerdings bei der Latenz geschlagen geben; hier ist iRig HD spürbar fixer.

FAZIT

jam 96k und MiC 96k
lassen sich unter OS X auch
gemeinsam nutzen, wenn
man ein Hauptgerät definiert, bei dem beide aktiviert sind.
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Beide hier vorgestellten neuen ApogeeProdukte gehören zum Besten und Kompaktesten, was man heute für die mobile Aufnahme in dieser Preisklasse erwerben kann −
beide machen aber natürlich auch an klassischen Desktop-Rechnern eine gute Figur.
Das MiC 96k besticht durch präzise Wiedergabe von Stimmen und beeindruckt auch
bei der Aufnahme von akustischen Instrumenten. Das jam 96k bringt neben einem
druckvollen und detailreichen Gitarrensound
gleich noch klangformenden Overdrive ins
Spiel, den man auch ohne zusätzliche AmpSimulation gut nutzen kann. n
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