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Unsere Meinung
+++ Klang und Audio-Performance auf Topniveau
+++ hervorragende Kopfhörerverstärker
+++ internes Processing
+++ gelungene PreampEmulationen
–
derzeit noch nicht alle
Funktionen implementiert
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Man könnte glauben, Apogee hätte das Symphony Desktop als Reaktion auf die Corona-Krise
entwickelt, die nun auch jene Musiker und Produzenten, die bislang lieber in professionellen Studios aufnahmen, nötigt, sich ein Homestudio aufzubauen.
Tatsächlich hat Apogee seinen neuen Sprössling aber
schon im Januar vorgestellt, was bedeutet, dass die
Entwicklung lange vor der Pandemie anlief. Wenn ich
mir das Symphony Desktop so anschaue, würde ich
keck behaupten, dass der Auslöser seiner Entwicklung ein ganz anderer war, nämlich der wachsende
Erfolg von Universal Audios Apollo-Interfaces. Schon
optisch gibt es gewisse Parallelen. Die silberne Oberfläche erinnert an die ersten Apollo Twins, bevor UA

WESTENTASCHENSINFONIE
APOGEE SYMPHONY DESKTOP – AUDIO-INTERFACE
Apogee ist seit jeher bekannt für erstklassige Wandler und professionelle Audio-Interfaces; daneben hat der US-Hersteller aber
auch ein ganzes Portfolio an Produkten für anspruchsvolle Musiker und Consumer. Mit dem Symphony Desktop schließt sich nun
diese Lücke: ein kleines, aber feines Audio-Interface für höchste
Ansprüche. Und mit internem Processing für Preamp-Emulationen und mehr!
Text, Fotos & Messungen: Dr. Andreas Hau

(wie Apple) zu »Space Gray« wechselte. Zentrales
Bedienelement ist auch bei Apogee ein großer EndlosDrehregler. Und man setzt nun auch auf internes Processing mit Preamp-Emulationen und Plug-ins. Dazu
später mehr!
Rundgang. Apogee hat sich für ein Pultgehäuse im
Querformat entschieden, denn das zweite zentrale
Bedienelement ist ein Touchscreen in der linken oberen
Ecke, der einen großen Teil der Oberfläche einnimmt.
Bis auf den genannten Drehregler gibt es keine physischen Schalter oder Regler – warum auch? Alles

lässt sich bequem und flexibel über den Touchscreen
steuern, der gleichzeitig die Ein- und Ausgangspegel
übersichtlich visualisiert. So lässt sich trotz eines großen Funktionsumfangs ein kompaktes Gerät realisieren: Das Apogee Desktop nimmt eine Stellfläche von
222 x 120 mm ein; am hinteren Ende ragt das Pultgehäuse 60 mm in die Höhe.
Ein Hi-Z-Input für Gitarren und Bässe sowie ein
Kopfhörerausgang liegen bequem zugänglich auf der
Vorderseite, alle übrigen Anschlüsse befinden sich auf
der Rückseite (siehe S. 24 oben). Mit dem Computer
kommuniziert das Symphony Desktop über einen
USB-C-Anschluss. Die zusätzlich vorhandene USB-BBuchse ist für Firmware-Updates vorgesehen, die per
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Das Apogee Symphony Desktop
verfügt über zwei Mic/Line/
Instrument-Inputs, zwei analoge
Main-Outs und TOSlink-Anschlüsse für ADAT bzw. S/PDIF.
Zusätzlich zum frontseitigen
Kopfhöreranschluss gibt es
einen zweiten, separat adressierbaren Miniklinken-Ausgang.

Speicherstick eingespielt werden; ein 1-GB-USB-Stick
liegt bei. Mit Strom versorgt wird das Symphony Desktop über ein externes Steckernetzteil; die dazugehörige Buchse hat einen Riegelmechanismus, um den
Stecker vor versehentlichem Rausrutschen zu sichern;
mit 140 cm ist die Zuleitung leider etwas kurz.
Installation. Das Apogee Symphony Desktop läuft
auf macOS (ab 10.12) und Windows 10. Zum Lieferumfang gehören zwei hochwertige Plug-ins, der ECS
Channelstrip und Clearmountain’s Spaces, ein (Multi-)
Reverb mit drei der bevorzugten Räume des legendären Mix-Engineers (der übrigens mit der Geschäftsführerin von Apogee verheiratet ist). Auch auf dem
iPad lässt sich das Symphony Desktop nutzen; Voraussetzung ist laut Hersteller ein iPad Pro mit iOS 13
(womit ich nicht dienen kann).

Zum Lieferumfang gehört der ECS Channelstrip, der künftig auch auf
dem internen DSP laufen soll, derzeit jedoch nur als VST/AU/AAXPlug-in in der DAW.
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Getestet habe ich auf einem MacBook Pro 15 (late
2016, Core i7 @ 2,7 GHz, 16 GB RAM, macOS 10.15.7)
und meinem Studio-PC (Windows 10 Pro, Intel Core
i9 9900K Achtkern-CPU, 64 GB RAM). Auf dem Mac
meldete Cubase 10.5 in der kleinsten Puffereinstellung von 32 Samples Ein- und Ausgangslatenzen von
4,04 bzw. 3,83 ms. Alle 16 Stimmen des Edel-Softsynths DIVA von U-He (s. Kasten Latenz-Benchmarking) ließen sich ab dem 64-Samples-Setting ohne
Aussetzer spielen, bei Ein- und Ausgangslatenzen von
4,76 bzw. 4,56 ms. Das ist okay, aber nicht eben ultraflott. Umso überraschter war ich ob der WindowsPerformance, zumal Apogee eigentlich ein sehr Appleaffines Unternehmen ist. Die Windows-Treiber hat
Apogee nicht selber entwickelt, sondern die Firma
Thesycon aus Ilmenau, die übrigens auch die Treiber
des SPL Marc One programmierte. Auf meinem
Windows-PC lief der Treiber bereits in der niedrigsten
Puffereinstellung (8 Samples, Safe Mode off) ohne
Audioaussetzer bei Ein- und Ausgangslatenzen von
1,68 bzw. 1,50 ms. Alle 16 DIVA-Stimmen ließen sich
ohne Knackser spielen, wenn man den Save-Mode aktiviert, was etwa 1 Millisekunde zur Ausgangslatenz
hinzuaddiert. Als praxisgerechte Einstellung, die auch
auf weniger PS-starken Rechnern performant läuft,
empfiehlt sich das 64-Samples-Setting bei aktiviertem Safe Mode, mit Ein- und Ausgangslatenzen von
2,95 bzw. 2,49 ms (alle Latenzangaben für 44,1 kHz).
Klang & Praxis. Zu den unbestreitbaren Stärken des
Symphony Desktops zählt das Klangverhalten. In
meinen Ohren klingen Apogee-Geräte immer ausgezeichnet: linear und hochauflösend, dabei aber nicht
über-analytisch, sondern harmonisch und irgendwie
ein bisschen besser als das wahre Leben. Das ist natürlich ein subjektiver Eindruck, aber zumindest die
Linearität und die hohe Auflösung lassen sich anhand
von Messwerten belegen. Der Hersteller gibt für die
AD-Wandlung einen Dynamikumfang von 123 dB an,

für die DA-Wandlung sogar von 129 dB (jeweils A-bewertet). Im Loop-Test, wo DA- und AD-Wandlung
nacheinander durchlaufen werden, messe ich tatsächlich 123,2 dB-A – ein außergewöhnlich guter Wert!
Die Gesamtverzerrungen liegen bei 0,00028 %, wieder für AD- und DA-Wandlung in der Summe; die
prominentesten Klirrprodukte sind die unproblematischen ersten Harmonischen K2 und K3 bei jeweils
etwa –117 dBFS, also faktisch unhörbar. Das Klirrspektrum ist zudem völlig frei von Brummeinstreuungen. Erwartungsgemäß sind auch die Frequenzgänge
schnurgerade, bis auf einen minimalen Ripple nahe
der Grenzfrequenz. Etwas ungewöhnlich ist, dass die
Ausgangsfilter auch in höheren Abtastraten sehr steil
arbeiten.
Von sehr hoher Qualität sind auch die Mikrofonvorstufen, die maximal 75 dB Gain bieten und mit einem
Eingangsrauschen von –129 dB (unbewertet) aufwarten, womit sie dem theoretischen Minimum näherkommen als viele externe Preamps. Etwas ungewöhnlich ist die Buchsenbelegung: Line-Quellen werden
nicht über den Klinkenteil der Combibuchsen angeschlossen (der für Instrumente reserviert ist), sondern wie Mikrofone über den XLR-Teil. Das birgt die
Gefahr, dass das angeschlossene Gerät bei Bedienungsfehlern mit Phantomspeisung konfrontiert
wird, was nicht jeder Line-Ausgang verkraftet.

Wie eingangs erwähnt, verfügt das Apogee Symphony Desktop über interne DSP-Power. In der Software-Version 1.0 lässt sich diese vorerst nur für Apogees »Alloy« Preamp-Modeling nutzen. Zwei PreampModels gehören zum Lieferumfang: Der AP-66 ist
eine Emulation des Neve 1066 aus den frühen 70ern;
der AP-57 eine digitale Nachbildung eines Ampex 601
Röhren-Preamps aus den 1950ern. Beide wirken sich
recht stark auf das dynamische Verhalten aus und
produzieren einen deutlichen Anstieg an harmonischen
Verzerrungen. Beim AP-57 wird zudem der Frequenzgang recht stark beeinflusst, wobei vor allem ein satter Peak von fast 5 dB bei 16 kHz heraussticht. Die
Neve-Emulation wirkt sich dagegen nur wenig auf
den Frequenzgang aus – was weitgehend der Hardware
entspricht – sie färbt vornehmlich über Sättigungsprodukte. Letztere kann man bei beiden PreampEmulationen provozieren, indem man das Input-Gain
erhöht und den Pegel am Output-Level-Regler ausgleicht. Ähnlich wie bei Universal Audios UnisonTechnologie wird auch beim Apogee Symphony Desktop die Eingangsimpedanz des Mikrofoneingangs an

Wie zu erwarten, sind alle Frequenzgänge nahezu perfekt linear. Bei
44,1 kHz reicht der Übertragungsbereich bis exakt 20 kHz. Das Ausgangsfilter verursacht eine minimale Welligkeit in den obersten Frequenzen.

Bei einer Abtastrate von 96 kHz arbeitet das Ausgangsfilter immer noch
sehr steil, sodass bis über 40 kHz keinerlei Pegelabfall zu erkennen ist.

Selbst in der maximalen Abtastrate von 192 kHz arbeitet das Ausgangsfilter
steil, jedoch mit einer etwas anderen Charakteristik, die keine Welligkeit
nahe der Grenzfrequenz aufkommen lässt.

Das Klirrspektrum ist sehr sauber; die am stärksten vertretenen Harmonischen K2 und K3 bleiben 117 dB unter Vollaussteuerung.
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die Emulation angepasst. Der quietschsaubere Preamp ohne Emulation (SD-MP) ist mit knapp 4,8 KiloOhm recht hochohmig. Wechselt man zur AP-66 fällt
die Eingangsimpedanz auf 1,2 kiloOhm bzw. 300 Ohm
im Low-Z-Modus – die typischen Werte der NevePreamps jener Generation (zu der auch der bekanntere 1073 gehört). Die Ampex-Emulation AP-57 ist mit
4,5 kiloOhm fast so hochohmig wie der moderne SDMP. Das dürfte durchaus hinkommen, denn bei vielen
frühen Röhren-Preamps war der Eingangsübertrager
überhaupt nicht terminiert. Betätigt man das 20-dBPad, misst der Input nur noch 1,2 kiloOhm. Auch das
dürfte dem Original entsprechen, wo zwischen Mikrofon und Eingangsstufe ein Widerstandsnetzwerk eingefügt wird. Im Datenblatt sind auch für den Instrumenteneingang variable Werte von 220 kiloOhm bis
über 20 megaOhm angegeben; in meinen Messungen
blieben die rückseitigen Hi-Z-Inputs jedoch bei fixen
20 megaOhm, der frontseitige bei 8 megaOhm – beides ungewöhnlich hohe Werte.
Das Klangverhalten ändert sich durch die Emulationen dennoch mächtig. Für Gitarren hat mir vor
allem der brillante Röhrencharakter des AP-57 sehr
gut gefallen. Die Neve-Emulation AP-66 macht sich
dagegen gut, um einem per DI eingespielten E-Bass
mehr Growl und Charakter zu verleihen. Schade, dass
diese Emulationen nicht auch im Line-Modus verfügbar sind; das sollte Apogee schleunigst ändern! Ansonsten sei angemerkt, dass – zumindest in der aktuellen Softwareversion – die Preamp-Emulation immer
mit aufgenommen wird, es gibt also keine Option, sie

nur auf das Monitoring zu beschränken. Auch sind die
»Alloy« Preamp-Emulationen nicht zusätzlich als
Plug-in für die DAW verfügbar, sondern ausschließlich für das interne Processing.
Während die Preamps mit allen üblichen Standards
ausgestattet sind – wie Phantomspeisung (die exakt
48 Volt und volle 14 mA liefert) und Phasenumkehr –
und einige Komfort-Funktionen bieten – wie ChannelLink und die Apogee-typische Soft-Limit-Option –,
fällt auf, dass kein Low-Cut verfügbar ist. Der Grund
dafür ist vermutlich, dass Apogee plant, eigene Plugins (auch) auf dem internen DSP laufen zu lassen,
ähnlich wie es Universal Audio bei den Apollo-Interfaces sehr erfolgreich vorführt. Dazu würde bei Apogee auch der mitgelieferte ECS Channelstrip gehören,
der außer einem Low-Cut auch noch eine semiparametrische Dreiband-Klangreglung sowie einen Kompressor mitbringt. Bislang läuft der ECS Channelstrip
jedoch nur als VST/AU/AAX-Plug-in innerhalb der DAW.
In der Software/Firmware-Version 1.0 sind so einige
Features noch nicht implementiert. Die interne DSPPower lässt sich derzeit nur für die oben genannten
»Alloy« Preamp-Emulationen nutzen, während die
Monitor-FX- und Print-FX-Slots im Symphony Desktop Interface noch brach liegen. Auch die angekündigte und in der Anleitung beschriebene Apogee

1
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Desktop Control Software ist noch nicht verfügbar.
Diese Key-Features kommen erst in Software-Version
1.2; als Zwischenschritt bringt das Update 1.1. kleinere Verbesserungen und Kompatibilität zu macOS 11
Big Sur. Apogee hat hier eine klare Roadmap veröffentlicht, die hoffentlich zügig abgearbeitet wird.
Auch an ein paar anderen Stellen merkt man, dass
das Symphony Desktop noch ein bisschen grün hinter
den Ohren ist: Beim Einschalten hört man erst einmal
ein (nicht allzu lautes) Rauschen, bis das Gerät nach
ca. 35 Sekunden gebootet hat, und beim Ausschalten
knackt es vernehmlich über die Lautsprecher. Alles
nicht tragisch, aber nervt unnötig. Instabilitäten oder
gar Abstürze sind über den Testzeitraum jedoch nicht
aufgetreten; Treiber und Interface laufen rund. Auch
die Touchscreen-Bedienung kann überzeugen; die
meisten Funktionen beherrscht man intuitiv ohne
einen Blick ins Handbuch. Ein besonderes Lob verdienen die Kopfhörerausgänge, die wirklich hervorragend klingen. Wobei der frontseitige für Studiokopfhörer ausgelegt ist und der rückseitige für ConsumerHeadphones – in meinen Tests klangen beide super
und harmonierten mit Kopfhörern aller Art; der rückseitige schien lediglich etwas mehr Pegelreserven zu
haben. Beide Kopfhörerausgänge können separat
adressiert werden; so lassen sich für Toningenieur
und Musiker eigene Monitor-Mixes anlegen.

Latenz-Benchmarking
Hersteller werben gerne mit ultrakurzen Latenzen. Als Anwender möchte
man aber nicht nur Audiofiles abspielen, sondern mit DAW-Software arbeiten und Plug-ins einsetzen, die eine
gewisse CPU-Last bedingen. Entscheidend ist daher, ab welcher Latenzeinstellung man sorglos mischen
und musizieren kann.
Eine praxisgerechte CPU-Last reproduzierbar erzeugen lässt sich fein
dosierbar mit dem leistungshungrigen
Edel-Softsynth DIVA von U-He. Um
gleiche Testbedingungen zu garantieren, verwende ich stets dasselbe Preset »BS Beauty Pad« im besonders
CPU-hungrigen »Divine«-Modus. Für
jede Latenzeinstellung teste ich nun,
wie viele der maximal 16 Voices ohne
Audioaussetzer wiedergegeben werden können. Als Testplattform dient
die jeweils neuste Cubase-Version, in
diesem Fall Cubase Pro 10.5.

1 Dies ist quasi der Homescreen, über den sich die Einund Ausgänge anwählen und
über den Endlos-Drehregler
im Pegel steuern lassen.

2 Apogees »Alloy« PreampEmulationen werden mit interner DSP-Power berechnet und
lassen sich direkt am Gerät
per Touchscreen einstellen.

3 Die Neve-Emulation AP-66
2

3

hat wie der echte Neve 1066
einen Low-Impedance-Button,
der tatsächlich die physikalische Eingangsimpedanz
herabsetzt.
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Die Röhren-Preamp-Emulation AP-57 verändert hörbar den Frequenzgang; besonders auffällig ist ein kräftiger Höhen-Boost bei 16 kHz.

Bereits in niedriger Aussteuerung fügt die AP-57-Emulation künstliche
Obertöne hinzu.

Bei höherer Aussteuerung geht der AP-57 deutlich hörbar in die Sättigung.

Der AP-66 ist eine Emulation eines klassischen Früh-70er Preamp-Moduls
von Neve. Der Frequenzgang wird nur wenig beeinflusst.

Bei niedriger Aussteuerung fügt der AP-66 nur leichte Klirrartefakte hinzu.

Bei höherer Aussteuerung kommt hörbarer Crunch hinzu; dreht man noch
weiter auf, kann der AP-66 auch richtig in die Zerrung gehen.

Fazit: Das Apogee Symphony Desktop hat das Zeug
zu einem Hit: Die Wandler klingen hervorragend, die
Preamps arbeiten sehr rauscharm, und die technischen
Daten sind ausgezeichnet. Die Bedienung per Touchscreen ist bequem und zukunftsorientiert – auch in
dem Sinn, dass kommende Entwicklungen nicht von
Hardware-Knöpfen und festen Tastenbelegungen eingeschränkt werden. Ein Argument ist natürlich auch
das interne Processing mit DSP-Power und die Aussicht, Plug-ins direkt am Gerät zu bedienen – Letzteres wäre auch ein Vorteil gegenüber Universal Audios
Apollo-Interfaces. Apogee bietet neben den im Lieferumfang enthaltenen Plug-ins ECS Channelstrip und
Clearmountain’s Spaces immerhin schon sechs weitere
Plug-ins an. Nur leider ist in der Software-Version 1.0
so manches noch nicht implementiert; das interne
Processing beschränkt sich derzeit auf zwei (gelungene!) Preamp-Emulationen, während die Plug-ins bis-
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lang nur auf DAW-Ebene zur Verfügung stehen. Auch
die angekündigte Desktop Control App fehlt noch.
Eine finale Bewertung des Preis/Leistungs-Verhältnisses ist insofern noch gar nicht möglich, bis Apogee
die ambitionierte Roadmap ein Stück weit abgearbeitet hat. Das soll nicht heißen, dass man bis dahin einen Bogen um das Symphony Desktop machen muss.
Im Gegenteil: Was bislang implementiert ist, funktioniert bestens und genügt, um das Interface sinnvoll
und mit Freude zu nutzen. Man darf gespannt sein ob
der Dinge, die da noch kommen!
 www.sound-service.eu

