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8 - KanalIGER ClaSS-a MIKRoFon-VoRVERSTÄRKER Und a/d-WandlER

FÖRDERN SIE IHRE KREATIVITÄT!
WElTKlaSSE FRonT End
8 x audient Class-a Mikrofon-Vorverstärker, bekannt aus 
unseren Mischpulten

MaKElloSE a/d WandlUnG
Werten Sie Ihr Interface mit hochwertigster 
Wandler-Technologie auf

VaRIaBlE IMPEdanZ
3 wählbare Eingangs-Impedanzen (220/1200/2800 ohm), 
perfekt für Bändchenmikrofone

VaRIaBlER HoCHPaSS FIlTER (25Hz - 250Hz)
Entfernen von tieffrequenten Geräuschanteilen und nahbe-
sprechungseffekt führt zu definierterem Bass Bereich

InSTRUMEnTEn EInGÄnGE
Plug & play - perfekt für Keyboards, drumComputer und 
Gitarren! 

SYMMETRISCHE InSERTS
Eine einfache Möglichkeit analoge Signal-Prozessoren vor den 
Wandlern einzuschleifen
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lÜFTERloSES nETZTEIl SMUX adaT +aES* 8 x MIC/lInE EInGÄnGE

GEFÄllIG & oFFEn lEISE & dETaIlIERTSCHnEll & PUnCHY

der aSP880 ist die perfekte Ergänzung für Ihre aufnahme-Umgebung 
und bringt Ihre Sessions auf Weltklasse-niveau. nutzen Sie die Mikrofon-
Vorverstärker und a-d Wandler des aSP880 und erreichen Sie so dieselbe 
aufnahmequalität wie die Top-Studios dieser Welt.

audients renommierter Class-a Mischpult-Mikrofonvorverstärker stellt die 
Konkurrenz in den Schatten und liefert Ihnen die hochwertige audio-Qualität 
von Geräten, die drei- oder viermal so teuer sind.

der aSP880 ermöglicht es Ihnen die details und die Energie Ihrer audio-
Klangquellen mit einem Hauch analoger Färbung aufzunehmen. Ihre aufnahmen 
werden atemberaubend klingen! 

der von design-legende david dearden entwickelte renommierte Class-a 
Mischpult-MicPre wird in tausenden professioneller Tonstudios weltweit 
verwendet. durch seine vielseitige Verwendbarkeit und die akurate Wiedergabe 
wird der aSP880 sehr bald zu Ihrem Gerät ‘erster Wahl’ werden.

Mit dem aSP880 stehen Ihnen hochwertigste Wandler von Burr Brown, 
Branchenführern in der Wandler-Technologie, zur Verfügung. der interne 
analog-digital-Konverter garantiert Ihnen die bestmögliche Wandlung der 
Signale.

der aSP880 ist nicht nur der beste Wandler in Kombination mit einem 
Mikrofonvorverstärker, er kann auch ohne Problem mit reinen Wandlergeräten 
mithalten. Sie können sich voll und ganz auf die Musik konzentrieren, der 
aSP880 erledigt den Rest.

dISKRETES ClaSS-a dESIGn

VaRIaBlE IMPEdanZ

VaRIaBlE HoCHPaSS FIlTER

SYMMETRISCHE  InSERTS

2 InSTRUMEnTEn EInGÄnGE

PERFEKTER a/d WandlER

8-fach Class-a Mic Pre - mit bis zu 
60dB möglicher Verstärkung hat 
dieser MicPre alle Signale im Griff

3 wählbare Eingangs-Impedanzen 
stehen zur Verfügung - drei Klang-
farben an einem Schalter!

die Kontrolle über tieffrequente 
Störgeräusche in dem Bereich von 
25Hz bis 250Hz führt zu einem 
definierteren Bass-Bereich.

der a-d Schalter erlaubt es, den 
aSP880 als einen 8 Kanal MicPre 
zu nutzen und unabhängig davon  
die a/d-Wandler im Stand-alone 
Modus zu betreiben.

Genießen Sie die besten dI-Boxen 
die es gibt - einfach anschließen 
und spielen. Perfekt für Gitarren, 
drum Computer and Keyboards.

Makellose a/d Wandlung mit einer 
auflösung von bis zu 24bit / 96kHz 
über aES/adaT anschluss


