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sindAmonund Deuxeinander
I
ußerlich
f l
ähnlich.BeideGerätesind in schmuuncken, stabilenAluminiumgehäusen
tl
a
I teroebrachtund nutzenWandlermit einermaximaLnAuflösungvon 24 Bit und96 kHz.
Amon besitztzwei analogeEin- und Ausgänge,
MlDl und arbeitetmit USB2.0-Deux hingegen wariet mit zwei Ein- und vier Ausgängen
per Firewireauf. Mit einem Mikrofoneingang
(ohne Phantomspeisung),
einem Hi-Z-Eingang
zeigt sich Amon
und Stereo-Lineeingängen
flexibelund bietet gängigenSieingangsseitig
gnalquellenwie dynamischenMikrofonen,Gitarren oder auch dem alten Kassettenrekorder
Anschluss.Deux hingegenbeschränktsich auf
Signale mit Linepegel.Gerade mit Siudioperipherieund Mischpultenverstehtes sich aufgrund symmetrischerSchniitstellenbesonders
gut. In beidenFällensieht übrigensein latenzzur Verfügung.
freiesHardware-Monitoring
Die Tonausgabe erfolgt analog über die
Lineausgänge und einen kräftigen Kopfhörerausgang. Hier hat Deux die Nasevorn, der
Sequencerkann zwei separateStereo-Ausgänge adressieren.
Dadurchempfiehltes sich auch
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für alle DJ-Anwendungen,
Je nach Anwendungbieten beide Modelle
bei denenein Cueing
notwendigist.BeideIntedaceswerdenüberden ihre spezifischenVorteile.So dürfte die Wahl
Rechnermit Stromversorgt.Da aber nichtjede abhängig vom Rechnermodelloder der AnFirewirebuchse
auch die entsprechendeSpan- wendunggetroffenwerden.Amon zeigtsich als
mit vielseitigen
nungliefert,gehörteinNeizteilzumLieferumfang schnellerHelferfür Demoskizzen
während Deux mit seiner
Aufnahmeoptionen,
von Deux.
größerenAnzahlan Ausgängeneherin Richtung
Trotz des günstigen Preises liefern
tendie Wandler ein gutes und dynamisches Performanceund Heimstudio-Anwendung
Klangbild. Insbesondere
das Playbackist, be- dier1.Angesichtsdes günstigenVerkaufspreises
als überzeugend
zogenaufdie Preisklasse,
Gerade dar-fmandie Line-Klangqualität
überzeugend.
Positivist die saubereVerarbeitung
das Deux punktet hier mit einem solidenAus- bezeichnen.
gangspegelvon bis zu +14 dBV.Abstrichegibt und die angenehmeFormgebungmit deutlicher
ts
es beim Mikrofoneingang.
Aufgrundfehlender Beschriftunohervoauheben.
Phantomspannung
finden am Amon eben nur
dynamischeMikrofoneAnschluss,
die allerdings
mit der gebotenenVerstärkung
von bis zu 60 dB
Vertri*b M3C
bestens auskommenund mit vergleichsweise
geringemRauschendigitalisiert
lnternel www.m3c.de
werden.
www.infra-sonic.com
Treiberseitigwerden die gängigen Formate
lreis {üUP} 179EUR(Amon)
ASIO2.0, MME/DSund CoreAudio unterstützt.
169EUR(Deux)
Die Konfigurationvon Pegel, Samplefrequenz
und Latenzfindet jeweils über ein Kontrollfeld Sch*itt*tell€n EingängeiMic(IRS),Hi-Z(fS),2x Line
Kopfhörer,
Ausgänge:2(RCA),
statt.Wie üblichermitteltenwir die kleinstePuf{Ärnani (RCA),
fergrößefür eineknackfreie,
flüssigeWiedergabe
MlDl:In/out
.
2 x Line(IRS),Ausgänge:
von zehn Stereospurenbei 24 Bit und 44,1 kHz.
Schnittstellen Eingänge:
Kopfhörer,
4 x Line[|RS),Kopfhörer
HiererreichteAmon unterWindowsXP eineGeiDeuxJ 2 (RCA),
jeweils
24BiV96
kHzmaximale
Auflösung
samtdurchlaufueit
von I ms, währendDeux bei
4,512 MBRAM,
Pentium
einergemessenenLatenzvon 14 ms lag.
Sysleßvür- lryinXP/Vista,
(Deux),
USB2.0(Amon)
aussetzsngeBFirewire-Port
Unter OS X und Core-Audiobenötigt Deux
Mac0S 10.3,
G4,512l\48RAM,
keine weiterenTreiber,konnte allerdingsnicht
(Deux),
Firewire-Port
USB2.0(Amon)
über den Firewire-PortunseresMacBooksmit
TestsyslemePentium
D9502 x 3,4GHz,
2 GBRAM,
Win
Stromversorgtwerden.Mit einemNetzteilliefer4.1;MacBook
IntelCore
XPSP2,Cubase
te das lnterfaceeine vorbildlichePerformance
2 D u o2 , 1 6G H z ,G
2 BR A M , 01S0 . 5 . 4 ,
mit einenCore-Audio-Puffer
von nur 32 SampLogic
8.02
les. Amon verhäftsich unter Mac OS X etwas
träger: Hier erfolgiteeine Tonausgabeeist ab
von 256 Samples.
einerPuffergröße
Amon und Derx sprechen sowohl Einsteiger als auch Musiker an, die ein kleines
und gut klingendes lnterface suchen,

