
Grace Design gehört seit jeher zu den Herstellern, deren 
Geräte sich zunächst einmal durch ungewöhnlich aufwän-
dig gestaltete Gehäuse vom üblichen Einerlei im Periphe-
rie-Rack abheben. Noch bevor er den ersten Ton gehört 
hat, machen attraktive Frontplatten aus Edelstahl und Alu 
und hochwertige Bedienelemente dem Interessenten klar, 
dass er es hier ganz offensichtlich mit der Premium-Klas-
se und nicht mit Durchschnittsware zu tun haben muss. 
Umso besser, dass der Spass nach dem Einschalten nicht 
gleich wieder vorbei ist, denn auch der im Inneren getrie-
bene Aufwand ist bei Grace üblicherweise alles andere als 
Mittelmaß. Und da die Wechselkurse es derzeit mit eu-
ropäischen Anwendern, die ein Auge auf US-amerikani-
sches Equipment geworfen haben, besonders gut meinen, 

ist der Spaß noch nicht einmal unanständig teuer. Die ers-
te Ausgabe des Stereo-Mikrofonvorverstärkers von Grace 
trug die Bezeichnung ‚model 201‘, war nicht weniger als 12 
Jahre im Programm des Herstellers zu finden und hat sich 
demnach eine Wachablösung redlich verdient. Diese heißt 
mit ‚m201‘ nur marginal anders, wurde aber nach Aussa-
ge des Herstellers dennoch von Grund auf neu entwickelt 
und bringt neben einem höheren Gehäuse auch eine gan-
ze Reihe interessanter Verbesserungen mit - beispielswei-
se zwei DI-Eingänge auf der Front, einen eingebauten M/
S-Decoder, doppelte XLR-Ausgänge zum Splitten des ver-
stärkten Signals, einen gesonderten Eingangs-Modus für 
Bändchenmikrofone sowie auf Wunsch einen eingebau-
ten A/D-Wandler. 
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Schön und gut
Mikrofonvorverstärker und A/D-Wandler Grace m201

Dieter Kahlen

Fotos: Dieter Kahlen
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einen vollständig symmetrisch und übertra-
gerfrei ausgeführten Signalweg, um einen 
möglichst hohen Dynamikbereich nutzbar zu 
machen. Auch auf Elkos im Signalweg wurde 
verzichtet; alle Audio-Schaltvorgänge wer-

den von goldkontaktierten Relais erledigt. 
Neu entwickelte Hochstrom-Ausgangstreiber 
sollen auch lange Kabelstrecken ohne Qua-
litätsverluste bewältigen. Der Eingangswahl-
schalter bietet insgesamt vier Signalweg-Al-
ternativen, von denen die erste mit ‚48V‘ 
beschriftet ist. Nur in dieser Schaltposition 
kann die Phantomspeisung über den geson-
derten Taster darunter aktiviert werden; in 
den übrigen bleibt die Taste wirkungslos. 
Anders als man annehmen könnte, wird die 
Phantomspeisung in der 48V-Position des 
Drehschalters nicht automatisch aktiviert, so 
dass man auch Mikrofone in diesem Modus 

betreiben kann, die keine Phantomspeisung 
benötigen - beispielsweise Röhrenmikrofone 
mit externem Netzteil. Der Hersteller emp-
fiehlt übrigens, die Phantomspeisung in den 
übrigen Modi des Drehschalters abgeschal-

tet zu lassen, damit beim versehentlichen 
Umschalten in die erste Position des Dreh-
schalters kein ‚Unfall‘ passiert. Ähnlich wie 
beim DACS-Vorverstärker (siehe Test in die-
ser Ausgabe) wurde also auch hier ein eige-
ner Signalweg für phantomgespeiste Mikro-
fone vorgesehen, damit die dort benötig-
ten Kondensatoren beim Betrieb mit ande-
ren Mikrofonen nicht im Signalweg liegen. 
Anders als dort wird dieser Signalweg al-
lerdings nicht über eine separate XLR-Buch-
se, sondern mit Hilfe einer Relais-Umschal-
tung angesprochen. Der Taster für die Phan-
tomspeisung birgt übrigens noch zwei Be-

ISA828  -  Acht klassische Vorverstärker und einzigartige A/D Wandler

Sie sehen die Familienzugehörigkeit? Sie werden sie auch hören.

Die klassischen Mikrofon-Vorverstärker des legendären Focusrite Forte Mischpults - für viele die bestklingende Konsole, die jemals gebaut wurde. 
Doch damit nicht genug. Um genauso anspruchsvollst an professionelle DAWs anzubinden, wurde ein neuer achtkanaliger 

A/D-Wandler entwickelt - der jeden anderen übertrifft. 

Das Allerbeste von gestern zusammen mit dem Allerbesten von morgen. Ein neuer Maßstab. 

TRIUS GmbH & Co. KG • Gildestraße 60 • D - 49477 Ibbenbüren
0 54 51/94 08 - 0 • www.trius-music.de

Mehr als achtbar. 

Der 1994 gegründete Hersteller Grace De-
sign aus Boulder, Colorado fertigt Mikrofon-
vorverstärker in verschiedensten Varianten 
- von einkanalig bis achtkanalig, mit oder 
ohne A/D-Wandler, mobil oder stationär und 
auf Wunsch auch fernbedienbar. Ebenfalls 
im Programm sind ein Kopfhörerverstärker 
mit D/A-Wandler sowie zwei anspruchsvolle 
Abhörcontroller für Stereo- und Surround-
Anwendungen. Mit dem einkanaligen Mikro-
fon-Preamp ‚model 101‘ wird in diesen Ta-
gen der letzte Vertreter der ‚model‘-Baurei-
he durch die neue ‚m‘-Generation abgelöst; 
der ‚m101‘ wird ab April verfügbar sein. Al-
len Geräten gemein ist eine ungewöhnlich 
ausgeprägte Liebe zum Detail, was sich bei-
spielsweise in der Bauteil-Auswahl und im 
Gehäuse-Finish widerspiegelt - im wahrsten 
Sinne des Wortes. So sind beispielsweise 
die Reglerknöpfe mit eingelassenen Gummi-
ringen bestückt, was für eine sehr angeneh-
me Haptik sorgt; die farbig hinterleuchteten 
Kurzhub-Tasten arbeiten sehr leichtgängig, 
aber dabei ungewöhnlich präzise. 

Aufbau
Wie die anderen stationären Mikrofonvor-
verstärker von Grace besitzt auch der m201 
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sonderheiten: Die im geschalteten Zustand 
rot leuchtende Status-LED bleibt auch nach 
dem Abschalten für rund 10 Sekunden ak-
tiv, um die Restspannung durch das Ent-
laden der Kondensatoren korrekt anzuzei-
gen. Außerdem leuchtet die LED auch auf, 

wahlweise symmetrisch oder unsymmetrisch 
genutzt werden kann. Der Gain-Regelbereich 
liegt für diesen Eingang bei -2 bis +44 dB, 
also 20 dB unter dem des 48V-Eingangs; 
das Pad steht hier nicht zur Verfügung. Die 
vierte Schaltposition ist für den Anschluss 

Der zum m201 lieferbare A/D-Wandler kann 
wahlweise ab Werk eingebaut oder nach-
gerüstet werden; bei letzterer Variante wird 
die Frontplatte getauscht. Der Wandler un-
terstützt Abtastraten bis 192 kHz und gibt 
Digitalsignale in den Formaten AES/EBU und 
S/PDIF (elektrisch auf BNC und optisch auf 
Toslink) aus. Die externe Wordclock-Synchro-
nisation ist ebenso möglich wie die Ausga-
be der internen Clock über einen Wordclo-
ck-Ausgang. Der AES-Ausgang ist doppelt 
ausgeführt und unterstützt damit sowohl 
Single- als auch Dual-Wire-Betrieb. Das Digi-
talsignal wird in den Statusdaten wahlweise 
als Consumer- oder Pro-Format gekennzeich-
net. Sein Eingangssignal bezieht der Wandler 
entweder von zwei separaten Line-Eingän-
gen, die Bestandteil des A/D-Moduls sind, 
oder aus dem Ausgang des Vorverstärkers, 
wobei neben dem Standard-Ausgang auch 
der des M/S-Decoders als Wandlereingang 
angewählt werden kann. Über die Taste ‚In-
put Sensitivity‘ stehen zwei intern kalibrier-
bare Eingangsempfindlichkeiten zur Auswahl, 
zwischen denen der Anwender schnell um-
schalten kann - sehr praktisch, wenn man 
den Wandler regelmäßig mit Signalen aus 
unterschiedlichen Geräten ansteuert. Seri-
enmäßig sind sie mit +18 und +22 dBu für 
digitale Vollaussteuerung belegt; alternativ 
sind auch +20 und +24 dBu möglich. Ange-
nehmer Nebeneffekt der Wandler-Option ist 
eine LED-Pegelanzeige mit 20 Segmenten 
und einer variabel konfigurierbaren Peak 
Hold-Funktion. 

Messen und Hören
Dass sich die Sorgfalt, mit der Grace seine 
Geräte entwickelt und baut, nicht auf das 

Diagramm 1: Mic Input 48V: Pegel- (rot) und 
Phasenfrequenzgang bei 40 dB Gain

wenn die interne Phantomspeisung zwar ab-
geschaltet wurde, dafür aber eine externe 
Versorgungsspannung auf der Mikrofonlei-
tung detektiert wurde. Das kann beispiels-
weise dann der Fall sein, wenn dem m201 
in einem Live-Setup ein gesplittetes Mikro-
fonsignal zugeführt wird. 
Der Drehschalter für die Gain-Einstellung ist 
ein Elma mit Goldkontakten und 24 Schrit-
ten, der mit Widerständen bestückt ist. Die 
Schrittweite beträgt 2 dB; eine stufenlose 
Feineinstellung der Verstärkung ist darüber 
hinaus nicht vorgesehen. Der Einstellbereich 
von insgesamt 48 dB repräsentiert je nach 
Eingangsmodus unterschiedliche reale Gain-
Werte; so liegt die Verstärkung beispiels-
weise beim Umschalten in den ‚Ribbon‘-Mo-
dus für Bändchenmikrofone generell um 10 
dB höher als im ‚48V‘-Modus. Neben die-
ser Zusatzverstärkung und den fehlenden 
Entkoppelkondensatoren im Eingang weist 
die Ribbon-Position auch eine für Bändchen 
optimierte Eingangsimpedanz auf, die mit 
20 Kiloohm deutlich über der des Standard-
Mikrofoneingangs (8,1 Kiloohm) liegt. Auch 
für andere dynamische Mikrofone mit nied-
rigem Ausgangspegel wird diese Eingangs-
variante vom Hersteller empfohlen. Die drit-
te Schaltposition des Eingangswählers akti-
viert den frontseitigen TRS-Klinkeneingang 
für hochohmige Instrumentensignale, der 

von DPA-Hochspannungsmikrofonen mit 130 
V oder 190 V Versorgungsspannung vorge-
sehen und ist nur dann nutzbar, wenn die 
entsprechende Option eingebaut ist. In die-
sem Fall stehen auf der Geräterückseite ge-
sonderte XLR-Eingänge für diese Mikrofone 
zur Verfügung. Weitere Elemente des Ein-
gangsbereichs sind eine mehrfarbige LED zur 
Überwachung des Signalpegels sowie Tas-
ter für Polaritätstausch und die Dämpfung 
des Eingangssignals um -20 dB. 
Der m201 besitzt einen eingebauten M/S-De-
coder, der sein Signal permanent auf zwei 
gesonderte XLR-Aus-
gangsbuchsen sen-
det. Dies bietet in 
der Praxis den Vor-
teil, bei einer Auf-
nahme ein M/S-Si-
gnal decodiert ab-
hören zu können, 
während es gleich-
zeitig matriziert auf-
gezeichnet wird. So-
gar die Basisbreite 
ist dabei regelbar, 
und zwar von Mono 
(100 Prozent M) bis 
zum Verhältnis 30/70 
zwischen Mitten- und 
Seitensignal. 
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Diagramm 2: Mic Input Ribbon: Pegel- (rot) und
 Phasenfrequenzgang bei 40 dB Gain

äußere Erscheinungsbild beschränkt, zeigten unsere Messungen der 
NF-Eigenschaften eindrucksvoll. Schon der fernsteuerbare Achtka-
nal-Vorverstärker 801R des Herstellers, den wir vor einigen Jahren 
getestet hatten, bewegte sich in dieser Hinsicht auf einem sehr 
hohen Niveau. Unter anderem räumen beide mit der weit verbrei-
teten und manchmal leider auch zutreffenden Meinung auf, vie-
le US-amerikanische Hersteller würden sich physikalischen Mess-
werten gegenüber eher gleichgültig zeigen und ausschließlich auf 
klangliche Aspekte setzen. Auch das bei US-Geräten zuweilen auf-

tretende Netzbrummen spielt bei Grace absolut keine Rolle, ob-
wohl wir es beim m201 mit einem Mikrofonvorverstärker mit ein-
gebautem Netzteil zu tun haben. Na also, geht doch! 
Im 48V-Modus des Eingangs lag die Maximalverstärkung bei +64,2 
dB; am Linksanschlag des Gain-Drehschalters verstärkte das Gerät 
noch um +17,9 dB. Im Ribbon-Modus lagen die Verstärkungswer-
te an den Endpunkten des Drehschalters mit +74,0 und +27,8 um 
rund 10 dB höher. Mit Ausnahme der Pegel- und Phasenfrequenz-
gänge, die wir für beide Eingangstypen erfassten, wurden die üb-

Diagramm 3: Mic Input 48V: FFT-Rauschspektrum bei 
Maximalverstärkung
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Diagramm 4: Mic Input 48V: Unsymmetriedämpfung 
bei 40 dB Gain

Diagramm 5: Mic Input 48V: Übersprechdämpfung L/R, 
40 dB Gain

Diagramm 6: FFT-Rauschspektrum des A/D-Wandlers

rigen Messungen in der Position „48V“ des Eingangs-Wahlschal-
ters vorgenommen. Die gemessene Phantomspeisung hielt übri-
gens mit +48,1 Volt den vorgegebenen Wert sehr präzise ein. 
Die Diagramme 1 und 2 zeigen die Pegel- und Phasenfrequenz-
gänge für beide Eingangsvarianten, jeweils gemessen bei etwa 
+40 dB Verstärkung. Wie deutlich erkennbar ist, verschiebt sich 
der Übertragungsbereich im Ribbon-Modus insgesamt leicht nach 
links; der Phasengang bei den tiefsten Frequenzen wird noch ein-
mal deutlich flacher und im Gegenzug wird die obere Grenzfre-
quenz etwas reduziert. Da der m201 nicht über ein Hochpassfilter 
verfügt, wird man sich zumindest bei Verwendung des Ribbon-Ein-

gangs je nach akustischer Umgebung über eine Beschneidung des 
Tiefenfrequenzgangs an späterer Stelle des Signalwegs Gedanken 
machen müssen;  für die A/D-Wandlung sollte aus dem gleichen 
Grund genügend Headroom eingeplant werden. 
Hinsichtlich seines Rauschverhaltens erreichte der Vorverstärker 
Bestnoten - bei Maximalverstärkung lag das Ausgangsrauschen bei 
-63,1 dBu RMS effektiv unbewertet (22 Hz bis 22 kHz). Das ergibt 

Diagramm 7: FFT-Klirrspektrum eines A/Ds, Eingangspegel 
-60 dB bezogen auf 0 dBFS
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STUDIO-REFERENZ-MONITORE

KRKs E8-Serie hat sich als Standard in 
professionellen Studios etabliert. 
Die neue E8B ist in der Oberliga zweifels-
freien Hörens (Studio-Magazin 12/2007): 
kompromisslos ehrliches Abbildungsver-
mögen, homogene Tonalität auf und 
außerhalb der Abhörachse, extrem gute 
Ortung, herausragende Tiefenstaffelung, 
präzise Transientenabbildung und sehr gute 
Verarbeitung.

1" AlBeMET-Hochtöner

8" Kevlar/Rohacell-Tieftöner

Diskreter Class A /AB Verstärker, 
120 Watt

40 Hz bis 30 kHz (+/- 1dB)

115 dB (Peak), 112 dB (RMS)

Vertrieb D & A: KORG & MORE 
a Division of Musik Meyer GmbH  

Postfach 21 47 | D-35009 Marburg 
www.korgmore.de

www.krksys.com

Autonomes DSP-System zur Optimierung
der Raumakustik, geeignet für alle Räume
und jeden Monitor. 1.024 Korrekturfilter,
A/B Speaker-Output, Firewire, inklusive
Messmikrofon + Software PC/MAC!

Neu auf der Musikmesse 2008.

einen EIN-Wert von -127,3 dB; viel näher kann 
man dem physikalisch möglichen Grenzwert 
in dieser Disziplin kaum kommen. Die Qua-
sipeak-Messung mit CCIR-Filter ergab einen 
Wert von -52,5 dBu. Auch bei nominal 50 
dB Gain war das äquivalente Eingangsrau-
schen mit -126,4 dB noch ganz ausgezeich-
net, und auch für 40 dB Verstärkung war der 
EIN-Wert mit -124,6 noch deutlich besser als 
der Durchschnitt. Rauschen wird also ein-
deutig nicht zu den Problemen gehören, mit 
denen sich ein Anwender des m201 beschäf-

tigen muss. Das Di-
agramm 3 zeigt das 
störungsfreie FFT-
Rauschspektrum bei 
Maximalverstärkung. 
Die Gleichtaktunter-
drückung der elek-
tronisch symmetrier-
ten Eingänge, gezeigt 
in Diagramm 4, liegt 
oberhalb von etwa 1 
kHz bei ausgezeich-
neten -90 dBr und 
verschlechtert sich 
zu tiefen Frequen-
zen hin kontinuier-
lich. Selbst bei 50 Hz 

wird allerdings noch eine gute Dämpfung 
von rund -70 dB erreicht. Die Übersprech-
dämpfung zwischen den beiden Kanälen (Di-
agramm 5), gemessen bei 40 dB Verstärkung, 
erreicht zwar in beiden Richtungen recht un-
terschiedliche Werte, bewegt sich aber ins-
gesamt weit im grünen Bereich. 
Auch die als Option angebotenen A/D-Wand-
ler hinterließen im Test einen vorzüglichen 
Eindruck. Die beiden umschaltbaren Pegel-
niveaus der A/D-Eingänge waren bei unse-
rem Testgerät auf exakt +22,0 und +18,0 

Diagramm 8: FFT-Klirrspektrum eines A/Ds, Eingangspegel -3 dB 
bezogen auf 0 dBFS
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dBu entsprechend 0 dBFS kalibriert; bei den Messungen verwen-
deten wir die Variante mit +22 dBu und eine Abtastrate von 48 
kHz. Das Ausgangsrauschen eines A/Ds lag bei ausgezeichneten -
114,9 dBFS RMS effektiv unbewertet; die Quasipeak-Messung mit 
CCIR-Filter ergab -104,0 dBFS. Damit rangiert der Wandler auch 
nach aktuellen Maßstäben in der Oberklasse der Wandlertechnik. 
Darauf weist auch das perfekt ausgeglichene FFT-Rauschspektrum 

für den A/D-Wandler in Diagramm 6 hin. Ebenso erfreulich fielen 
die beiden FFT-Klirrspektren in Diagramm 7 und 8 für kleine und 
große A/D-Eingangspegel aus. Die Klirrkomponenten bei -3 dBFS 
blieben unterhalb von -120 dBFS - auch dies kommt einer ‚Ein-
trittskarte‘ für die Wandler-Topkategorie gleich. 
Beim Hörvergleich in unserem Teststudio machte der Grace-Vor-
verstärker eine ebenso gute Figur wie auf dem Messplatz. Klang-
lich gehört der m201 in die Gruppe der eher neutralen - und damit 
universell und unabhängig von einem bestimmten musikalischen 
Kontext einsetzbaren - Vorstufen. Im Vergleich mit unserer ADT-
Referenz schien uns das Ausgangssignal des Grace-Vorverstärkers 
direkter, näher und präziser zu klingen, während der ADT etwas 
undefinierter wahrgenommen wurde. Es klang fast so, als lieferte 
der Grace die schmalere und definiertere Mittenortung - eigent-
lich unmöglich, da beide Vorstufen ein Monosignal lieferten, das 
über den gleichen Signalweg auf die Abhöranlage geschaltet war. 
Zudem wurden Zischlaute in Struktur und Hüllkurvenverlauf vom 
Grace detaillierter wiedergegeben. Insgesamt lieferte der m201 bei 
den verschiedenen von uns gewählten Signalarten ein durchset-
zungsfähigeres und trotz exakt gleicher Pegelung auch als etwas 
lauter empfundenes Signal. 

Fazit
Der deutsche Grace-Vertriebspartner Audio Import berechnet laut 
Preisliste für den m201 knapp 2.350 Euro zuzüglich der Mehrwert-
steuer, aber bereits einschließlich des A/D-Wandlers - keine Pea-
nuts, aber angesichts der gebotenen Ausstattung und der klang-
lich wie technisch durchgehend überdurchschnittlichen Qualität 
dennoch ein wirklich gutes Angebot. Sowohl die Mikrofonvorver-
stärker als auch die A/D-Sektion liefern hervorragende Messergeb-
nisse, klingen ausgezeichnet und sind ausgesprochen gut durch-
dacht; einziger kleiner Wermutstropfen ist vielleicht das fehlen-
de Hochpassfilter im Eingangsbereich. Die Verarbeitungsqualität 
rangiert ebenfalls auf höchstem Niveau. Der m201 ist damit eine 
echte Langzeit-Investition mit voraussichtlich hoher Wertstabilität 
und wird Ihr Rack so schnell nicht wieder verlassen, wenn er erst 
einmal dort angekommen ist...
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