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proprietäre Audio-Over-Ethernet-Lösungen
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Mixer auf ein zusätzlich vorhandenes NoteEntsprechend unterscheiden sich die
alle Gerätezustände in einer Webseite mit
book oder Tablet auslagern. Die AVB-NetzMesswerte ein wenig. Im Loop-Test ermittelte mehreren Tabs darstellt. Im Device-Tab werich für das 1248 und das 16A eine Gesamtden die Grundeinstellungen getätigt, im Rou- werkfähigkeiten bieten also schon bei einem
einzigen Gerät neue Möglichkeiten.
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Der Studio-Profi: MOTU 16A

faces lassen sich sehr einfach verkoppeln, indem man sie über ein handelsübliches CAT5e-Ethernetkabel miteinander verbindet. Das
zweite Interface kann nun über maximal 16
AVB-Streams, die jeweils acht Kanäle umfassen, Audio an das Master-Interface schicken,
das mit dem Rechner per USB oder Thunderbolt kommuniziert.
Für mehr als zwei Interfaces ist ein spezieller Router vonnöten: Über den MOTU
AVB-Switch (UvP 325,− Euro) lassen sich bis
zu fünf AVB-Interfaces anschließen plus ein
normales Ethernet-Device wie ein WLANRouter. Interessant für Arbeitsgruppen: Die
Interfaces im Netzwerk können nicht nur im
Verbund, sondern auch an einzelnen Arbeitsplätzen verwendet werden, da sich an jedes
Interface auch ein eigner Rechner anschlie-

ßen lässt. Ideale Voraussetzungen für einen
Studioverbund mit mehreren Räumen.

NETZWERKPERFORMANCE
MOTU verspricht eine Netzwerklatenz von nur
0,6 Millisekunden. Um das nachzuprüfen, gab
ich ein steilflankiges Impulssignal a) auf das
per Thunderbolt mit dem Computer kommunizierende Master-Interface und b) auf ein
zweites Interface, das sein Signal per AVBStream an das Master-Interface lieferte. Das
Ergebnis: Die Verzögerung zwischen dem ersten und dem zweiten Interface beträgt tatsächlich nur 0,6 Millisekunden.
Übrigens unabhängig von der Abtastrate;
auch ein dazwischengeschalteter AVB-Switch
führte zu keiner zusätzlichen Latenz. 0,6 ms
entsprechen der Schall-Laufzeit bei 20 cm

TELEFUNKEN

M80

COLOR-LINE

Entfernung zur Quelle. Eine so verschwindend
geringe Latenz ist als Verzögerung nicht
wahrnehmbar und muss als Versatz allenfalls
ausgeglichen werden, wenn es auf Samplegenauigkeit ankommt. Wobei dieser Versatz
ohnehin nur zum Master-Audio-Interface
auftritt; alle über AVB angeschlossenen Interfaces haben ja alle die gleichen 0,6 ms Verzögerung.

ENDLICH: WINDOWS-TREIBER
Bei Erscheinen war MOTUs AVB-Flotte noch
Mac-only. Inzwischen gibt es auch PC-Treiber
(ab Windows 7), die mindestens Firmware
1.1.2 voraussetzen; zum Testzeitpunkt war
1.1.5 aktuell sowie die Windows-Treiberversion
1.1. Getestet haben wir auf einem Windows7-Rechner mit Intel Core i7 2600K CPU (4x
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MOTU 16A
Gewöhnlich erweitern Hersteller ihre Produkt- 1. INTERFACES MIT DREI SCHNITTSTELLEN
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2. INTERFACES MIT ZWEI SCHNITTSTELLEN
(AVB UND USB 2.0)

Diese Modelle sind durch den Wegfall der
Thunderbolt-Schnittstelle rund 500 Euro
günstiger. Damit bieten sie sich einerseits als
Ergänzung zu einem der oben genannten Interfaces mit Thunderbolt an, sie können aber
auch eigenständig betrieben werden.
MOTU 24AI UND 24AO
Diese beiden Interfaces sehen sich zum Verwechseln ähnlich, und sie sind auch identisch ausgestattet ... fast: Das 24Ai bietet 24
analoge Eingänge, das 24Ao bietet 24 analoge

im Fachhandel oder www.klemm-music.de/acoustica

+

unterlegen

++

Loops und Samples

+++

MIDI einspielen

+++

MOTU 16A
Das 16A-Interface ist in Sachen Ausstattung
sehr geradlinig und verzichtet auf Instrumenten- oder Mikrofoneingänge; auch einen Kopfhöreranschluss sucht man vergebens. Es bietet sich mithin für professionelle Umgebungen
an, wo Preamps und ein Monitor-Controller
bzw. ein analoges Mischpult diese Funktionen
übernehmen. Ebenso ist es eine attraktive
Ergänzung zu einem AVB-Interface wie dem
1248, das diese Funktionen bereits bietet.
Darüber hinaus kann das MOTU 16A
auch als Standalone-ADAT-Wandler eingesetzt werden, denn die komplexen RoutingMöglichkeiten von MOTUs AVB-Interfaces erlauben es, jeden Eingang mit jedem Ausgang
zu verknüpfen. Praktischerweise ist bereits
ein Device-Preset angelegt, das diese Arbeit
übernimmt, also die 16 Analog-Eingänge auf
die beiden ADAT-Ausgänge routet und die 16
Analog-Ausgänge auf die beiden ADAT-Eingänge legt. Schon wird aus dem 16A-Interface
ein 16-Kanal-AD/DA-Wandler.

bearbeiten
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MOTU 16A
Gewöhnlich erweitern Hersteller ihre Produkt- 1. INTERFACES MIT DREI SCHNITTSTELLEN
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Extrem sauber:

01 Alle MOTU AVB-Interfaces bieten einen schnurgeraden Frequenzgang, dank Gleichstromkopplung auch
im extremen Tiefbassbereich.
02 In der maximalen Abtastfrequenz von 192 kHz liegt der —3-dB-Punkt bei etwa 70 kHz.
03 MOTU 16A und 1248 erreichen dank modernster Wandler eine Dynamik (AD+DA) von 117 dB und Gesamtverzerrungen von nur 0,0002 %.
04 Die Modelle 8M und Monitor 8 kommen mit etwas einfacheren AD-Wandlerchips auf eine Dynamik von
111 dB und Gesamtverzerrungen von 0,0004 % − immer noch sehr gute Werte!
05 Das reine AD-Interface erreicht eine ähnliche Performance wie die Modelle 8M und Monitor 8: 111 dB
Dynamik und 0,0004 % THD.
06 Das reine DA-Interface 24Ai erreicht die gleichen herausragenden Werte wie die Modelle 16A und
1248: 117 dB Dynamik und 0,0002 % THD.
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VERZERRUNG — DER BESTE WERT,
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einzelnes, per USB oder Thunderbolt
angeschlossenes Interface kann Firefox
verwalten, weitere über AVB eingebundene Interfaces jedoch nicht − die im
Browserfenster vorgenommenen Änderungen werden nicht umgesetzt. Mit
Safari (Mac) und Chrome (PC) funktionierte dies hingegen problemlos.

FAZIT
MOTU hat versprochen und geliefert:
Die AVB-Interfaces machen vernetztes
Audio für jedermann interessant. Das
Anwendungsfeld reicht vom besseren
Homestudio über Remote-Recording,
Live-Sound, Installationen bis hin zu
Studio-Arbeitsgemeinschaften. Dabei
eröffnen sich Möglichkeiten, an die
Der Allrounder:
man
bisherMOTU
gar1248
nicht dachte. So lassen
SOUND && RECORDING
RECORDING 04/15
04/15
SOUND

gar herausragend. Ebenso erfreulich ist
das Preis/Leistungs-Verhältnis; selbst
wenn man für die ausgefuchsten Netzwerkfähigkeiten (noch) keine Verwendung hat, sind die Interfaces in Anbetracht der Qualität und Ausstattung
durchaus günstig.
Zudem ist MOTUs AVB-Flotte inzwischen so breit aufgestellt, dass jeder
ein Modell für seine Anwendungen finden sollte. Weitere AVB-Interfaces stehen bereits in den Startlöchern: Just
vorgestellt wurden das 112D mit sage
und schreibe 112 digitalen Audiokanälen (u. a. auch über MADI) sowie das
kleine Ultralite AVB im halben Rackformat, welches die Modellpalette nach
unten abrundet. Ich sehe schon, da
müssen wir bald wieder ran! n
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MOTU 16A
Das 16A-Interface ist in Sachen Ausstattung
sehr geradlinig und verzichtet auf Instrumenten- oder Mikrofoneingänge; auch einen Kopfhöreranschluss sucht man vergebens. Es bietet sich mithin für professionelle Umgebungen
an, wo Preamps und ein Monitor-Controller
bzw. ein analoges Mischpult diese Funktionen
übernehmen. Ebenso ist es eine attraktive
Ergänzung zu einem AVB-Interface wie dem
1248, das diese Funktionen bereits bietet.
Darüber hinaus kann das MOTU 16A
auch als Standalone-ADAT-Wandler eingesetzt werden, denn die komplexen RoutingMöglichkeiten von MOTUs AVB-Interfaces erlauben es, jeden Eingang mit jedem Ausgang
zu verknüpfen. Praktischerweise ist bereits
ein Device-Preset angelegt, das diese Arbeit
übernimmt, also die 16 Analog-Eingänge auf
die beiden ADAT-Ausgänge routet und die 16
Analog-Ausgänge auf die beiden ADAT-Eingänge legt. Schon wird aus dem 16A-Interface
ein 16-Kanal-AD/DA-Wandler.

KICK IT!
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TELEFUNKEN
Diese Modelle sind durch den Wegfall der
M82 Dynamic
Thunderbolt-Schnittstelle rund 500 Euro
(AVB UND USB 2.0)

Ideal für Kick-Drums.

günstiger. Damit bieten sie sich einerseits als
Ergänzung
zu einem
der oben
genannten
InMit KICK
EQ und
HIGH
BOOST-Filter
terfaces mit Thunderbolt an, sie können aber
auch eigenständig betrieben werden.
MOTU 24AI UND 24AO
Diese beiden Interfaces sehen sich zum Verwechseln ähnlich, und sie sind auch identisch ausgestattet ... fast: Das 24Ai bietet 24
analoge Eingänge, das 24Ao bietet 24 analoge

www.klemm-music.de/telefunken

828x
AUDIOINTERFACE
mit THUNDERBOLT-Technologie
und USB 2.0
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Info im Fachhandel
MOTU AVB-SERIE TESTBERICHTE 43
oder unter www.klemm-music.de/motu

