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Selten hat eine Revolution so unspektakulär
ausgesehen: Bis auf das große, blau leuch-
tende Display sieht das 1248-AVB-Interface
aus wie all die anderen 19-Zoll-Audio-Inter-
faces von MOTU: ein stabiles Schalengehäuse
aus Leichtmetall, pechschwarz lackiert. Nicht
unbedingt schick, aber zweckmäßig.

Mehr als zweckmäßig fällt die Ausstat-
tung mit Anschlussmöglichkeiten aus, die
das Interface für Studio- und Live-Recording-
Anwendungen gleichermaßen interessant
machen. Wie viele andere aktuelle MOTU-
 Interfaces ist auch das 1248 hybrid ausgelegt
und unterstützt neben USB 2.0 auch Thun-

derbolt ! das zugehörige Kabel (ca. 40 Euro)
muss separat erworben werden.

Network! Die vielleicht wichtigste An-
schlussbuchse ist der ominöse Netzwerk-
Anschluss für AVB bzw. Ethernet. Treiber gibt
es bisher ausschließlich für Mac OS X ab
10.8. Hoffen wir mal, dass die Windows-
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Netzwerk-taugliches Audio-Interface
MOTU 1248 AVB

Schaut aus wie ein ganz normales Audio-Interface, doch im Innern steckt eine Revolution. Mittels AVB-Technologie lassen sich mehrere Interfaces

ohne großen Aufwand vernetzen und per Web-Browser fernsteuern. Ganz »nebenbei« hat MOTU aber auch »State of the Art«-Audiotechnik einge-

baut — und das alles zu einem höchst attraktiven Preis. Das sollten wir uns anschauen!
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MOTU 1248 AVB Audio-Interface mit Netzwerkfähigkeiten
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Unterstützung nicht allzu lange auf sich war-
ten lässt, denn ! so viel sei bereits gesagt !
diese Interfaces und die Möglichkeiten der
AVB-Technologie sind hochinteressant.

WAS IST EIGENTLICH AVB?
Das Kürzel steht für »Audio Video Bridging«
und bezeichnet eine Reihe von technischen
Standards für synchronisierte und bevorzugte
Übertragung von zeitkritischen Audio/Video-
Daten über Netzwerke, speziell Ethernet. Es
handelt sich also keineswegs um ein MOTU-
eigenes System, sondern um einen von
einem Komitee, der Time Sensitive Networ-
king Task Group (IEEE 802.1), spezifizierten,
offenen Standard ! mit imposanten Leis-
tungsdaten: Die minimale Latenz beträgt
0,25 ms, die maximale Abtastrate 192 kHz.
Damit sollte AVB die Puste so schnell nicht
ausgehen.

Wozu das Ganze? Digitale Audioschnitt-
stellen wie S/PDIF oder ADAT gibt es schon
lange, aber verkabelt werden sie immer noch
wie in der analogen Steinzeit: Eingang auf
Ausgang, Ausgang auf Eingang, Punkt zu
Punkt. Das ist sehr aufwendig und führt
schnell zu einem unüberschaubaren Kabel-
wust. Außerdem ist es schwierig, etwaige

Fehlerquellen aufzuspüren. Solche Punkt-zu-
Punkt-Verbindungen sind auch noch in ande-
rer Hinsicht ineffizient: Jede noch so selten
benötigte Verbindung erfordert ein Kabel; so
kommt es oft vor, dass in jenem riesigen Ka-
belwust nur wenige Strippen gleichzeitig ge-
nutzt werden. Viel effizienter kommunizieren
Geräte in Netzwerken: Hier wird eine Verbin-
dung nur dann aufgebaut, wenn tatsächlich
Daten übertragen werden; es muss auch
nicht jedes Gerät mit jedem anderen direkt
verbunden sein, pro Gerät genügt eine einzige
Verbindung zum Netzwerk.

Dummerweise ist gewöhnliche Netzwerk-
technik wie Ethernet nicht auf zeitsynchrone
Echtzeitübertragung ausgelegt, die für Audio/
Video-Anwendungen aber unabdingbar ist.
Lösungen für »Audio over Ethernet« gibt es
inzwischen eine ganze Reihe, viele davon
sind jedoch entweder an einen bestimmten
Hersteller gebunden, teuer oder technisch
begrenzt. Die AVB-Technologie ist ein sehr
leistungsfähiger, offener Standard, nach wel-
chem Audio/Video-Daten mit einem Zeit-
stempel versehen und bevorzugt übertragen
werden. Ist technisch vermutlich viel komple-
xer, als es sich anhört, aber uns Anwendern
kann das egal sein. Wichtig ist, dass wir mit

AVB eine Menge Kabel und somit einen Hau-
fen Stress, Kosten und Ausfall zeiten einspa-
ren können.

Hoch interessant ist AVB u. a. für Live-
Anwendungen sowie für größere Studio-
 Setups bzw. Studiokomplexe und Arbeitsge-
meinschaften. Denkbar wäre beispielsweise,
Outboard-Racks mit einem AVB-Interface
auszustatten, um die Geräte als Hardware-
Plugins in der DAW zu verwenden. Statt mit
unzähligen Analog-Verbindungen könnte
man nun das gesamte Rack mit einem einzi-
gen (!) Ethernet-Kabel anbinden. Man könnte
auch Mikros, Preamps und Instrumente in
einem gemeinsamen Aufnahmeraum mit
einem AVB-Interface verkabeln und sehr be-
quem von mehreren Studios aus nutzen.
Ähnliche Lösungen findet man bereits heute
in großen Studiokomplexen, aber mit den re-
lativ preiswerten AVB-Interfaces von MOTU
wäre dieser Komfort nun auch für kleinere
Arbeitsgemeinschaften finanzierbar.

EINGENETZT
In einem kleineren Setup wird das MOTU
1248 ähnlich eingebunden wie ein normales
Audio-Interface: Treiber aufspielen, anstöp-
seln per USB oder Thunderbolt, fertig. Nur
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Messtechnisches Top-Niveau: Im Loop-Test (Ausgang mit Eingang verbunden) erreichen AD+DA-Wandlung in der

Summe eine Dynamik von 117,5 dB; die Gesamtverzerrung beträgt nur 0,0002% — der beste Wert, den wir je ermittelten!

01

03

02

01 Ebene Frequenzgänge sind für heutige Wandler nichts Ungewöhnliches. Bemer-
kenswert beim MOTU 1248 ist, dass auch der Bassbereich bis in den tiefsten Keller
schnurgerade verläuft.

02 In der maximalen Abtastrate von 192 kHz ist der Roll-off zur Grenzfrequenz hin
weicher gestaltet als bei der üblichen Abtastrate von 44,1 kHz. Der —3-dB-Punkt liegt
bei ca. 70 kHz.

03 Das Klirrspektrum wirkt extrem sauber. Die »lauteste« Harmonische K2 erreicht
gerade einmal —117 dBFS. Alle übrigen Klirrprodukte liegen unter —120 dBFS.
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wo ist das Mixer-Panel? Aha, da ist dieses win-
zige Icon in der Menüzeile, das zur »MOTU
AVB Discovery App« gehört. Klickt man darauf,
öffnet sich jedoch keine Mixer-Software, son-
dern der Web-Browser. Die AVB-Interfaces ver-
halten sich nämlich wie eine Art Web-Server;
sie haben sogar eine eigene IP-Adresse. Über
die Webseite, die sich im Browser öffnet, las-

sen sich sämtliche Einstellungen tätigen: 
Device-Settings, Routing, Mixer und Aux-
Mixer. Das Ganze ist sehr komplex und leis-
tungsfähig ! definitiv aber nichts für Weich -
eier.

Die Routing-Matrix wirkt auf den ersten
Blick durchaus übersichtlich; der Aufbau des
Monitoring-Systems ist jedoch hoch komplex.

So sind die In- und Outputs nicht bestimm-
ten DAW-Send- und -Return-Kanälen zuge-
ordnet, auch wenn es zunächst so aussieht.
Stattdessen gibt es je maximal 128 »From
Computer«- und »To Computer«-DAW-Kanäle,
die mit den gewünschten Hardware-Ein- und
-Ausgängen verknüpft werden müssen. So
viele hat das MOTU 1248 natürlich gar nicht,
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Verblüffend viel Konnektivität vereint das MOTU 1248 auf nur einer Höheneinheit. Hier bleiben kaum Wünsche

offen. Nur für MIDI-Anschlüsse war leider kein Platz mehr.

01

02

01 Die ersten beiden Potis steuern den Pegel der
beiden Lautsprecherausgänge (Main, Monitor),
die nächsten beiden sind für die unter ihnen an-
geordneten Kopfhörerausgänge zuständig, dann
folgen sechs Gain-Regler: zwei für die frontseiti-
gen Instrumenteneingänge, vier für die rückwär-
tigen Mikrofoneingänge, jeweils mit Tastern für
Vordämpfung (Pad) und Phantomspeisung.

02 Neben den angesprochenen Mikrofon-Ein -
gängen befinden sich acht weitere analoge Inputs
in Form symmetrischer Klinkenbuchsen für Line-
Pegel. Alle diese Ein- und Ausgänge verfügen
über eigene Wandlerkanäle und lassen sich
gleichzeitig nutzen; somit gibt es insgesamt 14
analoge Eingänge (2 x Instrument, 4 x Mikro, 
8 x Line) und 16 Ausgangskanäle (8 x Line + 2 x
Monitor und 2 x Kopfhörer, jeweils in Stereo).
Hinzu kommen ein coaxiales Buchsenpaar für
S/PDIF und gleich zwei optische Anschluss -
paare für maximal 16 ADAT-Kanäle. WordClock-
Anschlüsse erlauben die externe Synchronisation.

1248 AVB Hersteller/Vertrieb MOTU / Klemm Music UvP/Straßenpreis 1.499,— Euro / ca. 1.445,— Euro
r www.klemm-music.de

+++
ausgezeichnete Klangqualität

+++
umfangreiche Ausstattung

+++
effiziente, preisgünstige 
Vernetzung per AVB

+++
Thunderbolt und USB

–
nur ein Thunderbolt-Port



TELEFUNKEN 

www.klemm-music.de/telefunken

TELEFUNKEN M82 Dynamic
Ideal für Kick-Drums.
Mit KICK EQ und HIGH BOOST-Filter.

AUDIOINTERFACE mit THUNDERBOLT Technologie und USB 2.0

Info im Fachhandel
oder unter www.klemm-music.de/motu

28 Eingänge / 30 Ausgänge
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02 03

01

01 Der frei konfigurierbare Software-Mixer verfügt über einzeln schaltbare Gates,
EQs, Kompressoren ! im Bild ein Ausschnitt mit zwei Kanalzügen. Über virtuelle 
Direct-Outs kann das Processing mit aufgenommen werden. Für angenehmes Moni-
toring ist außerdem ein (einfacher) Hall-Effekt integriert.

02 Der MOTU AVB Switch wird erforderlich, sobald mehr als zwei AVB-Interfaces
eingebunden werden sollen. Ein AVB-Netzwerk kann mit bis zu sieben »Switches«
(Routern) erweitert werden, die jeweils bis zu vier weitere AVB-Geräte anbinden
können. Außerdem kann es mehrere Host-Rechner geben.

03 Mal eben die Vorverstärkung des Mikrofons übers Smartphone nachregeln ...
AVB macht’s möglich.

04 Eingänge, Ausgänge, DAW-Sends und -Returns sowie der interne Mixer werden
über eine komplexe Routing-Matrix miteinander verknüpft.

MOTUs AVB-Konzept ist sehr leistungsfähig, erfordert aufgrund seiner Komplexität aber einiges an

Einarbeitung. Die Verwaltung per Web-Interface mag zunächst umständlich wirken, entpuppt sich aber als geniale Lösung. Denn so ist die gesamte

Geräteverwaltung dezentral von jedem beliebigen Computer oder Tablet im Netzwerk möglich. Zur Verwaltung ist nämlich keine spezielle AVB-

Verbindung nötig, es genügt ganz normaler Netzwerkzugriff, funktioniert also per WLAN-Router auch drahtlos.

04
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ist das wohl transparenteste Audio-Interface
unter 2.000 Euro, das ich bislang unter den
Fingern hatte. Um sich merklich zu verbes-
sern, müsste man schon zu Nobelwandlern
wie Lavry greifen, die pro Stereokanal bereits
mehr kosten als das MOTU 1248 AVB.

PERFORMANCE
Nicht minder wichtig ist die Treiberperfor-
mance. Stabile und flotte Mac-Treiber bietet
MOTU seit jeher, in jüngerer Vergangenheit
haben die Jungs aus Cambridge, Massachu-
setts, auch sehr gute Windows-Treiber vorge-
legt. Die AVB-Interfaces laufen leider nicht
mit dem bisherigen Universaltreiber, der na-
hezu alle MOTU Audio-Interfaces abdeckt.
Die AVB-Technologie erfordert offenbar eine
Neuentwicklung. Zum Windows-Support
heißt es bislang lapidar »coming soon« ! auf
ein Erscheinungsdatum möchte man sich
nicht festlegen. Außerdem hatten wir nur ein
AVB-Interface zur Verfügung, konnten also
nicht überprüfen, ob die Vernetzung mit wei-
teren AVB-Interfaces so reibungslos wie ver-
sprochen funktioniert. Im Rahmen eines
Nachtests werden wir Windows-Support und
Netzwerk-Performance hoffentlich bald unter
die Lupe nehmen können. Die bisherigen Er-
gebnisse stimmen jedenfalls hoffnungsvoll.

Getestet haben wir die Mac-Performance
mit einem MOTU 1248 AVB, das per Thun-
derbolt bzw. USB 2.0 angeschlossen war. Als
Testrechner diente ein MacBook Pro 13 (late
2011) mit Intel Core i5-Prozessor (2 x 2,4
GHz) und 16 GB RAM mit OS X 10.9.4. Als
Prüfstein für die Niedriglatenz-Performance
diente einmal mehr der Softsynth-Bolide
DIVA von U-He (Dreamsynth-Patch »Beauty
Pad« im besonders rechenintensiven Divine-
Modus bei aktivierter Multi-Core-Unterstüt-
zung).

Cubase 7.5 zeigt mit Thunderbolt-Anbin-
dung im niedrigsten Setting (32 Samples) ei -
ne Ein- und Ausgangslatenz von je 0,998 ms
an, und DIVA schafft immerhin sechs Stimmen.
Im nächsthöheren Setting von 64 Samples
betragen die Ein- und Ausgangslatenzen je
1,72 ms; DIVA lässt sich mit elf Stimmen spie-
len, bevor erste Knackser auftreten. Alle 16
möglichen Stimmen werden im 128-Samples-
Setting erreicht, das mit Ein- und Ausgangs-
latenzen von je 3,18 ms immer noch sehr, sehr
flott agiert.

Läuft parallel Firefox oder Safari ! ein
Browser wird ja für einen Monitormix benö-
tigt !, treten bereits früher Knackser auf. Man

kann aber den Browser nach Erstellung des
Monitormixes schließen bzw. ein Tablet oder
einen Zweitcomputer für den Mixer und die
Geräteverwaltung verwenden. Nicht beein-
trächtigt wurde die Niedriglatenz-Perfor-
mance von einem ebenfalls per Thunderbolt
angeschlossenen (Riesen-)Display (3.440 x
1.440 Pixel auf 34 Zoll). Leider besitzt das
MOTU 1248 nur einen Thunderbolt-Port; es
bildet also zwingend das Ende einer Thunder-
bolt-Kette. Hat der Rechner ! wie das zum
Test verwendete MacBook Pro 13 ! nur einen
Thunderbolt-Anschluss, kann ein externes
Display (oder ein anderes Thunderbolt-Gerät)
nur verwendet werden, wenn dieses über
einen zweiten Port zum Durchschleifen ver-
fügt. Gerade bei Monitoren ist das jedoch
eher selten der Fall; der zum Test verwendete
34UM95-P von LG Electronics gehört zu den
wenigen Ausnahmen.

Ansonsten bleibt die Möglichkeit, das
MOTU 1248 über USB 2.0 zu betreiben. Zum
gegenwärtigen Zeitpunkt liegt die Treiber-
Performance noch unter den Werten, die 
bisherige MOTU-Audio-Interfaces mit USB-
Anschluss erreichten. Während des Testzeit-
raums wurde bereits bei der Thunderbolt-
Performance nachgebessert (die ursprünglich
nur knapp über USB-Niveau lag). Firmware-
Updates werden übrigens via Netzwerk (AVB/
Ethernet) aufs Interface aufgespielt, sodass
sich bei Verwendung mehrerer Interfaces der
ganze Verbund komfortabel auf den neusten
Stand bringen lässt.

An der Treiberstabilität gibt’s nichts aus-
zusetzen; während des gesamten Testzeit-
raums gab es keine Ausfälle oder Abstürze.
Leichte Probleme gab es, wenn der Mac bei
Arbeitspausen in den Sleep-Mode ging; an-
schließend wurde das Interface von der AVB
Discovery App z. T. nicht erkannt. Meist ge-
nügte es jedoch, die Discovery App zu been-
den und neu zu starten.

PRAXIS
Auch sonst gibt das MOTU 1248 eine sehr
 solide Vorstellung. Die Mikrofonvorverstärker
sind sehr rauscharm (EIN !128 dB) und bie-
ten mit 63 dB Gain selbst für sehr ausgangs-
schwache Mikros (wie Bändchen) genügend
Vorverstärkung. Die Phantomspeisung arbei-
tet mit 48,2 Volt und einem maximalen (Kurz-
schluss-)Strom von 12,5 mA spezifikations-
konform. Klanglich passen die Vorstufen zur
Wandler-Elektronik: sehr sauber und linear.
Das gilt auch für die Instrumenteneingänge,

deren Eingangsimpedanz MOTU endlich auf
die üblichen 1 Megaohm gebracht hat (ältere
MOTU-Interfaces kommen nur auf 250 Kilo -
ohm) ! die Folge ist ein knackiger Sound, der
sich prima für Amp-Modeling eignet, auch
weil das Rauschen sehr niedrig ist.

Etwas störend ist, dass der interne Mixer
sehr empfindlich auf Übersteuerungen rea-
giert; beim aufgenommenen Sound ist das
glücklicherweise nicht der Fall. Andererseits
sorgt der Clipping-freudige Monitoring-Mixer
dafür, dass man sorgfältig aussteuert. Löblich
ist der sehr direkte Sound unterm Kopfhörer.
Dank topaktueller Wandler hat das Software-
Monitoring (das ja AD- und DA-Wandlung
durchläuft) eine sehr geringe Latenz ! das
fühlt sich fast wie Hardware-Monitoring an.
Zudem bietet der Mixer ja reichlich Bearbei-
tungsstufen zum Verfeinern des Monitormixes.

Beim internen Processing gibt es Licht
und Schatten. Die Kompressoren sind recht
fummelig einzustellen und würden von praxis-
gerechteren Default-Werten profitieren; sehr
brauchbar sind dagegen die EQs, die gezielte
Eingriffe zulassen und recht angenehm klin-
gen. Von der MOTU-Vertretung. KlemmMusic,
war bereits zu hören, dass man an weiteren
Effekt-Presets arbeite.

FAZIT 
Mit dem 1248 und der neuen AVB-Technolo-
gie spielt MOTU in der Profiliga. Solide, gut
klingende Audio-Interfaces hat MOTU schon
immer gebaut, aber die AVB-Flotte legt die
Latte ein ganzes Stück höher. Und zwar in
jedem Bereich: Die Preamps und Instrumen-
teneingänge arbeiten sehr rauscharm, die
Wandler spielen auf Top-Niveau ! südlich der
vielfach teureren Nobelklasse wird man kaum
etwas Besseres finden. Das MOTU 1248 klingt
von A bis Z sehr sauber und transparent, und
alleine dieses gehobene Niveau würde die
Preisdifferenz zum MOTU 828x rechtfertigen.

Hinzu kommt aber noch die AVB-Techno-
logie, die im kleinen Rahmen sehr einfache
Erweiterbarkeit verspricht und in größeren
Setups, Arbeitsgemeinschaften und Studios
mit mehreren Mix-Räumen ihr volles Potenzial
ausspielt. Gemeinsam einen Aufnahmeraum
zu nutzen oder sich mal eben beim Kollegen
einen teuren Kompressor auszuborgen, ohne
ihn aus dem Rack schrauben zu müssen – all
das wäre mit AVB ein Kinderspiel.

Bleibt zu hoffen, dass möglichst bald
auch Windows-Treiber verfügbar werden. Wir
bleiben am Ball! 
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