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fügt es über die Möglichkeit, als klassisches
Audio-Interface und dank eingebautem
DSP auch als Digital-Mixer inklusive StudioEffekte zu fungieren. Das sind also gleich
drei Anwendungen in einem Gerät, was
durchaus attraktiv ist und den geforderten
Preis von knapp 2.000 Euro schon einmal
entsprechend relativiert.

Möglichkeit, am Gerät die notwendigen
Einstellungen für die Ein- und Ausgänge
vorzunehmen (Eingangspegel justieren,
Phantomspannung aktivieren, und so weiter), ist auch nicht vorhanden. Somit gibt
sich das Stage-B16 mehr als Spezialist,
denn als Generalist zu erkennen, wenn es
um die zusätzliche Versorgung mit vielen
Mikrofon-Eingängen/Verstärkern geht. Als
Als jüngstes Mitglied innerhalb der Serie
zusätzliche Verstärkung im Verbund via
von AVB-Interfaces, kann es zudem auch
AVB-Schnittstelle mit den übrigen MOTUTeil eines modular erweiterbaren RecorModellen der AVB-Serie ist das Stage-B16
ding-Setups sein, das Audio-Streams via
eine professionell ausgelegte, sinnvolle
Netzwerkkabel schickt (siehe Kasten auf
Ergänzung zum Aufbau eines RecordingSeite 84). Doch der Reihe nach.
Setups mit allen Schikanen. Wer zudem auf
Der Noisefloor im FFT-Spektrum liegt beharrlich unterhalb -100 Dezibel. Der kleine
Gleichsam konstant fällt auch das Ergebnis beim Messen des Klirrfaktors aus. Die
„Schnick Schnack“ wie die oben erwähnPeak kurz vor 20 kHz fällt nicht ins Gewicht.
Kurve liegt beharrlich bei etwa 0,005 Prozent.
ten fehlenden Schnittstellen verzichten
In
Sachen
Ausstattung
gibt
sich
das
Stageausschließlich
Interfaces aufgelistet werden. Ein simpler
lichen Saubermann aus. Einzig beim kann,
Allerdings
ist unsMikrofon-Aufnahmen
unverständlich, warum
B16
nüchtern
und
funktionell.
Die
Frontplatanfertigen
will
und dabei auf eine Vielzahl
Klick darauf wechselt blitzschnell auf das
Messen der Gleichtaktunterdrückung
sich die Ethernet-Schnittstelle
auf der
zwei
Höheneinheiten
will,diese
dürfteVerbinmit
gewünschte Interface zwecks weitererte des
zeigen
sich
zwischen den messenden
Kanälen leich- an Eingängen
Frontseite zurückgreifen
befindet. Denn
Geräts
ist
gespickt
mit
gleich
16
analogen
dem
Stage-B16
als
Solo-Gerät
eingesetzt
Einstellung. Das ist sehr komfortabel.
te Unterschiede, die aber stets unterhalb
dung wird nur einmal vorgenommen und
XLR-Ein-,
acht liegen,
analogen
XLR-Ausgänebenfalls
ein
sehr attraktives
-65 Dezibel
was zugegebenermadanach
komplett
in Ruhe Angebot
gelassen.erBeim
gen,ßen
zwei
XLR-Buchsen
schon
Jammernzum
auf Senden
hohem von
Niveau halten.
Aufbau eines Netzwerks oder bei Direkteiner das
EthernetIm Messtest präsentiert sich das Stage-AES/EBU-Datenströmen,
ist. Referenzwerte liefert
Stage-B16
verbindung mit einem Mac baumelt das
Buchse
sowie
einer
Klinken-Buchse
zum
B16 mit den gleichen hervorragenden
schließlich beim Messen der WandlerNetzwerk-Kabel überflüssig auf der Front
Kommen
noch
kurz auf die Auseines
den
Ergebnissen wie das zuvor von uns ge-Anschluss
linearität
undKopfhörers.
des Jitter. Hinter
Unlinearitäten
herumwir
und
wireinmal
sind gezwungen,
im Rack
stattung
und
Bedienung
an
derzu
Hardware
XLR-Eingängen
werkeln
separat
pegelbatestete 8M-Modell. In Sachen Verstärtreten erst unterhalb -120 Dezibel auf, ein
einen kleinen Schlitz übrig
lassen über
Überdas
einKabel
gerastetes
kann
die
kungs-Reserven wartet es mit gemesse-re Mikrofon-Vorverstärker
ermittelter Jitter-Wert mit
von schaltbarer
rund zwei Na- zurück:
den wir
nach Poti
hinten
fummeln.
nen 65,2 Dezibel auf, was mittlerweilePhantomspannung,
nosekunden sind20-Dezibel-Pad
zudem einsameund
Spitze
Gleiches gilt auch für den Einsatz als
Im Vergleich
professional
zwar schon zum Standard zählt, aber im-Phasenumkehr-Funktion.
und weisen das MOTU-Gerät
als zum
äußerst
Stage-Box/Digital Snake
und/oder MoniGroßteil
der
erhältlichen
Audio-Interfaces
mer noch sehr kraftvoll ist und selbst untiming- und clock-sicher aus.
tor-Mixer im Bühnen-Einsatz,
wobei wir
Das Magazin für Aufnahmetechnik
empfindlichen dynamischen Mikrofonenund auch der Mikrofon-Preamps, die höchsdringend empfehlen, die mitgelieferten
mit acht Eingängen
aufwarten
und das
ordentlich auf die Sprünge hilft. Fremd-tensAusgehend
von diesen
SpitzenklasseHaltegriffe
an das Gerät zu schrauben,
MOTU
Stage-B16
teils
nur
mit
Hilfe
von
Kabelpeitschen
reaund Geräuschspannungsabstände sind
Ergebnissen lassen wir das Stage-B16
um die Stecker dadurch ein wenig zu
ist dasund
schon
mehr gegen
als üppig,
um Remit ermittelten 85,3 und 89,8 Dezibel fürlisieren,
im PraxisHörtest
unsere
schützen. Der Einbau, am besten in ein
- Exzellenter,
transparenter
nicht
zu
sagen
rekordverdächtig.
Uns
ist
jeMikrofon-Eingänge ein exzellentes Erferenz, den Mytek-8x192 ADDA-Wandler
massives,
schweres
Rack Grundist dabei obsound
mit
Highend-Flair
denfalls
kein
weiteres
Modell
bekannt,
das
Mit KICK
EQ
und
HIGH
BOOST-Filter
gebnis. Gleichsam glänzend gehts mit
in Kombination mit dem Lake People Micligatorisch, damit das leichtgewichtige
- Flexibel
Stage-Box,Umgang
das antreten.
Stage-B16 Doch
ausgestattet
ist. wir
dem Klirrfaktor weiter, der konstant beiähnlich
Ampwie
F355
kommen
Stage-B16
deneinsetzbar
rauen, als
ruppigen
Digital-Mixer
oder
Audio-Interface
Einzig
die
Modelle
Orion
32
(32
Mic-Eingänhervorragenden 0,005 Prozent liegt. Der
zuerst noch zur Praxis. Wer das Stage-B16
auf der Bühne schadlos überstehen kann.
dank AVB-Schnittstelle
undAudio-Interface
Zen Studio von Antelope
das
Noisefloor im FFT-Spektrum liegt mitge) als
ins Rackoder
schrauben
- Modular mit weiteren AVB-Inter(jeweils
Mic-Eingänge)
Ausnahme eines kleinen Peaks kurz vorRoland
will,UA-1610
wird sich
trotz 12
stabilem
und robusda halbwegs mithalten
bezieAbseitsfaces
vonerweiterbar
der bereits geübten Kri20 Kilohertz beharrlich unterhalb -100 De-können
tem Aluminium-Gehäuse
über das
gerinOpulent
Digitalhungsweise
realisieren
dies
mit
Hilfe
von
tik am Layoutausgestatteter
der Browser-Applikation
zibel und weist das Stage-B16 als klangge Gewicht von knapp zwei Kilo freuen.
Mixer mit sehr gut klingenden,
Kabelpeitschen (Orion 32) und lediglich der
integrierten Studio-Effekten
MP32-Preamp von Antelope wartet mit dop- Direkte Audio-Übertragung via AVB
pelt so vielen Eingängen auf. Schaut man
www.klemm-music.de/telefunken
an modernen Macs möglich
sich im Bereich der Digital-Mixer um, finden
sich zuvorderst mit den Modellen RM16AI
- AVB-Schnittstelle auf der
VON GEORG BERGER
und RM32AI von Presonus zwei direkte
Frontplatte integriert
Konkurrenten (Test in einer der nächsten
- Design der Web-Applikation zum
a was ist das denn? Eine Patch-Bay,
Ausgaben). Doch zurück zur Ausstattung:
Steuern der Funktionen
eine Stage-Box, ein Mehrkanal-MikDie Rückseite gibt sich spartanisch. Außer
rofon-Preamp, ein Audio-Interface?
der Netz-Buchse nebst Schalter tummeln
MOTU präsentiert mit dem Stage-B16 ein UniverDiese Fragen kamen uns als erstes in den
sich dort lediglich eine USB-Buchse sowie
sal-Audio-Werkzeug bei dem Mikrofon-Junkies
Sinn, als wir das neue Stage-B16 von MOTU
ein Pärchen Fünf-Pol-Anschlüsse für MIDIund Klang-Gourmets das Wasser im Munde
in den Händen hielten. Die Antwort auf
In und -Out. Für ein herkömmliches Audiozusammenlaufen wird.
diese Fragen lässt sich salomonisch mit Ja
Interface ist das schon sehr rudimentär. Es
und Nein beantworten. Nach dem Willen
gibt weder Klinken-Line-Anschlüsse, noch
der Entwickler ist das Gerät durchaus als
optische Digital-Schnittstellen, noch einen
1949,-;
Die Gleichtaktunterdrückung in den einzelnen Kanälen weicht mitunter voneinander
Die Messung der Wandlerlinearität liefert
ein Referenz-Ergebnis.
unterhalb -120
unverbindlicher
Richtpreis inkl.Erst
MwSt.
Stage-Box
einzusetzen.
Darüber
hinaus
verS/PDIF-Anschluss,
und sich
dieerste Abweichungen ein. Ein fantastisches Ergebnis.
ab, liefert aber mit Ergebnissen unterhalb -65 Dezibel immer
noch ein sehr gutes kein
Er- Wordclock
Dezibel stellen

Drei Geräte in Einem

Spitzenwerte im Messtest

Audio via USB und AVB

TELEFUNKEN
M82 Dynamic

Ideal für Kick-Drums.

Spitzenklasse-Sound
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Kopfhörer-Laustärke reguliert werden,
was über die zwei Reihen von LEDs direkt
Kopfhörer-Laustärke reguliert werden,
darüber angezeigt wird. Ansonsten funwas über die zwei Reihen von LEDs direkt
gieren sie als mehrfarbig ausgelegte Komdarüber angezeigt wird. Ansonsten funponenten zur Anzeige der Pegel und geben
gieren sie als mehrfarbig ausgelegte KomAuskunft über Betriebszustände, etwa zur
ponenten
zuraktiven
Anzeige
der Pegel und geben
Anzeige
der
Phantomspannung
in
Auskunft
überEingängen
Betriebszustände,
etwaauf
zur
den
einzelnen
beim Druck
Anzeige
der
aktiven
Phantomspannung
den entsprechenden Show-Taster darun-in
denEin
einzelnen
beimsämtliche
Druck auf
ter.
weitererEingängen
Taster schaltet
den und
entsprechenden
Show-Taster
darunEinAusgänge stumm.
Das war
es
ter. Ein
weiterer
Taster
schaltet sämtliche
dann
auch
schon mit
Bedienmöglichkeiten
Ein-Gerät
und selbst.
Ausgänge stumm. Das war es
am
dann auch schon mit Bedienmöglichkeiten
am Gerät
selbst. Steuerung der unzähliDie
eigentliche
gen einstellbaren Parameter erfolgt ausDie eigentliche
der seien
unzählischließlich
mit HilfeSteuerung
des Rechners,
es
Desktop-Modelle,
oder erfolgt
aber auch
gen einstellbarenLaptops
Parameter
ausTablet-Computer
unddes
Smartphones.
Dankes
schließlich mit Hilfe
Rechners, seien
class
compliant-Fähigkeit
können
Desktop-Modelle,
Laptops oder
aberiPad
auch
und
iPhone mit Hilfe
des Camera ConTablet-Computer
und Smartphones.
Dank
nection
Kit direkt via USB ans
Stage-B16
class compliant-Fähigkeit
können
iPad
angeschlossen
werden.
notwenund iPhone mit
Hilfe Die
desdazu
Camera
Condige
AppKitistdirekt
kostenlos
erhältlich.
Leider
nection
via USB
ans Stage-B16
gibt
es
zurzeit
keine
Version
für
Androidangeschlossen werden. Die dazu notwenSysteme.
mag, kannerhältlich.
das Stage-B16
dige AppWer
ist kostenlos
Leider
aber
auch
drahtlos
bedienen.
muss
gibt es zurzeit keine Version Dazu
für Androidan
die Netzwerk-Schnittstelle
ein
Systeme.
Wer mag, kann dasjedoch
Stage-B16
WiFi-Modem angeschlossen sein. Der
aber auch drahtlos bedienen. Dazu muss
Clou: Wer über einen modernen Mac mit
an die Netzwerk-Schnittstelle jedoch ein
integrierter Thunderbolt-Schnittstelle und
WiFi-Modem angeschlossen sein. Der
installiertem
Yosemite-Betriebssystem
Clou: Wer über einen modernen Mac mit
verfügt, kann das Stage-B16 auch direkt
integrierter Thunderbolt-Schnittstelle und
über die Ethernet-Schnittstelle an den
installiertem
Yosemite-Betriebssystem
Rechner anschließen und darüber als Auverfügt, kann das Stage-B16 auch direkt
dio-Interface wie gewohnt einsetzen, was
über die Ethernet-Schnittstelle an den
im Test hervorragend funktioniert. WinRechner anschließen
undnach
darüber
alsmit
Audows-Anwender
müssen
wie vor
dio-Interface
wie
gewohnt
einsetzen,
was
der USB-Schnittstelle vorlieb nehmen, um
im Test
hervorragend
funktioniert.
WinAudio
zwischen
Rechner und
MOTU-Gerät
dows-Anwender
zu
transferieren. müssen nach wie vor mit
der USB-Schnittstelle vorlieb nehmen, um
Audio zwischen Rechner und MOTU-Gerät
zu transferieren.

Um das Stage-B16 voll ausreizen zu können, ist in jedem Fall die Installation
Um das Stage-B16 voll ausreizen zu köneiner entsprechenden Steuer-Software
nen, ist in jedem Fall die Installation
– auch auf dem Mac – erforderlich. Ist
einer entsprechenden Steuer-Software
dies geschehen, lässt sich das Stage– auch auf dem Mac – erforderlich. Ist
B16 denkbar einfach über herkömmliche
dies geschehen,
lässt
das
Web-Browser
steuern,
ganzsich
gleich
ob Stagedie
B16 denkbar
einfach
über
herkömmliche
Verbindung
über
USB oder
über
Ethernet
Web-Browser
steuern,und
ganz
gleich ob die
erfolgt.
Die Bedienung
Ausstattung
Verbindung
über
oder
über Ethernet
der
Applikation
ist USB
dabei
nahezu
idenerfolgt.
Die Bedienung
und
Ausstattung
tisch
zu denen
der übrigen
Modelle
der
der Applikation
istvon
dabei
idenAVB-Serie,
etwa zum
uns nahezu
getesteten
tisch zu denen
übrigen
Modelle
8M-Interface
(Testder
in Heft
02/2015).
Dar-der
etwa
zum
von unswas
getesteten
inAVB-Serie,
erfahren Sie
auch
detailliert,
sich
8M-Interface
(Test in Heft
02/2015).
Darmit
der Web-Applikation
alles
anstellen
in erfahren
auch
lässt,
weshalbSie
wir
unsdetailliert,
an dieser was
Stellesich
mit
der kurzen
Web-Applikation
alles anstellen
auf
einen
Überblick beschränken.
lässt, weshalb wir uns an dieser Stelle
auf einen kurzen Überblick beschränken.

Genial: Audio direkt via Ethernet
auf dem Mac
Genial: Audio direkt via Ethernet
Über die linke Spalte sind verschiedene Meauf
dem Mac
nüs
aufrufbar,
die Zugang zu sämtlichen re-

levanten
Funktionen
gewähren.
Los geht’sMeÜber die
linke Spalte
sind verschiedene
mit
dem
Device-Menü,
in dem
grund- renüs
aufrufbar,
die Zugang
zu sich
sämtlichen
legende
Einstellungen
wie Samplingrate,
levanten
Funktionen gewähren.
Los geht’s
Synchronisationsquelle,
dieinPegel
von Einmit dem Device-Menü,
dem sich
grundund
Ausgängen,
die Anzahl
via AVB
legende
Einstellungen
wieder
Samplingrate,
zu sendenden und empfangenden Streams
Synchronisationsquelle, die Pegel von Eineinstellen lassen. Besonderheit: Über den
und Ausgängen, die Anzahl der via AVB
Quick Setup-Button sind diverse Routingzu sendenden und empfangenden Streams
Szenarien aufrufbar, die dem Anwender
einstellen lassen. Besonderheit: Über den
eine Menge an Klickarbeit erspart. So lässt
Quick Setup-Button sind diverse Routingsich dort per simplem Mausklick das StageSzenarien aufrufbar, die dem Anwender
B16 flugs in ein Audio-Interface, eine Digieine Menge an Klickarbeit erspart. So lässt
tal Snake/Stage Box oder ein reinrassiges
sich dort per simplem Mausklick das StageDigital-Mischpult verwandeln.
B16 flugs in ein Audio-Interface, eine Digital Routing-Menü
Snake/Stage Box
oder hingegen
ein reinrassiges
Das
gewährt
ZuDigital-Mischpult
verwandeln.
gang zu einer virtuellen Kreuzschiene, in
der sich nach allen Regeln der Kunst EinDas Routing-Menü gewährt hingegen Zugang zu einer virtuellen Kreuzschiene, in
der sich nach allen Regeln der Kunst Ein-

Im Vergleich zur Frontplatte gibt sich die Rückseite sehr spartanisch ausgestattet. Lediglich ein Pärchen MIDIBuchsen, ein USB-Anschluss sowie die Netzgeräte-Buchse nebst Schalter versammeln sich dort.
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Das MOTU Stage-B16 empfiehlt sich als Spezialist rund
um das Aufnehmen, Verstärken und Verteilen von MikDas MOTU Stage-B16
sich
als Spezialist rund
rofon-Signalen.
Es lässt sichempfiehlt
sowohl als
Audio-InterVerstärken
und Verteilen
face,um
als das
auchAufnehmen,
als Digital-Mixer
und Stage-Box
einset-von Mikrofon-Signalen.
Es lässt sich sowohl
Audio-Interzen und
ist dank AVB-Schnittstelle
beliebigalsmit
weiteface, als auch als
Digital-Mixer und Stage-Box einsetren AVB-Interfaces
kombinierbar.
zen und ist dank AVB-Schnittstelle beliebig mit weiteren AVB-Interfaces kombinierbar.

Was ist AVB?
ist AVB?
Die Was
Abkürzung
AVB steht für „Audio

Video Bridging“ und ist ein von der
Die Abkürzung
fürent„Audio
Audio/Video
BridgingAVB
Tasksteht
Group
Video und
Bridging“
und (Institute
ist ein von
wickeltes
vom IEEE
of der
Audio/Video
Bridging Task
Group entElectrical
and Electronics
Engineers)
wickeltesDaten-Übertragungspround vom IEEE (Institute of
ratifiziertes
Electrical
and und
Electronics
Engineers)
tokoll
für AudioVideostreams
Daten-Übertragungsproüberratifiziertes
herkömmliche
Ethernet-Schnittstellen
tokollund
für Cat.5/6-Netzwerkkabel.
Audio- und Videostreams
Die über
Übertragung
erfolgt
dabei im
herkömmliche
Ethernet-SchnittDuplex-Modus
erlaubt den
stellen und und
Cat.5/6-Netzwerkkabel.
Aufbau
sternförmig erfolgt
angeordneter
Die Übertragung
dabei im
Verbund-Systeme
spe- den
Duplex-Modusdurch
undEinsatz
erlaubt
zieller
AVB-Switches.
Das Einbinden
Aufbau
sternförmig
angeordneter
vonVerbund-Systeme
AVB-Geräten erfolgt
dabei
auto- spedurch
Einsatz
matisch
und
ohne
weitere
Handgriffe
zieller AVB-Switches. Das Einbinden
undvon
Einstellungen.
Einfach
dasdabei
GerätautoAVB-Geräten
erfolgt
per matisch
Ethernetund
anschließen
und
schon
ohne weitere Handgriffe
wirdund
es vom
System erkannt
unddas
ein-Gerät
Einstellungen.
Einfach
gebunden.
Hinsichtlich
Leistung
per Ethernet
anschließen
und ist
schon
AVB bestens aufgestellt. Bis zu 512
wird es vom System erkannt und einKanäle sollen sich übertragen lassen
gebunden. Hinsichtlich Leistung ist
bei einer fest eingestellten Latenz
AVB bestens aufgestellt. Bis zu 512
von zwei Millisekunden und das über
Kanäle sollen sich übertragen lassen
Kabellängen von mehreren hundert
bei einer fest eingestellten Latenz
Metern. MOTU hat es laut eigener Ausvon zwei Millisekunden und das über
sage sogar geschafft diese Latenz auf
Kabellängen
vonzumehreren
0,625
Millisekunden
senken. In hundert
SaMetern.
hat es laut eigener
chen
TimingMOTU
und Synchronisation
soll Ausgeschafft diese Latenz auf
sichsage
AVBsogar
im Nanosekunden-Bereich
0,625
Millisekunden
zu senken. In Sabewegen, wobei die SynchronisatiTiming
und Synchronisation soll
on chen
mehrerer
Netzwerkverbindungen
sichmitübertragene
AVB im Nanosekunden-Bereich
durch
Zeitinformatibewegen,
Synchronisationen
realisiert wobei
wird. In die
MOTU-Setups
ondafür
mehrerer
Netzwerkverbindungen
muss
lediglich
ein AVB-Interface
mitübertragene
Zeitinformatiper durch
simplem
Tastendruck als
Master
onen werden.
realisiertVorteil
wird. AVB:
In MOTU-Setups
definiert
Anders
dafürDante-Protokoll
lediglich ein AVB-Interface
als muss
etwa das
ist AVB
per simplemund
Tastendruck
als Master
ein proprietäres
offenes Protokoll,
will definiert
heißen, werden.
Lizenzgebühren
für die
Vorteil AVB:
Anders
Nutzung
fallen
an, was die Koals etwa
dasnicht
Dante-Protokoll
ist AVB
stenein
entsprechend
hält. Protokoll,
proprietäresniedrig
und offenes
will heißen, Lizenzgebühren für die
Nutzung fallen nicht an, was die Kosten entsprechend niedrig hält.
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und Ausgänge miteinander verknüpfen lassen. Sehr praktisch:
Über Reiter können die Ein- und Ausgänge sinnvoll nach Gruppen
sortiert, etwa die analogen Eingänge, die AVB-Streams oder die
Aux-Wege, auf- und zugeklappt werden, was für Übersichtlichkeit
sorgt, denn nur allzu rasch wächst die Kreuzschiene in seinem Umfang an und man sieht förmlich den Wald vor lauter Bäumen nicht
mehr beziehungsweise scrollt fortwährend hin und her. Zentraler
Anlaufpunkt innerhalb der Web-Steuerung ist das Mixing-Menü,
das ein virtuelles Mischpult enthält mit allem, was zum Veredeln
von Signalen nötig ist. So verfügt jeder Kanalzug über ein Hochpass-Filter, einen Vierband-EQ, ein Gate und einen Kompressor.
(Sub-)Gruppen-, Aux- und Summenkanäle kommen mit VierbandEQ und einem Limiter. Überdies verfügt der DSP-Mixer über einen
Der Noisefloor
im FFT-Spektrum
liegt
beharrlich
unterhalb -100
Dezibel. Derlässt
kleine
Gleichsam konstant fällt auch das Ergebnis beim Messen des Klirrfaktors aus. Die
dezidierten
Reverb-Kanal,
der
sich
als Send-Effekt
einsetzen
kurz einstellbaren,
vor 20 kHz fällt nicht
ins Gewicht.
Kurve liegt beharrlich bei etwa 0,005 Prozent.
undPeak
einen
algorithmischen
Hall besitzt. Sämtliche
Effekte können bei Bedarf selbstverständlich mit aufgenommen
Interfaces
aufgelistet werden.
Ein simpler
lichen
Saubermann
aus. Einzig beim
Allerdings ist uns unverständlich, warum
werden.
Die Leistungsdaten
des virtuellen
Mixers sind
dabei
nicht
darauf Eltern:
wechselt
auf das
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Spitzenwerte im Messtest

Reinrassiger 48-Kanal-Digital-Mixer an Bord

Spitzenklasse-Sound
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TEST | AUDIO-INTERFACE MOTU STAGE-B16

Der Noisefloor im FFT-Spektrum liegt beharrlich unterhalb -100 Dezibel. Der kleine
Peak kurz vor 20 kHz fällt nicht ins Gewicht.

Interfaces aufgelistet werden. Ein simpler
Klick darauf wechselt blitzschnell auf das
gewünschte Interface zwecks weiterer
Einstellung. Das ist sehr komfortabel.

Spitzenwerte im Messtest

Im Messtest präsentiert sich das StageB16 mit den gleichen hervorragenden
Ergebnissen wie das zuvor von uns getestete 8M-Modell. In Sachen Verstärkungs-Reserven wartet es mit gemessenen 65,2 Dezibel auf, was mittlerweile
zwar schon zum Standard zählt, aber immer noch sehr kraftvoll ist und selbst unempfindlichen dynamischen Mikrofonen
ordentlich auf die Sprünge hilft. Fremdund Geräuschspannungsabstände sind
mit ermittelten 85,3 und 89,8 Dezibel für
Mikrofon-Eingänge ein exzellentes Ergebnis. Gleichsam glänzend gehts mit
dem Klirrfaktor weiter, der konstant bei
hervorragenden 0,005 Prozent liegt. Der
Noisefloor im FFT-Spektrum liegt mit
Ausnahme eines kleinen Peaks kurz vor
20 Kilohertz beharrlich unterhalb -100 Dezibel und weist das Stage-B16 als klang-

lichen Saubermann aus. Einzig beim
Messen der Gleichtaktunterdrückung
zeigen sich zwischen den Kanälen leichte Unterschiede, die aber stets unterhalb
-65 Dezibel liegen, was zugegebenermaßen schon Jammern auf hohem Niveau
ist. Referenzwerte liefert das Stage-B16
schließlich beim Messen der Wandlerlinearität und des Jitter. Unlinearitäten
treten erst unterhalb -120 Dezibel auf, ein
ermittelter Jitter-Wert von rund zwei Nanosekunden sind zudem einsame Spitze
und weisen das MOTU-Gerät als äußerst
timing- und clock-sicher aus.
Ausgehend von diesen SpitzenklasseErgebnissen lassen wir das Stage-B16
im Praxis- und Hörtest gegen unsere Referenz, den Mytek-8x192 ADDA-Wandler
in Kombination mit dem Lake People MicAmp F355 antreten. Doch kommen wir
zuerst noch zur Praxis. Wer das Stage-B16
als Audio-Interface ins Rack schrauben
will, wird sich trotz stabilem und robustem Aluminium-Gehäuse über das geringe Gewicht von knapp zwei Kilo freuen.

Die Gleichtaktunterdrückung in den einzelnen Kanälen weicht mitunter voneinander
ab, liefert aber mit Ergebnissen unterhalb -65 Dezibel immer noch ein sehr gutes Ergebnis.
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Gleichsam konstant fällt auch das Ergebnis beim Messen des Klirrfaktors aus. Die
Kurve liegt beharrlich bei etwa 0,005 Prozent.

Allerdings ist uns unverständlich, warum
sich die Ethernet-Schnittstelle auf der
Frontseite befindet. Denn diese Verbindung wird nur einmal vorgenommen und
danach komplett in Ruhe gelassen. Beim
Aufbau eines Netzwerks oder bei Direktverbindung mit einem Mac baumelt das
Netzwerk-Kabel überflüssig auf der Front
herum und wir sind gezwungen, im Rack
einen kleinen Schlitz übrig zu lassen über
den wir das Kabel nach hinten fummeln.
Gleiches gilt auch für den Einsatz als
Stage-Box/Digital Snake und/oder Monitor-Mixer im Bühnen-Einsatz, wobei wir
dringend empfehlen, die mitgelieferten
Haltegriffe an das Gerät zu schrauben,
um die Stecker dadurch ein wenig zu
schützen. Der Einbau, am besten in ein
massives, schweres Rack ist dabei obligatorisch, damit das leichtgewichtige
Stage-B16 den rauen, ruppigen Umgang
auf der Bühne schadlos überstehen kann.

Spitzenklasse-Sound

Abseits von der bereits geübten Kritik am Layout der Browser-Applikation

Die Messung der Wandlerlinearität liefert ein Referenz-Ergebnis. Erst unterhalb -120
Dezibel stellen sich erste Abweichungen ein. Ein fantastisches Ergebnis.
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TEST | AUDIO-INTERFACE MOTU STAGE-B16

wissen die Studio-Effekte des Digitalaufgrund seiner Messwerte und KlangquaDazu trägt auch ein gleichzeitig behutMischpults im Test zu begeistern. Der
lität fast schon zu schade ist, um als schnösam zurückgenommener Bass- und unVierband-EQ setzt sich mit kraftvollem,
de Stage-Box oder „nur“ als Digital-Mixer
terer Mittenanteil mit bei, der ihnen etaber stets musikalisch-organischem
eingesetzt zu werden. Mikrofon-Junkies,
was hauchfeines, filigranes verleiht. Im
Sound, um nicht zu sagen mit weichemdie bislang vergeblich auf der Suche nach
Hörtest weiß diese Qualität ästhetisch
schmeichlerischem Entzerren von FreWandlern/Preamps mit mehr als acht Midurchaus mehr zu gefallen als die nüchquenzen, eindrucksvoll in Szene. Beim
krofon-Eingängen waren, sei das Stagetern und schonungslos ehrliche Arbeit
Deaktivieren einzelner Bänder fehlt uns
B16 wärmstens empfohlen. Zusammen
unserer Referenz-Kombi.
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Audio-Interfaces
mit Netzwerk-Technik
Alles, was du brauchst.

Ob du viele analoge Ein-/Ausgänge haben willst, oder möglichst viele verschiedene
Anschlüsse – du findest für alle deine Ansprüche das passende MOTU AVB Interface.
Zum Beispiel das brandneue MOTU 112D mit 64 MADI-Kanälen.
Oder das 24Ai mit sagenhaften 24 analogen Eingängen.
Du musst viele Lautsprecher bestücken? Dann ist das 24Ao mit seinen 24 analogen Klinkenausgängen ideal für dich.
Egal welche Ansprüche du hast: dein Interface von MOTU erfüllt sie dir.
Such dir eins aus!

UltraLite AVB
Die besten Wandler seiner Preisklasse

112D
MADI / 112 digitale Ausgangskanäle

Monitor 8
Kopfhörerverstärker / Monitormixer

1248
viel rein, viel raus

8M
8 Mikrofoneingänge

16A
16 Klinkenein- / 16 Klinkenausgänge

24Ai
24 analoge Eingänge

24Ao
24 analoge Ausgänge

MOTU AVB Interfaces laufen auf:
Mac OS X 10.8 oder höher,
Windows 7 oder höher.
Der USB2-Anschluss ist USB3-kompatibel.

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

Sonderdruck mit freundlicher Genehmigung von

Informationen zu den MOTU-AVB-Interfaces
im autorisierten Fachhandel oder unter www.klemm-music.de/motu

