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Sensationell!
Mit seinen AVB-Interfaces läutet MOTU eine neue Ära im Bereich der
netzwerkfähigen Audio-Interfaces ein. Noch nie war es so einfach, ein komplexes
Audio-Netzwerk zu erstellen. Daher dürfte MOTUs AVB-Serie nicht nur für
die großen Studio-Betriebe sondern auch für ambitionierte kleinere Studios
interessant sein, die neben der Soundqualität auch auf Komfort und die enorme
Flexibilität Wert legen. Xound hatte Gelegenheit, sich MOTUs AVB-Interfaces
einmal genauer anzuschauen.
Konzept
Die neuen, netzwerkfähigen AVB-Interfaces können über verschiedene Schnittstellen mit dem
Rechner verbunden werden. Zur Auswahl stehen

USB 2.0 und Thunderbolt, wobei die MOTU Interfaces sogar mit USB 3.0 und Thunderbolt 2 kompatibel sind. Seit der letzten Firmware (1.1.1) und
in Kombination mit Mac OS X Yosemite ist es nun
auch möglich, ein AVB-Interface direkt über den
Ethernet-Port an den Rechner anzuschließen. Im
Audio MIDI- Setup lässt sich das Interface direkt
anwählen. Die AVB-Interfaces sind kompatibel
zu allen DAW-Softwares Seit Dezember 14 gibt
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es nicht nur Treiber für MAC OS X sondern auch
entsprechende Windows-Treiber.
Alle AVB-Interfaces sind in einem robusten
2-Schalengehäuse im 19"-Format (1HE) untergebracht und verfügen über ein internes Netzteil.
Die neuen Interfaces arbeiten mit einer Auflösung von 24 Bit und unterstützen Samplerates
bis max. 192 kHz.
Wie die anderen Motu-Interfaces, so verfügt
auch jedes AVB-Interface über DSPs, mit denen
sich interne Mixerfunktionen für Main- oder
Monitor-Mixes inkl. Effekt-Processing nutzen
lassen.

Das Besondere an den AVB-Interfaces ist die
Netzwerkfähigkeit der Geräte. So lassen sich 2
Geräte mit einem einfachen CAT 5e oder CAT
6 Netzwerk-Kabel (bis zu 1 Gigabit-Netzwerk
Performance) miteinander verbinden. Möchte
man noch mehr Interfaces zu einem größeren
Netzwerk verknüpfen, benötigt man noch einen
AVB-Switch. Bis zu fünf Interfaces lassen sich an
einen AVB-Switch anschließen, wiederum bis zu
sieben AVB-Switches lassen sich miteinander
verbinden.
Die Kabelwege dürfen 100 Meter betragen. Wenn man das Netzwerk mit mehreren
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Interfaces und einem oder mehreren Switches
clever konzeptioniert, lassen sich somit Distanzen von mehreren hundert Metern überbrücken.
Das Netzwerk-Konzept basiert auf der AVBTechnologie, einer Erweiterung der EthernetSpezifikationen. »AVB« steht für »audio video
bridging«, es handelt sich dabei um einen offenen, technischen Standard, der das Ethernet
echtzeitfähig macht.
Das PTP-Protokoll (Precision Time Protocol),
wurde von der Arbeitsgruppe IEEE 802.1AS entwickelt, liefert präzise Zeitinformationen und
sorgt für Synchronizität und Timing zeitkritischer Anwendungen, wie Echtzeit-Audio oder
Video. Das ganze System wird über eine übergeordnete Masterclock synchronisiert.
Das AVB-Protokoll sorgt dafür, dass Audiound Video-Daten immer bevorzugt behandelt
werden.
Der Vorteil des Systems ist, dass sich bereits
bestehende Netzwerkleitungen verwenden lassen, lediglich die Switches müssen gegen AVBkompatible Switches ausgetauscht werden. Auf
diese Weise lässt sich sogar jeder größere StudioKomplex ohne großen Installationsaufwand mit
AVB-Technologie aufrüsten.
Bei AVB handelt es sich um ein offenes Protokoll, an dem viele Firmen, u.a. auch Cisco, mit
entwickeln. Das technologische Konzept sollte
daher auch für die Zukunft gut aufgestellt sein.
Z. Zt. lassen sich bis zu 256 Kanäle simultan
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über das Netzwerk übertragen, es gibt aber auch
bereits Versuche mit 512 Kanälen – das wird der
nächste Schritt sein –, obwohl die Kapazitäten
des Systems damit noch nicht erschöpft sind.
Innerhalb des Netzwerkes ist die Audio-Übertragung in Form von AVB-Streams strukturiert.
Jeder AVB-Stream stellt eine Gruppe von 8
Audio-Kanälen dar. Wie viele AVB-Streams das
jeweilige Setup gleichzeitig ermöglicht, hängt
von der Performance des jeweiligen Rechners
ab. Beim aktuellen Mac Pro sind bis zu jeweils
16 Streams (128 Kanäle) für Input und Output
ohne weiteres möglich. Bei älteren Rechnern
muss man u.U. mit weniger AVB-Streams rechnen. Eine offizielle Performance- Übersicht der
möglichen AVB-Streams wird z. Zt. im Rahmen
umfangreicher Tests erstellt. Generell sollte man
mit den Streams sparsam umgehen, und nur so
viele Streams wie nötig aktivieren.
Zur Zeit bietet MOTU fünf AVB-Interfaces
mit unterschiedlichen Eingangs- und AusgangsKonzepten an: MOTU 1248, 16A, 8M , 24Ao und
24Ai. Als Testgeräte standen uns ein MOTU 1248,
ein MOTU 16A sowie ein AVB-Switch zur Verfügung. Zu den Features der Interfaces im Detail
später mehr.

Die Bedienung der Interfaces kann direkt am
Gerät über die entsprechenden Bedienelemente
erfolgen, was vor allem für den StandaloneEinsatz interessant sein dürfte. Weitaus komfortabler ist die Bedienung der AVB-Interfaces über

die kostenlos erhältliche AVB-Software. Dabei
hat man die Wahl zwischen der AVB-DiscoverySoftware für den Studio-Rechner oder einer APP
fürs iPad.
Im Prinzip beinhalten die AVB-Interfaces
bereits die eigentliche Steuersoftware. Die
AVB-Discovery-Software sowie die APP dienen
lediglich als eine Art komfortable Remote-Bedienoberfläche. Daher sind auch keine großen
Installationen notwendig. Die AVB-DiscoverySoftware ist Browser-basiert, d.h. man kann die
Interfaces nicht nur über die mit den Interfaces
direkt verbundenen Rechner steuern, sondern
über jeden Rechner, der sich im Netzwerk befindet. Ist im Netzwerk ein WLAN-Router enthalten,
so kann die Steuerung der Interfaces sogar via
WLAN erfolgen.
Alternativ zum normalen Computer und
der AVB-Discovery-Software lassen sich die
Funktionen der AVB-Interfaces auch über eine
entsprechende APP via WLAN fernsteuern, die
Funktionen sind identisch. Es ist sogar möglich,
mehrere Rechner und iPads gleichzeitig auf die
AVB-Interfaces zugreifen zu lassen. Eine Vergabe
von Hierarchien oder Zugangsrechten ist z. Zt.
noch nicht vorgesehen, d.h. man sollte genau
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absprechen, welcher User welche Parameter
verändern darf.
Die Software bietet neben der Kontrolle der
typischen Interface-Parameter ein recht frei
konfigurierbares Digitalmischpult mit bis zu
48 Eingängen und 12 Stereobussen (32-Bit-Fließkomma-Auflösung). Die Klangbearbeitungstools
im Mixer beinhalten analoge 4-Band-Equalizer,
Kompressor- und Gate-Funktionen. Dazu kommen noch Effekte, wie Hall und diverse VintageEffekte, basierend auf der Emulation klassischer
Studiogeräte.
Eine Routing-Matrix erlaubt das Routing
jedes einzelnen analogen oder digitalen Eingangs, Computerkanals und Netzwerkstreams
zu jedem Ausgang eines Computers und Netzwerkgeräts. Jedes Signal kann auf unbegrenzte
Audioausgänge gesplittet werden.
Auch ohne Rechner lässt sich für StandaloneMix-Anwendungen ein WLAN-Router direkt mit
dem Netzwerkanschluss eines AVB-Interfaces
verbinden. Auf diese Weise kann man über das
iPad oder iPhone sämtliche Einstellungen inkl.
der Mixer-Parameter steuern – ideal für LiveSituationen und einfache Mix-Anwendungen.

Die Produktfamilie
im Überblick
Begonnen hat MOTUs AVB-Serie mit nur drei
Interfaces, dem 1248, dem 16A und dem 8M plus
AVB-Switch. Alle AVB-Interfaces verfügen über
einen Thunderbolt-, (kompatibel zu Thunderbolt

1 und 2) einen USB 2.0 (kompatibel mit USB 3.0)
und einen Ethernet-Port sowie über Wordclock
In und Out. Zum Lieferumfang der Interfaces
zählt neben dem Interface ein USB-Kabel, ein
Netzkabel sowie Manual und Registrierkarte.
Wie bei fast allen Thunderbolt-Interfaces muss
man sich diese teuren Kabel leider selbst kaufen.
Das MOTU 1248, eines unserer Test-Objekte,
verfügt über 4 Mikrofon-Eingänge, 2 hochohmige Instrumenten-Eingänge und 8 weitere
Analog-Eingänge (6.3 mm Klinke, symmetrisch).
Dazu kommen noch ADAT/S-MUX und S/PDIFSchnittstellen. Insgesamt bietet das MOTU 1248
32 Eingangs- und 34 Ausgangskanäle.
Das MOTU 16 A, das zweite, von uns getestete
Interface, ist mit 16 analogen Eingängen (6.3 mm
Klinke symmetrisch) und 16 analogen Ausgängen (6.3 mm Klinke symmetrisch) sowie 2 ADAT-I/
Os (S-MUX) ausgestattet.
Für alle Anwender, die mehr Mikrofon-Vor-

verstärker benötigen, dürfte auch das MOTU
8M interessant sein. Es bietet, neben den ADAT/S-Mux-I/Os, insgesamt 8 Mikro-Preamps. Die
8 XLR/Klinken-Kombibuchsen können auch als
Line-Eingänge verwendet werden. Ansonsten
verfügt das Interface auch über 8 analoge Ausgänge (Klinken symmetrisch).
Mit den 24Ai und 24Ao hat MOTU bereits zwei
weitere Interfaces nachgelegt. Neben ADAT-/SMux-I/Os sind die beiden Interfaces als reine
Line-Eingangs- und Line-Ausgangs-Interfaces
ausgelegt. Während das 24Ai 24 symmetrische
Analog-Eingänge bietet, ist das 24Ao mit 24
symmetrischen Analog-Ausgängen ausgestattet. Die 24 Ein- bzw. Ausgänge sind in Blöcken
zu je 8 Kanälen zusammengefasst. Als Anschlussbuchsen stehen sowohl mehrkanalige

D-Sub-Buchsen als auch Phoenix-Klemmleisten
bereit, was gerade für die Studioinstallation
interessant sein dürfte.
Nach Redaktionschluß präsentierte MOTU ein
weiteres Audio-Interface, das Monitor 8. Monitor 8 sind drei Geräte in einem: Monitormixer,
Kopfhörerverstärker und Audio Interface mit
24 physikalischen Eingängen (8 symmetrische
Analogeingänge (Klinke) und 2 optische ADATBänke mit jeweils 8 Kanälen). Monitor 8 bietet
Mischpultfunktionen für die 24 Eingänge, Computerkanäle und 64 AVB-Audio-Netzwerkkanäle
auf 8 Stereobus-Ausgänge (Main, Aux und Monitor-Gruppen von A bis F).

MOTU 1248 Bedienelemente
Auffallend sind bei allen MOTU AVB-Interfaces
die großen, beleuchteten Displays. Die komfortablen Displays stellen alle Parameter für die
Kommunikation in den Menüs dar und fungieren ebenso als komfortable Pegel-Anzeigen. Für
jeden Ein- und jeden Ausgang, ob analog oder
digital, finden wir eine eigene Pegelanzeige. Mit
den insgesamt 44 individuellen Pegel-Anzeigen
hat man stets einen optimalen Überblick über
die Signal-Verhältnisse. Die 4 Mikrofoneingänge
des MOTU 1248 verfügen jeweils über einen PADSchalter zur Absenkung des Pegels um -20dB,
einen Schalter zur Aktivierung der PhantomPower und jeweils einen Endlosdrehregler zur
Einstellung des Eingangspegels. Dreht man an
einem der Regler, so schaltet das Display auf eine

sehr fein aufgelöste horizontale AussteuerungAnzeige für diesen Kanal um. Drückt man auf
den Knopf des vierten Reglers, gelangt man
in die Menü-Struktur. Nun dienen die 4 Regler
zur komfortablen Parameter-Eingabe oder zur
Menü-Navigation.
Ansonsten finden wir auf der MOTU 1248-Front
2 Instrumenten-Eingänge (Klinken) sowie die
entsprechenden Eingangsregler. Sobald man
diese verstellt, zeigt sich wieder die komfortable,
horizontale Aussteuerungs-Anzeige. Die beiden
individuell regelbaren Kopfhörer-Ausgänge des
MOTU-Interfaces sind ebenfalls auf der Frontplatte des Gerätes untergebracht. Drückt man
den Knopf eines der Lautstärke-Regler, so wird
der entsprechende Kopfhörer-Ausgang gemutet.
Schließlich wären neben dem Ein-und Ausschalter noch separate Master-Volume-Regler inkl.
Mute-Tast-Funktion für den Main- wie für den
Monitor-Ausgang zur nennen.

1248-Anschlüsse
Außer den Instrumenten-Eingängen und den
Kopfhörer-Ausgängen finden wir alle Anschlüsse
des Interfaces auf der Geräterückseite. Die 4 Mikrofon-Eingänge sind als normale XLR-Buchsen
ausgelegt, die 8 analogen Line-Eingänge dagegen als symmetrische Klinkenbuchsen.
Als analoge Ausgänge finden wir jeweils 2 Monitor (R & L) und 2 Main-Ausgänge (R & L) sowie
weitere frei zuordenbare Einzelausgänge.
Als digitale I/Os bietet das MOTU 1248 insgesamt 4 optische ADAT/S-MUX Ports mit jeweils
bis zu 8 Kanälen rein und raus. Die zusätzliche
2-kanalige koaxiale S/PDIF-Schnittstelle wird
durch Cinchbuchsen ( In /Out) realisiert. Interessant ist, dass die S/PDIF-Schnittstelle mit
einem Samplerate-Converter ausgestattet ist. So
lassen sich auch digitale Signale mit »fremden«
Samplerates verarbeiten. Alle AVB-Interfaces
sind darüber hinaus mit einer Netzbuchse,
Wordclock Ein- und Ausgängen (BNC) sowie
den Anschlüssen für USB 2.0, Thunderbolt und
Netzwerk ausgestattet.

MOTU 16A Bedienelemente
Da das MOTU 16A lediglich über 16 analoge Einund 16 analoge Ausgänge sowie über 2 ADAT-I/
Os (S-MUX) verfügt, kommt das Interface mit
weniger Bedienungselementen aus.
Die Front des 16A bietet neben dem großen Display lediglich fünf Tasten, über die die
Menü-Navigation sowie die Parameter-Eingabe
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erfolgt – das war’s. Selbst auf den KopfhörerAusgang hat man beim 16A verzichtet.

16A Anschlüsse
Alle analogen Anschlüsse, 16 Eingänge und 16
Ausgänge sind als symmetrische Klinkenbuchsen ausgelegt. Neben der üblichen Netzbuchse,
den Wordclock Ein- und Ausgängen (BNC) sowie
den Anschlüssen für USB 2.0, Thunderbolt und
Netzwerk bietet das 16A lediglich die 4 optischen
ADAT/S-MUX Ports mit jeweils bis zu 8 Kanälen
rein und raus.

AVB-Switch
Der MOTU AVB-Switch ähnelt einem Switch, wie
wir ihn aus dem Bereich der Netzwerktechnologie kennen. Im Unterschied zum herkömmlichen
Switch unterstützt MOTUs AVB-Switch halt AVB.
5 der 6 Ethernet-Ports sind AVB-Ports, so dass
sich bis zu 5 AVB-Interfaces oder weitere AVBSwitches anschließen lassen. Es sei erwähnt, dass
sich die AVB-Ports auch für normale EthernetAnwendungen nutzen lassen.
Der sechste Ethernet-Port dient zum Anschluss normaler Router oder Ethernet-Netzwerke und unterstützt kein AVB. Gespeist
wird der AVB-Switch über ein kleines externes
Stecker-Netzteil.

Installation des Setups
Wie bereits erwähnt, wird das erste Interface des
AVB-Setups via USB oder Thunderbolt mit dem
Rechner verbunden, alle weiteren Interfaces werden via AVB-Netzwerk-Anschluss in das Setup

eingebunden. Ohne AVB-Switch lassen sich auf
diese Weise zwei Geräte vernetzen. Ab dem
dritten Interface benötigt man einen AVB-Switch.
Die Installation des gesamten Testsystems
dauerte nur wenige Minuten.
Nachdem man die AVB-Treiber Software
von der MOTU-Webseite heruntergeladen hat,
braucht man lediglich die Software zu installierten, einmal den Rechner neu zu starten und
das war’s auch schon. Die AVB-Discovery-Software erkannte sofort alle Interfaces, ohne erst
irgendwelche Netzwerk-Parameter einstellen
zu müssen. Ähnlich einfach erfolgte auch die
Installation der kostenlosen MOTU-AVB APP
fürs iPad. Auch hier wurden alle Interfaces sofort
erkannt. Dieses echte Plug & Play ist für ein solch
komplexes System schon sehr außergewöhnlich.

AVB Discovery
Wie bereits gesagt, befindet sich die eigentliche
Steuersoftware ohnehin in den Interfaces. Über
die Fernsteuermöglichkeit greift man somit immer auf die Interface-interne Software zu.
Ob man nun die AVB-Discovery-Software
über einen Rechner oder über WLAN via iPad
steuert, spielt daher im Prinzip keine Rolle. Wir
wollen uns hier zunächst auf die Steuerung
via Computer konzentrieren. Alle Einstellungen
innerhalb der AVB-Discovery-Software lassen
sich abspeichern und jederzeit wieder aufrufen.
Die Software skaliert sich automatisch, je nach
Größe des Monitors bzw. Menü-Fensters, so
dass man stets, ohne hin- und her zu scrollen,
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einzelnen Mono-Ausgänge zu nennen. Für jeden
Ausgangskanal bietet die Software nun einen
Trimm-Regler sowie eine Aussterungsanzeige.

Device-Menu des
AVB 1248
Aux Mixing Tab

Mixer Send-Sektion
Preset-Verwaltung
Preset-Verwaltung.tiff

den optimalen Ausschnitt angezeigt bekommt.
Startet man im Computer die AVB-DiscoverySoftware, so wird ein kleines Icon am oberen
Rand des Computerbildschirms erzeugt. Klickt
man auf dieses Icon, so startet man die Verbindung zur AVB-Discovery-Software und das
Interface, welches via USB oder Thunderbolt
an den Rechner angeschlossenen ist, taucht als
»AVB-Device« auf. Wählt man nun dieses Interface – in unserem Fall das 1248 – an, so öffnet sich
das Device-Menü der AVB-Discovery-Software.
In der linken ein- und ausklappbaren Seiten
leiste findet man neben dem Device-Menü
weitere Menütabs wie Routing, Mixing und
Aux-Mixing.

Device-Menü
In der Kopfzeile des Bildschirm-Menüs lässt sich
das Interface beliebig benennen. Standardmäßig
wird hier lediglich die Interface-Bezeichnung
angegeben. Um ein einzelnes Interface im großen Setup einfacher zu identifizieren, bietet die
MOTU-Software ein ganz nützliches Feature:
Klickt man das kleine runde Icon in der rechten
Bildschirmecke an, so blinkt das Display des
gerade über die Software aktivierten Interfaces.
In der linken oberen Ecke des Bildschirms finden
wir ein kleines Menü, über das sich die Setups
und Presets verwalten lassen.
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Als Bedienelemente finden wir zu oberst die
Sektionen »Configuration« und »Quick Setup«.

Die Configuration-Sektion erlaubt die Einstellung der Samplerate zwischen 44.1 und 192 kHz.
Über das Menü »Clock Mode« wählt man eine
Sync-Quelle für die Clock an. Zur Auswahl stehen
die internen Clock-Optionen, Wordclock-Eingang,
S/PDIF- oder ADAT-Port (A oder B) oder einer der
aktiven AVB-Streams. Eine zusätzliche StatusAnzeige signalisiert, ob die Synchronisation korrekt läuft oder ob es Sync-Probleme gibt. Falls
man das gerade aktive Interface als Clock-Master
verwenden möchte, so klickt man lediglich auf
den Software-Button »Become Clock Master«
und das System konfiguriert sich automatisch
um. Damit man nicht aus Versehen die ClockQuelle verändert, meldet sich das Menü mit
entsprechenden Hinweisen, die man per Klick
bestätigen muss.
Das »Quick Setup« liefert bereits einige

Grundeinstellung für die geplante Anwendung,
so dass man nicht alle Parameter und Settings
manuell einstellen muss. Zur Auswahl stehen
acht verschiedene Optionen:
Audio-Interface – für den Betrieb als Standard Audio-Interface, wobei die Ein- und Ausgänge vom Computer aus angewählt werden
können. Die Mixer- und Netzwerk-Funktionen
sind deaktiviert.
Stan d-alon e Mixer – die Eingänge des
Interfaces werden über den internen DSP gemischt und zu den Main- und Monitor-Ausgängen geroutet.

Interface + Mixer – kombiniert die AudioInterface Funktion mit dem internen Mixer. Der
DSP-Mixer mischt die Hardware I/Os mit den
Ausgangskanälen des Computers. Der Computer
empfängt alle analogen Eingänge sowie den
Ausgang des internen Mixers.
Live Recording with Monitor Mixing –
jeder physikalische Eingang wird zum Computer
gesendet und steht gleichzeitig dem internen
Mixer für latenzfreies Monitoring zur Verfügung.
Das ideale Setup, um eine Band im Studio live
aufzunehmen.
Stage IO – bei diesem Setup fungiert das
AVB-Interface, wie eine digitale Stagebox. Alle
Hardware-Eingänge werden ins AVB-Netzwerk
übertragen, alle Hardware-Ausgänge liefern die
Audio-Kanäle aus dem AVB-Netzwerk.
Stu dio I n put Expan der – dieses Setup
dient zur Erweiterung der Eingangskanäle eines
»Haupt«-Interfaces. Die zusätzlichen physikalischen Eingänge werden ins AVB-Netzwerk geroutet und lassen sich mit den AVB-Streams des
»Haupt«-Interfaces verbinden.
Studio Output Expander – funktioniert
wie das vorherige Setup, allerdings bezogen auf
eine Erweiterung der Ausgänge.
Optical Converter – dient ebenfalls als
I/O-Erweiterung und sendet die Signale der
Hardware-Eingänge zu den ADAT-Ausgängen.
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Input Settings
Als nächste Sektion innerhalb der AVB-Software finden wir die analogen Eingangs-Kanäle.
Beim 1248 haben wir die vier Mikro- Eingänge,
2 Instrumenten- Eingänge sowie 8 analogeLine-Eingänge. Bei allen Kanälen lässt sich die
Eingangs-Empfindlichkeit über einen SoftwareDrehregler einstellen, zur besseren Pegelübersicht hat jedes Kanal-Element eine eigene kleine
Aussteuerungs-Anzeige.
Bei den Instrumenten- wie den Mikro-Eingängen lässt sich dazu die Phase über einen
kleinen Software-Button umkehren. Gerade bei
der Aufnahme mit mehreren Mikros gleichzeitig

ist dieses Tool nützlich. Für die Mikro-Eingänge
lässt sich darüber hinaus noch ein -20 dB Pad
und 48 V Phantom-Spannung aktivieren. Bei der
Fernbedienung via Software bemerkt man jede
Veränderung auch an den Hardware-Bedienelementen des Interfaces und umgekehrt – ohne
jede nennenswerte Verzögerung.

Output Settings
Diese Sektion widmet sich den analogen Ausgangskanälen des 1248, wobei die Ausgänge
wieder in sinnvolle Gruppen aufgeteilt sind. Zunächst finden wir die beiden Kopfhörer-StereoAusgänge, gefolgt von den Stereo-Ausgängen für
Main und Monitor. Schließlich wären noch die 8

AVB Stream Setup
Jeder AVB-Stream stellt eine Gruppe von 8 AudioKanälen dar. Bis zu jeweils 16 Streams (128 Kanäle) für Input und Output sind theoretisch möglich, wobei die maximale Zahl der AVB-Streams
von der Performance des jeweiligen Rechners
abhängt. Im AVB-Stream Setup lässt sich die
gewünschte Anzahl der AVB-Streams individuell
für Eingangs- wie für Ausgangs-Streams einstellen. In den Menüs unter der Rubrik »AVB Stream
Connections« kann nun jedem Input-Stream
ein Output-Stream eines anderen Interfaces im
Netzwerk zugeordnet werden.

Input & Output Banks
Diese Sektion dient dazu, mit einem einfachen
Klick komplette Eingangs- und Ausgangsgruppen abzuschalten, falls man sie nicht benö
tigt. Diese Elemente werden sowohl aus dem
Setup-Menü als auch aus dem internen Mixer
entfernt, was nicht nur zu Übersicht beiträgt.
Auch die Performance des Systems kann man
optimieren, wenn man nicht benötigte Funktionen deaktiviert.
Zu den separat ein- und ausschaltbaren Bänken zählen bei den Eingängen die Mikro-Preamps, die Instrumenten-Eingänge, alle analogen
Line-Ins, S/PDIF sowie ADAT A oder ADAT B. Die
Ausgänge sind unterteilt in Phones, Main, Monitor, Analog, S/PDIF, ADAT A und ADAT B.

Mixer Setup
Der interne Mixer der AVB-Interfaces unterstützt
maximal 48 Kanäle. Benötigt man nicht so viele
Mixer-Kanäle, so lässt sich die Zahl der Kanäle im
Mixer Setup reduzieren. Auch hier gilt: alles was
nicht benötigt wird, sollte man zu Gunsten der
Gesamtperformance deaktivieren.

Computer Setup
Im Computer Setup hat man die Möglichkeit
festzulegen, wie viele Kanäle zum oder vom
Computer gestreamt werden. Maximal sind in
jede Richtung bis zu 128 Kanäle möglich. Letztlich

hängt die Performance aber vom verwendeten
Interface und der verwendeten Schnittstelle ab.
Thunderbolt hat hier gegenüber USB 2.0 natürlich klar die Nase vorn.
Ansonsten liefert das Device-Menü noch
Funktionen zum Resetten der Geräte oder der
Factory-Presets sowie eine Reihe von SystemInfos zum Interface.

ROUTING TAB
Das Routing Menü erlaubt das Routen von
Eingängen, Ausgängen, AVB- oder ComputerStreams im Rahmen einer komplexen RoutingMatrix, wobei alle im Netzwerk befindlichen
Interfaces mit einbezogen werden können. Die

Sonderdruck MOTU AVB Interfaces

Outputs sind innerhalb der Matrix an der linken
Seite als Reihen aufgelistet, die Inputs dagegen
oben als Spalten. Um eine Verbindung zu erstellen, klickt man einfach in das Raster der Matrix.
Die Verbindung wird durch einen quadratischen
Punkt repräsentiert. Falls in einem Kanal gerade
Signale anliegen, so wird dies innerhalb der
Matrix durch kleine Signal-Anzeigen dargestellt.
Es ist möglich, einen Eingang gleichzeitig auf
mehrere Ausgänge zu routen. Umgekehrt lassen
sich auch mehre Eingänge via Mixer für einen
Ausgang zusammenfassen. Ebenso können die
Streams vom und zum Computer sowie alle AVBStreams mit in die Routing Matrix einbezogen
werden. Damit dieses komplexe Routing nicht
zu unübersichtlich wird, lassen sich innerhalb
der Routing-Matrix funktionelle Gruppen wie
Mikro-Eingänge, Line-Eingänge, die digitalen Inputs, Computer- oder AVB-Streams u.m. einfach
auf- oder zuklappen. Möchte man zur besseren
Übersicht die Namen der Matrix-Ein- und Ausgänge verändern, so lässt sich einfach auf den
Namen eines Elementes klicken und ein neuer
eingeben.

Routing Tab analog INs und
Computer Streams eingeklappt

AVB-Streams und I/O-Banks

www.klemm-music.de

Mixing Tab
Das Mixer Menü der AVB-Discovery-Software
stellt die Benutzeroberfläche des Interface-internen Mischpultes dar. Die Rechenpower für
den 48 Kanal-Mixer liefert ein DSP, der sich in
jedem Interface befindet, d.h. bei Verwendung
von mehreren Interfaces hat man auch mehrere
Mixer zur Verfügung.
Wie bereits beschrieben, lässt sich im Mixer
Setup definieren, wie viele Kanäle der Mixer
liefern soll. Auch hier sollte man nur das konfigurieren, was wirklich benötigt wird.
Jeder Kanalzug- ob Eingangs-, oder AusgangsKanal- des Mixers ist modular aufgebaut. Dies
hat den Vorteil, dass man einzelne Funktionsgruppen abschalten kann, falls man sie nicht
benötigt. Dies kann u.U. jede Menge DSP-Power
sparen.
Das Mixer-Menü verfügt über eine Seitenleiste, in der sich die Mischpult-Module nur für die
Darstellung global ein oder ausschalten lassen.

UVPs
MOTU 1248: 1.499 EUR
MOTU 16A: 1.499 EUR
MOTU 8M: 1.499 EUR
MOTU 24 Ai: 999 EUR
MOTU 24 Ao: 999 EUR
AVB Switch: 325 EUR
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Selbst wenn eine Modulgruppe nicht mehr zu
sehen ist, kann sie trotzdem aktiv sein. Für die
Darstellung ein- bzw. ausschalten lassen sich auf
diese Weise alle oder jeder einzelne EingangsKanal, alle oder jeder Ausgangskanal oder die
Klangbearbeitungs-Tools wie EQs, Kompressor,
Sends usw.
Das Mixer-Menü zeigt in der oberen Reihe die
Namen der einzelnen Kanäle. Die erste Spalte
liefert eine Aufstellung der für die Anzeige aktivierten Klangbearbeitungs-Tools.

Eingangskanäle im Überblick
Die Eingangskanäle des Mixers zeigen von
oben nach unten zunächst einen versteckten
Trimm-Regler, danach kommt ein Hochpassfilter, um Trittschall oder sonstige tieffrequente
Störungen auszublenden. Als nächstes folgt ein
Noisegate, einstellbar in Attack, Threshold und
Release. Die Wirkung des Gates wird durch eine
Art Signal-LED dargestellt.
Gefolgt wird das Gate von der EQ Sektion,
die als 4-Band parametrische Klangregelung
ausgelegt ist. Während die beiden mittleren
Bänder stets eine Glocken-Charakteristik liefern,
lassen sich das High- wie das Low-Band zwischen Glocken- und Kuhschwanzcharakteristik
umschalten. Einstellbar sind neben den Gains
und den Frequenzen auch die Filtergüte bzw.

man nicht nur die gesamte Mixer-Einstellung
sondern auch die Einstellung jedes einzelnen
Moduls individuell abspeichern und jederzeit
wieder aufrufen kann.

AUX MIXING TAB

Ausgangskanäle

ler Kanäle für den jeweiligen AUX-Buss. Welcher
Send aktiv sein soll, lässt sich ebenso einstellen,
wie welche Kanäle dargestellt werden sollen.

Als nächste Sektion finden wir die Kanal-Fader
mit Funktionen, wie Solo und Mute, sowie die
Panoramaregler. Gleich unter der Fader-Sektion
befinden sich weitere kleine Fader, z.B. als Main
oder – falls aktiviert – als Gruppensends bezeichnet. Diese kleinen Fader stellen nun weitere
Sends zum Main-Mix bzw. zu weiteren GruppenMixbussen dar. Das bedeutet, man kann gleich
mehrere parallele Mixversionen kreieren.
Ähnlich wie bei den Aux-Sends, können die
Group-Busse in mono oder stereo konfiguriert
werden, ebenso finden wir hier eine Solo-Funktion und die pre/post-Umschaltung.

Mixer-und Computer-Setup

Bandbreite (nur bei Bell-Charakteristik). Die EQs
emulieren, laut MOTU ,die EQs einer britischen
analog-Konsole. Klingen tun sie wirklich auch
überzeugend.
Als nächste Sektion finden wir das Kompressor
modul des Kanals, welches den legendären Teletronix LA-2A emuliert. Einstellbar sind Parameter
wie Threshold, Ratio, Gain, Attack & Release.
Ebenso lässt sich der Detektor zwischen RMS
und PEAK umschalten, je nachdem, wie der Kompressor auf das Programmmaterial reagieren
soll. Zwei kleine Aussteuerungs-Anzeigen für
Level und Gain liefern einen Überblick über die
Arbeitsweise des Kompressors.
Die folgende Funktionsgruppe fasst die AuxSends zusammen. Insgesamt werden 14 AuxSends plus einem Reverb-Send geboten. Die AuxSends können entweder Mono betrieben oder zu
Stereo-Pärchen zusammengefasst werden. Jeder
Send verfügt über eine Solo-Taste zum Vorhören sowie über eine Pre/Post-Umschaltung, je
nachdem ob der Send vor oder nach dem Fader
erfolgen soll.
Der spezielle Reverb-Send schickt das Signal
zum internen Hall-Prozessor des Interfaces. Der
Hall-Prozessor ist durchaus brauchbar, so wie
man es von herkömmlichen Multieffektprozessoren kennt.
Jedes Modul in den Eingangskanälen verfügt
über ein eigenes Preset-Management, so dass
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den virtuellen Streaming-Bussen erfolgt in der
o.g. Routing-Matrix oder alternativ in kleinen
Pulldown-Menüs innerhalb des MIXER TABs.

Zu den Ausgangskanälen zählen neben dem
Main-Mix, Monitor-Mix und den Gruppen-MixBussen auch die Aux-Kanäle inkl. Reverb-Kanal.
Die Ausgangskanäle sind ähnlich aufgebaut,
wie die oben beschriebenen Eingangskanäle.
Allerdings wurde bei den Ausgangskanälen auf
die Highpass-Filter und auf die Gates verzichtet.
Der Main-Mix und die Gruppen-Mix-Busse
verfügen über einen Kompressor/Limiter als
Summenbegrenzer. Die eigentliche Zuordnung
der Kanäle zu den Hardware-Ausgängen oder

Bei diesem TAB handelt sich um eine spezielle
Mixer-Betriebsart. Das AUX MIXING TAB erinnert
ein wenig an die »Sends on Fader«-Funktion,
wie man sie von herkömmlichen Digitalpulten
her kennt. Bezogen auf einen vorher anzuwählenden Send, zeigt das Display alle Kanäle in
Form eines einfachen Mischpults, lediglich mit
einem Fader ausgestattet, wobei dieser Fader
letztlich den Send zum vorher ausgewählten
AUX-Buss repräsentiert. Auf diese Weise lässt
sich ganz schnell eine einfache Send-Balance für
den jeweiligen Send einstellen, ganz gleich ob
es dabei um einen einfachen Monitor-Mix geht
oder lediglich um die Balance der Hallanteile al-

Praxis
Dass die neuen MOTU AVB-Interfaces eine Menge zu bieten haben, dürfte bis jetzt deutlich
geworden sein. Doch was bedeutet dies für die
Praxis?
Wie einfach die Erstinstallation ist, habe ich
bereits beschrieben, aber auch das tägliche
Hochfahren des Systems verläuft ohne Probleme.
Wenn man das gesamte Setup, nach dem es

aus war, wieder hochfährt, so benötigt das System ein paar Minuten und schon konfigurieren
sich alle Netzwerkverbindungen wieder automatisch, ohne dass zusätzliche Einstellungen
vorgenommen werden müssen. Alles ist wieder
so, wie vor dem Ausschalten, was für den alltäglichen Studiobetrieb wirklich beruhigend ist.
Bereits die Interfaces an sich haben ja schon
eine Menge zu bieten, mit den AVB-NetzwerkFeatures toppt man jedoch alles, was es in dieser Preisklasse verfügbar ist. Eine so enorme
Komplexität kennt man bisher nur aus dem
Hightech-Broadcast-Bereich, allerdings in völlig
anderen Preisregionen und weniger einfach zu
konfigurieren.

Die Möglichkeit der Fernbedienung aller Interfaces ist im normalen Studio-Bereich sicherlich
auch etwas Besonderes. Bei der Fernbedienung
via Software bemerkt man jede Parameter-Veränderung auch an den Bedienelementen der
Interface-Hardware und umgekehrt – ohne jede
nennenswerte Verzögerung.
Es gibt sicherlich einige Audio-Interfaces, die
über einen internen Mixer verfügen. Oft sind
diese aber sehr umständlich oder eingeschränkt
zu bedienen. Aufgrund der komfortablen Bedienung via AVB-Discovery-Software wird man die
Funktionen der internen 48 Kanal-Mischpulte
gerne einsetzen. Aber nicht nur in Bezug auf
die Bedienung, auch in puncto Sound stehen

Bist Du ein Music Pro?

TRACK16
16 x 14-Desktop-Studio-Interface.
Innovatives Design, Sound in Studioqualität und einfache Bedienung.
Echte Music Pros wissen kompaktes Live-Recording in Premium-Qualität zu schätzen:

Jetzt bei Deinem Fachhändler: Das neue MOTU TRACK16
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die internen Mischpulte einem entsprechenden
Digital-Mixer in nichts nach.
Die Routing-Matrix der AVB-Discovery-Software stellt, mit den Möglichkeiten alle Ein- und
Ausgänge, AVB- und Computer-Streams aller im
Netzwerk integrierten AVB-Interfaces miteinander verknüpfen zu können, ein hoch komplexes
Tool dar. Trotzdem ist es MOTU gelungen, die Bedienung auch für unerfahrene User zugänglich
zu machen. Das Handling ist zwar komplex, aber
sehr übersichtlich, da man auch alles, was man
gerade nicht braucht, aus der Menü-Darstellung
entfernen kann.
Bei den möglichen Anwendungsbereichen
der AVB-netzwerkfähigen Interfaces liegt der
typische große Studio-Komplex natürlich nahe.
Aber auch beim gängigen Studio-Betrieb im
Profi- oder Projektstudio wird man alle Vorzüge

des AVB-Konzeptes genießen können.
Nehmen wir an, das erste AVB-Interface steht
im Regieraum und ist via Thunderbolt oder USB
mit dem Studio-Hostrechner verbunden. Im
Aufnahmeraum lassen sich nun, anstatt einer
Stagebox, weitere AVB-Interfaces wie z.B. die
MOTU- Interface Versionen mit eingebautem
Mikro-Preamps installieren, die mit dem HauptInterface via AVB-Netzwerk verbunden sind. Im
Aufnahmeraum schließt man nun die Mikrofone und Instrumente an die AVB-Interfaces
an und nimmt sie über die DAW-Software im
Hostrechner auf. Gleichzeitig erstellt man in
den Interface-eigenen Mixern via AVB-Discovery-Software individuelle Monitor-Mixe für die
Musiker, die einen Take im Aufnahmeraum einspielen. Verfügen die Musiker über iPhones oder
iPads, so können sie sich mit der kostenlosen
AVB-APP auch selbst in das AVB-Netzwerk einwählen und ihren eigenen Monitor-Mix kreieren.
Man spart somit nicht nur teure Multicores und

entsprechenden Installationsaufwand sondern
auch jede Menge Nerven.
Vermisst habe ich lediglich ein vorgefertigtes
spezielles Talkback-Feature, doch über die Routing-Matrix sowie über den Mixer kann sich jeder
Musiker die gewünschten Talkback-Funktionen
selbst kreieren.
Aber es geht noch weiter: Hat man z.B. ein
oder mehrere Racks mit Outboard-Equipment,
so kann man auch diese via AVB-Interfaces ins
Studio-Setup integrieren. Man baut, je nach
Aufwand, einfach eines oder mehrere der AVBInterfaces mit ins Rack ein. Am Besten man
verwendet dazu die jüngsten Interfaces das
24Ai , welches symmetrische Analog-Eingänge
bietet, oder das 24Ao mit 24 symmetrischen
Analog-Ausgängen (sowohl mehrkanalige DSub-Buchsen als auch Phoenix-Klemmleisten).

Facts MOTU 1248 und 16A
universelle Konnektivität: anschließbar über Thunderbolt,
USB 2.0 (kompatibel mit USB 3.0) oder über Netzwerk; kompatibel
zu jeder Audiosoftware (MAC OS X und Windows-Treiber verfügbar)
Auflösung: 24 Bit
Samplerate: max. 192 kHz
AVB-Kabellänge: maximal 100 Meter CAT 5 zwischen Interface
und AVB-Switch
Systemerweiterung und Audio-Netzwerk: Ein weiteres
MOTU AVB-Interface lässt sich direkt über Netzwerkkabel anschließen.
Über den optional erhältlichen MOTU AVB-Switch bis zu 5 Interfaces
anschließbar. Bis zu 7 AVB-Switches lassen sich wiederum miteinander
verbinden.
Z. Zt. lassen sich bis zu 256 Kanäle zwischen den Interfaces simultan
über das Netzwerk übertragen.
Integrierter DSP für Mixing und Effekte: flexibles Digitalmischpult mit 48 Eingängen und 12 Stereobussen (32-Bit-Fließkomma-Auflösung) . Die Effekte enthalten u. a. Hall mit Sends, analoge
4-Band-Equalizer, Kompressor und Gate.
Modellierte Vintage-Effekte: Klassischer Hall. Kompressor als
Emulation des legendären LA-2A-Kompressors. EQ´s modelliert nach
Vorbild britischer Analog-Konsolen.
Kanäle: Bis 256 Audio- Ein- und Ausgangskanäle im System verfügbar; gleichzeitiges Monitoring und Aufnahme von bis zu 128
Eingangs- und 128-Ausgangskanälen via Thunderbolt-Schnittstelle
zum Computer.
Routing-Matrix: erlaubt das Routing jedes einzelnen analogen
oder digitalen Eingangs, Computerkanals und Netzwerkstreams zu
jedem Ausgang eines Computers und Netzwerkgeräts. Jedes Signal
kann auf unbegrenzte Audioausgänge gesplittet werden.
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Bedienung:
direkt am Gerät
via Browser-basierter AVB-Discovery-Software (über den Rechner)
über iPad oder iPhone via MOTU AV-APP (auch ohne Rechner
Steuerung der am Netzwerk angeschlossenen Interfaces über
›› WLAN möglich; Interfaces müssen mit Router verbunden
werden.)
Anzeige: 324 x 24 Pixel-Display (beleuchtet), im Standard-Modus
komfortable Aussteuerungs-Anzeigen (zeigt alle Ein- und Ausgänge)
Anschlüsse / MOTU 1248:
›› Analog: 4 x Mikro-Eingänge (XLR, symmetrisch)
2 x Instrument-Eingang (6.3 mm Klinke; auf der Front)
8 x analoge Eingänge (6.3 mm Klinke; symmetrisch)
8 x analoge Ausgänge (6.3 mm Klinke; symmetrisch)
2 x Monitor-Out (R und L; Klinke)
2 x Main-Out (R und L; Klinke)
2 x Kopfhörer-Ausgang (6,3 mm Stereo-Klinke)
›› Digital: 1 x S/PDIF digital-I/O (2 x Cinch für Stereo In und Out)
1 x Thunderbolt
1 x USB 2.0 (kompatibel mit USB 3.0)
1 x Ethernet
2 x ADAT Ein- und 2 x Ausgang (S-MUX)
›› Wordclock In und Out
Anschlüsse / MOTU 16A:
›› Analog: 16 x analoge Eingänge (6.3 mm Klinke; symmetrisch)
16 x analoge Ausgänge (6.3 mm Klinke; symmetrisch)
›› Digital: 1 x Thunderbolt
1 x USB 2.0 (kompatibel mit USB 3.0)
1 x Ethernet
2 x ADAT Ein- und 2 x Ausgang (S-MUX)
›› Wordclock In und Out
niedrige Latenz

››
››
››
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Falls man digitale Outboardgeräte integrieren
möchte, verwendet man die ADAT-/S-Mux-I/
Os der genannten Interfaces oder einfach ein
anderes MOTU AVB-Interface mit S/PDIF-Ports.
Über die Routing-Matrix lassen sich die Outboard-Geräte mit den gewünschten Ein- und
Ausgängen der Interfaces oder Streams verbinden – ein komfortables digitales Patchbay.
Auf diese Weise werden das übliche Steckfeld
und die entsprechenden Patchkabel überflüssig. Viele User verzichten ohnehin mittlerweile
auf die klassischen Steckfelder und Patchkabel,
weil diese oft den Klang verschlechtern. Dazu
kommt, dass alle Routings und Patches über die
AVB-Discovery-Software speicherbar sind. Somit
lassen sich auch komplexe Setups jederzeit wieder reproduzieren.
Auch auf einer modernen Bühne machen
die MOTU AVB-Interfaces Sinn. Selbst wenn die
Performance so manchem digitalen Mischpult

in nichts nachsteht, wird man bei der Bedienung rein via Software in der Live-Situation
nicht schnell genug sein. Hier würde man ein
Mischpult mit echten Knöpfen vorziehen. Doch
es gibt noch genügend sinnvolle Anwendungen
für die AVB-Interfaces, ob als digitale Stagebox,
als System zur Erstellung verschiedener MonitorMixe, z.B. für ein größeres In-Ear-Monitor-System
oder lediglich zur komfortablen Einbindung von
Outboard-Equipment.

Soundqualität und Latenz
Trotz aller komfortablen Features ist die Klang-

qualität der AVB-Interfaces ein wichtiges
Kriterium.
Unsere Testaufnahmen von Akustik-Gitarre,
Vocals und Drum-Instrumenten zeigten auf
Anhieb, dass die beiden Probanden sehr sauber
und transparent klingen, ganz gleich ob man die
Line-Eingänge oder die Mikrofon-Vorverstärker
verwendet.
In Bezug auf die Soundperformance können
die beiden Interfaces mit dem ProTools HD 192,
einem Interface was in vielen Studios als Standard-Wandler gilt, ohne Probleme mithalten.
Im direkten Vergleich konnte ich keine nennenswerten Unterschiede bei einer Samplerate
von 44.1 kHz bemerken. Bei höheren Samplerates wirkte das MOTU Interface für meinen
Geschmack sogar etwas strahlender. Klar gibt
es immer noch genügend Puristen, die auf teure
Hightechwandler oder teure Preamps schwören,
aber durch das offene AVB-Konzept stellt es kein
Problem dar, solche spezielle Hardware-Produkte
komfortabel ins das Setup zu integrieren. Abgesehen von den unglaublichen Features, die
das AVB-Netzwerk bietet, sind die Interfaces
alleine schon in Bezug auf die Soundqualität
ihr Geld Wert.
Trotz aller noch so spannenden Features gibt
es für Interfaces vor allem bei der Netzwerkanbindung ein ganz wichtiges Kriterium: die Latenz.
Denn wenn der Musiker sich in seinem MonitorMix zu spät hört, kann man die professionelle
Anwendung mehr oder weniger vergessen. Alles,
was einer Latenz bis zu maximal 5 ms entspricht,
wird noch als brauchbar angesehen. Ganz empfindliche Musiker bekommen schon ab 3 ms ein
ungutes Gefühl. Wir haben mit einer Samplerate
von 44.1 kHz beim MOTU 1248 gemessen, wie

lange das Signal vom Gitarren-Eingang über
die Matrix zum Kopfhörer Ausgang geroutet
insgesamt benötigt. Das Ergebnis war verblüffend: lediglich 0,62 ms. Überzeugend war auch
das Messergebnis, wie lange das Signal vom
Gitarren-Eingang des 1248 benötigt, um via
AVB-Stream zum Ausgang des 16A geroutet zu
werden. Die Latenz lag bei nur 2 ms. Auch das
ist sensationell.

Fazit
Mit seinen neuen AVB-Interfaces läutet MOTU
eine neue Ära ein. Die Möglichkeiten sind nahezu
grenzenlos, im kleinen Studio-Betrieb wie im größeren Studio-Komplex. Mit nur zwei Interfaces
im Setup kommt man ganz ohne zusätzlichen
Switch aus. Mit einem AVB-Switch lassen sich
bis zu fünf Interfaces an einen AVB-Switch anschließen, wiederum bis zu sieben AVB-Switches
lassen sich miteinander verbinden. Z. Zt. lassen
sich bis zu 256 Kanäle simultan über das Netzwerk übertragen, obwohl die Kapazitäten des
Systems damit noch nicht erschöpft sind.
Noch nie waren netzwerkfähige Audio-Interfaces so günstig und so einfach zu handeln.
Durch die interessante Gestaltung der Produktlinie mit fünf verschiedenen Interface-Modellen
und einem eigenen AVB-Switch dürfte man für
jeden Anwendungsbereich eine optimale Konfiguration finden.
Alles in allem: einfach sensationell !
Autor: Hagü Schmitz

