MOTU-Interfaces genießen einen sehr guten Ruf - bewährte Produkte
wurden über die Jahre immer weiter gepfl egt und verbessert, was
Jüngst in die neue AVB-Reihe mündete. Dass diese Audionetzwerkfähigen Interfacesgerade für Band- und Live-Recording entscheidende
Vorteile haben, mag vielen nicht präsent sein, denn allein der Begriff
»Audionetzwerk« klingt für die meisten Musiker wohl arg technisch .

Multicore war gestern!
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Kein Wunder, denn bislan g ga lten Aud ionetzwe rke als schwieri g zu
ha ndh a ben und vo r allem se hr teuer. Dam it ist n un Schlu ss, denn di e
neuen MOTUs lassen sich im Ha ndumdre hen ze ntral vom Rech ne r
oder Tab le t a us konfig urie ren und bieten hervorragende Audi oeigenschaften. Was a ber diese Gerä te nun so interessa nt für Musiker und
Ba nds macht , ist die Ta tsache , dass die In terfaces in den unte rschi edli chsten Ausführun gen erh ältli ch sin d. Ma n mu ss also nicht gleich
das größte Inte rface ha ben , so ndern ka nn zu nächst für das Modell
entscheiden , das für den tägli che n Einsatz die ri chtigen Eigenschaften
besitzt. De r Keyboa rde r der Band wird viell eicht d ie meisten Sounds
a us seinem Laptop hole n un d be nötigt da nn kaum ein Interface mit
max imaler Einga ngsza hl -scho n das kleinste Interface . das Ultra Lire
AV B. bringt es a ufbis zu 18 Eingä nge, wenn ma n per ADAT erwe itert.
Da bei bietet es Mic- und Instrument-Ein gä nge, rege lba ren Kopfh örera nschl uss sowie integri ertes DSP für de n latenzfreie n Monitormix, de r
sich per Rechne r, Tablet oder Sma rtphone ste uern lässt - für sich betrachtet ist das Ultra Li re bereits ein ä u ßerst flex ibles Interface , das für
Homestudio , Desktop-Record in g un d da nk der ha ndli chen Ba uweise
a uch fü r den Live-Ei nsatz bestens geeignet ist.

Das ga nze Szenario lässt sich ga nz ä hnli ch a uch li ve da rstelle n . Dinge
wie Multicore und Stagebox ha ben a usgedient, und a n deren Stelle
treten Eth ernet-Ka bel, AVB-Switch un d Interfaces. Signalraurin g und
Moni taring sind hier gena uso inbegriffen wie a uch der Live-M itschnitt.
Die Schnittstelle zum Analog-M ix ka nn da nn eines der grö ße re n
Interfaces. z. B. das MOTU 24Ao, leisten , oder man entscheidet sich
für eine Remote-Lösung und bleibt komp lett in der digitalen Domä ne.
Presonu s ze igte a uf der Musikmesse gerade den Remote-M ixer Stud ioLive CS 18AI, es lassen sich a ber alle Digita l-Mixer der AI-Seri e pe r F.rwe ite run gska rte in das AVE-System integrieren. So ha t ma n ni cht nur
d ie Ste uerung, sondern kann a uch die kompletten I/0-Möglichkeiten
un d Mischfunktio nen der StudioLive-Konsolen im AVE-Netzwerk nutzen .

VOM KLEINEN RECORDING-SETUP
ZUM GROSSEN SYSTEM

MEHR ALS OIE SUMME
DER EINZEL TEILE

Der Kick a n de r Sache: Über d ie Netzwerkbu chse schlieEt ma n über
ein gewöh nliches Ethe rnet- Ka bel ein zweites AVB-lnterfa ce an und
hat unbegrenzte n Zugriff au f die Leistun gsmerkm ale des zweiten Geräts. Nimmt ma n eine n AVß-Switch hin zu , lassen sich bis zu fünf Geräte vernetzen .
Soba ld mehrere Ba ndm itglieder ihre eigene n Rechne r-Setu ps für
Home recording un d So ngwri tin g n utzen . macht es Sinn , a uf AVB zu
setzen. Denn werden d ie Teil e erst ein ma l zusa mm engeschaltet, hat
ma n schnell ein System ko nfi gurie rt, mit dem sich a uch größere Proje kte meistern lassen. Bis zu 256 Ei n- und Ausga ngskan äle lassen
sich da bei frei routen , sodass die Ein- un d Ausgä nge de r Interfa ces

Die ne uen MOTU-Interfaces sind nicht nur klanglich eine Wucht - sie
erzielte n m itunte r die besten Messwerte in unseren Tests. Mit eine m
extrem guten Preis/ Leistungs-Verh ältnis bekommt man sehr vielseitige
Werkzeuge , die sich o hn e viel Aufwa nd zu komplexeren RecordingSystemen kom binieren lassen . Ega l ob PC oder Mac, über Thunderbolt
oder USB- es war noch ni e so einfac h und so erschwin glich , me hrere
Rechner-basie rte Setu ps in ein em großen System zu vereinen .
Dass Presonu s bereits kompati ble Geräte a uf de n Ma rkt gebracht
hat , lässt hoffen , dass sich a uch noch andere Hersteller des Themas AVB
ann ehmen werden . Unser Tipp für a lle, di e derze it die Neua nschaffun g
ein es Interfaces pla nen : Auf das AV B-Logo achten! •

86 SPECIAL AUDIO-I NTERFACES

nicht n ur fü r die Aufna h me, sonde rn gleichze itig natü rlich a uch für
Monitorwege genutzt werden könne n. Ebenso ließen sich Outboa rdKom ponenten schne ll und o hne zusä tzliches Verkabeln ins Syste m integrieren .
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