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Das neue Thunderbolt!USB-Audio-/nterface MOTU BM ist mehr als ein Audio-lnterface
mit acht Mikrofon-Eingängen. Das Multitalent ist mit allen Wassern gewaschen
und ist unter anderem Netzwerk-fähig und hat ein Stand-alone-fähiges 48-kanaliges
DSP-Mischpult mit an Bord.
VON SYLVIE FREI

s gibtNeuesaus Cambridge Massachusetts: Hersteller MOTU (Mark of
the Unicorn) hat jetzt eine Serie
Netzwerk-fähiger Audio-Interfaces mit
vielfältigen Eingangsoptionen im Programm. Die AVB-Serie - benannt nach
dem Protokoll Audio-Video-Bridging, auf
dem das Netzwerkstreaming der ProduktLinie aufbaut - umfasst mittlerweile
sechs unterschiedlich ausgestattete
Thunderbolt- und/oder USB -Audio-Interfaces, welche auf die Namen 1284, 8M,
16A, 24Ai, 24Ao und Monitor 8 hören
(siehe www.motu.com) .

E

Wir haben es diesmal mit dem MOTU
8M, einem mit acht Mic-Preamps ausgestatteten, insgesamt 24-kanäligen Audio-
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Interface der AVB-Serie zu tun, das sich
sowohl über Thunderbolt als auch über
USB 2 oder 3 mit dem Mac oder PC einsetzen lässt. Das 8M ist kompatibel mit allen
gängigen DAWs. Abgesehen von seiner
Aufgabe als Interface kann das vielseitige Gerät außerdem mit einer Mehrfachbegabung als Stand-alone-fähiges Digital-Mischpult aufwarten und wirbt damit,
sich sowohl für das Recording, als auch
für das Mixing und Mastering einsetzen
zu lassen. Der unverbindliche Richtpreis
beträgt 1.600 Euro.
Das 8M stellt eine ganze Fülle von Einund Ausgangsoptionen bereit. Zu den
acht analogen Eingängen (Mic/Line!Instr.)
gesellen sich gleich zwei optische Lightpipe-Digitaleingänge (ADAT oder S/MUX),
die insgesamt bis zu 16 weitere Kanäle

bereitstellen und den Anschluss gleich
zweier digitaler Geräte erlauben. Hinzu
kommen acht analoge Ausgänge (Line),
die sich für den Anschluss von mehreren
Monitorpaaren oder für das Direct-Monitoring einsetzen lassen. Ebenfalls vorhanden: Ein in der Lautstärke anpassbarer
Stereoklinken-Ausgang zum Anschluss
eines Kopfhörers sowie zwei optische Di·
gitalausgänge. Eine interne Wordclock
inklusive Wordclock-Ein- und Ausgang ist
ebenfalls vorhanden.
Im Inneren des 8M werkelt indes ein DSProzessor, der mit 32 Bit-FließkommaAuflösung arbeitet. Er lässt sich mit einer
browserbasierten Software am Computer
oder über alle Wi-Fi-fähigen Mobilgeräte
steuern. Der DSP offeriert ein üppig ausgestattetes 48-kanaliges Digital-Misch-

Schaltfunktion erlaub Zugang zur Menünavigation,
Drehfunktion lässt durchs
Menü blättern

Geraste)e Drehregler
zur Einstellung der Kopfhörerlautstärke

6,3 mm Stereo-Klinkenbuchsefür Kopfhörer

pultmit sieben Aux-Bus-Paaren und drei
Gruppen-Bussen, das mit fünf Channelstrip-Effekten (Hochpassfilter, Gate, VierBand-EQ, Kompressor und Leveler) und
einem Send-Effekt (Reverb) daherkommt,
die sich sowohl für das Direct-Monitoring
als auch live oder für die Aufnahme nutzen lässt.
Für das Signal-Routing steht außerdem
eine große Matrix bereit, welche ein differenziertes Zuweisen sämtlicher Signalwege innerhalb des Interfaces und des
gesamten Netzwerks erlaubt.
Apropos Netzwerk: Das SM lässt sich
um ein weiteres Gerät aus 'der AVE-Serie
über ein gewöhnliches Cat5-Ethernetkabel erweitern. Sollen noch mehr Geräte
als Teil des Netzwerks hinzustoßen, lässt
sich dies mit dem separat erhältlichen
MOTU AVB Switch (UVP: 325 Euro), der
den Anschluss von bis zu fünf AudioInterfaces erlaubt, realisieren. Mit Hilfe
weiterer Switches lässt sich das System
quasi unbegrenzt erweitern.
Das Streaming im AVE-Netzwerk soll unabhängig von der Kabellänge der Cat52 x Lightpipe ln/Out
zum Anschluss von ADAT
und S/MUX-Signalen

Wordclock-Anschlüsse

Aktivierung der
Phantomspannung

Blau hinterleuchtetes LC-Display,
das Pegel und Menü anzeigt

Netzwerkkabel mit einer Latenz von
unter einer Millisekunde geschehen. Es
lassen sich insgesamt gleichzeitig bis zu
12S Kanäle pro Richtungen streamen.

DasÄußere
Das SM ist ein Gerät im 19 Zoll-Hackformat, das eine Höheneinheit im Rack
einnimmt. Es besitzt ein 2,2 Kilogramm
leichtes , schwarzes und stabil anmutendes Aluminiumgehäuse. So leicht
und stabil steht auch Einsätzen auf der
Bühne oder unterwegs nichts im Wege.
Hackwinkel zur Montage im Studiorack
sind Lieferumfang enthalten und bereits
mit dem Gerät verschraubt.
Die Frontseite des SM wird von sämtlichen Bedienelementen und dem auffällig
blau hinterleuchteten Display bestimmt.
Zu den Bedienelementen zählen acht
gerastete Drehregler mit integrierter
Schaltfunktion, die zum Einstellen des
Eingangs-Gains direkt an der Hardware
bereitstehen. Hinzu kommen pro Analogkanal zwei Tasten- also insgesamt 16
Tasten, die separat die Phantomspannung
und die Vordämpfung für die einzelnen
Kanäle aktivieren lassen. Das finden wir

USB 2-Schnittstelle
(USB 3-kompatibel)

€

7600,-

8 x XLR/6,3 mm Klinke (symm.)-ComboEingänge zum Anschluss von Mic-,
Line- und Instrumentensignalen

8 x 6,3 mm Klinken (symm.)-Ausgänge zum Anschluss von Monitoren
oder zusätzlichen Kopfhörern

Ethernet-CatS-Anschluss (AVB-Netzwerk)

Netzschalter

ThunderboltSchnittstelle
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separat erstanden werden - dies ist und
bleibt ärgerlich, doch so nehmen wir das
Interface für den Test eben über USB in
Betrieb. Die Stromversorgung erfolgt
übrigens nicht über Buspower, sondern
über ein Netzteil, das für den Stand-alone-Betrieb ohnehin nötig wäre .

Vorverstärker und Wandler
Das SM ist mit den aktuellsten ESS Sabre32 Ultra-Wandlern ausgestattet, die
das konvertieren von Audio-Signalen auf
dem höchsten Stand der gegenwärtigen
Entwicklung versprechen. Welche Vorverstärker zum Einsatz kommen, lässt
der Hersteller hingegen offen - angesichts der Messwerte, kommt aber auch
hier wertiges Material zum Einsatz.

Auflösung und Einschränkungen

ln der Device-Sektion der Bediensoftware lassen sich

Die Routing-Sektian der Bediensoftware ist als eine Art

alle wichtigen Voreinstellungen vor Inbetriebnahme

riesiges Koordinatensystem zu verstehen, in dem Ein-

des Interfaces justieren.

und Ausgänge einander zugewiesen werden.

sehr angenehm, da wir so die wichtigsten
Einstellungen direkt manuell an der Hardware justieren können und nicht alles ausschließlich über die Software geschehen
muss - was jedoch ebenfalls möglich ist.
16 LEDs geben indes Auskunft über die
Aktivität der Phantomspannung und der
Vordämpfung. Die Drehregler für Kanal
7 und S sind außerdem mehrfach begabt
und erlauben außer der Gain-Einstellung
für die jeweiligen Kanäle, den Zugriff auf
das Hardware-Menü. Das Display misst 1S
mal zwei Zentimeter und birgt eben dieses Menü, das auf unterschiedliche Settings und Presets zugreifen lässt, sowie
eine detaillierte Pegelanzeige für sämtliche Eingangssignale bietet.

buchsen. Die XLR-Anschlüsse sind mit
Phantomspannung für Kondensatormikrofone ausgestattet und ausschließlich
zum Anschluss von Mikrofonen vorgesehen. Die 6,3 mm-Klinken sind servo-symmetrisch, sodass sowohl Line- also auch
HiZ-Instrumentensignale (E-Gitarren, EBässe) angeschlossen werden können.
Bei Line-Signalen empfiehlt der Hersteller die -20 dB-Vordämpfung zu aktivieren
und ebenfalls die Klinkenanschlüsse zu
nutzen. Ausgangsseitig stehen auf analoger Ebene ganze acht symmetrische 6,3
mm Klinkenanschlüsse zur Verfügung,
die Line-Signale ausgeben.

Außer den Bedienelementen und dem
Display befindet sich auf der Frontseite
auch der 6,3 mm Stereo-Klinkerrausgang
zum Anschluss eines Kopfhörers.
Auf der Rückseite des SM finden sich indes sämtliche analoge und digitale Einund Ausgänge, der USB- , der Thunderbolt- und der Cat5-Ethernet-Port sowie
der Anschluss für das NetzteiL

Vielfältige Anschlussmöglichkeiten
Auf analoger Eingangsseite besitzt das
SM insgesamt acht XLR/Klinke-Combo-
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Auf digitaler Seite stehen gleich zwei optische Lightpipe-Ein- und Ausgänge bereit . Sie können entweder insgesamt bis
zu 16 Kanäle im ADAT-Format oder bis zu
acht Kanäle im S/MUX-Format ein- und
ausgeben. Zum Anschluss eignen sich
digitale Mischpulte, andere Interfaces ,
Vorverstärker oder Digitalrecorder. Außerdem stehen ein Wordclock-Ein- und
Ausgang bereit.
Die Verbindung zum Computer kann
sowohl über USB als auch Thunderbolt
erfolgen, wobei lediglich ein USB-Kabel
im Lieferumfang enthalten ist. Ein Thunderbolt-Kabel liegt wie bei vielen Konkurrenzprodukten nicht bei und muss

Das SM kann mit Sampieraten von 44,1,
4S, SS,2, 96, 176.4 oder 192 Kilohertz bei 24
Bit arbeiten, also mit derzeitigen StudioStandard. Doch Achtung: Bei den vierfachen Sampieraten 176.4 und 192 Kilohertz
stehen die DSP-Effekte des SM nicht mehr
zur Verfügung. Für die digitalen Ein- und
Ausgänge gilt: Bei einfachen Sampieraten
(41,1 oder 4S Kilohertz) stehen 16 Kanäle im'
ADAT- oder acht Kanäle im SIMUX-Format
bereit. Bei doppelter Sampierate (SS,2 oder
96 Kilohertz) halbiert sich die Anzahl der
Kanäle. Bei vierfacher Sampierate bleiben
die digitalen Ein- und Ausgänge inaktiv.

Komfortabler DSP-Mixer
Im Inneren des SM werkelt ein leistungsstarker DSP-Mixer, der sich mit Hilfe der
im Lieferumfang enthaltenen, browserbasierten Bedien-App mit dem Computer
oder vom Mobilgerät aus bedienen lässt.
Installation und Inbetriebnahme der
Treiber und Software gelingen auf dem
Mac der Professional audio-Studios ohne
Komplikationen.
Der Software selbst verfügt über eine Einstell-Sektionen für die Ein- und Ausgänge
und Gerätekonfigurationen (Device), eine
umfangreiche Routing-Matrix für die Signalzuweisung innerhalb des Interfaces
und des gesamten Netzwerks (Routing),
eine Mixer-Oberfläche samt Effekte für alle
eingehenden und teils auch ausgehenden
Signale (Mixing), sowie eine separate Mixer-Oberfläche für die sieben Stereo-AuxBusse (Aux-Mixing) .
Da das SM außerdem Stand-alone-fähig
ist, funktioniert es auch ohne Verbin-
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dung zum Computer und kann sich die
zuvor über die Software getroffenen Einstellungen beispielsweise für den LiveEinsatz merken.
Device-Sektion
Die Device-Sektion der Bedien-App erlaubt
es, die Sampierate und die Wordclockquelle einzustellen. Außerdem lassen sich dort
die Parameter der acht Analogeingänge
justieren. Dazu zählt - außer den ebenfalls
an der Hardware einstellbaren Parametern
Gain, Phantomspannung und Vordämpfung
-auch die Phasenumkehr sowie die beiden
MOTU-eigenen Funktionen VLimit und
SoftClip, die sich als sanfter, aber wirkungsvoller Übersteuerungsschutz zuschalten
lassen. Das Einstellen des Eingangs-Gains
ist auf Softwareebene nicht ganz so komfortabel. Die größere und differenziertere
Pegelanzeige und das Nutzen der fein gerasteten Drehregler an der Hardware sind
ungleich bequemer als die winzige Anzeige
der Software sowie das Bedienen der Softwarepotis mit der Maus.

Liste aller Elemente und
Signale, die unbenutzte
Funktionen ausblenden lässt

--

Kanalzüge der aktiven
Eingangskanäle des SM

Kanalzüge der vom
Computer eingehenden
Signale

Hochpassfilter

Desweiteren lässt sich in der Device-Sektion die Lautstärke der Analogausgänge, die
Anzahl der gestreamten Kanäle (falls das
Interface im AVE-Netzwerkverbund eingesetzt wird) sowie die Aktivität der unterschiedlichen Ein- und Ausgangsgruppen
festlegen. Das Deaktivieren nicht genutzter Anschlüsse spart Ressourcen, ist also
wenn möglich immer zu empfehlen.
Routing-Sektion
Die Sektion Routing ist wie eine Art riesiges Koordinatensystem angelegt. Auf
der X-Achse finden sich sämtliche verfügbare Eingangssignale ; auf der Y-Achse werden sämtliche Ausgänge aufgelistet. Um den jeweiligen Eingang einem
Ausgang zuzuordnen, genügt ein Klick
auf die gemeinsame Koordinate (Kästchen) von Ein- und Ausgang.
Zu den Eingangssignalen zählen außer
den acht analogen und bis zu 16 digitalen Eingängen des 8M auch die acht vom
Computer aus rautbaren Kanäle, das spiegeibare Ausgangssignal des Hauptausgangspaares sowie des Kopfhörers, die
sieben Aux-Paare, die drei Gruppen-Paare
sowie den Reverb. Hinzu kommen außerdem die effektbehafteten .. Post FX"-Varianten sämtlicher Eingangssignale. Diese
sind auszuwählen, wenn die DSP-Effekte
des 8M mit aufgenommen werden sollen.
Sollen sie lediglich zu Monitoring-Zwe-
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Kompressor

Fader für AuxBeimischung

PanningRegler

SoloFunktion

cken verfügbar sein, ist die Input-Variante
ohne Post-FX-Zusatz die Quelle der Wahl.

MainKanalzug

AuxKa n alzu~

Zu den Ausgängen zählen außer dem Kopfhörerpaar, den acht analogen Ausgängen
und den bis zu 16 Digitalausgängen, 24
zum Computer routbare Kanäle sowie die
4S Kanäle des internen DSP-Mischpults.
Den Routing-Möglichkeiten sind auf diese
Weise kaum Grenzen gesetzt, allerdings
hat das riesige Koordinatensystem qUch
seine Nachteile. Sind wirklich sämtlfche
Kanäle eingeblendet, ist die kleinteilige
Routing-Matrix sehr unübersichtlich
unbenutzte Sektionen lassen sich indes
sinnigerweise ausblenden. Allerdings
verklickt man sich bei den recht kleinen
Kästchen/Koordinaten auch gerne mal,
was zu unnötigen Routing-Pannen führen kann. Wer sich angesichts der großen
Matrix überfordert fühlt, kann eines der
werksseitigen Presets nutzen, die sich
sowohl über die Software (unter Device)
als auch über die Hardware (Menüpunkt
"Presets") aufrufen lassen. Dort ist für
jeden denkbaren Einsatz des SM ein passendes , werksseitiges Preset hinterlegt,
von dem ausgehend sich das SM schnell
auf das individuelle Setup anpassen lässt.
Mixing -Sektion
Die Mixing-Sektion ist die Bedienoberfläche für den integrierten DSP-Mixer
des SM. Sie umfasst bis zu 4S Kanäle (für
acht analoge Eingangssignale, 16 digitale Eingangssignale, vier vom Computer
eingehende Stereo-Signale, drei StereoGruppen-Signale, einen Reverb-Bus,
sieben Stereo-Aux-Signale und das Ausgangssignal) und bietet außer den üblichen Mischpult-Funktionen (Solo, Mute,
Panning, Lautstärke, Stereo-Kopplung)
auch fünf Channelstrip-Effekte sowie
einen Reverb-Send-Effekt an. Jeder Kanalzug besitzt Fader, mit Hilfe derer sich
der Send-Effekt beimischen lässt und mit
deren Hilfe sich der jeweilige Kanal einem der Aux-Mixers zuweisen lässt.

Limiter

Die Effekte klingen im Übrigen allesamt
sehr gut und leisten im Test gute Dienste. Der Mixer arbeitet intern mit 32-bit
Fließkomma-Auflösung und kann die
integrierten Effekte bis zu einer Samplerate von 96 Kilohertz berechnen. Bei höheren Sampieraten stehen sie indes nicht
mehr zur Verfügung. Werden einzelne
Kanäle oder Effekte nicht genutzt, lassen sich diese bequem ausblenden, was

der Übersicht des Mixers sehr entgegenkommt. Ansonsten gilt auch für diesen :
Die vielen Kanalzüge und kleinteiligen
Software-Bedienelemente machen die
Oberfläche nicht gerade zu einer Ausgeburt an Übersichtlichkeit.
Aux-Mixing-Sektion
Die Aux-Mixing-Sektion ist eine separate Mischpult-Übersicht, die lediglich die
Laustärke der einzelnen Spuren für die
bis zu sieben Aux-Mixes einstellen lässt.
Auch sie umfasst Busse für sämtliche
Eingangssignale - ob ein Signal auf in
einen der Aux-Mixe gelangt, lässt sich
über die Mixing-Sektion festlegen. Die
Aux-Mixes lassen sich beispielsweise für
das Direct-Monitoring nutzen.

Hervorragende Messwerte
Im Professional audio Messlabor muss
sich das MOTU SM nicht hinter der Konkurrenz verstecken, im Gegenteil: Mit
einer Eingangsempfindlichkeit von -75,5
Dezibel sowohl am XLR- als auch am
Klinkeneingang der SM-Cornbobuchsen
ist das Audio-Interface bestens aufgestellt, um auch mit flüsterleisen dynamischen Mikrofonen, Instrumenten- oder
Line-Signalen arbeiten zu können. Die
Signale lassen sich um stolze bis zu 9S,3
Dezibel verstärken. Das sind herausragende Werte. Zum Vergleich: Unsere
Oberklasse-Referenz, das RME Fireface
400, bringt eine Eingangsempfindlichkeit von -63 , das Spitzenklasse-Interface
Prismsound Lyra eine von -70 Dezibel mit
-das Fireface verstärkt um bis zu 76 , die
Lyra um bis zu SS Dezibel.
Auch die Geräusch- und Fremdspannungswerte des SM sind nicht von
schlechten Eltern. Mit S7,6 und S3,5 Dezibel reichen sie zwar nicht ganz an die
überragenden 90 und 104 Dezibel der
Prismsound Lyra heran, sind aber weit
mehr als nur ordentlich.
Das FFT-Spektrum des SM zeigt einen
niedrigen Noisefloor von -100 Dezibel,
der lediglich auf einer Höhe von drei,
fünf, acht, 1S und 20 Kilohertz leicht
überschritten wird. Auch die Klirrfaktorkurve bleibt durchgehend bei sehr guten
Werten von etwas unter 0,01 Prozent.
Einzig die Werte für die Gleichtaktunterdrückung sind nicht ganz optimal. Während sich die Kurve des ersten Kanals
zwischen sehr guten -70 und -SO Dezibel
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STECKBRIEF MOTU 8M
~!:Klemm Music Technology e.K.

Vertrieb

bewegt, erreicht die des anderen Kanals
Werte von bis zu -4 7 Dezibel im tiefsten
Bassbereich. Die Werte für das Übersprechen zwischen Kanal 1 und 2 sind indes
mit Werten zwischen -85 und -110 Dezibel wiederum vorbildlich.

Klangeindruck
Für unsere Hörtest haben wir mit dem
8M unterschiedliche Gesangs- und
Sprachaufnahmen zusammen mit unserer Kleinmernbran-Referenz, dem Schoeps MK2H/CMC 6U, angefertigt.
Das Ergebnis sind klare, frische, tendenziell transparente Aufnahmen, die aber
nicht steril klingen, sondern einen edlen
und vornehmen Anstrich besitzen. Die
Stimme wirkt vergleichsweise präsent,
obwohl auch der Raumanteil, den das
Kleinmembran-Mikrofon mit Kugelcharakteristik aufzeichnet, auf unseren Aufnahmen angenehm deutlich zu hören ist und
dem Gesang Plastizität und Fülle verleiht.
Die Aufgenommenen Signale klingen äußerst filigran und differenziert. Das Mikrofon kann in Zusammenarbeit mit dem
8M seinen natürlichen warmen, aber dennoch klaren Klang mit den ~genehmen,
offenen Höhen unverfärbt entfalten.

Sebastian-Kneipp-Str. 96
37217 Ziegenhagen
Tel.: OSS45 95090
Fax: 05545 950922
vertrieb@klemm-music.de
www.klemm-music.de
Typ

USB/Thunderbolt-AudioInterface

Abmessungen BxTxH
[mm]
Gewicht [kg]

2,2

€

1600

.
..
.

• (-20dB)

Bedienelemente

1 Schalter, 16 Tasten, 9
Drehregler

Anzeige

beleuchtetes Display (188
x 20 mm/324 x 24 Pixel), 16
LEDs

Stromversorgung

über Netzgerät

Mischpult-Features

48 Kanäle, 7 Aux-Mixe,
3 Gruppenspuren, 5
Channelstrip-Effekte, 1 SendEffekt

Effekte

Hochpassfilter, Gate,
Vierband-EQ, Kompressor,
leveler Reverb

-

TECHNISCHE OATEN

Plattform

Mac/Windows

Mindestanforderungen
(Herstellerangabe)

Mac: Intel-Prozessor, mind
2 GB RAM, OS X-Version 10.8
oder später
Windows: 1 GHz Pentiumbasierter PC, mind. 2 GB RAM,
Windows 7 oder neuer

~

Abtastraten Ein-/
Ausqanq

44.1,48,88.2, 96, 176.4,192
kHz/24 Bit

AUSSTATTUNG

•

BESONDERHEITEN

'

AVB-netzwerkfähig, erlaubt das Streaming von bis
zu 128 Kanälen in beide Richtungen, durch Switches
unbegrenz erwelterbar, mit dem Computer oder
jedem Mobilgerät über WebApp steuerbar, Integrierter
48-Kanai-DSP-Mixer Ist Stand-alone-fählg.
BEWERTUNG

,

Kanäle

8

Empfindlichkelt [dBu]

-75,5/-21,6 (Mic, Une, lnstr.)

Mikrofonvorverstärker

8
8 x XLR/6,3 mm Klinke servosymm. (Mikrofon/Line/lnstr.)

maximaler
Eingangspegel [dBu]

-2,7 (Mic, Une, lnstr.)

Analog-Eingänge

1 x 6,3 mm Stereo-Klinke/ •

maximaler
Ausgangspegel [dBu]

22,8

Kopfhöreranschluss/
regelbar

Geräuschspannungen
[dB]

87,6 (Mic, Une, lnstr.)

Fremdspannungen
[dB]

83,5 (Mic, Une, lnstr.)

Analog-Ausgänge

8 x 6,3 mm Klinke symm.

Digital-Ein-/ Ausgänge

je 2 x optisch Lightpipe (ADAT,
S/MUX)

Wordclock

• (inkl. Ein- und Ausgang)

Fazit
Alle Achtung: Das 8M kann mit einer
kaum überschaubaren Fülle von Features, hervorragenden Messwerten und
ansprechendem Wohlklang im Test ordentlich für Furore sorgen. Das bei der
Komplexität des digitalen Innenlebens
mitunter die Übersicht und Benutzerfreundlichkeit etwas auf der Strecke bleiben, kann den positiven Gesamteindruck
nicht trüben.

~37x 177x45

Pad-Dämpfung

MIDI
ComputerSchnittstellen

1 x Thunderbolt, 1 x USB

Sonstige Schnittstellen 1 x Ethernet (AVB), 1 x WiFI
(Steuerung via Mobilgerät
möglich)

BEWERTUNG

Ausstattung

gut - sehr gut

Verarbeitung

sehrgut

Bedienung

gut

Messwerte

sehrgut

Klang

sehr gut

: Gesamtn'ote

Spitzenklasse gui • sehr gut

Phantomspannung
Phasenumkehrfunktion

~

Pre1s/le•stung

ProltuloniiiiUdio Mtgllln

FFT·Sp.ktwnMiktofon
MOTUSM

d

,

sehr gut

Gltlchtakt\lnterdrOckungMic
MOTU8M

•
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Das FFT-Spektrum der SM-Analog-Eingänge zeigt einen sehr niedrigen Noisefloor von

Einzig die Werte für die Gleichtaktunterdrückung sind nicht optimal. Hier erreicht ein

-700 Dezibel, der nicht nennenswert überschritten wird.

Kanal im Bassbereich zu hohe Werte von bis zu -47 Dezibel.
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