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Das Stage-B16 bietet 16 Mikrofon-Vorverstärker 
in typisch hochklassiger Motu-Qualität. Wem dies 
noch nicht reicht, kann dank AVB-Technologie  
problemlos erweitern.

Test: Motu Stage-B16
16 Mikrofon-Vorverstärker, insgesamt 14 analoge und digitale Ausgänge, eine AVB-Schnittstelle sowie der integrierte 
DSP-Mixer sollen das Stage-B16 zu weit mehr machen, als „nur“ einem hochwertigen USB-Audiointerface.

 von Henning Schonvogel

Eckdaten:
• Audiointerface
• Mixer/Stagebox
• Auflösung bis 24 Bit/192 kHz
• 16 Mikrofoneingänge
• maximale Verstärkung: 63 dB
• 117 dB Dynamikumfang
•  Precision-Digital-Trim- 

Pegelregelung
• 48Volt Phantomspeisung
• 20 dB Pad-Schaltungen
• acht Line-Ausgänge
• Kopfhöreranschluss
• zwei AES/EBU-Buchsen
• MIDI-DIN-Wege
• DSP-Mixer
• Browser-basierter Editor
• USB-2.0-Schnittstelle
• AVB-Ethernet-Port
• inkl. AudioDesk-Software

M
it dem Stage-B16 hat Motu ein 
weiteres Interface zur AVB-Pro-
duktlinie hinzugefügt. Die Neu-

erscheinung bietet ganze 16 Mikrofon-
Vorverstärkern, ist augenscheinlich also 
der perfekte Partner, um Bands in einem 
Rutsch aufzunehmen. Ausgangsseitig sind 
acht Line-Wege, eine Kopfhörerbuchse 
und zwei AES/EBU-Ports an Bord, mittels 
des integrierten DSP-Mixers sollen sich 
sämtliche Kanäle flexibel verschalten und 
bearbeiten lassen – dank WLAN-Verbin-
dung sogar drahtlos. Unter Zuhilfenahme 
weiterer AVB-Boliden hat man die Mög-
lichkeit, umfangreiche Audionetzwerke 
zu schaffen. Der Realisierung komplet-
ter Bühnen-Setups steht somit, ebenso 
wie umfangreichen, über mehrere Regie- 
und Aufnahmeräume reichende Studio-
verknüpfungen, prinzipiell nichts im Weg. 
In Sachen Audioqualität dürfte es keine 
bösen Überraschungen geben, immerhin 
ist Motu ein angesehener Produzent pro-
fessioneller Audiointerfaces. Bleibt eigent-
lich nur die Frage, wie es um Performance 
und Bedienkomfort bestellt ist.

Leichtgewicht
Das Stage-B16 nimmt zwei Höhenein-
heiten im 19-Zoll-Rack ein, der Aufbau 
ist leicht und solide. Die Eingänge wur-
den als reine XLR-Buchsen ausgeführt. 
Einigen Nutzern hätten Kombi-Varian-
ten bestimmt mehr zugesagt, um auch 
Line-Equipment komfortabel anschlie-
ßen zu können. Mit ein paar Adapterka-
beln ist diese Hürde aber schnell genom-
men. Die Mikrofon-Vorverstärker liefern 
bis zu 63 dB Verstärkung, ihr Dynamikum-

fang liegt bei 117 dB. Der Rauschabstand 
wird vom Hersteller mit 110 dB beziffert. 
Eine 48-Volt-Phantom-Speisung lässt sich 
für jede Instanz einzeln zuschalten, als 
weitere Optionen stehen 20-dB-Pad- und 
Phasenumkehr-Stufen bereit. Die analo-
gen wie auch digitalen Ausgänge sind, 
abgesehen vom 6,3-mm-Klinken-Kopfhö-
rerbuchse, ebenfalls in XLR-Technik gehal-
ten. Die acht Line-Wege verfügen über 
beachtliche 123 dB Dynamikumfang. Sig-
nalwandlungen können mit bis zu 24 Bit 
und 192 kHz erfolgen, über 96 kHz kam 
es im Test allerdings zu Stabilitätsproble-
men. Hoffentlich eine Kinderkrankheit, die 
bald behoben sein dürfte.

Computerwelt
Das Stage-B16 ist zu Windows-, OSX- und 
iOS-Rechnern kompatibel, die Anbindung 
erfolgt im Regelfall via USB-2. Aktuelle 
Macs lassen sich alternativ auch mittels 
AVB-Ethernet-Port beziehungsweise einem 
CAT-5e- oder CAT-6-Kabel anschließen. Die 
Netzwerk-Schnittstelle bietet ferner die 
Möglichkeit, das Stage-B16 mit weiteren 
Motu-Interfaces der AVB-Linie zu kombi-
nieren. Ein zweiter Bolide kann direkt ange-
schlossen werden, größere Setups von bis 
zu fünf Geräten sind mit Hilfe eines Swit-
ches realisierbar. Eine weitere Option, die 
dank der Ethernet-Buchse offensteht, ist 
der Datenaustausch mit einem WiFi-Router. 
Audiomaterial lässt sich zwar nicht über-
tragen, dafür kann man das Interface aber 
aus der Ferne konfigurieren. Vor allem für 
die Verwendung als Stand-alone-Mixer eine 
tolle Sache. Der Editor des Stage-B16 arbei-
tet Browser-basiert, für iOS gibt es zusätz-

lich die App Motu AVB Discovery. Dank 
übersichtlicher Menüs war der Betrieb im 
Testverlauf ein helles Vergnügen. Wie nicht 
anders zu erwarten, gab es bei der Bedie-
nung, speziell im WLAN-Betrieb, merkliche 
Verzögerungen. Punktgenaue Fader-Fahr-
ten sind somit zum Beispiel nicht machbar. 
Hardware-Anzeigen und Bedienelemente 
sind beim Stage-B16 leider Mangelware.

Im Programm
Zur Verschaltung der Ein- und Ausgänge 
stellt der Editor eine Routing-Matrix bereit. 
Hier sind, die richtigen Grundeinstellun-
gen vorausgesetzt, alle physikalischen 
Anschlüsse, bis zu 24 ein- und ausgehende 
Computerkanäle sowie jeweils drei acht-
kanalige AVB-Streams gelistet. Ferner ste-
hen maximal 48 DSP-Mixer-Spuren sowie 
eine Vielzahl an Aux- und Effekt-Wegen, 
Subgruppen sowie Summen- und Monitor-
Instanzen bereit.

Arbeitstier
Der DSP-Mixer bietet Hochpass-Filter, 
Gate-Stufen, Vierband-Equalizer und Kom-
pressoren für jede seiner maximal 48 Spu-
ren. Ergänzend gibt es Lautstärke-Fader, 
Mute-, Solo- und Pan-Funktionen sowie 
weiterführende Parameter für die Beschi-
ckung von Aux-Wegen, Gruppen, etc. Diese 
Kanäle sind wiederum gut ausgestattet. 
Neben der großen Anzahl ist auch die Qua-
lität der Bearbeitungsstufen erwähnens-
wert. Sie eignen sich nicht nur für kleine 
Frequenz- oder Pegelanpassungen, son-
dern auch für tief greifendes Sounddesign.

Fazit
Das Stage-B16 bietet eine konkurrenzlose 
Menge an Mikrofon-Vorverstärkern, eine 
gute Auswahl an Ausgängen und üppige 
Routing- wie auch Bearbeitungsfunktio-
nen. Dank Ethernet-Port sind große Setups 
mit anderen AVB-Interfaces kein Problem, 
ebenfalls toll ist die WLAN-Option. Die Per-
formance liegt, für ein USB-2-Gerät, auf 
hohem Niveau. Latenzwerte von unter 
fünf Millisekunden waren im Test kein Pro-
blem. Der Sound ist hochauflösend und 
rauscharm und klar der Oberklasse zuzu-
rechnen. 

 

 

 

 







Stage-B16
Hersteller: Motu
Web: www.klemm-music.de
Bezug: Fachhandel
Preis: 1949 Euro

leichter, solider Aufbau
16 Mic-Preamps
gleichmäßiger, hoch-
auflösender Sound
AVB-Technologie
Browser-basierter Editor
flexibler DSP-Mixer
kaum Hardware- 
Bedienelemente

Verarbeitung:
Technik: 
Preisleistung:

Bewertung

Alternativen
Keine


