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…hätte MC Hammer bestimmt gesungen, hätte es damals, 1990 schon Touch-Screens 
gegeben. Mit dem Raven MTi2 stellt Slate solch einen Monitor ins Zentrum, der als  
Alternative zu herkömmlichen Geräten mit physikalischen Motorfadern, Drehknöpfen 
und Tastern, das Steuern von DAWs auf eine andere, neue Art realisiert. Wir haben uns 
die Slate-Lösung einmal näher angeschaut und im Verbund mit Steinberg Cubase auf 
seine Praxistauglichkeit untersucht.

Can touch this…
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Slate Media Technology 
Raven MTi2

-  Einzigartiges DAW-Controller-Kon-

zept auf Basis eines Multi-Touch-

Monitors

-  Kongeniale Vereinigung von DAW-

Controlling und -Editing

-  Batch Command-System erlaubt 

das Abarbeiten mehrerer Funkti-

onen per simplem Tastendruck

-  Multi-Touch-Fähigkeit im Mixer-

Dialog mit teils einzigartigen 

Bedien-Features

-  Kauf von Extra-Lizenzen erforderlich 

bei Einbindung von mehr als einem 

Sequenzer

-  Je nach GUI lassen sich Plug-ins 

nur noch schwer oder gar nicht am 

Bildschirm bedienen

Slate zeigt mit seinem Raven MTi2 die Zukunft 

des DAW-Controllings und spricht dabei 

primär die Generation iPad an. 

1.299,-
unverbindlicher Richtpreis inkl. MwSt.€

muss dafür jedoch eine weitere Lizenz 
für rund 100 Dollar im Slate-online-Shop 
erwerben. Das ist zwar von Hersteller-
Seite aus verständlich, aber auf Kunden-
Seite doch sehr problematisch. Schließlich 
gehört es zur Selbstverständlichkeit, dass 
sich die Mitbewerber ohne solch Prozede-
re und Extrakosten mit sämtlichen DAWs 
verstehen. Das dürfte jedenfalls für die 
Interessenten, die mehrere DAWs damit 
steuern wollen, jedenfalls abschreckend 
wirken und Slate sollte vielleicht doch 
überlegen, diese Politik zu ändern. 

Multi-Touch-fähig mit bis 
zu zehn Punkten
Rein äußerlich sieht die MTi2-Hardware 
wie ein schnöder 27-Zoll-Monitor aus. 
Zurzeit ist der Raven übrigens aus-
schließlich auf Mac-Rechner ausgelegt. 
Eine Portierung für Microsoft Windows 
ist zwar angekündigt, steht aber noch 
aus. Weiterhin ist es möglich, zwei Ra-
ven-Monitore zu kaskadieren, wobei 
auch schon an einer Möglichkeit gearbei-
tet wird, dies auf drei Monitore zu erwei-
tern. Doch zurück zur Hardware:

professional

        Aufnehmen Abmischen Produzieren

Im Zentrum: Ein 
27-Zoll Touch-Monitor
Wer in den Genuss dieser ohne Zweifel ei-
genwilligen DAW-Controller-Lösung kom-
men will, zahlt dafür rund 1.300 Euro, ein 
Preis, der im Vergleich zu Mitbewerbern 
wie Mackies MCU Pro oder den Artist-
Geräten von Avid auf gleichem Niveau 
liegt. Kritiker mögen einwenden, dass es 
Touch-Monitore, zumal in der gleichen 
Größe, bereits schon für 500 Euro gibt. 
Doch so einfach ist das wiederum auch 
nicht. Denn herkömmliche Touch-Moni-
tore erlauben nach unserem Wissen nur 
das Ausführen von Funktionen mit ei-
nem Finger. Slates Controller ist jedoch 
Multi-Touch-fähig. Bis zu zehn Punkte 
werden erkannt und können auf dem 
27-Zoll-Bildschirm (rund 69 Zentimeter) 
autark Aktionen ausführen. Damit dies 
möglich ist, nutzt Slate Technik, respekti-
ve Software von anderen Herstellern. So 
ist im Lieferumfang nicht nur eine dezi-
dierte Raven-Steuer-Software enthalten, 
sondern auch die V-Control-Pro-2-Appli-
kation des Herstellers Neyrinck sowie 
die UPDD-Software von Touch-Base Ltd., 
wobei die dafür fälligen Lizenzen im Preis 
schon enthalten sind. A pro pos Lizenzen: 
Beim Kauf des MTi2 ist eine per iLok zu 
autorisierende Lizenz zum Betrieb einer 
Wunsch-DAW enthalten. Wer darüber 
hinaus weitere DAWs steuern möchte, 

VON GEORG BERGER

A ch was waren das noch herrliche 
Zeiten, als Recording ausschließlich 
über ein massiges Mischpult, Out-

board und eine Tonband-Maschine reali-
siert wurde. Klar, mit den DAW-Controllern 
und ihren Motorfadern, Drehreglern und 
Tasten hat man halbwegs noch das Gefühl 
vor einem richtigen Mischpult zu sitzen. 
Aber das ist ja auch nur ein halbgarer Kom-
promiss. Doch der ist immer noch ungleich 
besser, als DAWs jetzt nur noch über einen 
Touch-Monitor zu bedienen. Das ist dann 
doch zu viel verlangt…

So oder so ähnlich fallen die Reaktionen 
bei einigen aus, die das erste Mal mit Sla-
tes DAW-Controller-Lösung, dem Multi-
Touch-Monitor Raven MTi2 konfrontiert 
sind. Alles ist jetzt nur noch virtuell und 
muss durch Tippen und diverse Wisch-
bewegungen auf der Glasoberfläche des 
Bildschirms ausgeführt werden. Das ist 
sicherlich gewöhnungsbedürftig und wirft 
abseits vom Hantieren mit richtigen Fa-
dern und Drehreglern einiges an gewohn-
ten Workflows über den Haufen. Doch dort 
wo die Reaktion den Untergang des Recor-
dings heraufbeschwört, zeigen sich auch 
einige handfeste Vorteile und neue geniale 
Ansätze zum komfortablen Realisieren von 
Aufnahmen und Mixen. Schauen wir uns 
das Ganze also einmal näher an. 
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Auf der Rückseite oben rechts ist eine Rei-
he von Tasten zum An- und Abschalten 
und Einstellen des Monitors eingelassen, 
um etwa Helligkeit und Kontrast nach ei-
genen Wünschen zu regulieren. Anders 
als die meisten Computer-Monitore besitzt 
die Raven-Hardware einen ausklappbaren 
Ständer, der fest ans Gehäuse montiert ist. 
Damit lässt sich der Bildschirm nach Gusto 
zwischen geschätzten 40 bis 85 Grad auf 
dem Arbeitsplatz in den gewünschten Win-
kel bringen. Ebenfalls üblich, aber auch nur 
ziemlich fummelig zu erreichen, sind die 
Anschlüsse mittig auf der Rückseite des 
Monitors nach unten hin zeigend einge-
lassen. Außer dem Netzgeräte-Anschluss 
finden sich dort eine USB-2-, eine HDMI-, 
eine VGA- sowie zwei 3,5-Millimeter-Klin-
kenbuchsen zum Ausspielen von System-
sounds. Relevant sind hierbei die HDMI- 
und die USB-Buchse. Über erstgenannte 
wird das Monitor-/Video-Signal vom Rech-

ner empfangen und via USB erfolgt das 
Übertragen der DAW-Steuerbefehle. Unter 
Umständen beziehungsweise in Abhän-
gigkeit zum verwendeten Mac-Rechner ist 
also der zusätzliche Kauf eines HDMI-Mini-
Port-Adapters nötig, der aber schon für um 
die zehn Euro zu haben ist. 

Damit beide Geräte erfolgreich miteinander 
kommunizieren können, sind zunächst am 
Mac einige Voreinstellungen in den Sys-
temeinstellungen vorzunehmen, darunter 
auch einige Programm-Freigaben, die si-
cherheitsbewussten Anwendern durchaus 
ein mulmiges Gefühl im Magen verursachen 
könnten. Danach geht’s ans Installieren der 
Raven-Software, wobei nach Abschluss die 
eingangs erwähnten V-Control-Pro- und UP-
DD-Anwendungen als Prozesse im Hinter-
grund laufen. Bereits jetzt zeigt die Raven-
Hardware den Desktop des Macs. Ist dies 
erledigt, starten wir unsere DAW, in dem 

Fall Steinberg Cubase Pro 8 und danach die 
Raven-Applikation, die sich durch eine Leis-
te mit verschiedenen Bedienelementen am 
Fuß des Monitors bemerkbar macht. Doch 
so richtig funktioniert das Zusammenspiel 
noch nicht, denn als nächstes muss Cubase 
noch eingerichtet werden. Sehr schön: Da-
für stellt die Raven-Software eine sehr be-
queme Lösung in Form eines Buttons dar, 
der nach Betätigung eine Reihe von Einstel-
lungen in Cubase automatisch vornimmt. 
Binnen einer Minute läuft eine Animation 
ab, in der verschiedene Dialoge geöffnet, 
Einträge darin vorgenommen und wieder 
geschlossen werden. Die gesamte Installa-
tions-Prozedur hört sich jetzt ziemlich auf-
wändig und kompliziert an. Doch bis auf 
die vorbereitenden Maßnahmen in den Sys-
temeinstellungen des Mac ist das dennoch 
vergleichbar mit dem Aufwand, den auch 
andere DAW-Controller für das Einbinden 
erfordern. Das detaillierte Handbuch und 
auch ein youtube-Video führen uns behut-
sam und verlässlich durch diese Vorgänge. 
Einen Minuspunkt in Sachen Komfort sehen 
wir darin nicht, zumal dies auch nur einmal 
durchzuführen ist. 

Allerdings sind unsere ersten Bedienschrit-
te auf dem Touch-Monitor recht holprig, um 
nicht zu sagen ungenau. Obwohl das Hand-
buch vermerkt, dass eine Kalibrierung des 
Monitors nicht nötig ist, sind wir trotzdem 
dazu gezwungen, denn der Mauszeiger 
weicht merkbar von dem Punkt ab, auf den 
wir mit dem Finger zeigen. Dafür müssen 
wir die UPDD-Applikation bemühen. Das 
Kalibrieren selbst ist dabei innerhalb einer 
halben Minute erledigt und endlich liegt 
der Mauszeiger exakt unter unserer Finger-
spitze. Das nächste Ungemach zeigt sich 
jedoch beim Aufruf des Cubase-Mixers. Wir 
sehen zwar den gewohnten Mixer-Dialog. 
Doch mehr oder weniger stark versetzt 

Der MTi2-Touch-Monitor zeigt dasselbe Bild wie der Computer-Monitor. Zusätzlich erscheint als permanentes 
Element eine Toolbar am Fuß des Schirms über den sich verschiedene Funktionen ausführen lassen. Weitere 
Dialoge und auch ein Mixer lassen sich als schwebende Fenster rasch ein- und ausblenden.

Zur Kommunikation mit dem Rechner werden die HDMI- und die USB-Buchse 
benötigt. Der VGA-Anschluss ist für den Betrieb als DAW-Controller nicht relevant.

Die Ansprache beim Wischen mit dem Finger lässt sich über entsprechende Dialoge 
feinjustieren, hier für das NavPad zum Zoomen und fürs Scrubbing und Shuttle.
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sind doppelte Fader-Knöpfe zu sehen, die 
scheinbar willkürlich sozusagen in der Luft 
schweben. Der Grund: Die Raven-Software 
realisiert einen eigenen Mischer, nicht zu-
letzt, um darüber die Multi-Touch-Fähigkeit 
zu realisieren. Dieser Raven-Mixer liegt 
jetzt über dem Cubase-Layout und es gilt, 
das Cubase-Layout mit dem Raven-Mixer 
deckungsgleich zu bekommen. Durch ein 
wenig Skalieren und Anpassen der maxi-
mal darstellbaren Kanalzüge ist aber auch 
das recht zügig über die Bühne gegangen. 
Am Schluss blicken wir auf das gewohnte 
Cubase-Mischpult-Layout, nur dass die Fa-
der-Knöpfe jetzt ein etwas anderes Design 
besitzen. Wer mag, kann den Raven-Mixer 
übrigens auch als eigenständigen Dialog im 
Wechsel mit dem Projekt- oder Mix-Fenster 
von Cubase aufrufen. Sehr schön: Es gibt 
sogar eine sogenannte Floating-Variante, 
bei der sich der Raven-Mixer entsprechend 
kleiner skaliert als schwebender Dialog 
über das Projekt-Fenster legt. Das ist sehr 
gut gelöst, wenns darum geht, an Clips zu 
arbeiten und rasch die eine oder andere 
Einstellung an den Kanälen vorzunehmen. 

Geheimwaffe Batch Commands
Nachdem wir auch diese letzte Hürde er-
folgreich genommen haben, können wir 
endlich tiefer in den Umgang und die Fea-
tures des Raven MTi2 steigen. Wie bereits 
erwähnt zeigt sich am Fuß des Monitors 
als ständiges Element eine Leiste mit Be-
dienelementen, die sogenannte Toolbar. 
Bis zu drei dieser Leisten mit entsprechend 
unterschiedlicher Ausstattung können wir 
aufrufen. Damit nicht genug, lassen sich 
überdies zwei weitere Felder mit Bedien-
knöpfen als schwebende Dialoge rasch ein- 
und ausblenden und frei auf der Oberfläche 
platzieren. Als wenn das nicht schon genug 
wäre, offeriert der Hersteller zusätzlich eine 
kostenlose iPhone-App – eine Android-

Version ist zurzeit nicht in Sicht – mit der 
sich drahtlos Befehle nach eigenen Wün-
schen fernsteuern lassen, etwa wenn es 
ums Recording geht. Außer den üblichen 
Transporttasten, einer Tastenreihe darüber 
zum Aufruf verschiedener Toolbar-Layouts, 
Tasten zum Wechsel von Mauswerkzeugen, 
zum Aufruf des Mixers oder Projekt-Fens-
ters, den altbekannten Pfeiltasten und Son-
dertasten (Shift, Control, Command, Enter) 
der Computer-Tastatur, findet sich auch das 
sogenannte Navpad. Das auch als schwe-
bendes Fenster anzeigbare Instrument er-
laubt ein bequemes Zoomen von wahlweise 
ausgewählten Spuren oder des gesamten 
Arrangements sowie das Ausführen der 
Scrub- und Shuttle-Funktion. Über einen 
Zusatz-Dialog lässt sich die Ansprache des 
Pads feinregulieren und anschließend kön-
nen wir durch vertikales oder horizontales 
Ziehen mit dem Finger, ausgehend vom Na-
vpad und über seine Grenzen hinaus rasch 
die gewünschte Ansicht oder die Stelle im 
Arrangement anfahren. Im Test lernen wir 
die Vorzüge dieses Pads rasch schätzen 
und kommen damit besser klar, als mit der 

Maus. Im Vergleich zu Hardware-Control-
lern ist der Raven MTi2 hier klar im Vorteil. 

Abseits von diesen selbsterklärenden Be-
dienelementen sorgen verschieden farbige 
Buttons, die in Felder zu je sechs oder acht 
Stück zusammengefasst sind, für weitere 
Aufmerksamkeit. Mehr noch verbirgt sich 
dahinter ein Feature, das zwar seit Urzeiten 
in Cubase enthalten ist, aber durch entspre-
chende Modifikationen, respektive Funkti-
onserweiterungen seitens der Raven-Soft-
ware erst seine wahre Stärke ausspielt. Die 
Rede ist von Shortcuts über die sich nach 
Gusto diverse Funktionen ohne weiteres 
Klicken mit der Maus, direkt via Computer-
Tastatur ausführen lassen. Die Raven-Soft-
ware stellt diese Shortcuts ins Zentrum und 
macht es möglich, gleich mehrere dieser 
Shortcuts via Stapelbearbeitung abzuarbei-
ten. Genau diese Stapelbearbeitungsbefeh-
le verbergen sich hinter den Schaltflächen, 
die mit aussagekräftigen Bezeichnungen in 
thematisch sinnvoll gruppierte Sektionen 
zusammengefasst sind. So lässt sich etwa 
bequem von Marker zu Marker navigieren, 

Ein separater Aux-Mixer erlaubt ein bequemes und übersichtliches Einstellen der acht Aux-Wege in Cubase Pro 8.

www.meinmic.com

Pro Audio Shop 
& Service
Alles rund um Studio- 
& Livetechnik

!

Bei uns bekommst Du nicht 
nur was Du willst, sondern 
was Du wirklich brauchst.
Kontaktiere uns unter:
Tel.: 069-40353576
Mail: info@meinmic.com
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Spurfarben, neue Tracks sind erzeugbar 
und sogar ganze Effekt-Ketten lassen sich 
auf eine zuvor ausgewählte Spur bequem 
per simplen Knopfdruck einfügen. Hinter-
grund dafür: Vorgänge, die mit viel Klickar-
beit und Mauszeigerei einhergehen, sollen 
nach Möglichkeit minimiert werden, denn 
die Raven-Entwickler geben durchaus zu, 
dass einige Bedienelemente aufgrund ihrer 
Größe auf dem Touch-Screen nur sehr fum-
melig zu bedienen sind. Über die sogenann-
ten Batch Commands wird dieses Manko 
dabei kompensiert. 

Gewöhnungsbedürftig 
und einzigartig
Ab Werk steht uns eine Vielzahl solcher 
Befehle zur Auswahl. Über den Customize-
Toolbar-Befehl können wir nach Gusto neue 
Batch-Command-Felder der Toolbar hinzu-

fügen und selbstverständlich können wir 
auch unsere eigenen Batch-Kommandos 
programmieren. Drei Varianten stehen da-
für zur Auswahl: Durch manuelles Einge-
ben der Shortcuts über die Tastatur, was 
schon eine entsprechende Kenntnis der 
einzelnen Befehle voraussetzt. Zweite Opti-
on: über die sogenannte „Quicklist“, einer 
ausklappbaren Liste mit bereits ab Werk 
programmierten Befehlen, etwa das Erzeu-
gen eines Effekt-Kanals mit dem Reverence-
Plug-in oder das Erzeugen eines Aux-Sends 
im dritten Send-Slot, die sich modular zu 
entsprechenden Befehlsketten im Com-
mand-Editor verknüpfen lassen. Dritte Mög-
lichkeit: Das Aufzeichnen der Mausbewe-
gung inklusive sämtlicher Klickvorgänge. 
Die letztgenannte Option ist allerdings mit 
Vorsicht zu genießen, denn die Raven-Soft-
ware zeichnet exakt die Position des Maus-
zeigers auf. Wird nun etwa die Spurgröße 

geändert, laufen die Befehle ins Leere, da 
sich Buttons entsprechend verlagert haben. 
Im Test kommen wir daher mit der Quicklist 
am besten zurecht. Besonderheit: Der Com-
mand-Editor erlaubt das Wiederholen eines 
Befehls sowie das Eingeben einer Zeit, die 
bis zum Ausführen des nächsten Befehls 
verstreichen soll. Das ist klug gedacht, denn 
das Laden eines Plug-ins braucht mitunter 
seine Zeit, bevor anschließend weitere Be-
fehle daran erfolgreich durchführbar sind. 
Zusammen mit der Multi-Touch-Fahigkeit 
und unserem persönlichen Liebling, dem 
Navpad, zählen die Batch-Commands zu 
den Highlights des Raven MTi2. 

Kongeniale Vermählung von  
DAW-Controlling und -Editing
Im Test entdecken wir uns zu Anfang, wie 
wir immer wieder rein intuitiv und aus 
Gewohnheit zur Maus greifen. Aber das 
ist mit den Möglichkeiten des Raven-Con-
trollers überhaupt nicht nötig. Anfangs ist 
uns auch die Ansprache viel zu sensibel, 
denn bereits leichte Berührungen führen 
zu entsprechenden Reaktionen. Aber das 
ist alles eine Frage der Gewöhnung. Auf-
fällig ist aber, dass nach einer gewissen 
Zeit das Gleiten mit dem Finger nicht mehr 
ganz so flüssig über die Bühne geht. Doch 
Slate hat an alles gedacht, indem er sei-
nem Controller ein Revitalisierungs-Spray 
beilegt. Ein paar Sprühstöße damit auf die 
Oberfläche und das Ganze dann gleichmä-
ßig verteilt, sorgt für einen feinen, ölig an-
mutenden Film, der dafür sorgt, dass Fin-
gerbewegungen wieder flüssig und ohne 
Unterbrechungen durchführbar sind. Je 
länger wir im Test mit dem Touch-Screen 
arbeiten, desto souveräner gehen wir mit 
ihm um. So schaffen wir es sogar, obwohl 

Zentrales Bedienelement im Raven MTi2 ist die Toolbar. Bis zu drei Leisten sind maximal anzeigbar, die sich per Flip-Funktion aber auch wechselseitig in einer Leiste aufrufen 
lassen. Weitere grundlegende Controller-Funktionen stehen nach Druck auf den Settings-Button in einer gesonderten Leiste zur Auswahl.

Die Toolbar-Leisten können über den Batch-Command-Editor nach Belieben mit Bedienelementen gefüllt werden. 
Fünf Leisten plus zwei Floating-Dialoge stehen bereit, wovon aber lediglich maximal drei Toolbars anzeigbar sind.
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das Handbuch das Gegenteil behauptet, 
Fenster über den roten Schließen-Button 
wegzudrücken oder Plug-ins aus der Cu-
base-Plug-in-Liste zum Laden auszuwäh-
len. Eingefleischte Mac-Jünger mögen sich 
zwar über das im Vergleich zur liebgewon-
nenen Retina-Oberfläche eher pixelige Bild 
aufregen, andere stört überdies vielleicht 
auch die spiegelnde Oberfläche. Doch dem 
entgegnen wir, dass solch eine Anzeige 
mit Sicherheit ungleich teurer kommen 
würde und mal ehrlich: Die Displays von 
iMacs und Macbook Pros spiegeln auch 
ganz schön heftig und das scheint nieman-
den zu stören. Uns reicht die Darstellung 
des Monitors im Test für den gedachten 
Hauptzweck jedenfalls voll und ganz aus. 
Wir vermissen nichts, ganz im Gegenteil:

Der Umgang mit dem Mixer ist schließlich 
ein wahrhafter Traum. Sehr schön: Es gibt 
sogar auch einen separaten Aux-Mixer, der 
auf einen Schlag das Regulieren der maxi-
mal acht Sendwege erlaubt und ungleich 
übersichtlicher ausfällt als die in Cubase 
enthaltene Lösung. Hier wie dort regeln 
wir noch ohne viel Mühe simultan mehrere 
Fader und über Wischbewegungen können 

Über einen eigenen Editor können Batch-Commands, 
mit denen gleich mehrere Befehle und Vorgänge aus-
führbar sind, auf drei Arten erzeugt werden: durch Ein-
gabe via Tastatur, über eine Quicklist oder durch Auf-
zeichnen der Mausbewegung.

Die Raven-Hardware kommt mit einem fest ver-
schraubten Ständer, der das Aufstellen des Monitors in 
verschiedenen Winkeln erlaubt. 
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Das Marathon-Kabel für Profis !
Daten schnell und fehlerfrei übertragen.
CCAT 7A LONG-RUN, extrem zuverlässig bei Live-Events und längeren Distanzen.

MQA-Codierung kümmert sich ein XMOS-
Chip, welcher seitens des MQA-Inventors 
Meridian Audio als Standard für das neue 
Codier-Verfahren vorgeschrieben ist. Des 
Weiteren sind im Brooklyn DAC neue 
Phono- und Kopfhörerverstärker sowie 
eine neu entwickelte Endstufe verbaut. 
Für eine präzise Taktung mehrerer Ver-
bundinstanzen sorgt der integrierte My-
tek Femtoclock Generator.

Anschlussoptionen
Eingänge
Vorbildlicherweise bietet der Brooklyn DAC 
alle gängigen digitalen Anschluss-Opti-
onen, die im Consumer- und Pro-Bereich 
üblich sind. Dazu zählt neben einem S/PDIF- 
und SDIF-fähig Cinch-Anschlusspaar, einem 
optischen Toslinkeingang für ADAT und S/
PDIF-Signale, auch ein professioneller XLR-
Anschluss für AES/EBU-Signale. Die Beson-
derheit beim Brooklyn DAC: Alle digitalen 
Eingänge sind dank DoP auch DSD-fähig. 
So lassen vom Verstärker, Hi-Res-Player bis 
zum Recorder so ziemlich alle denkbaren Di-
gitalquellen anschließen. 

Hinzu kommt außerdem eine analoge Ein-
gangsoption in Form eines Cinch-Paares. 

Dort lassen sich entweder ein Platten-
spieler – es werden sowohl Moving Mag-
net- (MM) als auch Moving Coil-Systeme 
(MC) unterstützt – oder analoge Stereo-
Signale mit Line-Pegel anschließen. Ein 
Masseanschluss steht ebenfalls bereit. 
Die analog anliegenden Signale werden 
ohne jegliche Wandlung, über eine Relais-
Schaltung, direkt an die beiden analogen 
Ausgangspaare weitergereicht. Damit ist 
die Aufnahme von Analogsignalen (und 
damit ein Digitalisieren von Vinyl-Schall-
platten) natürlich nicht möglich. Für di-
gitale Signalquellen steht diese Option 
jedoch bereit – ein Feature, über das sich 
auch professionelle Anwender freuen.

Ausgänge
Der Brooklyn DAC besitzt ein symmet-
risches XLR-Paar und ein unsymmetri-
sches Cinch-Paar, beide sind simultan 
nutzbar. So besteht zum Beispiel die 
Möglichkeit, gleichzeitig aktive, pro-
fessionelle Studio-Monitore und eine 
Endstufe für passive Consumer-Laut-
sprecher am Brooklyn zu betreiben. 
Mit Hilfe des analogen Drehreglers, 
der in präzisen 1 dB-Schritten agiert, 
lässt sich die Ausgangslautstärke be-

quem an die angeschlossenen Abhören 
anpassen – für den Anschluss von Hi-
Fi- und Consumer-Endstufen sind vier 
Jumper zum Zügeln des Ausgangspe-
gels um -6 dB im Inneren des Geräts 
vorhanden.

Für den intimen Hörgenuss stehen außer-
dem zwei 6,3 mm Stereo-Klinkenbuchsen 
für den Anschluss von Kopfhörern bereit, 
hinter denen ein neu entwickelter Kopf-
hörerverstärker werkelt. Dieser kann ent-
weder zwei Kopfhörer gleichzeitig ver-
sorgen oder bietet mit einem optionalen 
Adapter die Möglichkeit, das Signal kom-
plett symmetrisch mit einem einzelnen 
Kopfhörer abzuhören. Die beiden Eingän-
ge sind aus diesem Grund gegenphasig 
zueinander ausgelegt.

Computer-Schnittstelle
Einzige Schnittstelle zum Computer ist 
der integrierte USB 2.0-Anschluss. Über 
diesen können unterschiedliche hoch-
aufl ösende Dateiformate – PCM, DSD, 
DXD und MQA – gestreamt werden 
mit maximalen Aufl ösungs-Werten von 
bis zu 384 Kilohertz bei 32 Bit bezie-
hungsweise bis zu DSD256, was einer 
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Typ DAW-Controller

Gewicht [kg] 6,4

Abmessungen BxTxH 
[mm]

653 x 52 x 410

€ 1.299; zusätzliche DAW-
Lizenz: 99 $; 

AUSSTATTUNG

Mindestanforderungen
(Herstellerangabe)

ab Mac OS X 10.7; Intel 
Dualcore CPU 2,3 GHz; 
4 GB RAM; Mac-Rechner-
Generation ab 2010; Graphik-
Karte mit 512 MB VRAM

Bildschirm-Diagonale 27 Zoll (68,6 cm)

Auflösung 1920 x 1080 (Full HD)

Multitouch-Punkte 10

Reaktionszeit 5 ms

Anschlüsse 1x USB 2.0, 1x HDMI, 1x 
VGA, 2x 3,5mm Klinke, 1x 
Netzgerät

Bedienelemente 4 Buttons

unterstützte DAWs Avid Pro Tools 10, 11, 12 (noch im 
Beta-Stadium), Steinberg Cubase 
Pro 8, Steinberg Nuendo 7,  
Ableton Live 9, Presonus Studio 
One 3, MOTU Digial Performer 8 
und 9, Apple Logic Pro X

ZUBEHÖR

Lizenz-Karte, Netzgerät, USB-Kabel, VGA-Kabel, 
Microfaser-Tuch, Revitalizing-/Reinigungs-Flüssigkeit 

BESONDERHEITEN

DAW-Controller-Funktionalität über einen Touch-Screen 
realisiert, Multitouch-Fähigkeit mit Hilfe  von UPPD- 
und V-Control Pro-Applikation realisiert (Lizenzen im 
Lieferumfang enthalten), dezidierte  Raven-Software 
erlaubt via virtueller Toolbars das Steuern sämtlicher DAW-
Funktionen, sogenannte  Batch Commands realisieren per 
Knopfdruck direkt mehrere Befehle, Revitalizer-Flüssigkeit 
legt einen Film über die Oberfläche zum besseren 
Bedienen mit den Fingern, zurzeit zwei MTi2  miteinander 
kaskadierbar (Kaskadierung von 3 Screens in Arbeit)

BEWERTUNG

Ausstattung sehr gut

Verarbeitung sehr gut

Bedienung sehr gut

Gesamtnote Oberklasse sehr gut

Preis/Leistung sehr gut

Preis/Leistung

SEHR GUT
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Slate Media Technology
Raven MTi2

wir auf einen Schlag mehrere Kanäle auf 
solo, mute oder für die Automation scharf 
schalten. Letzteres ist mit Hardware-Cont-
rollern so nicht möglich. Gleiches gilt auch 
für das Editieren. Ganz gleich, ob wir im 
Arrangement-Fenster Clips bearbeiten 
oder im Sample- oder MIDI-Editor Eingrif-
fe vornehmen, alles ist direkt zur Hand. 
Zugegebenermaßen erfolgt das Arbeiten 
im MIDI-Editor am bequemsten, wenn der 
Dialog entsprechend groß gezoomt wird, so 
dass wir zielsicher die eingefügten Noten 
bearbeiten können. Das Ändern von Con-
troller-Daten darin, wie übrigens auch das 
Erzeugen von Automationskurven im Ar-
rangement-Fenster erledigen wir ebenfalls 
mit entsprechenden Wischbewegungen 
und für unser Gefühl ungleich präziser als 
mit der Maus. Einen Wermuts-Tropfen bei 
allem Komfort gibt es aber dennoch: Das 
Editieren von Plug-ins, außer denen von 
Slate Digital, ist nicht multi-touch-fähig. 
Das ist aber nicht die Schuld von Slate, son-
dern hängt mit der Programmierung der 
Plug-ins zusammen, die einfach solch eine 
Möglichkeit auf Computer-Ebene nicht 
vorsehen. In dem Fall sind die Hardware-
Mitbewerber mit ihren Drehknöpfen und 
dem entsprechenden Datenübertragungs-
Protokoll klar im Vorteil. Schließlich müssen 
wir auch bei den Plug-ins und Instrumen-
ten die Segel streichen, die mit entspre-
chend kleinem GUI und infolgedessen klei-
nen Parametern daherkommen. In dem Fall 
würden wir uns die Möglichkeit wünschen, 
Plug-ins skalieren zu können, was zwar 
von dem einen oder anderen Hersteller wie 
etwa HOFA oder Arturia bereits realisiert 
wird, aber noch längst nicht zur Selbstver-
ständlichkeit gehört. 

Fazit
Slate leistet mit seinem DAW-Control-
ler-System Raven MTi2 auf Basis eines 
Touch-Monitors ohne Zweifel Pionierar-
beit. Denn zurzeit steht Slate mit seinem 
Produkt alleine da und trotz aller Bedien-
freundlichkeit gibt es naturgemäß auch 
die eine oder andere Schwachstelle, die 
aber in Zukunft durchaus zu beseitigen 
ist. Uns hat das Konzept jedenfalls begeis-
tert, schafft es der Raven MTi2 Controller 
auf einzigartige Weise klassische DAW-
Controller-Funktionen mit all den üblichen 
Editier-Funktionen einer DAW erfolgreich 
zu vermählen und sich auf diese Weise un-
gleich universeller aufzustellen als seine 
Hardware-Mitbewerber. Dabei zeigt sich 
gerade die Unmittelbarkeit, mit der wir ins 
Geschehen eingreifen können, von großem 

Vorteil. Ob das aber in Zukunft zum neuen 
Standard wird, bleibt abzuwarten. 

Denn als quasi einsamer Rufer in der 
Wüste muss Slate mit seinem System ge-
gen das Diktat der Masse ankämpfen, gilt 
es doch, nicht zuletzt auch durch unsere 

eigene Testerfahrung, einige Gewohn-
heiten abzulegen und neue zu etablieren. 
Es hängt also davon ab, wie offen man 
solchen neuen Konzepten gegenüber 
steht und für sich abwägt, was einem in 
seiner Arbeit besser liegt, also physikali-
sche oder virtuelle Fader

Der Raven MTi2 erlaubt nicht nur klassisches DAW-Controlling, sondern auch das Editieren von Audio- und MIDI-
Clips und sorgt dank Multi-Touch-Fähigkeit für eine einzigartige Verschmelzung beider Aufgabenbereiche.
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