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Unter Windows ließ sich die UAD-Plattform

zuletzt praktisch nur noch auf Desktop-Rech-

nern einsetzen. Zwar gab es das UAD-2 Satel-

lite mit FireWire-Anbindung, das ursprüng-

lich als mobile Alternative konzipiert war, nur

sind inzwischen Windows-Laptops mit einge-

bauter FireWire-Schnittstelle gänzlich ausge-

storben. Das vor wenigen Monaten vorge-

stellte Apollo Twin USB (s. S&R 4.2016) hat

gezeigt, wo die Reise hingeht: USB 3.0!

AUSGEPACKT
Das UAD-2 Satellite USB präsentiert sich im

selben Style wie das schon länger erhältliche

Satellite mit Thunderbolt-Schnittstelle: ein

schwarzer Quader mit quadratischer Grund-

fläche von 17 x 17 cm und einer Höhe von

4,5 cm. Mit Strom versorgt wird es über ein

externes Netzteil, dessen Zuleitung mit 1,5 m

recht knapp bemessen ist. Zumindest kommt

ein professioneller vierpoliger XLR-Steckver-

binder zum Einsatz, der nicht mal eben raus-

rutschen kann. Ein USB-3.0-Kabel mit gut

2 m Länge ist beigelegt. 

Schauen wir uns den schwarzen Quader

mal genauer an: Auf der Front leuchten Logo

und Schriftzug von Universal Audio. Rechts

daneben ist die einzige Funktionsanzeige:

»Host« blinkt rot, bis eine Verbindung aufge-

baut ist, um dann zu einem neutralen Weiß

zu wechseln. Mit seiner noblen Zurückhal-

tung wirkt das Satellite USB wie eine Minia-

tur des geheimnisvollen schwarzen Monoli-

then in Stanley Kubricks 2001: Odyssee im
Weltraum, unter dessen Einfluss der Affe zum

Menschen wurde. Das passt, denn einen ge-

wissen Intelligenzschub verpasst das Satellite

ja auch dem angeschlossenen Windows-PC

in Form von DSP-Rechenschmalz und sorg-

sam ausbaldowerten Algorithmen.

Im Preis inbegriffen ist das »Analog Clas-

sics Plus«-Bundle mit dem Preamp/EQ UA
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Externe DSP-Lösung
UAD-2 SATELLITE USB

USB 3.0 gehört seit etlichen Jahren zur Grundausstattung jedes aktuellen Computers. Doch die hohe Bandbreite dieser Schnittstelle für Audioanwen-

dungen »urbar« zu machen, trauten sich bislang nur wenige Firmen. Zu den ersten gehörte Universal Audio mit dem Audio-Interface Apollo Twin

USB. Das UAD-2 Satellite USB folgt nun als reine DSP-Lösung.

Der schwarze Monolith
UAD-2 Satellite Externe DSP-Lösung mit USB 3.0

TEXT & FOTOS: DR. ANDREAS HAU
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610-B, dem »Precision Enhancer Hz«-Bass-

Prozessor, dem RealVerb Pro Hall-Plug-in

und der UA Precision Mix Rack Collection

sowie »Legacy« Versionen vom LA-2A Leve-

ler, 1176LN FET-Kompressor, Fairchild 670

Röhrenkompressor/Limiter und Pultec Pro

Equalizer. »Legacy« heißt, dass es sich um die

ursprünglichen Versionen dieser Plug-ins han-

delt; inzwischen hat Universal Audio neuere

Emulationen entwickelt, die jene Vintage-

Klassiker noch detaillierter nachbilden, aller-

dings deutlich mehr DSP-Power ziehen. Die

guten alten Legacy-Versionen muss man des-

halb nicht geringschätzen, immerhin waren

sie die Grundlage für den Siegeszug der UAD-

Plattform! Insofern ist man mit dem »Analog

Classics Plus«-Bundle bereits bestens mit »Ar-

beitspferden« ausgestattet. Für »Boutique«-

Ansprüche bietet der UAD-Shop jede Menge

Gelegenheit, viel Geld für die vielleicht besten

Plug-ins dieses Erdballs auszugeben. 

Das UAD-2 Satellite USB ist erhältlich in

den Ausbaustufen Quad und Octo mit vier

bzw. acht SHARC-DSPs. Nachträgliches Auf-

rüsten von Quad auf Octo ist übrigens nicht

möglich. Beide Versionen sind gegen Aufpreis

als »Custom Bundle« erhältlich, d. h., der

Käufer darf sich drei beliebige UAD-2-Plug-

ins zusätzlich aussuchen. Für echte Power-

User gibt es das Ulimate-Bundle, das alle

Plug-ins von Universal Audio bis Software-

version 8.4 (ohne Drittanbieter-Plug-ins) be-

inhaltet. Das kostet aber dann richtig Geld.

ANGESCHLOSSEN
Für das UAD-2 Satellite USB gelten die glei-

chen Systemvoraussetzungen wie für das

UAD Apollo Twin (s. S&R 4.2016). D. h., es

wird zwingend ein USB-3.0-Anschluss vo-

rausgesetzt; USB 2.0 genügt nicht. Laut Her-

steller muss der Rechner bereits ab Werk mit

USB 3.0 ausgestattet sein; nachträglich ein-

gebaute USB-3.0-Erweiterungskarten werden

nur unterstützt, wenn der Rechner schon

zuvor über USB-3.0-Anschlüsse verfügte.

Aufgerüstete USB-2.0-Rechner sollen dage-

gen nicht funktionieren. Auch wird nicht

jeder USB-3.0-Chipsatz unterstützt, was vor

allem Rechner betrifft, die auf den Markt

kamen, bevor Intel USB 3.0 in den Main -

board-Chipsatz integrierte. Inzwischen liefert

Universal Audio in den FAQs eine Negativ -

liste: Chipsätze von Texas Instruments, Etron,

Fresco Logic und ASMedia werden ausdrück-

lich nicht empfohlen.

Insofern lohnt sich vorab ein Blick in den

Windows-Gerätemanager, gerade bei Laptops.

Desktop-Rechner kann man ggf. mit einer

PCIe-zu-USB-3.0-Erweiterungskarte kompati-

bel machen. So ist z. B. auf dem Mainboard

meines Studiorechners der inkompatible

Etron-USB-3.0-Chipsatz verbaut; an einer

nachträglich eingebauten PCIe-Karte mit

NEC/Renesas-Chipsatz (knapp 15 Euro) läuft

das UAD-2 Satellite USB jedoch stabil und

performant. Übrigens auch in Kombination

mit dem UAD Apollo Twin USB − sie nutzen

ohnehin dieselbe UAD-Software-Variante,

 aktuell 8.72. Auch eine bereits vorhandene

UAD Quad PCIe-Karte wurde nahtlos inte-

griert.

LOSGELEGT
Getestet habe ich das UAD-2 Satellite USB

unter Windows 7, 64 Bit auf einem nicht

ganz neuen, aber gut ausgestatteten Studio-

PC mit Intel Core i7 2700K Prozessor (4x

3,5 GHz) mit 16 GB Arbeitsspeicher. Als DAW

kam Cubase Pro 8.5 zum Einsatz. Ein Daten-

träger liegt nicht bei; die UAD-Software erfor-

dert einen Download von 1,7 GB (das als

Warnung für die Landbevölkerung). Natür-

lich ist für die Registrierung/Autorisation

ebenfalls eine Internetverbindung erforder-

lich; neuerdings scheinbar auch für den In-

stallationsvorgang selbst. Jedenfalls lief der

Installer erst durch, als ich eine Internetver-

bindung herstellte. Das als Hinweis für An-

wender, die, wie ich, den Studiorechner ganz

»Old-school« von der Außenwelt fernhalten. 

Ansonsten verlief die Installation reibungs-

los; auch das Zusammenspiel mit einer be-

reits vorhandenen UAD-2 Quad PCIe-Karte

und einem UAD Apollo Twin USB Audio-

 Interface war völlig problemlos. Die DSP-

 Rechenlast wird vollautomatisch auf alle ein-

gebundenen UAD-2-Systeme verteilt.

Kommen wir zur Performance. Um es

uns noch einmal zu vergegenwärtigen: Jedes

in der DAW eingebundene UAD-2-Plug-in er-

zeugt einen Audio-Stream vom Host-Rechner

zum UAD-2 Satellite und nach Berechnung

auf dortigen DSPs wieder zurück zum Host-

Rechner. D. h., pro Mono-Plug-in fallen zwei

Audio-Streams an, für Stereo-Instanzen je-

weils vier. Im Extremfall können so mehrere

Hundert Audiokanäle zusammenkommen!

Für die alten Satellite-Modelle mit FireWire-

Anschluss spezifizierte Universal Audio ein

Maximum von 56 Stereo- bzw. 116 Mono-

 Instanzen − mehr Bandbreite bot FireWire

800 nicht (FireWire 400 entsprechend nur

etwa die Hälfte). USB 3.0 hat etwa die fünf -

fache Bandbreite wie FW800; eine maximale

Instanzenzahl nennt Universal Audio nicht. 

Das wollte ich natürlich genau wissen,

weshalb ich das Satellite USB einem Extrem-

test unterzog. Dazu habe ich im UAD Control-

Panel die DSPs der eingebauten PCIe-Karte

und des Apollo Twin USB temporär deaktiviert,

sodass alle Plug-ins auf dem UAD Satellite

USB Quad berechnet wurden. Vier SHARC-

DSPs können maximal 190 Stereo-Instanzen

des (sehr DSP-schonenden) UAD 1176 SE

Plug-ins berechnen. Nach 178 Stereo-Instan-

zen geriet aber die Wiedergabe ins Stocken,

d. h. die USB-3.0-Schnittstelle war wohl aus-

gereizt. An derselben USB-3.0-Schnittstellen-

karte lief außerdem das Apollo Twin USB, das

natürlich ebenfalls Bandbreite beansprucht.

Als ich dessen DSPs nun wieder aktivierte,
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UAD-2 Satellite USB Hersteller/Vertrieb Universal Audio

UvP/Straßenpreise Quad: 1.189,− Euro / ca. 975,− Euro 

Octo: 1.830,− Euro /ca. 1.500,− Euro r www.uaudio.com

+++
hohe DSP-Leistung

+++
stabile, performante Treiber

+++
arbeitet völlig geräuschlos 

++
»Analog Classics Plus«-Bundle

inbegriffen

–
keine Mac-Treiber für USB-

 Version
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ließen sich noch weitere zwölf Stereo-Instan-

zen öffnen, bis die Wiedergabe erneut ins

Stocken geriet. D. h., nun war die Bandbreite

des USB-3.0-Chipsatzes (Renesas) endgültig

ausgeschöpft.

Was heißt das für die Praxis? Nun, es

gibt schon noch Bandbreitengrenzen, aber 

im wahren Leben wird niemand 190 Stereo-

instanzen eines besonders DSP-schonenden

Plug-ins verwenden wollen. Was die UAD-2-

Plattform so attraktiv macht, ist ja nicht un-

bedingt die Quantität, sondern die Qualität

der Plug-ins. Gerade neuere Plug-ins, die un-

erhört detailliert klassische Hardware emulie-

ren, verbrauchen viel DSP-Leistung. Manche,

wie der Manley Massive Passive, der Ther-

mionic Vulture Culture oder der Marshall

Bluesbreaker, gar so viel, dass eine einzige

 Instanz einen SHARC-DSP schon weitgehend

auslaststet. Im wahren Leben wird man daher

die DSP-Leistung längst aufgebraucht haben,

bevor die USB-Bandbreite knapp wird. 

Im Wesentlichen lässt sich somit ein

UAD-2 Satellite USB genauso nutzen wie eine

UAD-2 PCIe-Karte. Lediglich was die System-

belastung des Host-Rechners angeht, ist die

PCIe-Karte etwas schonender. Interessantes

Phänomen am Rande: Mit nativen Plug-ins

reduziert man bekanntlich die Systembelas-

tung, wenn man die Latenz des Audio-Inter-

faces heraufsetzt. Beim UAD-2 Satellite USB

(mit UAD Apollo Twin als Audiointerface)

 erwies sich dagegen das eher niedrige 256-

Samples-Setting als besonders performant.

FAZIT
Um es kurz zusammenzufassen: läuft! Unter

Vorsatz kann man die USB-3.0-Anbindung an

ihre Grenzen bringen; rein technologisch ist

sie Thunderbolt oder einer direkten PCIe-

 Anbindung unterlegen. In der Praxis wird

man indes nicht viel davon merken. Univer-

sal Audio hat ganze Arbeit geleistet und das

»Beast« USB 3.0 gezähmt. Noch immer trau-

en sich viele andere Hersteller nicht, die Res-

sourcen dieser Hochleistungsschnittstelle zu

nutzen; die Kalifornier sind dagegen schon

sehr weit. In den wenigen Monaten seit der

Einführung des Apollo Twin USB hat der Her-

steller die Treiber-Performance weiter gestei-

gert, gerade was die Einbindung von UAD-

Plug-ins angeht. Davon profitiert nun auch

das UAD-2 Satellite USB. Insofern bleiben

kaum Wünsche offen. 

Wer mobil arbeiten möchte, hat mit dem

UAD-2 Satellite USB nun endlich eine Windows-

Variante, die in Sachen Performance einer

PCIe-Karte bzw. dem Satellite Thunderbolt

für den Mac kaum nachsteht. n
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Das UAD-2 Satellite USB nutzt die
hohe Bandbreite von USB 3.0. Bus-

Powering ist nicht möglich; die Strom-
versorgung übernimmt ein externes

Netzteil, das über eine vierpolige XLR-
Buchse angeschlossen wird.

Das UAD-2 Satellite USB kann problemlos zusammen
mit UAD-2 PCIe-Karten und dem Apollo Twin USB be-
trieben werden. Die UAD-Software verteilt die Re-
chenlast automatisch auf alle angeschlossenen UAD-
2-Systeme.

Starterpaket zum Loslegen: Das im Preis inbegriffene
»Analog Classics Plus«-Bundle bietet eine solide Grund-
ausstattung von Preamp über EQs und Kompressoren
bis hin zum Reverb.

WINDOWS ONLY − MAC ONLY

Wie beim Apollo Twin laufen die USB-

Varianten des Satellite ausschließlich an

Windows-Rechnern (Windows 7, 8.1 und

10, jeweils in der 64-Bit-Version), wäh-

rend Mac-User zur Thunderbolt-Variante

greifen müssen. Schade, denn neuere

Macs verfügen ja durchaus auch über

USB-3.0-Ports. Zwar ist die Thunderbolt-

Schnittstelle technisch überlegen, doch

würde mancher Mac-Anwender vielleicht

gerne crossplatform arbeiten oder den

Thunderbolt-Port anderweitig nutzen.

Gleichzeitig mehren sich im PC-Lager

die Anzeichen, dass sich Thunderbolt auf

der Windows-Plattform doch noch durch-

setzen könnte, im dritten Anlauf. Für

Thunderbolt 3 werden nämlich (aus-

schließlich!) »USB 3.1 Type C«-Steckver-

binder genutzt, d. h., Thunderbolt und

USB werden quasi fusionieren. Zudem

wird Thunderbolt für den Massenmarkt

interessant als 4K-fähige-Grafikschnitt-

stelle 

Es besteht also Grund zur Annahme,

dass Universal Audio sich die strikte

Trennung früher oder später noch einmal

überlegen wird. Gegenwärtig aber gilt:

Thunderbolt für Macs und USB für PCs.
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