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Alternativen
Audient iD14
269 Euro
www.audient.com

Steinberg UR44
266 Euro
www.steinberg.de

 

 

 

 

 

 

 



Test: MOTU Microbook IIc
Schon MOTUs Microbook II wusste durch gute Verarbeitung und tollen Klang zu überzeugen. Mit dem IIc profitiert nun 
auch das iOS-Studio von den hervorragenden Eigenschaften dieses Interface. von Jan Wilking

Eckdaten:
• USB-Audiointerface
•  Unterstützung bis  

24 Bit/96 kHz
• sechs Eingänge
• acht Ausgänge
• Mic-Preamp
• 48V-Phantomspeisung
• Hi-Z Gitarren-Eingang
• S/PDIF-I/O
• DSP-Mixer mit Effekten
• USB- oder Netzstrom

S
chon bei der Verpackung zeigt sich, 
dass MOTU vor allem die Apple-Jün-
ger mit dem neuen Modell anspre-

chen will. So wird bereits beim Auspa-
cken eine gewisse Wertigkeit vermittelt. 
Das äußerst handliche Gerät besitzt ein 
stabiles Aluminiumgehäuse, das ihm ein 
angenehmes Gewicht beschert und den 
Eindruck hinterlässt, auch widrige Aufnah-
meumgebungen schadlos wegzustecken. 
Die Unterseite ist gummiert, sodass das 
Interface auch verkabelt stabil auf dem 
Schreibtisch steht. Auf der Vorderseite fin-
den Sie einen XLR-Mikrofoneingang, einen 
Instrumenteneingang für hochohmige 
Signale von E-Gitarre und E-Bass sowie 
einen Kopfhörerausgang. Auf der Rück-
seite befinden sich zwei symmetrische 
Klinkeneingänge für Line-Signale. Alterna-
tiv hierzu kann der Miniklinke-Stereoein-
gang genutzt werden, der den schnellen 
Anschluss eines Smartphones oder MP3-
Players ermöglicht. Auch mit Ausgängen 
ist das Microbook IIc trotz der portablen 
Form üppig bestückt. Neben zwei sym-
metrischen Klinkenausgängen als Main 
Out gibt es einen weiteren separat nutz-
baren Line-Out (Stereo-Miniklinke) sowie 
einen digitalen S/PDIF-Ausgang. Über der 
zur Verbindung mit dem Computer erfor-
derlichen USB-Buchse sitzt beim Micro-

book IIc noch ein Micro-USB-Anschluss für 
die Stromversorgung über ein USB-Netz-
teil, wenn das Interface an ein iPad ange-
schlossen ist. Bei Betrieb an einem Mac 
oder PC übernimmt der Computer die 
Stromversorgung, wodurch der USB-Port 
allerdings auch komplett ausgelastet wird.

Bedienelemente
Die Bedienung am Gerät erfolgt über 
zwei Endlosregler auf der Oberseite. Wäh-
rend der linke Regler den Eingang auspe-
gelt, kümmert sich der rechte Regler um 
die Ausgangslautstärke. In beiden Fällen 
unterstützt Sie ein kleines 3-LED-Meter 
bei der richtigen Einstellung. Beide Regler 
verfügen über eine Druckfunktion. Hier-
mit aktivieren Sie die -20dB Pad-Funk-
tion oder die 48-Volt-Phantomspeisung 
für den Mikrofoneingang und wählen aus, 
ob die Lautstärke von Main Out und Kopf-
hörer gemeinsam oder getrennt geregelt 
wird. Im Praxistest ist uns aufgefallen, 
dass auch bei gefühlt zu lautem Eingangs-
signal weder eine Übersteuerung ange-
zeigt noch eine digitale Verzerrung aufge-
nommen wurde. Dies lässt vermuten, dass 
das Microbook einen undokumentier-
ten Limiter eingebaut hat, der allerdings 
erst bei sehr hohen Lautstärken einzuset-
zen scheint. 

Digitaler Mixer
Das Microbook IIc erlaubt äußerst flexib-
les Routing der Audiosignale. Sie können 
z.B. eine individuelle Kopfhörermischung 
zwecks Monitoring erstellen, während 
über die Lautsprecher der Komplettmix 
läuft. Ebenso ist latenzfreies Abhören des 
Eingangssignals sowie ein internes Audio-
Loopback möglich. Dank des eingebau-
ten DSP verfügt jeder Kanal über einen 
Kompressor sowie einen voll-paramet-
rischen Equalizer mit sechs Bändern, die 
nahezu latenzfrei arbeiten. Es handelt sich 
nicht um mäßig klingende Effekte für den 
Notfall, sondern der Kompressor arbei-
tet sehr sauber und reagiert sensibel auf 
das eingehende Signal und der EQ erlaubt 
sowohl leichte Korrekturen als auch grö-
bere Eingriffe in den Klang. Gesteuert wird 
das Ganze mit der übersichtlichen Cue-
Mix-Software, die auch nützliche Analyse-
Tools sowie ein Tuner bietet.

Klang
Beim Klang trennt sich im Bereich der por-
tablen und preisgünstigen Audiointer-
faces die sprichwörtliche Spreu vom Wei-
zen. Das Microbook IIc steht dabei ohne 
Zweifel auf der Weizenseite. Der Vorver-
stärker arbeitet zuverlässig und rausch-
arm und klingt sehr gut. Auch bei den 
Ausgängen sind im Vergleich zu unserem 
merklich teureren Interface am Studio-
rechner keine markanten Unterschiede 
festzustellen, das Signal wird vom Micro-
book in beide Richtungen ohne wesent-
liche Färbung neutral und transparent 
gewandelt.

Fazit
Das Microbook IIc ist ein robust verar-
beitetes Audiointerface, das bei Bedarf 
auch in die Westentasche passt. Es über-
zeugt sowohl klanglich als auch mit seiner 
Anschlussvielfalt. Dank des DSP-basier-
ten Mixers mit flexiblem Routing, gut klin-
genden Effekten und nützlichen Tools ist 
das Microbook IIc fast allen Anwendungen 
gewachsen und empfiehlt sich sowohl für 
Anfänger als auch Profis, denen ein Mikro-
foneingang ausreicht und die mehr Wert 
auf flexibles Ausgangsrouting legen. 

Microbook IIc
Hersteller: MOTU
Web: www.motu.com
Bezug: Fachhandel
Preis: 265 Euro

robuste Verarbeitung 
portabel
exzellente Wandler
Anschlussvielfalt
flexibles Routing
DSP-Mixer mit Effekten 
CueMix-Software
iPad-kompatibel

Verarbeitung:
Klang:
Preisleistung:

Bewertung:

http://www.audient.com
http://www.steinberg.de
http://www.motu.com
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HP2
Hersteller: Presonus
Web: www.presonus.com
Bezug: Fachhandel
Preis: 129 Euro

Bewertung: 

Presonus

HP2
Bei dem Presonus HP2 handelt es sich um einen 
tragbaren Kopfhörerverstärker, der kabelgebunden 
betrieben wird. Er ist in erster Line für InEar-Moni-
toring auf der Bühne konzipiert, das wahlweise per 
Batterien oder Netzteil mit Strom versorgte handli-
che Gerät ist aber auch im Projektstudio sinnvoll ein-
setzbar. Der HP2 verfügt über zwei Eingänge für Line-
Signale, sodass Sie entweder zwei Mono- oder einen 
Stereokanal einspeisen können. Der Anschluss erfolgt 
über eine Kabelpeitsche, die am Gerät per arretierba-
rem Mini-XLR-Stecker befestigt wird und am anderen 
Ende zwei XLR-Buchsen bietet. Zum Abhören dient 
der Kopfhöreranschluss in Miniklinke (3,5 mm).

Zwei Regler dienen der Einstellung von Lautstärke 
(gerastert) und Stereoverteilung bzw. Mischung der 
beiden Monosignale, auf Knopfdruck schalten Sie 
zwischen Mono- und Stereowiedergabe um. So kön-
nen Sie die Lautstärke und die Links/Rechts-Ver-
teilung bzw. nach Druck auf den Monoknopf das 
Mischverhältnis aus den Kanälen 1 und 2 regeln. 
Die Verarbeitung ist hervorragend. Das Gehäuse ist 
überwiegend aus Metall gefertigt und die Bedie-
nelemente sitzen ordentlich fest – hier wackelt und 
knarzt nichts. Das HP2 lässt sich per Gürtel-Clip 
direkt am Musiker oder alternativ am Mikrofonstän-
der befestigen. Die Klangwiedergabe ist angenehm 
neutral und detailliert und angesichts des Einsatz-
zweckes für Monitorzwecke mehr als ausreichend. 
Positiv zu erwähnen ist auch, dass der HP2 bei 
Bedarf ordentlich Lautstärke bieten kann. 

Fazit
Der Presonus HP2 ist ein sehr gut verarbeiteter por-
tabler Kopfhörerverstärker. Er überzeugt mit ausge-
glichenem Frequenzgang, flexiblem Routing sowie 
ausreichend Lautstärkereserven. Daher ist er nicht 
nur für Bühne und Proberaum geeignet, sondern 
erleichtert auch das Monitorung bei Aufnahmen im 
Desktop-Studio.

Samson

Meteor M2
Nach dem Auspacken mussten wir zunächst zwei-
mal hinsehen, ob nicht versehentlich Mikrofone 
anstatt der Monitorboxen verpackt wurden. Denn 
das solide silberne Zinkdruckguß-Gehäuse erin-
nert mit seiner Rillenoptik an das Kühlergrill-Design 
legendärer Vintage-Mikrofone zu Zeiten eines Elvis 
Presley. Auf jeden Fall sind die Meteore ein Hingu-
cker auf dem Schreibtisch. Es handelt sich hierbei 
um 2,5-Zoll-Breitbandlautprecher. Die rechte Box ist 
aktiv ausgelegt, hier befindet sich die per externem 
Netzteil mit Strom versorgte Endstufe. Die passive 
linke Box wird über ein fest eingebautes Kabel mit 
der aktiven Box verbunden.

Das Wiedergabegerät (Computer, Smartphone 
etc.) wird über einen Stereo-Miniklinkeneingang 
an die rechte Box angeschlossen, drei Drucktas-
ter an der Seite dienen als Ein/Ausschalter und zur 
Lautstärkeregelung. Die Gehäuse der Boxen sind 
leicht angewinkelt und können daher direkt auf den 
Schreibtisch gestellt werden. Klanglich dürfen Sie 
keine Wunder erwarten. In Anbetracht der Größe ist 
der Bassbereich ausreichend ausgeprägt, allerdings 
neigt das Gehäuse trotz des relativ hohen Gewichts 
bei zu basslastiger Musik zu Resonanzen. Mit-
ten und Höhen werden angesichts des Preises und 
der Zielgruppe ordentlich abgebildet und erlauben 
ermüdungsfreies Hören. Als Hauptmonitore sind die 
Meteore allerdings nicht geeignet, 

Fazit
Die Samson Meteor M2 sind robuste und handli-
che aktive Boxen und empfehlen sich zur Zweitab-
höre, um einen Eindruck von der Wirkung der eige-
nen Mixe auf typischen Multimedialautsprechern 
oder mobilen Bluetooth-Boxen an Smartphones zu 
erhalten. Auch als Multimediaboxen zum Zocken 
oder Videos schauen erfüllen Sie Ihren Zweck, insbe-
sondere wenn Sie Wert auf schickes und individuel-
les Design auf dem Schreibtisch legen. 

Meteor M2
Hersteller: Samson
Web: www.trius-audio.de
Bezug: Fachhandel
Preis: 99 Euro

Bewertung: 

Vor- und Endverstärker
von Nubert:

Zweifache Leserwahl-
sieger 2016 

„Leistung und Kontrolle 
im Überfl uss“ Stereoplay 10/15

Für höchste Ansprüche:

nuControl
nuPower

Verlosung im Oktober 2016:
nuControl: Vorstufe mit perfektem Klang-Mana-
gement und DAC/DSP. 1940,- Euro
Verlosung im November 2016: 
nuPower D – Hochleistungsendstufe in Class-D-
Technik. Leistung (Nenn/Musik): 2x 920/1290 Watt 
(an 4 Ohm). 2450,- Euro   (Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand)

Bequem online bestellen: www.nubert.de

Mehr Klangfaszination

S I E G E R

S I E G E R

S I E G E R

S I E G E R

Monatliche Verlosung 
eines unserer 
Leserwahlsieger
unter www.nubert.de
Direkt zum Gewinnspiel 

Jetzt Sieger
gewinnen!

Günstig, weil direkt vom Hersteller Nubert electronic 
GmbH, Goethestr. 69, D-73525 Schwäbisch Gmünd ■ 

30 Tage Rückgaberecht ■ Studios in Schwäb. Gmünd, 
73430 Aalen, 47249 Duisburg ■ Hotline mit Profi-
beratung, Deutschland gebührenfrei 0800-6823780

http://www.presonus.com
http://www.trius-audio.de

