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TESTBERICHTE

Thunderbolt/USB-Audio-Interface
MOTU 828 ES

MOTUs AVB-Flotte hat bereits eine gewaltige Modellvielfalt erreicht, nur eins fehlte bisher: ein netzwerkfähiges Update von MOTUs populärstem

Audio-Interface der Prä-AVB-Ära, dem 828. Das lange Warten wird man dem brandneuen 828 ES dennoch gerne nachsehen, denn es kommt zum

Kampfpreis und mit einigen leckeren Extras.

Einstiegsdroge
MOTU 828 ES Netzwerkfähiges Thunderbolt/USB-Audio-Interface

TEXT, FOTOS & MESSUNGEN: DR. ANDREAS HAU
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828 ist für MOTU eine magische Nummer:

 Interfaces mit dieser Modellbezeichnung baut

der Audio/MIDI-Pionier aus Cambridge, Mas-

sachusetts, schon seit ewigen Zeiten in zahl-

reichen Versionen mit sukzessive verbesser-

ten Audiowerten und wechselnden Computer-

schnittstellen. In dieser Ahnengalerie gab es

zahlreiche Premieren: Das originale MOTU

828 war 2001 das erste Audio-Interface über-

haupt mit FireWire-Schnittstelle, das MOTU

828 MK3 Hybrid von 2012 war das erste Audio-

Interface mit doppelter Schnittstellenausstat-

tung, nämlich FireWire und USB 2.0, und an-

derthalb Jahre später war das 828x das erste

Audio-Interface mit USB 2.0 und der von

Apple propagierten neuen Hochgeschwindig-

keitsschnitte Thunderbolt. Schnittstellen ka -

men und gingen, doch das 828 blieb stets ein

Bestseller und Vorzeigeprodukt in MOTUs

Portfolio ... bis die AVB-Flotte vorgestellt wur -

de, in dessen originalem Line-Up das MOTU

1248 (s. S&R 10/2014) dessen Position usur-

pierte. 

Nun also: Back to the Roots! Besonderen

Wert hat MOTU offenbar auf ein günstiges

Preis/Leistungs-Verhältnis gelegt: Das 828 ES

ist über 500 Euro billiger als das 1248 (das

weiterhin im Programm bleibt), dabei wurde

die I/O-Ausstattung nur wenig verschlankt ...

um den frei gewordenen Platz gleich wieder

durch neue, durchaus sinnvolle Extras zu

 füllen. 

RUNDUM-SORGLOS-PAKET
Wie alle bisherigen 828er kommt auch das

828 ES im Rackformat mit einer Höhenein-

heit. Das Gerät ist erstaunlich leicht, dennoch

besteht das Gehäuse − entgegen anderslau-

tender Gerüchte − aus robustem Metall; das

Netzteil ist eingebaut. Bereits beim ersten

 Betätigen des frontseitigen Ein-/Ausschalters

wird man mit der ersten Neuerung konfron-

tiert: Das 828 ES hat zwei Displays, und sie

sind sogar farbfähig! Das linke zeigt die Ein-

gangspegel an, das rechte die Ausgangspegel

sowie diverse Statusinformationen wie Clock

und Abtastrate. 

Rechts neben den Displays folgt ein wei-

teres Key-Feature des 828 ES: ein eingebauter

Monitor-Controller. Dieser setzt sich zusammen

aus einem großen Lautstärkeregler − kein

Poti, sondern ein digitaler Endlos-Encoder −

sowie Tasten für Boxen-Umschaltung (A/B),

Mute, Mono und sogar Talkback − das dazu-

gehörige Mikro ist links neben den Displays

eingebaut. Rechts neben dem Monitor-Con-

troller schließen sich zwei Kopfhörerausgänge

an, die über eigene Wandlerkanäle verfügen

und separat angesprochen werden können.

Die weitere Ausstattung an Ein- und

Ausgängen folgt »Schema 828«. Das heißt

bei MOTU: acht Line-Eingänge, zwei Mikrofon-

eingänge und acht Line-Outs. Der aufmerksa-

me Leser wird erkannt haben, dass die Kopf-

hörerausgänge in dieser Zählung gar nicht

auftauchen, ebensowenig wie der regelbare

Monitor-Out, der ebenfalls separat adressier-

bar ist, sowie viele weitere Anschlüsse, die es

noch zu erkunden gilt. Die Gerätebezeichnung

ist also pures Understatement.

Aber bleiben wir erstmal auf der Front-

platte: Die Mikrofon-Inputs, die gleichzeitig

als Instrumenteneingänge dienen, sind als

Combobuchsen ausgeführt und praktischer-

weise von vorne zugänglich, denn der Wech-

sel zwischen dem XLR-Mikrofoneingang und

SOUND & RECORDING 12.2017

I/O-Vollbedienung: acht Line-Ins und -Outs, zwei Monitor-Outs
und sogar Sends für die frontseitigen Mic/Instrument-Eingänge;
dazu optische und koaxiale Digitalanschlüsse sowie MIDI
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dem Klinkeneingang (Instrument) erfordert

ja ein Umverkabeln. Der Klinkenteil der Com-

bobuchse ist hochohmig (1 Megaohm), damit

Gitarren und Bässe ihre Brillanz behalten; er

kann, anders als übliche Instrumentenein-

gänge, aber auch symmetrisch belegt wer-

den, sodass er sich ohne Abstriche auch für

Line-Quellen nutzen lässt, zumal die dane-

benliegenden Gain-Regler zusammen mit

dem schaltbaren Input-Pad eine weitreichen-

de Pegelanpassung zulassen. Für Kondensa-

tormikrofone ist selbstverständlich auch 

48V-Phantomspeisung verfügbar.

Schauen wir uns die entzückende Rück-

seite des 828 an: Alle Line-Ins und -Outs sind

als symmetrische Klinkenbuchsen ausgeführt,

während der Main-Out mit XLR-Buchsen auf-

wartet. Für die beiden frontseitigen Mic/In-

strument-Inputs gibt es auf der Rückseite

Send-Buchsen (Klinke, symmetrisch), um

z. B. einen Dynamikkompressor einzuschlei-

fen. Dazugehörige Return-Buchsen gibt es

nicht, stattdessen kann jeder der acht Line-

Inputs als Return genutzt werden. 

Wohl nur für wenige Nutzer interessant

sind die Timecode-Buchsen zur SMPTE-Syn-

chronisation von Video-Equipment oder auch

einer Bandmaschine. Ebenfalls ungewöhn-

lich, aber durchaus nützlich, ist ein Fußschal-

teranschluss, dem man eine Tastenkombina-

tion zuordnen kann. Standardmäßig vorein-

gestellt ist die Space-Taste, die in den meis-

ten DAWs die Play-Funktion bedient; der

Fußschalter funktioniert aber sogar in der

Textverarbeitung (!).

Ein weiteres Extra, das unter den AVB-

Interfaces sonst nur das Ultralite AVB (S&R

10.2015) bietet, sind die MIDI-Buchsen. »Wel-

come back!«, möchte man rufen, denn in den

1980ern gehörte die Firma MOTU zu den Pio-

nieren des MIDI-Sequencings. Aber bei Pla-

nung der AVB-Flotte war das Analog-Synth-

Revival wohl noch nicht abzusehen. Umso

schöner, dass MOTU beim neuen 828 ES die

gute alte MIDI-Schnittstelle wieder integriert

hat.

Zum Anschluss externer AD/DA-Wandler

stehen zwei Paar Lichtleiteranschlüsse zur

Verfügung. Diese lassen sich wahlweise im

S/PDIF-Modus betreiben (stereo bis 96 kHz)

oder im ADAT-Modus (2x achtkanalig bzw. 2x

vierkanalig bei doppelten Abtastraten). Dazu

kommt ein separat adressierbares Paar ko-

axiale S/PDIF-Anschlüsse. Alle digitalen Ein-

und Ausgänge fallen bei Vierfach-Abtastraten

(176,4 bzw. 192 kHz) weg. Zur externen Clock-

Synchronisation stehen WordClock-In und -

Out bereit. 

SCHNITTSTELLEN & TREIBER
Gleich drei Computerschnittstellen bietet das

MOTU 828 ES, nämlich Thunderbolt, USB 2.0

und AVB-Ethernet. Letztere dient primär der

Vernetzung von AVB-fähigen Audio-Interfaces

untereinander; die AVB-Schnittstelle kann ab

MacOS 10.10 aber auch zur Kommunikation

mit der DAW genutzt werden (unter Windows

existiert diese Möglichkeit nicht). Die Latenzen

sind allerdings höher als mit USB 2.0 und

Thunderbolt, und es werden nur die Abtast-

raten 48, 96 und 192 kHz unterstützt. Inso-

fern ist diese Möglichkeit nur für spezielle An-

wendungen interessant, beispielsweise wenn

das Audio-Interface weit entfernt vom Com-

puter (Mac) aufgestellt werden soll. Denn

lange Kabelstrecken sind für AVB/Ethernet

kein Problem, während USB- und Thunder-

bolt-Kabel nur wenige Meter lang sein dür-

fen.

Die beste Option für den Normalbetrieb

am Macs ist die schnelle Thunderbolt-Schnitt -

stelle. Das dazugehörige Kabel muss aller-

dings separat erworben werden, und wer

einen brandneuen Mac mit Thunderbolt-3-

Schnittstelle verwenden möchte, benötigt

zudem einen Adapter auf Thunderbolt 1/2.

Ab Windows 10 lässt sich die Thunderbolt-

Schnittstelle auch am Windows-PC verwen-

Die Audioqualität ist außergewöhnlich gut, nicht nur in Anbetracht der Preisklasse. Im Loop-Test

(DA- auf AD-Wandler) erreicht das MOTU 828 ES eine Gesamtdynamik von 119,3 dB — ein Spitzenwert. 

01

03

02

01 Mit einer Abtastrate von 44,1 kHz bleibt das MOTU 828 ES bis 20 kHz
ohne Pegelabfall; auffällig ist lediglich ein leichter Ripple in der obers-
ten Oktave.

02 Bei höheren Abtastraten agiert das Ausgangsfilter weicher. Mit
192 kHz reicht der Übertragungsbereich bis knapp 80 kHz. 

03 Das Klirrspektrum ist äußerst sauber. Die stärkste Harmonische K3

liegt nur minimal über —120 dBFS. Die Gesamtverzerrungen betragen
nur 0,0002 %.
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den − entsprechende Treiber hat MOTU

programmiert. Leider sind Windows-Rech-

ner mit Thunderbolt derzeit weiterhin

Mangelware. Das soll sich ab 2018 ändern,

denn Intel plant, Thunderbolt 3 in seine

Chipsätze zu integrieren und will auch

keine Lizenzgebühren mehr verlangen.

Man darf gespannt sein! 

Bis dahin bleibt Windows-Anwendern

die USB-2.0-Schnittstelle. Diese ist zwar

längst nicht so schnell wie Thunderbolt,

aber MOTU hat inzwischen recht perfor-

mante Treiber entwickelt, die, zumindest in

den einfachen Abtastraten 44,1 und 48 kHz

eine erkleckliche Anzahl von Kanälen von

und zum Rechner transferieren können,

nämlich je 64 Ein- und Ausgangskanäle.

Zum Vergleich: Thunderbolt schafft bis zu

128 Ein- und Ausgangskanäle, und zwar

bis 96 kHz, bzw. je 64 Kanäle bei höchsten

Abtastraten bis 192 kHz. Wirklich relevant

sind die hohen Kanalzahlen indes nur,

wenn mehrere AVB-Interfaces miteinander

vernetzt werden; für ein einzelnes Interface

genügt USB 2.0 vollauf. 

Ein bisschen schade ist jedoch, dass

MOTU die mit dem 624 und 8A eingeführ-

te USB-3.0-Schnittstelle wieder ad acta ge-

legt hat, die prinzipiell die gleichen Kanal-

zahlen wie Thunderbolt verspricht. In der

Praxis hat man bei USB 3.0 jedoch häufig

mit inkompatiblen Chipsätzen zu kämpfen,

was MOTU bewogen haben mag, zu USB 2.0

zurückzukehren. Zumal nur Power-User

wirklich diese hohen Kanalzahlen benö -

tigen.

TREIBER-PERFORMANCE
Die Niedriglatenz-Performance hat MOTU

seit Erscheinen der AVB-Flotte immer wei-

ter verbessert. Die Puffereinstellungen sind

unter Windows zweigeteilt in »Host Buf-

fer« und »Host Safety Offset«. Üblicherwei-

se genügt, es den Sicherheitspuffer einmal

für den jeweiligen Rechner auszutesten.

Fortan kann man ihn auf diesem Wert be-

lassen, auch wenn man den Host-Buffer-

Size ändert. Bei meinem Testrechner (Intel

Core i7 2700K mit 4x 3,5 GHz, 16 GB RAM,

Windows 7) genügte ein Sicherheitspuffer

von 24 Samples. Die Latenzeinstellung

passt man nun über den Host-Buffer-Size

an. Am Testrechner lief das MOTU 828 ES

ab dem 32-Samples-Setting ohne Knack-

ser. Das entspricht bei 44,1 kHz Abtastrate

einer Eingangslatenz von 1,088 ms und

einer Ausgangslatenz von 1,995 ms, ge-

messen in Cubase 9 Pro. Höhere CPU-Last

führt jedoch rasch zu Aussetzern.

Praxisgerechter ist das 64-Samples-

Setting mit einer Eingangslatenz von

1,814 ms und einer Ausgangslatenz von

3,447 ms, in dem sich der Edel-Softsynth

DIVA vollgriffig mit allen 16 Stimmen spie-

len lässt (s. Kasten »Latenz-Benchmar-

king«). Selbst im 128-Samples-Setting, das

man für schwächere Rechner bzw. bei sehr

hoher CPU-Last verwenden würde, agiert

der Windows-USB-Treiber noch flott: Die

Ausgangslatenz 6,349 ms genügt zum

Spielen von Soft-Synths, und zusammen

mit Eingangslatenz 3,265 ms ergibt sich

eine Roundtrip-Latenz unter 10 ms. Das

genügt im Allgemeinen für ein direktes

Spielgefühl. Die Performance des Thunder-

bolt-Treibers konnte ich unter Windows

leider nicht testen, da meinem Testrechner

(wie den meisten PCs) die entsprechende

Schnittstelle fehlt. 

Auf dem Mac ist die Niedriglatenz-

 Performance über Thunderbolt deutlich

besser als über USB 2.0. Kein Wunder, ist

doch Thunderbolt eine viel schnellere und

leistungsfähigere Schnittstelle. Beim Mac

gibt es nur ein Buffer-Setting; zusätzliche

Sicherheitspuffer werden hier vom System

verwaltet. 

Über Thunderbolt angebunden, ge-

nügt bereits das 32-Samples Setting mit

Ein- und Ausgabelatenzen von je 1,088 ms

für eine Wiedergabe ohne Aussetzer. Per-

formant lief mein MacBook Pro 13 (Late

2011 Modell, Intel Core i5 mit 2x 2,4 GHz,

16 GB RAM) ab dem 64-Samples-Setting

(je 1,814 ms); nun ließ sich U-He DIVA be-

reits mit 12 bis 13 Stimmen spielen. Die

maximal möglichen 16 Stimmen, die das

kleine MacBook auch weitgehend auslas-

ten, erreichte der MOTU Treiber ab dem

128-Samples-Setting (je 3,265 ms). Bei

Anbindung über USB verschiebt sich das

Ganze um eine Buffer-Stufe: knackfrei ab

64 Samples (je 1,995 ms), gute Perfor-

mance ab 128 Samples (je 3,447 ms) und

volle Power ab 192 Samples (4,898 ms). 

Kurz und gut: Auf Mac und PC erreicht

das 828 ES − wie alle anderen MOTU AVB-

Interfaces − eine gute Niedriglatenz-Perfor-

mance, die für ein praxisgerechtes Arbei-

ten mehr als ausreicht.

KLANGQUALITÄT & RECORDING-PRAXIS
Wer vermutet, dass der günstige Preis mit

Abstrichen in der Klangqualität erkauft

sein könnte, sieht sich aufs Angenehmste

getäuscht: Mit einer Gesamtdynamik von

119,3 dB erreicht das 828 ES sogar einen

fast 2 dB besseren Wert als das vor drei Jah-

SOUND & RECORDING 12.2017

Module sollten so gestaltet sein, daß

ihre Bedienung große Freude bereitet.

ACL kommt aus Berlin, bald auch

der DISCRETE CORE LADDER VCF.  

ACL, erhältlich im guten Fachgeschäft.

www.ALEX4.de
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ren getestete 1248 (s. S&R 10.2014) – und das

bei gleichermaßen ultra-niedrigen Gesamt-

verzerrungen von nur 0,0002 %. Das sind

hervorragende Werte, die bis vor wenigen

Jahren sündteuren Mastering-Wandlern von

Nobel-Herstellern wie Lavry vorbehalten

waren! Noch dazu wurden alle Werte im

Loop-Verfahren ermittelt, d. h. für DA+AD-

Wandlung gemeinsam. Auch im subjektiven

Hörempfinden wirkt das 828 ES äußerst sau-

ber und hochwertig. In dieser Preisklasse und

ein gutes Stück darüber hinaus wird man

kaum ein transparenter klingendes Audio-

 Interface finden.

Die Mikrofon-Preamps spielen auf dem

gleichen Niveau wie die des 1248. Mit −128

dBu ist ihr Eingangsrauschen niedrig genug,

um auch mit Bändchenmikros rauscharme

Ergebnisse zu erzielen. Allein die maximale

Verstärkung von 63 dB könnte für ausgangs-

schwache dynamische Mikros ein wenig

knapp werden. 

Ein wertvolles Extra sind die Sends der

Mikrofonkanäle. Bei Belegung der Send-

Buchse wird das Signal nicht unterbrochen,

sondern nur abgezweigt. Schließt man einen

Kompressor an, für den man als Return einen

der Line-Inputs nutzt, kann man also das

komprimierte und unkomprimierte Signal pa-

rallel aufzeichnen. So hat man ein Back up,

sollte sich die Kompressoreinstellung im

Nachhinein doch als zu rabiat herausstellen.

Ansonsten kann man die Send-Buchsen z. B.

auch zum Abzweigen des Mikrofon/Instrument-

Signals auf einen Kleinmixer verwenden,

wenn man analoges Monitoring betreiben

möchte. 

Die Bedienfront des MOTU 828 ES wirkt

auf mich deutlich ansprechender als die der

bisherigen MOTU-Interfaces. Die beiden Farb-

displays geben einen umfassenden Überblick

über die Pegelverhältnisse, zumal Übersteue-

rungen farblich ins Auge stechen. Ein großes

Plus ist auch der Monitor-Controller. Zwar

konnte man auch bei älteren MOTU-Inter-

faces die Monitorlautstärke regeln und die

Boxen muten, jedoch oft nur über winzige

Knöpfe mit Mehrfachbelegung. Beim 828 ES

kann man selbst im Dunkeln den Lautstärke-

regler haptisch von den übrigen Knöpfen un-

terscheiden, und für wichtige Funktionen wie

Mute, Boxenumschaltung und Mono gibt es

dedizierte Taster. Wer einen separaten Auf-

nahmeraum hat, wird zudem die integrierte

Talkback-Funktion zu schätzen wissen. 

Gewöhnungsbedürftig ist die Geräte-

steuerung inklusive Routing und Monitormix

über den Webbrowser. Anfangs wirkt die Funk-

tionsvielfalt überwältigend, und man sollte

sich schon ein Wochenende frei nehmen, um

sich mit Aufbau und Arbeitsweise vertraut zu

machen. Über die Routing-Matrix kann man

praktisch jeden Input, ob Hardware oder vir-

tuell, auf jeden Hardware/DAW/AVB/Mixer-

Output legen. Die Möglichkeiten sind schier

endlos! Aufgrund der Browser-Steuerung

 besteht zudem die Möglichkeit, das Audio-

 Interface drahtlos über ein Tablet zu steuern. 

Darüber hinaus bietet die AVB-Schnitt-

stelle die Möglichkeit, das 828 ES um weitere

Interfaces zu erweitern. Dabei werden AVB-

Streams zwischen den Geräten ausgetauscht,

die dann über das Haupt-Interface zur DAW

geleitet werden. Mit nur 0,6 ms ist die zusätz-

liche Latenz der AVB-Streams verschwindend

gering. 

Inzwischen umfasst das MOTU-Liefer-

programm eine Vielzahl von AVB-Interfaces,

die fast jede denkbare Anwendung abdecken.

Beispielsweise eignet sich das MOTU 16A

hervorragend dazu, ein komplettes Outboard-

Rack in die DAW zu integrieren; das MOTU

Monitor 8 bietet sich als Aufnahme- und

 Monitoring-Interface im Aufnahmeraum an

(beide getestet in S&R 4.2015), während das

Stage B16 (S&R 1.2016) als digitale Stage-Box

für Live-Anwendungen konzipiert ist. 

Genial an AVB ist, dass man enorme

 Kabelstrecken einspart: Eine simple CAT5-

Ethernet-Strippe genügt, um eine enorme

Anzahl von Audiokanälen zu übertragen,

ohne Qualitätsverluste! Das MOTU 828 ES

kann zwar »nur« je vier AVB-Input und -Out-

put Streams verwalten, während das größere

1248 16 schafft. Vier AVB-Streams sind bei

einfachen Abtastraten aber immer noch 32

Kanäle − zusätzlich zu denen, die das 828 ES

selbst bereitstellt; das sollte selbst für mittel-

große Setups genügen.

SOUND & RECORDING 12.2017

828 ES Hersteller/Vertrieb MOTU / Klemm Music

UvP/Straßenpreis 1.195,− Euro / ca. 1.090,− Euro

r www.klemm-music.de

+++
erstklassige Klangqualität

+++
sehr gutes Preis/Leistungs-

Verhältnis

+++
integrierter Monitor-Controller

++
zwei Farbdisplays für optimale

Übersicht

++
Thunderbolt und USB 2.0
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FAZIT
Das MOTU 828 ES ist der bislang beste Einstieg in die Welt der AVB-Interfaces. Wer

angesichts der Modellvielfalt nicht weiß, für welches Modell er sich entscheiden

soll: Mit dem 828 ES kann man nichts falsch machen!

Dank seinen beiden Farbbildschirmen zur Pegelüberwachung und dem inte-

grierten Monitor-Controller bildet es eine perfekte Studiozentrale, und seine um-

fangreiche I/O-Ausstattung bietet alles für ein kleines bis mittleres Setup. Sollten

die Ansprüche wachsen, lässt sich das MOTU 828 ES per AVB nahezu beliebig er-

weitern. Trotz der hohen Kanalzahlen, die dabei entstehen können, ist die Niedrig -

latenz-Performance über Thunderbolt und USB 2.0 sowohl am Mac als auch am

PC mehr als ordentlich. 

Was das 828 ES aber mit Nachdruck aus der Masse der Audio-Interfaces her-

vorhebt −auch für Anwender, die für die AVB-Funktionalität keine Verwendung

haben −, ist die außergewöhnlich hohe Klangqualität. Zum Preis von knapp über

1.000 Euro bietet das MOTU 828 ES makellose Audiowerte auf dem Niveau teurer

Mastering-Wandler! n [3001]

SOUND & RECORDING 12.2017

Günstig, weil Direktvertrieb vom Hersteller Nubert electronic 
GmbH, Goethestr. 69, D-73525 Schwäbisch Gmünd 30 Tage 
Rückgaberecht Onlineshop www.nubert.de  Vorführstudios 
in Schwäbisch Gmünd, Aalen und Duisburg  Bestell-Hotline 
mit Profiberatung, in Deutschland gebührenfrei 0800-6823780

nuPro® Aktivlautsprecher
begeistern immer mehr 
Musiker und Studio-Profi s. 

Testen auch Sie unsere ausgetüftelten 
Aktivisten im Job – oder privat am 
Mobilgerät, an PC oder Spielekonsole,
oder machen Sie Ihr Wohnzimmer
mit nuPro zum highfi delen Konzertsaal!

Präzision für mehr
Klangfaszination

Ehrliche Lautsprecher

4 Kompaktmonitore von 27 bis 60 cm Höhe
Endstufenleistung 160/200/250/430 W/Box
Hochpräzise – komplett digitaler Signalweg
Extrem bassstark, bis 50/39/30/30 Hz (± 3 dB)

Vielfältige Anschluss- und Wireless-Optionen 
Nur direkt vom Hersteller www.nubert.de 

A-100     A-200            A-300    A-600

nuPro A-200

Der interne DSP-Mixer inklusive Gate, Kompressor, EQ und Reverb
wird, wie alle Funktionen, über den Web-Browser gesteuert. 

Die Routing-Matrix erlaubt es, jeden Hardware-, DAW-, AVB- oder Mixer-
Input mit jedem Hardware-, DAW-, AVB- oder Mixer-Output zu verknüpfen.
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