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Steinberg UR-RT2 / UR-RT4
   •  edle Optik
   • hohe Qualität der Bauteile 
   •  viele Soundmöglichkeiten dank  

Neve-Schaltung
   • sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis
   • mitgelieferte Effekt Plug-ins

   • -

Die UR-RT Interfaces von Steinberg zeigen 
eindrucksvoll, dass Premiumqualität nicht viel 
kosten muss. Das klangliche Potenzial dieser 
Geräte ist dank der Effekte und der Transforma-
tor-Schaltung eine echte Studio-Bereicherung. 

FAUSTDICK HINTER DEN OHREN
Für seine beiden neuen Premium-Audio-Interfaces ist der Software-Spezialist Steinberg 
eine Allianz mit niemand geringerem als Rupert Neve eingegangen. Den Musiker wird 
es freuen, soll die Kooperation doch für eine besonders hochwertige Klangqualität gut 
sein. Der Test kann das bestätigen.

VON CHRISTIAN STEDE

N eben seinen Software-Dauerbren-
nern Cubase, WaveLab und vie-
len weiteren zählen seit geraumer 

Zeit auch Audio-Interfaces zum Produkt-
portfolio der in Hamburg ansässigen 
Yamaha-Tochter. Steinberg legte gleich 
zwei neue USB-Interfaces vor, die sich 
nur durch die Anzahl der Ein- und Aus-
gänge voneinander unterscheiden, die 
sonstige Ausstattung ist identisch.

Und diese kann sich durchaus sehen las-
sen: Verbaut sind zwei beziehungsweise 
vier hochwertige Yamaha-Mikrofonvor-
verstärker, plus je zwei oder vier von Ru-

pert Neve entworfene Transformatoren/
Übertrager, ebenfalls je einer pro Kanal.
Auch auf der Softwareseite sind die bei-
den Wandler gut ausgerüstet: Neben 
Versionen von Cubase LE (für iOS) und 
Cubasis AI (für Windows/Mac) sind noch 
der Rev-X Hallprozessor sowie die Guitar 
Amps von Yamaha dabei.

Die Preise überraschen, berücksichtigt 
man die komplette Ausstattung und die 
gute Verarbeitung – die Metallgehäuses 
wirken sehr wertig und solide: Für das 
zweikanalige UR-RT2 werden 399 Euro 
aufgerufen und wer mehr Kanäle benö-
tigt und sich daher für das UR-RT4 ent-
scheidet, muss 649 Euro berappen. 
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Systemvoraussetzungen
Die beiden UR-RT Interfaces kann man 
übrigens nicht nur am Computer, son-
dern auch an einem iPad betreiben. Vor-
aussetzung dafür ist eine Version von 
iOS9 sowie ein iPad Camera Connection 
Kit (für Dock Connector Modelle) oder ein 
Lightning auf USB Kamera-Adapter.
Windows- und Mac-User benötigen rund 
200 MB freien Speicherplatz für die Ins-
tallation des Software-Mischers und der 
mitgelieferten Plug-ins. Mehr als ein Du-
al-Core Rechner und 2 GB Arbeitsspei-
cher werden nicht verlangt, die Anforde-
rungen halten sich also durchaus im Rah-
men. Die Installation von Cubase AI oder 
Cubase LE verschlingt noch einmal zu-
sätzlich rund 500 MB.

Äußeres Erscheinungsbild
Beide Interfaces stecken wie gesagt in ei-
nem edlen Gehäuse aus gebürstetem Me-
tall, wie man es eigentlich nur von deut-
lich teureren Geräten gewohnt ist. Ein 
Rackeinbau ist nicht vorgesehen. Vorne 
sind die analogen Eingänge als XLR-/
Klinke Kombination untergebracht, dane-
ben die Regler für den Eingangspegel so-
wie die Drucktaster fürs Aktivieren  
der Neve-Transformatoren. Komplettiert 
wird die Vorderfront von einem Kopfhö-
rerausgang als 6,3mm Klinke (das UR-
RT4 hat deren zwei) und dazugehörigem 
Lautstärkeregler sowie einem Regler für 
das Main Volume. 

Da alle Regler weit aus dem Gehäuse he-
rausragen, sind sie, obwohl zierlich im 
Durchmesser, sehr gut zu greifen und 
trotz des kompakten Formates der Inter-
faces ist es auch für große Hände kein 
Problem, die richtige Stellung zu finden. 

Die Bedienung wird auch dadurch er-
leichtert, dass die Beschriftung der 
rückseitigen Anschlüsse zusätzlich 
noch auf der Gehäuseoberseite ange-
bracht ist, so dass man das Interface 
nicht umdrehen muss, will man an der 
Verkabelung etwas ändern. Auf der 
Rückseite liegen zwei weitere analoge 
Line-Eingänge (symmetrische Klinke), 
die analogen Ausgänge sowie die Midi-
Schnittstelle und der USB-Anschluss. 
Auf weitere digitale Ein- und Ausgänge 
hat man verzichtet, was angesichts des 
Preises zu verschmerzen ist. Per Schie-
beregler aktiviert man die 48 V-Phan-
tomspeisung, beim UR-RT4 jeweils ge-
trennt für die Kanäle1 / 2  und 3 /4. 

Die Stromversorgung wird durch ein ex-
ternes 12 V-Netzteil gewährleistet. 

Inbetriebnahme
Parallel mit den Treibern installiert man 
auch den Software-Mischer „dspMixFx“ 
auf dem Rechner. Dieses virtuelle Misch-
pult stellt bereits einige praktische 
Funktionen zur Verfügung, bevor das 
Audiosignal überhaupt in der DAW an-

Auf den Gehäuserückseiten sind die zusätzlichen Analogeingänge sowie die Ausgänge zu finden, beides als symmetrische 6,3mm-Klinke. Der Schalter zum Aktivieren der 

Phantomspeisung ist trotz seiner kleinen Größe gut zu erreichen. 
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Bei der mitgelieferten Software hat sich Steinberg Einiges einfallen lassen: Unten links der Software-Mischer des 

UR-RT4. Rechts darüber einer der vier virtuellen Gitarrenverstärker. Links der Channelstrip bestehend aus 

Kompressor und EQ, mit dem Morphing-Regler in der Mitte. 

Alle Effekte, wie auch der REV-X Reverb, arbeiten auf DSP-Basis und beanspruchen die Rechnerleistung nicht, 

daher sind sie auch bei der Live-Performance gut einzusetzen.

kommt. Alle Effekte, und davon stellen 
die beiden Interfaces eine ganze Menge 
zur Verfügung, werden in der UR-RT-
Hardware von einem leistungsfähigen 
DSP-Chip berechnet, wodurch der Com-
puter, auf dem die DAW installiert ist, 
nicht belastet wird. Die vier (UR-RT2) 
oder sechs (UR-RT4) Eingangskanäle 
kann man auf den Stereo-Ausgang mi-
schen und dafür die latenzfreien DSP-
Effekte Channel Strip, Guitar FX und 
REV-X nutzen. Ein Kanal ist für das Re-
turnsignal aus der DAW reserviert, hier 
kann man allerdings keine Effekte ein-
setzen. 

Die Möglichkeiten des Softwaremi-
schers ähneln mit Panning, Level, Ef-
fektsend und -return denen eines ech-
ten Analogpultes. Im Preference-Fens-
ter ist außerdem noch ein HighPass-Filter 
bei 120 Hz, 100 Hz, 80 Hz, 60 Hz oder 40 
Hz zuzuschalten. Die Einstellungen des 
„dspMixFx“ sind in „Scenes“ speicher-
bar, das UR-RT4 erlaubt es außerdem, 
zwischen zwei unterschiedlichen Mi-
schungen hin und her zu schalten. 

Für Youtuber ist die „Loopback“ - Funkti-
on ein sehr nützliches Feature: Sie mischt 
die Eingangsaudiosignale (wie Mikrofon 
und Gitarre) mit den softwareseitig vom 
Computer wiedergegebenen Audiosig-
nalen auf zwei Kanäle im UR-RT und 
schickt sie zurück an den Computer. 

Nutzt man das UR-RT zusammen mit ei-
nem Programm der Cubase-Serie, kann 
man die meisten Einstellungen des 
„dspMixFx“ auch aus dem Channel Strip 
in der Mix Console von Cubase heraus 
vornehmen. 

Die Effekte im Detail
Schauen wir uns nun die drei von Yama-
ha beigesteuerten Software-Effekte an, 
die bei den UR-RTs mit ihm Paket sind. 
Für alle drei gilt, dass man sie entweder 
im Mischer von „dspMixFx“ oder als 
VST-Plugin in Cubase nutzen kann, nicht 
aber in anderen DAWs, die auch den 
VST-Standard unterstützen. 

Beim „Sweet Spot Morphing Channel 
Strip“ handelt es sich um eine Kombina-
tion aus Kompressor und Equalizer. Die-
ser Channelstrip kommt mit einer Aus-
wahl von Presets, die sich bei einer Viel-
zahl von Recordingsituationen bestens 
bewährt haben und hier auf Knopfdruck 
zur Verfügung stehen. 

Seinen Namen erhält dieser Kombinati-
onseffekt durch die sogenannten „Sweet 
Spots“. Dabei handelt es sich um eine 
Auswahl an Einstellungen von Kompres-
sor und EQ, die ihrem Einsatzzweck be-
nannt sind, also beispielsweise „Sweep 
– Cut“ oder „Programmed Kick“. Nach 
dem Laden eines dieser Sweet Spots 
führt das Drehen am Morph-Regler dazu, 
dass sich mehrere der Kompressor- und 
EQ-Einstellungen gleichzeitig verän-
dern, bis man den gewünschten Klang 
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gefunden hat. Diese „Sweet Spots“ kann man also als eine Ab-
folge mehrerer aufeinander abgestimmter Kompressions- und 
Equalizer-Einstellungen verstehen, zwischen denen man stu-
fenlos variieren kann. 

Der zweite Effekt, den man als Insert auf einen der analogen 
Eingänge des UR-RT legen kann, sind die „Guitar Amp Clas-
sics“. Man hat hier die Wahl aus den vier Gitarrenamp-Simulati-
onen „Clean“, „Crunch“, „Drive“ und „Lead“. 

Der Effekt, der nur im Master-Kanalzug der „dspMixFx“-Soft-
ware zur Verfügung steht, ist der Digitalhall REV-X. Man kann 
aus drei Halltypen wählen: Hall , Room  und Plate (Hallplatte). 
Der Effekt setzt sich aus zehn Parametern zusammen, die auch 
grafisch in einem Diagramm dargestellt sind. 

Für alle drei Effekte gilt, dass man die Presets, die man im 
„dspMixFx“-Modus gespeichert hat, auch dann abrufen kann, 
wenn man die Effekte als VST-Plug-ins in Cubase verwendet. 
Das ist ideal, wenn man ein Instrument nur zum Spielen an das 
Interface angeschlossen und dank der Effekte den Klang ver-
bessert hat und später noch einmal auf diese Einstellungen zu-
rückgreifen möchte. 

Die klanglichen Qualitäten dieser drei Effekte sind so gut, dass 
das Abstimmen der Instrumente aufeinander schon vor der ei-
gentlichen Aufnahme jede Menge Spaß macht. Der „Morph“-
Regler im Channelstrip ist ein echtes Juwel, endlich entfällt die 
lästige Korrektur eines Parameters, wenn man einen anderen 
Wert in der Signalkette geändert hat. Dadurch, dass man das 
Morphing in Cubase auch noch automatisieren kann, ergeben 
sich zusätzliche kreative Möglichkeiten. 

Die simulierten Verstärker der „Guitar Amp Classics“ klingen 
ebenfalls solide, die cleanen Sounds haben uns etwas mehr 
überzeugt als die stärker verzerrten, aber lassen wir die Kirche 
im Dorf, die Durchschlagskraft eines echten Röhrenverstärkers 
kann hier niemand verlangen. 

Durch die vielen Parameter, die der REV-X Hall bietet, kann man 
ihn in nahezu jedem Mix gewinnbringend einsetzen. Insbeson-
dere bei Chord-Stabs, wie sie in Techno- und Trance-Musik häu-
fig vorkommen, ist sein Einsatz unbedingt zu empfehlen. 

Was hat die Hardware-Seite zu bieten?
Die Hardware-Ausstattung der UR-RT Interfaces kann man 
schon als eine kleine Sensation bezeichnen. Denn zusätzlich zu 
den von Yamaha beigesteuerten Class-A D-PRE Mikrofonvor-
verstärkern haben die beiden Geräte noch von Rupert Neve ent-
wickelte Transformatoren unter der Haube, die dem Klang ei-
nen eigenen Style verleihen.

Bisher gab es lediglich Interfaces, die Simulationen der von Ru-
pert Neve entwickelten Transformator-Schaltungen als Plug-in 
mitbrachten, die direkte Hardware-Integration, wie sie Stein-
berg hier umsetzt, ist ein absolutes Novum.

Transformatoren/Übertrager induzieren das über die Primär-
spule eingespeiste elektrische Signal über das entstehende Ma-
gnetfeld in die Sekundär-Spule, an der wieder ein elektrisches 
Signal zur Verfügung steht. Da beide Spulen keine elektrische 
Verbindung besitzen, spricht man hier auch von „galvanischer 
Trennung“.

Dieses Prinzip, nach dem zum Beispiel Tonabnehmer bei E-Gi-
tarren und auch jeder Netztransformator arbeiten, kann zur Ver-
stärkung (Windungszahl Sekundärspule höher als die der Pri-
märspule) wie auch zur Klangformung eingesetzt werden. Letz-

Auch von innen sehr schön anzuschauen: Auf der Mitte der Platine sind die zwei 

Transformatoren mit dem Rupert Neve-Signet gut zu erkennen. Die D-PRE 

Mikrofonvorverstärker von Yamaha darunter arbeiten diskret.

Das UR-RT4 bietet die Möglichkeit, auf allen vier Eingangskanälen die Neve-typi-

sche Klangfärbung zu aktivieren. Unten rechts liegen die Bedienelemente für den 

Main-Output und die beiden dedizierten Kopfhörerausgänge.
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UR-RT2
Hersteller Steinberg
Vertrieb www.steinberg.de
Typ USB Audio-Interface
Preis 399 Euro (UVP)
Abmessungen (BxTxH) 197 x 195 x 46mm
Gewicht 1,6 kg

Technische Daten
empfohlene Systemanforderungen (Herstellerangabe): 
MAC: ab Mac OS X 10.11, Windows: ab Version 7 SP1 / 8 / 8.1 
/ 10, 2 GB RAM, 4 GB freier Festplattenspeicher, USB 2.0/3.0 
Port für den Anschluss der UR Hardware, Internetverbindung 
benötigt für Installation, Aktivierung, Account Setup und 
Registrierung. Um die Installation von Cubase AI fertig zu 
stellen, wird ein Download von 500 MB benötigt
Abtastraten 44,1; 48; 88,2; 96; 176,4 und 192 kHz/24 Bit
Stromversorgung Netzteil

Ausstattung  
Analoge Eingänge 2 x Kombi-XLR/Klinke Mikrofon,  
2 x Line-Eingänge
Analoge Ausgänge 2 x Klinke Line Ausgang
Kopfhörerausgang 6,3 mm Klinke
Digitale Ein-/Ausgänge nein
Wordclock nein
Midi in/out ja
Computerschnittstelle 1 x USB 2.0 / 3.0
Phantomspeisung ja
Bedienelemente 4 Drehregler, 4 Taster

Zubehör
Netzadapter, Treiber-CD, zusätzliche Software als Download

Bewertungen
Ausstattung überragend
Verarbeitung  überragend
Bedienung  sehr gut - überragend
Klang  sehr gut - überragend
Gesamtnote  Oberklasse überragend

UR-RT4
Hersteller Steinberg
Vertrieb www.steinberg.de
Typ USB Audio-Interface
Preis 649 Euro (UVP)
Abmessungen (BxHxT) 265 x 195 x 46mm
Gewicht 2,3 kg

Technische Daten
empfohlene Systemanforderungen (Herstellerangabe): 
MAC: ab Mac OS X 10.11, Windows: ab Version 7 SP1 / 8 / 8.1 
/ 10, 2 GB RAM, 4 GB freier Festplattenspeicher, USB 2.0/3.0 
Port für den Anschluss der UR Hardware, Internetverbindung 
benötigt für Installation, Aktivierung, Account Setup und 
Registrierung. Um die Installation von Cubase AI fertig zu 
stellen, wird ein Download von 500 MB benötigt
Abtastraten 44,1; 48; 88,2; 96; 176,4 und 192 kHz/24 Bit
Stromversorgung Netzteil

Ausstattung 
Analoge Eingänge 4 x Kombi-XLR/Klinke Mikrofon,  
2 x Line-Eingänge
Analoge Ausgänge 6 x Klinke Line Ausgang
Kopfhörerausgang 2 x 6,3 mm Klinke
Digitale Ein-/Ausgänge nein
Wordclock nein
Midi in/out ja
Computerschnittstelle 1 x USB 2.0 / 3.0
Phantomspeisung ja
Bedienelemente 7 Drehregler, 5 Taster

Zubehör
Netzadapter, Treiber-CD, zusätzliche Software als Download

Bewertungen
Ausstattung überragend
Verarbeitung  überragend
Bedienung  sehr gut - überragend
Klang  sehr gut - überragend
Gesamtnote  Oberklasse überragend
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teres ist bei den Neve-Transformatoren 
in den UR-RT Interfaces der Fall.

Klangeindruck
Für unseren Test mikrofonierten wir 
ein Yamaha U1-Klavier mit einem Ste-
reo-Set zweier unterschiedlicher Klein-
membranmikrofone. Der Abstand zu 
den Bass- und Diskantsaiten betrug bei 
geöffneter Frontplatte des Instrumen-
tes rund 30 cm. 

Zunächst galt es, den Vorverstärkern 
mit den Kleinmembran-Kondensatormi-
krofonen Røde NT5 auf den Zahn zu füh-
len. Lässt man die Transformatoren zu-
nächst außen vor, überzeugen die D-
PRE Mikrofonvorverstärker mit einem 
transparenten und verfärbungsfreien 
Klang sowie äußerst geringem Grund-
rauschen. Der leicht unterkühlte Klang-
charakter der Rode NT-5 wird von den 
Verstärkern unverfälscht eingefangen 
und passt besonders gut zu atmosphäri-
schen Kompositionen von Satie oder Si-
belius, auch Assoziationen an nordeuro-
päische Jazz-Pianisten wie Bugge Wes-
seltoft drängten sich sogleich auf. 

Schaltet man bei diesem Setup die 
Transformatoren hinzu, entstehen ins-
besondere in den Mitten etwas mehr 
Klangfarben. Auch Differenzierungen 
in der Anschlagstärke waren besser 
wahrzunehmen, Fortissimmo-Akkorde 
wie im berühmten Beginn von Tchai-
kovskys Klavierkonzert Nr. 1 wirken 
sehr kraftvoll und geradezu orchestral. 
Im Zusammenspiel mit den Røde NT5 
kann man also schon mit dem kleineren 
UR-RT 2 für ein Budget von deutlich un-
ter 1.000 Euro Klavieraufnahmen reali-
sieren, die selbst hohen Ansprüchen 
genügen können. 

In Sachen Detailreichtum und Transpa-
renz kann man mit den neuen Klein-
membranern von Sony, dem ECM-100N 
und ECM-100U, noch eins deutlich 
draufsetzen, die Interfaces machen das 
ganz klar hörbar. Das omnidirektionale 
ECM-100N platzierten wir an den Bass- 
und das ECM-100U mit Nierencharakte-
ristik an den Diskantsaiten. Der lange 
und klar im Raum stehende Klang des 
Yamaha U1 wurde mit dem Sony-Paar 
etwas besser eingefangen, auch das 
Stereo-Panorama wurde einen Deut 
größer. Auch hier leisteten die D-PRE 

Vorverstärker ganze Arbeit und zeigten 
sich von den hochwertigen Klangwand-
lern von Sony keinesfalls überfordert. 
Die Zuschaltung der Neve-Transforma-
toren wirkte sich hier aufgrund des an-
deren Grundklangs der Sony-Mikrofone 
anders aus, wirkte eher auf die unteren 
Mitten und war bei größerer Anschlags-
stärke deutlicher zu spüren als bei den 
leiseren Tönen. Hier war der Aha-Effekt 
bei donnernden Schlussakkorden noch 
größer als bei den günstigeren Røde-
Mikrofonen.

Auch bei der Aufnahme von akusti-
schem Material wie Gesang und Kon-
zertgitarre brachten die Neve-Transfor-
matoren ein Plus an Klangfarbe sowie 
eine gewisse Luftigkeit ins Spiel. Es ist 
ein großer Pluspunkt der UR-RT Inter-
faces, dass man die Transformatoren 
aus dem Signalweg nehmen  kann, denn 
so kann man von Aufnahme zu Aufnah-
me entscheiden, ob einem das Klang-
bild mit oder ohne Transformator bes-
ser gefällt. Das kann, wie unser Test ge-
zeigt hat, nicht nur von der Quelle, 

sondern auch von dem verwendeten 
Mikrofon und natürlich auch der Mi-
schung abhängen.

Das Experimentieren mit den Übertra-
gern kann in dem ein oder anderen Fall 
sogar dazu führen, dass man sein Auf-
nahmeequipment quasi neu entdeckt, 
denn durch diese zuschaltbaren Neve-
Klangfarben hat man im Grunde doppelt 
so viele Mikrofone wie vorher. 

Fazit
Die beiden Interfaces UR-RT2 und UR-
RT4 von Steinberg sind ein eindrucksvol-
ler Beweis für die stetige Weiterentwick-
lung auf dem Gebiet hochwertiger Audio-
schnittstellen. Für einen denkbar 
günstigen Preis bekommt man nicht nur 
ein zuverlässiges Interface mit hoher 
Samplingrate und niedriger Latenz, son-
dern obendrein noch ein sehr gutes Ef-
fektbundle auf DSP-Basis. Die eingebau-
ten Neve-Transformatoren stellen ein 
hochwertiges Klangformungstool dar, 
das die Möglichkeiten bei Aufnahmen 
deutlich bereichert. 


