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Den Monitor-Controller hat Mackie zwar nicht erfunden, aber der 2005 erschienene Big Knob hat diese bislang wenig beachtete Gerätegattung aus
ihrem Schattendasein befreit. Denn er kam just zu dem Zeitpunkt auf den Markt, als viele Studiobesitzer ihr Mischpult in Rente schickten und sich
fragen, wie sie nun die Lautstärke ihrer Studiomonitore regeln sollten. 13 Jahre später hat Mackie seinen Big Knob generalüberholt und zu einer
ganzen Geräteflotte ausgebaut.

Alles unter Kontrolle
Mackie Big Knobs Monitor-Controller und Audio-Interface
TEXT, FOTOS & MESSUNGEN: DR. ANDREAS HAU

Ganz von ungefähr kommt die Überarbeitung
natürlich nicht. Der »alte« Big Knob, einst
Inbegriff des Monitor-Controllers, war zuletzt
nur noch einer von vielen. Um wieder an den
frühen Erfolg anzuknüpfen, hat Mackie nun
gleich drei Modelle auf den Markt gebracht,
die unterschiedliche Anwenderbedürfnisse
gezielter befriedigen. Das kleinste ist ein rein
passives Modell, das keine Stromversorgung
benötigt. Die beiden größeren Modelle, die
sich mehr am Originalmodell orientieren,
wurden dagegen um ein eingebautes USB-
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Audiointerface erweitert. Schauen wir uns
die Teile einmal genauer an!

EN DETAIL
Alle drei Geräte wirken sehr robust und haben
ein angenehmes Eigengewicht, sodass sie,
unterstützt von Gummifüßen auf der Unterseite, rutschfesten Halt auf der Tischoberfläche finden. Der Mackie Big Knob Passive
ist mit einer Grundfläche von 137 x 142 mm
und einer Höhe von 79 mm recht kompakt
konstruiert. Sein Funktionsumfang ist leicht

zu überblicken: Zwei umschaltbaren Eingangspaaren stehen zwei umschaltbare Ausgangspaare gegenüber. Die Abhörlautstärke wird
über den namensgebenden großen Knopf in
der Mitte des Pultgehäuses geregelt. Darunter befinden sich Mono-, Mute-, und DimSchalter (−20 dB). Alle Ein- und Ausgänge
auf der Rückseite sind symmetrische Klinkenbuchsen, die sich auch unsymmetrisch belegen lassen. Wie der Name schon sagt, regelt
der Big Knob Passive rein passiv, d. h. ohne
aktive Bauelemente. Somit kommt er ohne
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+++
robuste Verarbeitung, angenehme Haptik

+++
umfangreiche Ausstattung inklusive USBAudio-Interface (außer Big Knob Passive)

++
Hardware-Direktmonitoring mit Mix-Regler
(außer Big Knob Passive)

++
gute, rauscharme Mikrofon-Preamps (außer
Big Knob Passive)

––
Klangneutralität genügt nicht gehobenen
Ansprüchen (v. a. das integrierte AudioInterface)

Big Knobs Hersteller/Vertrieb Mackie
UvP/Straßenpreis Big Knob Passive:
94,01 Euro / ca. 79,− Euro, Big Knob
Studio: 260,61 Euro / ca. 329,− Euro,
Big Knob Studio+: 391,51 Euro / ca.
329,− Euro r www.mackie.com

Stromversorgung aus; auf einen Kopfhörerausgang muss man aber ebenso verzichten
wie auf eine Talkback-Funktion.
Die beiden größeren Modelle Big Knob
Studio und Big Knob Studio+ sind weitaus
umfangreicher ausgestattet. Dafür benötigen
sie Strom, den sie über ein externes Netzteil
beziehen, was ich bei einem Desktopgerät
nicht unbedingt als Nachteil betrachte, denn
das entsprechende Kabel mit verschraubbarem Stecker ist deutlich flexibler und wirkt
auf dem Tisch diskreter als ein dickes Kaltgerätekabel. Gemeinsam mit dem PassivModell haben sie den großen Lautstärkeregler mit dem darunterliegenden Mono/
Mute/Dim-Schalter-Trio.
Als erstes Eingangspaar bieten beide
Modelle regelbare Mic/Line-Eingänge mit
Combobuchsen, bei denen der XLR-Teil als
Mikrofoneingang und der Klinkenteil als
Line-Eingang dient. Für Kondensatormikrofone ist Phantomspeisung zuschaltbar. Während der Big Knob Studio nur ein weiteres
Eingangspaar hat, bietet das Plus-Modell
zwei weitere Input-Paare sowie einen AuxEingang; letzterer geht ausschließlich auf die
Cue-Schiene fürs Kopfhörer-Monitoring. Den
Phono-Eingang des originalen Mackie Big
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Knob gibt es bei den neuen Modellen übrigens
nicht mehr − schade, dabei ist doch Vinyl
wieder auf dem Vormarsch.
Kommen wir zu den Ausgängen: Das
kleinere Modell hat zwei Lautsprecher-Ausgangspaare, während der Big Knob Studio+
über derer drei verfügt. Zusätzlich gibt es bei
beiden Geräten einen 2-Track-Output zum
Anschluss eines Aufnahmegeräts. Der Big
Knob Studio+ hat zusätzlich einen StudioOutput mit separatem Pegelsteller und eigenem Ein/Aus-Schalter, wo dasselbe Signal
anliegt wie an den Lautsprecherausgängen.
Hier lässt sich beispielsweise ein externer
Kopfhörerverstärker für den Aufnahmeraum
anschließen. Für die Regie verfügen beide
Geräte bereits über zwei separat regelbare
Kopfhörerausgänge an der Stirnseite des
Pultgehäuses. Dort befindet sich auch ein
Miniklinkeneingang für portable Zuspieler
wie Smartphones, MP3-Player etc. Es handelt
sich jedoch nicht um einen zusätzlichen Eingang, sondern die Miniklinke ist einem der
rückseitigen Eingänge zugeordnet; beim Big
Knob Studio den Inputs 3+4, beim Studio+
den Eingängen 5+6.
Auch eine Talkback-Funktion ist bei beiden Geräten integriert. Ein entsprechendes
Mikrofon ist eingebaut, beim größeren Modell lässt sich wahlweise auch ein externes
Talkback-Mikro anschließen; anders als bei
den Mikrofoneingängen 1+2 lässt sich für
das Talkback-Mikrofon jedoch keine Phantomspeisung aktivieren. Immerhin gibt es beim
Big Knob Studio+ aber einen Fußtasteranschluss für die Talkback-Funktion.
Beide Modelle verfügen über ein eingebautes USB-Audio-Interface. Dieses arbeitet
zweikanalig (stereo rein, stereo raus) und
unterstützt Auflösungen bis 24 Bit / 192 kHz.
Am Mac ist keine Treiberinstallation erforderlich, für PCs ab Windows 7, 32 oder 64 Bit
kann man bei Mackie einen Treiber herunterladen, der vom deutschen USB-Audio-Spezialisten Thesycon programmiert wurde.

Big Knob Passive: einfache Ausstattung, leichte Bedienung

Er bietet zwei Eingangspaare und zwei Ausgangspaare als symmetrische Klinkenbuchsen. Dem zweiten Eingang ist zusätzlich eine unsymmetrische Miniklinkenbuchse (stereo) für Mobilgeräte zugeordnet.

Der Big Knob Studio bietet umfangreiche Ausstattung inklusive USBAudio-Interface, Mikrofoneingängen und Kopfhörerverstärkern.

Sein Anschlussfeld ist für seine Preisklasse sehr umfangreich. Die
Stromversorgung erfolgt über ein externes Netzteil mit verschraubbarem Stecker.

PRAXIS
Was an allen drei Big Knobs gefällt, ist die klar
gegliederte Oberfläche. Das Passiv-Modell ist
schon aufgrund seines geringen Funktionsumfangs idiotensicher. Die beiden größeren
Modelle sind trotz der ungleich umfangreicheren Ausstattung leicht zu handhaben. Der Big
Knob Studio ist praktisch selbsterklärend, beim
Studio+ musste ich für einige Routing-Fragen
bei den zusätzlichen Anschlüssen das Manual
konsultieren, aber selbst dieses Modell hat
man in einer halben Stunde durchschaut.
Worauf die Bedienungsanleitung jedoch nur

Das Spitzenmodesll Big Knob Studio+ ist umfassend ausgestattet
und haptisch hochwertig.

Sein Anschlussfeld nimmt fast die gesamte Rückseite ein. Es gibt
mehr Ein- und Ausgänge als beim kleineren Studio-Modell und
einen Eingang für ein externes Talkback-Mikro inklusive Fußtasteranschluss.
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Die Messungen zeigen ordentliche Werte. Höchsten Ansprüchen sind die Mackie Big Knobs jedoch nicht gewachsen. Das gilt insbesondere für das eingebaute USB-Audio-Interface der beiden größeren Modelle mit einem Dynamikumfang von nur 101,2 dB. Viel mehr darf
man in dieser Preisklasse allerdings auch nicht erwarten.

01

02

03

04

05

06

01 Das USB-Audio-Interface bei der üblichen Abtastrate von 44,1 kHz. Bei 20 kHz ist die
Kurve um 1,2 dB abgefallen.

02 Auch in der höchsten Abtastrate von 192 kHz fällt die Kurve oberhalb 20 kHz rasch ab.
03 Das Klirrspektrum im USB-Betrieb wirkt recht belebt; K3 liegt über —80 dBFS. Die Gesamtverzerrungen betragen 0,012 %.
04 In Verbindung mit einem hochwertigen externen Audio-Interface (hier MOTU 1248)
erreichen Big Knob Studio und Studio+ eine deutlich höhere Linearität, nicht zuletzt auch
in den tiefen Frequenzen. Bei 20 kHz ist aber immer noch ein Pegelabfall von 0,4 dB messbar.

07

05 Auch das Klirrspektrum wirkt sauberer, gleichwohl zeigt es weitaus mehr Klirranteile
(0,0045 % THD) als das MOTU 1248 alleine produziert (0,0001 % THD).

06 Der Mackie Big Knob Passive zeigt sich — ebenfalls mit dem MOTU 1248 gemessen —
auf Frequenzebene deutlich linearer als die aktiven Big Knobs.

07 Das Klirrspektrum des Big Knob Passive wirkt deutlich sauberer als bei den größeren
Modellen. Aufgrund des hohen K2-Anteils kommt es rechnerisch dennoch auf einen etwas
schlechteren Wert für die Gesamtverzerrungen von 0,0068 %.

am Rande eingeht, ist der Betrieb mit einem
externen Audio-Interface.
Das zentrale Bedienelement, der große
Lautstärkeregler, lässt sich bei allen drei Modellen feinfühlig einstellen. Geregelt wird über
ein analoges Poti, nicht etwa über einen digitalen Endlos-Encoder. Für meinen Geschmack
läuft der Regler ein bisschen zu leicht; ich
hätte mir auch eine Skala gewünscht, um
Abhörlautstärken genauer reproduzieren zu
können. Der Kanalversatz liegt bei den aktiven
Modellen im üblichen Regelbereich unter 1 dB;

38 TESTBERICHTE MACKIE BIG KNOBS

beim passiven Modell ist der Links-RechtsVersatz teils etwas höher, besonders im untersten Regelbereich, den man aber typischerweise kaum nutzt. Bei den beiden aktiven
Modellen lässt sich jedes Ausgangspaar einzeln nachjustieren, um die angeschlossenen
Aktivlautsprecher gleich laut einzustellen. Ich
hätte mir die Trimmer (0 bis −12 dB) jedoch an
einer weniger zugänglichen Stelle gewünscht,
um unabsichtliches Verstellen zu vermeiden.
Gutes gibt es von den eingebauten Kopfhörerverstärkern zu berichten; sie sind sehr

kraftvoll und bringen selbst alte 600-OhmHörer wie den (nicht nur) von mir immer noch
geschätzten AKG K240 DF auf mehr als ausreichende Lautstärke.
Geschmackssache ist die Ein- und Ausgangsumschaltung. Während beim kleinen
Passiv-Modell immer nur ein Eingang und
ein Ausgang aktiviert sein kann, können bei
den größeren Modellen alle Eingänge und
Ausgänge gleichzeitig angewählt werden.
D. h., es wird nicht umgeschaltet, sondern
zugeschaltet. Prinzipiell ist das die flexiblere
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Lösung, weil es ja durchaus Szenarien gibt,
in denen mehrere Eingangssignale und/oder
mehrere Lautsprecherpaare (bzw. ein Subwoofer) gleichzeitig benötigt werden. Manche
Benutzer wünschen sich aber eine schnelle
automatische Umschaltung, sodass immer
nur ein Eingangs- und Ausgangspaar aktiv
ist. Das sollte man vor dem Kauf wissen.
Die eingebauten Mikrofonvorstufen von
Big Knob Studio und Studio+ arbeiten sehr
rauscharm. Außerdem hat Mackie einen
Schalter eingebaut, um ihr Signal wahlweise
mono oder auf die beiden Stereokanäle verteilt auf die Abhörschiene zu geben − wichtig
für einen angenehmen Kopfhörer-Sound
beim Einspielen! Aufpassen muss man, dass
es zu keinen Rückkopplungen kommt, denn
das Mikrofonsignal lässt sich auch auf die
Lautsprecherausgänge geben. Das vielleicht
beste Feature der beiden aktiven Big Knobs
ist das Hardware-Direkt-Monitoring. Eine
Kopfhörermischung lässt sich spielend leicht
über den entsprechenden Mix-Regler justieren, der vom Eingangssignal zum Cue-Signal
(DAW-Return) stufenlos überblendet. Und
weil dies auf analoger Ebene geschieht, ist es
völlig latenzfrei.
Das eingebaute USB-Audio-Interface der
beiden größeren Modelle genügt üblichen
Ansprüchen im Homestudio. Zu den aufgerufenen Preisen darf man natürlich nicht die
Klangqualität eines Audio-Interfaces der
1.000-Euro-Klasse erwarten. A/D und D/AWandler gemeinsam erreichen im Loop-Test
eine Dynamik von 101,2 dB und Gesamtverzerrungen von 0,012 %. Der begrenzende
Faktor ist dabei vor allem das USB-AudioInterface. Die Klangqualität der analogen
Komponenten ist durchaus etwas höher. An
mein MOTU 1248 angeschlossen, erreichte
der Big Knob Studio+ einen Dynamikumfang
von 115 dB und eine Gesamtverzerrung von
0,0045 %. Das ist schon ein bis zwei Klassen
besser, wenngleich immer noch ein wenig
schlechter als die »nackten« Systemwerte der
MOTU-Wandler (117,5 dB Dynamik, 0,0001 %
THD).
Vollkommen transparent arbeiten die
Big Knobs also nicht. Das zeigen auch die
Frequenzgänge: Bei 20 kHz liegen die aktiven
Big Knobs bei −0,4 dB. Das ist nicht weiter
tragisch, solange man mit 44,1 bzw. 48 kHz
arbeitet. Bei doppelten oder gar vierfachen
Abtastraten tritt aber in den obersten Frequenzen eine zusätzliche Dämpfung ein; bei
50 kHz liegt der Frequenzgang der Mackies
bei −2 dB, bei 90 kHz bei −4,2 dB. Beim eingebauten USB-Audio-Interface lohnen sich
die höheren Abtastraten auch nur bedingt,
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denn auch bei 192 kHz fällt die Kurve oberhalb 30 kHz rasch ab.
Immerhin glänzt das USB-Audio-Interface
mit einer guten Latenz-Performance. Für Audioaufnahmen ist die ja schon aufgrund des
Hardware-Monitorings kein Thema. Aber
man möchte ja auch Softsynths und AmpModeling-Plug-ins ohne spürbare Verzögerung verwenden können. Im kleinsten PufferSetting erreicht das eingebaute USB-AudioInterface auf meinem Audio-PC (Windows 7,
Core i7 2700K @ 4x 3,5 GHz, 16 GB RAM)
Ein- und Ausgangslatenzen von je 2,81 ms,
wobei sich U-He DIVA bereits siebenstimmig
spielen lässt (s. Kasten »Latenz-Benchmarking«). Bereits die nächsthöhere Puffereinstellung mit Latenzen von je 5,26 ms erlaubt
die Wiedergabe aller 16-DIVA-Stimmen.
Nicht schlecht!
Auf dem Mac sieht’s ähnlich aus: In der
kleinsten Puffereinstellung (32 Samples) erklingen auf meinem MacBook Pro (15 Zoll,
late 2016, 4x 2,7 GHz, 16 GB RAM, macOS
Sierra) bis zu fünf DIVA-Stimmen ohne Knackser. In Cubase 9.5 beträgt die Eingangslatenz
4,04 ms, die Ausgangslatenz 2,79 ms. Alle 16
DIVA Stimmen schafft das MacBook mit einer
Puffereinstellung von 128 Samples mit Ein/Ausgangslatenzen von 6,21 bzw 4,97 ms.
Das sind praxistaugliche Werte.

FAZIT
Mackies neue Big Knobs wenden sich an Praktiker. Alle drei Geräte sind sehr solide verarbeitet und verfügen über alle Funktionen, die
man von einem Monitor-Controller erwartet.
Und noch ein bisschen mehr: Das eingebaute
USB-Audio-Interface von Big Knob Studio
und Studio+ macht diese Modelle für Einsteiger besonders attraktiv, nicht zuletzt wegen
des latenzfreien Hardware-Direkt-Monitorings und des Mix-Reglers, der MonitoringMischungen zum Kinderspiel macht. Auch
die eingebauten Vorverstärker überzeugen
mit sauberem, rauscharmem Klang.
Schwieriger zu bewerten sind die neuen
Big Knobs für fortgeschrittene Anwender, die
bereits ein hochwertiges Audio-Interface besitzen und lediglich einen Monitor-Controller
benötigen. Prinzipiell ist das Preis/LeistungsVerhältnis auch dann noch gut, wenn man
das eingebaute USB-Audio-Interface ungenutzt lässt. In Sachen Klangneutralität müssen sich der Big Knob Studio und Studio+
jedoch teureren Konkurrenten geschlagen
geben. Eine günstige Alternative könnte der
Big Knob Passive sein, sofern der begrenzte
Funktionsumfang ausreicht und das verwendete Audio-Interface mitspielt. n [4874]

LATENZ-BENCHMARKING
Hersteller werben gerne mit ultrakurzen Latenzen. Als
Anwender möchte man aber nicht nur Audiofiles abspielen, sondern mit DAW-Software arbeiten und Plugins einsetzen, die eine gewisse CPU-Last bedingen.
Entscheidend ist daher, ab welcher Latenzeinstellung
man sorglos mischen und musizieren kann.
Eine praxisgerechte CPU-Last reproduzierbar erzeugen
lässt sich gut dosierbar mit dem leistungshungrigen
Edel-Softsynth DIVA von U-He. Um gleiche Testbedingungen zu garantieren, verwende ich stets dasselbe
Preset »BS Beauty Pad« im besonders CPU-hungrigen
»Divine«-Modus. Für jede Latenzeinstellung teste ich
nun, wie viele der maximal 16 Voices ohne Audioaussetzer wiedergegeben werden können. Als Testplattform dient die jeweils neuste Cubase-Version, in diesem Fall Cubase Pro 9.5.

AKTIV- VS PASSIV-REGELUNG
Wie verhält es sich mit der Klangqualität des Big Knob
Passive? Ist ein passiver Monitor-Controller einem
aktiven in Sachen Klangneutralität überlegen? Klares
Jein! Einerseits hat ein passiver Controller natürlich
keine Bauteile, die verzerren können (jedenfalls bei
den zu erwartenden Pegeln). Andererseits sitzen ja vor
und hinter einem Monitor-Controller Ein- und Ausgangsschaltungen, die durchaus Nichtlinearitäten erzeugen können — und zwar abhängig von den Impedanzen des angeschlossenen Geräts. Genau das ist der
Knackpunkt des passiven Konzepts: Bei einem passiven
Monitor-Controller ändern sich die Ein- und Ausgangsimpedanzen abhängig von der Reglerstellung, und in
den wenigsten Fällen liegen diese im optimalen Bereich. Wie sehr das ins Gewicht fällt, hängt davon ab,
wie empfindlich die angeschlossenen Geräte auf nichtoptimale Anschlussimpedanzen reagieren. Eine pauschale Antwort, wie klangneutral ein passiver MonitorController ist, kann es also nicht geben. Man muss
immer den Einzelfall betrachten.
Konkret getestet habe ich den Big Knob Passive mit
meinem MOTU 1248 Audio-Interface, wo ich ihn zwischen Ein- und Ausgang eingefügt habe. Dabei erzeugte der Big Knob Passive bei voll aufgedrehtem Regler
eine Pegeldämpfung von knapp 10 dB, die über die
MOTU-Preamps ausgeglichen wurde. Gegenüber einer
direkten Kabelverbindung (Loop-Test) stiegen die Gesamtverzerrungen von 0,0001 % auf 0,0068 % an.
Der Dynamikumfang verringerte sich von 117,5 dB auf
113,6 dB — insgesamt sehr ordentliche Werte, die aber
minimal schlechter sind als die der aktiven Modelle Big
Knob Studio und Studio+. Bezüglich des Frequenzgangs
ist jedoch der Big Knob Passive überlegen: Er blieb im
Test bis weit über die menschliche Hörgrenze linear.
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