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BRILLANZ HOCH ACHT
Der amerikanische Hersteller MOTU ist schon seit ewigen Zeiten in der Pro-Audioszene 
für seine hochwertigen Interfaces bekannt. Nun liegt mit dem 8pre-es ein Wandler mit 
acht hochkarätigen Mikrofonvorverstärkern vor, den man wahlweise per USB oder 
Thunderbolt betreiben kann. Die Klangqualität untermauert den ohnehin schon sehr 
guten Ruf von MOTU.

VON CHRISTIAN STEDE

Z uletzt war es MOTU in Ausgabe 
12/2017 gelungen, mit seinem In-
terface 828es die Professional au-

dio-„Spitzenklasse“ zu erreichen. Zudem 
hat dieser Wandler wegen seiner klangli-
chen Transparenz und seiner Natürlich-
keit zu einem vergleichsweise fairen 
Preis auch noch das „Editor’s Choice“-
Siegel erhalten. Wenn es an dem 828es 
überhaupt etwas auszusetzen gab, so 
war es die Anzahl der Mikrofoneingänge, 
die mit zweien für manche Produktion 
dann doch zu gering war. Dies hat man 

bei MOTU erkannt und legt jetzt mit dem 
8es-pre ein Interface mit acht hochwerti-
gen Mikrofonvorverstärkern vor. Wie ge-
habt nimmt auch dieser Wandler im Rack 
nicht mehr als 1 HE ein. Der Preis liegt bei 
1.495 Euro und damit gut 300 Euro höher 
als der des 828es. Selbstverständlich be-
kommt man für diesen Preis auch diesmal 
wieder umfangreiches Softwarepaket, zu 
dem neben der Steuerungssoftware Pro 
Audio Setup die Recording-Anwendung 
Audio Desk und eine sehr nützlicher Zu-
sammenstellung von Audio Tools gehö-
ren. Bei MOTU setzt man weiterhin auf 
das Konzept der per Browser zu steuern-

den Routing- und Mixing-Matrix. Die Fol-
ge davon ist zwar eine leicht höhere La-
tenz als bei Interfaces, die ohne dieses 
Feature auskommen (wie etwa das PreSo-
nus Quantum2 in Ausgabe 04/18), bringt 
allerdings auch jede Menge Vorteile, auf 
die wir noch eingehen werden.  

Systemvoraussetzungen und 
Installation
An den vergleichsweise niedrigen Sys-
temvoraussetzungen hat sich nichts ge-
ändert: Das 8pre-es verlangt lediglich 
nach einem Pentium-Prozessor, der min-
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destens 1 GHz schnell ist. Der Arbeits-
speicher soll mindestens 2 GB groß sein, 
so dass auch ältere Rechner ab Windows 
Version 7 beziehungsweise Mac OS x 
10.8 mit dem 8pre-es klarkommen. 

Je nach Umfang der Projekte reicht diese 
Minimalausstattung aber womöglich 
nicht aus, so dass sich ein schnellerer Du-
al-Core Prozessor mit mehr Arbeitsspei-
cher empfiehlt. 

Schlanke Gestalt
Die Vorderseite des 8pre-es ist weitestge-
hend symmetrisch aufgebaut. Es fällt auf, 
dass dort nur das Bedienfeld mit den 
Drehreglern und das LCD-Display zu fin-
den ist, alle anderen Anschlüsse bis auf 
die beiden Kopfhörerbuchsen sind auf 
der Rückseite angebracht.

Mit vier Drehreglern bestimmt man den Pe-
gel der Mikrofonvorverstärker der Kanäle 
eins bis vier, mittels Drucktaster werden 
sie für die Kanäle fünf bis acht umgeschal-
tet. Der Grad der Verstärkung wird im Dis-
play angezeigt. Pro Kanal gibt es einen 
Pad-Schalter, der den Pegel um 20 dB ab-
senkt, sowie einen Taster für die 48 V-
Phantomspeisung. 

Daneben liegen die Bedienelemente, an-
hand derer man durch das Menü navigie-
ren kann, um unterschiedliche Pegel auf 
dem Display anzuzeigen. 

Mit dem gerasterten Monitor-Regler be-
stimmt man die Lautstärker der an die Aus-
gänge A und B angeschlossenen Monitore. 
Der Regler wirkt immer auf beide Ausgän-
ge, auch wenn mittels der Drucktaster da-
neben nur einer von beiden ausgewählt ist. 
In der Mixer-Anwendung kann man aber 
natürlich für einen unterschiedlichen Pegel 

dieser beiden Ausgänge sorgen. Praktisch 
ist der Mute-Taster, mit denen die Monitor-
ausgänge stummgeschaltet werden, etwa 
um Feedback zu vermeiden, wenn das In-
terface im Aufnahmeraum positioniert ist. 
Steht das 8pre-es wiederum im Regieraum, 
ist es mittels des eingebauten Talkback-
Mikrofons möglich, Anweisungen an die 
Musiker zu erteilen. 

Die beiden unabhängigen Kopfhöreraus-
gänge samt zugehörigem Lautstärkereg-
ler komplettieren das Bedienfeld.

Die Rückseite wartet mit den acht analo-
gen Audioeingängen auf, die als symmetri-
sche XLR-/Klinkenkombination ausgeführt 
sind. Alle acht analogen Ausgänge liegen 
als symmetrische 6,3 mm Klinkenbuchsen 
vor. Daneben stehen zwei ADAT-Schnitt-
stellen, die je nach Samplerate über jeweils 
acht Ein- und Ausgänge verfügen, parat. 
Der Anschluss an den Rechner findet wahl-
weise über Thunderbolt 2 oder USB (2.0 
oder 3.1) statt. Wer in Besitz eines Mac mit 
dem Betriebssystem 10.11 oder neuer ist, 
kann auch die Ethernet-Schnittstelle ver-
wenden, um das 8pre-es anzusteuern. Der 
Wordclock Ein-/Ausgang ist nach dem 
BNC-Standard ausgeführt und dann hilf-
reich, wenn mehrere in Serie geschaltete 
digitale Geräte zu synchronisieren sind.

Das Einzige, was man am 8pre-es eventuell 
vermissen könnte, ist ein Midi-Interface. 
Dies ist jedoch angesichts der Tatsache, 
dass man in der Kombination aus analogen 
und digitalen Ein- und Ausgängen über 
insgesamt 52 Kanäle (24 In- und 28 Out-
puts) verfügt, durchaus zu verschmerzen. 

Wem auch das noch nicht genügt, hat die 
Möglichkeit, anhand der Ethernet-
Schnittstelle ein zweites MOTU-Interface 
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MOTU 8pre-es
   •  hervorragende Wandlerqualität
   • sehr umfangreiche Ausstattung
   • exzellente Messwerte
   • logische Bedienung
   • sehr effiziente Softwaretools

   • keine Midi-Schnittstelle

Das MOTU 8pre-es bietet alles, was man von 
einem erstklassigen Interface erwartet: transpa-
rente Mikrofonvorverstärker und eine natürliche 
Klangqualität der Wandler.  Der große Software-
Lieferumfang ist ein weiterer großer Pluspunkt. 

anzuschließen. Über den optionalen MO-
TU-AVB/TSN-Switch kann man sein Stu-
dio-Setup sogar auf einen Schlag um vier 
Geräte erweitern, womit man auf insge-
samt 256 Kanäle kommen kann. 

Besonders intuitiv lässt sich das 828pre-es 
bedienen, wenn das Interface über Ether-
net an den heimischen Router angeschlos-
sen ist, denn dann kann man anhand von 
Tablet oder Smartphone bequem auf die 
Steuerungssoftware zugreifen.

Ein Interface für Kontroll-Freaks
Womit wir bei der Softwareausstattung 
des 8pre-es wären. MOTU bleibt bei die-
sem neuen Modell seinem Konzept der 
Steuerung per Browser treu. Man muss 
dafür zwar eine etwas längere Umschalt-
zeit zwischen den Bildschirmen in Kauf 
nehmen, hat allerdings den Vorteil, dass 
die Einstellungen immer hardwareseitig 
im Interface selbst gespeichert werden 
und damit auch in einer anderen Stu-
dioumgebung abrufbar sind. 

Das MOTU 8pre-es bietet acht analoge Eingänge mit hochwertigen Mikrofonvorverstärkern. Dem stehen acht symmetrische Klinkenausgänge gegenüber. Mit der digitalen 
ADAT-Schnittstelle kommen jeweils noch zwei mal acht Kanäle dazu. 
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Die MOTU Control App bietet auf mehreren 
Seiten Zugriff auf die Konfiguration des 
8pre-es. Neben der obligatorischen Prefe-
rence-Seite mit der Auswahl der Sampling-
rate (es wird die Aufnahme von bis zu 192 
kHz bei 24 Bit unterstützt) gibt es eine flexi-
ble Routingmatrix (siehe Screenshot auf 
Seite 21). 

Die weiteren Fenster bilden die Channel-
strips der einzelnen Kanäle ab. Und die Aus-
stattung dieser Strips kann sich wahrlich 
sehen lassen: Neben HighPass  Filter und 
Gate, steht ein 4-Band parametrischer EQ 
zur Verfügung. Ein Analyser ist zwar nicht 
Teil der Konsole in der Control App, gehört 
aber zum mitgelieferten Softwarepaket  und  
daher in einem separaten Fenster aufgeru-
fen werden. Besondere Erwähnung ver-
dient der virtuelle Kompressor, denn hier hat 
für die Entwickler von MOTU der legendäre 
Teletronix LA-2A Pate gestanden. Außer-
dem hat man auch noch an einen hochwer-
tigen Reverb gedacht. Über die Send-Kanäle 
kann man Subgruppen und Aux-Mixe für 
die beiden Monitorausgänge erstellen.  

Auf der Mixingseite tauchen nicht nur die 
physikalischen Eingänge des 8pre-es auf, 

sondern auch die Returnkanäle aus der 
DAW. Daher ist die Control App ein hervor-
ragendes Mittel, um dem Mix, den man be-
reits mit seiner Lieblings-Recordingsoft-
ware angefertigt hat, den letzten Schliff zu 
verpassen. 

Messwerte
Dass die Mikrofonvorverstärker des 8pre-
es auch leiseste Signale verarbeiten kön-
nen, ist durch den hohen Empfindlich-
keitsbereich von  -72,1 bis -8,3 dBu ge-
währleistet. Die Übersteuerungsreserve 
von -3,5 dBu (Mic) zeigt, dass das Inter-
face auch für laute Schallquelle wie 
Schlagzeuge bestens geeignet ist.   .

Die Fremd- und Geräuschspannungsab-
stände von 86,8 beziehungsweise 83,6 
dBu sind ebenfalls hervorragend und 
sind ein Beleg für ein sehr niedriges 
Grundrauschen. Das FFT-Spektrum der 
Mikrofonkanäle weist ebenfalls einen 
sehr niedrigen Noisefloor unterhalb von 
-100 dB auf. 

Beeindruckender Klang
Im 8pre-es kommen genau die Wandler 
zum Einsatz, wie man sie schon aus dem 

828es und dem größeren 1248 AVB kennt. 
Die sogenannte „ESS Sabre32 Ultra DAC-
Technologie“ soll mit ihrer 32-Bit Fließ-
kommaverarbeitung für naturgetreuen 
Klang bei minimalen Jitter-Werten sorgen.

Um eine möglichst umfassende Vorstel-
lung von der Klangqualität der Wandler 
und Mikrofonvorverstärker zu erhalten, 
haben wir akustische Aufnahmen mit Kla-
vier, Gitarre und Schlagzeug angefertigt. 
Als Testmikrofone standen uns den Klein-
membranpaar Audio-Technica 4053B zur 
Verfügung sowie das brandneue Stereo-
Kit 4099 DL-4C der dänischen Edelschmie-
de DPA. Auch ein Paar Oktava MK-101 
kam hier zum Einsatz. Für das Drumset 
wählten wir die  unlängst getesteten und 
für diesen Einsatzzweck geradezu präde-
stinierten Sony Mikros ECM-100U und 
ECM-100N (siehe Test in Heft 08/2018). 

Probleme mit der Kompatibilität traten 
mit keiner Software-Anwendung auf, sei 
es die von MOTU kostenlos mitgelieferte 
Recording-Software „Audio Desk“ oder 
die Anwendungen anderer Anbieter wie 
Cubase, Reason oder Studio One. 

Auch bei höchster Samplingrate  und si-
multaner Aufnahme auf allen acht Kanä-
len ruckelte bei unserem Referenzrech-
ner, der Audio Workstation Xtreme von 
Digital AudionetworX (Intel Core i7-
6900K, 8 x 3,2 GHz, 16-faches Multithrea-
ding) nichts. 

Die mit den AT 4053B angefertigten Kla-
vieraufnahmen gerieten glasklar und ab-
solut verfärbungsfrei. Eine zweite Auf-
nahme mit genau derselben 
X-/Y-Mikrofonierung und den Oktava 
MK-101 als Mikrofonen zeigte, dass die 
Vorverstärker des 8pre-es die Unter-
schiede zwischen den beiden Modellen 
präzise herausarbeiten. Der intime Ton 
der AT 4053B blieb voll und ganz erhal-
ten. Das Oktava-Pärchen reagierte nicht 
ganz so impulsgetreu, dafür wurden dy-
namische Unterschiede mit mehr Drama-
tik eingefangen.

Bei der Mikrofonierung eines Gitarrenver-
stärkers in unseren Studioräumen, der 
Röhrencombo Orange Rocker 15, zeigten 
sich die belastbaren Übersteuerungsreser-
ven der Vorverstärker. Auch ohne ständi-
ges, lästiges Nachregulieren des Pegels 
entstand ein sauberer und kraftvoller Ton, 
bei der nur der Gitarrenamp für die ge-

Ein Noisefloor, der sich durchgängig unter -100 dB bewegt, zeigt die hohe Klasse dieses Wandlers.

Die niedrige Gleichtaktunterdrückung beweist die Unempfindlichkeit des MOTU 8pre-es gegenüber Störsignalen.
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Hersteller MOTU
Vertrieb www.klemm-music.de
Typ USB/Thunderbolt Audio-Interface
Preis [UVP] 1.499 Euro 
Abmessungen BxTxH 483 x 177 x 45 mm (1HE)
Gewicht 1,9 kg

Technische Daten 
empfohlene Systemanforderungen (Herstellerangabe) 
 MAC: 1 GHz-CPU mit Intel-Prozessor oder schneller, 2 GB RAM 
(4 GB oder mehr empfohlen), Mac OS X-Version 10.8 oder 
später erforderlich, verfügbarer Thunderbolt-, USB 2.0/3.0-, 
oder AVB-Ethernet-Anschluss, verfügbarer Ethernet-Port für 
Firmware-Updates, große Festplatte (mindestens 500 GB zur 
Audioaufnahme) 
PC: 1 GHz Pentium-basierte CPU oder schneller, 2 GB RAM (4 
GB oder mehr empfohlen), Windows 7, 8 oder 10, verfügbarer 
Thunderbolt- oder USB 2.0/3.0-Anschluss, verfügbarer 
Ethernet-Port für Firmware-Updates, große Festplatte 
(mindestens 500 GB zur Audioaufnahme)
Abtastraten  32, 44,1; 48; 88,2; 96; 176,4 und 192 kHz
Stromversorgung Netzteil
Enthaltene Software MOTU-AVB-Discovery-Programm für 
Mac (findet automatisch angeschlossene MOTU Interfaces), 
MOTU AVB Discovery App für iOS (verfügbar über den Apple App 
Store), MOTU-AVB-Steuerungsprogramm (wird vom Interface 
selbst bereitgestellt), AudioDesk 4.0 (als Download verfügbar) 

Ausstattung  
Analoge Eingänge 8 x Kombi-XLR/Klinke Mikrofon/Gitarren-
Eingänge (symmetrisch/unsymmetrisch)
Analoge Ausgänge 8 x Klinke Line Ausgang (symmetrisch, 
galvanisch getrennt), 2 x Klinke Stereo Kopfhörer
Digitale Ein-/Ausgänge 2 Bänke (16 ch) ADAT optisch 
Computerschnittstelle 1 x Thunderbolt 1 (Mac und Win), 
Thunderbolt 2 & 3 kompatibel, 1 x USB 2.0 Audio Class 
Compliant, USB 3.0 und iOS kompatibel
Phantomspeisung ja
Bedienelemente 6 Drehregler, 12 Taster, 1 Kippschalter
Anzeige  2-fach LCD Display (128 x 160)

Messwerte 
Empfindlichkeitsbereich Mikrofon -72,1/-8,3 dBu
max. Eingangspegel Mikrofon -3,5 dBu
Geräuschspannungsabstand Mikrofon 83,6 dBu
Fremdspannungsabstand Mikrofon 86,8 dBu

Zubehör 
USB Kabel, Netzadapter, Treiber-CD, zusätzliche Software als 
Download

Besonderheiten 
mehrere Geräte über AVB-Port kaskadierbar, MOTU-
AVB-Discovery-Programm für Mac (findet automatisch 
angeschlossene MOTU Interfaces), MOTU AVB Discovery App 
für iOS (verfügbar über den Apple App Store), MOTU-AVB-
Steuerungsprogramm (wird vom Interface selbst bereitgestellt), 
AudioDesk 4.0 (als Download verfügbar)

Bewertung 
Ausstattung sehr gut - überragend
Verarbeitung sehr gut 
Bedienung sehr gut 
Klang sehr gut - überragend
Gesamtnote Spitzenklasse sehr gut - überragend

wünschte Verzerrung sorgte. Wieder mit 
dem Oktava MK-101, mittig vor dem Laut-
sprecher in einem Abstand von etwa 15 
Zentimetern positioniert, nahmen wir ein 
Arpeggio-Lick mit analogem Delay auf. 
Dann legten wir bei der Bearbeitung den 
Kompressor, also die Teletronix LA-2A-
Nachbildung, in den Channelstrip der Play-
back-Spur. Durch Variation mit dessen At-
tack-Regler ließ sich bis aufs kleinste Detail 
der Anteil des Anschlagsgeräusch bestim-
men und das Lick klang umso rhythmi-
scher, je höher der Regler eingestellt war. 

Die acht dedizierten Mikrofonvorverstärker 
sind natürlich insbesondere dann ein Se-
gen, wenn es um die Abnahme von Schlag-
zeug geht. Mit den beiden Sony-Mikrofo-
nen ECM-100U und ECM-100N sowie den 
DPA 4099 DL-4C hatten wir vier Mikrofone 
für einen Einsatz als Overhead und an der  
Snare, zusätzlich kam noch ein Sennheiser 
E 906 für die Bassdrum zum Einsatz. 

Die hervorragend ausgestattete Channel-
strip des MOTU Control App machte es zu 
einer wahren Freude, einen homogenen 
Mix aus diesen Einzelteilen zu erstellen. 
Erst recht dann, wenn man die Subgrup-
pen aus der Mix Console von der DAW, in 
unserem Falle PreSonus Studio One 4 Pro-
fessional, nutzt, um sie separat in den Soft-
waremischer des 8pre-es zu leiten, wo man 
den Klang noch weiter verfeinern kann.

Da sich das gesamte Setup als Preset im 
Interface selbst speichern lässt, kann 
man so für die nächste Recordingsession 
jede Menge Zeit sparen und muss  an ei-
nem anderen Rechner nicht wieder ganz 
von vorne beginnen.

Auch virtuelle Klangerzeuger meistert 
das MOTU 8pre-es mit Bravour: Der in 
Studio One von PreSonus integrierte Syn-
thesizer MaiTai klang ungemein packend, 
das Filter kreischte und blubberte, so 
dass es nach ein wenig Nachbearbeitung 
mit dem Software-EQ schon fast nach ei-
nem echten Analogsynthie klang. 

Bringt man nun noch die mitgelieferten 
AudioTools ins Spiel, kann man für jeden 
Kanal einen Echtzeit-Analyzer, wahlwei-
se als FFT-Kurve oder Oszilloskop ein-
blenden.

Fazit
Mit dem 8pre-es hat MOTU für diejenigen 
nachgelegt, denen die zwei Mikrofonver-
stärker des 828es zu wenig waren. Der 
Einsatzzweck ist damit auf größere 
Klangkörper, wie etwa Schlagzeuge oder 
auch Chöre, erweitert. 

Die Mikrofonvorverstärker überzeugen 
durch ein transparentes und natürliches 
Klangbild. Sie schaffen zudem den Spa-
gat zwischen hohem Detailreichtum bei 

Der Software-Mischer des Interfaces bietet jede Menge zusätzlicher Möglichkeiten. Die Simulation des 
legendären LA-2A von Teletronix erweist sich insbesondere bei Schlagzeugaufnahmen als überaus kostbar.

leisen Aufnahmen und hohen Übersteue-
rungsreserven, wenn es einmal laut wer-
den soll. Auch mit der Wandlerqualität 
geht MOTU keine Kompromisse ein: Die 
Signalverarbeitung ist dem beliebten 
Klassiker AVB 1248 absolut ebenbürtig.
Ein weiterer Pluspunkt ist der stabile Be-
trieb, sowohl an USB als auch Thunder-
bolt. Der exzellent ausgestattete Soft-
waremischer lässt keine Wünsche offen 
und setzt der ohnehin schon tadellosen 
Ausstattung die Krone auf. 


