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Das Mackie Onyx 1640 ist ein Misch-
pult für das Projektstudio. Die op-
tionale, in das Mischpult einzu-

bauende Firewire-Karte bildet dabei das
einzig erforderliche Interface zum
Computer. Zum Mischen benutzt man ein
solches Studiopult heute nur noch in
Ausnahmefällen, denn abgemischt wird
im Computer. Ein analoges Mischpult
dient im Studio heute eher der Signalfüh-
rung, wobei die Ansprüche an die Audio-
qualität stark gestiegen sind. 

Das Onyx 1640 verfügt über 16
Mono-Kanalzüge. Das ist für einen 19"-
Mixer relativ viel. Dazu kommen vier
schlichte Stereo-Aux-Returns, von denen
sich nur einer auf die Subgruppen routen
lässt, sowie ein Tape-Return. Die Returns
Aux 1 und 2 können gemeinsam (und
nicht unabhängig voneinander) auf die
Ausspielwege 5 und 6 geroutet werden,
also etwa, um Effekte auf den Monitor zu
legen. Mit seinen vier Subgruppen folgt

Heißer
Draht

Optionale Audio-Interfaces findet

man in vielen Analog-Geräten.

Wirklich sinnvoll ist ihre Integra-

tion in ein analoges Studiopult

ausgesuchter Qualität – wie im

Falle von Mackies Neunzehn-Zoll-

Flaggschiff der Onyx-Serie.

PFL contra AFL:
PFL steht für Pre-
Fader-Listening und
wird zum Aus-
steuern eines
Kanalzugs verwen-
det. AFL (After-
Fader-Listening)
wird verwendet, um
den Klang eines
Kanals einzustellen.

Vertrieb: Mackie
Preis (UVP): 
Mackie Onyx 1640: 1.439 D
Firewire I/O Card: 449 D

Konzept:
Eigentlich hat sich Greg Mackie mit der
Onyx-Serie seinen Traum erfüllt: endlich
ein reinrassiges Mischpult, mit dem man
sämtliche Signale latenzfrei direkt an ei-
nen Rechner schicken kann – ohne um-
ständliche Interface-Boxen, wirre
Verkabelungen oder Miniklinke. Wer
möchte, kann den Onyx1640 + Fiwi als
umfangreiches rack-
fähiges Audiointer-
face betrachten –
aus unserer Sicht eine
echte (R)evolution!

Ulrich Mors, 
Mackie Designs
Support Office

Mackie Onyx 1640 & FireWire I/O Card
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— Mackie Onyx 1640 mit FireWire I/O Card

das Onyx 1640 einem klassischen 16-4-
2-Konzept. Man könnte annehmen, dass
die vier Subgruppen mit Schaltern auf die
Eingänge der FireWire-Karte geroutet
werden können, denn die Aufnahme der
Subgruppen ist im Tonstudio seit jeher
Standard. Das Konzept der FireWire-Karte
ist jedoch puristischer: Am Computer liegen
die Ausgangssignale der 16 Mikrofonvor-
verstärker direkt als Eingangssignale an,
und zwar immer pre-EQ. Will man die
EQs und/oder externe analoge Prozessoren
aufnehmen, oder mehrere Kanäle gleich-
zeitig zusammen mischen und auf einer
gemeinsamen (Stereo-)Spur aufzeichnen,
muss man das Signal der Subgruppen
aufzeichnen.

Die 16 Mikrofonverstärker sind neu
konstruiert, es handelt sich um diskret
aufgebaute Class-A-Preamps von he-
rausragender Qualität. Diese müssen
den Vergleich mit externen Channel-
Strips in keiner Weise scheuen. Mackie ist

Mackie Onyx 1640: 

exzellente Mic-Pramps mit
Direktanschluss zu FireWire 
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Onyx 1640 mit integrierter FireWire-Karte.
Die Anschlüsse lassen keine Wünsche offen.

besonders stolz auf diesen Mic-Amp, des-
sen Eingang von +22-dB-Funkhauspegel
bis hinunter zum Bändchenmikrofon
oder Single-Coil-Pickup, selbst ohne Pad-
Schalter, alles wegsteckt. Wenn man
Röhrenverzerrungen benötigt, muss man
auf entsprechendes Outboard-Equipment
zurückgreifen. Die Phantomspeisung wird
in jedem Kanal individuell geschaltet, ei-
ne sehr elegante Lösung. Der direkte
Draht zum integrierten Audio-Interface
noch vor Einschleifpunkt, EQ und vor
dem Hochpassfilter ist zu begrüßen, da
man auf diese Art stets sauberste Signale
aufnimmt. Die Line-Eingänge können
wahlweise auf hohe Impedanz umge-
schaltet werden, damit passive Ton-
abnehmer von E-Gitarren und Bässen
sich auch bei Direktanschluss voll entfal-
ten können.

Der EQ klingt ausgesprochen weich,
Dennoch erlaubt er einen Hub von ±15
dB und lässt sich in einem weiten
Bereich durchstimmen. Bei diesem EQ
macht auch das Anheben von Frequenzen
Freude, denn die breite Abstimmung ver-
hindert, dass der EQ anfängt, zu „flöten“.
Der mit zwei Kuhschwänzen und zwei
halbparametrischen Glockenfiltern be-
stückte Equalizer besitzt außerdem einen
Hardwire-Bypass. Der fest verdrahtete By-
pass erlaubt ein komplettes Umgehen der
Filtersektion, wenn diese nicht benötigt
wird, was technisch noch eine Idee ele-
ganter ist, als einfach alles auf Null zu
drehen. Die sechs Ausspielwege werden in
der Master-Sektion für alle Kanäle gleich-
zeitig zwischen Pre- und Post-Fader um-
geschaltet und können individuell solo
abgehört werden – exzellent! Auch die
Pre-Fader-Auxen sind übrigens stets
Post-EQ abhörbar. Neben den 65-mm-
Fadern befinden sich vierstufige Pegelan-

gar Surround-Abhören realisieren will.
Wenn man dies berücksichtigt, spricht
nichts dagegen, voll und ganz auf den
Mackie Onyx 1640 mit FireWire-Option
zu setzen. 

✎ Jan-Friedrich Conrad

Fazit

Mackie Onyx 1640
Frequenzgang: 20 Hz-50 kHz +0/-1 dB
THD: 0,01 % 20 Hz-20 kHz
Dynamikbereich: >110 dB
Kanalzüge 16-4-2, 4 Stereo-Returns
Ausspielwege 6
Abmessungen: 442 x 191 x 483 mm 
Gewicht: 14 kg

Mackie Onyx FireWire-Card
AD-Wandler: 18 In, 2 Out
Auflösung: 96 kHz max., 24 Bit
THD+N: >100 dB
Dynamikbereich: >100 dB @ 44,1 kHz
Wortbreite: 24 Bit

Technische Daten

Der Mixer überzeugt mit exzellenten
Audioeigenschaften und einem hoch 
interessanten Konzept. Allein die
Mikrofonverstärker und die EQs wären
das Geld schon wert. Die Einbindung der
18 Eingänge und zwei Ausgänge der
FireWire-Karte an den Computer über-
zeugt. Um Subgruppen aufzuzeichnen,
muss man zwar patchen; da der Mixer
über 16 vollwertige Kanalzüge verfügt,
ist das jedoch überhaupt kein Problem. 

zeigen. Das Subgruppen-Routing, die
zwischen PFL und Stereo-AFL umschalt-
bare Solo-Funktion, all das ist Standard,
eine Besonderheit ist die komfortable
Talkback-Funktion.

Die FireWire-Karte wird über ein
FireWire-Kabel mit dem Computer ver-
bunden. Mit dem Einstecken dieses
Kabels läuft die Installation unter Mac OS
X automatisch ab, CD-Einlegen oder um-
ständliche Internet-Downloads sind nicht
nötig. Für Windows XP gibt es eine
Treiber-CD. Die Audio-Hardware unter-
stützt standardisiert ein- und ausgangs-
seitig 24 Bit auf allen Kanälen und
Abtastraten bis zu 96 kHz. Die dabei auf-
tretenden Latenzen halten sich in  Gren-
zen: Die Werte von wenigen Millise-
kunden stören beim Musizieren das Ti-
ming-Gefühl nicht wirklich, eine Latenz
von 6 ms beispielsweise entspricht der
Schalllaufzeit bei einer Entfernung von 2
m zwischen Ohr und Schallquelle. 

Für den Anwender bietet das Onyx
1640 mit FireWire-Card die ideale
Ausstattung für ein anspruchsvolles
Projektstudio. Aller-
dings ermöglicht die
Audio-Hardware mit
zwei Ausgängen ledig-
lich Stereo-Monito-
ring: Surround-Sound,
aufwändige externe
analoge Bearbeitung
von Signalen, die ein-
mal im Computer sind,
und auch integriertes
MIDI gibt es nicht. 18
Signale lassen sich si-
multan aufzeichnen
und nach Lust und
Laune patchen. Für
viele Interessenten ist
der Onyx mit FireWire-
Option eine tolle Al-
ternative zu externer
oder in den Computer
integrierter Audio-
Hardware. Man muss
nur vorab kalkulieren,
ob man mehr als zwei
Ausgänge benötigt, ob
man also zusätzlich
zum Abhören mit dem
Computer noch analo-
ge Ausspielwege oder
Einzelausgänge oder
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• UHF-PLL Diversity

• 16 Kanäle schaltbar

• abnehmbare Antennen

• regelbarer Squelch

• bis zu 4 Systeme simultan

• Anti-Interfrenzen-Pilotone-Schaltkreis

• AF, RF und Diversity LED-Anzeige

• professionelle Ausgänge 

(XLR und Klinke)

• 863-865 MHz (Anmelde- und 

gebührenfreie Frequenzen)

www.adamhall.com

Halle 4.1 Stand B31
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