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TESTBERICHTE

MOTU
TRACK16
USB/FireWire-Audiointerface

Eine Remote? Nein, ein komplettes Audiointerface! Die meisten USB- und FireWire-Audiointerfaces sind eigentlich für den Rack-Einbau vorgesehen,
landen für den schnellen Zugriff aber neben Tastatur und Maus auf dem Tisch. Also warum nicht gleich ein Audiointerface, das für seinen Einsatzort
im Home- und Projektstudio ergonomisch optimiert ist?

Das kleine Schwarze für zu Hause
Motu Track 16 USB/FireWire-Audiointerface

TEXT & FOTOS: DR. ANDREAS HAU
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So ganz neu ist das Konzept eigentlich nicht.
Auch das RME Babyface und einige ApogeeProdukte sind fürs Desktopstudio konzipiert.
Doch von diesen unterscheidet sich das MOTU
Track 16 in einigen wichtigen Punkten. So
verfügt das Track 16 über gleich zwei Computerschnittstellen, USB 2.0 und FireWire 400,
und auch seine Ausstattung mit Ein- und
Ausgängen ist überraschend luxuriös für ein
solches Desktopinterface.

AUSSTATTUNG
Das MOTU Track 16 ist keineswegs petit und
zart. Mit einem »Fußabdruck« von 127 x
163 mm ist es etwas größer als die Produktfotos möglicherweise erahnen lassen. Das hoch-
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wertige Gehäuse besteht vollständig aus solidem Aluminium und versprüht trotz seiner
simplen, rechtwinkligen Kastenform einen
Hauch von Noblesse. Zentrales Bedienelement
ist ein großes Endlos-Drehrad, ebenfalls in
edler Metallausführung. Ihm vorgelagert sind
farbig hinterleuchtete Funktionstaster mit
Gummioberfläche; das obere Drittel des Gehäuses nehmen acht Pegelanzeigen mit je
sieben LED-Segmenten ein.
Die vielen Taster und VU-Meter deuten
schon darauf hin, dass das MOTU Track 16,
anders als die oben genannten Konkurrenten,
über ein stattliches Arsenal von Ein- und
Ausgängen verfügt. Diese sind z. T. am Gerät
selbst zugänglich, zum größeren Teil aber
über eine Kabelpeitsche. An der unteren
Geräteflanke befinden sich ein Instrumenteneingang (»Guitar 1«), ein stereofoner Line-In
im Miniklinkenformat sowie ein Kopfhörerausgang. Letzterer ist doppelt ausgeführt als
große 6,3-mm-Klinke und als 3,5-mm-Miniklinke − prima, das erspart lästige Adapterstecker!
An der oberen Gehäuseflanke befindet
sich ein Paar TOSLINK-Lichtleiteranschlüsse
zum Anschluss externer AD- und DA-Wandler,
wahlweise achtkanalig über ADAT oder stereo über S/PDIF. Daneben liegt eine DB-25Multipinbuchse für die mitgelieferte Kabelpeitsche, die zahlreiche weitere Anschlüsse
bietet für 2 x Mic-In, den zweiten Instrumenteneingang, 2 x Line-In und 2 x Line-Out
sowie die Main-Outs. Letztere sind ein weiteres Line-Ausgangspaar, die aber für die Lautstärkeregelung über den großen Endlosknopf
vorkonfiguriert sind. Somit können Aktivboxen direkt angeschlossen werden, was −
zumindest in einem kleineren Setup − die Anschaffung eines externen Monitor-Controllers
erübrigt. Mit Druck auf den Drehregler wird
übrigens eine Mute-Funktion ausgelöst, um
für sofortigen Weltfrieden zu sorgen. Ein Monoschalter fehlt leider.
Ebenfalls über die Kabelpeitsche zugänglich ist ein MIDI-Ein- und -Ausgangs-Pärchen.
Seit einige Hersteller dazu übergegangen
sind, diese noch immer nützlichen Buchsen
aus dem Synthesizer-Paleozän wegzurationalisieren, verdient jedes Interface, das sich diesem Trend verweigert, ein Extralob.
Über FireWire lässt sich das Track 16
auch per Bus-Powering betreiben, über USB
ist dagegen das Netzteil Pflicht. Das liegt
schlicht daran, dass die Energie, die ein Gerät
sicher über USB beziehen kann, eng begrenzt
ist. So praktisch Bus-Powering auch erscheinen mag, ist es doch oft mit audiotechnischen
Kompromissen verbunden. Insofern sollte

man den Netzeilbetrieb nicht als Nachteil
werten. Etwas ungünstig ist dagegen, dass
sich besagter Netzteilanschluss nicht am Gehäuse des Track 16 befindet, sondern an der
Kabelpeitsche. USB-Nutzer müssen diese
folglich immer dabei haben, auch wenn sie
die vielen Audioanschlüsse unterwegs vielleicht gar nicht benötigen. Gewünscht hätte
ich mir außerdem eine Farbkodierung der
Anschlusskupplungen, damit man auch bei
Dämmerlicht die richtige Buchse findet.

SOFTWARE & TREIBER
Umso praktischer ist dafür die doppelte Schnittstellenausstattung, denn je nach Rechner
kann sich mal USB 2.0 oder mal FireWire als
performanter erweisen. MOTU bietet für Mac
und PC jeweils Universal-Installer an, die
nicht nur beide Schnittstellen unterstützen,
sondern auch einen Großteil der übrigen
MOTU-Interface-Flotte. Ohne Neuinstallation
könnte man z. B. auch ein 828 MK 3 anstöpseln und sofort loslegen.
Apropos anstöpseln: Weil die aktuellen
MacBook Pros mit FW800-Buchsen kommen,
ist die FireWire-Buchse des Track 16 ebenfalls
in diesem Format gehalten, obwohl sie eigentlich nur mit FW400-Geschwindigkeit überträgt. Ein entsprechendes Kabel mit neunpoligen Steckern an beiden Enden liegt bei.
Für Rechner mit 4- oder 7-poligen FireWire400-Anschlüssen muss man sich ein Adapterkabel besorgen.
Das MOTU Track 16 läuft an Macs und
PCs. Apple-Rechner benötigen mindestens
OS X 10.5, wobei sogar noch antike PowerPC-G4-Macs unterstützt werden (!), sofern sie
mit mindestens 1 GHz getaktet sind. Am PC
läuft das Track 16 unter Windows Vista SP2
und Windows 7, jeweils in der 32- und 64Bit-Version. Auch hier sind die Minimalanforderungen mit 1 GHz und 1 GB RAM gering.
Die Treiberinstallation verlief auf beiden
Plattformen reibungslos. Als Gratis-Beigabe
gibt’s MOTUs Einsteiger-Aufnahmesoftware
Audiodeck − allerdings nur für Apple-User,
denn eine Windows-Version existiert nicht.
Verwaltet werden die 14 Ein- und 16
Ausgänge über MOTUs bewährte CueMix-FXSoftware. Wer die voll ausschöpfen möchte,
sollte ein wenig Einarbeitungszeit einplanen,
denn die Möglichkeiten sind immens. So können für jeden Ein- und Ausgang separate EQs
und Kompressoren aktiviert werden. Und die
sind wirklich umfassend ausgestattet. Der
Equalizer bietet fünf parametrische Bänder
plus regelbare Hi- und LowPass-Filter, die
Dynamiksektion besteht aus einem VCA-StyleKompressor mit konventionellem Parameter-
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Die Audiowerte sind sehr gut. Wie üblich, haben wir im Loop-Verfahren gemessen, d. h. Ausgang und Eingang miteinander verbunden und die kumulative Klangverfälschung von DA- und AD-Wandlung ermittelt. Die Messwerte sind durchweg guter Klassendurchschnitt. Der Rauschabstand beträgt 107 dB, der Klirrfaktor ist mit 0,0012 % sehr niedrig.
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01 Bei der üblichen Abtastrate von 44,1 kHz bleibt das MOTU Track 16 sehr linear, gerade
auch in den Tiefbässen. Lediglich nahe der Grenzfrequenz kommt es zu einer minimalen
Höhenanhebung von 0,7 dB − vermutlich eine Eigenheit des Aliasing-Filters.

02 In der höchsten Abtastrate von 192 liegt der −3-dB-Punkt bei etwa 60 kHz. Hier ist
das Ausgangsfilter in seiner ganzen Pracht zu bewundern mit einem maximalen Pegelhub
von 1 dB bei 30 kHz. Die sehr hohe Auflösung der Y-Achse dramatisiert auch hier diese
völlig unbedenkliche Eigenheit etwas.

03 Das Klirrspektrum ist etwas angeregter als das des kürzlich getesteten MOTU 828 MK 3
mit seinem rekordverdächtigen Klirrfaktor von nur 0,0005 %. Absolut betrachtet, sind aber
auch die 0,0012 % des MOTU Track 16 ein sehr guter Wert.

04 Mit FireWire-Bus-Power betrieben steigen die Störungen vor allem unterhalb des
1-kHz-Testtons etwas an, am auffälligsten beim 50-Hz-Netzbrummen. Zudem verringert
sich der Rauschabstand um 1 dB. Angesichts der sehr guten Grundperformance aber nicht
weiter tragisch.

05 Die Steuersoftware CueMix FX bietet EQs und Kompressoren für jeden Ein- und Ausgangskanal sowie einen globalen Reverb.

06 Eine ganze Palette von Metering-Tools und ein Stimmgerät rundet die Softwareausstattung ab.

07 Auf einem kleineren Tisch kann die etwa einen Meter lange Kabelpeitsche zu Platzproblemen führen.
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+++
FireWire und USB 2.0

+++
performante Treiber für Mac
und PC

++
sehr gute Klangqualität

++
leistungsstarke Mixer-Software

–
Kabelpeitsche für manchen
Tisch zu lang

Track 16 Hersteller/Vertrieb MOTU/Klemm Music
UvP/Straßenpreis 666,95 Euro / ca. 580,− Euro r www.motu.com

set (Threshold, Ratio, Attack, Release) sowie
einem LA2A-style-Leveler mit Kompressorund Limiter-Modus. Darüber hinaus gibt es
einen internen Hall, der über Sends von jedem
Eingangskanal aus beschickt werden kann.
Für komfortables Monitoring wäre also
gesorgt, zumal für jedes Ausgangspaar ein
separater Mix angelegt werden kann, sodass
jeder Musiker seinen individuellen MonitorMix bekommen kann. In Samplingraten oberhalb 48 kHz fällt allerdings der Hall weg, und
oberhalb 96 kHz auch die EQs und Kompressoren. Die Leistung des internen DSP ist eben
begrenzt. Die ADAT-Schnittstelle lässt sich
mit 88,2/96 kHz im S/MUX-Protokoll noch
vierkanalig betreiben. Prinzipiell läuft das
Track 16 sogar mit 192-kHz-Abtastrate, auch
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wenn im angestrebten Einsatzbereich wohl
kaum jemand davon Gebrauch machen wird.
Als Extra-Goodies gibt’s einen ganzen
Werkzeugkasten voll nützlicher Tools mit FFTSpektrometer, Phasenmeter, Goniometer,
Oszilloskop sowie ein einfaches Stimmgerät.

TREIBER-PERFORMANCE
Getestet haben wir unter Windows 7, 64 Bit
auf einem Intel Core i7-2700K-System (4 x
3,5 GHz) und auf einem MacBook Pro 13 mit
Intel Core i5-Prozessor (2 x 2,4 GHz) unter
OS X 10.7.5. Als Testplattform diente jeweils
Cubase 6.5.
Seit einiger Zeit verwende ich als Prüfstein für alltagstaugliche Latenzeinstellungen
das Cubase-interne Plug-in Halion Sonic SE

mit dem Programm »Mellow Piano« und für
heftigere Systembelastung den ebenso wohlklingenden wie CPU-saugenden Softsynth
DIVA von U-He. Damit’s so richtig schmerzt,
betreibe ich Letzteren mit dem Programm
»Beauty Pad« aus den besonders leistungshungrigen »Dream Synths«-Patches und
wähle die höchste Qualitätsstufe »Divine
Mode« mit Multi-Threading (Letzteres sorgt
für gleichmäßige Auslastung aller Prozessorkerne). Es muss aber nicht nur der Prozessor
schuften, sondern auch der Tester: FireWire
und USB 2.0 auf zwei Rechnerplattformen
ergibt vier Tests mit je zwei Plug-ins.
Windows 7, 64 Bit, USB 2.0: Schon in
der niedrigsten Puffereinstellung von 64
Samples läuft das MOTU Track 16 rund. Cu-
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base meldet eine Eingangslatenz von 2,65
und eine Ausgangslatenz von 3,24 ms. Das
»Mellow Piano« lässt sich vollgriffig und mit
endlosem Haltepedal spielen, ohne dass es zu
Aussetzern kommt, DIVA spielt selbst in dieser CPU-fressenden Einstellung mit bis zu 12
Stimmen ohne Knackser.
Windows 7, 64 Bit, FireWire 400: Im
Grunde das gleiche Bild wie mit USB 2.0:
knackfreies Spiel bereits mit der minimalen
Puffereinstellung von 64 Samples.
Mac, USB 2.0: Die minimale Latenzeinstellung liegt hier bei nur 32 Samples, das
entspricht einer Ein- und Ausgangslatenz
von je 1,6 ms. Das »Mellow Piano« lässt sich
in dieser Einstellung tatsächlich völlig störungsfrei spielen, und sogar DIVA läuft bis
etwa fünf Stimmen knackfrei. Das CPU-Meter
zappelt aber nervös, insofern würde ich eher
zur nächst höheren Einstellung mit 64 Samples mit je 2,34 ms Ein- und Ausgangslatenz
tendieren. Dann lässt sich Diva auch vollgriffig mit bis zu 10 Stimmen ohne Knackser
spielen.
Mac, FireWire 400: Die alte Weisheit,
dass Macs mit FireWire performanter arbeiten als mit USB 2.0, gilt zumindest auf einigermaßen aktuellen Systemen wie meinem
MacBook Pro 13 nicht mehr. Die 32-SamplesEinstellung lässt sich mit FireWire kaum verwenden; mit 64 Samples läuft das Track 16
dann ganz ordentlich, aber nicht ganz so performant wie mit USB-Anbindung. Pi mal
Daumen muss FireWire gegenüber USB für
vergleichbare Performance um je ein PufferSetting höher eingestellt werden.
Auf älteren Macs kann das durchaus anders aussehen − und genau das macht die
doppelte Schnittstellenausstattung so attraktiv: Man probiert beides aus und nimmt das,
was besser zum jeweiligen Rechner passt.
Das gilt umso mehr für Windows-Systeme,
denn hier gibt’s eine größere Anzahl von
USB-und FireWire-Chips, und die Hersteller
können ihre Treiber nicht für jeden noch so
exotischen Chipsatz optimieren.

PRAXIS
Für den Desktopbetrieb erweist sich die Bauform des Track 16 in der Tat als sehr angenehm.
Wenn man sich ein bisschen eingearbeitet
hat, geht die Bedienung via Funktionstaster
und Endlosdrehregler leicht von der Hand.
Über die oberen fünf Taster selektiert man
den entsprechenden Eingang und regelt sein
Gain mit dem großen Drehregler. Für die
Mikrofoneingänge lassen sich per Druck bzw.
Halten des Wheels eine Pegelabsenkung (Pad)
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DIE WANDLER KLINGEN KLAR, SAUBER
UND NEUTRAL, WAS DIE SEHR GUTEN
MESSWERTE AUCH BESTÄTIGEN.

und die Phantomspeisung aktivieren. Letztere arbeitet mit 48,2 Volt und einem Maximalstrom von 10,7 mA tatsächlich normgerecht,
was man leider nicht von allen Audiointerfaces sagen kann. Über die untere Knopfzeile
lassen sich die Ausgänge anwählen, um sie
in der Lautstärke zu regeln. Mithin kann man
nicht nur den Main-Out regeln, sondern auch
die Line-Outs, um beispielsweise ein zweites
Paar Lautsprecher anzusteuern.
Mit etwas Übung lassen sich sogar die
Monitor-Mixes in CueMix FX weitgehend
über die Hardware steuern: Man drückt die
Taster von Quelle und Ziel gleichzeitig, und
schon kann man den entsprechenden MixFader (z. B. den Guitar-1-Input im PhonesMix) über den Drehknopf fernbedienen.
Gelungen ist auch das Metering. Das Desktopgehäuse bietet etwas mehr Raum für LEDKetten als die meisten Rackgeräte. Weil’s dennoch nicht für alle Inputs und Outputs gleichzeitig reicht, sind drei der vier Stereoketten
doppelt belegt und in Weiß und Blau beschriftet. Der Meters-Button schaltet zwischen beiden Beschriftungszeilen um und wechselt
entsprechend seine Farbe. Nur die letzte LEDKette ist fix auf die Main-Outs gebucht.
Ein entscheidender Punkt für und wider
das MOTU Track 16 ist die Kabelpeitsche. An
sich ist diese weder gut noch schlecht; die
Frage ist schlicht, wie gut sie ins individuelle
Setup passt. Die Kabelpeitsche ist aufgrund
der vielen Anschlüsse satte 18 mm dick, gemessen daran aber noch recht flexibel. Mit
etwa 1 Meter Länge gibt sie ausreichenden
Spielraum, das Interface frei auf der Tischplatte zu platzieren. Für manch kleineren
Tisch ist die Peitsche aber schon wieder zu
lang, sodass sie sich kringelt und Platz wegnimmt. Folglich sollte man vor dem Kauf
Maß nehmen und schauen, ob’s passt. Auch

für den mobilen Einsatz ist die Kabelpeitsche
eher hinderlich, da scheint mir ein Modell
mit integrierten Anschlüssen geeigneter,
etwa das UltraLite MK 3 Hybrid aus gleichem
Hause.
Am Klang gibt es nichts auszusetzen. Die
Wandler klingen klar, sauber und neutral,
was die sehr guten Messwerte ja auch bestätigen. Auch die Mikrofoneingänge machen
einen guten Eindruck. Ihre Rauscharmut
genügt selbst für pegelschwache Mikrofone,
und es steht auch ausreichend Gain zur Verfügung. Wer mit dem Track 16 ein kleines
Studio aufbauen möchte, kann also vorerst
auf externe Preamps verzichten.

FAZIT
Das MOTU Track 16 ist ein hoch interessantes
Audiointerface fürs Homestudio-Setup. Es ist
solide verarbeitet und klingt sauber.
Die Bedienung ist anfangs etwas gewöhnungsbedürftig, doch sobald man ein paar
Tage damit gearbeitet hat, bemerkt man, wie
durchdacht das Konzept tatsächlich ist. Die
Ausstattung an Ein- und Ausgängen deckt
den angestrebten Anwendungsbereich bestens ab. Werden irgendwann doch mehr Kanäle benötigt, besteht die Möglichkeit, über
die ADAT-Schnittstellen weitere Wandler einzubinden.
Praxisgerecht ist auch die weitere Ausstattung mit sehr ordentlichen, rauscharmen
Mikrofonvorstufen sowie bequem regelbaren
Ausgängen, die den direkten Anschluss der
Monitorboxen erlauben. Insofern ist das
MOTU Track 16, obwohl etwas teurer als typische Einsteiger-Audiointerfaces, eine lohnende Wahl zum Aufbau eines kleinen Studios.
Es ist eine Binsenweisheit, aber deshalb
nicht weniger wahr: Wer gleich was Anständiges kauft, hat länger Spaß. n
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