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TEST | Fluid Audio SRI-2

+++
sehr gute NiedriglatenzPerformance (Windows)

+++
extrem einfache Bedienung

++
robuste Konstruktion

––
Pegelabfall in den
Zwischenpositionen des
Mix-Reglers

SRI-2 Hersteller/
Vertrieb Fluid Audio/
Hyperactive
UvP/Straßenpreis 219,−
Euro / ca. 199,− Euro
r www.hyperactive.de

Nicht immer muss es ein hypermodernes Audio-Interface mit endlosen Konfigurationsmöglichkeiten sein. Für kreatives Songwriting
zählt vor allem, dass das Gerät einfach zu bedienen ist. Genau diese Simplizität hat sich das kalifornische Unternehmen Fluid Audio
bei seinem ersten Audio-Interface SRI-2 auf die Fahnen geschrieben.

Es geht auch einfach!
Text, Fotos & Messungen: Dr. Andreas Hau

‘ Das

noch recht junge Unternehmen Fluid Audio um Kevin
Zucarro war bislang primär für Monitorlautsprecher bekannt,
darunter interessante Koaxial-Speaker und sogar ein Modell
mit einem koaxial angebrachten Bändchenhochtöner. Die
Innovationsfreude der Kalifornier belegt auch der witzige
Strum Buddy, ein kleiner 6-Watt-Aktivmonitor, der sich zum
Üben per Saugnapf auf der Gitarre befestigen lässt.
Nun also ein Audio-Interface. Das SRI-2 kommt in einem
handlichen Pultgehäuse mit einer Stellfläche von 190 x
143 mm und einer Höhe von 70 mm. Die Oberseite ist in
einem attraktiven Metallic-Grau lackiert. Das Gehäuse wirkt
sehr solide und besteht vollständig aus Metall. Ergonomisch
günstig ist, dass sich alle Bedienelemente dem Anwender
zugewandt auf der Oberseite befinden, wo ein riesiger Lautstärkeregler von 70 mm Durchmesser die zentrale Position
einnimmt. Oben links und rechts befinden sich die Gain34 TEST FLUID AUDIO SRI-2

Regler der beiden Eingangskanäle. Gleich daneben liegen
die zugehörigen Pegelanzeigen mit jeweils sechs LED-Segmenten. Unter den Gain-Reglern befinden sich beleuchtete
Taster zur Eingangsumschaltung (Line/Instrument); der
Mikrofonmodus ist automatisch aktiviert, wenn die Combobuchsen auf der Vorderseite mit einem XLR-Stecker belegt
werden.
Links des großen Lautstärkereglers befinden sich zwei
weitere beleuchtete Buttons zum Zuschalten von 48V-Phantomspeisung und zum Summieren der beiden Eingangskanäle im Monitoring-Weg, sodass man beide Kanäle in der
Stereomitte hört. Das ist in den meisten Abhörsituationen
sinnvoll, da man nur selten ein aufzunehmendes Signal in
nur einer Kopfhörermuschel hören möchte. Rechts des
Lautstärkereglers erlaubt ein weiterer (nicht beleuchteter)
Taster, zwischen zwei Lautsprecherpaaren umzuschalten.
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Ist kein zweites Paar angeschlossen, fungiert der SpeakerSchalter als Mute-Button.
Bleiben noch die beiden Regler unterhalb des großen
Lautstärkeknopfs. Der linke ist ein Mix-Regler, der zwischen
dem DAW-Signal und den Mic/Line/Instrument-Eingangssignalen überblendet. So lässt sich mit einem Handgriff eine
Monitoring-Mischung zum Einspielen weiterer Spuren erstellen. Die Kopfhörerlautstärke regelt der letzte Knopf auf
der rechten Seite. Als optisches Schmankerl sind die in die
Potiknöpfe eingelegten Zeiger blau beleuchtet, was die Bedienung im Dunkeln erleichtert.
Schauen wir uns noch kurz die Anschlussfelder an:
Vorne, dem Musiker zugewandt, befinden sich die bereits
angesprochenen Klinke/XLR-Combobuchsen. Wie immer
gilt: Klinke für Line-Quellen bzw. Instrumente, XLR für
Mikrofone. Rechts auf der Front sitzt der einzige Kopfhörerausgang als 6,3-mm-Buchse. Auf der Rückseite befinden
sich die ebenfalls bereits angesprochenen Ausgänge für
zwei Paar Aktivmonitore. Es handelt sich um symmetrisch
beschaltete Klinkenbuchsen, und man sollte tunlichst nur
symmetrische Verbindungen verwenden; bei unsymmetrischer Verkabelung traten im Test Störgeräusche auf.
Die Verbindung zum Rechner übernimmt ein USB-2.0Port. Dieser dient gleichzeitig auch der Stromversorgung per
Bus-Power. Dennoch gibt es einen zusätzlichen Netzteilanschluss in Form einer Micro-USB-Buchse, wenn man das
SRI-2 (per Camera-Adapter) am iPad verwenden möchte;
iOS-Devices liefern nämlich (noch) weniger Strom als normale USB-2-Anschlüsse. Ein entsprechendes USB-Netzteil
gehört nicht zum Lieferumfang; man kann jedoch das vom
iPad verwenden, wenn man sich ein Micro-USB-Kabel besorgt, wie es z. B. Android-Smartphones verwenden.

KONTAKTAUFNAHME
Das Fluid Audio SRI-2 läuft an Macs und iOS-Geräten ohne
Treiberinstallation. Für PCs ab Windows 7 steht auf der

Auf der vorderen Stirnseite befinden sich zwei Combobuchsen als
Mic/Line/Instrument-Eingänge sowie ein Kopfhörerausgang.
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Hersteller-Website ein Treiber zur Verfügung. Im Lieferumfang enthalten ist außerdem ein Lizenzcode für Steinberg Cubase LE. Auf dem iPad kann man Cubasis LE verwenden; dazu ist kein Lizenzcode vonnöten. Steinberg hat
das SRI-2 in die Liste der unterstützten Geräte aufgenommen, sodass das Audio-Interface quasi selbst als Dongle
fungiert. Ohne ein entsprechend lizenziertes Audio-Interface
am Lightning-Port läuft Cubasis LE nur im Demo-Modus.
An meinem iPad Air mit iOS 12 wurde das SRI-2 von Cubasis LE 2.6 zunächst nicht als unterstütztes Device erkannt,
obwohl die Sound-Ausgabe funktionierte. Ein FirmwareUpdate von Fluid Audio behob das Problem. Der CubasisLE-Demo-Song ließ sich auch im Ultra-Low-Latency-Modus
ohne Aussetzer abspielen.
Auf meinem Windows-Testrechner (Core i7 2700K, 4x
3,5 GHz, 16 GB RAM, Windows 7 64 Bit) verlief die Installation ohne Zwischenfälle. Die Niedriglatenz-Performance
unter Cubase Pro 9.5 war ausgezeichnet. Prinzipiell ließen
sich bereits mit einer Puffereinstellung von 16 Samples alle
16 DIVA-Stimmen ohne Aussetzer spielen (s. Kasten »LatenzBenchmarking«). Bei der üblichen Abtastrate von 44,1 kHz
entspricht dies Ein- und Ausgangslatenzen von 1,86 ms
bzw. 2,49 ms. Das sind ausgezeichnete Werte, die ich einem
so günstigen Audio-Interface kaum zugetraut hätte. In der
Praxis würde ich das 32-Samples-Setting bevorzugen, das
eine identische Ausgangslatenz von 2,49 ms erzeugt und
nur eine minimal höhere Eingangslatenz von 2,22 ms;
gleichzeitig wirkt das CPU-Meter deutlich weniger »zappelig«
als im 16-Samples-Setting. Alle Latenzwerte sind bei aktiviertem Safe-Mode gemessen, der standardmäßig angeschaltet
ist und durch kleine Zusatzpuffer plötzliche CPU-Spikes vermeidet. Das funktioniert prima, ohne dass sich die Latenz
nennenswert erhöht.
Am Mac zeigt sich die Latenz-Performance weniger
rasant, was daran liegt, dass sich Fluid Audio hier auf die
Class-Compliant-Treiber des Betriebssystems verlässt. An

Auf der Rückseite sind Ausgänge für zwei Paar Aktivboxen,
zwischen denen umgeschaltet werden kann.
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Licht und Schatten bei den Messwerten: Einerseits sind die Frequenzgänge sehr linear, auch in den höheren Abtastraten. Die
mäßige Wandlerdynamik verrät jedoch die Preisklasse. Im Klirrverhalten zeigt sich das SRI-2 wieder von der positiven Seite.

01

02

01 In der üblichen Abtastfrequenz
von 44,1 kHz bleibt das SRI-2 bis
zur Grenzfrequenz linear.
02 Im Betrieb mit 96 kHz reicht
der Übertragungsbereich bis über
40 kHz.

03

04

03 In der maximalen Abtastrate
von 192 kHz agiert das Ausgangsfilter etwas weicher; der —3-dBPunkt ist bei etwa 60 kHz erreicht.
04 Das Klirrspektrum zeigt sich
sehr sauber; die klanglich unproblematische Harmonische K2
dominiert und erreicht knapp
−100 dBFS. Der Rauschteppich
liegt indes höher als bei teureren
Audio-Interfaces und erreicht summiert einen Wert von −100,2 dBFS.

meinem MacBook Pro (late 2016, Core i7 @ 4x 2,7 GHz,
16 GB RAM, macOS 10.12) erreicht das SRI-2 in der niedrigsten Puffereinstellung von 32 Samples eine Eingangslatenz von 4,04 ms und eine Ausgangslatenz von 2,79 ms.
Bei höherer Systembelastung kommt es in dieser Einstellung aber schnell zu Audioaussetzern. Alle 16 DIVA-Voices
lassen sich erst im 128-Samples-Setting ohne Knackser
spielen; die Ein- und Ausgangslatenzen betragen dann
6,21 ms bzw. 4,97 ms. Allerdings spielt gerade die Eingangslatenz beim SRI-2 kaum eine Rolle, da das Input-Monitoring
ja völlig latenzfrei auf analogem Weg realisiert ist. Die Eingangslatenz ist somit nur dann relevant, wenn man beim
Einspielen ein Audiosignal in der DAW bearbeiten möchte,
also z. B. mittels Amp-Modelling-Plug-ins Gitarren einspielt.
Für solche Anwendungen sollte man die Puffergröße etwas
reduzieren, um auf eine Roundtrip-Latenz unter 10 ms zu
kommen. Bei Softsynths, wo nur die Ausgangslatenz relevant
ist, genügt das 128-Samples-Setting für ein ausreichend direktes Spielgefühl.

PRAXIS
Das SRI-2 bietet alles, was man in einem 1-Mann/Frau-Studio benötigt. Die eingebauten Preamps sind für diese Preisklasse nicht schlecht und arbeiten recht rauscharm. Leider
bieten sie aber nicht sonderlich viel Gain. Werte nennt der
Hersteller nicht, sodass man mit ausgangsschwachen dynamischen Mikros nicht viel Freude haben wird; selbst mit
einem Shure SM58 könnte es bei einem leisen Sänger/Sprecher eng werden. Sehr gut harmonieren die Preamps dage36 TEST FLUID AUDIO SRI-2

gen mit Kondensatormikros, die in aller Regel ja eine hohe
Empfindlichkeit aufweisen und somit weniger Gain benötigen als dynamische Mikros. Zudem gehört das Fluid Audio
SRI-2 zu den ganz wenigen Audio-Interfaces, die mit USB2.0-Bus-Power auskommen und dennoch eine spezifikationskonforme Phantomspeisung aufweisen. Das ist durchaus ein kleines Kunststück in Sachen Energiesparen. Tatsächlich konnte ich am ersten Kanal auch dann noch eine
Spannung von 48 Volt und einen maximalen Stromfluss von
13,3 mA messen, wenn der zweite Kanal von einem Kondensatormikrofon von mittlerem Strombedarf belegt war
(konkret: ein Sennheiser MK8 mit 4,1 mA Stromaufnahme).
Das schaffen nur die allerwenigsten USB-Audio-Interfaces,
die mit Bus-Power arbeiten.
Auch im Instrument-Modus machen die Preamps einen
ordentlichen Eindruck. Die Eingangsimpedanz nennt der
Hersteller nicht; nach meinen Messungen liegt sie bei etwa
1 Megaohm. Das entspricht typischen Werten eines Gitarren/
Bass-Verstärkers. Somit bleibt die Brillanz passiver Tonabnehmer erhalten. Rauschen ist auch kein Thema.
Gewisse Abstriche muss man bei der Wandlerqualität
machen, denn für rund 200 Euro darf man natürlich keine
Mastering-Qualität erwarten. Das SRI-2 erreicht im LoopTest (Ausgang auf Eingang geroutet) eine Gesamtdynamik
von knapp über 100 dB. Den Engpass bildet dabei der DAWandler, denn mit einem MOTU 1248 als Zuspieler erreichten die AD-Wandler des Fluid Audio SRI-2 einen Rauschabstand von 107 dB. Aufnahmeseitig ist die Wandler-Performance also durchaus ordentlich. Insofern muss man nicht
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LATENZ-BENCHMARKING
bis zur Clipping-Grenze aussteuern, um einen guten Rauschabstand zu erhalten, sondern kann wie gewohnt, einen
Headroom von ca. 10 dB lassen, ohne zu riskieren, dass
Quantisierungsrauschen hörbar wird, wenn man später in
der DAW den Pegel anhebt.
Punkten kann das SRI-2 mit erfreulich niedrigen Verzerrungen. AD und DA-Wandlung kommen gemeinsam auf
0,0013 % THD; das ist ein wirklich guter Wert in dieser Preisklasse, zumal nur die tendenziell wohlklingenden Harmonischen K2 und K3 nennenswert aus dem Rauschspektrum
herausragen.
Das größte Plus des Fluid Audio SRI-2 ist indes der integrierte Monitor-Controller. Die Abhörlautstärke lässt sich ob
des riesigen Knopfs feinfühlig einstellen; der Versatz zwischen
linkem und rechtem Kanal lag beim Testexemplar über den
gesamten Regelbereich bei maximal 0,5 dB. Ein sehr guter
Wert!
Ein bisschen mehr Power würde man sich für den Kopfhörerausgang wünschen. Zumal der Mix-Regler, der zwischen
DAW- und Input-Signal überblendet, im mittleren Bereich
seines Regelwegs den Pegel stark dämpft. Dummerweise ist
genau das der Bereich, den man fürs Musiker-Monitoring
benötigt, wenn man weitere Spuren zu einem bestehenden
Arrangement einspielt. Spielraum zum Ausgleichen des
Pegelabfalls bietet der Kopfhörerausgang jedoch nur in Verbindung mit sehr »lauten« Kopfhörern. Bei Kopfhörern von
mittlerer Sensitivity ist man oft schon am Rechtsanschlag
des Phones-Reglers. Dieses Problem haben viele netzteillose Audio-Interfaces, denn ein kraftvoller Kopfhörerverstärker verbraucht eine Menge Energie, und die ist bei
USB-2.0-Bus-Power eben begrenzt. Lösen lässt sich dieses
Dilemma nur durch einen niederohmigen Kopfhörer mit
möglichst hoher Sensitivity, der die geringe Leistung des
Phones-Ausgangs effizient nutzt.

Hersteller werben gerne mit ultrakurzen Latenzen. Als Anwender möchte man aber
nicht nur Audiofiles abspielen, sondern mit DAW-Software arbeiten und Plug-ins
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 fein dosierbar mit
dem leistungshungrigen Edel-Softsynth DIVA von U-He. Um gleiche Testbedingungen
zu garantieren, verwende ich stets das selbe 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 9.5.30.

Produkten mithalten, aber abseits der Messwerte ist der
subjektive Klangeindruck angenehm. Positiv hervorzuheben
ist die hohe Qualität des großen Volume-Reglers, der sehr
gleichmäßig und präzise regelt und über seinen gesamten
Laufweg ein stabiles Stereobild gewährleistet. Keineswegs
eine Selbstverständlichkeit! Zudem gehört das SRI-2 zu den
ganz wenigen USB-2.0-Audio-Interfaces, die trotz des netzteilfreien Betriebs per Bus-Power eine spezifikationskonforme Phantomspeisung bieten. Und die ist nun mal Grundvoraussetzung für gute Klangergebnisse mit Kondensatormikros. Ein echter Pluspunkt ist zudem die solide Bauweise,
sodass man mit dem SRI-2 lange Spaß haben sollte. n [6921]
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FAZIT
Das SRI-2 bietet zu einem sehr günstigen Preis nahezu
alles, was man zum Aufnehmen im Homestudio benötigt,
nämlich zwei Mic/Line-Preamps, die beide auch einen
Instrumenteneingang bieten, und einen einfachen, aber
durchaus komfortablen Monitor-Controller. Hilfreich wären
vielleicht noch MIDI-Anschlüsse gewesen, gerade im Hinblick auf iOS-Devices, die ja keinen weiteren Port bieten.
Der einzige echte Negativpunkt ist der starke Pegelabfall
im mittleren Bereich des Mix-Reglers, der den positiven
Eindruck des ansonsten wunderbar einfachen MonitoringKonzepts etwas trübt.
Die Audioqualität geht für diese Preisklasse in Ordnung.
Zwar kann insbesondere der DA-Wandler nicht mit teureren
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