Auszug Testbericht Mutek MC-3 USB Kaskadierung

……………………………
Eigentlich wäre mein Bericht an dieser Stelle zu Ende gewesen, wenn, ja wenn nicht ein
langes Telefonat mit Herrn Peters, dem Geschäftsführer von MUTEC, Anfang September
stattgefunden hätte, das Folgen haben sollte. Im Laufe dieses Gesprächs erklärte mir Herr
Peters, dass man den MC-3+ USB auch kaskadieren, also zwei Geräte hintereinander schalten
und dadurch einen weiteren klanglichen Zugewinn erzielen könne. Wir kamen schnell
überein, dass dies einen Versuch meinerseits wert wäre und Herr Peters stellte mir kurzfristig
einen weiteren MC-3+ USB zur Verfügung.
In meinem Versuchsaufbau habe ich die beiden MC-3+ USB über ein S/P-DIF Kabel mit
BNC-Steckern miteinander verbunden. Die Kaskade funktionierte auf Anhieb. Beide Geräte
synchronisieren sich, ganz gleich mit welchen Sampling-Raten die Audio-Daten angeliefert
werden, schnell und zuverlässig. Und dann staune ich darüber, wie ein weiteres Re-Clocking
das Klangbild nochmals positiv beeinflusst. Die Verbesserungen sind abermals sofort klar
hörbar und bewegen sich in die gleiche Richtung wie oben beschrieben, also noch mehr
Sauberkeit und Natürlichkeit bei gleichzeitig besserer Durchhörbarkeit. Im „Intermezzo from
Goyescas“ verlieren die Streicher einen letzten Rest von Schärfe, die Bläser werden in ihrer
Größenabbildung noch realistischer gezeichnet und wirken dadurch weniger aufdringlich,
aber zugleich intensiver, was dem Charakter des Stücks an dieser Stelle noch besser
entspricht. Es ist immer wieder erstaunlich, wie schnell man sich an besseren Klang
gewöhnen kann. Besonders deutlich wird einem dies vor Augen geführt, wenn man zum
Vergleich wieder auf den Ausgangszustand, in meinem Fall nur einen MC-3+ USB,
zurückkehrt. Ganz offensichtlich – und das spricht nicht gegen die Qualität des MC-3+ USB,
sondern liegt eher in der Natur der Sache – ist die Wirkung eines Re-Clocking-Prozesses nicht
unbegrenzt, so dass ein sich daran anschließender weiterer Re-Clocking-Prozess, der auf ein
schon sehr sauberes Signal aufsetzt, nochmals eine Verbesserung erzielen kann. Damit kein
falscher Eindruck entsteht: die klangliche Verbesserung durch zwei kaskadierte MC-3+ USB
ist nicht doppelt so groß, wie diejenige, die durch die Verwendung eines MC-3+ USB erreicht
wird. Auch hier gilt die Regel, dass der Aufwand für ein bestimmtes Ergebnis mit
fortschreitender Optimierung nicht linear, sondern eher exponentiell anwächst. Dennoch:
zwei MC-3+ USB sind besser als ein MC-3+ USB allein!
n dem obengenannten Gespräch war auch noch die Idee entstanden, das am Clock-Ausgang
des MC-3+ USB anliegende Taktsignal doch einmal zur externen Taktung des Mytek
Brooklyn zu verwenden. Der Mytek Brooklyn, der seine Wurzeln ebenfalls im Studiobereich
hat, ist einer der wenigen DACs, die einen Eingang für ein externes Clock-Signal besitzen;
zudem lässt sich bei ihm auf der Frontseite bequem zwischen interner und externer Clock
umschalten. Ich habe hier keine Verbesserung erwartet, da der Mytek Brooklyn intern bereits
eine sehr hochwertige Clock verwendet und die Bedienungsanleitung interessanterweise auch
von der Verwendung einer externen Clock eher abrät. Dennoch habe ich auch diese
Konfiguration ausprobiert und konnte zu meiner großen Überraschung eine nochmalige
Verbesserung feststellen, die sich in meiner Anlage in einer weiter verfeinerten
Hochtonwiedergabe und einer klareren Trennung einzelner Instrumente sowie deren
genaueren Platzierung im Raum niederschlägt.

Erstaunlich ist, wie alle vorstehend beschrieben Verbesserungen durch den MC-3+ USB zwar
irgendwie in die gleiche klangliche Richtung gehen, ohne dass jedoch die Klangcharakteristik
der eingesetzten Komponenten grundlegend verändert oder gar vereinheitlicht wird.

STATEMENT
Der MUTEC MC-3+ USB ist für mich eine der Überraschungen des Jahres. Das Gerät erweist sich
aufgrund seiner Vielseitigkeit in einer digitalen Signalkette als wahres Allroundtalent und die damit
zu erzielende klangliche Verbesserung ist gerade bei Verwendung einer USB-Verbindung frappierend.
Unbedingt ausprobieren!
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