U22 XT
U22 XT offers a maximum of flexibility as fully bus powered USB
device with pristine professional 24-bit audio quality.
The interface features 2 analog input and 2 analog output channels with
RCA connection, a microphone preamplifier with XLR input and support for
+48V phantom power, a Hi-Z instrument input for guitars, a high quality
headphone output and TRS line outputs. Master and headphone volume as
well as monitoring are controlled on the front panel.
If you're looking for a really powerful USB audio solution for your PC or Mac
to start working out of the box, then U22 XT is for you!
U22 XT bietet volle Flexibilität als USB Gerät (Bus-Powered) mit
professioneller 24-bit Audioqualität.
Es bietet 2 analoge Ein- und 2 analoge Ausgangskanäle mit Cinch-Anschluss,
einen Mikrofonvorverstärker mit XLR-Eingang und +48V Phantomspeisung,
einem Hi-Z Instrumenteneingang für Gitarren, einem hochwertigem
Kopfhörerverstärker und Klinkenausgängen. Abhör- und Kopfhörerlautstärke
und das Monitoring werden direkt vorne am Gerät gesteuert.
Wenn Sie nach einem äußerst leistungsfähigen USB Audiointerface für Ihren
PC oder Mac suchen, die sofort einsetzbar ist, dann ist U22 XT die Lösung!

U86 XT

Software

U86 XT is a versatile USB 2.0 Hi-Speed audio interface
for Mac and PC, bringing USB audio technology to a
new level by providing better performance for better results.

U86 XT ist ein vielseitiges USB 2.0 Hi-Speed
Audiointerface für Mac und PC der nächsten
Generation, optimiert für bessere Leistung und Ergebnisse.

This interfaces provides a total of 8 input channels and 6 output
channels that are all available for simultaneous usage. The 24-bit /
96kHz solution not only provides balanced 1/4" TRS line
connectors, it also includes 2 integrated microphone preamps with
XLR inputs on the front of the unit with switchable +48V phantom
power, 2 Hi-Z instrument inputs for electric guitars as well as
coaxial digital S/PDIF input and outputs. There is also an integrated
professional headphone amplifier with output on the front, next to
an integrated monitoring mixer. MIDI devices can be connected via
the MIDI inputs and outputs on the backside of the unit.

Das Interface stellt insgesamt 8 Eingangs- und 6 Ausgangskanäle
bereit, die alle gleichzeitig genutzt werden können. Die 24-bit /
96kHz Lösung bietet nicht nur Line-Anschlüsse mit
symmetrischen 6.3mm Klinkenbuchsen, es stehen auch 2
integrierte Mikrofonvorverstärker mit XLR-Anschluss an der Front
und +48V Phantomspeisung, 2 Hi-Z Instrumenteneingänge für
E-Gitarren und koaxiale digitale S/PDIF I/Os zur Verfügung. Auch
ein professioneller Kopfhörerverstärker ist integriert, neben einem
Monitoringmixer. MIDI-Geräte können über die integrierte
MIDI-Schnittstelle auf der Rückseite angeschlossen werden.

U86 XT provides fast high performance low latency drivers to use
the interface with all current standard audio applications available
for professional usage.

U86 XT bietet schnelle hochwertige Treiber für optimale
Kompatibilität mit allen gängigen professionellen Standardaudioanwendungen.

All this makes the stylish and flexible U86 XT an audio interface,
bringing USB audio for professional applications to a new
level. With the bundled software you can start using it right
away and simply start working out of the box!

Alle diese Leistungsmerkmale machen U86 XT zu einem
schicken Audiointerface, das USB Audio für professionelle
Anwendungen in dieser Klasse praktisch neu definiert. Mit der
mitgelieferten Software können Sie auch gleich loslegen

U108 PRE

U22 XT, U86 XT, U108 PRE and
U168 XT are bundled with a
powerful software package, including these
applications:

U22 XT, U86 XT, U108 PRE und
U168 XT werden mit einem
leistungsfähigen
Softwarepaket
ausgeliefert:

Bitwig 8-Track, the trim and effective digital
audio workstation to start producing,
performing, and designing audio like a pro:
record and arrange, improvise and perform, or
do it all at once, with this professional software
developed by musicians, for musicians.

Bitwig 8-Track, die schicke und effektive
digitale Audio-Workstation für Produktion,
Performance und Audiodesign wie ein Profi:
Aufnahme, Arrangements, Improvisation
und Performance, auch alles zugleich, mit
dieser Software von Musikern für Musiker!

inTone 2 ESI Edition: a powerful jamming tool
and a sophisticated playback machine. Use it
to produce mixes of multiple audio signals and
instrument plugins, play files, change tracks
and record your results. Use it as an effects
host to jam with your guitar and bass
with included GK Amplification 2 LE
and ampLion Free or other plugins.

inTone 2 ESI Edition: ein leistungsfähiges
Tool und eine spezielle Wiedergabelösung.
Nutzen Sie die Software für den Mix von
Audiosignalen,
Software-Instrumenten,
Veränderung von Tracks und nehmen Sie
alles mit Plugins und Effekten wie
GK Amplification 2 LE oder
ampLion Free auf.

Deckadance LE v2 from Stanton,
the powerful pro DJ software that
continues to elevate the freedom
of creative expression for DJs.
Load your favorite songs
and tracks and instantly
mix them like a pro DJ
with this powerful software
package.

Deckadance LE v2 von Stanton
ist eine leistungsfähige DJSoftware für die Ausdrucksfreiheit
der DJs. Laden Sie Ihre besten
Songs und Tracks und
mischen Sie sie direkt,
wie ein professioneller
DJ mit diesem umfangreichen Tool.

U168 XT

U108 PRE is a special USB audio recording interface
providing a solution for a very basic requirement: connecting a
lot of professional microphones for simultaneous multichannel recording
at one time.

U108 PRE ist ein spezielles USB Audiointerface, das für die
Lösung eines spezielles grundsätzlichen Problems entwickelt
wurde: der Anschluss und die Nutzung von mehreren professionellen
Mikrofonen gleichzeitig.

U108 PRE provides a total of 10 high quality professional microphone
preamps. Two XLR connectors are on the front panel, the others on the
rear panel of the device. For all separate preamps, +48V phantom power
can be enabled when needed and the input level can be adjusted
separately for each channel. The input level is also displayed via LEDs
on the front panel. Of course you can use all input channels
simultaneously.

U108 PRE verfügt über insgesamt 10 hochwertige professionelle
Mikrofonvorverstärker. Zwei XLR-Anschlüsse befinden sich auf der
Vorderseite, die anderen auf der Rückseite des Geräts. Für alle
Vorverstärker kann +48V Phantomspeisung aktiviert werden, der
Eingangspegel kann getrennt geregelt werden und der Pegel wird
separat über LEDs angezeigt. Natürlich können alle Eingänge geichzeitig
genutzt werden.

In addition, there are two alternatively usable Hi-Z instrument inputs. For
playback, 8 independent line outputs and a separate mix output (via the
integrated monitor mixer) are provided.

Zusätzlich stehen alternativ zwei Instrumenteneingänge (Hi-Z) zur
Verfügung. Für die Wiedergabe werden 8 Line-Ausgänge und ein
separater Mix-Ausgang (mit integriertem Monitormixer) bereit gestellt.

U108 PRE provides drivers that work with very low latency - with support
for WDM, ASIO 2.0 and CoreAudio, based on our EWDM- and
DirectWIRE-Technology. That means that the unit can be used wih all
common applications on both Mac and PC.

U108 PRE bietet Treiber, die besonders niedrige Latenzzeiten ermöglichen
- mit Unterstützung für WDM, ASIO 2.0 und CoreAudio basierend auf
unserer EWDM- und DirectWIRE-Technologie. Es kann somit mit allen
gängigen Anwendungen auf Mac und PC eingesetzt werden.

U108 PRE is the perfect solution for multichannel recording when using
a multiple number of microphones!

U108 PRE ist die perfekte Lösung für Mehrspur-Aufnahmen mit mehreren
Mikrofonen!

U168 XT is a USB 2.0 Hi-Speed audio interface for Mac and PC,
bringing USB audio technology to a new level by providing
better performance for better results.

U168 XT ist ein USB 2.0 Hi-Speed Audiointerface für Mac und PC
der nächsten Generation, das spürbar bessere Leistung für
bessere Ergebnisse bietet.

This interfaces provides not less than 16 input channels and 8 output
channels that are all available for simultaneous usage. The 24-bit / 96kHz
solution not only provides balanced 1/4" TRS line connectors, it also
includes 4 integrated microphone preamps with XLR inputs on the front of
the unit with switchable +48V phantom power, 2 Hi-Z instrument inputs for
electric guitars as well as coaxial digital S/PDIF input and outputs. There
are two independent headphone outputs on the front, next to an integrated
monitoring mixer. External keyboards, synthesizers and sound modules
can be connected via the MIDI inputs and outputs on the backside of the
unit.

Das Interface stellt nicht weniger als 16 Eingangs- und 8 Ausgangskanäle
bereit, die alle gleichzeitig genutzt werden können. Die 24-bit / 96kHz Lösung
bietet nicht nur Line-Anschlüsse mit symmetrischen 6.3mm Klinkenbuchsen,
es stehen auch 4 integrierte Mikrofonvorverstärker mit XLR-Anschluss an der
Frontblende und +48V Phantomspeisung, 2 Hi-Z Instrumenteneingänge für
elektrische Gitarren und koaxiale digitale S/PDIF-Ein- und Ausgänge zur
Verfügung. Auch zwei unabhängige Kopfhörerausgänge stehen vorne bereit,
neben dem integrierten Monitoringmixer. Keyboards, Synthesizer und
Soundmodule werden über die integrierte MIDI-Schnittstelle auf der Rückseite
angeschlossen.

U168 XT provides fast high performance low latency drivers based on our
EWDM and DirectWIRE technology with support for the latest WDM, ASIO
2.0 and CoreAudio technology for both Mac and PC, making it possible to
use the interface with all current standard audio applications available for
professional usage.

U168 XT bietet schnelle hochwertige Treiber basierend auf unserer EWDMund DirectWIRE-Technologie für niedrigste Latenzzeiten mit bester
Unterstützung für WDM-, ASIO 2.0- und CoreAudio-Schnittstellen für Mac und
PC, was optimale Kompatibilität mit allen gängigen professionellen
Standardaudioanwendungen gewährleistet.

All this makes the stylish U168 XT an audio interface, bringing USB audio
for professional applications to a new level. With the bundled software you
can start using it right away and simply start working out of the box!

Alle diese Leistungsmerkmale machen U168 XT zu einem schicken
Audiointerface, das USB Audio für professionelle Anwendungen praktisch neu
definiert. Mit der mitgelieferten Software können Sie auch gleich loslegen!
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