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Test: ESI U168XT
Mit dem U168XT bietet ESI ein Audiointerface mit ungewöhnlicher Ausstattung, die insbesondere Produzenten mit 
viel Hardware-Synths und Outboard-Effekten entgegenkommt.    von Jan Wilking

Features
USB2.0-Audiointerface

24 Bit/96 kHz

16 Line-Eingänge

4 Mikrofonvorverstärker

2 Hi-Z 
 Instrumenteneingänge

S/PDIF-Ein-/Ausgang

8 Line-Ausgänge

2 unabhängige 
 Kopfhörerausgänge

MIDI-Interface
D

as USB-Interface besitzt trotz des 

günstigen Preises von knapp 400 € 

sechzehn analoge Eingänge, während 

die Konkurrenz in diesem Preisbereich 

maximal die Hälfte bietet. Dafür besitzt 

das U168XT nur Mikrofonvorverstärker in 

den ersten vier Kanälen, was aber für die 

angesprochene Zielgruppe mehr als aus-

reichend ist. Bei vergleichbaren mehrka-

naligen Interfaces müssen dagegen acht 

Preamps mitbezahlt werden, obwohl oh-

nehin maximal ein bis zwei Mikrofone an-

geschlossen werden.

16 Eingänge, 4 Preamps
Im Gegensatz zum schmucklos funktio-

nalen Design anderer Hersteller zeigt sich 

das U168XT als echter Hingucker. Das Ge-

häuse aus gebürstetem Metall in edlem 

Orangeton sieht schick aus und entspricht 

in etwa dem 19Zoll-Format, besitzt aber 

keine Rackwinkel. Auf der Vorderseite be-

finden sich die vier Mikrofoneingänge, die 

 Monitorsektion sowie die beiden Kopfhö-

rerausgänge. Die ersten beiden Eingänge 

sind als   XLR/ Klinke-Kombibuchsen ausge-

legt, hieran können Sie auch  hochohmige 

Instrumente wie E-Gitarre und Bass an-

schließen. Alle vier Eingänge verfügen über 

einen eigenen Gainregler mit dreistufiger 

Aussteuerungsanzeige. 48V-Phantomspei-

sung ist für jeden Eingang individuell ak-

tivierbar, was in dieser Preisklasse selten 

zu finden ist. So umgehen Sie die Gefahr, 

bei einem an Eingang 2 angeschlossenen 

Kondensatormikrofon die Phantomspei-

sung zu aktivieren und dabei das an Ein-

gang 1 angeschlossene Bändchenmikro-

fon zu grillen. Weiteres praxisnahes Detail: 

Jeder der vier Eingänge verfügt über einen 

Ein-/Ausschalter. Dies ermöglicht es, dort 

ein Mikrofon anzuschließen und parallel 

auf der Rückseite ein Line-Signal wie z.B. 

einen Synthesizer. Sie können also alle 16 

Line-Eingänge mit Synthesizern, Drum-

computern & Co. auf der Rückseite voll be-

legen und gleichzeitig vorne Ihre Mikro-

fone anschließen und bei Bedarf an einer 

Gesangsaufnahme auf Tastendruck akti-

vieren, ohne dass Sie umstecken müssen. 

Monitor-Mixer mit 
drei Reglern
Auch das Monitoring ist praxisnah gelöst. 

Neben den acht analogen Ausgängen be-

sitzt das Interface einen Stereo-Mixaus-

gang, an dem Sie in der Regel Ihre Studio-

monitore anschließen werden. Was in 

welcher Lautstärke über diese Ausgänge 

wiedergegeben werden soll, stellen Sie mit 

den drei Reglern auf der Vorderseite ein. 

Für Direct-Monitoring lassen sich die Ein-

gangskanäle 1-8 und/oder 9-16 ohne La-

tenz auf den Mixausgang legen, Mono-Si-

gnale (z.B. Mikrofon an Eingang 1 und 

Gitarre an Eingang 2) können mit zwei Tas-

tern in die Stereomitte gelegt werden. Der 

dritte Regler ist für die Lautstärke der Aus-

gänge (z.B. der DAW-Mixdown) zustän-

dig. Zwei Kopfhörerausgänge bilden den 

Abschluss der Vorderseite. Auch hier zeigt 

sich das Interface flexibel, denn für jeden 

der beiden Ausgänge lässt sich per Taster 

zwischen Monitormix und direktem Abhö-

ren der Ausgänge 1 und 2 wählen. 

Die Rückseite ist dicht bestückt. Hier 

finden Sie die 16 Line-Eingänge, 8 Aus-

gänge sowie den Mixausgang, allesamt 

als symmetrische 6,3-mm-Klinkenbuch-

sen ausgelegt. Hinzu gesellen sich digita-

le S/PDIF-Ein- und Ausgänge (Cinch), MI-

DI-IN/OUT sowie der USB-Anschluss. Für 

die Stromversorgung ist das mitgelieferte 

Netzteil zuständig. 

Gute Treiber, kaum Latenz
Die Installation verlief auf unserem 

Windows10-Rechner problemlos,  aktuelle 

Treiber konnten wir direkt von der 

ESI-Homepage laden. Das Control-Panel 

ist schlicht, aber funktional gestaltet. Po-

sitiv überrascht waren wir von der Perfor-

mance der im Test stabil laufenden Trei-

ber, eine Roundtrip-Latenz von unter 3 ms 

bei noch vertretbarer CPU-Belastung ist 

ein sehr guter Wert für ein USB-Interface 

unter Windows. 

Über das Menü der Software lässt sich 

ein Routing-Fenster öffnen, in dem Sie mit 

virtuellen Kabeln die einzelnen Ein- und 

Ausgänge (physikalisch und Software) ver-

binden können, um beispielsweise ein im 

Internetbrowser abgespieltes YouTube-Vi-

deo über ASIO in der DAW aufzunehmen. 

Auch klanglich bewegt sich das Audiointer-

face auf hohem Niveau. Die analogen An-

schlüsse klingen transparent und druckvoll, 

die Preamps sind neutral und rauscharm.

Fazit
Mit 16 Eingängen und 8 Ausgängen bietet 

das USB-Audiointerface von ESI eine be-

zahlbare und kompakte Lösung für Pro-

duzenten, die viel Outboard-Equipment 

wie Synthesizer, Drumcomputer und Ef-

fektgeräte in Ihre DAW einbinden wollen. 

Weitere praxisnahe Features wie die dop-

pelt belegbaren Mikrofoneingänge, der 

Hardware-Monitormixer sowie zwei mit 

verschiedenen Mischungen beschickbare 

Kopfhörerausgänge sorgen für ein sehr gu-

tes Preis/Leistungsverhältnis und machen 

das U168XT zu  einer echten Empfehlung. r

An Anschlüssen wurde nicht gespart, die 16 analogen Eingänge sind ein Alleinstellungsmerkmal in dieser Preisklasse.

Alternativen
UMC1820+ADA8200 
348 Euro 
www.behringer.de

Focusrite 18i20 
429 Euro 
www.focusrite.com

Fakten
Hersteller: ESI 
Web: esi-audio.de 
Bezug: Fachhandel 
Preis: 399 Euro

J 16 Line-Eingänge
J schaltbare 

 Mikrofoneingänge
J Monitormixer
J 2 individuelle 

 Kopfhörerausgänge
J niedrige Latenz
J schickes Design

Klang:  
Ausstattung:  
Preis/Leistung: 

Gesamt: 
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