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VON FREDA RESSEL

S chon das Debüt von CEntrance vor 
zehn Jahren mit einem Mikrofon-Vor-

verstärker, lediglich so groß wie eine Ha-
vanna-Zigarre, konnte mit seinem ausge-
klügelten Konzept überzeugen. Das be-

lohnte Professional audio Magazin in der 
Ausgabe 01/2008 mit einer sehr guten Be-
wertung für den Vorverstärker mit dem in-
tegriertem Interface Micport Pro.

Das neueste Pferd im Stall des Herstellers 
hört auf den Namen MixerFace R4 und ist 

ein vollausgestattetes 2-Kanal-Audiointer-
face für die Hosentasche, das voll auf die 
Mobilnutzung optimiert ist, aber keine 
Kompromisse bei der Ausstattung macht. 
So ist es mit einem internen Akku ausge-
stattet, der bis zu acht Stunden hält, und 
damit nicht auf die Stromversorgung des 

KLEIN, ABER OHO!
Auf clevere mobile Recordinglösungen hat sich der Hersteller CEntrance aus Chicago 
spezialisiert. Sein neues USB-Interface MixerFace R4 bietet richtig viel Leistung auf 
kleinstem Raum.
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CEntrance MixerFace R4
   •  hervorragender Klang
   • umfangreiche Ausstattung
   • sehr praxisorientiertes Bedienkonzept
   • eigener Akku 
   •  Trennung von USB-Audio und USB-

Buspower

   • -

Das CEntrance MixerFace R4 ist ein platzspa-
rendes Interface für mobile Aufnahmen in 
höchster Qualität und ohne Kompromisse.  

per Dipschalter für beide Eingänge gleich-
zeitig aktivieren, Hi-Z für hochohmige E-
Gitarren oder -Bässe steht pro Input sepa-
rat zur Wahl. Zur Bedienung der Dipschal-
ter empfiehlt der Hersteller übrigens die 
Zuhilfenahme einer Büroklammer. 

Zudem ist ein 3,5 mm Klinkeneingang 
für externe Quellen wie Drumcomputer 
oder Musikplayer integriert.

Zwei symmetrische Ausgänge zum An-
schluss von Studiomonitoren, ein un-
symmetrischer Kopfhörerausgang (je-
weils in Miniklinkenausfürung) bieten 
eine Vielzahl an Monitoring-Möglichkei-
ten. Bevor man also überhaupt einen 
Computer oder ein Smartphone an-
schließt, lässt sich das MixerFace R4 
auch als Miniatur-Mischpult verwenden 
– praktisch etwa für spontane Live-Per-
formances. Ein dritter Stereo-Output 
zum Anschluss etwa von DSLR-Kameras 
rundet das Komplettpaket ab.

Ist der Platz zum Abstellen zu klein, lässt 
sich das Interface über ein Stativgewinde 
auch an einem Mikrofonständer befestigen.  

Bei den meisten mobilen Interfaces sind 
Stromversorgung und Audioübertragung 

regler. Diese sind ziemlich pfiffig erdacht: 
Einerseits lässt sich der Pegel der beiden 
Inputs regeln, andererseits, und das ist 
keine Selbstverständlichkeit, ist aber auch 
jeweils das Verhältnis eines Kanals zum 
USB-Signal regelbar. So lässt sich bei Over-
dubs das perfekte Mischverhältnis zwi-
schen Computer- und beiden Eingangssig-
nalen einstellen. Jeweils zwei LEDs für ein 
anliegendes Signal und Übersteuerung sit-
zen neben den Input-Reglern. Auch der Pe-
gel des Aux-Signals sowie das Monitoring-
Signal besitzen einen eigenen Regler. Das 
MixerFace R4 bietet pro Kanal einen Hoch-
passfilter zur Reduzierung von Umge-
bungsgeräuschen wie Wind oder Tritt-
schall. Es setzt bei 130 Hz ein und hat eine 
Flankensteilheit von 6 dB/Oktave.

Weiterhin regelbar ist die Ausgabe des 
Monitormixes in Mono oder Stereo – inte-
ressant etwa bei Stereomikrofonierung. 
Das USB-Signal ist davon nicht betroffen, 
dieses ist stets in Stereo zu hören.  

Messwerte
Im Messlabor zeigt das MixerFace R4 
gute bis sehr gute Werte. Der Empfind-
lichkeitsbereich der Mikrofonverstärker 
liegt bei -47,4 dBu. Die Fremd- und Ge-

Während sich alle Anschlüsse sich auf den Seitenflächen befinden, 
sind die Bedienelemente auf der Oberseite immer leicht zugänglich.Als Inputs dienen zwei sauber verschraubte Neutrik XLR-Klinke-Kombibuchsen.  

angeschlossenen Computers oder Mobil-
gerätes angewiesen ist. Zudem bietet es 
eine Vielzahl an Ein- und Ausgängen, die 
tatsächlich eher an ein „echtes“ Deskto-
pinterface erinnert. Damit ist das Mixer-
Face R4 deutlich mehr als eine mobile 
„Notlösung“, zumal es professionelle Auf-
nahmen direkt am Smartphone oder Tab-
lett mit einer Auflösung von bis zu 32 Bit / 
192 kHz erlaubt. 

Im Lieferumfang finden sich ein Micro-
USB-Kabel sowie ein Samtbeutel zum 
Schutz des Mixerface R4. Der kleine 
Wunderkasten ist für 349 Euro erhältlich.

Ausstattung
Im robusten, aus Aluminium gefertigten 
Gehäuse im Zigarettenpackungs-Format 
findet eine Vielzahl an Anschlüssen, die 
alle praxisgerecht auf die Seitenflächen 
des MixerFace R4 verteilt sind, Platz. 
Zwei sauber verschraubte Neutrik XLR/
Klinke-Kombibuchsen dienen als Input. 
Diese sind mit kräftigen Mikrofonverstär-
kern aus dem Hause Jasmin ausgestattet. 
Die 48 Volt Phantomspannung lässt sich 

über eine gemeinsame USB-
Buchse realisiert. Das ist beim 
MixerFace R4 anders und sehr 
clever gelöst: Eine Micro-USB-
Schnittstelle ist exklusiv als digi-
taler Audio-Ein- und -Ausgang 
konzipiert, die andere dient aus-
schließlich zum Aufladen des Li-
thium-Polymer-Akkus- – und das 
ist auch im Betrieb, etwa über 
eine Powerbank, möglich. Drei 
LEDs zeigen den Akkustand an. 
Auf der Oberseite des MixerFace 
R4 sitzen kleine, gummierte Dreh-
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MixerFace R4
Hersteller CEntrance
Vertrieb http://www.hyperactive.de/
Typ mobiles USB-Audiointerface
Abmessungen BxTxH  70 x 121 x 36 mm
Gewicht  450 g
Preis [UVP] 349 €

Technische Daten
Plattform iPhone, iPad, Android, Mac, Linux, PC
Abtastraten  bis 192 kHZ/ 32 bit

Aussattung
Eingänge 2x XLR/ 6,3 mm Klinke-Kombianschluss, 1x Aux in 
(3,5 mm), USB Audio (Micro USB)
Ausgänge 1x Lineout 3,5 mm, 1x Headphone Out (3,5 mm),  
2x Output symm.  (3,5 mm) 
Phantomspeisung 48 Volt
sonstige Anschlüsse USB für Stromversorgung (Micro USB)
Bedienelemente 2x Gainregler, 2x Mixregler, Aux Level, 
Monitor, Phantomspeisung, 2x Hochpassfilter, 2x Hi-Z, Monitor 
Stereo/Mono, Line out Gain High/ Low
Stromversorgung Akku, USB

Messwerte
Empfindlichkeitsbereich Mikrofon -47,4/-2,2 dBu
max. Eingangspegel Mikrofon 5,6 dBu
max. Ausgangspegel -11,8 dBu
Geräuschspannungsabstand Mikrofon 88,5 dBu
Fremdspannungsabstand Mikrofon 84,2 dBu

Zubehör
Schutztasche, USB-Kabel, Quick Start Guide

Bewertung
Ausstattung sehr gut - überragend
Verarbeitung sehr gut
Bedienung sehr gut
Klang sehr gut
Gesamtnote Mittelklasse sehr gut

räuschspannungsabstände von 88,5 dBu 
und 84,2 dBu sind hervorragend und 
können sich mit „ausgewachsenen“ Stu-
diointerfaces messen. Das FFT-Spekt-
rum zeigt einen niedrigen Noisefloor, der 
sich bis auf zwei Peaks bei K2 (-90 dB) 
und K3 (-95 dB) durchgehend unterhalb 
von -100 dB bewegt.  

Praxis und Klang
Im Test verbanden wir das MixerFace R4 
unter anderem mit einem Macbook Pro, 
unserem Windows 10-Studiorechner 
(hier war die Installation eines ASIO-
Treibers nötig), einem iPhone 8s sowie 
einem Huawei P10 Smartphone. Für letz-
tere nutzten wir jeweils einen USB-Ad-
apter auf Lightning beziehungsweise 
USB C. In allen Anwendungsfällen wur-
de das Interface sofort erkannt und ließ 
sich problemlos in verschiedenen Auf-
nahme-Apps und DAWs als Aus- und 
Eingabegerät wählen.  

Das Interface lag stets gut in der Hand, 
angeschlossene Kabel saßen fest und 
wackelfrei in den Buchsen. Im Stresstest 
mit angeschlossener E-Gitarre in Input 
1, angeschlossenem Mikrofon in Input 2 
sowie einem externen Metronomsignal 
über den Aux-Input ließ sich noch gut 
mit dem MixerFace R4 arbeiten, denn 

nur Bedienelemente, die nicht regelmä-
ßig benötigt oder verändert werden, wie 
etwa die Phantomspannung oder der 
Stereomix des Kopfhörerausgangs, sit-
zen an den Seiten. Die Drehregler waren 
zu jeder Zeit auf der Oberseite frei zu-
gänglich und ließen sich mit genau dem 
richtigen Widerstand steuern. Die gum-
mierte Oberfläche glich dabei das kom-
pakte Format der Regler gut aus, auch 
der Abstand zwischen ihnen war opti-
mal und machte ein einfaches Bedienen 
möglich. Beim Einpegeln des Signals 
halfen die beiden LEDs: Leuchtete die 
weiße LED durchgängig und die Über-
steuerungsleuchte nur ab und zu, war 
das Signal perfekt, ein längeres rotes 
Leuchten zeigte eine hörbare Übersteue-
rung an. So ließ sich ein optimaler Pegel 
auch ohne eine Kontrolle auf dem Bild-
schirm einstellen. Bei Overdubs traten 
keine hörbaren Latenzzeiten auf. 

Über das MixerFace R4 angefertigte Auf-
nahmen klangen hervorragend. Das In-
terface zeigte keinerlei Eigenklang son-
dern gab die Signale natürlich und de-
tailgetreu wieder. Die Mikrofonverstärker 
arbeiteten sauber und rauscharm selbst 
bei weit aufgedrehtem Pegel, etwa bei 
einer mit etwas größerem Abstand ein-
gesungenen Gesangsaufnahme. Auch 

die unter freiem Himmel mit einem Shu-
re Beta 57 aufgenommene Westerngitar-
re Taylor Big Baby klang sehr schön fa-
cettenreich und klar. Hier machte sich 
auch der Hochpassfilter bezahlt, denn so 
wurden sowohl Wind als auch ein gele-
gentlicher Trittschall durch den Büh-
nenboden sauber weggefiltert. 

Mit zugeschaltetem Hi-Z eingespielte E-
Gitarren und –Bässe  klangen ausgewo-
gen und lupenrein. Die Vorverstärker 
boten genug Headroom, um auch leise 
Signale einzufangen. 

Fazit
Wer mobil aufnehmen möchte, bekommt 
mit dem CEntrance MixerFace R4 alles, was 
er braucht, um unterwegs hochwertige 
Aufnahmen anzufertigen. Eine große Aus-
wahl an Ein- und Ausgängen, verschiedene 
Monitoring-Möglichkeiten und ein cleveres, 
platzsparendes Bedienkonzept zeigen, dass 
die Entwickler von CEntrance auch zehn 
Jahre nach ihrem Debüt absolute Spezialis-
ten auf dem Gebiet des mobilen Recordings 
sind. 

Das FFT-Spektrum (oben) zeigt einen niedrigen Noisefloor mit Werten fast ausschließlich unterhalb von -100 dB. 
Auch die Gleichtaktunterdrückung geht völlig in Ordnung. 

professional
10

           18

SEHR GUT
CEntrance

MixerFace R4

Mittelklasse




