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Test: CEntrance MixerFace R4
MixerFace R4 ist ein robustes und kompaktes Audio-Interface, das primär für den mobilen Einsatz konzipiert wurde, 
dank sehr guter Klangqualität und flexibler Anschlüsse aber auch im Studio einsetzbar ist.    von Jan Wilking

Features
32 Bit/192 kHz-Audio- 
Interface 

2 Eingänge

Mikrofon, Hi-Z, Line

symmetrische Ausgänge

eingebauter Akku

DSP-Mixer/Effekte

D
as Interface ist kaum größer als eine 

Zigarettenschachtel und in einem 

sauber verarbeiteten Metallgehäuse 

verbaut. Es passt in die Hosentasche, mit 

seinen gerundeten Seiten liegt es im Au-

ßeneinsatz auch gut in der Hand. Auf der 

Unterseite befindet sich ein Gewinde, um 

das kleine Kästchen auf einem Mikrofon-

ständer oder einem Stativ zu fixieren.

Das Interface kann zwei Audiokanäle 

gleichzeitig aufnehmen. Der Anschluss an 

den Computer erfolgt über den rückseiti-

gen MicroUSB-Anschluss, ein passendes 

Kabel wird ebenso wie eine Transportta-

sche mitgeliefert. Die Wandler lösen mit 

bis zu 192 kHz bei 32bit auf, bieten also 

genug Reserven auch bei leiseren Auf-

nahmen, was insbesondere beim mobi-

len Einsatz mit dynamischen Klangquel-

len von Vorteil ist. Ebenfalls praktisch für 

unterwegs ist der eingebaute Akku, der 

den Akku von Laptop, Tablet oder Smart-

phone schont und bis zu 8 Stunden Lauf-

zeit verspricht. Aufgeladen wird er über 

eine zweite MicroUSB-Buchse, also bei 

Bedarf auch im laufenden Betrieb, wenn 

die andere USB-Buchse durch den ange-

schlossenen Computer belegt ist. Dies 

verlängert aber natürlich die Aufladezeit, 

die schon bei Nichtnutzung gute 5 Stun-

den in Anspruch nimmt. Überzeugend ist 

die Kompatibilität zu verschiedenen Betriebs-

systemen, neben den Standards Windows, 

MacOS und iOS arbeitet MixerFace auch mit 

Android- und sogar Linux-basierten Geräten 

zusammen. Für Windows gibt es einen spezi-

ellen ASIO-Treiber, um auch dort niedrige La-

tenzen zu erreichen.

Sehr gute Preamps
An das Audio-Interface lassen sich Mi-

krofone, Instrumente und Line-Signale 

(z.B. Synthesizer) anschließen. Hierfür 

sind auf der Vorderseite zwei XLR/Klin-

ke-Kombibuchsen angebracht. Dank zu-

schaltbarer 48V-Phantomspeisung lassen 

sich auch Kondensatormikrofone nutzen, 

ein getrennt für jeden Eingang aktivierba-

res Hochpassfilter schützt vor Trittschall 

und anderen unerwünschten tieffrequen-

ten Nebengeräuschen. Die Mikrofon-Vor-

verstärker arbeiten sehr rauscharm und 

bieten genug Reser-

ven für alle gängigen 

Mikrofone. 

Jeder Eingang 

kann ebenfalls sepa-

rat auf Hi-Z geschaltet 

werden, um auch In-

strumente mit hoch-

ohmigem Ausgang 

wie E-Gitarre und 

Bass anzuschließen. 

Alle Schalter sind als 

DIP-Schalter ausgelegt 

und im Gehäuse ver-

senkt, um ein verse-

hentliches Verstellen 

zu verhindern. Für ein 

Umstellen wird ein Ku-

gelschreiber oder ein 

anderer spitzer Gegen-

stand benötigt.

Für jeden Eingang gibt es einen 

Gain-Regler auf der Oberseite. Die Reg-

ler des MixerFace sind sehr flach ausge-

fallen und haben aufgrund der kompak-

ten Maße des Audio-Interfaces auch nur 

einen geringen Durchmesser, dank ih-

res angenehmen Drehwiderstands und 

der gummierten Oberfläche mit Ein-

kerbungen lassen sie sich aber gut be-

dienen. Jeder Kanal verfügt über zwei 

LEDs, die weiße Variante zeigt eingehen-

des Signal an und die rote LED warnt vor 

Übersteuerung. 

Flexible Monitor-Optionen
Neben den Eingängen sind die beiden 

Monitor-Ausgänge angesiedelt, mit de-

nen Sie das Interface an Mischpult, Ver-

stärker oder Aktiv-Boxen anschlie-

ßen. Aus Platzgründen sind diese als 

3,5-mm-Klinkenstecker ausgelegt, da-

für aber symmetrisch beschaltet. Auch 

der Stereo-Hilfseingang und der Kopfhö-

rerausgang sind Miniklinke, allerdings in 

Stereo und auf der Rückseite des Mixer-

Face angebracht. Der Kopfhörerausgang 

klingt sehr gut, transparent und druckvoll 

und bietet genug Power zum Abhören in 

lauter Umgebung. Der Aux-Eingang be-

sitzt einen eigenen Pegel-Regler auf der 

Oberseite. Mit den weiteren drei Reglern 

lässt sich das Direct-Monitoring, also das 

direkte latenzfreie Mithören des Eingang-

signals anpassen. Diesbezüglich ist Mi-

xerFace außergewöhnlich flexibel, denn 

für jeden Eingang lässt sich getrennt das 

Mischverhältnis zwischen Eingang und 

USB-Playback einstellen. In Verbindung 

mit dem Regler für die Gesamtlautstärke 

des Monitorsignals können Sie also direkt 

am Gerät einen wunschgemäßen Moni-

tormix erstellen, was sonst kaum ein mo-

biles Audio-Interface bietet. Je nach Ein-

gangsignal bestimmen Sie zusätzlich per 

Schalter, ob die Eingänge mono oder auf 

linken und rechten Stereokanal verteilt 

werden sollen. Damit lässt sich MixerFa-

ce auch computerlos als kleiner mobiler 

Mixer nutzen.

Fazit
MixerFace R4 ist zwar nicht das günstigs-

te mobile Audio-Interface, genügt dafür 

aber in jeder Hinsicht professionellen An-

sprüchen. Rauscharme, leistungsstarke 

Mikrofon-Vorverstärker und Kopfhörer-

verstärker, symmetrische Ausgänge, fle-

xibles Monitoring, niedrige Latenzen so-

wie 32bit-Auflösung für mehr Headroom 

bei Aufnahmen dynamischer Audiosigna-

le heben MixerFace von anderen mobilen 

Aufnahmelösungen ab. r

Fakten
Hersteller: CEntrance 
Web: www.centrance.com 
Bezug: Fachhandel 
Preis: 399 Euro

J kompakt und robust
J 32bit-Wandler
J sehr gute Klangqualität
J flexibles Monitoring
J Akkubetrieb

Technik: 
Klang: 
Preisleistung:

Gesamt:

Alternativen
Apogee One 
299 Euro 
apogeedigital.com

Zoom U-44 
109 Euro 
www.zoom.co.jp

IK Multimedia iRig Pro Duo 
160 Euro 
www.ikmultimedia.com

Das MixerFace R4 ist äußerst kompakt und daher ideal für den 
mobilen Einsatz in Verbindung mit einem Smartphone oder Tablet.
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