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Zunächst wirkt das „iConnectAudio
4+“ wie ein übliches 4 x 4 Interface.
Viermal rein, viermal raus, ein Kopf-
höreranschluss und fertig. Beim ge-
naueren Betrachten fallen neben den
üblichen Combo-Buchsen auf der
Front (4  x XLR/Klinke) für Mikrofon
(4 x), Line (2 x) und Instrumente (2
x) sowie den ebenfalls üblichen Klin-
kenbuchsen auf der Rückseite (4 x
TRS Line-Ausgänge, 1 x  Kopfhörer)
mehrere USB-Anschlüsse auf, die
neben einem MIDI-Duo (In/Out 5-
Pol-DIN) auf die Verbindung zu Com-
putern oder iOS-Geräten warten. Plu-
ral? Richtig. Das „iConnectAudio 4+“
bedient sich einer „Audio pass Thru-

Wer kennt noch den alten Hit „Pennsylvania 6-5000“, der mit der Textzeile „Hello operator! Here’s
the Pennsylvania 6-5000“ beginnt? Der „Operator“, in Deutschland auch liebevoll „die Dame vom Amt“
genannt, war über viele Jahre für die Vermittlung von Telefongesprächen zuständig. Das Strippen zie-
hen an einem großen Steckfeld zur Verbindung der beiden Gesprächspartner gehörte zum Alltag.
Heute zählt so etwas zur Vergangenheit und Strippen ziehen wir höchstens noch an der Patchbay im
Studio oder an den wieder in Mode gekommenen modularen Synthesizern. Mit dem neuen „iCon-
nectAudio 4+“ Audio-Interface von iConnectivity (Vergleichstest in tools-Ausgabe 5/2016) darf jeder
selbst Gesprächsvermittler spielen, denn hier gilt es, eine ganze Reihe von Audioströmen von einem
Ort zum nächsten zu transportieren. Gleiches gilt für die maximal möglichen 464 MIDI-Kanäle. Also
dann, „Hello Operator!“

Von Markus Galla

Hello operator!
Here is ... iConnectivity 
„iConnectAudio 4+“ Interface
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Auf der Vorderseite befinden sich vier
Combo-Buchsen, von denen zwei neben 
Mikrofonsignalen auch HiZ-Instrumentensig-
nale von E-Bass/E-Gitarre aufnehmen und
zwei weitere Line-Signale von Synthesizer &
Co. – das Display ist berührungsempfindlich
und gemeinsam mit dem Encoder für die
wichtigsten Einstellungen (Phantomspei-
sung, Gain, Mute, Lautstärke) zuständig

Rückseitige Ausgangssektion: vier analoge Line-Ausgänge und ein Kopfhörerausgang, außerdem
zwei USB-Anschlüsse für iOS/Computer Hosts und ein weiterer Anschluss für USB-Keyboards (oder
einen aktiven Hub), MIDI-Anschlüsse sowie die Buchse für das externe Netzteil



Der Audio-Mixer ist für Ausgangsmix und Kopfhörermix zuständig: Je nach gewählter Konfiguration (Audioinfo
und Audio Patchbay) verändert er sein Erscheinungsbild – auch im Audio-Mixer sind umfangreiche Einstellungen
der Ein- und Ausgänge auf den Bussen möglich

TM“ genannten Technologie, die es
erlaubt, Audiosignale beliebig zwi-
schen zwei Computern, zwei iPads
(iPhones) oder einem Verbund aus
beidem zu routen. So ist es beispiels-
weise möglich, auf einem Computer
für Recording und Mix die DAW zu
starten, während ein zweiter Rechner
sämtliche Software-Instrumente be-
rechnet. Oder man bindet die zahlrei-
chen und qualitativ sehr hochwer-
tigen Klangerzeuger, die es mittler-
weile für das iPad gibt, in sein Setup
ein. Eine andere Möglichkeit wäre,
ein Backup-System für den Live-Ein-
satz zu installieren, auf das bei Bedarf
umgeschaltet wird, und, und, und. 

Das ist meines Wissens bisher einzig-
artig und wurde von keinem anderen
Hersteller in dieser Form umgesetzt.
Das Routing ist am Gerät selbst nicht
möglich, sondern erfordert eine Soft-
ware. Diese gibt es für Windows-,
Mac- und iOS-Betriebssysteme und
heißt „iConfig“. An der Hardware
selbst lassen sich pro Kanal Gain,
Lautstärke, Phantomspeisung und
Mutes über ein berührungsempfind-
liches Display und einen Encoder ein-
stellen. Eine mehrgliedrige LED-
Kette zeigt wahlweise Gain oder VU-
Pegel an. 

Wer konfiguriert wen?
Die zu nehmende Hürde beim erst-
maligen „iConfig“-Start ist das Firm-
ware-Update des Interfaces. Da die
Firmware weiterentwickelt wird, ist
die Wahrscheinlichkeit hoch, dass
die Meldung mit der Bitte um das
Update erscheint. So auch im Fall
des Testgerätes. Es ist dabei unbe-
dingt zu beachten, dass der Compu-
ter für das Update am richtigen
USB-Port angeschlossen ist. Hin-
weise dazu finden sich in der zum
Download stehenden Bedienungsan-
leitung. Beim Update-Prozess muss
sich das Interface im Bootloader-
Modus befinden. Schlägt das Update
fehl, läuft weder „iConfig“ weiter
noch das Interface. Dann besteht die
Möglichkeit, das Interface auszu-
schalten und wieder in den Bootloa-
der-Modus zu versetzen. Im Falle
unseres Testgerätes wurden mehrere
Anläufe benötigt, um das Firmware-
Update abzuschließen.
Hat man die Software erfolgreich ge-
startet und mit dem Interface ver-

tools4music  53

Das Audioinfo Tab ist für die eigentliche Konfiguration inklusive Bit-Tiefe (Auflösung) und Sample Rate zuständig

Strippen ziehen: So werden umfangreiche Setups auch über verschiedene Hosts hinweg möglich (beispielsweise vom
iPad zum Computer und umgekehrt)
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bunden, wird der Nutzer zunächst
von der Vielfalt an Konfigurations-
möglichkeiten überrascht. Neben
einem Mischpult für Eingänge, Aus-
gänge und Audiobusse gibt es ver-
schiedene Konfigurations-Tabs, da-
runter für sämtliche Audio-Ein-
und -Ausgänge (analog wie digital).
Alle Signale werden auf einer zweidi-
mensionalen Matrix dargestellt.
Oben sind die Quellen (Sources) auf-
geführt und auf der rechten Seite die
Ziele (Destinations). 
USB 1 und USB 2 besitzen jeweils bis
zu zehn Quellen und zehn Ziele. USB
1 und USB 2 entsprechen also den
Datenströmen, die an diesen beiden
Ports anliegen. Ist ein iPad an USB 2
angeschlossen, kann dieses mit
einem Computer an USB 1 verbun-
den werden. Durch Klicken mit der
Maus sind die Verbindungen schnell
hergestellt. Jedes Ziel darf nur eine
Quelle besitzen, aber eine Quelle
kann mehrere Ziele haben. Der „ana-
loge Mixer“ kontrolliert alle analogen
Ein- und Ausgänge. Ein „USB-Mixer“
ermöglicht das Mischen von USB-
Daten. Im Mischpult Tab ist dies die
mittlere Fader-Sektion. Auch hier
lassen sich umfangreiche Konfigura-
tionen vornehmen, weit zu umfang-
reich, um sie mit einem Testbericht
hinreichend zu benennen oder über-
haupt innerhalb des Testzeitraumes
zu durchblicken. 
Die englische Bedienungsanleitung
ist eher inhaltlich oberflächlich ver-
fasst, sie deckt die Möglichkeiten des
Interfaces ansatzweise ab. Glückli-
cherweise befinden sich auf der In-
ternetseite des Herstellers gute Tu-
torial- Videos, die ergänzende Infor-
mationen bieten, leider ausschließ-
lich englischsprachig. Zwar sind die
wesentlichen Verbindungen schon
ab Werk voreingestellt, möchte man
aber wirklich mit dem Interface ar-
beiten, ist die Auseinandersetzung
mit „iConfig“ unumgänglich. Glei-
ches gilt für die MIDI-Möglichkeiten.
Über einen Hub oder eines der iCon-
nectivity MIDI-Interfaces sollen bis
zu 464 MIDI-Kanäle geroutet und
verwaltet werden. Auch in diesem
Punkt sind die Videos hilfreicher als
die Bedienungsanleitung.

Integration
Außer „iConfig“ gibt der Hersteller
keine weiteren Software-Zugaben,

Die Screenshots zeigen nur eine kleine Auswahl der umfangreichen MIDI-Funktionen des Interfaces:
Bis zu 464 MIDI-Kanäle lassen sich routen, filtern und verwalten



meinem Studio mit Ableton „Live“
und Logic „Pro X“. In beiden Fällen
ließ sich zwar die Buffer-Größe ein-
stellen, nicht jedoch die Sample Rate
des Interfaces. Diese blieb stur bei
dem, was in „iConfig“ eingestellt war
(im Fall von Logic unabhängig von

also auch keine abgespeckte Version
einer DAW. Macht nichts, denn mit
„Tracktion 5“ oder ProTools „First“
gibt es zwei Beispiele für kostenlose
DAWs, sofern nicht ohnehin schon
eine DAW zum „Hausbestand“ ge-
hört. Getestet wurde das Interface in

dem, was in Logic eingestellt war).
Das Ändern der Sample Rate (und
der Bit-Tiefe) erfolgt im „iConfig“
Audioinfo-Tab. Zu beachten ist, dass
sich bei 24 Bit und 96 kHz die Zahl
der maximal möglichen Audiobusse
ändert. Leider quittiert „iConfig“
jede Änderung mit einem Reboot des
Interfaces, welcher etwa 12 Sekun-
den in Anspruch nimmt. Ansonsten
funktioniert in der DAW alles so wie
gewohnt: Ausgangs- und Eingangs-
kanäle zuweisen, das war es schon.
Mit einer geringen Ausgangslatenz
von 2,68 ms und einer Roundtrip-
Latenz von 5,27 ms (überprüft in Ab-
leton „Live“) werden empfindliche
Zeitgenossen glücklich und Soft-
ware-Instrumente ohne hör- oder
spürbare Verzögerung spielbar.

iPad
Gerade, weil für den Betrieb „iCon-
fig“ zwingend benötigt wird, hat der
Hersteller auch iOS-User bedacht.
So kann man tatsächlich mit bis zu
zwei iPads musizieren und aufneh-
men, ohne auf einen Computer zu-
rückgreifen zu müssen. Da das
Interface mit 16 Bit/44,1 kHz ebenso
wie mit 24 Bit/96 kHz arbeitet,
kommt es mit den meisten iPad
Apps zurecht und es macht Spaß,
das iPad ins Studio- oder Live-Setup
zu integrieren, ohne die digitale
Domäne verlassen zu müssen. Im
Prinzip hängt es lediglich von den
Klangerzeugern oder DAWs am iPad
ab, was geht oder nicht. Das iPad
wird dabei entweder geladen oder
zumindest die Ladung gehalten, in
Abhängigkeit zum verwendeten
USB-Anschluss. Für den Anschluss
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Loopback-Messungen selbst durchführen

Zur Erhebung von Audio-Daten via Loopback-Verfahren spielt eine Software
(RightMark Audio Analyzer, „CARMA“ und „Fuzzmeasure Pro“) ein Testsignal über
einen Ausgang des Interfaces ab. Gleichzeitig wird eben dieses über einen Eingang
aufgenommen und das Ergebnis, welches in der Regel als WAV- oder AIF-Datei vor-
liegt, analysiert. Bei den Testsignalen handelt es sich um Sinus-Impulse (1 kHz),
Sinus-Sweeps über den gesamten Audio-Bereich sowie Rosa Rauschen. Wichtig ist
beim Loopback-Verfahren, dass keine Feedback-Schleife erzeugt wird. Das Signal
am Eingang darf nicht wieder auf den Ausgang gelangen. Auch eine Mischung aus
Direktsignal und Testsignal aus der Software muss unterbunden werden, da sonst
unschöne Kammfilter-Effekte auftreten, die die Testergebnisse verfälschen. 

Stimmt das Routing, kann es losgehen: Der kostenlose RightMark Audio Ana-
lyzer (RMAA), der leider nur für Windows erhältlich ist (Mac User: BootCamp), führt
eine ganze Reihe von Tests vollautomatisch durch. Nach einer kurzen Einpegel-Pro-
zedur läuft der Test in weniger als einer Minute ab und das Ergebnis wird (auf
Wunsch als HTML-Protokoll inklusive Einschätzung der Messwerte) tabellarisch
dargestellt. Außerdem sind Diagramme zu den Messwerten verfügbar. Mehrere
Messungen lassen sich vergleichen und gemeinsam bildlich darstellen. Getestet
werden unter anderem Frequenzgang, THD+N, Übersprechen zwischen Stereo-Ka-
nälen und SNR. Ebenfalls kostenlos ist CARMA (Windows, Mac, Linux). Das Java-
Programm führt genauso Messungen zu Frequenzgang, SNR, THD und THD+N
durch. Die daraus resultierenden Diagramme sind hochauflösender als die RMAA-
Diagramme. Leider sind die Einstellmöglichkeiten der Audio-Treiber begrenzt und
man muss auf Betriebssystemfunktionen (Audio-MIDI-Dienstprogramm am Mac)
zurückgreifen. 

„Fuzz Measure Pro“ ist eine kostenpflichtige Mac-Software und mittlerweile
in Version 4 erhältlich. Messungen gibt es zu Frequenzgang, Impulse Response,
Phasen- und Klirrverhalten. Es weist nicht ganz so viele Optionen wie die zuvor ge-
nannte Software auf und bringt von Haus aus nur Sinus-Sweeps als Messsignal
mit. Andere Signale können als Impulsantwort importiert werden. Ich benutze es
hauptsächlich für schnelle Frequenzgang-Messungen an Hardware und Lautspre-
chern. Bereits mit den genannten kostenlosen Tools können schnell, einfach und
ohne teures Equipment Messungen durchgeführt werden. Dies kann dabei behilflich
sein, Herstellerangaben zu überprüfen oder zu verstehen.

Frequenzgang des „iConnectAudio 4+“

Fakten

Hersteller: iConnectivity

Modell: „iConnectAudio 4+“ 

Eingänge: 4 x Combo (XLR/Klinke,
2 x Mic/HiZ, 2 x Mic/Inst)

Ausgänge: 4 x 6,3-mm-Klinke 
Line Out symmetrisch, 
1 x 6,3-mm-Klinke Kopfhörer

Frequenzgang: 20 Hz - 20 kHz

SNR: Mic 110 dB (1 kHz, 1,2 Vrms,
BW: 22 Hz - 22 kHz, A-gewichtet,
Unity Gain), Line 111 dB (1 kHz, 10
Vrms, BW: 22 Hz - 22 kHz, A-gewich-
tet), Inst 95 dB (1 kHz, 5 Vrms, BW:
22 Hz - 22 kHz, A-gewichtet)

Wandlung: 16 - 24 Bit, 
44,1 - 96 kHz

A-D Dynamik: 102 dB 
(Single-ended)

D-A Dynamik: 106 dB

MIDI: MIDI DIN I/O, bis 464 MIDI
Kanäle (29 x 16 Kanäle), bis zu 
zehn MIDI Ports pro Computer, 
bis zu acht USB MIDI Devices 
(über einen aktiven Hub)

Spannungsversorgung: 
12 V/3A (36 Watt) externes Netzteil

Maße: 214 x 37 x 14 mm (B x H x T)

Gewicht: 965 g

Verkaufspreis: 298 Euro

Info: www.iconnectivity.com

Pro & Contra

+    AudioPassThru für gleich-
      zeitigen Betrieb an zwei Hosts 

      (Mac/Windows/iOS)

+    bis zu 464 MIDI-Kanäle über 

      USB-Hub möglich

+    bislang konkurrenzloses 
      Konzept

+    direkter Anschluss von 
      iPads/iPhones über beiliegendes

      Lightning-Kabel

+    freies Routing
+    gute Verarbeitung
+    lädt angeschlossene 
      iPads/iPhones

+    MIDI-DIN-Anschlüsse

+    Preis-Leistungs-Verhältnis
-    Bedienungsanleitung tenden-
      ziell oberflächlich und nur in 

      Englisch

-    leichte Abstriche beim 
      Klirrverhalten

-    Reboot bei Änderungen von 
      Sample Rate/Bit-Tiefe nötig
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eines „Lightning“ iPads oder iPho-
nes liegt ein passendes Kabel bei.

Qualität
Im Zuge des großen Audio-Inter-
face-Vergleichstests in Ausgabe
5/2016 wurden Testmessungen an
PC & Mac vorgenommen. Diese
umfassten Frequenzgang, Latenz,
Klirrfaktor, Dynamik und Rau-
schen. Am PC wurde dazu die Soft-
ware RightMark Audio Analyzer
(RMAA) genutzt, am Mac kamen
„CARMA“ und „FuzzMeasure“ zum
Einsatz. Für die Messung selbst
wurde das Routing auf das für die
Messung notwendige Minimum re-
duziert (lediglich ein Ein- und Aus-
gang belegt). Das „iConnectAudio
4+“ gab wenig Anlass zur Kritik,
konnte aber im Vergleich zum Fo-
cusrite „Scarlett 6i6“ nicht mit-
halten, welches in Sachen Klirrfak-
tor besser abschnitt. Insbesondere
die Betonung der ungeradzahligen
Harmonischen im Klirr-Spektrum
machen hier den Unterschied. Aber
im Live-Betrieb – dort sehe ich das
Haupteinsatzgebiet der iConnecti-
vity-Produkte – fällt diese Kritik
meines Erachtens weniger ins Ge-
wicht.

Finale
Das „iConnectAudio 4+“ ist der
wahr gewordene Traum eines Büh-
nenmusikers. Ob nun umfangrei-
che MIDI-Setups oder Setups rund
um Laptop, iPad & Co, all das geht
mit diesem Interface. So ist es kein
Wunder, dass es bereits in vielen
Racks von namhaften Keyboardern
eine Heimat gefunden hat. Gemes-
sen an der Preisklasse wird eine
Menge geboten. Demgegenüber
kann das im Loopback-Verfahren
gemessene Klirrverhalten zumin-
dest im Live-Betrieb vernachlässigt
werden. Insbesondere dann, wenn
Emulationen analoger Synthesizer
mit reichlich „künstlich analogem
Schmutz“ durch die Audioleitun-
gen fegen. Der Preis? Knapp 300
Euro.                                                �

Vom deutschen iConnectivity-Vertrieb
erreichte uns kein Hersteller-Kommentar
zu diesem Test bis Redaktionsschluss.

NACHGEFRAGT

Die THD+N Messungen zeigen eine Betonung der nicht geradzahligen Harmonischen (k3, k5, k7) – hier weichen die
tools-Ergebnisse von denen des Herstellers ab (oben Mic-Input, in der Mitte Hi-Z, unten  Line)


