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Durchdachte Lösung
Trotz dafür 
maßgeschnei-
derter Apps 
geht das 
Konzept einer 
MIDI-Audio-
Workstation bei 
Apples iPad 
noch nicht ganz 
auf. Es mangelt 
vor allem an 
Anschlüssen. 
Mit dem iO 
Dock stellt 
Alesis nun ein 
Rundum-
Sorglos-Paket 
fürs iPad vor.

Alesis iO DOck

Das iPad über MIDI anzusprechen und es zu-
gleich mit Audiomaterial zu füttern, verläuft 
bisher mühselig. Seit dem Betriebssystem 

iOS 4.2, das Core-MIDI integriert, kann man sich 
mit dem Apple Camera Connection Kit (ca. 30 Euro) 
und einem USB-MIDI-Keyboard behelfen. Oder man 
nimmt den MIDI Mobilizer von Line 6 beziehungs-
weise das neue Interface Yamaha i-MX1. Für die 
Aufnahme von Audiosignalen gibt es auch Spezial-
lösungen wie den AmpliTube iRig von IK Multime-
dia. Dies alles aber ist mit unnötig viel Aufwand 
verbunden.

Was dem iPad-Musiker bislang fehlte, war ein uni-
versell verwendbares und einfach zu bedienendes 
MIDI-Audio-Interface, das zumindest semiprofessi-
onellen Ansprüchen genügt. Genau diese Lücke 
schließt das iO Dock von Alesis in Form eines schi-
cken Sockels aus stabilem Kunststoff, in den das 
iPad eingesetzt wird. Für das iPad 2 benötigt man 
einen Adapter, der kostenlos bei Alesis angefordert 
werden kann. Zur Stromversorgung von iPad und iO 
Dock dient das mitgelieferte Netzteil. Ist das iPad 
im iO Dock versenkt, verhält sich die gesamte Kons-
truktion sehr rutschfest und wackelfrei, was für den 
Live-Betrieb wichtig ist. Die knappe deutschsprachi-
ge Anleitung reicht völlig aus, um das Produkt zu 
verstehen.

Ausstattung
An der linken Seite finden sich zwei MIDI-Buchsen. 
Unterstützt wird Core-MIDI des iOS, was praktisch 

alle respektablen Musik-Apps wie GarageBand,  
NanoStudio, NLog Synth Pro oder iMS-20 ebenfalls 
tun und sich daher von einem MIDI-Keyboad pro-
blem los anspielen lassen. Auch die Ausgabe von 
MIDI-Daten funktioniert. Mit GarageBand oder ei-
nem anderen Sequencer kann man also externe 
MIDI-Geräte steuern. Ein USB-Port ist vorhanden, 
der aber keine digitalen Audio-, sondern nur MIDI-
Daten überträgt. Angesichts von rund 180 Euro 
Straßenpreis für das iO Dock ist dies zu verkraften.

Mit den Audio-Anschlüssen erschließen sich viele 
Einsatzbereiche. Musiker können ihr Mikrofon samt 
Phantomspeisung oder eine Gitarre anschließen. 
Über die beiden Eingänge, jeweils als XLR/Klinke 
kombiniert, lassen sich auch beliebige Stereoquel-
len aufnehmen. Für verzögerungsfreie Aufnahmen 
sorgt das Direct-Monitoring, das eintreffende Sig-
nale direkt an die Ausgänge leitet. Der Stereo-Aus-
gang besteht aus zwei Klinkenbuchsen; ein Kopf-
hörer lässt sich ebenfalls anschließen und kann 
unabhängig vom Hauptausgang geregelt werden. 
Selbst an einen Video-Ausgang wurde gedacht, wo-
bei der verbreitete VGA-out besser bei den Musi-
kern ankäme als die RCA-Buchse. Nicht zuletzt 
kann man per Fußschalter einen MIDI-Sequencer 
starten und stoppen. 

Kurz und gut: Das Alesis iO Dock ist die vielleicht 
empfehlenswerteste Hardware für das Apple iPad, 
mit der sich umfassend MIDI- und Audio-Anschlüs-
se nachrüsten lassen. Wer sein iPad fit machen 
möchte fürs Bühnen-Setup oder für den Einsatz im 
Homestudio, kommt am iO Dock praktisch nicht 
vorbei, zumal die Robustheit, flexible Technik und 
auch der Preis stimmen. Matthias Sauer tw

PREIS 216 e€
 
ANSCHLÜSSE 2 x 
Audio-in (Klinke/XLR), 2 
x Line-out (Klinke), Kopf-
hörer, MIDI-in/out, USB, 
Video-out, Fußschalter
 
ABMESSUNGEN/GEWICHT 
28 x 21,5 x 6 cm; 0,8 kg
 
INFO www.alesis.de

DATEN

Alesis iO DOck
Docking-system für Apple iPad
 

  Praktisch konkurrenzlose Audio-MIDI-Lösung
 

  Solide Verarbeitung
 

  Sinnvolle Anschlüsse
 

  Direct-Monitoring

WERTUNG

Das Alesis iO Dock 
erweitert das Apple 
iPad um musiker-
taugliche Anschlüsse.

©PPVMEDIEN 2011


