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Das Missing Link ml:1 
kann nicht nur ordent-
lich einstecken, sondern 
auch austeilen. Ein exzel-
lentes Audiointerface für 
den Live-Betrieb.

Test: Missing Link ml:1
Das Missing Link ml:1 von Sonible vereint USB-Audiointerface, DI-Box und Signalgenerator in einem kompakten Gerät. 
Der umfassende Problemlöser für alle Bühnenanwendungen? von Henning Schonvogel

Eckdaten:
• USB-Audiointerface
• passive DI-Box
•  maximale Auflösung:  

16 Bit/48 kHz
• Rauschabstand: 96 dB
•  zwei unsymmetrische  

Eingänge
• zwei symmetrische Ausgänge
• AES/EBU-Schnittstelle
• -18 dB Pad-Schaltung
• Ground-Lift-Funktion
• Testtongenerator
• für Win, OS X, Linux, iOS

D
as Missing Link ml:1 möchte Büh-
nen-Musikern und Live-Ton-
technikern das Leben ordentlich 

erleichtern. In dem kleinen Kasten befin-
det sich ein USB-Audiointerface mit ana-
logen und digitalen Wegen, die Klangqua-
lität liegt laut Hersteller auf sehr hohem 
Niveau. Ergänzend wurde ein Testtonge-
nerator eingebaut, so dass man den Sig-
nalfluss bei einem Event schon durch-
checken kann, während der Künstler mit 
seinem Computer noch gar nicht vor Ort 
ist. Zu guter Letzt lässt sich das ml:1 auch 
zur Symmetrierung von Signalen einset-
zen, also als DI-Box. Augenscheinlich ist 
das Gerät damit eine große Hilfe bei Ver-
anstaltungen jeder Größe. Hat das Sam-
melsurium an Funktionen eventuell aber 
auch einen Haken?

Unverwüstlich
Das Äußere des Missing Link ml:1 macht 
einen grundsoliden Eindruck. Als Gehäu-
sematerial wurde Metall verwendet, dank 
Pulverbeschichtung und lediglich einer 
weißen LED zur Anzeige der Betriebsbereit-
schaft sticht das Interface auf der Bühne 
kaum ins Auge. Die Maße liegen bei kom-
pakten 18 mal 9 mal 4 Zentimetern, das 
Gewicht ist mit rund einem Kilo vergleichs-
weise hoch. Auf der Unterseite befindet 
sich eine Schaumstoffschicht, die ein Ver-
rutschen des Gerätes selbst auf glatten 
Oberflächen verhindern soll. Die Bedie-
nelemente und Buchsen werden durch das 
Gehäuse hervorragend geschützt, lange 
Touren und harte Live-Einsätze dürften 
dem ml:1 also kaum etwas ausmachen.

Hohe Qualität
Die im Missing Link verbauten Buchsen 
stammen allesamt von der Firma Neutrik, 
einer festen Größe, wenn es um haltbare 
Kabel und Anschlüsse geht. Sogar die USB-
Schnittstelle stammt von dem renom-
mierten Hersteller. Als Besonderheit lässt 
sie sich mit Hilfe des beiliegenden Spe-
zialkabels verriegeln. Selbst bei extre-
mer Unachtsamkeit gibt es somit keine 
Chance, dass die Verbindung zum Compu-
ter versehentlich gekappt wird. Eingänge 

sind in Form von zwei unsymmetrischen 
6,3-mm-Klinkenbuchsen vorhanden. Sie 
werden leider nicht in Richtung des Rech-
ners weitergeführt, sondern dienen ledig-
lich den DI-Funktionen. Aufnahmen sind 
mit dem ml:1 daher nicht möglich. Als 
analoge Ausgänge stehen zwei XLR-Line-
Anschlüsse bereit. Ihr Pegel lässt sich mit 
einem Pad-Schalter um 18 dB bedämpfen, 
einen stufenlosen Lautstärke-Drehregler 
gibt es nicht. Ergänzend wurde dem Mis-
sing Link eine AES/EBU-Schnittstelle spen-
diert. Sofern die Eingänge nicht belegt 
sind, geben analoge und digitale Kanäle 
die gleichen Signale wieder. Sind Kabel in 
den Klinkenbuchsen eingesteckt, werden 
die Line-Ausgänge vom vorgeschalteten 
D/A-Wandler getrennt und geben dann 
das symmetrische Material der DI-Schal-
tungen wieder. Der AES/EBU-Port bleibt 
hiervon unbeeinflusst, stellt also weiter 
vom Rechner kommende Musik bereit.

Zusätze
Zur Bekämpfung von Brummschleifen hat 
das Missing Link ml:1 einen Ground-Lift-
Schalter dabei. Der Testtongenerator gibt 
anstelle einer einfachen Sinus-Schwingung 
eine komplexe Wellenform aus. Ein großer 
Vorteil, denn so kann man nicht nur beur-
teilen, ob Audiomaterial die zu testende 
Signalkette durchläuft, sondern auch, ob 
irgendwo ungewollte Filter-Vorgänge oder 
Ähnliches stattfinden. Zur Stromversor-
gung des Testtongenerators dient eine Bat-
terie mit circa 10 Jahren Lebensdauer. Der 
Austausch erfolgt kostenlos über Sonible.

Am Rechner
Das Missing Link ml:1 kann sowohl mit 
Windows-, OS X- und Linux-Computern 
als auch iOS-Knirpsen zusammenarbeiten. 
Ein Treiber ist in keinem Fall von Nöten, 
man muss das Interface nur anschließen 
und in seiner Software auswählen. Strom 
wird ebenfalls mittels USB bezogen. Die 
Roundtrip-Latenzwerte waren mit unter 
drei Millisekunden überaus gering. Als 
maximale Auflösung sind zwar nur 16 Bit 
und 48 kHz verfügbar, die Soundqualität 
ist aber dennoch über jeden Zweifel erha-
ben. Das Klangbild wirkt ehrlich und bie-
tet einen enormen Detailreichtum, kann 
aus unserer Sicht also locker mit High-
End-Audiointerfaces von etwa Motu oder 
RME konkurrieren.

Fazit
Das Missing Link ml:1 ist auf der Bühne 
ein Segen. Sound und Performance lie-
gen ganz klar in der Oberklasse, dank 
dem reduzierten Konzept sind Fehl-
bedienungen so gut wie ausgeschlos-
sen. Mit Testtongenerator und DI-Schal-
tungen hat Sonible ein paar nützliche 
Zusatzfeatures implementiert, die jeder 
Live-erprobte Tontechniker zu schätzen 
weiß. Lediglich für den Studioeinsatz ist 
das Interface aufgrund fehlender Ein-
gänge nur bedingt geeignet. Dafür ist 
es aber auch gar nicht gedacht. Auf-
bau und Verarbeitung sind absolut kom-
promisslos, so dass man langen Spaß 
an diesem tollen Stück Technik haben 
kann.

Alternative
Audiowerkzeug CoDi
262 Euro
www.audiowerk.eu

Missing 
Link ml:1
Hersteller: Sonible
Web: www.sonible.com
Bezug: Fachhandel
Preis: 400 Euro

klein und robust
einfache Bedienung
USB-Port mit Verriegelung
hohe Performance
exzellenter Sound
Signalgenerator
DI-Funktionen
keine Aufnahmemög-
lichkeit
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