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F
ilmt man mit mittlerweile hochauf-

lösenden Kameras von mobilen iOS- 

und Andoid-Geräten, so ist eine 

gute Sound-Begleitung gefragt. Hier soll 

sich der portable GO:MIXER einschal-

ten und dank mehrerer Eingänge (bis 

zu fünf Quellen gleichzeitig) qualitati-

ve Sound-Aufnahmen für das Video-Bild 

ermöglichen. Der Nutzer kann Audio 

von Mikrofon, Instrumenten oder Medi-

aplayern in Echtzeit mit Video-Aufnah-

men mischen, Panel-Steuerung und Mo-

nitoring inklusive. Das portable Gerät, das 

nicht mehr als eine kleine Tafel Schokola-

de wiegt, benötigt keine eigene Stromver-

sorgung, Plug & Play-Betrieb mit Smart-

phones wird versichert.

Kompakter Audio-Mixer
Aber nicht nur für das erstrangig bewor-

bene Anwendungsfeld Video-Aufnahmen 

für Videocasts, Vlogs, Reviews, Tutorials 

etc. ist der GO:Mixer interessant, son-

dern auch für die reine Musikproduktion. 

Denn in Zeiten mobiler Setups mit Tab-

let/Smartphone und kompakten Klan-

gerzeugern wie Korg Volca oder Roland 

Boutique kann ein handlicher und zu mo-

bilen Devices kompatibler Mixer durch-

aus hilfreich sein, um mehrere dieser Syn-

thesizer gemeinsam mit einer passenden 

App auf dem Smartphone oder Tablet zu 

betreiben und aufzunehmen.

Der etwa handtellergroße GO:MI-

XER verfügt über fünf Eingänge für exter-

ne Audiosignale, die rundherum um das 

Test: Roland GO:MIXER
Der für Smartphone und andere mobile Devices optimierte GO:MIXER von Roland kombiniert Audio-Mixer und 
-Interface im kompakten Quadratformat.    von Jan Wilking

Features
Audio-Mixer und -Interface 

für Smartphones und 
Computer

5 Eingänge mit max. 8 
Kanälen

Stereoausgang

Plug and Play

Stromzufuhr via Smart-
phone/Computer

kompatibel zu iOS/Android

Fakten
Hersteller: Roland 
Web: rolandmusik.com 
Bezug: Fachhandel 
Preis: 99 Euro

J viele Anschlüsse
J kompatibel mit 

iOS&Android
J passende Kabel im 

Lieferumfang
J Plug-&-Play
J Strom via Smartphone/

Tablet
J kompakt und leicht

Ausstattung:  
Klang:  
Preisleistung: 

Gesamt: 

Alternativen
Focusrite iTrack Dock 
149 Euro  
www.focusrite.com

iRig Pro I/O 
165 Euro 
www.ikmultimedia.com

Shure Motiv MVi 
95 Euro  
www.shure.com

Die mitgelieferten Kabel erlauben den direkten 
Anschluss an iOS-Modelle mit Lightning oder 
Android-Geräte mit Micro-USB OTG.

Gehäuse verteilt sind. Zwei 6,3-mm-Klin-

kenbuchsen sind für Instrumente mit 

Line-Pegel ausgelegt, die in Stereo oder 

Mono abgenommen werden können. 

Zwei weitere Stereo-Eingänge in Form 

von 3,5-mm-Miniklinkenbuchsen sind 

nicht nur für den Anschluss von Media-

playern geeignet, sondern auch perfekt 

für die oben genannten Desktop-Synths. 

Denn diese verfügen passend dazu über 

Stereo-Miniklinke-Ausgänge, sodass Sie 

sich Adapterlösungen sparen können. 

Zwei 6,3-mm-Klinkenbuchsen erlauben 

den Anschluss von einem Mikrofon und 

einem hochohmigen Instrument wie E-Gi-

tarre oder E-Bass. Mangels Phantomspei-

sung beschränkt sich die Auswahl bei den 

Mikrofonen auf die dynamischen Varian-

ten oder Kondensatormikrofone mit ein-

gebauter Stromversorgung durch Batteri-

en. Dies ist der Preis, den Sie dafür zahlen 

müssen, dass der GO:MIXER selbst keine 

zusätzliche Stromquelle benötigt, sondern 

allein über den angeschlossenen Compu-

ter oder Smartphone mit Strom versorgt 

wird. Angesichts des angestrebten mobi-

len Einsatzgebietes dürfte dieser Vorteil 

aber deutlich überwiegen.

Kabel inklusive
Der Anschluss an Rechner und Smart-

phone erfolgt über eine Micro-USB-Buch-

se. Im Lieferumfang sind bereits passen-

de Kabel mit Lightning-Anschluss für 

iOS-Devices wie iPad und iPhone sowie 

Micro-USB OTG für Android-Geräte ent-

halten. Zur Sicherheit sollten Sie vor dem 

Kauf einen Blick auf die Kompatibilitäts-

liste auf der Roland-Seite werfen, da z.B. 

bei einigen Android-Geräten das vom 

GO:MIXER eingeschliffene Stereosig-

nal in eine Mono-Variante umgewandelt 

wird. Apropos Mono-Signal: Der GO:MI-

XER bietet auch eine zuschaltbare Cen-

ter-Cancel-Funktion, die das in der Mitte 

des Stereo-Panoramas gelegenen Audio-

signale auslöscht. Dies betrifft hauptsäch-

lich den Gesang, weshalb diese Funktion 

in erster Linie für spontane Karaoke-Ses-

sions sinnvoll ist. Zum Abhören dient eine 

3,5-mm-Stereo-Miniklinkenbuchse, an die 

in der Regel ein Kopfhörer oder Kompakt-

boxen angeschlossen werden. Per Adap-

terkabel lassen sich hier theoretisch auch 

Studiomonitore anschließen, falls dies ge-

wünscht ist. 

Die Bedienelemente befinden sich 

auf der Oberseite. Es gibt jeweils einen ei-

genen Lautstärkeregler für die Line-Ein-

gänge, den Mikrofonanschluss, die Gitar-

renbuchse sowie den Gesamtpegel. Eine 

Übersteuerung wird per Peak-LED ange-

zeigt, ein weiteres Lämpchen zeigt die Be-

triebsbereitschaft an. 

Im Praxistest zeigte sich der GO:Mi-

xer im positiven Sinne unauffällig. Der 

Anschluss an diverse mobile Geräte funk-

tionierte problemlos per Plug-&-Play, ver-

schiedene angeschlossene Klangerzeuger 

wurden anstandslos digital zum Rechner 

und Smartphone übertragen. Große klan-

gliche Einbußen konnten wir dabei nicht 

feststellen. 

Fazit
Der GO:MIXER von Roland ist nicht 

nur eine empfehlenswerte Lösung, um 

Handy-Videos mit gutem Sound aufzu-

nehmen. Auch für mobile Sessions mit 

Gesang, Gitarre und/oder ein paar elek-

tronischen Klangerzeugern ist die kom-

pakte, stromunabhängige Kombination 

aus Mischpult und Audio-Interface sehr 

gut geeignet. Zu einem Preis von unter 100 

Euro erhalten Sie flexible Anschlussmög-

lichkeiten auf kleinstem Raum, gepaart 

mit Plug-&-Play dank der mitgelieferten 

Kabeln für iOS- und Android-Modelle. 

Quadratisch, praktisch, gut! r

DESKTOPAUDIO
Test: Roland GO:MIXER

www.gikacoustics.de             
+49 (0)69 25 472 599

GIK ACOUSTICS LÄSST 
DEINEN RAUM BESSER 
KLINGEN! 

Alpha SeriesGotham Skyline Diffusor 244 Bassfalle 

Wir bieten eine große Auswahl an 
professionellen Akustikmodulen an. 
Von Bassfallen, über Breitbandabsorber, 
bis hin zu Diffusoren. Gerne erstellen wir 
Dir kostenfrei ein persönliches Konzept! 
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Nowsonic 

Maxximizer 
Plus
Der Maxximizer Plus ist 

kompakter Mikrofon-

vorverstärker. Er bietet 

im Gegensatz zum Maxximizer Stereo nur einen Mikrofonkanal, der dafür aber 

zusätzlich mit variabler Anpassung der Impedanz in der Eingangsstufe sowie 

schaltbarem Hochpassfilter und Ausgangspegel ausgestattet ist. Je nach Mikro-

fon kann die Anpassung der Lastimpedanz durchaus entscheidend für den per-

fekten Sound sein, und das Hochpassfilter ist hilfreich zur Abmilderung von Kör-

perschall und Nahbesprechungseffekt.

Der Maxximizer sitzt in einem robusten Gehäuse aus Aluminium und bezieht 

seinen Strom aus der +48V-Phantomspeisung des vorhandenen Mischpults, der 

Soundkarte oder eines anderen Vorverstärkers. Die transparente JFET-Schaltung 

ermöglicht eine nahezu färbungsfreie Verstärkung des Klanges. Maxximizer Plus 

hebt das Signal um bis zu +25 dB an. Wenn Sie mit pegelschwachen Signalquel-

len wie einem Bändchenmikrofon arbeiten, bieten die in Mischpult oder Sound-

karte verbauten Mikrofonvorverstärker oftmals nicht genug Leistung für eine aus-

reichende Verstärkung ohne zu hohen Rauschpegel. Hier springt der Maxximizer 

helfend ein. Auch der Pegelverlust durch längere Mikrofonkabel kann hierdurch 

ausgeglichen werden, zudem erleichtert der Maxximizer das heiße Anfahren ana-

loger Mikrofonvorverstärker. 

Fazit
Der Nowsonic Maxximizer Plus ist eine günstige und unkomplizierte Lösung, um 

im Heimstudio ein pegelschwaches Mikrofon in der Lautstärke an den nachfol-

genden Signalweg anzupassen. Auch für das wohldosierte heiße Anfahren eines 

analogen Vorverstärkers zwecks Sättigung des Audiosignals ist der Maxximizer gut 

geeignet. Die variable Impedanz des Eingangs erweitert die Einsatzmöglichkeiten.

Hersteller: Nowsonic 
Web: sound-service.eu 
Bezug: Fachhandel 
Preis: 79 Euro

Bewertung: 

Hersteller: ESI 
Web: esi-audio.de 
Bezug: Fachhandel 
Preis: 79 Euro

Bewertung: 

ESI

MoCo
MoCo ist ein passiver Moni-

torcontroller im schicken 

schwarz-roten, leicht fu-

turistischen Design. 

Zwei verschiedene Eingangsquel-

len können mit MoCo auf zwei Monitor-Pär-

chen geroutet werden. Alle Anschlüsse sind auf der Rückseite angesie- d e l t . 

Eingangskanal A bietet zwei 6,3mm-Klinkenbuchsen, Kanal B dagegen Ste-

reo-Miniklinke und Cinch-Buchsen für Smartphone und Mediaplayer. Aus-

gangskanal A verfügt über zwei XLR-Anschlüsse, Kanal B schickt das Signal über 

zwei Klinkenbuchsen oder Stereo-Miniklinke zur Abhöre. Alle Bedienelemen-

te sind auf der zum Benutzer hin leicht angeschrägten Oberfläche des Control-

lers angeordnet, und zwar im Kreis um den zentralen großen Lautstärkeregler. 

Mute schaltet das Ausgangssignal stumm. Mit dem A/B-Taster wählen Sie den 

Eingangskanal, der auf die Ausgänge geschickt werden soll. Ein weiterer Taster 

erlaubt das Vertauschen von linkem und rechtem Eingangskanal. Mit den Tas-

tern A und B aktivieren Sie die entsprechenden Ausgangskanäle, Sie können 

also über zwei Monitor-Pärchen gleichzeitig abhören oder zwischen Ihnen um-

schalten. Den Abschluss bildet der Mono-Taster, der beide Stereokanäle zusam-

menmischt und zur schnellen Kontrolle der Mono-Kompatibilität nützlich ist. 

Der MoCo ist schön schwer und der Lautstärkeregler bietet einen angenehmen 

leichten Drehwiderstand, lediglich die Taster sind etwas wacklig. 

Fazit
MoCo ist ein sehr gut ausgestatteter passiver Monitor-Controller im schicken 

Design. Jeweils zwei Ein- und Ausgangskanäle, dazu verschiedene Anschlüsse 

von Miniklinke bis XLR lassen kaum einen Wunsch offen und machen MoCo 

zu einer empfehlenswerten Alternative zum Monicon und Big Knob Passive.

DEKSTOPAUDIO
Test: Nowsonic Maxximizer Plus; ESI MoCo 
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