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Test: iRig Pro I/O
Mit dem iRig Pro I/O setzt IK Multimedia seine Serie extrem kompakter, aber dennoch gut ausgestatteter Audiointer-
faces für Desktoprechner und mobile Geräte fort.    von Jan Wilking

Features
Audiointerface

USB- & Lightning-Adapter

bis zu 24 Bit/96 kHz

XLR/Klinke-Kombieingang

Kopfhörerausgang

MIDI In/Out

Batterie, USB- oder 
Netzstrom

inkl. Softwarepaket

M
it dem iRig Pro I/O prä-

sentiert IK Multimedia 

ein weiteres sehr leich-

tes und kompaktes Interfa-

ce für den mobilen Einsatz, 

das sich in der Produktpa-

lette des italienischen Her-

stellers sowohl preislich als 

auch von der Ausstattung her 

zwischen dem iRig Pro und dem iRig 

Pro Duo positioniert. 

Eingänge
Die Verwandtschaft zum iRig Pro Duo ist 

dabei auf den ersten Blick erkennbar. Auf 

der Oberseite finden Sie den Pegelreg-

ler für das Eingangssignal, der zwar wie 

beim Duo sehr flach ausgefallen ist, dank 

des geriffelten Randes aber besser greif-

bar ist. Die beiden großen mehrfarbigen 

LED-Anzeigen kennen wir auch schon 

vom Duo. Die obere Anzeige signalisiert 

in rot die aktivierte Phantomspeisung 

und mit grün und blau die Aktivität des 

MIDI-Interface, bei rotem Blinken neigen 

sich die Batterien dem Ende. Die untere 

Anzeige unterstützt Sie mit den Farben 

grün, gelb und rot (=übersteuert) beim 

Aussteuern des Eingangssignals. Vorne 

bietet das handliche Interface eine XLR/

Klinke-Kombibuchse zum Anschluss von 

Mikrofon und Instrument, dank Hi-Z wer-

den auch hochohmige Quellen wie E-Gi-

tarre und E-Bass ausreichend kräftig wie-

dergegeben. Hier zeigt sich dann auch der 

wesentliche Unterschied zum Duo, mit 

dem Sie zwei Kanäle gleichzeitig aufneh-

men konnten – das iRig Pro I/O ist auf ei-

nen Monokanal beschränkt. 

MIDI & Lightning
Auf der linken Seite befinden sich die An-

schlüsse für das eingebaute MIDI-Inter-

face, die aus Platzgründen als Miniklin-

ke-Buchsen ausgelegt sind. Adapterkabel 

auf klassische DIN-Stecker liegen aber 

bei. 

Eben-

falls links 

platziert wur-

de der Schalter 

zur Aktivierung der 

48-Volt-Phantomspei-

sung. Rechts finden Sie den 

Kopfhörerausgang (Miniklinke) 

nebst Lautstärkeregler. Einen Line-Aus-

gang besitzt das Interface nicht. Auf der 

hinteren Seite gibt es einen 8-poligen Mi-

ni-DIN-Anschluss, der mithilfe der eben-

falls mitgelieferten Adapterkabel auf USB 

oder Lightning dem Anschluss an Com-

puter, Tablet, iPad oder iPhone dient. Ob-

wohl auch das iRig Pro I/O kompatibel zu 

Android-Geräten ist, liefert IK Multimedia 

diesmal leider kein passendes OTG-Ad-

apterkabel mit. Neben dem Computeran-

schluss sitzt noch die Buchse für das ex-

terne Netzteil, das leider ebenfalls nicht 

im Lieferumfang enthalten ist. Alternativ 

kann die Stromversorgung vom Computer 

per USB oder über zwei AA-Batterien er-

folgen, die in das über die Unterseite zu-

gängliche Batteriefach platziert werden.

Guter Klang
IRig Pro I/O ist class compliant, wird also 

auch ohne die Installation spezieller Trei-

ber von allen Betriebssystemen erkannt. 

Zumindest für Windows hätten wir uns 

aber einen auf das Interface angepass-

ten ASIO-Treiber gewünscht. Hier müs-

sen Sie auf die bekannte Freeware ASIO-

4ALL ausweichen, die im Test allerdings 

problemlos lief. Der eingebaute Wandler 

bietet eine Auflösung von bis zu 24 Bit/96 

kHz, die Klangqualität der Aufnahmen ist 

angesichts des Einsatzgebietes mehr als 

ausreichend. Der Vorverstärker schafft 

47 dB, was in der Regel ausreichend ist. 

Bei Mikrofonen mit ganz schwachem Pe-

gel wie beispielsweise einem Bändchen-

mikrofon kann es zwar eng werden, aber 

dieses Anwendungsszenario ist wohl eher 

unwahrscheinlich bei einem auf den mo-

bilen Einsatz zugeschnittenen günstigen 

Audiointerface. Positiv zu erwähnen ist, 

dass die Phantomspeisung in der Praxis 

auch tatsächlich die angegebenen 48 Volt 

liefert und damit alle gängigen Konden-

satormikrofone mit dem iRig Pro I/O lau-

fen dürften. 

iOS-kompatibel
Dank Batteriebetrieb ist auch ein Ein-

satz an iPad und iPhone ohne Netzteil 

oder aktiven Hub möglich. Sowohl Au-

dioschnittstelle als auch MIDI-Interface 

wurden von den Musik-Apps auf Anhieb 

erkannt. Vorteil des optionalen Netzteils 

ist, dass bei dessen Anschluss das iOS-Ge-

rät parallel zum Betrieb geladen wird, die 

Aufnahmesession also zeitlich nicht von 

der Akkudauer begrenzt wird. Zwar ist 

der Preis dafür mit fast 50 Euro etwas zu 

hoch angesetzt, dafür ist es brav Apple Mfi 

zertifiziert. Bei neueren Geräten wie dem 

iPhone7, bei denen der konventionelle 

Kopfhöreranschluss eingespart wurde, 

können Sie dank des iRig Pro I/O zudem 

auf Adapter verzichten, wenn Sie mit Ih-

rem Lieblingskopfhörer abhören wollen.

Fazit
iRig Pro empfiehlt sich als äußerst kompak-

tes und leichtes Audiointerface sowohl für 

den stationären als auch mobilen Einsatz. 

Dank Mikrofoneingang mit Phantomspei-

sung, guter Klangqualität, Batteriebetrieb, 

Lademöglichkeit für das angeschlossene 

Gerät sowie eingebautem MIDI-Interface 

ist es vielseitig einsetzbar. r

Alternativen
Line 6 Sonic Port VX 
134 Euro 
www.line6.com

Zoom U-44 
149 Euro 
www.sound-service.eu

Tascam iXR 
149 Euro  
www.tascam.de

Das Interface ist sehr kompakt und 
mit einem Gewicht von nur 120 

Gramm auch sehr leicht ausge-
fallen, bietet aber dennoch alle 

wichtigen Anschlüsse.
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