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Test:Arturia MiniFuse 1 und 2

Arturia rundet die Serie an USB-Audiointerfaces mit MiniFuse nach unten hin ab. Während die AudioFuse-Serie
aufgrund umfangreicher Ausstattung und hochwertiger Komponenten außerhalb des Budgets für ein kleines
Desktop-Studio liegt, beginnen die Preise der Minifuse-Modelle bereits bei unter 100 Euro. Wir haben getestet, ob an
den richtigen Stellen gespart wurde. von Jan Wilking

Features

Beim kleineren
Modell müssen Sie
auf den zweiten
Audioeingang, MIDI
und regelbares
Direct-Monitoring
verzichten.

USB-Audiointerface
24 Bit/192 kHz
1/2 Mic-/Line-Eingänge
Direct Monitoring
Stereoausgang
Integrierter USB-Hub
MIDI IN/OUT

S
Fakten
Hersteller: Arturia
Web: arturia.com
Vertrieb: Tomeso
Preis: MiniFuse 1: 99 Euro
MiniFuse 2: 149 Euro
J solide Verarbeitung
J schickes Design
J direkte Bedienung
J Direct-Monitoring
J USB-Hub
J MIDI-Interface
(nur MF2)
J Loopback
Klang:
Verarbeitung:
Preis/Leistung:
Gesamt:

chon bei Auspacken wird schnell
klar, dass zumindest bei Verpackung
und Design nicht der Rotstift angesetzt wurde. Im typischen Arturia-Stil ist
die Hardware robust und makellos verarbeitet, die in schwarz oder weiß erhältlichen Metallgehäuse sehen in Kombination mit den Bedienelementen schick
und edel aus. Das kleinste Modell passt
mit Abmessungen von 154 x 100 x 43 mm
auch auf den beengten Desktop und lässt
sich bei einem Gewicht von 400 Gramm
problemlos in die Gigbag packen und mobil einsetzen. Die Stromversorgung erfolgt
über den USB-C-Anschluss, ein Kabel auf
Typ A wird mitgeliefert.
Die MiniFuse-Serie ist class-compliant, also ohne spezielle Treiber nutzbar
und daher auch iPad & Co. Geeignet. Besonders praktisch für den mobilen Einsatz ist der eingebaute USB-Hub, an den
sich ohne Verbrauch eines weiteren USBPorts ein Keyboard oder anderer Controller anschließen lässt. Das ist gerade
bei Notebooks und anderen mobilen Devices mit nur wenigen USB-Anschlüssen
sehr hilfreich.

Alternativen

Ein oder zwei Eingänge

NI Komplete Audio
ab 89 Euro
native-instruments.com

Drei Modelle umfasst die MiniFuse-Serie. Die Modelle unterscheiden sich
hauptsächlich in der Anzahl der Einund Ausgänge. MiniFuse 1 bietet auf der
Vorderseite einen kombinierten XLR-/
Klinkeeingang mit Preamp für Mikrofon, Instrument oder Linesignal und
eigenem Gainregler. MiniFuse 2 und 4
dagegen warten mit zwei solcher frontseitigen Anschlüsse aus. Phantomspeisung

Steinberg UR12/22
ab 97 Euro
steinberg.de
Focusrite Scarlett
Solo/2i2
ab 105 Euro
focusrite.com
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ist zuschaltbar. Einen großen Lautstärkeregler und eine doppelte LED-Kette zur
Pegelanzeige besitzen ebenfalls alle Modelle, ebenso einen Kopfhörerausgang.
MiniFuse 4 hat sogar zwei Kopfhörerausgänge, dieses Modell wird aber erst Mitte
2022 erhältlich sein.
Die wesentlichen Unterschiede zwischen den von uns getesteten MiniFuse 1 und 2 sind neben dem zweiten
Eingang das regelbare Direct-Monitoring beim 2er (beim 1er gibt es nur einen On/Off-Schalter) sowie ein integriertes MIDI-Interface mit klassischen
DIN-Buchsen auf der Rückseite. Ebenfalls auf der Rückseite sind die beiden
symmetrischen Klinkenausgänge sowie
die USB-Buchsen. Auf digitale Anschlüsse wurde komplett verzichtet.

Klang und Bedienung
Da die Interfaces class-compliant sind,
war die Einrichtung im Test unkompliziert. Die ersten Aufnahmen überzeugten
auch gleich mit ordentlichem Klang, die
Preamps liefern mit 65 dB ausreichend
Leistung für das Heimstudio und arbeiten solide und rauscharm. Nur bei sehr
leisen Signalquellen und entsprechend
hoch aufgedrehtem Preamp zeigt sich
im letzten Drittel eine hörbare Zunahme
des Rauschens. Eine spezielle „analoge“
Färbung wie bei den DiscretePro-Preamps der AudioFuse-Modelle konnten
wir nicht heraushören, für den speziellen
Sound muss das Mikrofon sorgen. Praktisch ist der beleuchtete Schalter, mit
dem sich die Impedanz direkt am Gerät
passend für E-Gitarre, Bass und ver-

gleichbare Instrumente anpassen lässt
– das geht bei einigen anderen Interfaces nur noch per Steuerungssoftware.
Eine ergänzende Bediensoftware, die
auch als Fernbedienung dienen kann,
gibt es aber auch. Ebenfalls sehr hilfreich
ist der Gain-Regler für den Eingangspegel, dessen Beleuchtung gleichzeitig als
Übersteuerungsanzeige dient. Kommt
ein vernünftig eingepegeltes Signal an,
leuchtet die eingebaute LED blau. So
sieht man auch direkt, ob überhaupt ein
Audiosignal vorhanden ist oder man versehentlich ein falsches Kabel erwischt
oder das Mikrofon ausgeschaltet hat.
Bei Übersteuerung wechselt die Farbe
zu rot und man kann mit dem Gain-Regler den Pegel passend absenken, bis es
wieder blau leuchtet. Eine Zwischenstufe
zwischen rot und blau wäre noch schön
gewesen, in der Praxis funktioniert es
aber auch so recht gut.

Loopback, Softwarepaket
Der Kopfhörerausgang klingt gut, auch
wenn er nicht sehr laut ist. Das schafft
aber kaum ein nur per USB mit Strom
versorgtes Interface. Schön ist auch
die integrierte Loopback-Funktion, um
eben mal schnell einen Sound oder eine
Sequenz aus YouTube in der DAW aufzunehmen. Die mitgelieferte Software
ist auch zu erwähnen, denn neben Lite-Versionen von Ableton Live, Guitar
Rig und Analog Lab gibt es auch Vollversionen einiger Effekte aus Arturias
FX-Collection: 1073er-Equalizer, Plate-Hall, Space-Echo & Juno-Chorus sind
eine gute Grundausstattung.

Fazit
Die beiden kleinen Modelle der neuen
MiniFuse-Serie liefern im Test eine solide
Performance ab. Verarbeitung und Design
sind tadellos, ebenso wie der Klang der
Wandler und Preamps. Mit regelbarem
Direct-Monitoring, integriertem USBHub und MIDI-Interface empfiehlt sich
insbesondere das MiniFuse 2 für das Notebook- oder Tablet-basierte Desktop-Studio
oder den mobilen Einsatz. r

