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Frischluft
PreSonus „Air 10“ Aktiv-Topteil 
und „AIR 15s“ Aktiv-Subbass

Top
Das Gehäuse des „AIR 10“ Topteils besteht aus Kunst-
stoff. Sowohl die vordere Schallwand inklusive Hoch-
tonhorn wie auch die hintere Gehäuseschale werden als
Ganzes im Spritzgussverfahren hergestellt, sodass nur
wenige zusätzliche Anbauteile benötigt und montiert
werden müssen. Obenauf sichte ich einen Tragegriff
und zwei eingelassene M10-Gewindebuchsen zum Ein-
schrauben von Flugösen. Seitlich ermöglichen zwei
Gummistützen den liegenden Einsatz als Bodenmoni-

Zwei Subbässe „AIR 15s“ und „AIR 18s“ und die drei
Topteile „AIR 10“, „AIR 12“ und „AIR 15“ umfasst das
PreSonus-Portfolio. Alle Boxen verfügen über interne
Endstufen und zeitgemäße Schaltnetzteiltechnik. Das
Audio-Processing findet komplett auf der digitalen
Ebene statt und umfasst neben klassischen Funktionen
wie Frequenzweichen und Limiter auch EQ-Presets für
verschiedene Anwendungen und Aufbauvarianten. Zum
Test stehen uns ein „AIR 15s“ Subbass sowie zwei 10“-
Topteile bereit.

Wesley G. plus Band in Aktion – 
die PreSonus „AIR 10“ verrichtet im
Hintergrund unauffällig ihre Arbeit

PreSonus – mit den „StudioLive“-Digital-
pulten ging das Unternehmen vor einigen
Jahren den Schritt in Richtung Live-Be-
schallung – mit großem Erfolg. Da bereits
unterschiedliche Nahfeld-Monitore für die
Studioarbeit auf dem Markt sind, war es
nur eine Frage der Zeit, dass … Genau: Mit
der neuen „AIR“-Boxenserie bietet der Her-
steller ein aktives PA-System für die Live-
Beschallung an.

Von Frank Pieper



Verzögern des Signals vermisse ich. Für den 10-Zoll-
Tieftöner stehen 500 Watt Dauerleistung zur Verfü-
gung, für den einzölligen Hochtöner sind es 200 Watt.
Die kurzfristige (dynamische) Gesamtspitzenleistung
der „AIR 10“ wird von PreSonus mit 1.200 Watt ange-
geben. Der laut Hersteller besseren Klangeigenschaften
wegen hat man sich im Hochtonweg für eine klassisch-
analoge A/B-Endstufe entschieden, während der Zehn-
zöller über eine „digitale“ Class-D-Schaltung ange-
trieben wird.

Sub
Anders als beim Topteil besteht das quaderförmige Ge-
häuse des PreSonus Subbasses „AIR 15s“ nicht aus
Kunststoff, sondern ist klassisch aus 15-mm-Sperrholz
gefertigt und mit einer schwarzen Schutzlackierung ver-
sehen. Vier runde Ausfräsungen an der Oberseite ermög-
lichen passgenaues Stacken einer zweiten Box. Alternativ
besteht die Möglichkeit, in den mittig angeordneten Ge-
windefuß eine Distanzstange einzuschrauben. Untersei-
tig steht die Box auf vier Gummifüßen, seitlich sitzen
zwei geformte Schalengriffe, um die Hände beim Tragen
der 32 kg Boxengewicht nicht über Gebühr zu beanspru-
chen. Nichts aber geht über Rollen, wenn schnelles und
vor allem kräfteschonendes Fortbewegen des „Holzes“
auf ebenem Grund gefordert ist. PreSonus trägt dieser
Tatsache mit 16 rückseitig vorbereiteten Gewindelöchern
samt eingedrehter Schrauben Rechnung und liefert –
man höre und staune – einen passenden vierteiligen
Lenkrollensatz zur Selbstmontage gleich mit. Damit
beim Kippen auf selbigen nach hinten die untere Gehäu-
sekante der Box nicht verschrammt, sitzen hier zwei sta-
bile Bumper aus Gummi. 
Das rückseitig eingelassene Elektronikmodul ent-
spricht in der Machart im Wesentlichen dem des „AIR
10“ Topteils, wenngleich hier natürlich eine andere
Software werkelt. Zwei Kombibuchsen für XLR und
Klinke nehmen ein Stereosignal in Empfang, welches
über die beiden XLR-Ausgänge an weitere Boxen direkt
durchgereicht wird. Intern summiert der AIR-15s beide
Signale zu Mono, dann begrenzt ein justierbarer Tief-
pass alle für die Basswiedergabe nicht relevanten hohen
Frequenzen. Das Display zeigt wie gehabt den Master-
Level, den Betriebsmodus und – falls aktiviert – die
Delay-Zeit an. Ins Menü gelange ich wieder durch Drü-
cken des Dreh-Encoders und habe unter „Mode“ die
Auswahl zwischen normaler Basswiedergabe und einer
Anhebung im Tiefstbereich („Mo’ Bass“). 

Die unter „Locate“ anzutreffenden Einstellungen „Car-
dioid“ und „Endfire“ sind für den Kombibetrieb zweier
„AIR-15s“-Bässe gedacht und erzeugen hinter den
Boxen Schallauslöschung und Richtwirkung nach
vorne (siehe Textkasten). „Delay“ ermöglicht das Ver-
zögern des abgegebenen Schalls. Kommt der Bass aus
Platzgründen vor dem Topteil zu liegen, lässt sich die-
ser räumliche Versatz damit ausgleichen. Bis zu 10,5 m
sind möglich, justierbar in 25-cm-Schritten. Neben dem
Umdrehen der Polarität ermöglicht der DSP die schon
erwähnte Tiefpassfilterung mit einstellbaren Eckfre-
quenzen bei 70, 80, 100, 120 und 150 Hz. Zusätzlich be-

tor. Unten befinden sich vier Standfüße und ein zwei-
stufig arretierbarer Stativflansch, welcher die Box aus
der Horizontalen heraus 7,5° nach vorne neigen kann. 

Im Inneren sorgt Dämmwolle an den Seitenwänden für
Bedämpfung, vorderseitig werden Lautsprecher und
Hochtöner von einem stabilen Lochgitter verdeckt. Die
Rückseite gehört im Wesentlichen einem wannenför-
migen Elektronikmodul samt Kühlkörper, welches
passgenau und luftdicht eingesetzt ist. Neben dem
Stromanschluss und dem Hauptschalter sitzen hier alle
weiteren Bedienelemente. Analoge Signale finden über
die beiden XLR/Klinke-Kombibuchsen den Weg ins In-
nere, je ein Regler mit 0-dB-Mittenrastung bestimmt
den Eingangspegel. Sind Klinkenstecker eingesteckt,
erwartet die Box Signale auf Line-Niveau, ansonsten
wird von Mikrofonpegeln mit entsprechend höheren
Empfindlichkeiten ausgegangen. Nicht regeln lässt sich
ein dritter „Aux In“-Eingang. Mit einer Buchse für
Miniklinken-Stecker ausgestattet, dient er dem An-
schluss von Zuspielern wie Tablets oder Mobiltelefonen,
bei denen die Pegel-Kontrolle am Gerät vorgenommen
wird. Zusammengemischt gelangen alle drei Signale
über einen A/D-Wandler in die digitale Ebene, in der ein
DSP weitere Audiofunktionen übernimmt. Zuvor ist es
möglich, den Mix über einen symmetrischen XLR-Aus-
gang auszuspielen. 
Nach dem Einschalten und Hochfahren des Gerätes
zeigt das Display die aktuelle Master-Einstellung. In
der Regel sind das 0 dB, die ich mithilfe eines digitalen
Dreh-Encoders bis auf +10 dB steigern und bis -80 dB
(= Mute) absenken kann. Ebenso eröffnet sich hier der
Zugriff auf alle anderen Parameter. Den Regler einmal
angetippt, verschwindet die Level-Anzeige vom Display
und es erscheint stattdessen ein weiteres Menü. Klang-
Presets für „DJ“, „FoH“, „Monitor“, „Speech“ und „En-
hance“ stehen zur Auswahl, ferner lässt sich der Box
mitteilen, ob sie sich auf einem Stativ („Stand“), frei
im Raum hängend („Suspend“) oder in einer Wand-
halterung („Bracket“) befindet. 

Der weiteren Klanggestaltung dient ein einfacher 2-
Band-Equalizer, der Bässe und Höhen um je 10 dB an-
hebt oder absenkt. Soll die Box optisch nicht auffallen,
lässt sich die vordere blaue Betriebs-LED per Software
abschalten. Darüber hinaus ist ein System-Reset auf
die Werkseinstellung möglich. Vor dem Verlassen des
Menüs wird immer gefragt, ob erfolgte Änderungen
den einzig dafür vorgesehenen Speicherplatz der „AIR
10“ belegen sollen. Dies ist in jedem Fall empfehlens-
wert, denn der temporäre Speicher des DSPs ist „ver-
gesslich“. Wird nach erfolgter Parameter-Änderung
nicht gespeichert, kann es beispielsweise nach einem
Stromausfall ganz anders klingen, weil der Prozessor
beim Neustart nicht den letzten Stand der Dinge, son-
dern lediglich die zuletzt gespeicherten Einstellungen
lädt. 
Die Funktion der Frequenzweiche für die akustische
Trennung von Hoch- und Tieftöner wie auch das Limi-
ting zum Schutz der Lautsprecher übernimmt eben-
falls der DSP. Lediglich ein einstellbares Delay zum
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stehen drei weitere Tiefpass-Presets für die Anpassung
des „AIR 15s“ an die Audioeigenschaften der Topteile
„AIR 10“, „AIR 12“ und „AIR 15“. Als Antrieb für den di-
rektstrahlenden 15-Zoll-Lautsprecher dient eine Class-
D-Endstufe mit einer dynamischen (wie schon bei den
Topteilen) Gesamtspitzenleistung von 1.200 Watt.

Praxis
Am Anfang steht der übliche Hörtest mit Musik, wel-
chen das Topteil „AIR 10“ zunächst alleine bestreitet.
Erster Eindruck: sauberer, detailreicher Klang, der bei „AIR 10“ Topteil mit abgenommener Front

Der Stativflansch des „AIR 15s“ Subbasses weist eine zusätzliche Senke
auf, in die nicht alle handelsüblichen Distanzstangen hineinpassen

   Direktstrahlende Bässe wie der PreSonus „AIR 15s“, aber auch alle
anderen Fabrikate dieses Boxentyps haben so gut wie keine Richtwir-
kung, sie strahlen ihre Schallenergie annähernd kugelförmig in den
Raum. Physikalisch begründet ist das mit den Abmessungen der Ge-
häuse, die im Vergleich mit den Wellenlängen tiefer Frequenzen (ein
100-Hz-Basston ist 3,4 m „lang“) zu klein ausfallen und dem Schall
folglich keine Reflexionsfläche bieten können (Stichwort: Schallwand-
breite). Die Schallwellen „biegen“ sich um die Gehäuse herum und
der vom Lautsprecher erzeugte Pegel ist hinter der Box ähnlich hoch
wie davor. In der Praxis heißt das, dass ein großer Teil der tieffrequenten
Schallenergie nicht zum Publikum gelangt – vielmehr dröhnt und wa-
bert es hinter und auf der Bühne. 
   Die wohl bekannteste Methode zur Lösung dieses Problems ist das
Cardioid Sub Array, kurz CSA genannt. Hierfür benötigt man mindes-
tens zwei, besser aber drei baugleiche Bassboxen. Gestackt oder lie-
gend ist eine der Boxen (meistens die in der Mitte) in Richtung Bühne
umgedreht. Diese Box muss dann phasenverschoben angefahren wer-
den und kann dadurch einen schmalen Bereich um eine vorher fest-
zulegende Bassfrequenz gezielt auslöschen, was den Basspegel hinter
den Boxen deutlich wahrnehmbar reduziert. Das Signal der gedrehten
Box ist gegenüber dem Rest in der Polarität invertiert und wird zusätz-
lich mit einem kurzen Delay im Millisekunden-Bereich versehen, sodass
unter Berücksichtigung der Einbautiefe des Lautsprechers die Phase
exakt um eine Viertel Wellenlänge der gewünschten Auslöschungsfre-
quenz verschoben ist. Dann treffen rückseitig Wellenberge auf Wellen-

täler, und die gewünschte Auslöschung entsteht. Realisieren lässt sich
dieses Szenario mit vielen digitalen PA-Controllern. Aktive Bassboxen
wie die PreSonus „AIR 15s“ haben ein entsprechendes Preset imple-
mentiert. Nachteilig bei diesem Verfahren ist die Tatsache, dass die
zum Auslöschen des rückseitigen Schalls umgedrehte Box plus die
dafür notwendige Verstärkerleistung keinen nennenswerten Beitrag
zur eigentlichen Beschallung, also zum Basspegel im vorderen Bereich,
liefern. Anders als gelegentlich suggeriert, kann CSA den rückseitigen
Schall nicht nach vorne umlenken und dort nutzbar machen.

   Diesen Nachteil vermeidet die Endfire-Anordnung, für die PreSonus
dem „AIR 15s“ ebenfalls ein Preset mit auf den Weg gegeben hat.
Hier platziert man zwei Bässe hintereinander, wobei der Abstand von
Gitter zu Gitter bei dem „AIR 15s“ exakt 1,52 m oder 5 Fuß betragen
muss. Diese Distanz entspricht einem Viertel der Wellenlänge der aus-
zulöschenden Frequenz (hier 56 Hz). Durch ein im Preset fest einge-
stelltes Delay von ebenfalls einer viertel Wellenlänge wird der vordere
Bass so weit verzögert, dass in Addition mit dem Abstand eine Ge-
samtverschiebung von einer halben Wellenlänge entsteht. Dadurch
kommen hinter den Boxen wieder Wellenberge auf Wellentälern zu
liegen, und die gewünschte Auslöschung entsteht. Vor den Boxen hin-
gegen addieren sich die Anteile phasenrichtig, was mehr Pegel und
eine bessere Bass-Projektion in die Tiefe entstehen lässt. Nachteilig ist
letzten Endes nur der Platzbedarf, den besonders längere Endfire-Ar-
rays mit drei, vier und mehr Boxen benötigen.

Richtwirkung durch Frequenzauslöschung



Robin (Schlagzeug), die auch mit Biréli Lagrène spie-
len. Weil der zu beschallende Raum einem langen
schmalen Quader entspricht, platziere ich ein „AIR 10“
Topteil stirnseitig in Wandmitte, direkt neben der Band.
Mein Plan, hier auch den AIR-15s hinzustellen und als
mechanisches Fundament für das Topteil zu nutzen,
scheitert indes, denn die König & Meyer Distanzstange
aus eigenem Bestand passt beim „AIR 15s“ Subbass
nicht in die Aufnahme. Im Unterschied zu anderen Her-
stellern verwendet PreSonus keine ebene Gewinde-
platte, vielmehr ist die Gewindebohrung mit einer
zusätzlichen 20-mm-Senke umgeben. Und diese wie-
derum ist für die Distanzstange knapp 2 mm im Durch-
messer zu klein, sodass der Gewindezapfen sich nicht
einschrauben lässt. Also kommt stattdessen ein Stativ
zum Einsatz, wobei ich feststelle, dass das Aufpflanzen
einer „AIR-10“ für eine Person etwas umständlich gerät.
Das liegt nicht am Gewicht (13 kg), sondern an der Tat-

Bedarf auf Leistungsreserven zurückgreifen kann. Die
Hinzunahme des „AIR 15s“ rundet das Klangbild im
Bassbereich ab. Der Bass klingt „rund“, und kann mit-
hilfe der „Mo’ Bass“-Einstellung noch ein wenig tiefer
getrimmt werden, Neigungen zum Dröhnen kann ich
keine feststellen. Beim Durchprobieren der „AIR 10“ Pre-
sets erscheint „FoH“ mir am neutralsten von den Wie-
dergabeeigenschaften. „DJ“ bedämpft leicht die Mitten,
während „Enhance“ Bässe und Höhen akzentuiert und
so für einen volleren, „frischeren“ Klang sorgt (ver-
gleichbar mit der Loudness-Schaltung). Für den „Stand
alone“-Betrieb eindeutig mein Favorit. Unter „Monitor“
ist der Bassbereich deutlich ausgedünnt. Damit schlägt
PreSonus zwei Fliegen mit einer Klappe und gibt beson-
ders unerfahrenen Anwendern eine wichtige Hilfestel-
lung mit auf den Weg: Zu viel Bass und untere Mitten
sind auf einem Bodenmonitor kontraproduktiv, weil sie
nichts zur Sprachverständlichkeit beitragen und auf der
Bühne unnötig viel „Mulm“ und Feedback verursachen.
Darüber hinaus sorgt die Bodenkopplung für einen zu-
sätzlichen 6-dB-Anstieg im Bassbereich, welchen man
ohne die Preset-Vorgabe normalerweise beachten und –
sofern überhaupt vorhanden – mit einem EQ korrigieren
müsste. Das „Speech“-Preset zur reinen Sprachbeschal-
lung klingt letztendlich ähnlich: Weil übermäßiger Bass
Rumpel- und Plopp-Geräusche der Mikrofone betont
und auch gerne Mitschwinger und Rückkopplungen
provoziert, sind die tiefen Frequenzen hier ebenfalls
deutlich beschnitten. Eine leichte Betonung der Höhen
gibt den Stimmen mehr Sprachverständlichkeit und
„Glanz“ auf den Weg.
Nicht nur der Einsatzzweck selbst, sondern auch die Art
und Weise, wie eine Lautsprecherbox im Raum platziert
ist, hat deutliche Auswirkungen auf den Klang. Aus die-
sem Grund gibt es bei der PreSonus „AIR 10“ noch drei
weitere „Locate“-Presets für unterschiedliche Aufbau-
varianten. Im Fokus stehen dabei wieder der Bassbe-
reich und die sogenannte Halbraum-Kopplung, ein mit
der Monitor-Bodenkopplung vergleichbarer Effekt:
Steht eine Lautsprecherbox auf einem Stativ dicht vor
einer Wand oder ist sie dort fest installiert, wirkt die Flä-
che für die Bassfrequenzen als Reflektor, welcher den
Tiefton-Pegel bis zu 6 dB steigern kann. Befindet sich
die Box in einer Ecke und nahe der Decke, reflektieren
zwei, bisweilen sogar drei Wände und können Bass-
Betonungen bis 18 dB verursachen. Dieses Szenario be-
rücksichtigt das „Bracket“-Preset mit einer den Refle-
xionsanstieg kompensierenden deutlichen Bassab-
senkung. „Stand“ hingegen ist für die Standard-Situa-
tion „Box auf Stativ vor Wand“ vorgesehen und greift
entsprechend weniger ins tiefe Klanggeschehen ein. Am
meisten Bass liefert die „AIR 10“ mit der „Suspend“-Ein-
stellung. Diese geht davon aus, dass die Box frei im
Raum hängend geflogen wird und keine reflektierenden
Flächen in unmittelbarer Nähe sind.

Jetzt Jazz
Für den Live-Einsatz installiere ich das „AIR“-System
bei der monatlichen Offenbacher Jazzsession. Zu Gast
sind der deutsche Jazzgitarrist Wesley G. und seine bei-
den Mitstreiter Jean Yves Jung (Tasten) und Jean Marc
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Fakten
Hersteller PreSonus PreSonus

Modell „AIR 15s“ „AIR 10“

Gerätetyp Aktiv-Subwoofer aktives Topteil, 2-Wege

Herkunftsland USA/China USA/China

Bestückung Low 15“, 3“-Spule, Neodym, direkt strahlend 1x 10“, 2“-Spule

Bestückung High - 1 x 1“- Kompressionstreiber

Abstrahlcharakteristik Kugel 90 x 60 Grad

Dauerleistung 600 Watt Class D 500 Watt Tiefton, Class D, 200 Watt Hoch-
ton A/B

Spitzenleistung 1.200 Watt 1.200 Watt

Maximalschalldruck 126 dB SPL 121 dB SPL

Frequenzgang 35 Hz - 160 Hz 70 Hz - 20 kHz (-3 dB)

Buchsen 2 x Line In, XLR/Klinke-Kombi 
2 x Output, XLR Netz, IEC

2 x Mic/Line In, XLR/Klinke-Kombi 2 x Mix-
Output, XLR Miniklinke Stereo Netz, IEC

Schalter Netz Netz

Regler Dreh-Encoder Level 1, Level 2, Dreh-Encoder

LED-Anzeigen On, vorderseitig On, vorderseitig

Speicherplätze 1 1

DSP-Funktionen „Mo-Bass“ Cardioid, Endfire, Polarität,
Delay, Limiter, Hi Cut, 
70/80/100/120/150 Hz

EQ Hi/Low, Frequenzgang-Presets (DJ, 
FoH, Monitor, Speech, Enhance, Bracket,
Suspend, Stand), Crossover, Limiter

Gehäuse Multiplex, 15 mm Kunststoff (PP-H-Spritzguss)

Stativflansch Metallfuss mit Gewinde M20, oberseitig Stativaufnahme 35 mm, kippbar (0/7,5°)

Füße 4 x Gummifüße, unterseitig 4 x Gummifüße, unterseitig

Griffe 2 x Schalengriffe, seitlich 1 x Schalengriff, oberseitig

Farbe schwarzer Strukturlack schwarz

Flugpunkte - 3 x M10

Gewicht 32 kg 13 kg

Abmessungen (HxBxT) 612 x 425 x 600 mm 516 x 300 x 291 mm

Lieferumfang Netzkabel, Lenkrollensatz Netzkabel

Zubehör Schutzhülle, Distanzstange SP-1 BK Schultertasche

Listenpreise 999 Euro 549 Euro

Verkaufspreise k. A. 499 Euro

Info www.presonus.com   www.hyperactive.de
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ter ins System eingreifen. Das spätere Konzert absol-
viert die Anlage tadellos und liefert eine saubere Abbil-
dung der mitunter sehr dynamisch gespielten Musik –
zu keiner Zeit habe ich das Gefühl, dass der PA die Re-
serven ausgehen.

Wahlverwandtschaft
Puh … mag so mancher beim Blick auf das Angebot ak-
tueller Aktivboxen denken. Die PreSonus „AIR 10“ Top-
teile liegen mit einem Verkaufspreis von knapp 500
Euro in der Preisklasse der JBL „EON 610“ (450 Euro),
RCF „ART 710 Mk II“ (499 Euro), FBT „EVO 2 Maxx 2
AC“ (499 Euro), HK Audio Premium PR:O 10 XD (520
Euro) und dB Technologies „Flexsys F-10“ (520 Euro)
– um einige zu nennen. Da hilft nur ausgiebiges Aus-
probieren und der direkte A/B-Vergleich, beispielsweise
zwischen der populären RCF „ART 710 Mk II“, der HK
Audio Premium PR:O 10 XD und der PreSonus „Air 10“
– bestenfalls im Probenraum oder während einer Live-
Veranstaltung.

Finale
Mit der Kombination aus „AIR 15s“ Sub und „AIR 10“
Top liefert PreSonus ein leicht zu transportierendes
kompaktes PA-System für Musiker, DJs und Dienstleis-
ter der Veranstaltungstechnik. Die Bedienung über
Displays und Dreh-Encoder ist selbsterklärend. Pra-
xisgerechte DSP-Voreinstellungen für verschiedene
Anwendungen und Aufbauvarianten helfen besonders
dem nicht so versierten Anwender, während für den
einen oder anderen Bass-Spezialfall die Subs auch Car-
dioid- und Endfire-Setups bilden können – das ist in
dieser Preis-Leistungs-Klasse ungewöhnlich und
schafft zusätzliche Flexibilität, selbst bei größeren Set -
ups. Stabilität und Verarbeitung der Boxen rangieren
auf hohem Niveau, Verkaufspreise von 999 Euro für
den Bass und 549 Euro für das Topteil liegen im Mit-
telfeld des für derartige Boxen üblichen Preisrahmens.
Als zusätzlichen Bonus gewährt PreSonus für alle Pro-
dukte der „AIR“-Serie sechs Jahre Garantie. Dass nicht
alle handelsüblichen Distanzstangen in den Flansch
passen, ist ein Manko, auf welches man beim Kauf ein
Auge haben sollte. Am besten Nachmessen oder Aus-
probieren, oder man greift gleich auf die von PreSonus
als optionales Zubehör geführte Distanzstange mit der
Bezeichnung SP-1 BK zurück.                                    �

sache, dass sich der einzige Tragegriff an der Oberseite
befindet und deshalb beim Heben über Kopf wenig hilf-
reich ist. Für seitliche Griffe (die größeren Modelle
„AIR-12“ und „AIR-15“ verfügen über solche) ist das Ge-
häuse der „AIR 10“ zu klein. Der „AIR 15s“ Bass wandert
zur Seite und dient neben seiner eigentlichen Funktion
dort dem Mischpult-Case als Unterbau. Das zweite „AIR
10“ Topteil stelle ich 10 m versetzt seitlich an die Wand
und setze es dort als Delay ein. Weil dessen DSP keine
Möglichkeit der Zeitverzögerung bietet, erledige ich
dies im Mischpult, einem Yamaha LS-9. Nach ein wenig
Probehören mit Musik und einer Mikrofonprobe wähle
ich bei den „AIR 10“ als „Locate“-Presets jeweils „Stand“
und als Anwendung „Enhance“. Der Rest ist Routine:
Die Gitarre per DI-Ausgang am Verstärker abzapfen, das
Keyboard ebenso, das Drumset erhält ein Clip-Mikro
(AKG C-409) an der BassDrum und ein Overhead (Rode
NT-5), ein Sennheiser e845S (mit Schalter) dient für
Ansagen. Beim Soundcheck muss ich außer den obli-
gatorischen Low Cuts und etwas globalem „Ge-
schmacks-EQ“ bei 400 Hz (was den akustischen Ge-
gebenheiten vor Ort geschuldet ist) klanglich nicht wei-

Pro & Contra

+   Abstimmung
+   optisches Erscheinungsbild
+   praxisgerechte Anwendungs-
      Presets 

+   Preis/Leistung
+   Presets für unterschiedliche 
      Aufbauvarianten

+   Rollensatz inklusive („AIR 15s“)
+   sechs Jahre Garantie
+   Stabilität & Verarbeitung
-    „AIR 10“ Topteil ohne 
      seitlichen Tragegriff

-    „AIR 10“ Topteil nicht zu 
      verzögern (Delay)

-    Gewindefassung des „AIR 15s“
      Subs nicht für alle handelsübli-

      chen Distanzstangen passend
Andre Giere vom deutschen PreSonus-Vertrieb Hyperactive Audiotechnik: 
„Einen schönen Dank an Frank Pieper, der in guter tools-4-music-Tradition die ‚AIR‘-Systeme von PreSonus in ‚echter‘ Anwendung ge-
testet und sehr detailliert beschrieben hat, so soll es sein! Spannend, aufschlussreich und dabei gut verständlich auch seine Abhand-
lung über CSA- und Endfire-Konfigurationen und die damit verbundene gerichtete Bassabstrahlung. Zu Recht empfiehlt Pieper ein
‚ausgiebiges Ausprobieren (…) bestenfalls im Proberaum oder während einer Live-Veranstaltung.‘ Genau das wird aller Voraussicht
nach ab Mai 2017 möglich sein. Wir von Hyperactive, dem deutschen PreSonus-Vertrieb, sind gerade dabei, mit verschiedenen Fach-
händlern in Deutschland und Österreich eine Testaktion zu organisieren, bei der sich Bands oder Beschaller genau dieses PA-System für
14 Tage ausleihen können – völlig unverbindlich und kostenfrei, versteht sich. Lediglich um Abholung vor Ort und entsprechenden
Rücktransport muss sich gekümmert werden. Wen das interessiert, sollte Ende April mal bei uns im Netz nachschauen.“

NACHGEFRAGT

Rückseite von Top und Subwoofer mit dem jeweiligen Bedienfeld


