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So auch die neue PreSonus Studio-
Live-Serie III. Gegenüber den nicht
motorisierten Vorgängerpulten findet
damit eine deutliche Zäsur in Sachen
Bedienung statt. Dank speicherbarer
Motorfader und Aufteilung in ver-
schiedene Mischebenen repräsentie-
ren die Faderstellungen nicht mehr
ausschließlich nur den Hauptmix,
sondern noch die Zusammenstellun-
gen auf den Monitor-, Effekt- und Ma-
trixwegen, je nachdem, welcher Mix-
Bus gerade selektiert ist. Daraus re-
sultiert eine deutlich besser struktu-
rierte Bedienoberfläche. Lieferbar ist
die neue StudioLive-Serie III in drei
Größen, wobei jedes der Geräte zu-
sätzlich zu den analogen Eingängen
weitere acht digitale Kanäle verarbei-
ten kann. Somit kommt das kleine

StudioLive 16 auf maximal 24, das
mittelgroße StudioLive 24 auf 32 und
das zum Test angelieferte Flaggschiff
StudioLive 32 auf maximal 40 Kanäle.

Überblick
Flacher im Design und somit „schnit-
tiger“ als der Vorgänger steht das
neue Studiolive 32 Series III Digital-
pult auf meinem Arbeitstisch. Dank
des neuen Designs findet auf der
Pultoberfläche sogar ein Tablet-Com-
puter Platz, der in Verbindung mit
der PreSonus „UC Surface-App“ (er-
hältlich für iOS und Android) das Pult
über WLAN fernsteuern kann. An-
stelle des kleinen Displays mit nicht
mehr zeitgemäßer Pixelgrafik gibt es
ein 7-Zoll-Touchpanel. Der für die
Kanaleinstellungen zuständige „Fat

Channel“ glänzt mit acht kleinen
Grafik-Displays zur Parameteranzei-
ge plus Dreh-Encodern und darun-
terliegenden Funktionstasten. Die-
selben Displays gibt es in der Kanal-
Bedieneinheit – hier zeigen sie die
Kanalnummer, die via virtuelle Tas-
tatur einzutippende Bezeichnung
und die Position des Signals im Ste-
reopanorama an. Oberhalb des Fa-
ders sitzen eine dreistufige LED-
Pegelanzeige, ein Mute- und ein
Solo-Button. 
Der obligatorische Select-Knopf legt
sämtliche Kanalparameter auf die Be-
dieneinheit des „Fat Channels“ und
auf das Touch-Display gleichzeitig,
sodass das Manövrieren durch die
Menüs alternativ durch Antippen ent-
sprechender Display-Icons geschehen

Diskussionen über Bedienkonzepte digitaler Mischpulte sind wesentliche Bestandteile
einer jeden 19-Zoll-Gesprächsrunde und füllen mitunter ganze Foren. Kochte in den
Anfangsjahren jeder Hersteller in Sachen Bedienlogik noch sein eigenes Süppchen,
vereinheitlichen sich die Konzepte mittlerweile zunehmend. Die aktuelle Generation
digitaler Mischwerkzeuge verwendet überwiegend Motorfader in Verbindung mit
Touch-Displays und setzt konsequent das Layer-Konzept um.

Von Frank Pieper

Schulterschluss
PreSonus StudioLive 32 Series III Digitalmischpult
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kann. Den Hauptblock bilden 24
Fader, dann folgt der Masterfader,
bevor weitere acht Fader die Kanäle
25 bis 32 repräsentieren. Der Vorteil
dieser Aufteilung ist die Möglichkeit,
auf diesem 8er-Block alternativ
DCAs, Aux-Master oder beispielswei-
se Effekt-Returns im direkten und
dauerhaften Zugriff zu nutzen, wenn
die Mix-Situation vor Ort dies erfor-
dert. Das Umschalten funktioniert
mithilfe der drei „Bank“-Taster ober-
halb der acht „User Function“-Keys.
Hier liegen die acht Mute-Gruppen
des StudioLive 32 auf. Wer möchte,
kann sie aber auch zum Tappen von
Delay-Zeiten oder zur Navigation
durch den Szenenspeicher benutzen. 

Sehr übersichtlich passt letztendlich
das linker Hand angeordnete „Mix
Select“-Tastenfeld ins Bild. Hier be-
steht Zugriff auf 16 „FlexMix“-Busse
plus die Sends zu den vier Effekt-En-
gines. Um versehentliches „Weiter-
mischen“ im „Sends on Fader“-Mo-
dus zu verhindern, hat PreSonus
quasi als „Notausgang“ direkt darüber
einen großen „Main Mix“-Button
platziert, der den Anwender jederzeit
sicher an den Ausgangspunkt zu-
rückbringt.
An der Vorderseite des StudioLive 32
Series III sitzen 32 analoge symme-
trische XLR-Eingänge plus ein An-
schluss für ein Talkback-Mikrofon.
Leider besitzen die Buchsen keine
Verriegelungen, um zu verhindern,
dass man beim nachträglichen Lö-
sen oder Umstecken eines einzelnen
Steckers die Nachbarkanäle verse-
hentlich gleich mit herauszieht. 

Die Kanäle 17 bis 32 verfügen über
Kombibuchsen und können alterna-
tiv mit Klinkensteckern benutzt
werden. Dann liegen die Mikrofon-
vorverstärker aber nicht mehr in den
Signalwegen, sodass für optimale
Aussteuerung höhere Line-Pegel

nötig sind. Weitere analoge Zuspie-
lungen erfolgen über zwei stereo-
fone „Aux Input“-Klinkeneingänge
und zu guter Letzt auch über ein
„Tape“-Cinch-Pärchen. Symmetri-
sche XLR-Ausgänge gibt es für die
Mix-Busse 1 bis 12, den sterefonen
„Main Output“ und die daraus di-
rekt erstellte Monosumme. 

Beide Mastersummen sind mithilfe
von Trimm-Reglern manuell im
Pegel verstellbar. „Tape Out“ liefert
den finalen Mix unsymmetrisch
über Cinch-Buchsen, während die

Signale der Mix-Busse 13 bis 16, der
vier Subgruppen und des Monitor-
ausgangs das Gerät über Klinken-
buchsen verlassen. Digitales Audio
passiert über eine „Audio Network“
genannte Netzwerkbuchse (AVB).
Hieran ist der Anschluss einer digi-
talen Stagebox möglich, die Preso-
nus voraussichtlich im Herbst auf
den Markt bringen wird. 

Zum Anschluss von WLAN-Router
und Rechner gibt es einen Ether-
net- und einen USB-Port (Typ B).
Der zweikanalige AES-Ausgang

Fernsteuern
Mittlerweile unverzichtbares Feature eines jeden digitalen Mischpultes ist die drahtlose Fern-
steuerbarkeit über eine WLAN-Verbindung und einen Tablet-Computer. Das PreSonus StudioLive
32 Series III lässt sich diesbezüglich nicht lange bitten – nach dem Betätigen der „UCNET“-
Taste erscheint auf dem Display ein Menü zum Einrichten der IP-Adresse. Am einfachsten funk-
tioniert das im „Dynamic“-Modus (DHCP), welcher die Adressvergabe automatisch durchführt.
Wer möchte, kann eine statische, sich nicht mehr ändernde Adresse samt Subnetz-Maske und
Gateway auch manuell eingeben. 
    Zuvor ist es aber nötig, einen Drahtlos-Zugang in Form eines Routers an der „Control“-
Buchse des Pultes anzuschließen. In meinem Fall ist das mein bewährter Netgear-Router in Kom-
bination mit einem schon älteren Apple iPad 2. Da sich diese beiden Geräte seit Jahren „kennen“,
entfällt das Einloggen des Tablets in das WLAN unter Eingabe eines Passworts. Beim Blick in die
Einstellungen stelle ich fest, dass Netzwerk und Pult zufällig die gleiche IP-Adresse besitzen.
Also betätige ich am Pult den „Renew Lease“-Button, woraufhin das Pult seine Adresse auf der
letzten Stelle ändert und ich das aus dem App-Store kostenfrei heruntergeladene „UC Surface“-
Fernsteuerprogramm starten kann. Einige Sekunden vergehen, dann erscheint eine Maske, die
die Freigabe verschiedener Pultbereiche gegen Passwort verlangt. 
    Dies kann aber genauso pultseitig und wesentlich schneller erledigt werden, wenn man unter
„Permissions“ das verbundene Tablet anwählt und die Einstellung „FOH“ vergibt. Nun ist die
Oberfläche der „UC Surface“-App zugängig: Immer sieben nebeneinanderliegende Kanäle plus
der jeweilige Master sind sichtbar. Durch Scrollen nach links und rechts gelangen alle in direkten
Zugriff, selektiert wird, indem ich den Kanal oberhalb der Beschriftung antippe. Dann liegen
auch die jeweilige Preamp-Sektion, Gate, Kompressor, EQ und Limiter im direkten Zugriff. Prak-
tisch ist, dass es nur eine Bedienmaske gibt und die Seite nicht komplett neu aufbaut, wenn ich
beispielsweise die EQ-Sektion direkt anwähle. Dadurch bleibt für Buttons und zum „Ziehen“
der EQ-Bänder zwar weniger Platz, was jedoch durch verbesserte Übersichtlichkeit des Ganzen
klar aufgewogen wird.
    Alles in allem ist die App logisch aufgebaut und gut zu bedienen. Das Schieben der virtuellen
Fader läuft flüssig, ohne Hakeln, das Umschalten in verschiedene Layer dauert indes zwei, drei
Sekunden, was allerdings an meinem mittlerweile betagten iPad 2 liegen kann.

Rückseite mit Anschlüssen beim PreSonus StudioLive 32
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(XLR) kann wahlweise mit Master
L/R, allen 16 Bussen und den vier
Subgruppen beschickt werden.

Eingangssektion
Alternativ zur analogen XLR-Buchse
lässt sich ein USB-Kanal, eine ex-
terne, über Netzwerk angeschlos-
sene Stagebox oder eine Spur des SD
Card-Rekorders auf den Eingang
patchen. Entsprechende Tasten be-
finden sich im „Fat Channel“. An-
ders als die Vorgängerpulte, verfügt
die StudioLive Serie III über keine
analogen Gain-Regler mehr und
auch die Kanal-Inserts sind ver-
schwunden. Alle Gain-Werte werden
digital per Encoder justiert und sind
speicherbar. Neben üblichen Fea -
tures wie schaltbare Phantompower,
Polaritätsumkehr, stimmbare Low-
Cut-Filter und Stereo-Link-Funktio-
nen (nur ungerade/gerade Konstel-
lationen sind möglich), gibt es erst-
mals in allen Kanälen stufenlos jus-
tierbare Delays (bis 85 ms). Eine
zwölfteilige LED-Kette zeigt detail-
liert den Pegel des selektierten Ka-
nals an, zwei weitere informieren
über das Eingreifen von Noise Gate
und Kompressor.

Dynamik und Klang
Das im Kanalzug folgende Noisegate
verfügt über alle üblichen Parameter
inklusive Expander-Modus und Side-
chain-Steuerung für frequenzselek-
tives Arbeiten. Neu ist, dass jeder der
vorhandenen 32 Kanäle dafür das
Steuersignal liefern kann, was kanal-
übergreifende Dynamik-Effekte wie
Ducking ermöglicht. Gleiches gilt
für den Kompressor. Neben dem be-
kannten Standard-Modell mit Kenn-
linien-Darstellung auf dem Display
stehen hier noch eine Tube- und
eine FET-Variante zur Auswahl,
beide mit virtuell-analogen Front-
platten-Designs. Die Standard-Vari-
ante des Kanal-EQs besteht aus vier
einzeln schaltbaren vollparametri-
schen Filtern, die jeweils über den
gesamten Frequenzbereich gescho-
ben werden können. Filter 1 und 4
gestatten das Umschalten von Bell-
auf Shelving-Charakteristik. 

Ein Analyser (RTA) zeigt auf Knopf-
druck das Frequenzspektrum des
durchlaufenden Signals an, wahl-
weise mit oder ohne Wirkung des

Fakten
Hersteller PreSonus

Produkt Studiolive 32 Series III

Herkunftsland USA/China

Monokanäle 16 x XLR/Mic, 16 x XLR/Klinke kombi, Mic/Line

Stereo-Eingänge 2 x Aux-In, Klinke L/R Tape In L/R, Cinch

Low Cut Filter auf allen Kanälen und FlexMix-Bussen, stimmbar, 24 - 1.000 Hz

Phantompower P48 einzeln schaltbar auf alle XLR-Eingänge

Polaritätsumkehr schaltbar auf allen Mono-Eingängen

4-Band-Equalizer pro Kanal, FX-Weg, Master vollparametrisch Hi/Lo Shelf/Bell
umschaltbar, ±15 dB 

6-Band-Equalizer pro Aux-Weg, Subgruppe vollparametrisch Hi/Lo Shelf/Bell 
umschaltbar, ±15 dB 

Gate pro Kanal Threshold, Range, Attack, Release, Key-Filter 
regelbar, Key-Listen, Expander, Sidechain-Funktion

Kompressor pro Kanal, Aux, FX-Weg, Subgruppe, Master Threshold, Ratio,
Release, Gain regelbar, Auto- & Soft-Modus, Sidechain-Funktion

Limiter pro Kanal, Aux, FX-Weg, Subgruppe, Master zuschaltbar 
Threshold regelbar

Grafische Equalizer 8 x 31 Band auf Master, Subgruppen und alle 16 Mix-Busse
patchbar

Mute-Schalter alle Kanäle, Subgruppen, Aux-Wege, FX-Returns, Master

Fader 33, 100 mm

Dreh-Encoder 9

Mix-Busse 16 x FlexMix-Busse als Aux-Wege, Subgruppen oder Matrix-
Wege konfigurierbar 4 Mix-Sends auf interne FX-Engines, post

feste Subgruppen 4

DCAs 24 Gruppen, frei konfigurierbar

User Layer 1 x 32 Slots, frei konfigurierbar

PFL / AFL / Solo in Place-Funktion alle Kanäle, Subgruppen, Aux-Wege, FX

Effektprozessoren Engine A-D je vier Hall-Algorithmen und je drei Delay-
Algorithmen; 4 x 99 Presets

Effekt-Routing patchbar auf Master, Subgruppen & Aux

Talkback auf Master und alle 16 Mix-Busse patchbar, regelbar, 
XLR-Eingang

Speicher 99 Szenen, Parameter wählbar

Mute-Gruppen 8 x, direkt auf Buttons speicher- und abrufbar

Ausgänge Master L/R, XLR symmetrisch mit Trimmregler Mono, XLR 
symmetrisch mit Trimmregler 12 x Mix-Send, XLR symmetrisch
4 x Mix-Send, Klinke symmetrisch 4x Subgruppe, Klinke 
symmetrisch CR/Monitor L/R Klinke symmetrisch Tape Out L/R,
Cinch Phones, Stereoklinke

Touchscreen 7“, farbig

Digitale Ports Ethernet RJ-45 AES-Out, XLR USB Typ B AVB Network, RJ-45

Recording Onboard-Rekorder 34 x 34 Signale auf SD-Karte, 
USB 38 x 38 Signale auf ext. Rechner, AVB 55 x 55 Signale 
auf externen Rechner

Fernsteuerung via iPad-App UC Surface, DAW Studio One 3 & Studio Artist,
iPhone-App Q-Mix UC

AD/DA-Wortbreite 24 Bit

interne Bitbreite 32 Bit, Fließkomma

Sampling Rate 48 kHz

Maximalpegel (Full Scale) +24 dBu

Anschluss für Lampe BNC-Buchse, 12 V

Netzteil intern

Maße (B x H max x T) 82,6 x 17,9 x 58,4 cm

Gewicht 16,9 kg

Verkaufspreis 3.290 Euro

Info www.presonus.com/products/StudioLive-32
www.hyperactive.de/presonus

       

    
                
                 

              
               

                    
                

             
           

             
  

  
     

 
            

      

 



EQs. Zur Auswahl stehen außerdem
ein semi-parametrischer „Vintage“-
EQ mit umschaltbaren Mittenfre-
quenzen und die Simulation einer
passiven Zweiband-Klangregelung.

Bei Bedarf kann die Reihenfolge
Kompressor-EQ in den Kanälen
vertauscht werden. Ein Limiter mit
regelbarer Ansprechschwelle ver-
vollständigt den Kanalzug.

Ausspielwege
Anstelle der 14 Aux-Wege des Vor-
gängers, weist das aktuelle Pult 16
sogenannte „FlexMix“-Busse auf.
Wie es der Name andeutet, können
diese Busse individuell entweder als
Aux Sends (Monitorwege), als Matrix
oder als interne Mix-Busse/Subgrup-
pen konfiguriert werden. Im Aux-
Send-Modus besteht die Möglichkeit,
den Signalabgriff entweder zwischen
Noise Gate und Kompressor (Pre 1)
oder hinter den Limiter (Pre 2) zu
legen, sodass in diesem Fall die ge-
samte Dynamik- und Klangbearbei-
tung des „Fat Channel“ mit auf den
Monitor gelangt. „Post“ greift das
Signal hinter dem Fader ab. 

Beim Schließen desselben ver-
stummt das Signal auch auf dem
Monitor – praktisch bei Shows mit
Halbplayback, das gen Ende ausge-
blendet werden muss, oder bei Ver-
wendung eines externen Effekt-
prozessors. Jeden Kanal individuell
pre- oder post-Fader zu schalten, ist

Startbild der UC Surface-App mit den ersten sieben Kanälen und selektiertem Kanal 1

Phone: +31-(0)45-5667701 · Mail: sales@highlite.nl  · www.highlite.nl

D3236 Live Mini: Aktives 12”-Standlautsprechersystem
Das DAP Live Mini Set ist ein aktives Standlautsprechersystem für Konferenzen, DJs und kleine Live-Aufführungen. Das 
Set besteht aus 2 aktiven Subwoofern, 2 Standlautsprechern, 2 Abstandsrohren und 2 Speakon Kabeln. Die 2 passiven 
Standlautsprecher bestehen aus 8 einzelnen 3,5”-Lautsprechern. Durch die Kombination von 8 Lautsprechern in einem 
kompakten Gehäuse bietet dieses System eine optimale Klangabdeckung mit einem direkten und klaren Sound. Weitere 
Vorteile des Live Mini Sets sind sein Gewicht und seine Größe. Mit einem Gewicht von gerade einmal 20kg für die 
Subwoofer und 7kg für die Standlautsprecher kann das System von einer Person transportiert und aufgebaut werden. 
Die aktiven Subwoofer sind mit einem integrierten DSP mit 2 Sound-Voreinstellungen und einem 
Limiter-Netzwerk ausgestattet, das das gesamte System schützt. Die Subwoofer verfügen außerdem 
über einen integrierten Mini-Mixer, mit dem ein Mikrofon- mit einem Instrumenten- oder Line-Signal 
gemischt werden kann.

LIVE MINI SET
OPTIMALE KLANGABDECKUNG IN EINEM KOMPAKTEN GEHÄUSE

Optionales Produkt:
Protective Cover Set 
D3236CVR

Besonderheiten:
• Integrierter DSP & Dynamics • Mikrofon-, Instrumenten- & Line-Ausgang
• Mischfunktion mit Link-Ausgang • 2 Sound-Presets

FOLLOW US:

Anzeige
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leider nicht möglich, das funktio-
niert nur global für den gesamten
Mix-Bus. Für stereofones In-ear-Mo-
nitoring lassen sich je zwei aufeinan-
derfolgende Aux-Busse verkoppeln.
Die Matrix-Option des Pultes bietet
den großen Vorteil, dass in die jewei-
ligen Mischungen nicht nur der
Master, die vier festen Subgruppen
und alle „FlexMix“-Busse, sondern
auch die Einzelkanäle direkt inte-
griert werden können. Reichen vier
feste Subgruppen nicht aus, lassen
sich weitere „FlexMix“-Busse als sol-
che definieren und nutzen. An Sig-
nalbearbeitung verfügt jeder Bus
über ein stimmbares Low Cut Filter,

einen Kompressor, einen 6-bandigen
parametrischen EQ, ein Delay (ma-
ximal 170 ms) und einen Limiter. 
Des Weiteren besteht die Möglich-
keit, einen der acht grafischen 31-
Band-EQs einzuschleifen.

Effekte
Vier gleichberechtigte Effekt-Engi-
nes mit identischer Ausstattung sind
in das Pult integriert und nutzen ei-
gene Signalbusse, sodass hierfür
keine „FlexMix“-Wege zweckent-
fremdet werden müssen, die dann
womöglich an anderer Stelle fehlen.
Vier Hall-Algorithmen decken eine
große Bandbreite von modernem

Digitalhall bis hin zu „Vintage Plate“
ab, dazu gesellen sich drei Delays
(Mono, Stereo, Ping Pong). Konnte
das alte Pult maximal immer nur
zwei Hallräume bereitstellen, ver-
fügt man hier über optimale Flexibi-
lität. Dank des Layer-Konzepts lie-
gen die Effekt-Returns mit auf den
Fadern und lassen sich problemlos
via Solo/PFL über Kopfhörer kon-
trollieren – beim Vorgänger war
dafür noch ein Umweg über Sub-
gruppen erforderlich. Das Stumm-
und Wiedereinschalten geschieht al-
ternativ zu den Mute-Buttons der
Kanäle über vier Taster unterhalb
des Displays. Hier gibt es auch einen
großen „Tap“-Knopf zur taktge-
nauen Tempo-Justage von Delay-Ef-
fekten. Praktisch wäre es, würde
eben dieser Knopf blinkend das ak-
tuelle Tempo anzuzeigen.

Recording & Zuspielerei
Mehrspuraufnahmen sind seit jeher
eine Domäne der PreSonus Studio-
Live-Pulte. Früher besaßen diese
eine Firewire-Schnittstelle, eine
Software namens „Capture“ verwan-
delte einen hier angeschlossenen
Laptop in ein zuverlässiges Aufnah-
megerät. Die aktuelle Serie verfügt
mittlerweile über einen internen
SD-Rekorder, der je nach Spezifika-
tion der eingesetzten Speicherkarte
alle 32 Inputs und den Hauptmix
aufzeichnen kann. Ein Menü gestat-
tet eine Vorauswahl der Spuren,
muss es schnell gehen, lässt sich un-
kompliziert alles mit einem einzigen
Knopfdruck scharfschalten. Zurück-
spielen und Abmischen der Auf-
nahme oder ein virtueller Check
ohne Band funktioniert selbstver-
ständlich auch. Soll ein externer
Rechner als Aufnahmegerät fungie-
ren, kommen USB- und AVB-An-
schluss des Pultes und die nach wie
vor erhältliche „Capture“-Software,
die „Studio One“-DAW oder jede an-
dere geeignete Recording-Software
ins Spiel. 
Als prima Ergänzung und unkom-
pliziert in der Handhabe stellt sich
zu guter Letzt der integrierte Blue-
tooth-Empfänger heraus. Wird die
entsprechende Taste rechts neben
dem Display gedrückt gehalten,
sucht das Pult eine Verbindung. Ist
diese im Mobiltelefon oder auf einem
anderen Bluetooth-fähigen Gerät be-

Pro & Contra

+   16 FlexMix-Busse als 

      Aux-Wege, Subgruppen oder 

      Matrix-Wege konfigurierbar

+   AVB-Digital-Interface für digi-
      tale Stagebox und Recording

+   Delay in allen Kanälen, 
      Subgruppen, Bussen

+   Eingangskanäle direkt in 
      die Matrix mischbar

+   fernsteuerbar via Tablet
+   integrierter Bluetooth-
      Empfänger

+   Kanalkompressoren mit 

      Sidechain-Steuerung

+   Multitrack-Recording direkt 

      auf SD-Karte

+   Preis-Leistungs-Verhältnis
+   RTA-Funktion in allen EQs
+   schlüssiges Bedienkonzept
+   speicherbare Gain-Werte

+   übersichtliche Bedienober-
      fläche

+   vier vollwertige Effekt-Engines

-    Aux-Wege nicht individuell 

      pro Kanal pre/post-Fader 

      schaltbar

-    kein Anschluss für USB-Stick
-    keine optische Delay-Tap-
      Anzeige

-    XLR-Eingangsbuchsen ohne 
      Verriegelungen

Durch Betätigen des „GEQ“-Buttons gelangen die grafischen Equalizer ins Blickfeld ...

... wie auch die Effekt-Engines 1-4, sobald „FX“ betätigt wird

 

 

 

 

 

  



stätigt, kann etwa Pausenmusik ins
Pult gestreamt und über den Tape-
Eingang geregelt und hörbar ge-
macht werden. So praktisch diese
Lösung ist, eine weitere USB-Buchse
zum Einstecken eines Sticks hätte
ich begrüßt. Die Live-Praxis zeigt
nämlich, dass USB-Speicher zum
Anliefern von Playbacks und Unter-
legmusiken mittlerweile das bevor-
zugte Medium von Kunden und
Publikum sind. Kunden-Handys las-
se ich dagegen nur ungern und nur
in absoluten Notfällen in direkte Ver-
bindung zum F.o.H.-Pult treten.

Praxis
Um das StudioLive 32 in eine „ge-
nullte“ Startposition zu bringen,
lade ich die im Szenenspeicher an
erster Stelle befindliche „Zero Out
(Board Reset)“-Szene. Von diesem
Punkt ausgehend, erstelle ich mir
dann eine modifizierte Startszene,
die auf den Praxistest, das Abmi-
schen einer größeren Band mit
mehreren Sängern und Bläsersatz,
ausgerichtet ist. Diese unter ent-
sprechendem Namen abgespeichert
und vor dem Soundcheck wieder
eingeladen, spart mir vor Ort eine
Menge Zeit ein, schließlich habe ich
es heute mit einem mir noch nicht
zu 100 % bekannten Pult zu tun.
Also beschrifte ich alle voraussicht-
lich benötigten Kanäle und schalte
dort sämtliche Kanal-EQs und
Kompressoren ein, justiere Gain-
sowie Low-Cut-Einstellungen auf
sinnvolle Werte und patche die gra-

fischen EQs in den Master und die
ersten sechs Aux-Wege. Ebenso
können die benötigten Effekte,
DCA-Gruppen und sonstige Rou-
tings vorgewählt werden, wie auch
das Öffnen aller Aux- und Effekt-
Master sinnvoll ist. Jedem Kanal
bzw. der zugehörigen „Select“-Taste
eine Farbe zuzuweisen, um bei-
spielsweise Instrumentengruppen
optisch zusammenzufassen, verbes-
sert die Übersicht. Wer für komple-
xere Mischaufgaben Kanäle genau-

so wie Mix-Sends oder Effekt-Re-
turns  in spezieller Anordnung auf
einem Layer haben möchte, kann
sich dafür eine individuelle User-
Bank zusammenstellen.

Beim Soundcheck vor Ort komme
ich dank meiner Vorbereitung zü-
gig voran: Kanal selektieren und im
„Fat Channel“ die Input-Taste drü-
cken, zaubert die Eingangssektion
auf die Displays. Hier justiere ich den
Gain-Wert nach und öffne den Fader,

Ersatunlich wenig Platzbedarf benötigt das Pult, verglichen mit den Möglichkeiten, die das StudioLive 32 bietet

Anzeige

Johann-Georg-Halske-Str. 11
41352 Korschenbroich

Tel. +49(0)2161-61783-0
Fax +49(0)2161-61783-50

info@iad-gmbh.de 
www.iad-audio.de

weitere Infos unter:
www.dasaudio-deutschland.de

D.A.S. AUDIO EVENT SERIE
Now you can… the systems you´ve been waiting for.
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woraufhin das Instrument auf der
PA hörbar wird. Dann sind – soweit
erforderlich – Low Cut und Pano-
rama an der Reihe. Um Noise-Gate,
Kompressor und EQ aufzurufen
und einzustellen, gibt es weitere
Tasten, die ich je nach Bedarf in An-
spruch nehme. Der Workflow auf
dem StudioLive 32 ist angenehm.
Alles Nötige ist entweder direkt zu-
gänglich oder durch Antippen auf
dem Touchscreen schnell erreich-
bar, sodass ich mich auf dem Pult
rasch zu Hause fühle.

Finale
Mit der neuen StudioLive Serie III
bringt PreSonus eine komplett neu
designte digitale Mischpultserie mit
schlüssigem neuen Bedienkonzept
heraus, das sich mit Merkmalen wie
den Motorfadern und dem Layer-
Konzept den mittlerweile am Markt
etablierten Standards anpasst. Damit
vertraute Anwender können nach
kurzer Orientierung sofort mit der
Arbeit beginnen, wie auch Digital-
pult-Neulinge keine unüberwindba-
ren Hürden aufgestellt bekommen.
Speicherbare Gains, direkte expli-
zite Anzeigen aller Parameterwerte,
Delays in allen Kanälen und Bussen
sowie vier vollwertige integrierte
Effektprozessoren sind die wesent-
lichen Neuerungen, dazu gesellen
sich 16 konfigurierbare Mix-Busse
und ein integrierter Mehrspur-Re-
korder. Gadgets wie Fernsteuerbar-
keit über WLAN und Tablet/-
Computer, ein Interface zur Nut-
zung einer digitalen Stagebox bis
hin zum Bluetooth-Empfänger für
den Audiostream vom Handy run-

den das Erscheinungsbild ab. Audio-
und Effektqualität liegen auf hohem
Niveau, ebenso die stabile roadtaug-
liche Verarbeitung – gestört haben
mich lediglich die nicht verriegelba-
ren XLR-Buchsen. 

Der Verkaufspreis des StudioLive 32
liegt derzeit bei 3.299 Euro, Studio-
Live 24 und StudioLive 16 schlagen
mit 2.899 und 2.399 Euro zu Buche,
sodass ich den neuen PreSonus-
Digitalmischpulten in der umkämpf-
ten Klasse zwischen 2.000 und 3.000
Euro ein gutes Preis-Leistungs-Ver-
hältnis bescheinige.                       n

André Giere vom deutschen PreSonus-Vertrieb Hyperactive Audiotechnik:
„Danke für den ausführlichen Test! Ich will eigentlich nur auf eine weitere Besonderheit der Series-III-Pulte eingehen, die
in der Praxis hilfreich und im Zweifel auch richtig zeitsparend sein kann: die Fat-Channel-Presets. Diese Presets sind kei-
nesfalls nur für Anfänger gedacht – obwohl die natürlich besonders davon profitieren –, sondern so gut programmiert,
dass selbst Profis sich dafür nicht schämen müssen. Bevor man also beim Soundcheck komplett bei null anfängt, kann
man sich für die meisten gängigen Signale eines der 50 aussagefähig benannten Presets laden. Vorgabeseitig bietet Pre-
sonus bereits Fat-Channel-Presets für BassDrum (sechs verschiedene), Snare (vier), Toms (drei), Overheads (zwei), HiHat,
E-Bass (drei), Kontrabass, E-Gitarre (fünf), Akustikgitarre (drei), Piano (drei), E-Piano (zwei), Vibrafon, Trompete, Posaune,
Saxofon (zwei), Congas, Bongos, Cowbell, Tamburin, Gesang männlich (drei), Gesang weiblich (drei) und Sprache (zwei).
Natürlich sind diese Presets editierbar, mehr noch: Bevor man ein Preset endgültig in den betreffenden Eingangskanal
lädt, kann man mit der „Audition“-Funktion blitzschnell mehrere Presets hintereinander vorhören, diese dabei sogar
noch editieren und erst, wenn man zufrieden ist, mit dem ‚Recall‘-Taster aktivieren. Für editierte Werks-Presets oder ei-
gene gelungene Einstellungen hat man dann weitere 50 Speicherplätze zur Verfügung, um diese dauerhaft abzulegen.“

NACHGEFRAGT

Das Tastenfeld rechts unten gestattet die Anwahl der Aux-Master ...

... ebenso wie aller 16 „FlexMix“-Busse inklusive der vier festen Subgruppen




