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Als – zugegeben – Spätberufener in
der Welt digitaler Mischpulte
wohnt für mich einem analogen
Mischgerät immer noch ein gewis-
ser Charme inne. Der bezieht sich
nicht nur auf die alten Legenden
der Tonkunst, sondern ich kann
durchaus auch bei kompakten,
kleinen und preiswerten Konsolen
der analogen Oberfläche und den
einfachen, reduzierten, aber dafür
stringenten Mischmöglichkeiten
etwas abgewinnen. Der Reiz liegt
eben oft in den kleinen und unauf-
geregten Dingen – und genau dafür
ist unser heutiger Proband das
richtige Werkzeug. Mit einer Hand-
voll Eingängen, acht an der Zahl,
zwei Monitorwegen und einem Ef-
fektweg ausgestattet, ist man mit

Der Wagen mit Hybrid-Antrieb, das Duschgel zugleich Rasier-
schaum und Shampoo, der Schokoladenkeks inzwischen Snack,
Frühstücksbestandteil und jetzt auch noch Grundlage für viel-
fältigste Torten und anderes Backwerk, und unser schnöder,
immer smarter mutierender Fernsprecher ist schon lange mehr:
Kommunikationsmittel, Navigation, Spielekonsole, Brücke in die
virtuelle Welt und zu sozialen Netzwerken und mobile Daten-
sammelstelle plus Büro in einer Hand. Kurz: Mehrfacher Nutzen
ist das Zauberwort, vielseitige und flexible Einsetzbarkeit eines
Tools oder Gerätes schafft Mehrwert und ist ein verlässliches Ver-
kaufsargument. Dass darin durchaus ein gewisser Segen resul-
tieren kann, liegt auf der Hand – Mehrfachnutzen schont
Ressourcen, vereinfacht den Workaround und hält Materialein-
satz und Aufwand in Grenzen. Klingt gut – so gut, dass wir uns
auf die Suche nach dem auditiven Mehrwert bei unserem heuti-
gen Probanden gemacht haben.

Von Uli Hoppert

PreSonus „StudioLive AR-12 USB“ Mischpult
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Recorder, der in der Lage ist, das
Summensignal schnell und un-
kompliziert auf einer SD-Karte mit-
zuschneiden. Das Format der Wahl
ist dabei ganz stringent WAV mit 24
Bit und 44,1 kHz, das sichert Kom-
patibilität ohne Nachbearbeitung
zum gängigen Audiostandard in
einer digitalen Umgebung. Alterna-
tiv lässt sich dieser Recorder für ein
Playback nutzen – hier ist zunächst
wieder das WAV-Format das Mittel
der Wahl, alternativ jedoch auch die
inzwischen üblichen MP3-Files. Für
den notwendigen Komfort sorgt
dabei eine beleuchtete Leiste mit
vier Tastern mit den üblichen Trans-
portfunktionen. 
Schnittstelle Nummer zwei in die
digitale Welt ist die Option, einen
Stereoeingang der Konsole mit
einem Signal via Bluetooth zu be-
schicken. Dazu muss man lediglich
ein aktuelles Smartphone mit der

dem „StudioLive AR-12 USB“ ein-
fach, aber ausreichend für den klei-
nen Gig am Abend aufgestellt. Die
Konsole ist kompakt, übersichtlich
und passt zusammen mit zwei Mi-
kros und ein paar Kabeln noch
immer „unter den Arm“. Anders als
verschiedene Mitbewerber, die ähn-
lich kompakt sind, jedoch auf  Tab-
let-Bedienoberflächen setzen und
dafür lediglich die Hardware mit
Ein- und Ausgängen als Mischop-
tion anpreisen, setzt das AR-12 USB
weiter konsequent auf eine Ausstat-
tung mit Fadern, Knöpfen und
Drehreglern und verfügt darüber
hinaus über die gute alte LED-
Kette als Kontrolle im Master.

Ganz abgeschottet von der digitalen
Außenwelt bleibt man trotzdem
nicht – die Verbindung schaffen bei
dieser Konsole drei Schnittstellen:
Zunächst gibt es einen einfachen

Konsole „pairen“. Ab dann steht der
drahtlosen Wiedergabe von Audio-
files aus dem eigenen – oder frem-
den – Smartphone oder Laptop
nichts mehr entgegen. Was mitun-

Punkrock geht auch
akustisch und alleine

Mehr Fader – weniger Fader
Wer Bedarf an mehr oder weniger Kanälen hat, findet mit dem AR-16 USB
oder dem AR-8 USB womöglich das richtige Pult. Erwartungsgemäß bietet das
AR-16 USB mit 16 Inputs die doppelte Anzahl Mikrofonkanäle bei ansonsten
identischer Ausstattung, das AR-8 USB begnügt sich mit acht Eingängen und
einem Monitorweg. Auch auf die Semiparametrik und die Fader muss der Nut-
zer bei der Minimalpultlösung verzichten – es gibt in allen Kanälen eine Fest-
frequenzregelung und anstelle der Fader kommen durchweg Drehregler zum
Einsatz.
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beiden oberen Frequenzbänder pra-
xisnah gewählt. Anstelle der 80 Hz
im untersten Frequenzband hätte
ich es bevorzugt, eine halbe Oktave
höher zu gehen – so überschneiden
sich Filter und Lowcut. Es folgen
zwei Monitorwege und ein Effektweg
(dazu später mehr).

Die insgesamt vier Monoeingänge
unterscheiden sich von der Aus-
stattung der Stereokanäle – zwei
davon besitzen ein zusätzliches
durchstimmbares Mittenband an-
stelle der festen Frequenz, die an-
deren beiden verfügen zusätzlich
über einen Insertpunkt und die Op-
tion, den Eingang für den direkten
Gitarren-Anschluss hochohmig zu
schalten. An dieser Stelle schim-

ter des DJs meistgehasste Frage ist
(„Kannst du das mal spielen? Ich
hab’s auf dem Smartphone!“),
könnte womöglich für den Gig un-
terwegs eine willkommene Option
sein, um schnell mal etwas Pausen-
musik oder einen Einlassgong ab-
zufahren.

Bevor ich zur dritten – und reizvolls-
ten – Digitalschnittstelle komme,
wandert der Blick auf den analogen
Teil der Konsole. Auf der Seite mit
den Stereo-Eingängen, die natürlich
auch mono genutzt werden können,
gibt es nach dem Gain lediglich eine
dreibandige Klangregelung mit fes-
ten Frequenzen. Ein Lowcut blendet
Gerumpel bei etwa 80 bis 100 Hz
aus, mit 12 kHz und 2,5 kHz sind die

mert die Idee der Macher durch,
dieses Pult ebenso im Heimstudio
zu nutzen – wo eine solche Ausstat-
tung sinnvoll ist.
Mit einer ganzen Stange Besonder-
heiten wartet der Stereokanal
13/14 auf. Der sogenannte „Super
Channel“ bietet zwar null Eingriffs-
möglichkeiten für den Sound, hat
aber wahlweisen Anschluss für
Line-Signale über Miniklinke, USB,
Bluetooth, Cinch oder SD-Karte an
Bord.   

Soundkarte Deluxe
Ich komme zur dritten Schnitt-
stelle des „StudioLive AR-12 USB“
in die digitale Welt, nämlich der
USB 2-Schnittstelle, mit der diese
Konsole zur üppig ausgestatteten

Vor – Zurück – Play – Pause – Record: Die vier Taster der Mediensteuerung haben einen
guten Druckpunkt und sind dank Hintergrundbeleuchtung gut zu erkennen 

Die Fader laufen sauber und geschmeidig 

Eine gute alte Tugend – auch die Aux- und Effektwege haben Fader 

Und sonst?
Hybride wie von PreSonus sind gerade mächtig im Kommen. Ähnliche
Konzepte bietet zum Beispiel Behringer mit der „Xenix USB“-Serie, Allen
& Heath schickt die ZED-Serie mit integriertem USB-Interface ins Ren-
nen. Auch bei Phonic wird man in Sachen Hybridmischer fündig, zum
Beispiel beim AM-442D USB oder dem größeren AM-64sD USB. Die Liste
ohne Garantie der Vollständigkeit schließt Mackie mit den Pulten der
„ProFX“-Serie ab.
Die hier vorgestellten Pulte liegen mit Verkaufspreisen zwischen 190
und 550 Euro in durchaus vergleichbaren Preisregionen zu unserem Pro-
banden und den beiden anderen Pulten aus der AR-Serie. Mitunter un-
terscheiden sich die Ausstattungen in Details – über Bluetooth-Interface
und SD-Card-Slot verfügt jedoch keine der genannten Alternativen.



gehen mit zeitgenössischen Com-
putern durchaus konform und ver-
langen nicht nach hochgezüchteten
Audio-PCs. Natürlich – darauf weist
auch das Manual hin – arbeiten
schnelle Prozessoren und viel RAM
immer noch ein Quäntchen besser,
trotzdem ist man im Falle unseres
Probanden nicht sklavisch abhän-
gig von einem hochspezialisierten
und topaktuellen Rechner.

Live bleibt eben doch live
Ausgerüstet mit dem Lieblingsmi-
kro des Sängers, einer DI-Box und
dem „StudioLive AR-12 USB“ führt
der Weg nach Köln, wo abseits der
CO Pop in der ganzen Stadt Musik
ist. Zu hören gibt es Thomas Raatz,
Kopf der Punkrockband Urlaub am
Meer und an diesem Tag als Solist
unterwegs. Zugegeben, Punkrock
solo mit Akustikgitarre klingt un-
gewöhnlich und ist es auch, aber

Soundkarte für den PC oder Mac
wird. So viel vorweg, am PC und
Laptop des Testers funktionierte die
Installation ohne Murren und
Knurren auf einem Win-7-System.
Ob Mac Usern ähnliches Glück be-
schert ist, konnte mangels entspre-
chenden Rechengeräts nicht ge-
prüft werden. Mit der Verbindung
zum PC und einer entsprechenden
Software (der Hersteller empfiehlt
„Studio One Artist“ als DAW-Soft-
ware) ist das kompakte Projektstu-
dio praktisch eingerichtet. Die
Karte erlaubt das simultane Mit-
schneiden von 14 Spuren plus der
Summe und den Aux-Bussen – es
droht also keine Gefahr, irgendet-
was nicht mitschneiden zu können. 

Das Software-Paket erweist sich als
angenehm bedienbar, intuitiv ge-
staltet und überaus leistungsfähig.
Die Anforderungen an den Rechner

ein guter Anlass, unserem Proban-
den auf den Zahn zu fühlen. Platz
ist Mangelware in der Location.
Zwei aktive Kleinlautsprecher für
das Volk und ein weiterer „Aktiv-
ling“ als Monitor komplettieren
das Set für den Abend, und ich bin
gespannt, wie es sich nach langer
Abstinenz gänzlich analog mischt.

Es mischt sich „gut“. Der EQ in den
Monokanälen tut, was er soll, ohne
Auffälligkeiten. Eine kurze Puls-
spitze erzeugt die Erkenntnis, dass
der Monitor Out als Klinke vor-
liegt und sich damit einer XLR-
Verbindung mit dem aktiven Mo-
nitor erst mal widersetzt. 
Versöhnlich stimmt hingegen das
Effektgerät an Bord. Auf den ersten
Blick noch belächelt, da die Effekte
doch durchweg „von der Stange“
klingen, stellt sich im Lauf des
Abends raus, dass selbst ein „nor-
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Pro & Contra

+    Bluetooth-Schnittstelle für 
      schnelles, einfaches Abspielen 

      von Files via Smartphone

+    flexible USB-Soundkarte
+    gute Grundausstattung 
      für den Live-Sound, 

      kompaktes Pult für kleine Jobs

+    Kochrezept für ein Fischgericht
+    Recording-Möglichkeit 
      auf SD-Card

+    selbsterklärendes 
      analoges Bedienkonzept

-    ein verriegelbares Netzkabel 
      wäre wünschenswert

-    keine vegetarische oder vegane 
      Alternative zum Fischgericht

-    Klinken-Outs in den 
      Monitorwegen 

Andre Giere vom deutschen PreSonus-Vertrieb Hyperactive Audiotechnik:
„Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um Uli Hopperts Wissensdurst zu stillen. Bei Pre-
Sonus arbeiten in Baton Rouge, der Hauptstadt von Louisiana, nicht nur jede Menge
Musiker und Tontechniker (selbst Chef und Firmengründer Jim Odom nimmt mit seiner
Band LeRoux immer noch CDs auf), sondern auch leidenschaftliche Köche, die sich vor
allem dem landestypischen Soulfood verschrieben haben. Daher enthält seit 2012 jede
neue Bedienungsanleitung ein streng geheimes Rezept für ein leckeres Gericht der
regionalen Küche. Beim Fisch allerdings – hier irrt der Übersetzer der Anleitung –, 
handelt es sich strenggenommen nicht um Rotbarsch (Sebastes norvegicus), sondern um
den ‚Roten Trommler‘ (Sciaenops ocellatus), in Spanien auch als ‚Corvina roja‘ bekannt.
Zur Not geht natürlich auch Rotbarsch, allerdings hat dieser keine 24, sondern nur 16
Bit.
Bevor ich es vergesse – zwei Details zu den ‚StudioLive-AR‘-Pulten: Die Eingänge des
‚Super Channel‘, also Cinch-Paar, Stereo-Miniklinke, Bluetooth und SD-Card/USB, kann
man bei Bedarf sogar gleichzeitig nutzen, die Signale werden summiert; nur zwischen
SD-Card und USB muss man sich per Taster entscheiden. Die erwähnte DAW-Software
‚Studio One 3 Artist‘ wird von PreSonus nicht nur empfohlen, sondern steht für den An-
wender als Vollversion unmittelbar und kostenlos zum Download bereit, sobald er sein
Pult bei PreSonus registriert hat.“

NACHGEFRAGT
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im heimischen Projektstudio. Ein-
schalten, einstöpseln und loslegen,
die DAW hochfahren ... fertig. 
Für ganz schnelle Ergebnisse geht
das sogar ganz ohne Computer oder
Laptop, solange nicht vergessen

maler Gesangshall“ seinen Charme
entfalten und im aufgeräumten Mix
klingen kann. 
Was mir gefehlt hat? Schwer zu
sagen, direkt ins Auge gefallen sind
mir die Klinkenbuchsen an den
Monitorwegen – ein Relikt aus den
1970er und 80er Jahren, wo die
XLR-Buchse noch der Summe vor-
behalten war. Diese Bestückung
widersetzt sich dem einfachen,
schnellen Anschluss an zwei aktive
Wedges und macht einen Adapter
unabdingbar. Müsste so nicht sein.

Finale
Analog ist tot – es lebe analog! So
oder so ähnlich fühlt sich der erste
Job seit Langem auf einer analogen
Konsole an. Keine Frage – dieses
„StudioLive AR-12 USB“ ist kein
„Total-recall-Alleskönner“, aber die
Entwickler haben gekonnt einen Hy-
briden mit analoger Mischtechnik in
Szene gesetzt (als Alternative zu den
Digitalpulten von PreSonus). Der
Umgang mit der kompakten Kon-
sole ist ohne Einschränkung selbst-
erklärend: was für eine Wohltat –
darauf kommt es an, live ebenso wie

wird, eine SD-Karte als Aufnahme-
Medium bereitzuhalten. 

Was live gefällt, ist der schnörkel-
lose Charme der kompakten Kon-
sole. Im Zeitalter von unzähligen
Sends, Returns und Bussen hält die
Beschränkung auf eine überschau-
bare Anzahl von Ein- und Ausgänge
den Kopf frei fürs Mischen. Der in-
tegrierte Multieffekt ist natürlich
kein High-End-Vertreter. Doch
schließlich muss es im Live-Betrieb
nicht der stundenlang im Studio
ausbaldowerte Spezialeffekt sein –
ein einfacher Gesangshall hat auch
Charakter.                                      �

Fakten

Hersteller/Vertrieb: 
PreSonus/Hyperactive 
Audiotechnik GmbH

Modell: „StudioLive AR-12 USB“
Hybrid analog/digital Mixer 

Eingänge: 8 x Mic / Line (4 x Mono,
4 x Stereo), Bluetooth Audio

Ausgänge: L/R Main symmetrisch,
Mon 1/2 symmetrisch, Kopfhörer

Busse: L/R Main, Mon 1/2, FX

EQ / Klangregelung: 3-Band-
Semi-Parametrik (Kanal 1 - 4), 
3-Band-Festfrequenz (Kanal 5 - 8)

Schnittstellen: USB 2.0 
Audiointerface, SD, Bluetooth

Interne Effekte: 16 Presets

Systemvoraussetzungen: Mac
ab OS X 10.8.5, Win 7 (SP1), 
Win 8, Win 10 mit 32 / 64 Bit

Datenformate:WAV (24 Bit / 
44,1 kHz), MP3 (nur Wiedergabe)

Software: „Studio One Artist”
(DAW-Software) und Capture 
(Recording)

Abmessungen, Gewicht: 
40 x 39 x 10 cm, 9,4 kg

Listenpreis: 629 Euro

Verkaufspreis: 550 Euro

www.hyperactive.de

Rotbarsch?
Auch wenn das „StudioLive AR-12 USB“ selbsterklärend ist, empfehle ich
doch ein Studium des Kurzmanuals, denn dort gibt es ein durchaus lecker
klingendes Rezept für Rotbarsch aus dem Golf von Mexico. Dafür vielen Dank
– dennoch würde mich interessieren, warum dieses Rezept an genau dieser
Stelle zu finden ist (unterhaltsame Bedienungsanleitungen gab es früher –
das waren noch Zeiten – auch von Behringer und Mackie, heute regiert dort
die neue globale Nüchternheit der schlichten Effektivität, die Redaktion).

Vier Mal mono, vier Mal stereo – passend für kleine Beschallungsjobs




