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Digitalpulte sind die Zukunft. Welche Vorteile diese modernen Konsolen 

bieten, zeigt Presonus jetzt ganz innovativ: Die Pulte aus der Studiolive-

Serie sind ab sofort über das Apple iPad fernsteuerbar, wodurch der 

Tontechniker nicht mehr länger an sein Pult gefesselt ist. Anders gesagt: 

Mischen im Publikum ist keine Zukunftsmusik mehr.

Herrlich ungebunden
Presonus Studiolive 16.4.2

• Anschlüsse  16 x Mic/Line/FW, 4 x 
Stereo-Return, Tape-In, 
16 Inserts, Talkback,  
2 x FX-Sends, 2 x 
Stereo-Returns, Tape-
I/O, Main-Out (TRS & 
XLR), Mono-Out, 
Phones, Control-Room, 
2 x DB25-Anschlüsse 
für Direct-Outs, S/PDIF

• Busse 4 Subgruppen, 6 Aux
• EQ  4-Band 

(semi-parametrisch)
• Schnittstellen 2 x Firewire
• Sampling 44,1; 48 kHz
• Effekte  zwei Prozessoren, EQ 

und dynamisch (Kanal/
Subgruppe/Summe)

• Abmessungen 483 x 173 x 568 mm
• Gewicht 12 kg

TECHnISCHE DATEn

Mischpult

 W ie in der Apotheke, gibt es bekanntlich 
auch im Musikladen für alles ein 
Mittel chen. Es werden also immer 

mehr Komponenten gekauft, die sowohl im Studio, 
als auch live eine Menge Kopfzerbrechen bereiten 
können. Die einfachste Lösung für Tontechniker: 
ein Digitalpult, mit dem sich verschiedene 
Umgebungen ohne ausladende Peripherie an 
Zusatzkomponenten bewerkstelligen lassen.

Das Presonus Studiolive 16.4.2 ist so eine 
All-in-one-Lösung. Getestet haben dieses 
Pult bereits in SOUnDCHECK 07/2009. Wer 
ein iPad besitzt, verfügt neuerdings über zu-
sätzliche Steuerungsmöglichkeiten, mit denen 

sich dieses Gerät auch aus einiger Entfernung 
bedienen lässt. Dadurch kann der Ton-Kutscher 
sich frei im Raum bewegen und ist sozusagen 
nicht ständig an sein Mischpult gekettet. Grund 
genug, sich das 16.4.2 in Kombination mit dem 
iPad noch einmal genauer anzuschauen. 

Gerade in Räumen mit schwierigen akusti-
schen Verhältnissen, verfügt man per iPad-
Steuerung über gigantische Möglichkeiten. 
Jeder Winkel kann unter Kontrolle gebracht wer-
den. Ein weiteres Szenario ließe sich für eine 
Venue ohne richtigen FoH-Platz ersinnen. Denn 
letzterer wird, so darf man vermuten, mit der 
iPad-Fernsteuerung eigentlich fast schon über-
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flüssig. Ob das in der Praxis wirklich so reibungs-
los funktioniert, zeigt der folgende Praxistest, bei 
dem wir mit dem Studiolive 16.4.2 und einem 
iPad eine komplette Band zur Live-Session in ei-
nem mittelgroßen Club gemischt haben.

Die Installation des Setups ist denkbar ein-
fach. Vor aussetzung ist neben dem Pult und 
einem iPad ein Computer mit WLan, auf dem 
die kostenlose Presonus-Software Universal 
Control installiert ist. Das darin enthaltene 
Programm Virtual Studiolive (VSL) kommuniziert 
direkt über WLan mit dem iPad, auf dem natür-
lich die Presonus-App installiert sein muss. 

Diese gibt es als kostenlosen Download im iTu-
nes-Store. Ob der Laptop mit Windows oder 
Mac OS X läuft, spielt dabei keine Rolle. Ich ha-
be beide Betriebssysteme ausprobiert und kei-
nen Unterschied festgestellt.

Es ist 17 Uhr und der Aufbau kann begin-
nen. Die Band besteht aus Schlagzeug, Bass, 
Gitarre, Keyboard und insgesamt vier Ge-
sangsmikrofonen. Da die iPad-Fernsteuerung 
im Mittelpunkt steht, verzichte ich also kom-
plett auf den FoH-Platz und platziere das Pult 
direkt vor der Bühne, damit ich der Band im 
Notfall nicht über die Füße latschen muss. 
Gemischt wird mit dem iPad direkt aus dem 
Zuschauerraum. Ich gebe zu, dass ich schon 

etwas nervös, wenn nicht sogar skeptisch bin. 
Dank der integrierten Effekte im Studiolive 
16.4.2 verzichten wir komplett auf anderes 
Equipment und verbinden alle Klangquellen 
mit dem Pult. Lediglich ein paar DI-Boxen für 
Keyboards und Akustikgitarren sind im Einsatz. 
Ein Multicore wird nicht gebraucht, da das 
Presonus direkt vor der Bühne platziert ist.

Den Soundcheck erledige ich aus Gewohn-
heit erstmal direkt an der Studiolive-
Konsole. Theoretisch könnte ich das auch am 
iPad machen, aber manchmal will man eben 
doch an echten Knöpfen drehen, damit sich 

was bewegt. Zeit, um ein paar Worte über das 
Pult zu verlieren: Gerade im Live-Betrieb spielt 
das Studiolive 16.4.2 seine Stärken aus. Was 
mich an diesem Pult besonders reizt, ist der Fat 
Channel. Statt einer Vielzahl unübersichtlicher 
Display-Layouts wird ein Kanal angewählt und 
über eine horizontal angeordnete Reihe von 
Reglern eingestellt. So hat man viel schneller 
Zugriff auf alle Parameter. Gerade in Stress-
situationen, wenn es darum geht etwas auszu-
bügeln, ist diese Steuerung vielen anderen di-
gitalen Misch pulten weit überlegen. Dank der 
Drag-&-Drop-Möglichkeiten, lassen sich kom-
plette Channel-Strips mühelos innerhalb weni-
ger Sekunden austauschen und kopieren. Das 
wäre in der analogen Welt weitaus mühsamer. 

» Gerade im Live-Betrieb spielt das Studiolive 
16.4.2 seine Stärken aus.« 

Komplette Kontrolle 
per Finger: Über das iPad 
kann man das Studiolive 
vollständig bedienen.
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Wissen
K&M iPad-Halter 

Noch komfortabler wird die Arbeit am Presonus 
Studiolive über das iPad – gerade für Musiker –
mit den optional erhältlichen iPad-Haltern von 
König & Meyer. Gerade auf der Bühne macht der 
Einsatz dieses Zubehörs Sinn, um das vergleichs-
weise empfindliche iPad gegen Stürze zu sichern. 
König & Meyer bietet drei neue iPad-Halter an: 
der Stativhalter (Nr. 19710) lässt sich an jedem 
3/8-Zoll-Gewinde anschrauben und kann so bei-
spielsweise an allen Mikrofonstativen ange-
bracht werden. Der iPad-Halter (Nr. 19720) un-
terscheidet sich dadurch, dass er mit einer 
Klemmhalterung am Rohr befestigt wird. Dabei 
kommt jedes Rohr von 7 bis 30 mm Durch messer 
in Frage. Die dritte Variante ist der iPad-Wand-
halter (Nr. 19730). Er bietet die Möglichkeit, das 
Gerät unabhängig von einem 
Stativ zu nutzen. Dafür kann 
der Halter mittels drei 
Befestigungsbohrungen an 
einer Wand oder an-
deren ebenen 
Flächen ange-

bracht werden. Nach dem Einsetzen des 
iPads in den Halter kann bei allen drei 
Vari anten das Gerät je nach 
Anwendung vom Hoch- ins Querformat 
gedreht werden. Durch eine stufenlose 
Einstellung, die jede beliebige Nei gung 
zulässt, können der iPad-Stativhalter 
und der iPad-Halter in die gewünschte 
Position ausgerichtet werden. Weitere 
Infos gibts auf www.k-m.de.

Die integrierten Effekte klingen im Live-Betrieb 
übrigens hervorragend und lassen keine Wün-
sche offen.

Bei der Monitor-Mischung kommt das iPad 
dann zum ersten Mal ins Spiel. Doch zuvor 
schauen wir uns einmal die Oberfläche der App 
an. Während ich gerade noch von viel zu kleinen 
und dadurch unübersichtlichen Displays gespro-
chen habe, sieht es hier auf dem weitaus größe-
ren Bildschirm ganz anders aus. Schon auf den 
ersten Blick wird deutlich, dass man optisch über 
das iPad eine noch bessere Kontrolle über alle 
relevanten Parameter hat. Denn dieses zeigt so-
wohl detaillierte Equalizer-Kurven, als auch 
übersichtliche Kompressor- und andere Effekt-
Einstellungen. So also, wie man es von Computer-
Plugins her kennt. Da kann das Pult mit seinen 
LED-Ketten bei weitem nicht mithalten. 

Während des Soundchecks gebe ich das iPad 
direkt auf die Bühne zum Sänger, der damit 
seinen Monitor-Mix noch während der er-
sten nummer selbst einstellen kann. Die 
Musiker sind auf Anhieb von dieser Möglichkeit 
begeistert, da es keine Diskussionen mehr zwi-
schen Bühne und FoH geben muss, während die 
halbe Band weiterspielt und sowieso keiner den 
anderen versteht. Theoretisch wäre es sogar 
möglich, dass jeder Musiker ein eigenes iPad mit 
auf die Bühne nimmt, um den Sound am 
Mischpult über diese Fernbedienung zu steuern, 

da die Studiolive-Pulte mit bis zu 24 iPads 
gleichzeitig kommunizieren können. Natürlich 
will jeder seinen Mix jetzt am liebsten selbst er-
stellen. Die Bedienung ist kinderleicht: Einfach 
den gewünschten Aux-Kanal anwählen und die 
virtuellen Fader auf dem Display zurecht schie-
ben. Eine Latenz zwischen Fernsteuerung und 
Pult ist dabei nicht auszumachen. Die Regler be-
wegen sich tatsächlich in Echtzeit.

nachdem alle Musiker glücklich sind, be-
ginnt die Session und ich habe Zeit, mich in 
Ruhe irgendwo hinzusetzen, um die Steuer-
Einheit noch etwas genauer unter die Lupe 
zu nehmen. Selbst im hintersten Winkel und 
sogar auf der Toilette bleibt die Verbindung be-
stehen. Hey, mit dem Ding kann ich meine Band 
theoretisch vom Tresen aus mischen und habe 
nach dem Gig einen Vorsprung von bis zu drei 
Litern! Aber zurück zum Geschehen.

Die App bietet drei Register, die sich in 
Übersicht, Aux-Ansicht und Equalizer unter-
teilen. Wobei per Übersicht die Kanalzüge und 
die wichtigsten Effekt-Parameter des aktiven 
Kanals gezeigt werden. Wenn beispielsweise der 
Gesangskanal angewählt ist, kann man oberhalb 
der Kanalzüge den Kompressor einstellen. Dreht 

man das iPad jetzt hochkant, verschwindet der 
Mixer im Display. Dies ermöglicht die komplette 
Steuerung des Fat Channels mit noch besserer 
Übersicht. Auch das Kopieren und Austauschen 
von einzelnen Einstellungen oder kompletten 
Kanalzügen ist mit dem iPad machbar. Der Aux-
Bildschirm verhält sich ähnlich wie die Übersicht 
und ist beim Monitoring bereits zum Einsatz ge-
kommen. Die EQ-Seite zeigt einen grafischen 

Equalizer, auf dem man mit dem Finger eine 
komplette Kurve einzeichnen kann. Dafür muss 
lediglich der Draw-Button kurz angetippt wer-
den. Störende Frequenzen schnell auszuschalten, 
ist über die Fernsteuerung ebenfalls kein Problem. 
Meine anfänglichen Be denken lassen immer 
mehr nach und schwenken um in Begeisterung. 
Für mich sind die Möglich keiten mit dem iPad ein 
Quanten sprung an Bedienfreundlichkeit. Man 
denke etwa an große Konzertsäle mit schwieri-
gen akustischen Verhältnissen. 

Das Studiolive 16.4.2 ist ein Pult für alle 
Fälle. Sowohl im Studio- als auch im Live-
Betrieb lassen die Features keine Wünsche 
mehr offen. Es besteht keine Notwendigkeit 
Unmengen zusätzlichen Equipments mit sich 
herum zu schleppen. Die Fernsteuerung über 
das iPad macht das Pult noch vielseitiger und 
erleichtert die Bedienung enorm. Dadurch wird 
auf großen Bühnen ein zusätzliches Pult für den 
Monitor-Mix überflüssig. Der Monitor-Mischer 
kann sich theoretisch mit einem iPad an den 
Rand setzen und die Monitorwege entspre-
chend beeinflussen. Ganz nebenbei ist auch ein 
Live-Mitschnitt für das Pult kein Problem, da 
sich über den Firewire-Ausgang alle Spuren se-
parat mitschneiden lassen.
 

 ✖ Gerrit Hoß

» Für mich sind die Möglichkeiten mit dem iPad ein 
Quanten sprung an Bedienfreundlichkeit.« 

Fernsteuerung via iPad
Innovativer Fat Channel
Wohlklingende Preamps
Kostenlose App-Software
Vielseitig einsetzbar

Presonus Studiolive 16.4.2

Vertrieb:  Hyperactive
www.hyperactive.de

Preis (UVP): 2.495 g
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