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Presonus schickt ein brandneues  
Audio-Interface ins Rennen, das als 
eines der ersten mit einer USB3-
Schnittstelle aufwartet und in seiner 
Klasse nicht nur mit zahlreichen Ein- 
und Ausspielwegen aufzutrumpfen 
weiß, sondern auch eine komplette 
Monitoring-Sektion inklusive Talk-
back-Funktion und umfangreiche 
Möglichkeiten zum Realisieren von 
Monitormischungen an Bord hat. Wie 
sich das große Komplettpaket in der 
Studiopraxis macht, haben wir für  
Sie ausführlich getestet.

Amerikanische 
Kombination

VON JOHANNES DICKE

W er heutzutage Musik produzieren 
möchte, dem bietet der Markt ge-
genwärtig paradiesische Equip-

ment-Möglichkeiten. Zahlreiche Lösungen 
von klein bis groß werden feilgeboten, 
wobei die Preise bei enorm angestiegener 
Qualität immer günstiger werden. Ganz in 
diesem Sinne präsentieren uns Presonus ihr 
neues USB3-Flaggschiff Studio 192. Seines 
Zeichens viel mehr als ein reines Aufnahme-
mittel, bietet es gleich eine Komplettlösung 
aus Audio-Interface und Monitor-Controller-
Station. Zwar gibt es bereits schon einiges 
dergleichen in vergleichbarer Preisklasse. 
Doch mit acht Mikrofon-Eingängen, acht 

Analog-Ausgängen sowie zweifacher 
ADAT-Ausstattung gehört das Presonus-
Gerät mit zu den im wahren Sinne großen 
Vorreitern auf dem USB3-Sektor. Mit an 
Bord sind zuallererst acht XMAX Class-A 
Mic Preamps in IC-Bauweise und zwei Ins-
trumenteneingängen, die übrigens auch 
ihren Dienst in den StudioLive-Pulten ver-
richten. Ergänzt werden diese durch eine 
einfache, praktische Lautstärkeregelung 
für angeschlossene Studio-Monitore, zwei 
separat regelbare Kopfhörerausgänge, 
sowie als besonderen Clou ein integriertes 
Talkback Mikro. Damit nicht genug, lassen 
sich über die UC Surface getaufte Kontroll-
Software noch weitere Geräte-Funktionen 
steuern. Zudem liegt für alle, die noch nach 

einer passenden DAW suchen eine Lizenz 
für Presonus´ hauseigene Lösung Studio 
One bei (einen Test der großen Version fin-
den Sie in Ausgabe 8/2015), wenn auch in 
abgespeckter Artist-Ausführung. Zu haben 
ist das ganze „Rundum-sorglos-Paket“ für 
knapp 1.000 Euro. Gerade auch angesichts 
verbauter AD/DA-Wandlerelemente des re-
nommierten Herstellers Burr Brown scheint 
uns das auf den ersten Blick ein überaus 
vielversprechendes Preisleistungsverhältnis 
zu sein.

Aller guten Dinge sind acht
Doch fangen wir erst einmal ganz vorne an. 
Bereits auf der Frontplatte ist, wie gesagt, 
erkennbar, dass es sich beim Studio 192 um 
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Studio 192

-  bis zu 26 Ein- und 32 Ausgänge 

gleichzeitig  nutzbar

-  integrierte Monitoring-Controller-

Sektion inklusive Hardware-Talk-

back-Mikrofon

-  mächtige UC-Surface Anwendung 

zum Realisieren opulenter Monitor/

Kopfhörer-Mixe

- transparenter Klang

-  optionale Erweiterung durch bis zu 

zwei   ADAT-fähige Wandler

-  Ergebnis der Messung von Fremd- 

und Geräuschspannung

-  EQ-Einstellung umständlich

-  DAW-Return-Kanäle nicht im Hand-

buch beschrieben

Presonus´ neuester Streich in Sachen Mehrka-

nal-Audio-Interfaces bringt ein umfassendes 

Besteck an Ein- und Ausgängen aufs Tapet, 

das mit astreinen Monitoring-Funktionen und 

DSP-Effekten als äußerst vielversprechende 

Komplettlösung nicht nur für Projektstudios eine 

Empfehlung wert ist.

998,-
unverbindlicher Richtpreis inkl. MwSt.€

reduziert. Will heißen: Für größere Beset-
zungen stehen erst ab 96 Kilohertz abwärts 
weitere Kanäle und ab 48 Kilohertz deren 
allergrößte, mögliche Anzahl bereit. Doch 
zurück zum UC Surface. Nachdem das 
Studio 192 im Launch-Fenster erkannt ist, 
öffnet ein Klick auf das Interface-Icon den 
virtuellen Mixer. Dort können wie gesagt 
neben bis zu 32 physikalischen Eingängen 
vier DAW-Stereo-Return-Kanäle sowie ein 
Hall- und ein Delay-Kanal bedient werden. 
Darüber hinaus haben bis zu 16 Kanalzüge 
noch ein besonderes Zückerchen in Gestalt 
von Presonus´ hauseigenem, DSP-gestütz-
ten Fat Channel an Bord - in Studio One 
übrigens bereits als Plug-In mit dabei. Die 
somit latenzfreien Channelstrips enthalten 
diverse Signalprozessoren, die allerdings 
in fester, unveränderbarer Reihenfolge an-
geordnet sind. Stets durchläuft das Signal 
zuerst eine Phasendrehung, ein schaltba-
res Hi-Pass-Filter, ein Noise-Gate, einen 
Kompressor sowie einen Vierband-EQ und 
zu guter Letzt einen Limiter.Amerikanische 

Kombination

mehr handelt, als nur ein reines Mehrkanal-
USB-Interface. Zwei der acht Mikrofonein-
gänge sind dort als erstes zu finden. Via 
Combo-Buchse können die beiden zudem 
auch als Instrumenteneingänge genutzt 
werden. Eingepegelt wird dann per multi-
funktionalem Endlos-Drehregler gleich ne-
benan. Mithilfe der beiden Pfeiltasten lässt 
sich der gewünschte Kanal auswählen und 
ein 60 Dezibel umfassendes Digital-Display 
zeigt die eingestellte Verstärkung an. Bei 
Bedarf erfolgt auf gleichem Wege die Schal-
tung der Phantomspeisung über einen wei-
teren, bei Aktivierung blau hinterleuchte-
ten Button. Ebenfalls in derselben Sektion, 
und das ist nicht alltäglich, befinden sich 
eine Talkback-Funktion mit eingebautem 
Mikrofon nebst Dim/Mute-Schalter zum Ab-
dämpfen beziehungsweise stumm schalten 
der Monitor-Ausgänge. Ein Mono-Umschal-
ter erlaubt einen Mono-Kompatibilitäts-
Check der eigenen Mischwerke. Ein großes, 
stufenloses Dreh-Poti garantiert schließlich 
präzise Befeuerung angeschlossener Stu-
diomonitore und bietet zwecks minutiöser 
Einstellung einen großzügigen Regelum-
fang von 80 Dezibel. Abgerundet wird die 
Hardware-seitige Monitoring-Abteilung 
durch zwei separat regelbare Kopfhörer-
verstärker. Last, but not least sorgen zehn 
achtstufige LED-Ketten, genauer gesagt 
acht für die Mikrofoneingänge und zwei für 
den Master-Ausgang auf der Frontseite für 
optimale Aussteuerungskontrolle. Zusätzli-
che Indikator-LEDs weisen zu alledem auf 
das Anliegen von Phantomspannung auf 
jedem einzelnen Kanal hin. Soweit so gut. 
In puncto restliche Anschlussmöglichkei-
ten begeben wir uns auf die Rückseite des 
kompakten Ein-Höheneinheiten-Chassis. 
Dort erwarten uns zunächst die restlichen 
sechs Mikrofoneingänge auf der rechten 
Gehäuseseite, abermals als Combo-Buch-
sen ausgelegt zwecks wahlweiser Nutzung 
für Mikrofon- oder Line-Signale. Analog 
dazu gibt’s auch die entsprechenden Mo-
no-Ausgänge, und zwar in Form von acht 
Line-Outputs in TRS-Klinken-Ausführung 
sowie den beiden Anschluss-Buchsen des 
Hauptausgangs. Wer nun jedoch denkt, das 
sei es schon gewesen in Sachen Anschluss-
möglichkeiten, irrt allzu vorschnell. Nicht 
nur obligatorische BNC Wordclock- und S/
PDIF-In/Out-Anschlüsse sind am Start, son-
dern zudem auch gleich zwei S/MUX-fähige 
ADAT-Ein- und Ausgänge. Bei maximalen 
Sampleraten von bis zu 96 Kilohertz eröff-
nen diese einiges Erweiterungspotential, 
wozu Presonus sogleich das passende Digi-
talbesteck in der Pipeline haben, und zwar 

in Form ihres neuen AD/DA-Wandlers Digi-
Max DP88. Davon lassen sich zwei Geräte 
mit den vier ADAT-Ports am Studio 192 ver-
binden und bieten ihrerseits noch einmal 
je acht Mikrofonvorverstärker sowie via D-
Sub25-Buchse acht Line-Ins- und Outs. Er-
hältlich sein wird das DP88 voraussichtlich 
ab Mitte Februar 2016 für rund 900 Euro.

Die volle Kanal-Power
Derart viele Kanäle wollen selbstverständ-
lich entsprechend bedient werden, ganz zu 
schweigen davon, dass einige Hardware-
Features ausschließlich über eine Compu-
ter-Anbindung steuerbar sind. Diese Brü-
cke schlägt besagte Kontroll-Software UC 
Surface, die bereits den Live-Mixern der 
RM-Serie als praktische (Fern-)Steuerzent-
rale für FOH-Anwendungen und Co. dient. 
Neben diversen Grundeinstellungen liegt 
deren Clou in latenzfreiem Monitoring der 
bis zu 32 Monokanäle, zweier Effektkanä-
le in Form von Hall und Delay sowie vier 
DAW-Stereo-Returns und Main-Ausgang. 
Des Weiteren vermag die Aplikation auch  
Apple iPads in mobile Fernbedienungen zu 
verwandeln, um beispielsweise direkt vom 
Ort des Klanggeschehens an der Interface-
Justage hantieren zu können. Beim Öffnen 
auf unserem Test-Macbook geht zuerst ein 
kleines, sogenanntes Launch-Fenster auf, 
in dem alle angeschlossenen Presonus-
Geräte anzeigt werden. Dort kann erst 
einmal unabhängig von der Host-DAW die 
Einstellung des Arbeitsformats mit Samp-
lerate, Clock-Quelle und Puffergröße vor-
genommen werden. Praktisch: Ganz am 
unteren Ende des Dialogs wird die sich 
aus der zuvor gewählten Abtastrate er-
gebende Anzahl zur Verfügung stehender 
Ein- und Ausgänge angezeigt. Wie bereits 
angesprochen bietet unser Gerät bei 44,1 
und 48 Kilohertz seine größte Schlagkraft, 
bei der sich inklusive beider ADAT-Schnitt-
stellen insgesamt 26 Ein- und 32 Ausgän-
ge gleichzeitig nutzen lassen. Wird jedoch 
die Höchstauflösung von 192 Kilohertz 
gewählt, kommen wir nur noch auf acht 
Vorverstärker-Inputs, acht Line-Outputs 
sowie Main Out und S/PDIF. Da jedoch die 
ADATs bei solch großem Datendurchsatz 
bauartbedingt einfach nicht mehr hin-
terherkommen, stehen diese wie gesagt 
höchstens bis zu einer Auflösung von 96 
Kilohertz zur Verfügung. Für letztere wird 
logischerweise auf den S/MUX Modus um-
geschaltet, was in Konsequenz die ADAT-
Kanalzahl - ob doppelt so hoher Samplerate 
wie im ursprünglich vorgesehenen 44.100- 
oder 48.000-Hertz-Betrieb - auf die Hälfte 
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Die Front des Studio 192 bietet die volle, Hardware-seitige Monitoring-Kontrolle. Neben flexibler Justage von acht Mic-Preamps verhilft ein großes Drehpoti zur präzisen Aus-
gangslautstärke-Einstellung und ein eingebautes Talkback-Mikro lädt zum netten Plausch mit dem Aufnahmeraum ein. 

Der UC Surface Mixer ist das Bindeglied zwischen Interface und Computer. Dort lassen sich im virtuellen Mischpult bis 
zu acht Monitor-Mixe inklusive Send-Effekte erstellen und jede der möglichen Fat Channel Instanzen einstellen.

Bei jedem Öffnen der UC Surface-Applikation geht 
zuallererst das sogenannte Launch-Fenster auf, in dem 
zunächst alle Format-Parameter eingestellt werden und 
die angeschlossene Presonus Hardware angezeigt wird.

Lupenrein im Messlabor
Nach erfolgreichem Feature-Check geht’s 
schnurstracks ab ins Messlabor, wo unser 
Testkandidat zuallererst vorbildliche Da-
ten in Sachen Eingänge offenbart, allen 
voran bei den Line-Inputs. Diese haben 
einen schnurgeraden Frequenzgang und 
einen sehr niedrigen Klirrfaktor von un-
ter 0,02 Prozent vorzuweisen, was zudem 
von einem Noisefloor im FFT-Spektrum bei 
zumeist -100 Dezibel untermauert wird. 
Gleich dahinter rangieren die beiden Ins-
trumenteneingänge und die Mikrofonvor-
verstärker. Beide glänzen ebenfalls mit 
ebenen Frequenzgängen, doch in puncto 
FFT-Analyse zeigen die Instrumenten-In-
puts einige Peaks bei k2, 3 und 8. Das geht 
jedoch im Hinblick auf die Nutzung mit DI-
Gitarren & Co. völlig in Ordnung, zumal 
der Pegel der Obertöne bis maximal -68 
Dezibel hinaufragt. Bei den Mic-Preamps 
gibt’s hingegen nur kleine Ausreißer bei 
k2 und k3 bis hinauf -78 Dezibel, was da-
mit ebenfalls voll im Rahmen bleibt. Die 
Fremd- und Geräuschsspannungen der 
IC-Schaltung fallen mit Ergebnissen zwi-
schen 64 bis 75 Dezibel allerdings eher be-
scheiden aus und liegen noch gerade eben 

in das bei vergleichbaren Fabrikaten übli-
che Nutzspektrum von 70 bis 90 Dezibel. 
Da hätten wir besseres erwartet. Nichts 
zu meckern gibt’s bei der Gleichtaktunter-
drückung. Die Verlaufskurve beginnt im 
Bass bei immer noch guten -50 Dezibel, 
um anschließend kontinuierlich auf rund 
-70 Dezibel zu fallen. In Sachen Wandler-
linearität gibt sich das Studio 192 eben-
falls sehr gut aufgestellt. Erst unterhalb 
-100 Dezibel wird es unlinear. Insgesamt 
heimst das Studio 192 damit ein gutes bis 
sehr gutes Ergebnis im Messtest ein.

Der L(at)enz ist da
Im Anschluss an die messtechnische Feu-
ertaufe machen wir nun noch in puncto 
Latenz die Probe aufs Exempel. Unser 
Performance-Test ergibt, dass die Übertra-
gungsleistung des Studio 192 im Vergleich 
mit der eines Firewire-getriebenen RME 
Fireface 400 mehr oder weniger gleichauf 
ist. Das Presonus-Interface  kommt sogar 
rund eine Millisekunde langsamer daher 
als unsere Fireface-Referenz. In der Auf-
nahmepraxis macht das aber keinerlei hör-
baren Unterschied aus und funktioniert 
hinsichtlich Monitoring-Latenz einwandfrei. 

Dennoch hätten wir aufgrund der USB3-
Schnittstelle einen doch signifikanten Ge-
schwindigkeitsvorteil erwartet. Allerdings 
gilt es auch fair zu sein. Presonus stellt in 
seinen Infos zum Studio 192 keinen ent-
sprechenden Geschwindigkeitsvorteil im 
Vergleich  zu USB2 heraus. Es scheint fast 
sogar, als ob die USB3-Schnittstelle, die the-
oretisch auf Geschwindigkeiten von rund 
10.000 Mbit/sec. kommt, tot geschwiegen 
wird. So bleibt am Ende der Wunsch, dass 
in kommenden Firmware- und Treiber-Up-
dates diese Leistung noch erreicht wird.

Vocals & Piano Live In The Mix
Mit sehr guten Messwerten und Latenzen 
im grünen Bereich im Rücken begeben wir 
uns anschließend in die Praxis zum Klang-
test. Bevor´s jedoch losgehen kann, gibt es 
jedoch noch eine Kleinigkeit zu beachten. 
Da wir unsere Testaufnahmen mit einem 
MacBook Pro Baujahr Ende 2011 machen 
möchten, welches nur mit USB2-Ports 
dienen kann, müssen wir erst einmal das 
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Neben den restlichen sechs Mikrofon-, beziehungsweise Line-Eingängen bietet die Rückseite unter anderem acht frei beschickbare, analoge Mono-Line-Ausgänge sowie zwei S/MUX-fähige 
ADAT-In- und Outputs.

Die FFT-Messung attestiert den Mikrofonvorverstärkern sehr geringe Rauschanteile, 
die unterhalb -95 Dezibel liegen.

Ebenfalls im ausgezeichneten Bereich liegt der Klirrfaktor der Preamps mit unter 0,03 
Prozent.

richtige Kabel bemühen. Zwecks einwand-
freier, abwärtskompatibler Verbindung 
empfiehlt sich dazu eine USB2- und nicht 
die mitgelieferte USB3-Strippe. Gesagt ge-
tan. Für erste Klangeindrücke lassen wir zu-
erst einen Sänger ein Brauner Phantom AE 
zur Brust nehmen, wobei wir für die vollste 
Sound-Breitseite die höchste Auflösung von 
192 Kilohertz wählen. Das Ergebnis kommt 
tadellos sauber, transparent und transien-
tenreich daher, ohne Wenn und Aber. . Der 
beim Abhören zum Einsatz kommende, gro-
ße Monitor-Regler arbeitet tadellos, wunder-
bar präzise und bietet genau den richtigen 
Einstellwiderstand. Auch bei 44,1 Kilohertz 
überzeugt uns die Aufnahmequalität auf 
ganzer Linie, wobei wir hörbare Unter-
schiede zur höchsten Samplerate als ledig-
lich gering empfinden. Nach klanglich über-
zeugendem Erst-Check möchten wir einen 
Kopfhörermix für unseren Sänger erstellen, 
damit er bei seiner Aufnahme-Performance 
neben dem Playback aus Cubase 7.5 auch 
etwas Hall auf seiner Stimme hört. Dazu er-
zeugen wir im Cubase-Projekt zuerst einen 
zweiten Master-Bus, den wir ausgangssei-
tig auf den DAW-Stereokanal 1/2 vom UC 
Surface routen und somit schon einmal das 
Playback weiterleiten können. Um dem Vo-
kalisten den ersehnten Hall spendieren zu 
können, müssen wir uns nun im UC Surface 

in die auf Fader-Höhe gelegene Sektion 
ganz rechts im GUI begeben, die unter an-
derem der Zuweisung der bis zu acht Moni-
tor-Mixe dient. Dort rufen wir durch Klicken 
auf den „FX A“-Button einen separaten 
Send-Mixer auf, wodurch plötzlich alle Fa-
der unten und ihre Köpfe mit violettem statt 
blauem Strich versehen sind. Nun können 
wir auf allen Ein- oder Ausgängen, die mit 
Hall versehen werden sollen, den betreffen-
den Fader bis zum gewünschten Effektgrad 
hochziehen. Nachdem wir dies beim be-
treffenden Mic-Input des Gesangmikrofons 
getan haben, müssen wir nur noch im Hall-
effektkanal via FX Edit-Button einen pas-
senden Hallraum aussuchen. Damit ist die 
ideale Kopfhörermischung zum perfekten 
Treffen der Töne fast fertig, fehlt nur noch 
eine wohl eingepegelte Talkback-Kommu-
nikation. Per Multifunktions-Poti, der nicht 
nur für die Gain-Einstellung der Preamps 
verantwortlich ist, lässt sich nämlich auch 
noch der Talkback-Pegel justieren. Mithilfe 
der Pfeiltasten an der Hardware muss das 
Digital-Display lediglich auf „c“ als Ab-
kürzung für „communication“ eingestellt 
werden und die Talkback-Lautstärke kann 
verändert werden. Nachdem wir unserem 
Sänger einen amtlichen Kopfhörermix auf 
die Ohren gegeben haben, wollen wir nun 
auch noch das Stimmsignal mit dem integ-

rierten Fat Channel aufpeppen. Laut Her-
stellerangaben arbeitet dieser dank DSP 
mit einer Latenz von gerade einmal 2 Milli-
sekunden, was unser Hörtest untermauert. 
Kompressor, Noise-Gate und EQ erweisen 
sich nicht nur als grundsolide, sondern 
gehen blitzschnell und ohne erkennbare 
Verzögerungen zu Werke. Klanglich erwei-
sen sich die eingebauten Werkzeuge als 
transparent wie präzise und ermöglichen 
mit wenigen Handgriffen auch dank zahl-
reicher Presets rasch mehr Lautheit und 
gezielte Störfrequenzbekämpfung. Einziger 
Wermutstropfen: Gerade zur Einstellung 
des EQ hätten wir uns eine intuitivere Be-
dienoberfläche gewünscht. Statt virtueller 
Potis und vollständig bewegbarer Steuer-
punkte im grafischen Bedien-Feld finden 
sich lediglich Schiebefelder mit den jewei-
ligen Werten, ohne die zusätzliche Möglich-
keit diese auch per Ziffernblock eingeben 
zu können. Auf dem iPad ist das sicherlich 
wunderbar haptisch, doch im Mausbetrieb 
erweist sich das ständige Herumfahren 
als weniger praktisch. Im Anschluss an 
die überzeugende Vocal-Performance wol-
len wir dann so richtig aufs Ganze gehen 
in Sachen Mic-Inputs und alles was geht 
rausholen. Zu diesem Zweck begeben wir 
uns in die Alte Kirche Spay und mikrofo-
nieren den dortigen Konzertflügel mithilfe 
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STECKBRIEF PRESONUS STUDIO 192
Vertrieb Hyperactive Audiotechnik 

GmbH
Neukirchner Str. 18
65510 Hünstetten
Tel.: 06126 / 95365-0
Fax: 06126 / 95365-69
info@hyperactive.de

Typ USB3 Audio Interface

Abmessungen BxTxH 
[mm]

483 x 140 x 4,5 cm

Gewicht [gr] 2200

€ 998

AUSSTATTUNG STUDIO 192

Eingänge 8 Kombi-Eingänge [2 
Mikrofon / DI (frontseitig), 6 
Mikrofon / Line (rückseitig)], 
2 ADAT, S/PDIF, Wordclock, 
Talkback Mikrofon

Ausgänge 8 Line, 2 ADAT, 2 
Kopfhörerausgänge, S/PDIF, 
Wordclock

Bedienelemente 1 Drehregler für Main-
Ausgang (-80 – 0 dB), 1 Multi-
funktionaler Endlosdrehregler 
für Preamp-Gain (0 – 60 dB)
und Talkback-Pegel, 2 
Drehpotis für Kopfhörer-
ausgänge, 7 hinterleuchtete 
Buttons (On/Off, Vor und 
Zurück, Phantomspannung, 
Talkback, Dim/Mute, Mono),

Anzeigen Zehn achtstufige LED-
Pegelanzeigen (-50 - -0,5 dB),
acht Indikator-LEDs für 
Phantomspeisung,
zweistelliges Digital-Display 
für Eingangs-Gain (0 – 60 dB)

MESSWERTE

Empfindlichkeit Mic 
[dBu]

-56,6/+4,2

maximaler Eingangs-
pegel Mic [dBu]

+11,2

Geräuschspannungen 
Mic [Bu]

69,1

Fremdspannungen 
Mic [Bu]

75,0

Übersprechen von 
Links auf Rechts

>95

Klirrfaktor Mic [%] >0,02

Empfindlichkeit Instr 
[dBu]

-57,0/+2,0

maximaler Eingangs-
pegel Instr [dBu]

+2,9

Geräuschspannungen 
Instr [Bu]

66,9

Fremdspannungen 
Instr [Bu]

64,3

Klirrfaktor Instr [%] >0,05

Empfindlichkeit Line 
[dBu]

-18,2/+4,5

maximaler Eingangs-
pegel Line [dBu]

+18,5

Geräuschspannungen 
Line [Bu]

75,0

Fremdspannungen 
Line [Bu]

73,1

Klirrfaktor Line [%] >0,02

maximaler 
Ausgangspegel [dBu]

13,6

ZUBEHÖR

Installationsanleitung, Netzteil, USB3-Kabel, Studio One 3 
Artist 

BESONDERHEITEN

Bis zu 32 Eingänge und 24 Ausgänge gleichzeitig nutzbar, 
XMAX-Mikrofonvorverstärker, Burr-Brown AD/DA-Wandler, 
Latenzfreie Monitoring-Funktionen und umfangreiche 
Steuerungsmöglichkeiten via UC Surface, DSP-gestützte 
Berechnung von Fat Channels sowie Hall und Delay 
während der Aufnahme, bis zu acht frei konfigurierbare 
Monitor-Mixe erstellbar,  Return-Anbindung zu ent-
sprechend hinzugefügten DAW-Ausgängen über vier 
DAW-Stereokanäle

BEWERTUNG

Ausstattung sehr gut

Bedienung sehr gut

Messwerte gut

Klang sehr gut

Gesamtnote Oberklasse gut - sehr gut

Preis/Leistung sehr gut

Preis/Leistung

SEHR GUT

02
           16

Presonus  
Studio 192

Ein insgesamt sehr gutes Ergebnis bei der Gleichtakt-
unterdrückung: Die Kurve beginnt im Bass bei guten 
-50 Dezibel, um anschließend auf sehr gute -70 Dezibel 
zu sinken. (links oben)

In Sachen Wandlerlinearität ist das Studio 192 eben-
falls sehr gut aufgestellt. Bis hinab -100 Dezibel ist der 
Kurvenverlauf linear. (rechts oben)

aller acht Mic-Eingänge. Wir platzieren ein 
Brauner Phantom AE über dem Diskant 
und unser Beesneez Jade Tube im Flügel-
schwanz über den Basssaiten. Zwei AKG 
C414 dienen anschließend als Groß AB-
Stützen vor der Flügelbeuge, gefolgt von 
zwei Røde NT5, die als Stereostützen auf 
Höhe der Klaviatur rechts und links aufge-
stellt werden. Zu guter Letzt komplettieren 
zwei Raummikrofone in Form eines MXL 
Cube im Mittelfeld und eines Fame C02 
im Fernfeld unser Achtkanal-Setup. Damit 
darf unser Testkandidat nun abermals sei-
nem Namen alle Ehre machen und bei 192 
Kilohertz zeigen, was in ihm steckt. Der 
aufwändige Aufbau hat sich gelohnt und 
wir werden mit kristallklarem, transparen-
tem Flügelklang aus diversen Perspektiven 
belohnt. Dabei leisten die XMAX-Preamps 
sowie die Burr-Brown-Wandler ganze Ar-
beit und liefern ein lupenreines, transien-
tenreiches Klangbild.

Fazit
Messtechnisch ist das Presonus Studio 
192 zwar nicht ganz ohne Fehl und Ta-
del. Doch die wahren Stärken des Preso-
nus-Interface liegen in der mächtigen 
Ausstattung und der praktischen Kom-
bination aus erstklassigem Klang und 
umfangreichen Hardware- wie Software-
seitigen Monitoring-Funktionen. Und mit 
der USB3-Schnittstelle ist das Studio 192 
sogar bestens für die Zukunft gerüstet. 
Alles in Allem erhält der Käufer ein viel-
seitiges Mehrkanal-Interface mit pfiffi-
gem Konzept zu einem sehr guten Preis.
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