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1.1 Vorweg

Mit Stolz stellt PreSonus das “Universal Control 1.6” Update für alle Mixer der 
StudioLive™-Serie (16.0.2, 16.4.2 und 24.4.2) vor. Diese Ergänzung der Bedienungs-
anleitung erläutert alle Aspekte von “Universal Control 1.6” (inklusive “Virtual Studio-
Live”), “StudioLive Remote 1.3” und “QMix™ 1.1”.

Falls Sie Fragen oder Anregungen haben, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung, 
indem Sie eine E-Mail schicken an techsupport@presonus.com oder uns zwischen 
9:00 und 17:00 Uhr CST (GMT –06:00) unter der Nummer +1-225-216-7887 anrufen. 
PreSonus Audio Electronics bemüht sich um einen allzeit optimalen Leistungskata-
log seiner Produkte und nimmt Ihre Anregungen sehr ernst. Wir sind gespannt! Denn 
schließlich wissen unsere Anwender am besten, was sie für ihre Arbeit benötigen. 
Vielen Dank für Ihr Vertrauen.

Über diese Anleitung: Bitte lesen Sie sich diese Bedienungsanleitung vollständig durch, um das Stu-
dioLive nicht nur fehlerfrei, sondern auch effektiv einsetzen zu können. Verbinden Sie es erst nach der 
Lektüre mit Ihrem Computer bzw. versuchen Sie erst dann, es mit einem iPad, iPhone oder iPod Touch 
fernzubedienen. Nur so werden nämlich Anschluss- und Einstellungsfehler vermieden. 
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1.2 Merkmale von ‘Virtual StudioLive’

Die Software “Virtual StudioLive” arbeitet nahtlos mit Ihrem StudioLive-Mixer zusam-
men. “VSL” ist als Editor/Archivierungsprogramm und Fernbedienung des Pultes 
konzipiert. Die Kommunikation zwischen dem StudioLive und VSL läuft permanent 
in zwei Richtungen: Alles, was Sie auf dem Pult ändern wird von der Software sofort 
übernommen – und umgekehrt.

 • Neue Funktionen:

 • Smaart Spectra™ Time-Frequency Spectrograph

 • Smaart Spectra™ Real-Time Analyzer

 • Kommandofunktion an/aus

 • Zuordnung der Kommandofunktion

 • Schnelles Arbeiten dank “Drag & Drop”

 • Speichereinstellungen können direkt zu den Kanälen gezogen werden

 • Bestimmte Aspekte gespeicherter Einstellungen können zu den gewünschten Blö-
cken des “Fat Channel” gezogen werden

 • Einstellung folgender Funktionen: Gate, Kompressor und EQ des “Fat Channel”, der 
Grafik-EQ- und Effektparameter

 • Ziehen von Szenen zum Mixer für die blitzschnelle Änderung aller Einstellungen

 • Effekte können durch Ziehen eines Eintrags zur GUI geladen werden

 • Versieht das StudioLive mit dem gleichen Bedienkomfort wie “Studio One”

 • Fernbedienung mit einem Apple iPad und “PreSonus StudioLive Remote”

 • Verwendung der Maus zum Stumm- bzw. Soloschalten, für die Kanalzuweisung zu 
mehreren Bussen usw.

 • Die Einstellungen des Pultes werden jeweils mit Datum und Uhrzeit gespeichert

 • Speicherverwaltung

 • Alle Speicher können auf dem Computer auch archiviert werden, um im Fall der 
Fälle über ein “Backup” zu verfügen.

 • Auch Einstellungen, die Sie im Live-Betrieb speichern, können bei der nächsten 
Verbindung zum Computer übertragen werden.

 • Die Reihenfolge der Speicher kann auf die jeweiligen Produktionsanforderungen 
abgestimmt werden.

 • Tauschen Sie StudioLive-Einstellungen mit Freunden und Kollegen aus, indem Sie 
einen oder mehrere Speicher einfach in eine E-Mail ziehen oder auf einen Daten-
träger kopieren.

 • Vorstellung der Mixers

 • Die am häufigsten benötigten Einstellungen werden auf einen Blick angezeigt.

 • Alle “Fat Channel”-Einstellungen werden bei Bedarf auf einen Blick angezeigt.

 • Alle AUX-Abmischungen werden auf einen Blick angezeigt.

 • Die Effekte und ihre Einstellungen können angezeigt werden.

 • Die Einstellungen der Grafik-EQs lassen sich überprüfen.
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“StudioLive Remote” (SL Remote) für iPad® steht im Apple App Store kostenlos zum 
Download bereit. Hiermit kann man die auf einem Mac® oder Windows®-Computer 
laufende “PreSonus Virtual StudioLive” Software –und folglich auch das StudioLive-
Mischpult– über Funk fernbedienen. Solange das iPad per Funk mit dem Compu-
ter verbunden ist, auf dem “VSL” läuft, können Sie “SL Remote” zum Einstellen aller 
Mischaspekte benutzen.

 • Neue Funktionen:

 • Kommandofunktion an/aus

 • Zuordnung der Kommandofunktion

 • Aufrufen von Szenenspeichern im “On the Disk”-Bereich des “VSL”-Browsers

 • Drahtlose Fernbedienung von “Virtual StudioLive” und somit des angeschlossenen 
StudioLive-Pultes.

 • Im “Overview”-Bereich werden die am häufigsten benötigten Parameter wie 
Kanalpegel, Mute-Einstellungen, Pan, EQ-Kurven usw. mehrerer Kanäle auf einen 
Blick angezeigt.

 • Im “AUX”-Fenster werden die Pegel-, Pan- und “Fat Channel”-Einstellungen der AUX-
Wege und internen Effekte angezeigt.

 • Im “GEQ”-Fenster können die Grafik-EQs eingestellt werden

 • In der Längsdarstellung werden alle Parameter des gerade gewählten Kanals ange-
zeigt.

 • Mit einem iPad können bei Bedarf alle vernetzten StudioLive-Mixer fernbedient wer-
den.

 • Umgekehrt lässt sich ein StudioLive auch mit mehreren iPadss fernbedienen.

 • Einstellen von Zugriffsrechten in “VSL” für jedes iPad, auf dem “StudioLive Remote” 
verwendet wird, um Pannen und peinliche Fehler zu vermeiden.

 • Kostenlos im Apple App Store

 • Erfordert iOS 4 oder neuer
Anmerkung: Für die Arbeit mit “Universal Control 1.6” müssen Sie auf Ihrem iPad “StudioLive Remote 
1.3” oder neuer installieren. Ältere “StudioLive Remote”-Versionen sind nicht kompatibel zum “Univer-
sal Control 1.6”-Update.

1.4 Merkmale von ‘QMix’ für das iPhone und den iPod touch

“QMix” für iPhone® und iPod touch® steht im Apple App Store kostenlos zum Down-
load bereit. Hierbei handelt es sich um eine Fernbedienung für die Einstellung des 
Monitormixes auf der Bühne bzw. im Aufnahmeraum.

 • Drahtlose Fernbedienung von “Virtual StudioLive” und somit des angeschlossenen 
StudioLive-Pultes.

 • Ferngesteuerte AUX-Abmischungen auf allen vernetzten StudioLive-Pulten

 • Mit dem “Ich-Rad” kann ein Anwender alle seine Kanäle gleichzeitig lauter bzw. leiser 
stellen.

 • Einstellen von Zugriffsrechten in “VSL” für jedes iPhone, auf dem “QMix” verwendet 
wird, damit nur jeweils die “richtige” AUX-Abmischung beeinflusst werden kann.

 • Erfordert iOS 4 oder neuer

Anmerkung: Für “Universal Control 1.6” benötigen Sie “QMix 1.1” oder neuer. “QMix 1.0” wird von 
“Universal Control 1.6” nicht unterstützt.
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2.0 ‘Universal Control 1.6’ mit ‘VSL’ 

 

“Universal Control” bietet zwei Fenster: Das “Launcher”- und das “Device”-
Fenster. Im Falle des StudioLive wird als “Device”-Fenster die “Virtual 
StudioLive” Software (VSL) verwendet. “VSL” erlaubt die bidirektionale 
Steuerung der Kanal-, Subgruppen- (16.4.2 und 24.4.2), AUX- und MAIN-
Pegel sowie der “Fat Channel”-Parameter, AUX-Abmischungen, Effekte 
und Grafik-EQs. Außerdem werden alle Einstellungen des StudioLive 
übersichtlich angezeigt. “VSL” enthält auch ein Archivierungsprogramm 
für die Verwaltung der Speicher- und Szenendaten.

Die Fernbedienung des StudioLive mit “VSL” kann quasi im Drag & Drop-
Verfahren erledigt werden. “Fat Channel”-Presets und Szenen kann man 
laden, indem man sie einfach zur Kanal- oder Mischpultübersicht zieht. 
Dabei kann man für die “Fat Channel”-Einstellungen bestimmen, ob alle 
Einstellungen oder nur ein Aspekt (Noise Gate, Kompressor oder EQ) 
geladen werden soll(en). “VSL” eignet sich ferner zum Archivieren der im 
StudioLive gesicherten Szenen und Speicher. Diese können z.B. von der 
Festplatte direkt zum StudioLive übertragen werden. Sie können Einstel-
lungen mit Freunden und Kollegen austauschen, indem Sie einen oder 
mehrere Speicher einfach zu einer E-Mail ziehen oder auf einen Datenträ-
ger kopieren.

Dank des bidirektionalen Ansatzes werden Änderungen auf dem Studio-
Live sofort in “VSL” angezeigt – und umgekehrt. Das erlaubt es Ihnen z.B., 
das StudioLive wunschgemäß einzustellen und die Einstellungen dann 
als Szene oder Preset in “VSL” zu sichern.
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2.1  Systemanforderungen

Nachstehend finden Sie die minimalen Systemanforderungen für “Universal Control 
1.6”.**

Mac®

Betriebssysteme:

 • Mac OS X® 10.6

 • Mac OS X 10.7

Hardware:

 • Minimal: Intel® Core™ Duo 1.5GHz-Prozessor, 2GB an RAM

 •  Empfohlen: Intel Core 2 Duo, Core i3 oder schneller, 4GB oder mehr an RAM

 • Bildschirmauflösung: 1280x800

Windows®

Betriebssysteme:

 • Windows XP (SP2 oder neuer), 32 und 64 Bit

 • Windows Vista 32 und 64 Bit

 • Windows 7 32 und 64 Bit

Hardware:

 •  Minimal: Intel® Core™ Duo oder AMD Athlon™ X2 Prozessor, 2GB an RAM

 •  Empfohlen: Intel Core 2 Duo, AMD Athlon X4 oder schneller, 4GB oder mehr an 
RAM

 • Bildschirmauflösung: 1280x800

Anmerkung: Die Prozessorgeschwindigkeit, die RAM-Speicherkapazität sowie die Kapazität und 
Geschwindigkeit der Festplatten haben einen entscheidenden Einfluss auf die Leistung. Ein schnellerer 
Prozessor und mehr RAM verringern nämlich die Latenz (Verzögerung) und steigern die allgemeine 
Leistung.

Bitte schauen Sie in der Dokumentation der Software nach, ob eventuell noch weitere Voraussetzun-
gen erfüllt werden müssen.

**Änderungen bleiben vorbehalten. Siehe daher www.presonus.com.

Heißer Tipp: PreSonus arbeitet fortwährend weiter an seinen Produkten und aktualisiert daher regel-
mäßig seine Produkttreiber und Software. Deshalb lohnt es sich, ab und zu auf www.PreSonus.com 
vorbeizuschauen und sich die aktuellen Treiber- und Software-Versionen herunterzuladen.
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2.2 Installation unter Windows

Das Installationsprogramm von “Universal Control” greift Ihnen bei der Installation 
unter die Arme. Bitte lesen Sie sich alle angezeigten Hinweise sorgfältig durch und 
warten Sie mit dem Anschließen des StudioLive, bis Sie dazu aufgefordert werden.

 Das Universal Control-Installationsprogramm wurde so einfach wie möglich gestal-
tet. Um den StudioLive-Treiber sowie “Universal Control” und “VSL” ordnungsgemäß 
zu installieren, müssen Sie alle angezeigten Hinweise befolgen.

Vor der Installation der Universal Control-Software müssen Sie alle laufenden Pro-
gramme beenden und die Verbindung des StudioLive mit dem Computer bei Bedarf 
lösen. Vergessen Sie nach der erfolgreichen Installation nicht, das Antivirusprogramm 
wieder zu aktivieren!

Windows Vista-Anwender: Wenn Windows eine 
Sicherheitswarnung anzeigt, müssen Sie angeben, 
dass der Treiber trotzdem installiert werden soll.

Befolgen Sie einfach die angezeigten 
Hinweise. Nach der Installation müssen 
Sie Ihren Computer neu starten.

Klicken Sie auf [Beenden], um den PC neuzustarten. 
Wenn der Computer wieder einsatzbereit ist, 
dürfen Sie das StudioLive anschließen. Wenn 
der “Assistent für das Suchen neuer Hardware” 
erscheint, müssen Sie die dort angezeigten 
Hinweise befolgen. Danach ist das StudioLive beim 
Computer angemeldet und bereits synchronisiert.
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2.3 Installation unter Mac OS X

Das Installationsprogramm von “Universal Control” greift Ihnen bei der Installation 
unter die Arme. Bitte lesen Sie sich alle Meldungen gründlich durch und schließen Sie 
das StudioLive erst an, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

1. Nach Starten des Installationsprogramms erscheint 
die “Welcome”-Seite.

Klicken Sie auf [Weiter] und befolgen Sie alle 
Hinweise. 
 
 
 
 
 
 
 

2. Geben Sie an, auf welcher Festplatte Sie den 
StudioLive-Treiber, “StudioLive” und “VSL” 
installieren möchten. Hier müssen Sie das 
Systemlaufwerk wählen. Treiber können nämlich 
nicht auf externen Datenträgern oder anderen 
Partitionen installiert werden.

Nach der Installation enthält der 
“Programme”-Ordner ein Programm namens 
“Universal Control”. Am besten legen Sie 
im Dock eine Verknüpfung dafür an.

Klicken Sie auf [Install].  
 

3. Nach der Installation wird der Computer neu 
gestartet. Warten Sie, bis er einsatzbereit ist und 
verbinden Sie das StudioLive anschließend mit 
einem FireWire-Port Ihres Mac. Jetzt ist das 
StudioLive einsatzbereit! 
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2.4  Universal Control: ‘Launch’-Fenster

Sample Rate Sampling-Frequenz des StudioLive.

Wenn das StudioLive mit dem Computer verbunden ist, können Sie die 
Sampling-Frequenz auf 44.1 oder 48kHz stellen.

Mit einer höheren Sampling-Frequenz erzielen Sie ein hochwertigeres 
Ergebnis. Allerdings werden die Dateien auch umfangreicher, was auch 
bedeutet, dass der Prozessor viel mehr rechnen muss.

Um Schäden an den angeschlossenen Audiogeräten zu vermeiden, schal-
tet das StudioLive seine Ausgänge bei Anwahl einer anderen Sampling-
Frequenz und bei Herstellen der Verbindung mit dem Computer zwei 
Sekunden lang stumm. Auch die MAIN OUTPUT-, AUX OUTPUTS- und 
SUBGROUP OUTPUTS-Buchsen werden dann vorübergehend stummge-
schaltet. Als Schutz ist das zwar optimal, aber während eines Konzerts 
darf so etwas wohl eher nicht passieren. Solche Änderungen sollten Sie 
daher mehrere Minuten vor dem Aufnahmestart bzw. Konzertbeginn 
vornehmen.

Clock Source Anwahl des Taktgebers für verknüpfte FireStudio-Geräte.

Das StudioLive kann keinen externen Digital-Takt auswerten. Wenn Sie es 
aber mit einem anderen Gerät der FireStudio-Familie kaskadieren, 
welches Digital-Eingänge aufweist, kann der Taktgeber wohl gewählt 
werden.

Mit “Clock Source” bestimmen Sie, wer den Digital-Takt vorgibt. Das ist 
notwendig, damit alle verknüpften Geräte zueinander synchron laufen. 
Die hier verfügbaren Optionen richten sich nach den Digital-Eingängen 
der Kette.

In der Regel fungiert wohl das StudioLive als Taktgeber, so dass Sie hier 
“StudioLive-Internal” wählen müssen.

Operation Mode Bestimmt, wie die Puffergröße des StudioLive-Treibers eingestellt wird.

 Normal Mode. Die Ein- und Ausgangspuffer übernehmen die “Buffer 
Size”-Einstellung.

 Safe Mode 1~3. Eine entsprechend höhere Puffergröße im Sinne einer 
besseren Stabilität. 

Buffer Size (Nur PC)  Erlaubt das Einstellen der StudioLive-Puffergröße.

Die Puffergröße kann im Bereich 64~4096 Samples eingestellt werden. 
Mit der Puffergröße legen Sie fest, wie lange es dauert, bis ein Analog-
Signal in ein Digital- und danach wieder in ein Analog-Signal gewandelt 
wird. Je größer dieser Wert, desto stabiler funktioniert das System – aller-
dings tritt dann eine mehr oder weniger störende Verzögerung auf. In der 
Regel erzielen Sie mit 512 Samples (11~12 Millisekunden) eine gute 
Systemleistung mit einer nahezu unmerklichen Verzögerung. Die Puffer-
größe und Sampling-Frequenz müssen vor Starten der Audiosoftware 
eingestellt werden.

Auf dem Mac wird die Puffergröße im Audioprogramm selbst eingestellt.
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[Device]-Button Aufrufen des “Device”-Fensters.

Klicken Sie auf diesen Button, um “Virtual StudioLive” (VSL) zu öffnen.

Wenn Sie möchten, können Sie dem StudioLive einen anderen Namen 
geben, indem Sie auf den aktuellen Eintrag (“StudioLive”) doppelklicken. 
Dann erscheint ein Texteingabefenster. Bestätigen Sie den neuen Namen 
mit der [Enter]-Taster.

 ‘File’-Menü Öffnen und Schließen des “Launch”- und “Device”-Fensters.

Im “File”-Menü des “Launch”-Fensters können Sie Fenster öffnen und 
schließen und das “Universal Control” Programm verlassen.

Close Window. Hiermit schließen Sie das “Launch”-Fenster.

Show All Devices. Hiermit öffnen Sie das “Device”-Fenster aller momen-
tan angeschlossenen Geräte der FireStudio-Serie.

Close All Devices. Hiermit schließen Sie das “Device”-Fenster aller 
momentan angeschlossenen Geräte der FireStudio-Serie.

Quit. Hiermit beenden Sie “Universal Control”.

Settings: Check Firmware Überprüft das StudioLive und aktualisiert die Firmware.

“Universal Control” enthält eine Aktualisierungfunktion für die Firmware. 
Treiber-Updates können z.B. dazu führen, dass auch das StudioLive selbst 
aktualisiert werden muss. Wenn Sie ein Update für “Universal Control” 
installieren oder Ihre Anlage um ein weiteres FireStudio-Gerät erweitern, 
sollten Sie diesen Befehl wählen, um sicherzustellen, dass die aktuelle 
Firmware-Version verwendet wird. Wenn die Firmware aktualisiert werden 
muss, wird automatisch das Aktualisierungsprogramm gestartet.

Selbst wenn Sie bereits Szenen und andere Einstellungen in Ihrem Stu-
dioLive gepeichert haben, bleiben diese beim Ausführen des Updates 
erhalten. 
 
 

Settings: Factory Reset Hiermit laden Sie wieder die Werksvorgaben für Ihr StudioLive.

Mit “Factory Reset” laden Sie wieder die Werksvorgaben des StudioLive. 
Dabei werden alle “User”-Speicher (Szenen und Presets) gelöscht. Die 
Effekt- und Kanalzug-Presets werden wieder auf die Werksvorgaben 
zurückgestellt. 
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Settings: Run at Startup Startet “Universal Control” automatisch beim Hochfahren des Systems  
 (Nur Windows.)

Wenn Sie diese Funktion aktivieren, wird “Universal Control” beim Hoch-
fahren des Windows PC automatisch gestartet. 
 
Mac-Besitzer können ebenfalls dafür sorgen, dass “Universal Control” 
automatisch hochgefahren wird: Ziehen Sie das Programmsymbol zum 
Dock, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und wählen Sie 
“Optionen”> “Bei der Anmeldung öffnen”. 
 
 
 
 

Settings: Always on Top Sorgt dafür, dass sich das “Launch”-Fenster allzeit über allen anderen 
befindet.

Wenn Sie diese Option aktivieren, bleibt das “Launch”-Fenster selbst dann 
im Vordergrund, wenn Sie in einem anderen Fenster arbeiten. 
 
 
 
 
 
 

Settings: WDM Setup  Aufrufen der WDM-Kanalzuordnungen (nur 
Windows).

Das StudioLive enthält flexible WDM-Funktionen. Alles Weitere hierzu 
finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres StudioLive.
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2.5 VSL: Virtual StudioLive

“VSL” ist ein umfassend ausgestattetes Editor-/Archivierungsprogramm 
für das StudioLive. Die Kommunikation zwischen dem StudioLive und VSL 
läuft permanent in zwei Richtungen: Alles, was Sie auf dem Pult ändern 
wird von der Software sofort übernommen – und umgekehrt.

2.5.1  VSL: Browser

Wenn Sie “VSL” starten, erscheint rechts auf dem Bildschirm ein “Browser”-
Fenster. Dieser “VSL”-Browser funktioniert ähnlich wie der “Studio One”-
Browser. Er zeigt alle Szenen, “Fat Channel”- und FX-Presets sowie die 
Einstellungen der Grafik-EQs an, die im StudioLive selbst und auf der 
Computerfestplatte gespeichert sind. In diesem Fenster können Sie auch 
neue Speicher anlegen und Ihre gesamte Bibliothek archivieren. Szenen 
und Presets kann man durch Ziehen für die Arbeit mit dem StudioLive 
aktivieren.

Achtung: Die Firmware-Version des StudioLive muss immer der “VSL”-Version entsprechen. “VSL” 
erkundigt sich automatisch beim StudioLive nach der dort laufenden Firmware-Version. Falls ein 
Update notwendig ist, erscheint in “VSL” ein entsprechender Hinweis. “VSL” kann erst hochgefahren 
werden, wenn diese Aktualisierung beendet ist.

Heißer Tipp: Wie bei allen Firmware-Aktualisierungen kann nicht garantiert werden, dass Ihre Einstel-
lungen während dieses Vorgangs erhalten bleiben. Daher sollten Sie die Einstellungen Ihres StudioLive 
jeweils mit “VSL” archivieren, bevor Sie “Universal Control” aktualisieren.
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[Get]-Button Übertragung aller Szenen, “Fat Channel”-, Effekt- und Grafik-EQ-Presets 
vom StudioLive zu “VSL”.

Nach dem Hochfahren von “VSL” müssen Sie eine 
Verbindung zwischen den internen Speichern des 
StudioLive und Ihrem Computer aufbauen, indem Sie 
auf den [Get]-Button klicken.

Dann erscheint ein Dialogfenster mit der 
Aufforderung, auf den [Transfer]-Button zu klicken. 
Dabei werden die Einstellungen im lokalen Cache 
(d.h. die im “Device Memory”-Bereich des Browsers 
angezeigten Einstellungssätze) überschrieben. 
 

[Add to Disk]-Button Übertragung aller Szenen, “Fat Channel”-, Effekt- und Grafik-EQ-Presets 
vom Datenpuffer zum permanenten Cache.

Mit “VSL” können Sie die Szenen, “Fat Channel”, Effekt- und Grafik-EQ-
Presets auf der Festplatte sichern (“archivieren”). Jeder Datentyp lässt sich 
separat archivieren, damit Sie immer nur das zu sichern brauchen, was Sie 
wirklich möchten.

Um eine Szene oder einen Preset im Pufferbereich definitiv zu sichern, 
brauchen Sie sie/ihn nur zu wählen und auf den Festplatten-Button zu 
klicken. Sie können auch gleich mehrere Einträge archivieren, indem Sie 
sie bei gedrückter Umschalttaste anklicken.

Anmerkung: Wenn Sie auch mit “SL Remote” Szenen aufrufen möchten, 
müssen Sie die betreffenden Daten erst zum permanenten Cache übertragen. Mit “SL 
Remote” kann man nämlich nur Szenen aufrufen, die sich im “On the Disk”-Bereich des 
Browser befinden.

Buttons auf dem ‘Browser’-Reiter Anzeige der verschiedenen Preset-Kategorien im StudioLive selbst und 
auf der Festplatte.

“VSL” verwaltet Ihre Szenen und Presets in separaten Ordnern. Wenn Sie 
nur einen Datentyp sehen möchten, müssen Sie auf den betreffenden 
Reiter klicken.

 • SCENE. Anzeige der gespeicherten Szenen.

 • FAT CH. Anzeige der “Fat Channel”-Presets.

 • FX. Anzeige der Effekt-Presets.

 • GEQ. Anzeige der Grafik-EQ-Presets.

 • BACKUP. Anzeige der von “VSL” angelegten Backup-Logs.
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[Send]-Button Übertragung der gewählten Szenen, “Fat Channel”-, Effekt- und Grafik-
EQ-Presets von “VSL” zum StudioLive.

“VSL” erlaubt die zügige und unbürokratische Verwaltung der Szenen und 
Presets im StudioLive. Um andere Szenen oder Presets zum StudioLive 
zu übertragen, brauchen Sie die betreffenden Einträge nur vom “On the 
Disk”-Bereich des Browsers zum “Device Memory”-Bereich zu ziehen.

Dann erscheint die Rückfrage, ob Sie die Szene oder 
die Einstellungen im Zielspeicher wirklich 
überschreiben möchten. Das hat aber noch keinen 
Einfluss auf das StudioLive, weil sich vorerst nur der 
Cache von “VSL” ändert.

Wenn Sie alle benötigten Dateien vorbereitet 
haben, klicken Sie auf den [Send]-Button, um 
die Übertragung zum StudioLive zu starten. 
Nach erfolgter Übertragung können Sie das 
StudioLive vom Computer abkoppeln und die 
“neuen” Szenen und Presets gebrauchen.

 
 
 

[+]-Button  Anlegen einer neuen Szene bzw. eines Speichers.

Der “On the Disk”- und “Device Memory”-Bereich des 
Browsers enthalten einen [+]-Button. Wenn Sie darauf 
klicken, wird eine neue Szene oder ein neuer Preset 
angelegt. Wenn dieser neue Speicher vorübergehend 
in “VSL” gepuffert und sofort zum StudioLive 
übertragen werden soll, müssen Sie ihn im “Device 
Memory”-Bereich anlegen. Wenn er dagegen sofort auf 
der Festplatte gesichert werden soll, müssen Sie auf 
den [+]-Button im “On the Disk”-Bereich klicken. In 
beiden Fällen können die betreffenden Einstellungen 
jedoch jederzeit zum StudioLive übertragen werden.

[–]-Button Löschen einer gespeicherten Szene bzw. eines Presets.

Im “On the Disk”-Bereich des Browsers gibt es 
außerdem einen [–]-Button. Wenn Sie darauf klicken, 
wird die momentan gewählte Szene bzw. der Preset 
gelöscht. 
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Backup-Register Archivieren und Laden der StudioLive-Einstellungen.

Der “Backup”-Reiter erlaubt das Archivieren Ihrer 
StudioLive-Einstellungen (das Speicherungsdatum 
solcher Dateien kann sich bisweilen als Retter in der 
Not erweisen). Das sollten Sie z.B. für Projekte nutzen, 
an denen Sie eventuell später noch einmal arbeiten 
möchten/müssen. Klicken Sie auf [Backup], um eine 
Archivdatei anzulegen.

Um die Einstellungen einer Archivdatei wieder zu laden, 
müssen Sie im “On the Disk”-Bereich auf ihren Namen 
und anschließend auf [Restore] klicken. Dann erscheint 
zunächst eine Warnung, dass alle Szenen und Presets im 
“Device Memory”-Bereich des Browsers überschrieben 
werden. Wenn die archivierten Daten geladen sind, 
können Sie sie zum StudioLive übertragen, indem Sie 
auf den [Send]-Button klicken.

Show/Hide Browser Ein-/Ausblenden des “Browser”-Fensters.

Wenn Sie mehr Platz zum Überwachen Ihrer Einstellungen benötigen, 
können Sie den Browser ausblenden. Klicken Sie auf den [Hide Browser]-
Button, um dieses Fenster zu schließen.

Um den Browser danach wieder aufzurufen, müssen Sie auf [Show 
Browser] oben rechts im “VSL”-Fenster klicken.
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2.5.2 VSL: [Overview]-Reiter

Am oberen Rand des “VSL”-Fensters werden vier Reiter angezeigt: [Over-
view], [Fat Channel], [GEQ] und [Setup]. Mit [Overview] rufen Sie eine 
Grafik des kompletten StudioLive auf. Wenn Sie auf dem StudioLive eine 
Einstellung ändern, werden Sie merken, dass diese Darstellung ebenfalls 
aktualisiert wird. Wenn Sie mit der Maus einen “VSL”-Parameter ändern, 
übernimmt das StudioLive diese Änderung. Alle Taster-, Regler- und 
Fader-Symbole im “VSL”-Fenster entsprechen einem Bedienelement auf 
dem StudioLive.

Die Grafik oben zeigt die Symbole der Bedienelemente und ihre Pen-
dants auf dem StudioLive. Das hilft Ihnen eventuell beim Erkunden des 
“Overview”-Fensters.

‘AUX Send’-Bereich

“VSL” kann die AUX- und Effektbusse des StudioLive auf zwei Arten 
anzeigen. Der “AUX Send”-Bereich zeigt die Hinwegpegel aller Studio-
Live-Kanäle zu den AUX- und Effektbussen an.

Wenn Sie auf den Pfeil klicken, werden die AUX-Wege ausgeblendet. 
Stattdessen werden die Kanal-Fader (statt Reglersymbole) angezeigt.

Heißer Tipp: Um schnell eine AUX-Abmischung zu erstellen, können Sie z.B. 
zunächst den Hinwegpegel von Kanal 1 ändern. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Hin-
wegpegel von Kanal 1 und ziehen Sie die Maus zum gleichen AUX-Hinweg der übrigen Kanäle. Der 
betreffende AUX-Hinwegpegel wird zu allen anderen Kanälen kopiert.

FireWire-Rückweg

Digital Out

Phantomspeisung
Phasendrehung

Hochpass�lter

Subgruppenzuordnung

Main Bus Assign

Gate-Kompaktfenster

Kompressor-Kompaktfenster

EQ-Kompaktfenster

AUX-Hinwegpegel

FX-Hinwegpegel
Pan-Einstellung

Kanalwahl
Solo-Funktion der Kanäle

Kanalstummschaltung

Beschriftung

Kanalpegel

Kanalmeter

Stereo-Verknüpfung

Meter-Modus

E�ektmenü

GEQ-Wahl

GEQ-ZuordnungGEQ-Wahl

GEQ-Aktivierung
Browser anzeigen
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‘MASTERS’-Bereich

Der “Masters”-Bereich zeigt alle Bedienelemente der 
AUX-Ausgänge und Effektbusse in der auf dem 
StudioLive verwendeten Reihenfolge an. Außerdem 
wird für jeden Bus ein Feld angezeigt, in dem man 
einen Namen eingeben kann.

16.4.2- und 24.4.2-Anwender finden im “Masters”-
Bereich die Hinwegpegel der AUX Flip-Moduskanäle 
(Main FireWire-Rückwege, Tape In, AUX In A & B, FXA, 
FXB und Talkback [nur beim 24.4.2]). Die AUX- und 
FX-Busse kann man im “Masters”-Bereich auch wählen, 
um ihre “Fat Channel”-Einstellungen zu ändern.

Tap Tempo

“VSL” erlaubt die Fernbedienung der “Tap Tempo”-Funktion für Delay-
Effekte, die Sie für die Effektbusse laden. Wenn Sie einen Delay-Effekt 
(“Mono”, “Filter”, “Stereo” oder “Pingpong”) für FXA oder FXB laden, wird für 
jenen Bus ein [Tap Tempo]-Button angezeigt. Klicken Sie wiederholt 
darauf, um den “Time”-Parameter Ihrem Tempo entsprechend einzustellen.

Copy Mix

Neben dem MAIN-Fader und in allen AUX-Masterkanälen gibt es eine “Copy 
Mix”-Hand. Nachdem Sie darauf geklickt haben, können Sie sie zu einem 
anderen Bus ziehen, um die Einstellungen dort ebenfalls zu verwenden. 
Auf diese Art lassen sich z.B. die MAIN-Einstellungen zu AUX 1 kopieren 
und als Ausgangspunkt für den Wedge-Mix des Sängers verwenden.

 Anmerkung: Während man die MAIN-Einstellungen zu einem beliebigen AUX-
Weg kopieren kann, lassen sich AUX-Einstellungen nur zu anderen AUX-Wegen 
kopieren.

Kanäle kopieren (Drag & Drop)

Am oberen Rand des “VSL”-Fensters wird eine Kopier-Hand angezeigt, 
und zwar immer für den momentan gewählten Kanal: Hiermit kann man 
alle “Fat Channel”- und Buszuordnungen dieses Kanals zu einem anderen 
Kanal oder Bus kopieren.

Anmerkung: Die Buszuordnungen der Kanäle können nur zu anderen Kanälen kopiert werden.

Copy Channel (Copy/Paste)

Die StudioLive-Mixer erlauben das Kopieren der “Fat Channel”-Einstellun-
gen eines Kanals oder Busses zu mehreren anderen Kanäle oder Bussen. 
“VSL” bietet diese Möglichkeit ebenfalls – und das funktioniert genau wie 
auf den Pulten. Um einen Kanal oder Bus zu kopieren, müssen Sie sie 
wählen und auf den [Copy]-Button klicken. Alle [Select]-Buttons blinken 
jetzt. Klicken Sie auf den [Select]-Taster der Kanäle und Busse, welche die 
kopierten “Fat Channel”-Einstellungen übernehmen sollen. Klicken Sie 
schließlich auf [Paste].

Anmerkung: Die Buszuordnungen der Kanäle können nur zu anderen Kanälen kopiert werden.
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Griffbereiter GEQ (nur 16.4.2 und 24.4.2)

In der Regel bereitet man die GEQ-Einstellungen vor einer Veranstaltung 
vor und ändert später nichts mehr daran. Am Abend stellt sich dann aber 
eventuell heraus, dass eine geringfügige Korrektur notwendig ist. Auch 
das kann man mit “VSL” sehr leicht bewerkstelligen. Oben rechts auf der 
“Overview”-Seite befindet sich ein GEQ (über der “Master”-Sektion). 
Diesem Bereich kann man auf 3 Arten einen anderen GEQ zuordnen: 
 

 • Wählen Sie auf dem “GEQ”-Reiter einen anderen GEQ. Beispiel: Wenn Sie 
auf dem “GEQ”-Reiter GEQ 5/6 wählen und danach wieder zur “Overview”-
Seite wechseln, können Sie diesen GEQ im Bereich über der “Master”-Sek-
tion noch weiter korrigieren.

 • Wählen Sie den GEQ über das Menü. Oben links im Bereich des gewähl-
ten GEQ befindet sich eine Auswahlliste, mit der Sie einen der 8 GEQs für 
den Bereich im “Overview”-Bereich wählen können.

 • Klicken Sie auf einen [GEQ]-Button. Wenn Sie einen Grafik-EQ einem 
AUX-Weg, einer Subgruppe oder dem Main-Bus zuordnen, wird über jenem 
Bus ein kleiner [GEQ]-Button angezeigt. (Anmerkung: Im Falle der AUX-
Wege werden die GEQ-Buttons nur im “Masters”-Bereich angezeigt.) Mit 
einem Klick auf diesen Button ordnen Sie jenen Grafik-EQ dem Bereich 
oben rechts auf der “Overview”-Seite zu. 

2.5.3 VSL: [Fat Channel]-Reiter

Mit dem “Fat Channel”-Reiter rufen Sie eine Anzeige der “Fat Channel”-
Einstellungen für den gewählten Kanal auf. Der Name des gewählten 
Kanals wird über dem “Gate”-Feld angezeigt. Auch hier gilt, dass die 
Steuerung in beiden Richtungen funktioniert: Wenn Sie z.B. mit der Maus 
einen EQ-Parameter ändern, wird diese Einstellung sowohl von “VSL” als 
auch vom StudioLive übernommen.

Um den “Fat Channel” von AUX A oder B zu wählen, müssen Sie jedoch 
den SELECT-Taster auf dem StudioLive selbst drücken. Auf der “Channel”-
Seite von “VSL” können Sie danach einen anderen Speicher aufrufen und 
die Einstellungen ändern. Alle AUX-Busse, FXA und FXB lassen sich dage-
gen auf der “Masters”-Seite wählen.

Heißer Tipp: Den “Fat Channel”-Reiter kann man auch öffnen, indem man auf ein 
Kompaktfenster des “Overview”-Bereichs doppelklickt.
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2.5.4 Laden von Szenen und Presets mit ‘VSL’

Wie oben erwähnt, verhält sich das “Browser”-Fenster von “VSL” fast so 
wie der Browser von “Studio One”. Um eine Szene oder einen Preset des 
Browser-Fensters zu laden, brauchen Sie sie/ihn nur zum Mixer bzw. Kanal 
zu ziehen. Szenen und Presets können sowohl vom “On the Disk”- als 
auch vom “Device Memory”-Bereich des Browsers aus zum “Overview”- 
oder “Channel”-Fenster gezogen werden.

Laden einer Szene

Um auf dem StudioLive eine neue Szene zu laden, müssen Sie sie im 
Browser wählen und zum Mixer im “Overview”- oder “Channel”-Register 
ziehen. Das betreffende Fenster wird dann grau dargestellt, um anzuzei-
gen, dass eine Szene geladen wird. Es werden nur die Einstellungen der 
Parametergruppen geladen, die Sie auf dem StudioLive aktiviert haben.

 
 
 
 
 

Laden der Kanalbeschriftungen

Die Beschriftungen der Kanäle werden in den Szenen gespeichert. Wenn 
Sie möchten, können Sie die Kanalbeschriftungen aber auch separat 
laden, indem Sie im “Browser”-Fenster eine Szene wählen und sie zu den 
virtuellen Beschriftungsstreifen der Kanalzüge ziehen. Die Beschriftungen 
werden vorübergehend grau dargestellt, um anzuzeigen, dass sie für den 
Ladevorgang gewählt sind. 

Laden eines kompletten ‘Fat Channel’-Presets

Um alle Einstellungen des “Fat Channel” (Gate, Kompressor, EQ) zu laden, 
müssen Sie den betreffenden Eintrag im Browser wählen und zu einer 
beliebigen Stelle über dem gewünschten Kanal ziehen. Wenn Sie ihn zu 
einer bestimmten “Fat Channel”-Komponente ziehen, wird nur jener 
Bereich aktualisiert (beim Ziehen zum “Gate”-Bereich werden z.B. nur die 
Gate-Parameter geladen). 
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Laden von Effektspeichern

Um einen FX-Preset zu laden, müssen Sie ihn im Browser wählen und zum 
gewünschten Effektbus in der “Master”-Sektion des “Overview”-Fensters 
ziehen. Die geladenen Einstellungen können Sie im “FX Type”-Menü 
editieren und bei Bedarf erneut speichern. 

Anmerkung: “VSL” überträgt die Namen der Presets nicht zum StudioLive. Alle 
Effekt-Presets, die Sie von “VSL” aus senden, heißen im “FX”-Menü des Studio-
Live “Natural”. 
 
 
 
 

Laden eines GEQ-Presets

Um einen Grafik-EQ-Preset zu laden, müssen Sie ihn im Browser wählen 
und zu einer beliebigen Stelle des grafischen Equalizers ziehen. Grafik-EQ-
Presets können auf der “Overview”- oder “GEQ”-Seite geladen werden. 
Nach Laden der Einstellungen können Sie sie mit den Fader-Symbolen in 
“VSL” oder den Reglern auf dem StudioLive bei Bedarf nachbessern. Um 
den Grafik-EQ auf dem StudioLive selbst zu ändern (und diese Einstellun-
gen zu “VSL” zu übertragen), müssen Sie das “GEQ”-Menü aufrufen und 
erst dann an den Reglern drehen. Siehe auch den nächsten Abschnitt. 
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2.5.5 VSL: [GEQ]-Reiter

Das StudioLive 24.4.2 und 16.4.2 enthalten 4 Grafik-EQs, die jeweils zwei Mono-
Kanäle bieten. Sie können jeweils als Stereopaare in einen beliebigen der 10/6 AUX-
Busse, die 4 Subgruppen oder in den Main-Bus eingeschleift werden. Das StudioLive 
16.0.2 enthält einen grafischen Stereo-Equalizer mit 31 Bändern (jeweils Oktave), mit 
dem man den Main Output-Bus entzerren kann. In “VSL” kann man die Grafik-EQs 
zwar separat einstellen, allerdings werden die beiden Mono-Kanäle bei Stereoquel-
len automatisch zu einem Stereopaar zusammengefasst, so dass Sie beide Seiten 
simultan einstellen können. (Beispiel: Wenn Sie GEQ 1/2 den Subgruppen 3 und 4 
zuordnen und diese dann zu einem Stereopaar verknüpfen, verhalten sich wie ein 
Stereo-Equalizer statt wie zwei Mono-Entzerrer.)

Auf dem “GEQ”-Reiter stehen ferner die “Smaart Spectra™”-Analysefunktionen zur 
Verfügung. Damit können Sie den Frequenzgang der Monitore optimieren, sich das 
Frequenzspektrum Ihrer Abmischung anschauen oder den Ausgangspegel eines 
Busses einstellen.

Anmerkung: In “VSL” kann man die Grafik-EQs auch editieren, ohne auf dem StudioLive das “GEQ”-
Menü aufzurufen. Wenn Sie die “Fat Channel”-Regler des Pultes für die Fernsteuerung der Grafik-EQ-
Parameter von “VSL” verwenden möchten, müssen Sie auf dem StudioLive das “GEQ”-Menü aufrufen. 

Anwahl des änderungsbedürftigen GEQs (16.4.2 und 24.4.2)

Am rechten Rand der “GEQ”-Seite werden Felder angezeigt, die sich 
jeweils auf die GEQs beziehen. Klicken Sie auf eines dieser Felder, um die 
zugehörigen GEQ-Kanäle editieren zu können.

Heißer Tipp: Im Gegensatz zu den Grafik-EQs auf dem StudioLive selbst übernehmen 
die GEQ-Paare von “VSL” jeweils den Verknüpfungsstatus der Busse, denen sie zugeord-
net sind. Wenn Sie z.B. AUX 1 und 2 miteinander verknüpfen und die GEQ-Einstellung 
von AUX 1 ändern, übernimmt der GEQ von AUX 2 diese Einstellung automatisch. 
GEQs, die man dem MAIN-Bus zuordnet, sind immer stereoverknüpft.

GEQ-Buszuordnungen (nur auf dem 24.4.2)

Um einen Grafik-EQ dem gewünschten Bus zuzuordnen, klicken Sie auf 
den kleinen Eintrag unter den GEQ-Nummern und wählen in der dann 
erscheinenden Liste das gewünschte Buspaar.

Da Grafik-EQs eigentlich zwei Mal mono sind, müssen sie jeweils als 
Stereopaare zugeordnet werden. Wenn die betreffenden Busse nicht zu 
einem Stereopaar verknüpft wurden, können die beiden GEQs weiterhin 
separat eingestellt werden. 
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Aktivieren eines GEQ

Laut Vorgabe sind alle Grafik-EQs aus. Sie können sie von “VSL” aus 
aktivieren, indem Sie auf den [Ø]-Button ganz links klicken.

Neutraleinstellung der GEQ-Kurve

Um alle Bänder eines GEQ wieder neutral einzustellen, müssen Sie auf 
den [Flatten GEQ]-Button unter [Enable] klicken. Damit werden alle 31 
Bänder auf 0dB gestellt und haben keinen Einfluss mehr auf den Fre-
quenzgang.

Aktivieren der Smaart-Analyse

Laut Vorgabe ist die Smaart-Analyse nicht aktiv. Solange “Smaart” aus ist, 
können Sie selbst bestimmen, welcher Bus an die “Auxiliary”-Eingänge 29 
und 30 angelegt wird (StudioLive 16.4.2 und 24.4.2).

Klicken Sie auf den [Spect]- oder [RTA]-Button, um die Smaart-Analyse zu 
starten. Jetzt übernimmt “VSL” die “Auxiliary”-Eingänge 29 und 30 (Studio-
Live 16.4.2 und 24.4.2).

16.0.2-Anwender: Die Smaart-Analyse steht nur zur Verfügung, wenn man die MAIN-
Abmischung auf die frei definierbaren Eingänge 15 und 16 routet. Solange die Analog-
Eingänge 15 und 16 auf die frei definierbaren Eingänge geroutet sind, stehen der 
[Spect]- und [RTA]-Button nicht zur Verfügung.

Alles Weitere zum Routing der “Auxiliary”-Eingänge finden Sie in Abschnitt 2.5.6.

Zeit/Frequenz-Spektrograf

Beim Klicken auf den [Spect]-Button erscheint der Zeit/Frequenz-Spektro-
graf. Er zeigt ein dreidimensionales Bild der Audiodaten. Dabei vertritt “x” 
die Frequenz, “y” die Zeit und die Farbe den Pegel in Dezibel.

Signale unterhalb der Dynamikschwelle werden schwarz dargestellt. Sig-
nale über der Dynamikschwelle werden weiß dargestellt. Innerhalb des 
Dynamikbereichs werden die Farben Blau (leise), Grün (normal) und Rot 
(laut) verwendet.

Viele Audiosignale sind extrem dynamisch. Musik, Sprache und selbst 
Hintergrundgeräusche weisen oftmals signifikante Spektrumvariationen 
auf. Der Spektrograf kombiniert in gewisser Hinsicht mehrere zeitver-
setzte RTA-Spektren miteinander. Die Amplitude wird anhand von Farben 
dargestellt.
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Diese Funktion zeichnet folglich Änderungen des Spektralinhalts an, so 
dass Sie nachvollziehen können, wie sich die Eingangssignale im Lauf der 
Zeit ändern.

Der Spektrograf eignet sich allerdings auch zum Aufspüren von “Fehlern” 
innerhalb eines Systems oder akustischen Umfeldes. Bestimmte Audiosi-
gnale oder Akustiken weisen typische Merkmale auf, die man sehr leicht 
sichtbar machen kann. Besonders Signale mit mehr oder weniger klarer 
Tonhöhe (Netzrauschen in einem elektrischen Signal oder Rückkopplung) 
lassen sich hiermit schnell erkennen.

Dynamikumfang

Oben links kann der Dynamikumfang des Spektrografen angezeigt wer-
den. Die Fader dienen zum Einstellen der Ober- und Untergrenze für den 
Spektrografen.

RTA

Klicken Sie auf den [RTA]-Button, um die Echtzeitanalyse zu starten. Hier 
vertritt “x” die Frequenz und “y” die Amplitude. Eine so genannte “RTA” 
liefert eine grafische Darstellung dessen, was Sie hören. Genauer gesagt, 
bekommen Sie eine langfristige Spektrumdarstellungen dessen, was Sie 
hören, also z.B. das langfristige Mittel des 1/3-Oktavspektrums von einem 
Musiksignal.

Averaging

Wenn die “RTA” aktiv ist, können Sie die Mittelungsgeschwindigkeit 
wählen. Für bestimmte Musiksignale benötigt man oftmals eine kurze 
Mittelungsdauer, weil sie in der Regel nicht in allen Frequenzen Energie 
freisetzen.

Die “Mittelung” (engl. “Averaging”) ist ein mathematischer Prozess, der 
mehrere Daten-Samples aufzeichnet und hierfür eine Division vornimmt, 
um eine statistisch aussagefähige Darstellung des Frequenzgangs zu 
erzielen. Damit hätten wir schön technisch vertuscht, dass die Echtzeit-
analyse eigentlich gar nicht so “Echtzeit” ist…
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2.5.6 VSL: [Setup]-Reiter

Der “Setup”-Reiter erlaubt die Abwandlung bestimmter “VSL”- und 
StudioLive-Einstellungen, das Routing der FireWire-Zusatzeingänge (nur 
StudioLive 16.4.2 und 24.4.2) bzw. der frei definierbaren Eingänge (nur 
StudioLive 16.0.2), die Wahl des MIDI Control-Modus’ (nur StudioLive 
16.0.2) und das Freischalten/Sperren bestimmter Funktionen für die vor-
handenen iOS-Geräte.

AUX-Matrix Dient zum Routen der verfügbaren Eingänge und Busse auf die FireWire-Zusatzeingänge (nur 
16.4.2 und 24.4.2).

Das StudioLive 16.4.2 und 24.4.2 erlauben das Routen der Eingangskanäle 
und maximal 16 von 19 (16.4.2) bzw. 8 von 23 (24.4.2) Bussen und der 
übrigen Eingänge auf den Computer. Diese Zuordnungen kann man in 
der Matrix der “Setup”-Seite vornehmen. Vor der Belegung von FireWire 
17~32 (16.4.2) bzw. 25~32 (24.4.2) überlegen Sie sich am besten, welche 
Busse und Eingänge Sie außer den Eingangskanälen noch aufnehmen 
möchten. Sie können auch Eingangskanäle auf ein AUX-Paar routen und 
diese Kombination über einen “Auxiliary”-Eingang ebenfalls aufnehmen. 
Die Signale der in dieser Matrix erwähnten Busse werden hinter dem “Fat 
Channel” (Dynamik + EQ, sofern vorhanden) abgegriffen. Die in dieser 
Matrix erwähnten Eingänge und Busse sind im Audioprogramm nur noch 
an ihrer Routing-Bezeichnung erkenntlich.

Die in der Abbildung gezeigten Bus-/Eingangszuordnungen heißen in der 
Software wie in der Tabelle gezeigt.

Hardware Software

Main Mix Left Auxiliary In 25

Main Mix Right Auxiliary In 26

Subgroup 1 Auxiliary In 27

Subgroup 2 Auxiliary In 28

Subgroup 3 Auxiliary In 29

Subgroup 4 Auxiliary In 30

Aux Send 3 Auxiliary In 31

Aux Send 4 Auxiliary In 32

Wie Sie sehen, kann man in dieser Matrix auch festlegen, welche Sig-
nale am S/PDIF-Ausgang anliegen sollen und welches Stereopaar auf 
die Stereo-Zusatzspur von “Capture” aufgenommen wird. Solange das 
StudioLive nicht mit dem Computer verbunden ist, muss die S/PDIF-
Belegung im “System”-Menü des Pultes vorgenommen werden. Wenn das 
StudioLive jedoch zum Computer synchron läuft, können Sie einen der 19 
bzw. 23 Busse bequem auf den S/PDIF-Ausgang routen, indem Sie ihn für 
FireWire-Hinweg 31 und 32 aktivieren. Diese beiden Hinwege heißen in 
der Audiosoftware “AUX In 31” und “AUX In 32” und können dort ebenfalls 
aufgenommen werden.

Wie bereits erwähnt, beansprucht die “Smaart Spectra”-Funktion die 
“Auxiliary”-Eingänge 29 und 30, die “VSL” folglich automatisch hierfür 
reserviert. Solange “VSL” diese Eingänge anspricht, werden sie grau 
dargestellt.
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Flexible Inputs Router Routen der Eingänge 15/16 oder Main L/R-Busse auf die FireWire-Eingänge 15/16 (nur 
StudioLive 16.0.2).

Das StudioLive 16.0.2 erlaubt dagegen die Wahl der Analog-Eingänge 15 
und 16 oder des Main-Busses. Diese Zuordnungen kann man in der 
Matrix der “Setup”-Seite vornehmen. Laut Vorgabe legt das StudioLive die 
Eingänge 15 und 16 an FireWire-Hinweg 15 und 16 an. Wenn Sie jedoch 
den Main-Bus aufnehmen möchten, müssen Sie ihn in der Matrix mit 
FireWire-Hinweg 15 und 16 (“Capture Master”) verkoppeln.

Die Signale des Main-Busses werden hinter dem “Fat Channel” (Dynamik 
+ EQ, sofern vorhanden) abgegriffen. Diese beiden Wege heißen in der 
nachgeschalteten Aufnahme-Software immer “Input 15” und “Input 16”. 
Die Quellenwahl in der Matrix hat darauf also keinen Einfluss.

Anmerkung: Wenn Sie die “Smaart Spectra”-Funktion benötigen, müssen Sie den 
“Main Mix” auf die frei definierbaren Eingänge routen. Solange die Analog-Eingänge 
15/16 zugeordnet sind, steht die “Smaart”-Funktion nicht zur Verfügung.

MIDI Control Mode Menu Konfiguration der MIDI-Steuerfunktionen (nur StudioLive 16.0.2).

Der MIDI Control-Modus erlaubt die Fernbedienung wichtiger StudioLive 
16.0.2-Parameter mit einer externen MIDI-Steuerquelle oder DAW. Dieser 
Bereich hat dieselbe Funktion wie die “MIDI Control”-Parameter auf dem 
StudioLive (“System”-Menü).

Siehe daher Abschnitt 5.5. in der StudioLive 16.0.2 Bedienungsanleitung.

Noise Gate Mode Anwahl der Gate-Funktion im ‘Fat Chanel’ (nur StudioLive 16.4.2).

Das StudioLive 16.4.2 bietet ein Gate für die Kanalpaare, das bei Bedarf zu 
einem Expander umfunktioniert werden kann. Der “Noise Gate Mode”-
Bereich des “Setup”-Fensters hat dieselbe Funktion wie das “Gate Type”-
Menü auf dem StudioLive (“System”-Menü). 
 
 
 
 

‘Scene Recall’-Filter Bestimmen, welche Szenenparameter tatsächlich geladen werden sollen.

Das StudioLive erlaubt die Wahl der Parametergruppen, deren Einstellun-
gen sich bei Laden einer Szene ändern dürfen. Der “Scene Recall”-Bereich 
des “Setup”-Reiters hat dieselbe Funktion wie das “Scene Recall”-Menü auf 
dem StudioLive. 
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Link Channel Faders Verkoppelt die Fader eines Stereo-Kanalpaares.

Wenn Sie “Link Channel Faders” aktivieren, können die Fader von Stereo-
Kanalpaaren in “VSL” oder “StudioLive Remote” nicht mehr separat 
eingestellt werden. Das hat jedoch den Vorteil, dass man nur noch einen 
Fader (bzw. das entsprechende Symbol) zu bedienen braucht.

Default to Fader Locate Aktiviert die ‘Fader Locate’-Funktion des StudioLive, wenn eine Fader-Einstellung aus der 
Ferne geändert wird.

Wenn Sie “Default to Fader Locate” aktivieren, wird beim Verschieben 
eines Fader-Symbols in “VSL” oder “StudioLive Remote” automatisch die 
“Fader Locate”-Funktion aktiviert. Das hat den Vorteil, dass Sie die 
Änderungen bei Ihrer Rückkehr zum StudioLive auf dem Pult nachvollzie-
hen können.

Heißer Tipp: Diese Vorgabe sollten Sie unbedingt aktivieren, wenn Sie außer den Bedienelementen 
des StudioLive auch einen Computer oder ein iPad zum Ändern der Einstellungen verwenden. Solange 
der Fader Locate-Modus aktiv ist, ändern die StudioLive-Fader nichts am Pegel. Und das ist gut so, weil 
Sie dann keine unerwünschten Pegelsprünge fabrizieren können, wenn Sie nach der Fernbedienung 
mit “VSL” oder “SL Remote” wieder die Bedienelemente des StudioLive verwenden.

Zuordnung der Kommando-
funktion

Aktiviert/deaktiviert das “Talkback”-Routing auf die gewählten Busse.

Auch die Zuordnung der Kommandofunktion auf dem StudioLive kann 
mit “VSL” fernbedient werden. Die Kommandofunktion kann mit dem 
[Talk]-Button auf dem “Overview”-Reiter ein-/ausgeschaltet werden (siehe 
die Abbildung in Abschnitt 2.5.2). 
 
 
 
 

Remote Devices Permissions Aktiviert/sperrt bestimmte Funktionsbereiche für eine Fernbedienung.

Die Fernbedienung von “VSL” mit “StudioLive Remote” (iPad) oder “QMix” 
(iPhone/iPod touch) erlaubt es Ihnen, sich beim Einpegeln frei im Saal, 
Club usw. zu bewegen. Wenn es mehrere Anwender gibt, möchten Sie 
wahrscheinlich nicht, dass sie Zugriff auf alle StudioLive-Parameter 
haben. Genau deshalb bietet “VSL” eine Funktion, mit der man die 
Zugriffsrechte der einzelnen iOS-Geräte festlegen kann.

Jedes iOS-Gerät Ihres Funknetzes, auf dem “SL Remote” oder “QMix” 
gestartet wird, erscheint in der “Remote Devices”-Übersicht auf dem 
“Setup”-Reiter von “VSL”. Die Liste übernimmt die Namen der einzelnen 
Geräte, so dass Sie im Prinzip sofort wissen, welches Gerät zu welchem 
Anwender gehört. Bei Bedarf kann man den Namen der Geräte in “iTunes” 
oder im “Allgemein>Über”-Bereich des iOS-Geräts ändern.

Nach der Vernetzung und Einrichtung eines iOS-Gerätes brauchen die 
Zugriffsprivilegien nur ein Mal eingestellt zu werden.
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Zugriffsrechte für ‘StudioLive Remote’/iPad

“SL Remote”-Anwender können Sie wahlweise komplett freischalten (alle 
Funktionsbereiche) oder nur für AUX-Mischbereiche autorisieren. In der 
Regel werden Sie wohl ein iPad (Ihr eigenes) für die FOH-Fernbedienung 
verwenden und für die übrigen nur den AUX-Mischbereich freischalten.

 • Front of House. Aktiviert den Zugriff auf alle “SL 
Remote”-Funktionen. Wenn Sie diese Einstellung 
deaktivieren, hat man mit “SL Remote” nur noch 
Zugriff auf einen oder alle AUX-Busse. Klicken 
Sie dann auf den “Aux”-Pfeil und wählen Sie 
den gewünschten Bus bzw. alle AUX-Busse.

 • Aux Fat (nur AUX-Abmischungen). Wenn aktiv, hat man mit “SL Remote” 
Zugriff auf den “Fat Channel” der freigeschalteten AUX-Abmischungen. 
Wenn Sie “Front of House” aktiviert haben, ist diese Einstellung nicht belegt.

 • GEQ (AUX-Abmischungen, nur 16.4.2/24.4.2). Wenn Sie diese Option 
aktivieren, hat der betreffende “SL Remote”-Anwender auch Zugriff auf den 
GEQ, der dem AUX-Bus zugeordnet ist. Wenn Sie “Front of House” aktiviert 
haben, ist diese Einstellung nicht belegt.

 • Ch Rename. Erlaubt die Benennung der Kanäle, AUX-Busse und Subgrup-
pen (nur 16.4.2 und 24.4.2) mit “SL Remote”.

 • Ignore. Wenn Sie “Ignore” aktivieren, hat das betreffende Gerät keinen 
Einfluss mehr auf “VSL”.

Zugriffsrechte für ‘QMix’/iPhone/iPod Touch

“QMix”-Anwender können Sie wahlweise für alle AUX-Abmischungen, 
einen AUX-Bus oder nur für das “Ich-Rad” (Wheel) freischalten.

 • Anwahl der AUX-Abmischung. Erlaubt die Freischal-
tung eines oder aller AUX-Busse.

 • Wheel Only. Deaktiviert die “AUX Mix”-Seite von “QMix”. Wenn Sie diese 
Option aktivieren, kann der betreffende Anwender nur das “Ich-Rad” 
verwenden (d.h. den freigeschalteten AUX-Bus beeinflussen). Solange 
“Wheel Only” aktiv ist, kann man dem Anwender nur jeweils einen AUX-Bus 
zuordnen.

 • Ch Rename: Erlaubt die Benennung der Kanäle, AUX-Busse und Subgrup-
pen (nur 16.4.2 und 24.4.2) mit “SL Remote”.

 • Ignore: Wenn Sie “Ignore” aktivieren, hat das betreffende Gerät keinen 
Einfluss mehr auf “VSL”.
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2.5.7 Aktivieren des Lockout-Modus’

Das StudioLive bietet eine “Lockout”-Funktion, mit der man alle Bereiche 
bis auf die analogen Bedienelemente (Trimmregler, Fader, CUE, Tape In- 
und Monitor-Pegel) sperren kann.

Eine umfassende Sicherheit kann das StudioLive nicht bieten: Überprüfen 
Sie vor Aufheben der Sperre also unbedingt die Einstellungen der ana-
logen Bedienelemente. Beispiel: Die Fader können auch im gesperrten 
Zustand verschoben werden, was zwar keinen Einfluss auf die Abmi-
schung hat, aber während der Arbeit ungemein verwirrend sein kann. Am 
besten machen Sie sich daher mit der “Locate”-Funktion vertraut.

Die Sperrfunktion ist erst verfügbar, nachdem Sie das StudioLive das erste 
Mal mit Ihrem Computer verbunden haben.

1. Schließen Sie das StudioLive also an den Computer an und synchroni-
sieren Sie es mit letzterem, fahren Sie “VSL” hoch und klicken Sie 
schließlich auf das [Setup]-Register. 

2. Klicken Sie auf den [Lock Out]-Button.  
 

3. Um ein Passwort einstellen zu können, müssen Sie zuerst “Device is 
Lockable” markieren. Im “Using Password”-Feld erscheint daraufhin ein 
Cursor. Geben Sie einen 5-stelligen Zahlencode (beliebige Kombination 
von 1~9) ein und klicken Sie auf [Set]. Das Passwort wird jetzt unkennt-
lich gemacht. Wenn Sie es später ändern oder löschen möchten, 
müssen Sie “Device is Lockable” erneut markieren. Damit löschen Sie 
das alte Passwort und können sofort ein neues eingeben. Nach 
Festlegen eines Passworts können Sie das StudioLive auch ohne 
Computeranbindung sperren und freischalten.

4. Um das StudioLive zu sperren: Drücken Sie den SYSTEM-Taster in der 
“Digital Effects | Master Control”-Sektion und rufen Sie “Page 5: Lockout” 
auf. Das StudioLive kann nur auf dieser Seite gesperrt werden. Wenn Sie 
zwei StudioLive-Pulte miteinander verkoppelt haben, brauchen Sie nur 
jeweils den Master zu sperren bzw. freizuschalten.

Die “Lockout”-Funktion erlaubt die Wahl der Bereiche, die tatsächlich 
gesperrt werden sollen. Auf der niedrigsten Stufe bleiben Fader, AUX-
Abmischungen, Master-Funktionen wie Kommando (Talkback), Moni-
toring und Szenenanwahl weiterhin verfügbar. Diese kann man aber 
ebenfalls für den “Lockout”-Betrieb aktivieren. Um das StudioLive zu 
sperren, müssen Sie mit den SELECT-Tastern der Kanalzüge den 5-stel-
ligen Zifferncode eingeben. Wenn Sie als Passwort “12345” gewählt 
haben, müssen Sie den SELECT-Taster der Kanäle 1, 2, 3, 4 und 5 (in dieser 
Reihenfolge!) drücken. Normalerweise ändert sich “Panel Status” dann zu 
“Locked” – damit wäre das Pult gesperrt.

Um das StudioLive wieder freizuschalten, müssen Sie erneut “Lockout” 
des “System”-Menüs aufrufen (falls diese Seite nicht mehr angezeigt wird). 
Drücken Sie die zutreffenden SELECT-Taster erneut in der richtigen Reihen-
folge. Die “Panel Status”-Angabe ändert sich zu “Unlocked” und das Pult 
ist wieder einsatzbereit.
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2.5.8 Verwendung des Smaart-Spektrografen zum Vermeiden von Rückkopplung

Der Spektrograf zeigt den Frequenzverlauf der Signale innerhalb eines 
gewissen Zeitraums an. Der Heulton einer Rückkopplungsschleife stellt in 
der Regel einen konstanten Balken dar. Mit “Rückkopplung” ist gemeint, 
dass das von einem Monitor wiedergegebene Signal z.B. von einem Mik-
rofon abgegriffen und erneut verstärkt und ausgegeben wird. Im betref-
fenden Frequenzband entsteht dann ein Heulton. Um Rückkopplung zu 
vermeiden, ohne etwas am Pegel zu ändern, muss man die “singenden” 
Frequenzen abschwächen. (Die übrigen Frequenzen bleiben jedoch 
gleich laut.)

1. Stellen Sie den Eingangspegel des Mikrofonsignals wunschgemäß ein 
und wählen Sie die gewünschte Mischlautstärke des Mikrofonkanals.

Wenn Sie für die Monitor-Abmischung und die Saalbeschallung 
unterschiedliche Pulte verwenden, muss der Eingangspegel des 
Mikrofons auf dem Saalpult eingestellt werden. Die Trimmeinstellung 
auf dem Monitorpult sollte hierfür nicht verwendet werden (z.B. um 
das Mikrofonsignal in den Monitoren lauter zu machen). Dafür gibt es 
nämlich einen anderen Ansatz: Abmischpegel der einzelnen Kanäle, 
AUX Out-Pegel für die globale Anhebung usw. Die Wahl der Stelle, an 
welcher der Pegel angehoben wird, ist für eine rückkopplungsfreie 
Show von höchster Wichtigkeit.

2. Klicken Sie auf den [GEQ]-Reiter von “VSL” und wählen Sie den GEQ, der 
dem AUX-Ausgang des Monitors zugeordnet ist, welcher die Rückkopp-
lung fabriziert.  
 

3. Aktivieren Sie den Spektrografen. 

4. Heben Sie den AUX-Ausgangspegel langsam an, bis Sie den Heulton 
hören (und sehen).

Anmerkung: Beim “Ausklingeln” der Monitore tritt Rückkopplung auf, die bisweilen 
unerträglich laut werden kann. Daher sollte der Pegel grundsätzlich in ganz kleinen 
Schritten angehoben werden. 

5. Rückkopplung erkennt man an einem durchlaufenden Balken und an 
der Spitzenpegelangabe des “RTA”. Über die Wahl des Dynamikbereichs 
bestimmen Sie, wie hell und für welche Eingangspegel die Frequenzin-
formationen dargestellt werden. 

6. Senken Sie den GEQ-Fader der störenden Frequenz in 3dB-Schritten 
ab, um den Rückkopplung aus dem betreffenden Monitor zu entfer-
nen. 
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Heißer Tipp: Fahren Sie den GEQ-Fader wieder so weit hoch, bis die Rückkopplung 
gerade so eben nicht einsetzt (um zu verhindern, dass der betreffende Monitor hinter-
her “eigenartig” klingt.

Da der Monitor auf ein Mikrofon gerichtet ist, tritt der Heulton in einem hohen Fre-
quenzbereich auf. Dieser sorgt jedoch auch für die Verständlichkeit und darf daher 
nicht zu drastisch abgesenkt werden. Sowohl die Verständlichkeit als auch der Pegel 
der Monitore sind für einen gelungenen Gig nämlich von großer Wichtigkeit.

Dieses Verfahren kann auch für die Saalbeschallung angewandt werden, 
was z.B. bei Verwendung von Ansteck- und Sprechermikrofonen wichtig 
wird. Diese haben in der Regel nämlich eine Kugelcharakteristik (und sind 
oftmals Kondensatormikrofone) und sind daher extrem rückkopplungs-
anfällig.

Im Falle der Saalbeschallung tritt Rückkopplung vor allem in den hohen 
und tiefen Mitten auf. Wie oben bereits erwähnt, ist Rückkopplung auf 
bestimmte verstärkte Frequenzen zurückzuführen, die vom Mikrofon 
erneut abgegriffen und immer weiter verstärkt werden.

Wenn Sie beim “Ausklingeln” der Monitore auf 2 oder gar 3 Rückkopp-
lungsschleifen stoßen, sind weitere Korrekturen im Prinzip zwecklos. 
Dann müssen Sie entweder den allgemeinen Pegel absenken oder die 
Monitore und/oder Mikrofone woanders aufstellen.

2.5.9 Verwendung der ‘Smaart RTA’ für Abmischungen

Die Echtzeitanalyse und der Spektrograf eignen sich noch für andere 
Dinge als zum Verhindern von Rückkopplung. Wenn man sich den Fre-
quenzgehalt einer Abmischung nämlich anschauen kann –z.B. um proble-
matische Frequenzbereich zu erkennen–, lassen sich eventuelle Probleme 
viel schneller lösen. Die Analyse kann sogar zum Trainieren Ihres Gehörs 
verwendet werden, damit Sie viel schneller hören, welche Frequenzen 
stören oder zu leise sind.

Die “RTA”-Funktion analysiert die Signale auf der digitalen Ebene, wo 
eventuelle Eigenheiten der Akustik und/oder Abhöre keine Rolle spielen. 
Sie messen hier also nur, was “im Pult stattfindet”.

Ein Spektrograf zeigt breitbandige Informationen über ein Signal an und 
stellt sowohl die Grundfrequenz als auch die Obertonstruktur der Signal-
quelle dar. Die Echtzeitanalyse (RTA) stellt den Amplituden- und Fre-
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quenzverlauf innerhalb eines bestimmten Zeitfensters dar. Der Spektro-
graf zeigt an, was sich in diesem Moment (und kurz davor) in Ihrem Signal 
abspielt. Die Echtzeitanalyse konzentriert sich dagegen auf das “Jetzt” 
– eine Historie wird nicht angelegt: Was vorbei ist, kommt nie wieder 
(würde der Schlagersänger schmalzen).

Beide Darstellungen eignen sich jedoch zum Ermitteln des Frequenzbe-
reichs, den man für ein Instrument usw. in der Abmischung freischaufeln 
müsste, um es hörbar zu machen. Wie man diese Funktionen genau zum 
Erzielen des gewünschten Ergebnisses einsetzen muss, ist eine Frage der 
subjektiven/kreativen Absicht. Ganz allgemein sei jedoch gesagt, dass Sie 
sich in erster Linie auf Ihre Ohren verlassen und das Bild nur als Bestäti-
gung verwenden sollten.

Nachstehend sehen Sie das RTA-Spektrum einer Abmischung von Schlag-
zeug, Bass, Gitarre und Männerstimme. In der ersten Abbildung befindet 
sich bei 500Hz eine Schwingspitze. Diese rührt von der etwas kantigen 
Sologitarre her, die der Männerstimme hier den Rang abläuft. Also haben 
wir den betreffenden Frequenzbereich der Gitarre abgesenkt – und schon 
war die Spitze verschwunden.

Heißer Tipp: Ein Spektrograf bzw. eine “RTA”-Funktion eignet sich auf keinen Fall als 
Ersatz für gezieltes Zuhören. Sie kann Ihnen zwar beim Aufspüren von Problemen 
helfen, aber letztendlich müssen Sie sich auf Ihre Ohren verlassen!

StudioLive 
Rem

ote
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3.0 ‘StudioLive Remote’ für iPad

“StudioLive Remote” (SL Remote) für das iPad erlaubt eine überaus flexible Fernbe-
dienung des StudioLive. Mit “SL Remote” können Sie den Pegel, die Stereoposition, 
die Dynamik, das Bus-Routing, Effekt- und FX-Abmischungen einstellen und sogar 
die GEQ-Einstellungen ändern – und alles mit Ihrem Apple iPad. Hierfür benötigen 
Sie einen WiFi-fähigen Computer und ein Apple iPad.

Anmerkung: Die im Folgenden beschriebenen Bedienvorgänge beziehen sich auf 
alle drei Pulte der StudioLive-Serie. Die Abbildungen stammen jedoch vom StudioLive 
24.4.2.

3.1 Anmeldung des iPad beim Computer

“StudioLive Remote” funktioniert nur, wenn man zunächst “Universal Control” instal-
liert und das StudioLive damit synchronisiert. Als Rechner muss ein Windows- oder 
Mac-Computer mit FireWire-Anschluss und einer WiFi-Karte verwendet werden. 
Nach der Synchronisation des StudioLive mit “VSL” müssen Sie eine Ad-hoc-Funkver-
bindung zwischen dem iPad und dem Computer aufbauen.

Die bekanntere Bezeichnung ist wahrscheinlich “peer-to-peer”, d.h. ein Netzwerk von 
mindestens zwei gleichwertigen Systemen – hier also vom StudioLive und mindes-
tens einem Apple iPad. Im Gegensatz zu einem LAN-Netzwerk, das die Einbindung 
zahlreicher Geräte erlaubt, wird hier kein Server benötigt.

Der Aufbau einer WiFi-Verbindung zwischen dem Computer und dem iPad ist relativ 
schmerzlos. Diese Verbindung erlaubt die Fernbedienung von “VSL” und somit des 
StudioLive mit einem iPad, auf welchem “StudioLive Remote” installiert ist.

Schritt 1: Aufbau eines Ad-hoc-Netzwerks

Windows Vista

1. Klicken Sie auf [Start]> [Verbindung herstellen].

2. Klicken Sie auf [Eine Verbindung oder ein Netzwerk einrichten].

3. Wählen Sie [Ein drahtloses Ad-hoc-Netzwerk einrichten] und klicken Sie 
auf [Weiter].

4. Geben Sie dem Netzwerk einen Namen (z.B. “StudioLive”).

5. Geben Sie einen “Sicherheitsschlüssel/Passphrase” ein. Aus Sicherheits-
gründen sollten Sie Buchstaben, Ziffern und Interpunktionszeichen 
durcheinander verwenden.

6. Markieren Sie “Dieses Netzwerk speichern”.

Windows 7

1. Klicken Sie auf [Start]> [Systemsteuerung].

2. Klicken Sie auf [Netzwerk- und Internetverbindungen].

3. Klicken Sie auf [Netzwerk und Freigabecenter].

4. Klicken Sie unter “Netzwerkeinstellungen ändern” auf [Neue Verbin-
dung oder neues Netzwerk einrichten].

5. Wählen Sie [Ein drahtloses Ad-hoc-Netzwerk einrichten].

6. Klicken Sie zwei Mal auf [Weiter].



32

3.1 Anmeldung des iPad beim Computer

Übersicht
Universal 

Control und 
‘VSL’

QM
ix

Fehlersuche

PreSonus Universal Control 1.6,  
StudioLive Remote 1.3 und QMix 1.1

3 ‘StudioLive Remote’ für iPad

StudioLive
 Rem

toe

7. Geben Sie dem Netzwerk einen Namen (z.B. “StudioLive”).

8. Wählen Sie den Sicherheitstyp (WAP oder WEP).

9. Geben Sie den Sicherheitsschlüssel oder die Passphrase ein. Aus Sicher-
heitsgründen sollten Sie Buchstaben, Ziffern und Interpunktionszei-
chen durcheinander verwenden. Klicken Sie anschließend auf [OK].

10. Markieren Sie “Dieses Netzwerk speichern”.

11. Klicken Sie auf [Internetverbindungsfreigabe aktivieren].

Mac OS X 10.6

1. Klicken Sie in der Menüleiste auf das Airport-Symbol.

2. Klicken Sie im eingeblendeten Menü auf [Netzwerk anlegen…].

3. Geben Sie dem Netzwerk einen Namen (z.B. “StudioLive”).

4. Wenn Sie ein Passwort verwenden möchten (empfohlen), markieren Sie 
[Kennwort erforderlich].

5. Geben Sie ein gültiges Passwort ein und klicken Sie auf [OK].

6. Nach dem erfolgreichen Aufbau wird das Netzwerk in der Liste der 
verfügbaren Netzwerke angezeigt.

Schritt 2:  Verbindung des iPad mit dem Ad-hoc-Netzwerk

1. Drücken Sie das [Einstellungen]-Symbol auf dem iPad.

2. Drücken Sie [Netzwerk].

3. Drücken Sie [WLAN].

4. Unter “Netzwerk wählen…” müsste jetzt auch das 
soeben angelegte Ad-hoc-Netzwerk angezeigt werden.

5. Drücken Sie den Namen dieses 
Netzwerks, um es zu wählen.

6. Wenn das Netzwerk mit einem Passwort gesichert 
ist, müssen Sie dieses jetzt eingeben.

7. Drücken Sie das Pfeilsymbol rechts neben 
dem Netzwerknamen, um die betreffenden 
Einstellungen einzusehen.

8. Um eine automatische Verbindung herzustellen, 
müssen Sie [On] drücken. Jetzt brauchen Sie nur noch 
“StudioLive Remote” zu starten und sich ans Abmischen 
zu machen!
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Fehlersuche für das Ad-hoc-Netzwerk

Ab und zu akzeptiert das iPad eine Verbindung mit einem Ad-hoc-
Netzwerk, das gar nicht vorhanden ist. Dann wird zwar das WiFi-Symbol 
oben rechts angezeigt, aber das iPad “sieht” das StudioLive trotzdem nicht 
(keine Anzeige in der Liste von “SL Remote”). Dann müssen Sie folgender-
maßen vorgehen:

1. Drücken Sie das [Einstellungen]-Symbol auf dem iPad.

2. Drücken Sie [WLAN].

3. Schauen Sie nach, ob das Ad-hoc-Netzwerk markiert ist.

4. Drücken Sie den Pfeil neben dem Ad-hoc-Netzwerknamen.

5. Die IP-Adresse muss mit “169.254.xxx.xxx” beginnen.

6. Wenn keine IP-Adresse angezeigt wird, kann “StudioLive Remote” keine 
Verbindung aufbauen.

7. Warten Sie ±60 Sekunden, um zu ermitteln, ob eventuell automatisch eine 
IP-Adresse (wie “169.254.xxx.xxx”) eingetragen wird.

8. Wenn keine IP-Adresse eingetragen wird, müssen Sie [Statisch] drücken 
und folgende Werte eingeben:

IP-Adresse: 169.254.1.2

Subnetzmaske: 255.255.255.255

Wenn “169.254.1.2” bereits von einem anderen Gerät verwendet wird, 
müssen Sie die “1” und “2” durch beliebige andere Zahlen (z.B. “0” und 
“255”) ersetzen.

Wenn Sie “StudioLive Remote” in einem Saal verwenden, wo ein reges 
Netzwerktreiben herrscht, sollten Sie das Netzwerk auf einem anderen 
Kanal einrichten. Kanal 11 ist zwar die Vorgabe, aber Sie können auch 
einen anderen Kanal wählen, um eine reibungslose Verbindung zwischen 
dem iPad und dem Rechner zu gewährleisten.

Heißer Tipp: Netzwerkverbindungen in einem Umfeld, wo es mehrere gibt, sind störanfällig und 
müssen eventuell nachgebessert werden. Aus diesem Grund sollten Sie die Verbindung zwischen dem 
iPad und dem Rechner aufbauen, bevor der Abend in die spannende Phase geht, damit alles reibungs-
los funktioniert. Lassen Sie dem Gitarristen vor dem Gig also den Spaß, mit dem Mädchen an der Bar 
zu flirten und kümmern Sie sich erstmal um die iPad-Verbindungen (nachher steht der Gitarrist ja 
sowieso auf der Bühne – und dann können Sie…).
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3.2 Verbindung mit ‘Virtual StudioLive’ und dem StudioLive Mixer

Wenn Ihr Ad-hoc-Netzwerk steht und von den iPads erkannt wird, können Sie “Stu-
dioLive Remote” hochfahren. Wichtig: Die Verbindung mit dem Ad-hoc-Netzwerk 
muss vor jedem Fernbedienungseinsatz des StudioLive per “StudioLive Remote” 
erneut aufgebaut werden.

Das iPad von Apple kann man auf zwei Arten verwenden: Im Quer- und im Hochfor-
mat.

In der Regel werden Sie das iPad wohl im Querformat verwenden. Dann können Sie 
nämlich die “Start”-, “Overview”-, “AUX Mix”- und “GEQ”-Seite verwenden. Im Hoch-
format wird nur jeweils ein Kanalzug (der momentan gewählte) angezeigt. Allerdings 
kann man durch alle Kanäle und Busse des StudioLive “blättern”.

Um “StudioLive Remote” zu starten, müssen Sie das [SL Remote]-Symbol auf dem 
iPad drücken. Beim Hochfahren von “StudioLive Remote” erscheint laut Vorgabe die 
Startseite.

Auf der Startseite wird eine Liste aller erkannten 
StudioLive-Mixer angezeigt. Die “Start”-Seite enthält 
auch Simulationen der 3 StudioLive-Modelle, so dass 
Sie sich selbst ohne Pult mit der Bedienung vertraut 
machen können. Drücken Sie [Demo Mixers], um diese 
Funktion zu aktivieren.

Um eine Verbindung mit dem gewünschten Mixer 
herzustellen, müssen Sie das StudioLive-Symbol 
drücken. Die Farbe des Textes ändert sich, um Ihnen 
klarzumachen, dass jenes Gerät gewählt ist.

Drücken Sie den [Connect]-Button, um 
“SL Remote” zu öffnen und den Mixer 
vom iPad aus bedienen zu können.

Am oberen Rand des “Start”-Fensters wird ein [Reconnect]-Button angezeigt. Damit 
können Sie im Handumdrehen wieder eine Verbindung mit dem zuletzt angesteuer-
ten Pult aufbauen (sofern jenes Pult noch verfügbar ist).
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3.3 ‘Overview’-Seite

Die “Overview”-Seite von “StudioLive Remote” enthält ungefähr die gleichen Bedie-
nelemente wie die “Overview”-Seite von “VSL”. Genauer gesagt haben Sie Zugriff auf 
folgende Parameter:

 • Kanal- und MAIN-Pegel

 • Kanal- und MAIN-Anwahl

 • Kanalstummschaltung

 • Kanal- und Master-Meteranzeige

 • Stereoposition (Pan) der Kanäle

 • FireWire-Rückwege der Kanäle

 • Gate-, Kompressor- und EQ-Anzeige für Kanäle und MAIN-Bus

 • Gate-, Kompressor- und EQ-Parameter für Kanäle und MAIN-Bus

Wenn Sie die Kanäle benannt haben (“Overview”-Seite in “VSL”), werden jene Namen 
angezeigt.

Heißer Tipp: Da “StudioLive Remote” eine drahtlose Fernbedienung für “Virtual StudioLive” ist, lohnt 
es sich allemal, sich mit der Funktionsweise von “VSL” vertraut zu machen.

Compressor Microview

Gate Microview

Bus Assignments

EQ Microview

Channel Select

Pan Control

Mute

Channel Meter

Fader Level

Talkback On/O�

Masters Overview Page

Kommandofunktion an/aus

“Master”-Seite

Buszuordnungen

Gate-Kompaktfenster

Kompressor-Kompaktfenster

EQ-Kompaktfenster

Kanalwahl

Pan (Stereoposition)

Stummschaltung

Kanalmeter

Fader-Pegel
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Buszuordnungen Anzeige der Buszuordnungen jenes Kanals oder Busses.
Drücken Sie darauf, um die “Bus Assignments Query”-Seite aufzurufen und die Einstellungen zu 
ändern.

Über jedem Kanalzug werden die Buszuordnungen angezeigt. Hier sehen 
Sie die aktuellen Buszuordnungen (nur StudioLive 16.4.2 und 24.4.2) und 
den FireWire Return-Status der Kanäle.

Um den FireWire-Rückweg eines bestimmten Kanals zu aktivieren oder 
einem Bus zuzuordnen (nur StudioLive 16.4.2 oder 24.4.2), müssen Sie das 
Display drücken. Dann erscheint die “Bus Assignments Query”-Seite jenes 
Kanals. Drücken Sie das FireWire-Symbol, um den FireWire-Rückweg zu 
aktivieren. Drücken Sie einen [Sub]- oder [Main Assign]-Button, um die 
Kanalzuordnung zu jenem Bus herzustellen/zu lösen (nur StudioLive 
16.4.2 und 24.4.2). Jede Änderung wird sofort im “Bus Assignment 
Query”-Bereich angezeigt.

Drücken Sie eine beliebige andere Stelle des Pads, um das Fenster wieder 
zu schließen.

‘Fat Channel’-Kompakt- und -Para-
meterfenster

Kompakte Darstellung der Gate-, Kompressor- und EQ-Einstellungen.
Drücken Sie darauf, um die große Darstellung aufzurufen und die Einstellungen zu ändern.

Jeder Kanal und jeder Bus bietet Kompaktfenster für die “Fat Channel”-
Komponenten. So sehen Sie sofort, ob der betreffende Kanal oder Bus 
Dynamikeinstellungen verwendet. Wenn kein einziger Dynamikprozessor 
angesprochen wird, wird das Kompaktfenster grau dargestellt.

Um die “Fat Channel”-Dynamikeinstellungen zu ändern, drücken Sie 
einfach ein Kompaktfenster. Dann wird der “Fat Channel” eingeblendet. 
Der Block, dessen Kompaktfenster Sie gedrückt haben (z.B. EQ), ist dann 
bereits gewählt und kann geändert werden. Die herangezoomte “Fat 
Channel”-Darstellung entspricht jener des “Channel”-Reiters von “VSL”.

Bewegen Sie einen Finger nach links oder rechts, um einen anderen “Fat 
Channel”-Block zu wählen (indem Sie “umblättern”). Beispiel: Wenn Sie 
zuerst den Gate-Block gewählt haben und dann einen Finger nach links 
bewegen, wird der Kompressor-Block des “Fat Channel” angezeigt. Blät-
tern Sie erneut in dieser Richtung, so erscheint der EQ-Block.

Um die “Fat Channel”-Darstellung auszublenden, müssen Sie das [x] oben 
rechts drücken. Dann erscheint wieder die normale “Overview”-Seite. 
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Kanalfunktionen: Select Anwahl des betreffenden Kanals und Zuordnung zum “Fat Channel” bzw. Anzeige im 
Hochformat. 

Solange kein Kompaktfenster des “Fat Channel” gewählt ist, zeigen die 
[Select]-Buttons der Kanäle nur die Kanalnummer (bzw. den in “VSL”, “SL 
Remote” oder “QMix” eingegebenen Namen) an. Siehe die Abschnitte 
2.5.2, 3.6 und 4.5.

Wenn Sie den “Fat Channel” einblenden, werden die [Select]-Buttons 
der Kanäle aktiviert und erlauben das Aufrufen der zugehörigen Kanäle 
(deren “Fat Channel”-Einstellungen dann geändert werden können).

Kanalfunktionen: Pan Einstellen der Stereoposition für den betreffenden Kanal. 

Um die Stereoposition eines Kanals zu ändern, berühren Sie das [Pan]-
Symbol und schieben den Finger nach links oder rechts (der Kontakt mit 
dem Bildschirm des iPad muss dabei erhalten bleiben). Diese Bedienele-
mente entsprechen den betreffenden “VSL”- und StudioLive-Parametern.

Heißer Tipp: Das [Pan]-Symbol ist in gewisser Hinsicht ein Anwahlschalter: Nachdem Sie es gedrückt 
haben, brauchen Sie es nicht mehr genau zu treffen, um die Stereoposition zu ändern.

Die gewählte Stereoposition wird während der Einstellung im “Channel 
Select”-Feld angezeigt.

Kanalfunktionen: Mute Stumm- oder Zuschalten des betreffenden Kanals.

Um einen Kanal stummzuschalten, müssen Sie seinen [Mute]-Button 
drücken. Der [Mute]-Button wird dann rot dargestellt. 
 

Kanalfunktionen:  
Fader und Meter

Einstellen und Überwachen der Kanalpegel.

Um den Pegel eines Kanals zu ändern, müssen Sie zuerst den betreffen-
den Fader drücken und Ihren Finger anschließend auf oder ab bewegen, 
während Sie das Display des iPad berühren.

Heißer Tipp: Auch die Fader-Rücken sind eigentlich Anwahlschalter: Nachdem Sie einen gedrückt 
haben, können Sie den Finger auch etwas darüber/darunter auf und ab bewegen, um die Einstellung 
zu ändern.

Der Wert der Fader-Position wird im “Channel Select”-Feld angezeigt.

Heißer Tipp: Wie bei “VSL” verweist die Fader-Position eines Kanals in “StudioLive Remote” auf den 
momentan verwendeten Pegel. Wenn Sie diese Fader-Positionen auch auf dem StudioLive einstellen 
möchten, müssen Sie den Locate-Taster des Mischpults drücken. Im Locate-Modus haben die Fader 
des StudioLive keinen Einfluss auf die Pegel und können also beliebig verschoben werden. “VSL” bie-
tet eine Vorgabe, mit der man dafür sorgt, dass der Fader Locate-Modus automatisch aktiviert wird, 
wenn man ein Fader-Symbol des iPads verschiebt. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter 
2.5.6.

Links neben den Fadern wird ein Meter für den betreffenden Kanal ange-
zeigt. Jenes Meter verwendet dann automatisch den auf dem StudioLive 
oder in “VSL” gewählten Metermodus. In “SL Remote” kann man keinen 
anderen Metermodus wählen.  
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‘Masters’-Bereich  
‘Master Section’-Seite

Aufrufen der Meter für den Main-Bus, die AUX-Busse (16.0.2) und Subgruppen (16.4.2 und 
24.4.2).
Drücken, um das “Master Section”-Fenster zu öffnen.

Oben rechts im “StudioLive Remote”-Fenster (“Overview”, “AUX Mixer”” 
und “Graphic EQ”) wird ein “Masters”-Feld angezeigt. Dort befinden sich 
die Meter des MAIN-Busses.

Drücken Sie das [Masters]-Feld, um die “Master 
Section”-Seite aufzurufen.

Die “Master Section”-Seite enthält die Fader, Meter 
und “Fat Channel”-Kompaktfenster des MAIN-Busses 
und der Subgruppen (16.4.2 und 24.4.2) sowie der 
AUX-Busse (16.0.2). Außerdem gibt es noch [FXA]- und 
[FXB Mute]-Buttons (nur 16.4.2 und 242). Die hier 
befindlichen Parameter können auf die gleiche Art 
eingestellt werden wie auf der “Overview”-Seite.

Wenn Sie ein “Fat Channel”-Kompaktfenster 
drücken, rückt die “Master Section”-Seite in den 
Hintergrund. Stattdessen wird der “Fat Channel”-
Block des gedrückten Kompaktfensters angezeigt.

Um das “Master Section”-Fenster zu schließen, 
brauchen Sie nur einen Bereich außerhalb dieses 
Fensters zu drücken. 
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3.4 ‘AUX Mix’-Seite

Die “AUX Mix”-Seite zeigt die Hinwegpegel der Kanäle zum momentan 
gewählten AUX- oder FX-Bus an. Sie entspricht zwar dem “AUX Mix”-Fens-
ter von “VSL”, ist aber anders aufgebaut, weil nur die Parameter angezeigt 
werden, die man aus der Ferne ändern kann (das StudioLive selbst bietet 
noch weitere Parameter). Auch hier kann man “umblättern”, um einen 
anderen Bereich zu sehen: Bewegen Sie den Finger nach links, um zurück-
zugehen bzw. nach rechts, um vorzugehen.

 • Kanalhinweg

 • “Pre/Post”-Position

 • Bus-, Kompressor- und EQ-Anzeige der AUX- und FX-Busse

 • Gate-, Kompressor oder EQ-Parameter für einen AUX- oder FX-Bus

 • Editieren der Effekte

 • Aufrufen von Effekten

 • Zuordnung von Effekten
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AUX-Weg und Send-Abmischung Anzeige der Kanal-Hinwegpegel zu diesem AUX-Bus.

Um mit “StudioLive Remote” eine Effekt-Abmischung zu erstellen, müssen 
Sie das betreffende “AUX Mix Select”-Fenster drücken. Jenes “AUX Mix”-
Fenster wird hervorgehoben, um anzuzeigen, auf welchen Bus sich die 
Fader beziehen.

Drücken Sie den [Post]-Button, wenn die Hinwegsignale hinter den Kanal-
Fadern abgegriffen werden sollen.

Die Gate-, Kompressor- und EQ-Kompaktfenster verhalten sich genau wie 
bei den Kanalzügen und MAIN-Bussen.

Um den Hinwegpegel eines Kanals zu ändern, drücken Sie einfach seine 
Hinwegpegelanzeige und bewegen den Finger auf dem iPad auf oder 
ab. Dieser Bildschirmbereich ist eine Nachempfindung der “Fat Channel”-
Meter auf dem StudioLive, wenn sich letzteres im AUX Mix-Modus befin-
det – das sieht also sehr vertraut aus!

Heißer Tipp:  Die AUX-Hinwegmeter sind eigentlich Anwahlschalter: Nachdem Sie eines gedrückt 
haben, können Sie den Finger auch etwas darüber/darunter auf und ab bewegen, um die Einstellung 
zu ändern.

FX-Weganwahl und Send-Abmi-
schung

Anzeige der Kanal-Hinwegpegel zu diesem FX-Bus.

Um mit “SL Remote” eine Effekt-Abmischung zu erstellen, müssen Sie das 
betreffende “FX Mix”-Fenster drücken. Jenes “FX Mix”-Fenster wird 
hervorgehoben, um anzuzeigen, auf welchen Bus sich die Fader bezie-
hen.

Drücken Sie den [Post]-Button, wenn die Hinwegsignale hinter den Kanal-
Fadern abgegriffen werden sollen.

Drücken Sie den [Mute]-Button, um den Effektprozessor stummzuschal-
ten.

Die Gate-, Kompressor- und EQ-Kompaktfenster verhalten sich genau wie 
bei den Kanalzügen und MAIN-Bussen.

Um den Hinwegpegel eines Kanals zu ändern, drücken Sie einfach seine 
Hinwegpegelanzeige und bewegen den Finger auf dem iPad auf oder 
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ab. Dieser Bildschirmbereich ist eine Nachempfindung der “Fat Channel”-
Meter auf dem StudioLive, wenn sich letzteres im AUX Mix-Modus befin-
det – das sieht also sehr vertraut aus!

Heißer Tipp: Die FX-Hinwegmeter sind eigentlich Anwahlschalter: Nachdem Sie eines gedrückt 
haben, können Sie den Finger auch etwas darüber/darunter auf und ab bewegen, um die Einstellung 
zu ändern.

[FX Edit]-Button Aufrufen des Effekteditors.

“SL Remote” erlaubt auch die Anwahl anderer Effektspeicher und sogar 
das Editieren ihrer Parameter. Um einen Effektprozessor zu editieren, 
müssen Sie den [Edit]-Button des “FXA”- oder “FXB”-Bereichs drücken. 
Dann erscheint das Editierfenster. 
 

Um einen anderen Effekttyp zu wählen, drücken Sie den momentan ange-
zeigten Speichernamen und anschließend den Namen des gewünschten 
Speichers. Drücken Sie den (ersten) änderungsbedürftigen Parameter 
und bewegen Sie einen Finger auf oder ab.

Drücken Sie oben rechts den [x]-Button, um dieses Fenster wieder zu 
schließen.

“SL Remote” erlaubt die Fernbedienung der “Tap Tempo”-Funktion für 
Delay-Effekte, die Sie für die Effektbusse laden. Wenn Sie einen Delay-
Effekt (“Mono”, “Filter”, “Stereo” oder “Pingpong”) für FXA oder FXB laden, 
wird für jenen Bus ein [Tap Tempo]-Button angezeigt. Drücken Sie 
wiederholt darauf, um den “Time”-Parameter Ihrem Tempo entsprechend 
einzustellen.
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3.5 ‘GEQ’-Seite

Wie das StudioLive und “VSL” bietet auch “StudioLive Remote” eine “Gra-
phic EQ”-Seite, mit der Sie akustikbedingte Klangkorrekturen vornehmen 
können. Schön dabei ist, dass Sie das Ergebnis an beliebigen Stellen im 
Saal beurteilen und sofort nachbessern können. Die “GEQ”-Darstellung 
von “StudioLive Remote” entspricht jener des “GEQ”-Reiters von “VSL”. Auf 
der “GEQ”-Seite können folgende Parameter angezeigt und eingestellt 
werden:

 • Alle 31 Bänder der Grafik-EQs (1x Stereo-GEQ auf dem StudioLive 16.0.2, 4x 
Doppelmono-GEQs auf dem StudioLive 16.4.2 und 24.4.2.)

 • GEQ-Zuordnungen (nur auf dem StudioLive 24.4.2).

 • Zoom für Feineinstellungen.

 • Zeichenfunktion (DRAW), um die Fader nicht einzeln einstellen zu müssen

GEQ-Anwahlreiter Anwahl des GEQ-Paares, das eingestellt werden kann (nur auf dem StudioLive 16.4.2 und 
24.4.2).

Bevor man einen GEQ editieren kann, muss man ihn zuerst wählen. 
Drücken Sie also des Feld des gewünschten GEQ-Paares.  
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[GEQ Ø]-Button Ein-/Ausschalten des Grafik-EQs.

Laut Vorgabe sind alle verfügbaren GEQs ausgeschaltet. Um einen GEQ zu 
aktivieren, müssen Sie seinen [GEQ [Ø]]-Button drücken (in “StudioLive 
Remote”, “VSL” bzw. im “GEQ”-Menü des StudioLive).

Heißer Tipp:  Wenn Sie beim Ändern der Einstellungen eines Grafik-EQ keinen Unterschied hören, 
überprüfen Sie, ob er aktiv ist!

[GEQ FLATTEN]-Button Stellt alle Bänder des Grafik-EQs wieder auf 0dB.

Um einen GEQ wieder neutral (0dB) einzustellen, müssen Sie seinen 
[Flatten]-Button drücken. Dann fahren alle Fader wieder in die “0dB”-Posi-
tion.

GEQ-Verknüpfung Verknüpft die beiden GEQs zu einem Paar.

Wenn Sie einen GEQ in einen als Stereopaar definierten Bus einschleifen, 
wird automatisch der GEQ Link-Button aktiviert. Das bedeutet, dass die 
beiden Mono-GEQs zu einem Stereopaar verknüpft werden (und folglich, 
dass z.B. eine Pegeländerung des 15-Bandes von GEQ2 auch vom Band 15 
von GEQ1 übernommen wird). Um die GEQ-Stereoverknüpfung aufzuhe-
ben, müssen Sie den GEQ Link-Button wieder “öffnen”.

Heranzoomen Heranzoomen für Feineinstellungen.

Drücken Sie den [+]-Button, um die GEQ-Darstellung zu vergrößern. Dann 
müssen Sie den Finger eventuell nach links oder rechts bewegen, um die 
momentan unsichtbaren Bänder aufzurufen.

Unten rechts auf der “GEQ”-Seite wird die Gruppe der 31 Bänder hervor-
gehoben, die momentan angezeigt wird.

Wegzoomen Wegzoomen von (verkleinern) der Darstellung.

Drücken Sie den [–]-Button, um die GEQ-Darstellung zu verkleinern. Wenn 
noch nicht alle 31 Bänder angezeigt werden, können Sie mit einer 
Links- oder Rechtsbewegung des Fingers zu den momentan unsichtbaren 
Bändern gehen.

Unten rechts auf der “GEQ”-Seite wird die Gruppe der 31 Bänder hervor-
gehoben, die momentan angezeigt wird.

‘Karte’ Zeigt an, welche Bänder momentan eingestellt werden können.

Das Heran- und Wegzoomen zwecks effektiver GEQ-Einstellung ist zwar 
praktisch, aber irgendwann verlieren Sie vielleicht die Übersicht. Daher 
befindet sich unten rechts eine “Karte”, in welcher der Bereich angezeigt 
wird, den Sie momentan ändern können.

Diese GEQ-Karte kann sich oftmals als Retter in der Not erweisen. Ganz 
gleich, ob das iPad nur ein paar GEQ-Bänder (groß) oder alle 31 Bänder 
(entsprechend kleiner) anzeigt – die kleine Grafik verklickert Ihnen, was 
momentan eingestellt werden kann.
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Heißer Tipp:  Der hervorgehobene Bereich der Kartengrafik ändert sich synchron zu den Links-/
Rechtsbewegungen mit einem Finger. Die Grafik stellt also eine wichtige Orientierungshilfe dar.

Zeichenwerkzeug Erlaubt das Einzeichnen der gewünschten GEQ-Kurve.

“SL Remote” bietet eine flexible Kontrolle über die GEQ-Einstellungen: 
Man kann entweder jedes Band einzeln oder mehrere Bänder gleichzeitig 
einstellen – oder die EQ-Kurve kurzerhand zeichnen und dann bei Bedarf 
nachbessern.

Um die Kurve zeichnen zu können, müssen Sie den [Draw]-Button drü-
cken und mit einem Finger über die betreffenden Fader-Rücken fahren. 
Diese springen dann zu den gewünschten Positionen.

GEQ-Zuordnung Erlaubt die Zuordnung der GEQs zu einem AUX-Weg, einer Subgruppe oder dem Main-Bus (nur 
auf dem StudioLive 24.4.2).

Wie in “VSL” und auf dem StudioLive 24.4.2 kann man mit “SL Remote” 
auch das Ausgangspaar wählen, das vom aktuellen GEQ-Paar bearbeitet 
werden soll. Um die Zuordnung zu ändern, müssen Sie das [Assign]-Fens-
ter drücken und in der Liste das gewünschte Ausgangspaar wählen.

StudioLive 16.4.2-Anwender: Die Grafik-EQs sind ab Werk bereits den 
MAIN OUTPUT-Buchsen und den AUX-Wegen zugeordnet. Diese Einstel-
lungen können nicht geändert werden.

Das StudioLive 16.0.2 bietet nur ein GEQ-Paar, das dem Main-Bus fest 
zugeordnet ist. 
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3.6 ‘Scenes’-Seite

Die “Scenes”-Seite erlaubt das Aufrufen von Szenenspeichern auf dem 
Computer, den Sie mit “SL Remote” ansteuern. Diese Szenen werden im 
“On Disk”-Bereich auf dem “Scenes”-Reiter des “VSL”-Browsers angezeigt.

Szenenübersicht Anzeige der gespeicherten Szenen

Die Liste erlaubt außerdem das Durchsuchen der auf 
dem angesteuerten Computer gesicherten 
Szenenspeicher. Um eine Szene zu wählen, müssen Sie 
sie drücken. Jener Speicher wird jetzt in einem Kasten 
dargestellt, um Ihnen klarzumachen, dass die Szene 
aktiviert werden kann. Die momentan noch 
verwendete Szene wird jedoch weiterhin 
hervorgehoben. 
 

[LOAD]-Button Laden der zuletzt gewählten Szene

Drücken Sie den [LOAD]-Button, um die soeben gewählte Szene zu laden. 
Jener Speicher wird in der Liste hervorgehoben – seine Einstellungen 
werden verwendet.

Bildlauf auf/ab Durchsuchen der Szenenliste,

Wenn Sie möchten, können Sie die Szenenliste auch mit den Pfeil-Buttons 
durchsuchen. 
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3.7 ‘Settings’-Seite

Die “Settings”-Seite bietet Einstellungen für das “Scrollen” und die Meter-
funktionen sowie für die Benennung der Kanäle, AUX-Busse und Subgrup-
pen (nur auf dem 16.4.2 und 24.4.2).

Scroll by Page Seitenweise verschieben der Kanäle.

Wenn Sie “Scroll by Page” aktivieren, werden die 
Kanalzüge beim “Blättern” gruppenweise (statt 
kanalzugweise) verschoben. Wenn diese Option aus 
ist, werden die Kanalzüge einzeln verschoben, was 
bisweilen praktischer sein kann.

“Scroll by Page” kann man für “Mixer” und “AUX” separat aktivieren.

Peak Hold Metering Zeigt den bis dahin erreichten Höchstpegel an.

Wenn Sie “Peak Hold Metering” aktivieren, zeigen alle 
Meter von “SL Remote” konstant den bis dahin 
erreichten Höchstpegel an. So wissen Sie jederzeit, wie 
laut bzw. leise die einzelnen Kanäle maximal sind.
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Talkback Bus Assignments Aktivieren/deaktivieren der ‘Talkback’-Zuordnungen.

Mit diesen Buttons kann der “Talkback”-Bus des 
StudioLive aktiviert und ausgeschaltet werden.

 

Link Channel Faders Verkoppelt die Fader eines Stereo-Kanalpaares.

Wenn Sie “Link Channel Faders” aktivieren, können die 
Fader von Stereo-Kanalpaaren in “SL Remote” bzw. 
“VSL” nicht mehr separat eingestellt werden. Das hat 
jedoch den Vorteil, dass man nur noch einen Fader 
(bzw. das entsprechende Symbol) zu bedienen 
braucht.

Default to Fader Locate Aktiviert die ‘Fader Locate’-Funktion des StudioLive, wenn eine Fader-Einstellung aus der 
Ferne geändert wird.

Wenn Sie “Default to Fader Locate” aktivieren, wird 
beim Verschieben eines Fader-Symbols in “VSL” oder 
“StudioLive Remote” automatisch die “Fader Locate”-
Funktion aktiviert. Das hat den Vorteil, dass Sie die 
Änderungen bei Ihrer Rückkehr zum StudioLive auf 
dem Pult nachvollziehen können.

Heißer Tipp: Diese Vorgabe sollten Sie unbedingt aktivieren, wenn Sie außer den Bedienelementen 
des StudioLive auch einen Computer oder ein iPad zum Ändern der Einstellungen verwenden. Solange 
der Fader Locate-Modus aktiv ist, ändern die StudioLive-Fader nichts am Pegel. Und das ist gut so, weil 
Sie dann keine unerwünschten Pegelsprünge fabrizieren können, wenn Sie nach der Fernbedienung 
mit “VSL” oder “SL Remote” wieder die Bedienelemente des StudioLive verwenden.

Kanalbenennung Erlaubt das Benennen der Kanäle, AUX-Busse und Subgruppen.

Um den Kanälen, AUX-Bussen und Subgruppen 
aussagekräftigere Namen zu geben, müssen Sie das 
entsprechende Textfeld drücken. Dann erscheint das 
Tastaturfenster des iPad. Drücken Sie nach Eingabe 
des Namens den [Fertig]-Button. Die hier vergebenen 
Namen werden in “SL Remote”, “VSL” und “QMix” 
angezeigt.

Anmerkung: In “Universal Control” kann man das 
Ändern der Namen verhindern. Wenn “QMix” also 
keine Änderung der Namen zulässt, müssen Sie die 
betreffende Berechtigung auf dem “Setup”-Reiter von 
“Universal Control” überprüfen. Siehe Abschnitt 2.5.6.



48

3.8 Kanalzugseite

Übersicht
Universal 

Control und 
‘VSL’

Fehlersuche

PreSonus Universal Control 1.6,  
StudioLive Remote 1.3 und QMix 1.1

3 ‘StudioLive Remote’ für iPad

StudioLive
 Rem

toe

3.8 Kanalzugseite

Die Kanalzugseite erscheint automatisch, wenn man das iPad in die 
Hochformatposition dreht. Dort werden alle für den momentan gewähl-
ten Kanalzug oder Bus verfügbaren Parameter angezeigt. Am rechten 
Fensterrand befindet sich eine kleine Liste, über die man den gewünsch-
ten Kanal oder Bus wählen kann.

Next:
Advances View to

Next Channel

Sub / Main Bus Assigns:
Assigns Channel / Bus 

to Subs or Mains

FW In:
Engages 

FireWire Return

Gate:
Controls

Gate
Functions

EQ:
Controls

EQ Functions

Pan:
Controls /

Displays
Panning

Metering:
Displays

Metering
(Meter Mode

Set in VSL
or on Mixer)

Fader:
Controls

Output
Level

Aux / FX Send Controls:
Sets Channel Send Levels to Each

Aux and FX Bus

Post:
Engages
Dig Out
(Channel)
Post Fader
(Aux / FX)

Limiter:
Controls
Limiter 
Functions

HPF:
Control
High-Pass 
Filter
Frequency

Channel 
Scroll Bar

Compressor:
Controls 
Compressor
Functions

Mute:
Mutes

Channel

Phase:
Inverts 
Channel

Phase

FW In:
Aktiviert den 

FireWire-Rückweg

Sub/Main/Bus:
Routen des Kanals auf die Sub-

gruppen/den Main-Bus

Next:
Aufrufen des nächsten 

Kanals

Compressor:
Bedienung der 
Kompressorpa-
rameter

Kanal- 
Bildlaufleiste

HPF:
Wahl der 
Hochpassfilter-
frequenz

Limiter:
Bedienung der 
Limiter-Para-
meter

Phase:
Kehrt die Kan-
alphase um

AUX/FX-Bedienelemente:
Anzeige und Einstellen der 
Kanal-Hinwegpegel zu den 
AUX- und FX-Bussen

Post:
Aktivieren 
von “Dig 
Out” (Kanal) 
“Post-Fader” 
(AUX/FX)

Mute:
Kanalstumm-

schaltung

Meter: 
Aufrufen der 

Pegelmeter 
((Metermodus: 

wird in “VSL” 
oder auf dem 

Mixer gewählt)

Fader: Einstel-
len des Aus-

gangspegels

Pan:
Anzeige/Be-
dienung der 

Stereoposition

EQ:
Bedienung der 
EQ-Parameter

Gate:
Bedienung 

der Gate-Para-
meter
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 ‘QMix’ für iPhone und iPod Touch 4
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4.0 ‘QMix’ für iPhone und iPod Touch

“QMix” für iPhone und iPod touch erlaubt es Musikern, sich ihren eigenen 
Monitormix einzustellen. Mit “QMix” kann man nämlich die Hinwegpegel 
der Kanäle ändern und alle Kanäle wählen, die mit dem “Ich-Rad” (Me) 
beeinflusst werden sollen. Hierfür benötigen Sie einen WiFi-fähigen Com-
puter und ein iPhone oder einen iPod touch.

Anmerkung: Die im Folgenden beschriebenen Bedienvorgänge beziehen sich 
auf alle drei Pulte der StudioLive-Serie. Die Abbildungen stammen jedoch 
vom StudioLive 24.4.2.

4.1 Anmeldung des iPhone oder iPod Touch beim Computer

“QMix” funktioniert nur, wenn man zunächst “Universal Control” installiert 
und das StudioLive damit synchronisiert. Als Rechner muss ein Windows- 
oder Mac-Computer mit FireWire-Anschluss und einer WiFi-Karte verwen-
det werden. Nach der Synchronisation des StudioLive mit “VSL” müssen 
Sie eine Ad-hoc-Funkverbindung zwischen dem iPhone bzw. iPod touch 
und dem Computer aufbauen.

Die bekanntere Bezeichnung ist wahrscheinlich “peer-to-peer”, d.h. ein 
Netzwerk von mindestens zwei gleichwertigen Systemen, hier also von 
einem StudioLive und mindestens einem Apple iPhone bzw. iPod touch. 
Im Gegensatz zu einem LAN-Netzwerk, das die Einbindung zahlreicher 
Geräte erlaubt, wird hier kein Server benötigt.

Der Aufbau einer WiFi-Verbindung zwischen dem Computer und dem 
iPhone/iPod Touch ist relativ schmerzlos. Diese Verbindung erlaubt die 
Fernbedienung von “VSL” und somit des StudioLive mit einem iPhone/
iPod touch, auf welchem QMix installiert ist.

Schritt 1: Aufbau eines Ad-hoc-Netzwerks mit dem Computer

Windows Vista

1. Klicken Sie auf [Start]> [Verbindung herstellen].

2. Klicken Sie auf [Eine Verbindung oder ein Netzwerk einrichten].

3. Wählen Sie [Ein drahtloses Ad-hoc-Netzwerk einrichten] und klicken Sie 
auf [Weiter].

4. Geben Sie dem Netzwerk einen Namen (z.B. “StudioLive”).

5. Geben Sie einen “Sicherheitsschlüssel/Passphrase” ein. Aus Sicherheits-
gründen sollten Sie Buchstaben, Ziffern und Interpunktionszeichen 
durcheinander verwenden.

6. Markieren Sie “Dieses Netzwerk speichern”.

Windows 7

1. Klicken Sie auf [Start]> [Systemsteuerung].

2. Klicken Sie auf [Netzwerk- und Internetverbindungen].

3. Klicken Sie auf [Netzwerk und Freigabecenter].

4. Klicken Sie unter “Netzwerkeinstellungen ändern” auf [Neue Verbin-
dung oder neues Netzwerk einrichten].

5. Wählen Sie [Ein drahtloses Ad-hoc-Netzwerk einrichten].
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6. Klicken Sie zwei Mal auf [Weiter].

7. Geben Sie dem Netzwerk einen Namen (z.B. “StudioLive”).

8. Wählen Sie den Sicherheitstyp (WAP oder WEP).

9. Geben Sie den Sicherheitsschlüssel oder die Passphrase ein. Aus Sicher-
heitsgründen sollten Sie Buchstaben, Ziffern und Interpunktionszei-
chen durcheinander verwenden. Klicken Sie anschließend auf [OK].

10. Markieren Sie “Dieses Netzwerk speichern”.

11. Klicken Sie auf [Internetverbindungsfreigabe aktivieren]. 

Mac OS X 10.6/10.7

1. Klicken Sie in der Menüleiste auf das Airport-Symbol.

2. Klicken Sie im eingeblendeten Menü auf [Netzwerk anlegen…].

3. Geben Sie dem Netzwerk einen Namen (z.B. “StudioLive”).

4. Wenn Sie ein Passwort verwenden möchten (empfohlen), 
markieren Sie [Kennwort erforderlich].

5. Geben Sie ein gültiges Passwort ein und klicken Sie auf [OK].

6. Nach dem erfolgreichen Aufbau wird das Netzwerk in 
der Liste der verfügbaren Netzwerke angezeigt.

Schritt 2:  Verbindung zwischen dem iPhone/iPod Touch und dem Ad-hoc-Netzwerk 
aufbauen

1. Drücken Sie das [Einstellungen]-Symbol auf dem iPhone/iPod touch.

2. Drücken Sie [Allgemein].

3. Drücken Sie [Netzwerk].

4. Drücken Sie [WLAN] und überzeugen Sie sich davon, dass diese Funktion 
ausgeschaltet ist.

5. Unter “Netzwerk wählen…” müsste jetzt auch das 
soeben angelegte Ad-hoc-Netzwerk angezeigt werden.

6. Drücken Sie den Namen dieses 
Netzwerks, um es zu wählen.

7. Wenn das Netzwerk mit einem Passwort gesichert 
ist, müssen Sie dieses jetzt eingeben.



51

 Startseite 4.2
Ergänzung für 
StudioLive-Mixer

Üb
er

sic
ht

Un
iv

er
sa

l 
Co

nt
ro

l u
nd

 
‘V

SL
’

St
ud

io
Li

ve
 R

em
ot

e
Fe

hl
er

su
ch

e

 ‘QMix’ für iPhone und iPod Touch 4

QM
ix

Fehlersuche für das Ad-hoc-Netzwerk

Ab und zu kann Ihr iPhone eventuell keine Ad-hoc-Verbindung mit dem 
Computer aufbauen bzw. diese nicht aufrecht erhalten. Das liegt oftmals 
an einem Kompatibilitätsproblem mit dem WLAN-Modul (WiFi) des Com-
puters. Meistens reicht es aus, den Computer neuzustarten oder einen 
anderen WiFi-Kanal zu wählen.

Wenn das iPhone beim Computer angemeldet ist, sollte die “DNS IP”-
Adresse auf dem Computer mit “68.28” beginnen. Wenn dieses Feld 
dagegen leer bleibt oder einen anderen Bereich verwendet, müssen Sie 
die Verbindung mit dem Netzwerk wiederholen.

Der klügste Ansatz für eine neue Verbindung des iPhone mit dem 
Netzwerk ist die Anwahl jenes Netzwerks und das Drücken auf [Dieses 
Netzwerk vergessen]. Warten Sie mehrere Sekunden und bauen Sie mit 
dem iPhone anschließend erneut eine Verbindung auf.

Windows-Anwender: Wenn das iPhone das Ad-hoc-Netzwerk nicht sieht, 
müssen Sie überprüfen, ob eventuell der Energiesparmodus des WiFi-
Adapters aktiv ist (was nicht der Fall sein darf ).

Wenn Sie mehrere iOS-Geräte verwenden und feststellen, dass die Verbin-
dung regelmäßig ausfällt, besorgen Sie sich am besten einen WiFi-Router. 
Solch ein Gerät baut nämlich ein weitaus stabileres Netzwerk auf und 
bietet zudem eine größere Reichweite.

Heißer Tipp: Netzwerkverbindungen in einem Umfeld, wo es mehrere gibt, sind störanfällig und 
müssen eventuell nachgebessert werden. Aus diesem Grund sollten Sie die Verbindung zwischen dem 
iPad und dem Rechner aufbauen, bevor der Abend in die spannende Phase geht, damit alles reibungs-
los funktioniert. Lassen Sie dem Gitarristen vor dem Gig also den Spaß, mit dem Mädchen an der Bar 
zu flirten und kümmern Sie sich erstmal um die iPhone/iPod touch-Verbindungen (nachher steht der 
Gitarrist ja sowieso auf der Bühne – und dann können Sie…).

4.2  Startseite

Wenn Ihr Ad-hoc-Netzwerk steht und von den iPhones/iPod touchs erkannt wird, 
können Sie “QMix” hochfahren. Wichtig: Die Verbindung mit dem Ad-hoc-Netzwerk 
muss vor jedem Fernbedienungseinsatz des StudioLive per “QMix” erneut aufgebaut wer-
den. 

Das iPhone und den iPod touch kann man auf zwei Arten verwenden: Im Quer- und 
im Hochformat.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mit der Wahl der Anzeigerichtung bestimmt man auch, was angezeigt wird. Wenn Sie 
das iPhone/iPod touch-Gerät quer halten, wird die “AUX Mix”-Seite angezeigt. Wenn 
Sie das iPhone/iPod touch-Gerät hoch halten, wird die “ME”-Seite angezeigt.
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Um “QMix” zu starten, müssen Sie das [QMix]-Symbol auf dem iPhone 
drücken. Beim Hochfahren von “QMix” erscheint laut Vorgabe die “Start”-
Seite.

Auf der “Start”-Seite wird eine Liste aller erkannten StudioLive-Mixer 
angezeigt. Auch “QMix” bietet 3 Mixersimulationen (StudioLive 16.0.2, 
16.4.2 und 24.4.2). Nutzen Sie sie, um sich mit der Funktionsweise der 
Software vertraut zu machen, solange kein StudioLive in der Nähe ist.

Um eine Verbindung mit dem gewünschten Mixer herzustellen, müssen 
Sie das StudioLive-Symbol drücken. Die Farbe des Textes ändert sich, um 
Ihnen klarzumachen, dass jenes Gerät gewählt ist.

Drücken Sie den [Connect]-Button, um “QMix” zu öffnen und den Mixer 
vom iPhone aus bedienen zu können. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mit dem [Reconnect]-Button am oberen Seitenrand können Sie die 
Verbindung mit dem Pult nach dem erneuten Hochfahren von “QMix” 
wiederherstellen (sofern sich das Pult noch im Netzwerk befindet). 

4.3 ‘AUX Mix’-Seite

Die “AUX Mix”-Seite zeigt die Hinwegpegel der Kanäle zu den AUX-Bussen 
an, auf die das iOS-Gerät zugreifen kann. Sie entspricht zwar dem “AUX 
Mix”-Fenster von “VSL”, allerdings werden nur die Hinwegpegel angezeigt. 
Um die “AUX Mix”-Seite aufzurufen, müssen Sie Ihr iPhone/iPod touch 
quer halten.

 

Fehlersuche



53

 ‘AUX Mix’-Seite 4.3
Ergänzung für 
StudioLive-Mixer

Üb
er

sic
ht

Un
iv

er
sa

l 
Co

nt
ro

l u
nd

 
‘V

SL
’

St
ud

io
Li

ve
 R

em
ot

e
Fe

hl
er

su
ch

e

 ‘QMix’ für iPhone und iPod Touch 4

QM
ix

Anwahl der AUX-Abmischung Anzeige der Kanal-Hinwegpegel zu diesem AUX-Bus.

Um mit “StudioLive Remote” eine AUX-Abmischung zu 
erstellen, müssen Sie das Fenster des betreffenden 
AUX-Busses drücken. Jenes “AUX Mix”-Fenster wird 
hervorgehoben, um anzuzeigen, auf welchen Bus sich 
die Fader beziehen.

Auch hier kann man “umblättern”, indem man mit 
einem Finger von rechts nach links oder umgekehrt 
“wischt”. Bewegen Sie den Finger nach links, um 
zurückzugehen bzw. nach rechts, um vorzugehen.

Achtung: Welche AUX-Abmischungen beeinflusst werden können, richtet sich nach den in “VSL” 
eingestellten Zugriffsrechten. Wenn Sie finden, dass der Zugriff auf nur eine AUX-Abmischung etwas 
spärlich ist, müssen Sie die Zugriffsrechte auf der “Setup”-Seite von “VSL” entsprechend ändern. Siehe 
Abschnitt 3.6.

Hinwegpegel der Kanäle Anzeige und Einstellen der Kanal-Hinwegpegel zu den AUX-Bussen.

Um den Hinwegpegel eines Kanals zu ändern, drücken Sie einfach seinen 
Pegelregler und bewegen den Finger auf dem iPad auf oder ab. Dieser 
Bildschirmbereich ist eine Nachempfindung der “Fat Channel”-Meter auf 
dem StudioLive, wenn sich letzteres im AUX Mix-Modus befindet – das 
sieht also sehr vertraut aus!

Auch hier kann man “umblättern”, indem man mit einem Finger von 
rechts nach links oder umgekehrt “wischt”. Bewegen Sie den Finger nach 
links, um nach links zu gehen bzw. nach rechts, um nach rechts zu gehen.

Links neben jedem Kanal-Hinweg befindet sich ein Meter, das den aktuel-
len Pegel jenes Kanals anzeigt. Anhand dieser Meter können Sie überprü-
fen, ob ein Kanal überhaupt ein Signal empfängt und welchen Pegel es 
hat.

Heißer Tipp:  Die AUX-Hinwegmeter sind eigentlich Anwahlschalter: Nachdem Sie eines gedrückt 
haben, können Sie den Finger auch etwas darüber/darunter auf und ab bewegen, um die Einstellung 
zu ändern.

Sperren der Bilddarstellung Sperrt die Darstellung im Querformat.

Wenn Sie jetzt den [Lock Orientation]-Button aktivieren, verharrt das 
iPhone/iPod touch im Querformat. Solange das der Fall ist, kann die “ME”-
Seite (mit dem “Ich-Rad”) nicht aufgerufen werden.

Wenn Sie die Anzeigerichtung verriegeln, wird auch der [Start Page]-But-
ton ausgeblendet. Und solange die Sperre aktiv ist, wechselt “QMix” nach 
dem Aufbau der Verbindung mit dem Pult wieder zum zuletzt gesperrten 
Anzeigeformat.
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4.4 ME (‘Ich-Rad’)

Die “ME”-Seite von “QMix” reduziert die Kanäle quasi 
auf ein “Ich gegen den Rest der Welt”-Szenario. Um die 
“ME”-Seite aufzurufen, brauchen Sie das iPhone/iPod 
touch-Gerät nur in die Hochposition zu drehen. Die 
“ME”-Seite zeigt ein Konzentrat der zuletzt gewählten 
AUX-Abmischung an (wenn Sie auf der “AUX Mix”-
Seite z.B. AUX-Bus 3 wählen, wird dieser bei Aufrufen 
der “ME”-Seite angezeigt).

Vor der Arbeit mit dieser Seite müssen Sie eine 
brauchbare AUX-Abmischung vorbereiten. Dafür 
können Sie die “AUX Mix”-Seite von “QMix, VSL” oder 
des StudioLive verwenden. Sobald diese Abmischung 
vorliegt, brauchen Sie nur noch anzugeben, welchen 
Kanal bzw. welche Kanäle Sie für sich beanspruchen. 
Alle diese Kanäle können dann mit den “Ich-Rad” 
lauter/leiser gestellt werden, wobei die Balance dieser 
Kanäle untereinander gewahrt bleibt. 

Sperren der Bilddarstellung Sperrt die Darstellung im Hochformat.

Wenn Sie jetzt den [Lock Orientation]-Button aktivieren, verharrt das 
iPhone/iPod touch im Hochformat. Solange das der Fall ist, kann die “AUX 
Mix”-Seite nicht aufgerufen werden.

Wenn Sie die Anzeigerichtung verriegeln, wird auch der [Start Page]-But-
ton ausgeblendet. Und solange die Sperre aktiv ist, wechselt “QMix” nach 
dem Aufbau der Verbindung mit dem Pult wieder zum zuletzt gesperrten 
Anzeigeformat.

[ME]-Button Aufrufen der ‘ME’-Seite.

Auf der “Me”-Seite sehen Sie sofort, welche Kanäle Sie für sich lauter oder 
leiser stellen können. Beispiel: Wenn Sie sowohl einen Chorpart singen als 
auch Bass spielen, möchten Sie vielleicht vor allem diese beiden Signale 
hören und als seriöser Bassist wahrscheinlich auch die Bassdrum im Ohr 
haben.

Wählen Sie einfach alle für Sie wichtigen Kanäle, die dann dem “ME”-Fader 
zugeordnet werden, mit dem sie lauter/leiser gestellt werden können. 
Selbstverständlich gilt dies nur für Ihre Monitorabmischung.

Um zur “ME”-Seite zurückzukehren, drücken Sie den [AUX]-Button oben 
links. 
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ME (‘Ich-Rad’) Pegeleinstellung aller ausgewählten Kanäle.

Mit dem ME-Rad in der Mitte beeinflussen Sie alle zuvor gewählten 
Kanäle im Verhältnis zu den übrigen Signalen. Wenn Sie das ME-Rad nach 
Anwahl des Höchstwertes noch weiter hochschieben, verringert sich 
stattdessen der Pegel der “anderen” Signale.

Links und rechts neben dem “Ich-Rad” werden die Pegel Ihrer (“ME”) 
und der übrigen Kanäle (“BAND”) angezeigt. Selbstverständlich handelt 
es sich hier um eine Summierung der betreffenden Einzelpegel. Die 
“BAND”-Bezeichnung verweist übrigens auf alle Kanäle, die Sie nicht dem 
“Ich-Rad” zugeordnet haben. Die genau Anzeige der beiden Pegelketten 
richtet sich nach der Einstellung des Rads. 
 
 
 
 
 
 

4.5 ‘Settings’-Seite

Um die “Setting”-Seite zu öffnen, müssen Sie auf der “AUX Mix”- oder 
“ME”-Seite den Button mit dem Sonnensymbol drücken. Hier können Sie 
einstellen, wie “umgeblättert” wird und die Namen der Kanäle und 
AUX-Abmischung ändern.

Scroll by Page Seitenweise verschieben der Kanäle.

Wenn Sie “Scroll by Page” aktivieren, werden die Kanalzüge beim “Blät-
tern” gruppenweise (statt einzeln) verschoben. Wenn diese Option aus ist, 
werden die Kanalzüge einzeln verschoben, was bisweilen praktischer sein 
kann.

‘Peak Hold’-Meteranzeige Zeigt den bis dahin erreichten Höchstpegel an.

Wenn Sie “Peak Hold Metering” aktivieren, zeigen alle Meter von “QMix” 
konstant den bis dahin erreichten Höchstpegel an. So wissen Sie jeder-
zeit, wie laut bzw. leise die einzelnen Kanäle maximal sind.

Kanalbenennung Erlaubt das Benennen der Kanäle, AUX-Busse und Subgruppen.

Um den Kanälen, AUX-Bussen und Subgruppen (16.4.2 
und 24.4.2) aussagekräftigere Namen zu geben, 
müssen Sie das entsprechende Textfeld drücken. Dann 
erscheint das Tastaturfenster des iPhone/iPod touch. 
Drücken Sie nach Eingabe des Namens den [Fertig]-
Button. Die hier vergebenen Namen werden in “SL 
Remote”, “VSL” und “QMix” angezeigt.

Anmerkung: In “Universal Control” kann man 
das Ändern der Namen verhindern. Wenn “QMix” 
also keine Änderung der Namen zulässt, müssen 
Sie die betreffende Berechtigung auf dem “Setup”-
Reiter von “Universal Control” überprüfen.
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Fehlersuche

5.0 Fehlersuche

Bei der Verwendung eines Computers als Herzstück einer DAW und eines WiFi-Netz-
werks können zahlreiche Probleme auftreten. PreSonus kann logischerweise nur 
Fragen mit direktem Bezug auf die StudioLive-Mixer, “Universal Control” (Steuer-Soft-
ware), “Virtual StudioLive” (Mixer-Software), “StudioLive Remote” und “QMix” beant-
worten. PreSonus beantwortet prinzipiell keine Fragen bezüglich des Betriebssystems 
bzw. der Hardware anderer Hersteller (auch für iOS-Geräte sind wir nicht befugt). 
Bitte wenden Sie sich mit solchen Fragen an den Vertrieb des betreffenden “Stören-
frieds”. Auf unserer Webpage (www.presonus.com) informieren wir unsere Anwender 
über Software- und Firmware-Updates. Außerdem findet sich dort ein FAQ-Bereich 
mit vielen hilfreichen Infos. Sie können PreSonus (+1-225-216-7887) und den für Ihr 
Land zuständigen Vertrieb während der normalen Geschäftszeiten telefonisch errei-
chen. E-Mails werden von PreSonus-Mitarbeitern ebenfalls umgehend bearbeitet. Die 
Adresse: techsupport@presonus.com.

5.1 Universal Control: Treiber und allgemeine Verbindungen

 Das StudioLive wird vom Computer nicht erkannt.

Überprüfen Sie, ob das FireWire-Kabel sowohl mit dem StudioLive als auch mit Ihrem 
Computer verbunden ist. Trennen Sie alle nicht benötigten FireWire-Geräte ab. Stu-
dioLive 24.4.2-Anwender: Rufen Sie “Page 3” im “System”-Menü des StudioLive auf 
und schauen Sie nach, ob “ID” auf “0” gestellt wurde.

 Die StudioLive-Bedienseite kann nicht aufgerufen werden.

Solange das StudioLive nicht mit dem Computer verbunden und synchronisiert ist, 
kann die betreffende Seite nicht angezeigt werden. Überprüfen Sie die Verbindung 
des FireWire-Kabels zwischen Ihrem Computer und dem StudioLive. Wählen Sie “Page 
3”. Rufen Sie “Digital” im “System”-Menü des StudioLive auf und schauen Sie nach, ob 
der FireWire-Status “Locked” lautet.

5.2 Universal Control: VSL

 Ein Effektbus bietet keine ‘Tap Tempo’-Funktion.

Das ist nur der Fall, wenn Sie einen Delay-Algorithmus wählen. Bei Anwahl eines Hall-
algorithmus’ wird der [Tap Tempo]-Button ausgeblendet.

 Beim Kopieren einer AUX-Abmischung ändern sich nur die ‘Fat Channel’-
Einstellungen, aber nicht der Mix (und umgekehrt).

Wahrscheinlich verwenden Sie nicht das richtige Handsymbol. Das Symbol ganz oben 
im AUX-Busfenster von “VSL” ist den “Fat Channel”-Parametern zugeordnet. Mit dem 
Handsymbol der AUX-Master wird dagegen die AUX-Abmischung kopiert.

 Ein iOS-Gerät fällt plötzlich weg.

Wenn ein iOS-Gerät einschlummert bzw. wenn Sie “SL Remote” oder “QMix” verlas-
sen, verschwindet jenes Gerät auch aus der “Setup”-Liste von “VSL”. Sobald das Gerät 
wieder geweckt bzw. die App wieder gestartet wird, müsste das Gerät wieder erkannt 
werden.
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5.3 StudioLive Remote

 Die Kanalbeschriftungen können nicht geändert werden.

Überprüfen Sie auf der “Setup”-Seite von “VSL”, ob das betreffende Gerät die Kanalna-
men überhaupt ändern darf.

 Die ‘Tap Tempo’-Funktion ist nicht belegt.

Das ist nur der Fall, wenn Sie einen Delay-Algorithmus wählen. Bei Anwahl eines Hall-
algorithmus’ wird der [Tap Tempo]-Button ausgeblendet.

 Verbindung mit ‘VSL’ unmöglich

Überprüfen Sie, ob der Computer, auf dem “VSL” läuft, mit einem WLAN-Router oder 
einem Ethernet-Hub verbunden ist (das darf nicht der Fall sein). “VSL” kann nicht 
gleichzeitig mit zwei Netzwerken kommunizieren.

5.4 QMix

 Die Kanalbeschriftungen können nicht geändert werden.

Überprüfen Sie auf der “Setup”-Seite von “VSL”, ob das betreffende Gerät die Kanalna-
men überhaupt ändern darf.

 Die ‘ME’- bzw. ‘AUX Mix’-Seite kann nicht geöffnet werden.

Wahrscheinlich haben Sie die aktuelle Anzeigerichtung gesperrt. Dann ist der Seiten-
wechsel unmöglich.

 Links bzw. rechts neben dem ‘Ich-Rad’ wird für ‘Me’ bzw. ‘Band’ kein Pegel 
angezeigt.

Das “BAND”-Meter zeigt erst einen Pegel an, wenn Sie auf der “Aux”-Seite eine AUX-
Abmischung vorbereitet haben. Das “ME”-Meter zeigt erst einen Pegel an, wenn Sie 
dem “Ich-Rad” mindestens einen Kanal zugeordnet haben. Wenn Sie alle Kanäle einer 
AUX-Abmischung dem “Me”-Bereich zuordnen, kann nur das “ME”-Meter Pegelwerte 
anzeigen (das “BAND”-Meter dagegen nicht).

.
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 • 5cl Pflanzenöl

 • 1/4 Tasse Mehl
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 • 1 feingehackte Knoblauchzehe
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 • 3 gewürfelte Selleriestangen

 • 30g gewürfelte Dosentomaten

 • 1 Flasche helles Bier

 • 2 Lorbeerblätter

 • 1 Esslöffel Thymian

 • 900g Rotbarschfilets

Zubereitung:
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se das Mehl hinzu, um eine Mehlschwitze zu erzielen. Braten Sie die Mehlschwitze so lange, bis sie hellbraun wird.
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3. Sautieren Sie das Gemüse 3~5 Minuten, bis es bisszart wird.

4. Geben Sie die Tomaten, den Lorbeer, den Thymian und den Rotbarsch hinzu. Lassen Sie das Ganze mehrere Minuten 
köcheln.

5. Geben Sie nach und nach das Bier hinzu und bringen Sie das Gericht zum Kochen.

6. Reduzieren Sie die Wärme anschließend und lassen Sie das Gericht 30~45 Minuten ohne Deckel köcheln, bis der Rotbarsch 
und das Gemüse gar sind. Vergessen Sie nicht, ab und zu umzurühren. Teilen Sie den Rotbarsch in mundgerechte Stücke 
und legen Sie sie wieder in die den Topf/die Pfanne. Schmecken Sie ab mit Pfeffer oder scharfer Sauce. Legen Sie keinen 
Deckel auf den Topf/die Pfanne.

7. Servieren Sie das Gericht mit Reis.

Reicht für 6~8 Personen

Obwohl dieses Gericht nicht zu den berühmtesten von Südost-Louisiana gehört, gilt 
“Rotbarsch Couvillion” als die bevorzugte Zubereitungsart für diesen Fisch. Diesen 
Fisch angelt man übrigens nicht nur gerne – er schmeckt auch vorzüglich!
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