
Mit dem Aufmarsch digitaler 
Mischpulte sind analoge 
Pulte beinahe gänzlich von 

der Bildfläche verschwunden – ver-
ständlich, sind sie doch funktions-
mäßig ihren analogen Vorfahren bei 

Weitem überlegen. Und spätestens 
seit Behringer das X32 auf den Markt 
brachte, sind sie auch bezahlbar ge-
worden. Dennoch trauern viele den 
analogen Zeiten nach, weil gerade 
kompakte Mischpulte in analoger 
Form oft sehr viel einfacher und über-
sichtlicher in der Bedienung sind.

Presonus hat mit dem Studiolive 
AR16c ein hybrides Mischpult auf 
den Markt gebracht. Dabei wurde die 
Einfachheit der analogen Bedienung 
durch clever integrierte digitale Funk-
tionen ergänzt.

Übersicht
Auf den ersten Blick handelt es sich bei 
dem AR16c um ein klassisches 16-Ka-
nal-Analogpult, wie man es kennt: 
60-mm-Fader, zwei Instrumentenein-
gänge nebst Inserts, Dreiband-Equali-
zer, wobei dieser bei den Kanälen eins 
bis acht ein parametrisches Mitten-
band und einen Highpass-Filter mit-
bringt, zwei AUX-Wege, FX Send – al-
les Dinge, die wir aus praktisch jedem 
Proberaum kennen.

Bei näherem Betrachten fallen aber 
ein paar für Analogpulte eher unge-

INFO
Presonus Studiolive AR16c
HERSTELLER Presonus

VERTRIEB Presonus

INTERNET www.presonus.com

PREIS (UVP) 699 EUR

Presonus Studiolive AR16c

Mixen mit Mehrwert
Brauchen wir im Jahr 2021 wirklich noch analoge Misch-
pulte? Im Falle des AR16c von Presonus muss man diese Frage 
wohl mit Ja beantworten, denn in diesem Gerät steckt sehr 
viel mehr, als man auf den ersten Blick sieht. 
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wöhnliche Dinge auf, wie zum Beispiel 
die rückseitige USB-C-Schnittstelle. 
Tatsächlich ist das AR16c nämlich ein 
vollwertiges 18×4-Audio-Interface und 
kann 16 Spuren sowie den Main-Ste-
reo-Bus in jeder handelsüblichen DAW 
aufnehmen. Zudem bietet das Inter-
face vier Rückwege für Lautsprecher 
oder Kopfhörer. Etwas enttäuschend 
ist nur, dass es sich bei dem Interface 
trotz USB-C-Schnittstelle lediglich um 
ein USB-2.0-Interface handelt. Die-
ser Standard ist zwar noch weit 
verbreitet, aber eigentlich längst 
überholt. Warum man dem Pult 
nicht eine USB-3.1-Schnittstelle, 
mit der noch mal deutlich gerin-
gere Latenzen möglich wären, 
verpasst hat, erschließt sich nicht 
ganz. Vermutlich eine Preisfrage.

Kein Multitrack-Recording
Aber nicht nur über das Interface 
lässt sich das Pult zum Aufnehmen 
verwenden. Wer es noch einfacher 
mag, kann über den integrierten 
Recorder den Mix direkt auf eine 
handelsübliche SD-Karte aufneh-
men. WAV- und MP3-Dateien las-
sen sich von der SD-Karte auch 
abspielen. Ich persönlich hätte mir 
noch die Möglichkeit gewünscht, 
auch die einzelnen Kanäle auf der 
SD-Karte aufzeichnen zu können, 
was allerdings auch einen höheren 
Preis zur Folge hätte. Multitrack-
SD-Recording ist nämlich mit 
Presonus’ digitalen Konsolen der 
Studiolive Series III möglich. Zum 

Der digitale Effektprozessor des 
Studiolive AR16c bietet 16 Effekte.

Per Bluetooth lässt sich jedes Smartphone oder Tablet mit dem Mischpult verbinden.
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Vergleich: Der digitale Studiolive 32SC 
kostet 2499 Euro, während der AR16c 
mit 699 Euro für deutlich weniger als 
ein Drittel zu haben ist.

Super Channel
Als absolutes Novum lässt sich wohl 
der sogenannte Super Channel auf Ka-
nal 17/18 bezeichnen. Hier lassen sich 
Audiosignale von fünf (!) unterschied-
lichen Quellen hinzumischen. Über die 
Stereo-Cinch-Anschlüsse werden sich 
vor allem DJs freuen. Über eine 3,5-mm-
Klinkenbuchse lassen sich in Windesei-

le MP3-Player anschließen und Smart-
phones können via Bluetooth einge-
bunden werden. Ja, richtig gelesen, 
der Super Channel verfügt über einen 
integrierten Bluetooth-Empfänger, der 
sich über den Pair-Button einfach und 
schnell mit jedem Smartphone oder 
Tablet verbinden lässt. Darüber hinaus 
dient der Super Channel als Return für 
wahlweise das USB-Interface oder den 
SD-Karten-Player. Abgerundet wird das 
üppige Gesamtpaket von einem digi-
talen Effektprozessor mit insgesamt 
16 Effekten.

Praxis
Das AR16c stellt sich beim Auspacken 
als erstaunlich kompakt heraus. Die 
Oberfläche ist übersichtlich, die An-
ordnung von Reglern und Anschlüs-
sen sehr gut. Jeder, der schon einmal 
ein analoges Mischpult bedient hat, 
wird damit sofort zurechtkommen. Die 
Fader und Knöpfe fühlen sich für ein 
Mischpult dieser Preisklasse sehr wertig 
an. Sehr gut gefällt mir, dass man die 
Effekte auch auf die beiden AUX-Wege 
schicken kann, beispielsweise um dem 
Sänger etwas Hall in den Monitor zu 
legen. Das ist definitiv nicht üblich bei 
solchen Mischpulten. Ebenfalls unüb-
lich und daher sehr erfreulich ist die 
Tatsache, dass sich die Effekte bequem 
per Fußschalter ein- und ausschalten 
lassen. Die 12 Pre-Amps der XMAX-Se-
rie klingen erstaunlich gut und rausch-
arm. Die Effekte sind ebenfalls durch-
aus brauchbar.

Fazit
Das Presonus Studiolive AR16c ist ein 
echtes „Schweizer Taschenmesser“ un-
ter den Mixern und so flexibel wie kaum 
ein anderes Analogpult. Bedienkonzept 
und Feature-Set sind vortrefflich umge-
setzt, auch wenn manche Funktionen – 
wie beispielsweise der SD-Recorder – für 
meinen persönlichen Geschmack zu 
stark vereinfacht wurden. Trotzdem ist 
dieses Mischpult definitiv zu empfeh-
len. Nicht zuletzt durch das integrierte 
Audio-Interface ist das AR16c quasi 
prädestiniert als Universalwerkzeug für 
Proberaum, Studio und Bühne.

� Manuel KniggeDas AR16c verbindet die Einfachheit der analogen Bedienung mit digitalen Funktionen.

Über die auf der Rückseite angebrachte USB-C-Buchse übernimmt das Mischpult die Funktion eines Audio-Interface.
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