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WERTUNG 4,5/5

INFOSHersteller PreSonus
Produkt  StudioLive AR16 USB

Preis 595,00 Euro

UVP 719,00 Euro

Datum Februar 2017

Autor Felix Baarß

FÜR WEN?

Musiker und Bands, die ein Mischpult 
mit USB Multitrack Recording suchen.

KURZFAZIT

PRO

Das PreSonus StudioLive AR16 USB 
überzeugt mit seiner Signalqualität
 bei Vorverstärkung, Wandlung 
und Ausgabe guter Haptik und Verar-
beitung sowie einer relativ einfachen 
Bedienstruktur. Wer nur ein Mischpult 
mit USB Multitrack Recording sucht
sollte hellhörig werden. Übrigens: 16 
Effekte, ein Bluetooth-Empfänger und 
ein SD-Karten-Recorder für den Ste-
reo-Mix sind an Bord. 

• Mischpult für 18 Kanäle
• 3-Band-EQs & Low-Cut-Filter auf 

12 von 13 Kanalzügen 
• 2 Aux-Wege + 1 Effektbus 
• Effektprozessor mit 16 

Effekttypen 
• USB 2.0 Audio Interface mit  

18 Ausgängen & 4 Eingängen 
• Wandlung mit max. 24 Bit &  

96 kHz 
• Recording (WAV, 24 Bit & 96 kHz) 

& Playback (WAV/MP3) auf/von 
SD-Karte 

CONTRA

• Mikrofonvorverstärkung könnte 
etwas höher als +50 dB liegen

• EQ- & Aux-Potis farblich nicht 
voneinander abgehoben

• Überzeugende Verarbeitung und 
Haptik

• Gute Vorverstärker, Wandler und 
Ausgänge für diese Klasse 

• 2 Hi-Z-Eingänge inklusive   
Insert-Buchsen 

• Drahtlose Zuspielung von 
Klängen per Bluetooth 

• USB Multitrack Recording – 
alle Spuren einzeln in der DAW 
aufzeichnen

• Direktes, unkompliziertes 
Recording auf SD-Karten
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PreSonus StudioLive 
AR16 USB

»Einfaches Mischpult für Bands, 
die sich aufnehmen wollen.«
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das beispielsweise besser gelöst. Doch das 
ist letztlich eine Kleinigkeit. Viel wichtiger ist, 
dass Verarbeitung und Haptik weitestgehend 
zu überzeugen wissen. Die Potis sitzen fest 
und im Falle der EQ-Gain-Regler rasten sie 
bei ±0 dB ein. Die Fader haben eine Laufweite 
von 6 cm – knapp, aber zwecks Kompaktheit 
akzeptabel. Sie »schleifen« nicht und das 
Wackeln ihrer Kappen hält sich in absolut 
vertretbaren Grenzen. Die Frontplatte besteht 
aus Metall, der Rest des sauber gefertigten und 
zusammengesetzten Gehäuses aus Kunststoff. 
Das geht in Ordnung, auch weil dieses Musiker- 
und Klein-Band-orientierte Mischpult dadurch 
bequem in Transport, Auf- und Abbau bleibt. 
Download und Installation des Treibers – hier im 
Verbund mit der Software »Universal Control« 
– waren rasch erledigt, den erforderlichen 
Windows-Neustart mal ausgenommen.

Eingänge für Gitarre & Bass
Die volle Ausstattung in Sachen In- und Outputs 
findest Du im Infokasten. So möchte ich hier nur 
auf die Besonderheiten des PreSonus Studio-
Live AR16 USB hinweisen. Es gibt nämlich ein 
paar attraktive Eigenheiten im Vergleich mit den 
meisten Mitbewerbern in der Preisspanne von 
±100 Euro. Zunächst punktet unser Kandidat 
mit einer Gitarristen- und Bassisten-freundlichen 
Ausstattung – dank zweier Hi-Z-fähiger Klinken-
buchsen kannst Du E-Bass & E-Gitarre direkt 
einspeisen. Gerade beim Bass und zumindest im 
Studio ist das eine Alternative zum Bass-Amp, 
wobei keine DI-Box nötig ist. Mit den zwei In-
sert-Buchsen wird das Ganze noch attraktiver. 
Denn so kannst Du etwa deine Lieblingspedale 

wie ein Delay oder ausgefeilte Geräte (Kemper 
Profiling Amplifier, Axe-FX & Co.) für Effekte beim 
Recording nutzen, anstatt Plugins zu verwenden.

Zuspieler über  
Bluetooth & Kabel
Die zweite Attraktion ist der Stereokanal 17/18 
– hier empfängst Du Klänge drahtlos via Blue-
tooth 4.1 (z.B. vom Smartphone oder Tablet), 
Cinch-Buchsenpaar oder Miniklinke. Ob nun für 
reine Zuspieler (Pausenmusik etc.) oder eben-
bürtige Bestandteile im Bandgefüge, diese 
Anschlussvielfalt ist bemerkenswert. Alternativ 
dient dieser Stereokanal für das Playback von 
Audiodateien auf der SD-Karte, siehe unten.

Ein- und Ausgangsverstärkung 
ein überdurchschnittlich leises dynamisches 
Mikrofon oder ein sehr altes Bändchenmikrofon 
vor einer leisen Schallquelle. Die extrem kräftige 
Ausgangsverstärkung an der Kopfhörerbuchse 
eignet sich auch für Kopfhörer mit sehr geringer 
Empfindlichkeit (meist die mit hoher Impedanz). 
Bei mir musste ich nie weiter als bis »auf 11 Uhr« 
(~40%) aufdrehen, wobei sich nur eine dezente 
Sättigung des Klangs einstellte. Von Verzer-
rung kann man hier noch nicht sprechen. Ein 
Rauschen ist selbst bei maximal aufgedrehtem 
Regler nicht zu hören – klasse. Die Klinken- 
und XLR-Buchsen für die Main- und sonstigen 
Outputs sind ebenfalls überaus kräftig. Fein. 

Equalizer 
Auf den acht reinen Mono-Kanälen ist eine fle-
xible Klangformung möglich. Denn hier stehen 
3-Band-Equalizer mit einem durchstimmbaren 
Mittenband zur Verfügung – wähle die Frequenz 
für das Peak-Filter stufenlos von 140 bis 3.500 Hz. 
Vier der fünf Stereokanäle bieten ebenfalls drei 
Bänder, nur ohne durchstimmbare Mitten – zum 
Band live mischen sollte das ausreichen. Boosts 
und Cuts sind mit ±15 dB möglich. Das bedeutet 
mehr als genug Spielraum, um den Mix aufge-
räumt zu gestalten, Kontraste zu schaffen und 
Akzente zu setzen. Der Sound ist rund, selbst 

PreSonus StudioLive 
AR16 USB Testbericht
Das günstige Mischpult im PreSonus StudioLive AR16 USB Testbericht bietet sich für 
den Proberaum oder den kleinen Gig an. Neben den grundlegenden Funktionen eines 
Mischpults wartet es mit der parallelen Aufnahme mehrerer Spuren in den Computer 
oder auf SD-Karte auf. Dazu kommen 16 Effekte an Bord, Bluetooth Streaming und 
Playback-Funktionalitäten – wie gut das alles klingt und wie einfach es in der Praxis für 
deine Band einzusetzen ist, erfährst Du in diesem Review.

Was ist es?
Das PreSonus StudioLive AR16 USB ist ein 
vielseitiges Kompaktmischpult – 18 Eingangssi-
gnale können auf 8 Mono- und 5 Stereokanälen 
gemischt werden. So kannst Du eine mittelgroße 
Band (live) mischen auf aufnehmen. Die Kanal-
züge sind mit je einem 3-Band-EQ (größtenteils 
mit durchstimmbarem Mittenband) sowie Reglern 
für zwei Aux- und einen Effektbus bestückt. Mixe 
deine Signale (darunter auch drahtlos via Bluetoo-
th empfangene) und veredle die Signale bei Bedarf 
mit einem von 16 Effekten. Nun kannst Du deine 
Mischung dank integriertem SD-Kartenslot ohne 
Computer direkt über das Mischpult aufzeichnen. 
Alternativ nimmst Du alle Spuren separat per USB 
mit bis zu 24 Bit & 96 kHz in deiner DAW-Soft-
ware auf. Die Rückspeisung aus der DAW ist auf 
zwei Stereo-Signale beschränkt – genug zum 
Einfliegen von Backing-Tracks. Damit möchte 
das Mischpult gleichermaßen für die Bühne, den 
Proberaum und das Studio geeignet sein. Es wird 
als »Mixer für Musiker« mit einfacher Bedienung 
beschrieben, dessen Funktionen gut unter einen 
Hut zu bringen seien. Das werden wir hier im Pre-
Sonus StudioLive AR16 USB Testbericht für dich 
überprüfen. Das Mischpult ist zum Straßenpreis 
von 595,- Euro (inkl. MwSt. & Versandkosten) im 
deutschen Fachhandel für Musikalien zu haben.

Lieferumfang
In der Packung finden sich zwei Schienen und 
Schrauben – damit kannst Du das PreSonus 
StudioLive AR16 USB in ein 19-Zoll-Rack integrie-
ren. Ein Kaltgeräte- und ein USB-Kabel komplet-
tieren den Lieferumfang. Im knappen Handbuch, 
das für die wichtigsten Arbeitsschritte hilfreich ist, 
findet sich wie immer bei PreSonus ein Rezept: 
diesmal für eine Rotbarsch-Couvillion. Guten 
Appetit! :) Die zwei ausführlicheren Handbücher 
stehen als PDF-Downloads zur Verfügung.

Erster Eindruck,   
Haptik und Verarbeitung
Ich hätte mir gewünscht, dass sich die Potis 
farblich besser voneinander absetzen, gerne 
auf Kosten der adretten Optik. Hier sind 
sowohl die EQ-, als auch die Aux-Regler 
blau – beim Soundcraft Signature 22 MTK ist 
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Anwendungen als der DAW. So lässt sich der 
Sound eines Computerspiels, eines YouTube-Vi-
deos, einer Skype-Konferenz etc. aufnehmen, 
zum Beispiel für Livestreams auf Twitch & Co. 
oder für Podcasts. Noch ein Szenario: Nimm 
bei einem Karaoke-Abend deine Vocal-Spur 
zusammen mit dem auf einem beliebigen Audio 
Player abgespielten Musikstück auf. Aber nur 
mit Windows? Rein von der Treiber-Seite her ja, 
aber glücklicherweise gibt es Mac-OS-Software 
von Drittgerstellern, die die Loopback-Funktion 
auch auf deinem Apple-Rechner ermöglichen.

Latenz 
Beim Windows-Treiber kannst Du den Latenz-
modus konfigurieren. Ist er auf »minimale Latenz« 
eingestellt (das ist standardmäßig nicht der Fall) 
konnte ich mit dem Minimalpuffer von 64 Samples 
bei 44,1 kHz alle 18 Spuren ohne Aussetzer und 
Störgeräusche in der DAW aufzeichnen. Der 
Clou: Für ein Interface in einem Mischpult diese 
(Preis-)Klasse steht hier eine erstaunlich geringe 
kumulierte Latenz von knapp 6 Millisekunden zu 
Buche. Bei anspruchsvollen 18-Spur-Projekten 
wirst Du eventuell auf 128 Samples wechseln 
müssen, zudem solltest Du für die angegebenen 
Werte auch einen halbwegs aktuellen Compu-
ter haben. Dennoch: Das sind hervorragende 
Werte. So wird Software-Monitoring (z.B. mit 
virtuellen Amps) oder die Ausgabe eines sehr 
»pünktlich« erklingenden Click-Tracks möglich, 
da keine spürbaren Verzögerungen auftreten.

Fazit
Das PreSonus StudioLive AR16 USB überzeugt 
zunächst durch seine saubere Verarbeitung und 
gut laufende, festsitzende Drehregler. Mindes-
tens ebenso erfreulich ist der durchweg gute 
Sound der Mikrofonvorverstärker, Wandler und 
Ausgangsbuchsen zu nennen. Gerade bei der 
Kopfhörerbuchse fällt der kräftige, selbst bei 
extremem Gain sehr rauscharme Output auf. 
Interessant ist die vielseitige Bestückung dieses 
Mischpults. Einerseits sind zwei E-Gitarren und/
oder E-Bässe direkt anschließen (bei Bedarf mit 
eingeschleiften externen Effektgeräten), ohne 
dass eine DI-Box benötigt wird. Andererseits ist 
die einfach und gut funktionierende Bluetooth-Zu-
spielung positiv zu erwähnen. Eine der wichtigsten 
Features ist sicherlich die Mehrspur-Aufzeichnung 
per USB. Das integrierte Audio Interface schafft 
die Grundlage zum Producing mit getrennten 
Einzelspuren für alle Stimmen/Instrumente in der 
DAW. Ein separates Audio Interface zum Band 
Recording ist nicht mehr nötig, klasse. Die Auf-
nahme der Stereomischung auf einer SD-Karte ist 
möglich, etwa für Aufnahmen von Konzerten oder 
Sessions im Proberaum – das kenne ich bisher 
nur von Portastudios aus dem Hause Tascam. 
Auch das Playback von einem Audiotrack auf der 
eingesteckten SD-Karte ist drin. Mit vier kräftig 
beleuchteten großen Buttons gelingt beides sehr 
unkompliziert und zuverlässig. Für mich gibt es 
lediglich zwei kleine Scharten im starken Ge-
samtbild. Das wären die vergleichsweise limitierte 
Mikrofonvorverstärkung (max. +50 dB) und die 
farblich nicht voneinander abgesetzten Dreh-
regler-Kappen (EQ vs. Aux-Wege). Alles in allem 
bekommst Du ein vielseitig beschlagenes, klang-
lich sauberes, einfach bedienbares Mischpult mit 
schönen Extras – auch abseits von der Großat-
traktion der USB-Mehrspuraufnahme. Ergo: Sehr 
gute viereinhalb von fünf Punkten im PreSonus 
StudioLive AR16 USB Testbericht auf delamar.
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bei starken Anhebungen oder Absenkungen 
war der Klang nie übergebührlich harsch. Insge-
samt halte ich die EQs des PreSonus StudioLive 
AR16 USB für praxistauglich in jeder Situation.

Integrierte Effekte 
Die 16 integrierten Effekte bestehen zur Hälfte 
aus Halleffekten (Reverbs). Die andere Hälfte 
rekrutiert sich vor allem aus Delays, komplet-
tiert durch einen »Sweeping Reverb« (Chorus + 
Hall), einen reinrassigen Chorus und den sehr 
abgefahrenen, Comb-Filter-ähnlichen Effekt 
»Spacey«. Ihre Qualität ist mehr als ordentlich, 
damit lässt sich bei einer Bandprobe und beim 
Jammen perfekt arbeiten. Bleibt die Effektbeimi-
schung dezent, empfinde ich die Qualität auch für 
Live-Auftritte als gut genug. Besonders bei den 
Delays schmerzt es mich etwas, dass es keine 
Einstellmöglichkeiten für die Effekte gibt. Konkret: 
Delays ohne die Möglichkeit der Delay-Zeit-Jus-
tierung bringen den Gesamtsound schnell zum 
Holpern, wenn sie vom Songtakt abweichen.  

Aufzeichnung auf SD-Karte
Dank SD-Kartenslot kannst Du den Sound der 
Summe (das, was über die Main-Ausgänge 
ausgegeben wird) aufzeichnen und auf Knopf-
druck via Stereo-Kanal 17/18 abspielen. Die 
Bedienung ist herrlich einfach – vier große, weich 
gummierte und in sehr kräftigen Farben hinter-
grundbeleuchtete Buttons stehen zur Verfügung: 

• Aufnahme
• Wiedergabe/Pause
• Nächste Audiodatei 
• Vorherige Audiodatei

Das Ganze klappte bei mir stets einwandfrei und 
hinterließ tadellos klingende Aufnahmen in 24 Bit 
& 44,1 kHz. Schon komisch, dass bisher praktisch 
kein »normales« Mischpult eine derartig direkte, 
einfache Lösung bietet – ich kenne das nur von 
den Portastudios aus dem Hause Tascam und 
von einer sehr überschaubaren Anzahl vergleich-
barer Geräte (z.B. Zoom R16 & Co.). Damit ist 
die Aufnahme allerdings mehrspurig. Genau wie 

jene, die das PreSonus StudioLive AR16 USB an 
deinen Computer schicken kann. Lies weiter …

Multitrack Recording
Der ASIO-Treiber für Windows (hier im Zuge eines 
der für mehrere PreSonus-Geräte geeigneten 
Software »Universal Control«) war schnell instal-
liert. In den globalen Einstellungen des Treibers 
kannst Du vier Sampling-Raten von 44,1 bis 96 
kHz wählen. Zudem gibt es zwei Parameter für 
die Latenz – eine allgemeine Stellschraube (von 
minimaler Latenz bis »Extra Sicher«) und einen 
Puffer (buffer size). Du kannst die Kanäle 1-16 
plus das Stereo-Master-Signal separat ins Digi-
tale wandeln und via USB auf 18 Einzelspuren in 
deiner DAW-Software aufzeichnen! Wenn Du stets 
nur den finalen Stereo-Mix aufzeichnen willst, tut 
es auch ein günstigeres Mischpult. Für das USB 
Multitrack Recording werden die Signale nach 
dem Gain und dem Low-Cut-Filter abgegriffen, 
aber VOR dem EQ und den Effekten. Umge-
kehrt kannst Du aus der DAW heraus »nur« vier 
Spuren wieder an das Mischpult schicken – je 
zwei (typischerweise Stereomischungen) auf die 
Kanalzüge 15/16 und 17/18. Das wird jeweils 
nach einem Knopfdruck freigeschaltet, wobei die 
entsprechenden analogen Eingänge auf diesen 
Stereo-Kanalzügen stummgeschaltet werden. Bei 
15/16 ist eine erneute Aufnahme via USB mög-
lich, bei Bedarf nach Klangformung per EQ. Mehr 
USB-Rückkanäle bieten erst die höherklassigen 
und teureren StudioLive-Mischpulte von PreSo-
nus (ohne »AR« im Namen) oder das Soundcraft 
Signature 22 MTK bzw. das kompaktere 12 MTK.

Loopback Recording 
(nur Windows)
Als Windows-Nutzer steht dir mit dem PreSonus 
StudioLive AR16 USB eine sogenannte Loop-
back-Funktion zur Verfügung. Dafür stehen in 
deiner Musiksoftware zwei »virtuelle« Spuren 
zur Verfügung (sie haben nichts mit den Kanä-
len des Mischpults zu tun) – sie beinhalten alles, 
was innerhalb deines Computers an Klängen 
erzeugt wird, also auch der Sound von anderen 
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