


Sendepulte sind in der Regel
nüchternes Werkszeug –

schmucklose Kästenmit vielen Reg-
lern und noch mehr Lämpchen, die
eher durchGröße undHeizleistung,
als durch gefälliges Design beein-
drucken. Um so angenehmer war ich
überrascht, als ich das Studer OnAir
2500 aus der Transportkiste hob.
Trotz seiner Größe gera-
dezu filigran, glänzt es
mir silbrig entgegen, und
der scheinbar über dem
Pult schwebende farbige
Touchscreen rundet das edle Bild
perfekt ab. Als Schmuckstück ist das
OnAir 2500 also schon mal geeig-
net; ob es auch alsWerkzeug brauch-
bar ist, oder sich bei der Arbeit gar
als Diva entpuppt, das sollte sich zei-
gen.
Das Studer OnAir 2500 ist ein
kompaktes digitales Broadcast-Pult
, lieferbarmit 12, 18 oder 24 Fadern.
Und „kompakt“ ist wörtlich zu neh-
men, denn die gesamte
Signalverarbeitung, alle
Anschlüsse und sogar
das Netzteil stecken in
der Bedieneinheit; man
benötigt also keine zu-
sätzliche Elektronik im
Gestell. Die Liste der
Features kann sich se-
hen lassen: von einer
ordentlichen Anzahl di-
gitaler und analoger
Eingänge, über Dyna-
mics und EQ in jedem
Kanal, bis zur Benut-
zerverwaltung. Den-

noch wirkt die Oberfläche auf den
ersten Blick aufgeräumt und über-
sichtlich: Links die Kanalzüge, rechts
die zentrale Bedieneinheit mit Mo-
nitorsektion, Snapshots, Talk und
12-Zoll Tochscreen.
Jeder Kanalzug verfügt neben dem
obligatorischen Fader über einen
Drehgeber, eine Reihe von Tastern

und ein kleines OLED-
Display, in dem Namen
und verschiedene Parame-
ter dargestellt werden.
Rechts neben dem Fader

befinden sich die „Direct Access
Keys“, damit lassen sich die wich-
tigsten Kanalfunktionen direkt auf
den Touchscreen holen. Wohlge-
merkt: diese Tasten gibt es für jeden
Kanal separat – das getrennte An-
wählen von Kanal und Sektion ent-
fällt. SchönesDetail: Drücktman ei-
ne Taste nur kurz, so schaltet man
dauerhaft auf die entsprechende Sek-
tion um, hält man sie dagegen län-

ger gedrückt, so kehrt der Schirm
nach dem Loslassen wieder auf die
Ausgangsseite zurück.
Am oberen Ende jedes Kanalzugs
befindet sich ein gelbgrün leuchten-
des und sehr hochauflösendes
OLED-Display. Neben der Bezeich-
nung enthält es einen Pegelmesser,
wahlweise Pre- oder After-Fader, ein
Gain-Reduction-Meter für die Kom-
pressor-/Limiter-Sektion, und eine
Anzeige für die dem Drehgeber ak-
tuell zugeordnete Funktion. Diese
Anzeigen sind zwar winzig, aber
trotzdem durchaus brauchbar. So
kann man mit dem Pegelmesser auf
einem knappen Zentimeter Länge
durchaus feststellen ob ein Signal
eher 3 dB zu hoch oder zu niedrig
ausgesteuert ist. Dem Drehgeber
kann der Anwender einen Parame-
ter zuordnen – typischerweise Vor-
verstärkung oder Pan/Balance – des-
sen genauerWert bei Berührung im
OLED-Display angezeigt wird. Die-

se Zuordnung geschieht
rechts von der Faderab-
teilung in der zentralen
Bedieneinheit.
Rechts davon befin-
det sich die Talkback-
Sektion (auf deutsch:
Kommando)mit insge-
samt 12Tasten. Ähnlich
wie bei den „Direct Ac-
cess Keys“ sorgt auch
hier ein kurzer Tasten-
druck für eine Dauer-
verbindung, die durch
erneuten Tastendruck
beendet wird, während
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nach etwas
längerem Halten einer

Taste die Verbindung beim Loslas-
sen wieder auslöst. Und das OnAir
2500 bietet nochmehr Kommando-
Komfort: vomAnwender lassen sich
über eine einfache Prozedur bis zu
vier „Talkback Groups“ anlegen, die
dafür sorgen, dass man mit nur ei-
nemTastendruck mehrere Empfän-
ger gleichzeitig erreicht.
Der Rest der Zentraleinheit gehört
dem Monitoring. Es gibt zwölf Ta-
ster für die Quellenwahl, davon ei-
ne „Joker“-Taste, über die eine ( pro-
grammierbare ) Anzahl von weiteren
Quellen angewählt werden kann.
Oben auf der Zen-
traleinheit, quasi als
krönender Abschluss,
befindet sich ein
berührungsempfindli-
cher 12-Zoll Farbbildschirm mit
zwei Tasten zum Bedienen der in-
ternen Stoppuhr und vier Endlos-
reglern, deren Funktion vom Zu-
stand der Anzeige abhängt. Die An-
zeige ist klar strukturiert: Der Rah-
men links, oben und rechts zeigt im-
mer die gleichen Bedienelemente:
ganz links zwei Pegelanzeigen mit
Korrelationsgradmesser, die profes-
sionellen Ansprüchen genügen, dar-
über eine Uhr, am oberen Rand die
Menüfelder und rechts außen eine
Reihe vonTastfeldern mit program-
mierbaren Funktionen. Die große
Bildfläche in der Mitte ist frei. Hier
kann man sich mittels der Menufel-
der oder der „Direct Access Keys“ al-

le Bereiche imDetail auf den Schirm
holen. Dazu gehören z.B. die Ka-
nalfunktionen 4-Band-EQ, Kom-
pressor/Limiter, De-Esser und Aux-
Sends, die Summenfunktionen, das
Routing, die acht N-1 Summen, die
Snapshots, und das Benutzerlogin.
Über acht Inserts lassen sich auch ex-
terne Effekte, z.B für das Voicepro-
cessing, einschleifen. Für den Servi-
cetechniker mit Geduld und Admi-
nistratorrechten gibt es das „Config
Tool“. Hier kann man das OnAir
2500 vonGrunde auf konfigurieren.
Das fängt an bei der Beschriftung der
Eingänge, geht über die Zuordnung
der Signalisation ( da kannman zum

Beispiel bestimmen,
welche Lautsprecher
beim Öffnen welcher
Mikrofonkanäle abge-
schaltet werden ) und ist

beim recht differenzierten Anlegen
der User-Policies noch lange nicht
am Ende.
Das OnAir 2500 macht als kom-
paktes Sende- und Produktionspult
im mittleren Preissegment eine gute
Figur. Ob hinsichtlich des Konzepts
der Direkt Access Keys, der praxis-
gerechten Aussteuerungsmesser (für
Spezialisten: QPPM mit 10ms
Attack) oder der intuitiven Bedie-
nung mit kurzen und langen Ta-
stendrücken, in der Praxis merkt
man dem Pult die jahrzehntelange
Erfahrung von Studer immer an.
Auch auf der Audioseite ist alles im
grünen Bereich: Die Mikrofonein-
gänge rauschen wenig, das Pult ist

intern praktisch
nicht zu über-
steuern und an
den Ausgängen
verhindern auf

Wunsch einstellbare Be-
grenzer wirkungsvoll das gefürch-
tete digitale Clipping. Die einge-
bauten Signalprozessoren machen
ihre Sache gut, eine radiotypische
„Big Voice“-Einstellung ist pro-
blemlosmachbar. Undwer trotzdem
auf sein gewohntes Effektgerät nicht
verzichten will, kann es leicht über
einen der acht Insertwege einschlei-
fen.
Grenzen gibt es natürlich auch:
Trotz der umfangreichen Routing-
möglichkeiten gibt es keine echte
Kreuzschiene, Subgruppen fehlen
und wer auf mehr als 24 Fader oder
das bei Selbstfahrerplätzen beliebte
Splitten der Reglerwannen angewie-
sen ist, muss zu einem anderen Pult
greifen.
In der Summe beherbergt das
schmucke Gehäuse solide Pulttech-
nik, die trotz des großen Funktions-
umfangs einfach zu bedienen ist und
mit praxisorientiertenDetails glänzt.
Preise (zzgl. Mwst): 12-Fader:
EUR 19.745, Aufpreis Motorfader:
EUR 920; 18-Fader: EUR 24.125,
Aufpreis Motorfader: EUR 1.380;
24-Fader: EUR 29.160, Aufpreis
Motorfader: EUR 1.840. �
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Durchdachte intui-
tive Bedienung.
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Der Nachfolger des
OnAir 2000 ist technisch

eher verwandt mit dem großen
Bruder OnAir 3000.




