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Die DAW aus dem Hause Presonus gehört inzwischen nicht mehr zu den Neulingen. Nach Version 2.5 hat man die User jedoch knapp
zwei Jahre warten lassen. Dass das Hamburger Software-Department nicht untätig war, sollte klar sein, denn nun ist Version 3 am
Start, die einige spannende Neuerungen mit sich bringt.

Immer noch ohne Ballast?
Presonus Studio One 3 Professional Software-Sequenzer für Mac & PC
AUTOR: AXEL LATTA
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Neue Songwriting-Tools. Mit »Arranger Track« und »Scratch Pad« bekommt Studio One nun zwei Power-Werkzeuge,
die beim Arrangieren und Komponieren einen völlig neuen Workflow ermöglichen.

01

03

02

01 Mit dem Arranger-Track lassen sich vordefinierte Song-Elemente wie Verse, Chorus etc. per
Mausklick im Inspector bezüglich der Reihenfolge ändern. Anders als bei der gleichnamigen
Funktion in Cubase wird bei Studio One sofort das Arrangement entsprechend angepasst.

02 Während des Arrangierens einzelne Elemente im Kontext editieren und in den Arranger
zurückkopieren: Mit Scratch Pad geht das im Handumdrehen.

03 Übrigens ist auch die Fernsteuerung »Studio One Remote« für das iPad angekündigt. Wer
bereits die Live-Mixing-App für Presonus’ Konsolen-Serie »StudioLive« in der Hand hatte, darf
also schon gespannt sein.

Von Beginn an konnte uns Studio One mit
hervorragender, geradliniger Arbeitsweise
überzeugen. Dazu trugen nicht nur erstklassiges Take-Comping und die umfangreiche
Sammlung von Plugins bei, sondern auch die
praktische Drag&Drop-Funktionalität.
Ein wirklich großes Plus der Software:
Studio One überfordert einen nicht mit einem
überfrachteten Funktionsangebot, wie es so
manche DAWs tun − irgendwie geht dort alles,
aber wer nicht täglich mit dem Sequenzer
arbeitet, verliert vor lauter Möglichkeiten
schnell den Überblick. Studio One wurde von
vornherein mit einem deutlich schlankeren
Feature-Set konzipiert, das stets die wichtigsten Dinge beim Produzieren im Fokus hat.
Sehen wir uns also die neuesten Features
an − und ob die Software weiterhin so unbeschwert zu handhaben ist. Version 3 läuft
unter Windows ab Version 7(SP1)/8 und auf
dem Mac ab OS X 10.8.5.

GUI UND WORKFLOW
Ein Kritikpunkt vieler User betraf den optischen
Look der Software. Die grafische Oberfläche
von Studio One 3 wurde endlich modernisiert
und erscheint in dunkleren Farbtönen.
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Zudem wurde komplette Grafik-Engine überarbeitet, was sich u. a. durch sehr knackige
Beschriftungen und besser aufgelöstes Metering bemerkbar macht − sowohl auf kleinen
Laptop-Screens als auch auf Multi-MonitorSetups. Top!
Der Browser auf der rechten Seite war
ohnehin schon sehr ausgereift. Im »Browser 3.0« ist zu den übersichtlichen Tabs
»Instruments, Effects, Loops, Files, Pool«
noch das Tab »Cloud« hinzugekommen. Dies
erlaubt eine unkomplizierte Verbindung zum
Presonus-Shop und Soundcloud. Besonders
die direkte Integration des »PreSonus Exchange«-Servers entpuppt sich als sehr nützlich, denn hier werden u. a. Presets für Instrumente und Effekte der teilnehmenden
User-Gemeinde gelistet.
Unter der Stichwortsuche lassen sich
nun Tags einblenden. Klickt man beispielsweise auf »Electronic«, »Piano« und »Bright«,
aktualisiert sich die Trefferliste der LoopDatenbank entsprechend. Zusammen mit der
bereits vorhandenen Drag&Drop-Funktionalität und der temposynchronen Vorhörfunktion
siedelt sich dieser − in manch anderen DAWs
etwas vernachlässigte − Arbeitsbereich nun

weit oben in der Rangliste an. Man findet
hier einen sehr ähnlichen Komfort wie beim
Platzhirschen des Loop-orientierten Produzierens, Ableton Live, vor.
Auch in Studio One 3 gestaltet sich das
Schichten und Bearbeiten von Sample-Loops
auf äußerst intuitive Weise, und man baut
mit wenigen Mausklicks seine Beats. Der
Unterschied zu Ableton Live: Man hat keinen
Loop-orientierten Session-View und bleibt
daher immer in seiner vertrauten Umgebung
der Arrangement-Ebene. Aber auch hier hat
Studio One etwas Neues zu bieten, das gerade
beim Songwriting − also immer dann, wenn
man vom Beat zum Song will − äußerst hilfreich sein kann ...

ARRANGEMENT
Eines der nützlichsten Features zum Aufbauen der Song-Struktur ist der sogenannte
»Arranger Track«. Diesen kann man ähnlich
einer Marker-Spur über dem Arrangement
ausklappen. Mit dem Stift-Tool lassen sich
dann die verschiedenen Song-Parts einzeichnen, die Studio One automatisch mit »Intro,
Verse, Chorus« benennt − selbstverständlich
kann man Namen und Farben aber später
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Das Arbeiten mit Klangerzeugern wurde in Version 3 auf ein sehr hohes Niveau gehoben.
01

03

02

01Endlich gibt’s auch MIDI-Effekte in Studio One: Input Filter, Chorder und (oben gezeigt) Repeater, Arpeggiator.
02Multi-Instruments verwalten mehrere Klangerzeuger auf einer übersichtlichen Oberfläche, inklusive Zonen-Editor.
03Auch hinsichtlich der Klangerzeuger selbst hat Presonus nachgerüstet: »Mai Tai« und »Presence XT Sampler«.

ändern. Der Inspector listet gleichzeitig alle
Song-Parts untereinander auf. Durch simples
Drag&Drop kann man hier das Arrangement
neu gestalten, also die Reihenfolge der Parts
ändern bzw. sie kopieren oder ersetzen.
Den »Arranger-Track« kannte man ja
schon von Steinberg Cubase, ein wichtiger
Unterschied zum bekannten Konzept aber ist,
dass jede Änderung im Inspector sofort im
»echten« Arrangement gespiegelt wird. Ebenfalls top!
Presonus hat sich jedoch noch ein anderes, sehr praktisches Feature ausgedacht, das
Hand in Hand mit dem Arranger-Track arbeiten kann: Scratch Pads! Nach einem Klick auf
das gleichnamige Symbol unterteilt Studio
One das Arrangement in zwei Bereiche mithilfe einer vertikalen Linie. Nun kann man
Song-Parts und Clips in den rechten Bereich
kopieren und dort mit dem Arrangement und
Schnittarbeiten experimentieren. Beide Bereiche lassen sich in diesem Modus jederzeit
abspielen. Nach getaner Arbeit kann man seine Edits wieder in das linke Fenster herüberziehen. Es ist möglich, beliebig viele Scratch
Pads zu erstellen, was sich bestens eignet,
um alternative Versionen − beispielsweise
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DIE NEUEN MIX-FUNKTIONEN
SIND PREMIUM.

Radio- und Extended-Edit − innerhalb eines
Projekts zu bearbeiten.
Um das volle Potenzial praxisgerecht
auszuschöpfen, wäre es allerdings zusätzlich
sehr hilfreich, wenn man In- und Out-Punkte
innerhalb des ursprünglichen Arrangements
definieren könnte, um ein Scratch Pad im
Kontext abzuhören.

MIXING UND EFFEKTE
Die Mixing-Console in Studio One überzeugte
bisher mit ihrem übersichtlichen Aufbau. In
Version 3 geht’s ans Eingemachte, denn nun
sind hoch flexible Effekt-Setups möglich, für
die bisher Plugins von Drittanbietern, etwa
»Blue Cat PatchWork« oder »DDMF Meta-

PlugIn«, nötig waren. In der Menüzeile der
Insert-Effekte befindet sich nämlich eine
Schaltfläche namens »Routing«. Diese bringt
eine neue Ansicht zum Vorschein, die weitreichende Variationen des Signalflusses erlaubt.
Sogenannte »Splitter« lassen sich vor oder
nach einem Plugin einfügen. Im »normalen«
Modus wird das Signal somit aufgeteilt, was
parallele Bearbeitungen ermöglicht.
Der zweite Modus führt zu einem »KanalSplit«, was den linken und rechten Kanal auf
separate Signalwege aufteilt. Auch ein »Frequenz-Split« ist vorhanden, der das SplitterModul in eine Frequenzweiche verwandelt. So
könnte man beispielsweise den Bassbereich
eines Signals unbearbeitet passieren lassen,
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Für den Mix hat Studio One sehr praktische Funktionen bekommen. Powertools für kreative Mix-Engineers sind etwa das Splitten
des Signalwegs, das sonst nur mit zusätzlichen Plugins möglich war, oder der Macro-Controller. Trotz neuer Funktionen gestaltet sich das Mixen
übersichtlicher als zuvor.

01

02

03

01 Mit einem der neuen »Splitter« wird ein Kanal standardmäßig geteilt: entweder in »links/
rechts« oder per »Frequenz-Split« geht das Signal in eine Frequenzweiche. Die Anzahl der
Splits kann auf bis zu fünf erweitert werden — im Bild ein Dreifach-Split.
02 Alle Parameter eines Klangerzeugers oder Effekts lassen sich beliebigen Macros zuweisen.
03 Im Channel-Strip wird sogar die »Gain Reduction« vom hauseigenen Noise Gate und Kompressor durch einen gelben Bargraphen angezeigt.

während die Effekte nur auf den Bereich oberhalb der Grenzfrequenz wirken.
Diese sogenannten »Extended FX Chains«
ermöglichen unzählige, sehr abgefahrene Setups, deren Grenzen lediglich durch die eigene Kreativität gesetzt sind. Das Einzige, was
noch fehlt, wäre ein direkter M/S-Split, und
so muss man für eine getrennte Bearbeitung
von Summen- und Differenzsignal immer erst
die Studio-One-Plugins »Mixtool« und »Dual
Pan« in die Kette einbauen.
Direkt neben der Routing-Schaltfläche
befinden sich die neuen »Macro Controls«.
Diese setzten sich aus acht Drehreglern, acht
Buttons und zwei XY-Pads zusammen. Jedes
dieser Bedienelemente kann mit beliebigen
Parametern aus den im Kanalzug vorhandenen Insert-Effekten belegt werden. Selbstverständlich ist auch eine Multi-Zuweisung
mehrerer Parameter gleichzeitig möglich.
Sehr schön, dass sich nicht nur die Benennung der Macros, sondern auch die Skalierung entsprechend anpasst. So kann man
stets den aktuellen Wert mit der korrekten
Einheit ablesen, egal ob es sich um Dezibel,
Hertz oder Prozent handelt. Alle Macros finden sich ebenso im Automationssystem wieder und können natürlich auch mit MIDIControllern gesteuert werden. Was will man
mehr? Vielleicht noch Modulationsmöglichkeiten per LFO oder Hüllkurvengenerator,

40 TESTBERICHTE PRESONIS STUDIO ONE

aber das wäre doch auch ein hübsches Update bei der nächsten Version.

MIDI UND KLANGERZEUGER
Diese »Macro Controls« finden sich passenderweise auch in Nähe der Instrumente wieder. Filterfahrt und Effekt-Anteil gleichzeitig
über ein XY-Pad steuern? Kein Problem!
Ab sofort unterstützt Studio One sogenannte
»Multi Instruments« − und das auf sehr praxisorientierte Weise. Zieht man einen weiteren Klangerzeuger auf eine bestehende Instrumenten-Spur, kann man entweder das
Instrument austauschen oder kombinieren.
In letzterem Fall erscheint ein Fenster, welches stark dem zuvor beschriebenen EffektRouting ähnelt.
Die kombinierten Klangerzeuger spielen
von Haus aus im Unisono. Da jedes Instrument aber nicht nur über eigene Insert- und
Send-Effekte, sondern auch Transpose-Funktion und Key-Ranges verfügt, ist es kinderleicht, Split- und Layer-Sounds in der neuen
Umgebung zu kreieren. So schnell und komfortabel geht das nicht mal in Ableton Live,
und andere DAWs wie Steinberg Cubase oder
Avid Pro Tools fallen diesbezüglich fast schon
ganz aus dem Rennen.
Allerdings wird im Moment noch die Anschlagstärke in den Key-Editoren vernachlässigt. Um Layer in Abhängigkeit der Velocity

zu erstellen, könnte man aber den neuen
»Input Filter« beauftragen und hier die minimale und maximale Anschlagsstärke für die
verschiedenen Instrumente definieren. Werte,
die außerhalb dieser Bereiche liegen, werden
nicht an den Ausgang des Plugins weitergeleitet. Dieser MIDI-Effekt gehört zu der lang
vermissten Gattung namens »Note FX«, von
denen noch drei weitere Varianten an Bord
sind. So hat man also endlich Zugriff auf
einen »Arpeggiator«, »Chorder« und »Repeater«.

WENIGER BLEIBT MEHR?
Presonus konnte seinem anfänglichen Motto
»No Bloat« erfolgreich treu bleiben, denn erstens sind alle neuen Funktionen absolut zeitgemäß sowie relevant, und zweitens sind sie
nicht kompliziert in irgendwelche Kontextmenüs gezwängt, sondern elegant in die klar
aufgebaute GUI eingegliedert. So bleibt das
meiste beim Alten − klickt man jedoch auf die
unscheinbaren Schaltflächen »Macros«, »Routing« oder »Scratch Pad«, erscheinen erstklassige Produktionswerkzeuge.
Dies wird von dem neuen Synthesizer
»Mai Tai« sowie dem Sampler »Presence XT«
noch unterstrichen. Zusammen mit den zahlreichen Soundsets, die viele Gigabyte an
Drum-Kits, Impulsantworten, Sound-Effekten,
Piano-Libraries und weitere Loop-Sammlungen
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umfassen, bietet Studio One 3 eine mächtige
Produktionsumgebung.
Nun könnte man den Verzicht von Surround-Unterstützung, OMF-/AAF-Transfer
oder EuCon-Protokoll ankreiden, was weiterhin den kreativen Musiker und weniger das
Postproduction-Studio als Zielgruppe definiert. Dennoch wäre es sicher interessant,
wenn ein Teil dieser Funktionen zumindest
zum optionalen Nachkauf angeboten würde,
wie es ja bereits jetzt beim MP3-Konverter
der Fall ist.

+++

FAZIT

+

Grundlage dieses Testberichts ist die größte
Version »Professional«, die für weniger als
400 Euro zu haben ist, absolut fair also. Der
Upgrade-Preis von knapp 150 Euro hingegen
dürfte sich für Studio-One-User nicht gerade
wie ein Treue-Bonus anfühlen. Trotzdem bekommt man hier viel Qualität fürs Geld.
Studio One 3 ist eine moderne DAW, die
sich an Musiker und Producer richtet, die ein
professionelles Werkzeug mit komfortabler sowie intuitiver Handhabung suchen. Besonders
die neu hinzugekommenen Songwriting-Tools
des Programms unterstreichen dies. Und die
neuen Mix-Funktionen sind premium.

hochflexibles Effekt-Routing

+++
Multi-Instruments

++
Arranger-Spur und Scratch Pad

+
Browser mit Filter- und
Tag-Funktion

großes Sound- und EffektAngebot

Studio One 3 Professional Hersteller PreSonus
UvP / Straßenpreis 444,— Euro / ca. 390,— Euro
r www.presonus.com

Noch günstiger sind übrigens die kleineren Versionen von Studio One, wobei man
bei der Artist-Version (unter 100 Euro) z. B.
auf Celemonys geniales TonhöhenkorrekturTool Melodyne und auch den 64-Bit-Betrieb

verzichtet; auch einzelne Plugins wie das
Groove-Delay oder der IR-Maker sind nicht
dabei. Noch günstiger, denn umsonst, ist die
neue Free-Version namens »Studio One Prime«,
die in Kürze erhältlich sein soll. n
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Studio? Proberaum? Bühne? Garage? - Egal wo und
egal was Du aufnimmst, sE Electronics hat das
richtige Mikrofon für Deine Anforderungen.
Finde noch heute das passende Mikrofon für
Deine Aufnahme bei Deinem sE-Händler.
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