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Bei der Gestaltung der TouchMix-Serie 
war den Designern und Ingenieuren 
von QSC sehr daran gelegen, für 

Überschaubarkeit zu sorgen, sodass tontech-
nisch weniger Qualifizierte auch leicht damit 
umgehen können. Zugleich soll es den Anfor-
derungen professioneller Audio-Engineers ge-
nügen. Das Resultat ist ein bemerkenswert 
schlichtes und leistungsfähiges Design.

Dieses Bemühen resultiert in verschiede-
nen Presets für bestimmte Instrumente und 
Setups, in einer Onscreen-Bedienungsanlei-
tung, die sich mit jedem Geräte-Update auto-
matisch mit aktualisiert, in Wizard-Screens für 
Effekte und für die schnelle Gain-Einpegelung 
und nicht zuletzt in „Simple“-Buttons, die bei-
spielsweise in den Bildschirmen voll paramet-
rischer Equalizer die Center-Frequencies und 
Bandwidth-Parameter ausblenden. Diese Fea-
tures, sowie die übersichtlichen und funktiona-
len Designs der Bildschirminhalte, machen 

den TouchMix zu einem ziemlich idiotensi-
cher bedienbaren Gerät. Zudem ist es sehr 
einfach anzuschließen, da alle Side-Rack-
Prozesse (Effekte, EQ, Dynamics) vollständig 
digital integriert sind. Auch die Einfachheit 
der Verkabelung mit XLR-Kabeln, Insert-Peit-
schen und Klinken trägt zur Sicherheit und 
Aufbau-Geschwindigkeit bei. 16 XLR-Eingän-
ge, die letzten vier als XLR-Klinken-Combos, 
sechs XLR-Aux-Outs und zwei XLR-Main-
Outs, dazu zwei Stereoklinken-Ein- und Aus-
gänge, die sich mit Standard-Insert-Peitschen 
zu zwei Mono-Klinken splitten lassen – das 
ist simpel. Digitale I/Os gibt es übrigens nicht, 
und Cinch-Anschlüsse auch nicht, was man-
chen DJs vielleicht nicht gefallen wird.

Gruppierte Kanäle
Die Kanalzüge des QSC TouchMix-16 sind in 
der obersten Zeile des Home-Bildschirms in 
Achter-Gruppen sortiert. Diese lauten: Inputs 

1–8, 9–16, Stereo In/2-Track (nur vier Stereo-
Kanalzüge hier), FX Masters (vier Stereo-Re-
turns für vier integrierte Effektprozessoren), 
Aux-Outputs (Ausspielwege für Monitoring, 

er ist nicht größer als ein Laptop und integriert die Funktionen einer stage-Box,  
eines Multicores, eines Live-Recorders, eines 20-in-2-Mischpults sowie eines  
großen sideracks. Den QsC TouchMix-16 müssen wir uns hier mal näher ansehen.

Mixer

QSC TouchMix-16

Mobiler geht’s nicht

›› Eingangskanalzüge 	 12	x	XLR,	4	x	Kombi,	
	 	 	 2	x	Klinken-Stereo
›› Ausgänge	 	 	Stereo	Main,	2	x	XLR,	6	x	

Aux,	XLR,	2	x	Stereo	Aux,	
Stereo-Klinke,	1	x	Stereo	
Cue,	Klinke,	1	Thomann	x	
Stereo-Monitor,	Klinke

›› Netzteil	 	 extern	mit	solidem	Anschluss
›› Auflösung	 	 	24-Bit-AD/DA-Wandler,	

intern	32	Bit	Fließkomma,		
44,1	oder	48	kHz	

›› Übertragungsbereich	20	Hz–20	kHz	(±0,5	dB)
›› Gewicht	 	 3	kg	
›› Abmessungen	 	 89	x	360	x	297	mm	
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1–6 in mono, plus 7–8 und 9–10 für Stereo-
In-Ear-Monitoring), sowie DCA-Groups 1–8. 
Diese Ein- und Ausgangskanalzüge besitzen 
virtuelle Fader, deren Position grob im Home-
Bildschirm eingesehen werden kann. Man 
tippt den Fader auf dem Bildschirm an und 
kann ihn dort bewegen. Sobald er selektiert 
ist, lässt er sich aber auch mit dem Drehgeber 
(Jog) bewegen. Die Methode mit dem Jog 
wird vermutlich oft benutzt, denn die Haptik 
und Reaktionszeit des Software-Faders ist 
nicht berauschend. Der berührungsempfind-
liche Farbbildschirm ist nicht multi-touch-fä-
hig. Anders als bei Oberflächen des iPad 
kann man also nicht mehrere Fader simultan 
bewegen. Der Jog verfügt über eine Press-
Funktion: „Nicht gedrückt“ regelt er schnell 
und grob, „gedrückt“ justiert er fein.

Kompaktes Multitalent
Der QSC TouchMix-16 ist also ein 20-in-2-
Mixer mit 16 Class-A-Preamps, zehn Aux-
Sends und vier Effektwegen. Das Mischpult 
besitzt keine Subgruppen. Diese wird man 
kaum vermissen, denn es gibt sowohl DCA-
Gruppen, als auch Mute-Gruppen. Diese wer-
den auf der Setup-Seite des Kanalzugs ge-
schaltet. Das parallele Lautstärke-Regeln, 
beispielsweise der Drums, ist also dank acht 
DCA-Gruppen kein Problem, ein gemeinsa-
mes Stummschalten der Band oder eines 
Chorsatzes funktioniert mit acht Mute-Grup-
pen. Über USB lässt sich eine externe FAT32-
formatierte USB-3.0-Festplatte direkt an-
schließen, auf der mit maximal 48 kHz und 
32 Bit sämtliche 20 Kanäle plus Summe live 
mitgeschnitten werden. Über diese Festplatte 
lässt sich die Mehrspuraufnahme in jede 
DAW importieren und mit dem Computer or-
ganisieren. Subgruppen sind als Methode des 
Aufnahme-Routings mithin schlicht überflüs-
sig. Dadurch ist der Signalfluss im TouchMix 
sehr simpel: Jeder Kanal geht auf die Sum-
me. Alle Aux-Sends, also die Mono-Wege 1–6 
und die beiden Stereo-Sends 7/8 und 9/10, 
lassen sich pre/post Fader schalten. Damit ist 
man flexibler als mit Gruppen. Beispielsweise 
lässt sich als Stereo-Summen-Spur bei der 
Aufnahme auch eine der beiden Stereo-Aux-
Sends definieren, die sich geschickter mi-
schen lässt, als eine möglicherweise an die 
Bühnen-Lautstärkeverhältnisse angepasste 

Stereosumme. Jeder Kanalzug lässt sich zu-
dem zwischen Analogeingang („Source“) und 
der Wiedergabe der aufgenommenen Spur 
(„Track“) umschalten. Mit Festplatte wird der 
QSC TouchMix-16 also zur Kombination aus 
20-Kanal-Mischpult und 20-Spur-Maschine. 
Zwar dient das Gerät nicht als Audio-Inter-
face für den Computer, der Transfer von 
Mehrspur-Live-Aufnahmen über USB-Fest-
platten ist aber denkbar unkompliziert. 

Man muss sich vor Augen halten, dass 
dieses Mischpult so groß ist wie ein Laptop. 
Es findet im engsten Winkel einer Bühne 
Platz. Über das serienmäßige, winzige WLAN-
Modul wird es wie eine Stagebox auf der Büh-
ne platziert und gegebenenfalls ganz mit dem 
iPad bedient – aus dem Saal. Vor diesem Hin-
tergrund muss man die Features bewerten, 
die hier nur zusammenfassend genannt wer-
den können. Jeder Eingangs-Kanalzug bietet 
je eine Menüseite für EQ, Comp, Gate, FX, 
Auxes, Presets und Setup, letztere mit 48-V- 
und Phasenumkehrschalter. Der EQ ist vier-
bandig vollparametrisch plus durchstimmba-
rem Lo Cut und Hi Cut. Die Randbänder las-
sen sich zwischen Shelving (ohne Güte) und 
Peak (mit Q) umschalten. Wem das zu hoch 
ist, wählt den Simple Mode. Die Grafik wird 
dargestellt, aber ohne Real Time Analyzer und 
ohne die Möglichkeit, die Grafik direkt mit 
dem Finger zu malen. Die Bedienung erfolgt 
über die virtuellen Drehregler, die angefasst 
und dann mit dem Jog eingestellt werden. 
Der Kompressor verfügt über Attack, Release, 
Gain und Soft Knee On/Off, und er ist mit ei-
nem Ein-Knopf-Deesser ausgestattet. Das 
Gate besitzt keine Filter in der Side-Chain. 

Integrierte Effekte
Der QSC TouchMix-16 verfügt nur über zwei, 
allerdings sehr gut parametrisierte und klin-
gende, Hall-Algorithmen, einen Stereo Cho-
rus, sowie über einen Mono- und einen Ste-
reo-Delay-Effekt (mit Tap-Funktion über die 
Druckfunktion des Jog Wheels und Filtern in 
der Rückkopplungsschleife). Die Auswahl an 
Effekten ist also auf das Nötigste beschränkt, 

aber qualitativ okay. Die Effekt-Returns verfü-
gen über einfache Klangregelungen mit 
durchstimmbaren Shelving-Filtern plus Low 
Cut. Das ist effizient! Jeder Effekt kann belie-
big auf jeden Aux-Send geroutet werden. 
Nachhall oder Echo auf dem Monitor sind 
also kein Problem. 

Die Aux-Sends und der Haupt-Summen-
Ausgang lassen nichts Wesentliches vermis-
sen. Das 19-Zoll-Rack wird in Anbetracht 

dieser Aussattung nicht mehr gebraucht: Die 
Aux-Sends 1–6 besitzen Terzband-Entzerrer 
(grafische EQ) im Ausgang. Es handelt sich 
um 28 Bänder. Dazu kommt eine Filter-Sekti-
on mit vier steilen Kerbfiltern (Notch) sowie Lo 
Cut und Hi Cut. Die Kerbfilter lassen sich nur 
manuell, also nicht automatisch auf Feedback-
Frequenzen abstimmen. Hier würde man sich 
ein Update mit Realtime-Analyzer-Funktionen 
wünschen. Zudem verfügt jeder Aux-Send 
über einen Limiter mit variabler Attack- und 
Release-Zeit sowie Ratio. Die beiden Stereo-
Aux-Sends besitzen statt des grafischen einen 
vierbandig-vollparametrischen EQ, wieder mit 
Lo und Hi Cut, und ebenfalls den Limiter. Ihre 
kräftigen Stereo-Klinkenausgänge erlauben 
den direkten Anschluss von In-Ear-Monitor-
Kopf- oder Ohrhörern – ideal für Drummer und 
Keyboarder. Der Summen-Hauptausgang ist 
genau so ausgestattet wie die Aux-Sends 1–6: 
grafischer EQ, Notch-Filter, Bandpass und Li-
miter. Man kann sich nun ausrechnen, wie 
weit man mit dieser Quantität an Kanalzügen, 
Ausspielwegen und Summen kommt. Als pro-

Die Anschlussvielfalt ermöglicht 

komplexe Verkabelungen.

» Der EQ ist vierbandig vollparametrisch 
plus durchstimmbarem Lo Cut und Hi Cut.«



74 SoundCheCk 04|15 www.SoundCheCk.de

TesT: sTaGe

fessioneller Tontechniker mangelt es mir jeden-
falls an nichts, um damit eine Show zu fahren. 
Prinzipiell kann man eine angeschlossene Fest-
platte auch so vorbereiten, dass Zuspieler und 
Einlassmusik von der Festplatte kommen. Zur 
Show reist man dann also wirklich nur mit dem 
TouchMix, der serienmäßig in einer vorzügli-
chen, stabilen Transporttasche mit Platz für das 
solide Netzteil geliefert wird.

Gain Wizard
Die Gain-Regler sind nicht programmierbar 
oder motorisiert. Damit gibt das Konzept den 
Gedanken von „Total Recall“ preis – trotz der 
Möglichkeit, Scenes abzuspeichern. Wieviel 
aufgeräumter, kleiner wäre das Paneel ohne 
die Gain-Regler? Oder wie viel mehr Platz wä-
re da für ein noch größeres Display? Dies ist 
konzeptionell nicht ganz konsequent gelöst. 
Aber für die Einstellung der Gain-Regler gibt es 
immerhin ein exzellentes Hilfsmittel, den Gain 
Wizard. Auf der über den Wizard-Schalter zu-
gänglichen Gain Wizard gelangt man auf ei-
nen Bildschirm, bei dem die über einen länge-
ren Zeitraum registrierten Pegelspitzen aller 
16 XLR-Eingänge angezeigt werden. Hier fin-
det man eine klare Empfehlung, um wieviel 
Ticks man jeden einzelnen Gain reduzieren 
möge, um auf die sichere Seite zu gelangen. 
Das bedeutet eine enorme Vereinfachung des 
Line-Checks: Die ganze Band darf für einige 

Sekunden beliebig maximal Krach machen – 
und der Tontechniker kann exakt sehen, wo 
der Gain noch reduziert werden muss. 

Bei QSC hat man große Mühe darauf ver-
wendet, für die Einstellung der Kanalzüge 
und Effekte viele sinnvolle Presets zu entwi-
ckeln. Dazu haben erfahrene Live-Engineers 
mit populärem Equipment und den einschlä-
gigen Mikrofonen Live-Bands abgemischt 
und spielen lassen, und zwar in unterschied-

lichen Räumen mit verschiedenen PAs. Das 
Ergebnis sind Presets, die sich schnell den 
eigenen Bedürfnissen anpassen lassen. Eige-
ne Effekte und Kanalzug-Einstellungen sowie 
Szenen lassen sich ebenfalls ablegen, jeweils 
mit Klarnamen. 

Kompakte Übersicht
Das gesamte Konzept wirkt sehr ausgereift, 
und das Mischpult klingt sauber. Die Balance 
zwischen Einfachheit und Übersichtlichkeit auf 
der einen und Vollständigkeit des Zugriffs auf 
alle Parameter auf der anderen Seite überzeugt. 
Genial ist die Info-Seite, die auf ein Inhaltsver-
zeichnis einer integrierten Bedienungsanleitung 
führt. Naturgemäß gibt es eine Reihe von Fea-

tures, die auf knappem Raum allenfalls ange-
rissen werden können. So können Kanäle und 
Auxwege Stereo gelinkt werden. Es gibt integ-
rierte Entzerrungen für Lautsprechersysteme 
von QSC. Aber die Übersichtlichkeit der Be-
dienung bedingt, dass diese Liste nicht sehr 
lang ist – und das ist gut so. Der Aufwand ei-
nes Routing von Effektprozessoren als Insert-
effekt mit Spezialitäten wie Rotoreffekt oder 
Amp-Simulation würde zwangsläufig zu Be-

dienungs-Herausforderungen führen, die aber 
nicht wirklich weiter helfen, denn solche Ef-
fekte zu liefern, ist schlechterdings der Job der 
Bühnenmusiker – nicht des Beschallers. Ei-
nen einzigen Insert-Effekt gibt es übrigens: 
Eine Pitch Correction, die sich auf genau einen 
der Mono-Kanäle legen lässt.

Das bleibt hängen
Es gibt keine aufwändige Control-Room-Sekti-
on. Damit ist das QSC TouchMix-16 eben kein 
Studio-Pult und auch kein Audio-Interface, 
sondern ein vom Saal aus bedienbarer Büh-
nen-Mixer, der nebst Multitrack-Recording-
Festplatte auf der Bühne steht. Damit ist es 
zugleich ein idealer Partner für das Bandmit-
glied, das die Band selbst mischt. Das QSC 
TouchMix-16 basiert auf einer tollen Idee und 
ist in der Umsetzung ein großer Wurf.   
    6 Jan-Friedrich Conrad

›› QSC TouchMix-16 
›› Vertrieb	 AED,	www.aeddistribution.be	
›› Preis (UVP)	 1.433	EUR
›› Bewertung

	 	 16	x	XLR-In,	8	x	XLR-Out
	 	 Einfache	Bedienung
	 	 Umfassendes	Processing
	 	 Integriertes	WLAN	und	iOS-Fernbedienung
	 	 Tolle	Transporttasche	im	Lieferumfang
	 	 Mehrspur-Mitschnitt	auf	optionaler		 	
	 	 Festplatte	
	 	 Gain-Parameter	nicht	programmierbar
	 	 Kein	Multi-Touch	im	Screen
	 	 Geringe	Effektauswahl

auf einen Blick

» Das gesamte Konzept wirkt sehr ausgereift 
und das Mischpult klingt sauber.«

Per Drehregler navigiert  

man sich durch die Menüs.


