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MADI-Technologie und andere Systemerweiterungen für Audio-Service DAIS

Es ist schon erstaunlich: Der MADI-Standard für die Mehrkanal-Übertragung
digitaler Audiosignale über Koaxial- oder Lichtleiterkabel im ZeitmultiplexVerfahren hat schon deutlich mehr als 10 Jahre auf dem Buckel - eine halbe Ewigkeit nach den Maßstäben der stürmischen Entwicklungsgeschichte digitaler Audiotechnik. Modernere Schnittstellenformate wie Firewire und
mLan versprechen uns schon seit längerem, dass mit ihnen bald alles noch
viel besser und komfortabler funktionieren wird - und doch erlebt MADI gerade in jüngster Zeit eine unerwartete Renaissance, vermutlich nicht zuletzt
deshalb, weil das Format als ausgereift gilt und deshalb trotz einzelner,
beherrschbarer Tücken im Detail hier
und jetzt herstellerübergreifend einsetzbar ist. Noch vor wenigen Jahren war MADI vorwiegend digitalen
Produktionskonsolen und MehrspurAufzeichnungssystemen der obersten Preiskategorie vorbehalten. Dies
ändert sich zusehends, wie sich am
MADI-Engagement von Herstellern
wie Jünger Audio, Merging Technologies oder RME ablesen läßt. Auch
Audio-Service aus Hamburg hat eine MADI-Schnittstelle als sinnvolle Ergänzung für sein erfolgreiches digitales Router- und Formatwandlungs-System ‚DAIS’ eingeführt und bietet als langjähriger Upgrade-Spezialist für Yamaha-Digitalpulte auch gleich das passende MADI-Interface für diese Konsolen an. Die Kommunikation beispielsweise zwischen einem DM2000 und
einem DAIS-Router via MADI eröffnet verschiedene interessante Anwendungsmöglichkeiten, von denen in diesem Beitrag ebenso die Rede sein wird
wie von einigen weiteren Neuentwicklungen innerhalb der DAIS-Familie.
Und schließlich werfen
wir auch noch einen kurzen Blick auf das neue Digitalmischpult 02R96 von
Yamaha, das uns während der praktischen Erprobung in unserem Teststudio als MADI-‚Gesprächspartner’ für das
DAIS-System diente.
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Der obligatorische Blick ins Innere - die Karten werden von der Rückseite eingesetzt
Kurze Rückblende: DAIS (‚Digital Audio Interconnection System’) ist ein modulares Digitalsystem, das die Aufgaben einer elektronischen Kreuzschiene, eines Multi-Formatkonverters, eines Wordclock-Verteilers sowie der Signaldistribution in sich vereinigt.
Es besteht aus einer in zwei verschiedenen Größen angebotenen Basiseinheit im
19“-Format und einer Steuersoftware für
Windows-PCs. In den Modulrahmen können achtkanalige Interface-Karten (jeweils
8x I/O) eingesteckt werden, die mit dem
seinerzeit für Yamaha-Geräte wie das 02R
eingeführten Interface-Standard kompatibel
sind. Besonders flexibel wird das System
durch eine ausgesprochen vielfältige Auswahl passender Schnittstellenkarten, mit
denen DAIS der individuellen Studioumgebung angepaßt werden kann - je nach Vorhandensein entsprechender Geräte im Studio lassen sich die achtkanaligen DAIS-Slots
mit praktisch allen gängigen Digitalformaten wie AES, ADAT, TDIF, Yamaha Y2 oder
auch SDIF-2 bestücken. Da innerhalb des
Systems beliebige Ein- und Ausgänge unabhängig von ihrem Format frei miteinander
verschaltet werden können, übernimmt DAIS
zusätzlich zur Funktionalität eines Routers
auch gleich alle innerhalb der Studioumgebung anfallenden Formatwandlungs-Aufgaben. Seit einiger Zeit bietet Audio-Service
zusätzlich zu den Digitalschnittstellen eine
eigene Wandlerkarte mit jeweils acht analogen Ein- und Ausgängen an, um auch analoge Peripherie einzubeziehen.

Kommen neue Geräte im Studio hinzu, so
können sie durch Einstecken weiterer Karten
ins DAIS jederzeit in die digitale Studioumgebung eingebunden werden. Die heute für
das DAIS angebotenen Schnittstellenkarten
stammen je nach Modell von Yamaha, von
Audio-Service selbst oder auch von Drittanbietern. DAIS kann intern insgesamt bis zu
160 Eingänge und 160 Ausgänge verwalten,
von denen beim kleineren Gehäuse mit 14
Steckplätzen jedoch nur 112 x 112 Wege unmittelbar mit synchronen Schnittstellen bestückt werden können. Der Systemtakt kann
wahlweise intern erzeugt, über einen Wordclock-Eingang zugeführt oder aus einem beliebigen der eingesteckten SchnittstellenEingänge entnommen werden und steht

dann über die Karten allen angeschlossenen Digitalgeräten synchron zur Verfügung.
Die aktuellen Ausführungen des DAIS-Rahmens und die heute verfügbaren Schnittstellenkarten unterstützen die Abtastraten 44,1
und 48 kHz (Ausnahme: 96 kHz bei Wandlerkarten und MADI); Versionen des Hauptsystems und verschiedener Karten für höhere Abtastraten befinden sich zur Zeit in der
Entwicklung. Alle internenen Komponenten
des DAIS-Hauptgerätes sind modular ausgeführt und lassen sich im Fehlerfall oder
im Rahmen von Upgrades austauschen. So
kann beispielsweise das hinter der Frontblende angeordnete Netzteil bei Bedarf um
ein zweites Redundanz-Netzgerät samt Umschalteinheit ergänzt werden.
Die unter Windows laufende Steuersoftware
bietet über eine grafische Oberfläche Zugriff
auf alle im System bestückten, individuell
beschriftbaren Ein- und Ausgangswege, die
allerdings nicht als Einzelkanäle, sondern nur
paarweise geschaltet werden. Verschiedene
komfortable Hilfsmittel erleichtern das Setzen von Koppelpunkten innerhalb der X/YGrafik und das Abspeichern beliebiger Konfigurationen. Mit Hilfe so genannter ‚Views’
lassen sich zur Erhöhung der Übersichtlichkeit verschiedene Teilbereiche der Matrix separat darstellen, um beispielsweise die für
eine Abhörmatrix benötigten Quellen und
Senken unabhängig von den übrigen Kanälen darstellen zu können. Die Kommunikation zwischen Software und DAIS-Hardware
läuft wahlweise über eine serielle Schnittstelle oder via MIDI; zusätzlich können über
MIDI-Programmwechselbefehle gespeicherte
Konfigurationen aktiviert werden. Seit einiger Zeit wird die DAIS-Software als Option
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tet anders als proprietäre griert sind. Technischer Hintergrund ist die
Übertragungsformate den bereits erwähnte Tatsache, dass DAIS-SysVorteil eines allgemein ak- teme intern mit bis zu 160 x 160 Ein- und
zeptierten Standards, der Ausgängen mehr Kanäle unterstützen, als
von mehreren Herstellern von außen über Schnittstellenkarten angeunterstützt wird. Die elek- sprochen werden können. Die MADI 64-Vatrische Ausführung mit un- riante ‚verbraucht’ nun zunächst diese übersymmetrischen Koax-Lei- zähligen Kanal-Ressourcen von 48 I/Os für
tungen und den nicht eben den MADI-Port und reduziert damit die Anprofessionellen BNC-Steck- zahl der weiterhin über Steckplätze verfügverbindern empfiehlt sich baren Schnittstellen lediglich um 16 Ein- und
allerdings nur für Distanzen Ausgänge - es können also alle 12 physikabis zu etwa 50 Metern; jen- lisch noch freien Steckplätze wie gewohnt
seits davon kann die Syn- mit Schnittstellenkarten bestückt werden,
chronisation schnell pro- und die Gesamtkapazität des Systems wird
blematisch werden. Deut- optimal genutzt.
lich spannender ist die Wie die meisten moderneren MADI-ImpleVariante mit Lichtleitern, mentierungen unterstützt DAIS MADI nicht
die mühelos Distanzen nur die ursprünglich vorgesehenen 56 Kavon 2.000 Metern bewäl- näle, sondern alternativ auch den Extentigt, konkurrenzlos leichte ded-Modus mit 64 Kanälen. Zudem wird für
und einfach verlegbare Lei- MADI-Verbindungen keine separate Wordtungen nutzt und zudem clock-Leitung benötigt, da der Systemtakt
den großen Vorteil einer ebenfalls über MADI transportiert wird. Der
Das MADI-Interface wird ganz rechts
kompletten galvanischen Router unterstützt dabei alle denkbaren Vaim DAIS-Rahmen installiert; links davon die Wandlerkarte
Trennung bietet.
rianten der Synchronisation: Die interne Cloauch in einer speziellen Netzwerk-Varian- Äußerlich erkennbar sind DAIS MADI-Sys- ck oder der Eingang einer anderen Schnittte mit Client/Server-Architektur angeboten, teme neben der andersfarbigen Front an stelle können wie bisher als Master verwendie das Steuern der DAIS-Hardware durch einer Schnittstellen-Karte doppelter Breite, det werden und somit auch das extern anmehrere Anwender im TCP/IP-Netz möglich die ganz rechts im Rahmen auf zwei Kar- geschlossene MADI-Gerät takten; alternativ
macht - doch dazu später noch mehr.
tenplätzen angeordnet ist. Die Implemen- synchronisiert sich DAIS MADI auf das eintierung der MADI-Schnittstelle in das DAIS- gehende MADI-Signal. Als dritte Möglichkeit
DAIS MADI
System ist aufgrund der hohen Kanalzahl kann auch die ins DAIS eingebaute MADIWenn es um die Übertragung vieler Audio- etwas komplexer als bei den übrigen Inter- Karte selbst der Clock-Master sein; zu diekanäle über größere Distanzen geht, also face-Formaten, die sofort nach Einstecken sem Zweck verfügt das Interface über einen
beispielsweise bei umfangreicheren Thea- der entsprechenden Karte betriebsbereit entsprechenden Schalter.
ter-Installationen, in der Tour-Beschallung sind. Aus diesem Grund bietet Audio-SerMADI-Interface für Yamaha-Pulte
oder bei Live-Mitschnitten, hat der Anwen- vice zwei spezielle MADI-Varianten seines
der heute verschiedene Alternativen: Das DAIS-Systems mit 64 oder 32 MADI-Kanälen Da die MADI-Implentierung für das DAISklassische Analog-Multicore ist vergleichs- an, in die bereits ab Werk elektrische und System - ebenso wie alle übrigen Schnittweise schwer und unflexibel zu verlegen, optische Schnittstellen dieses Formats inte- stellenkarten für den Router - auf dem urbietet aber bei rein analogen Umgebungen
den Vorteil, dass abgesehen von der passiven Anschlußtechnik keine weiteren Komponenten wie etwa Wandler benötigt werden.
Digitale Multicores im AES-Format übertragen jedes Kanalpaar separat und lassen sich
deshalb relativ problemlos mit Hilfe geeigneter Anschlusstechnik verzweigen, funktionieren aber nach den Erfahrungen verschiedener Praktiker nur bis zu einer Länge von
vielleicht 100 Metern zuverlässig und bedingen auf der Kabelseite einen ähnlich hohen
Aufwand wie analoge Multicores.
MADI benötigt für die Übertragung von 64
Kanälen bei 48 kHz lediglich eine Koax- oder
Die MADI-Option für Yamaha-Pulte belegt insgesamt vier Slots
Lichtleiter-Verbindung pro Richtung und bie-
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ze vorhanden und zu- ‚Luft’ für Steuerdaten; allerdings verzichdem verfügt das Pult tet man so auf 8 kostbare Audiokanäle insgesamt ‚nur’ über und spätestens dann, wenn man auch die
56 Kanäle. Hier wer- Mikrofonvorstufen auf der Bühne vom Miden deshalb von ei- xerplatz aus steuern möchte, erreicht diener der Tochterkarten se Variante ihre Kapazitätsgrenze. Dies gilt
lediglich 8 Kanäle ver- auch für die Option, die User-Bits für diewertet, so dass 56 Ka- sen Zweck zu nutzen.
näle via MADI verfüg- Audio-Service hat deshalb den so genannten
bar sind.
RS/Opt-Converter entwickelt, ein eigentlich
Prinzipiell können auch ganz unspektakuläres 19“/1HE-Gerät mit acht
alle übrigen Yamaha- seriellen Anschlüssen und einem optischen
Geräte mit entspre- Port für ein Lichtwellen-Leiterpaar. Zwei Exchenden Karten-Slots emplare dieser Multiplexer für Control-Damit der MADI-Lösung ten können über eine Lichtleiter-Verbindung
von Audio-Service be- seriellen Steuersignale auf bis zu acht Kastückt werden, bei- nälen über lange Distanzen austauschen Das MADI-Interface wird vom Pult als ADAT-Format erkannt
spielsweise das gute es wird also einfach neben der für die Ausprünglich von Yamaha eingebrachten Inter- alte 02R oder auch der digitale Mischpro- dioübertragung zuständigen MADI-Verbinface-Format basiert, lag es für Audio-Service zessor DME32 im 19“-Format. Da hier al- dung noch ein zweites Lichtleiter-Kabel für
nahe, neben der MADI-Variante des DAIS lerdings lediglich 8 Ein- und Ausgänge pro die Steuerung verwendet. Einer der serielauch eine entsprechende Schnittstelle für Karte unterstützt werden, liegt die Maximal- len Ports, die übrigens auf Kundenwunsch
Yamaha-Pulte zu entwickeln - eine solche zahl der übertragbaren MADI-Kanäle hier auch als MIDI-Schnittstellen konfiguriert werLösung wird nämlich von Yamaha selbst bei 32. Es ist aber durchaus möglich, den den können, wird in unserem Beispiel zur
nicht angeboten. Die Aussicht, beispielswei- MADI-Bus auf ein weiteres Gerät durchzu- Übertragung der DAIS-Steuerinformationen
se ein DM2000 über simple zwei Leitungen schleifen und dort die übrigen 32 Kanäle verwendet; die übrigen können zur Übertraan eine 3348 oder auch eine Pyramix-Work- anzusprechen.
gung serieller Daten aller Art genutzt werstation anzubinden, ist sicherlich nicht unden - beispielsweise zur besagten SteueKomplettlösung interessant und dürfte die Attraktivität der
rung der auf der Bühne angeordneten Miein Systembeispiel
Yamaha-Konsolen zusätzlich steigern. Aber
krofonvorverstärker. Interessant ist bei dieauch für Live-Anwendungen ist ein DM2000 Um Nägel mit Köpfen zu machen, hat Audio- sem Ansatz, dass auf diese Weise praktisch
aufgrund seiner üppigen Kanalbestückung Service seinen Systembaukasten rund um jedes Gerät mit serieller Steuerungsmöglichdurchaus attraktiv - was fehlt, ist in diesem den DAIS-Router mit einer weiteren Entwick- keit genutzt werden kann - der Anwender
Fall eigentlich nur eine Möglichkeit, um die lung vervollständigt, die
vielen am Pult verfügbaren Eingänge ele- der Übertragung der Augant bis zur Bühne zu bringen.
diosignale eine leistungsfäDa die Slots in den jüngeren Yamaha-Pul- hige Lösung zur Übermittten ‚nur’ 16 Kanäle I/O unterstützen (die lung von Steuerdaten zur
der älteren Pulte 8 I/Os), mußte man aller- Seite stellt. Wenn man sich
dings zu einem kleinen technischen Kunst- in einer mobilen oder auch
griff greifen, um alle 64 MADI-Kanäle nut- stationären Beschallungszen zu können. Die Lösung besteht aus drei Konfiguration beispielsweiTochterkarten ohne eigene Anschlüsse zur se die Kombination aus ei‚Außenwelt’, die über Flachbahnkabel intern nem als Stagebox genutzan die MADI-Masterkarte angeschlossen wer- ten DAIS-Router und einem
den und zusätzlich zu dieser in drei weitere DM2000-Digitalpult am MiSlots einzubauen sind. Im Routing-System xerplatz vorstellt, so fehlt
des Mischpultes erscheinen die MADI-Kanä- es bislang noch an einer
le später übrigens als ADAT-Schnittstellen, Möglichkeit, die seriellen
da die ersten Yamaha-Karten mit Unterstüt- Steuerdaten über größezung aller 16 Kanäle in diesem Format aus- re Entfernungen vom PC
geführt waren. Insgesamt belegt die MADI- bis zum DAIS-System zu
Anbindung demnach vier Slots, so dass bei- transportieren. Prinzipiell
spielsweise beim DM2000 noch zwei weite- bietet der MADI-Standard
re Kartenplätze für andere Schnittstellen frei in der ursprünglichen Varibleiben. Beim 02R96 sieht das etwas an- ante mit 56 ÜbertragungsBeispiel für ein Live-System mit Glasfaser-Multicore
ders aus; hier sind lediglich vier Steckplät- kanälen zwar noch etwas
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Bühnen-Rack mit Vorstufe/AD, Fiberfox und RS/Opt-Konverter
ist also nicht an bestimmte Hersteller gebunden. Bei Verwendung der von Yamaha
angebotenen Vorverstärker-Wandler-Kombinationen ergibt sich allerdings der zusätzliche Vorteil, dass diese Einheiten unmittelbar aus dem DM2000 heraus steuerbar
sind, da die Pult-Software entsprechende
Möglichkeiten vorsieht.
Während man bei stationären Installationen einfaches Lichtwellenleiter-Kabelmaterial aus dem IT-Bereich verwenden kann, das
nach unseren Informationen inzwischen bereits für rund 7 Euro pro Meter zu haben ist,
sollten mobile Systeme, beispielsweise für
den Tour-Einsatz, aus naheliegenden Gründen etwas robuster ausgeführt sein. AudioService bietet in solchen Fällen eine Lösung
des Herstellers Connex an, die über robuste Fiberfox-Steckverbinder und entsprechende 19“-Anschlusseinheiten verfügt und beide Leiterpaare (für MADI und Steuerdaten)
in einem gemeinsamen LWL-Kabel kombiniert. Ein komplettes Set mit 250 Metern
auf einer Kabeltrommel und den dazugehörigen Anschlußeinheiten ist zwar mit einem Preis von rund 6.600 Euro nicht ganz
billig, läßt sich aber bequem von einer Person umhertragen - eine vergleichbare Menge an herkömmlichem Kupfer-Multicore würde dagegen vermutlich schon einen kleinen
Transporter füllen.
Der Luxus, in diesem Konfigurationsbeispiel
auf der Bühne nicht nur eine passive Stagebox, sondern ein aktives, fernbedienbares Routing-System zur Verfügung zu haben, bringt unter anderem den Vorteil mit
sich, in einem vergleichsweise kompakten
Rack alle denkbaren Formatoptionen abdecken zu können. Hier sind verschiedens-

Die Fiberfox-Steckverbindung von Connex

te Szenarien vorstellbar, beispielsweise das
Anbinden von Mikrofonverstärkern mit integrierten A/D-Wandlern via AES/EBU oder
auch der Einsatz rein analoger Vorstufen,
die dann über die Wandlerkarte des DAISSystems digitalisiert werden. Ein Vorteil der
letzteren Lösung besteht darin, dass man
auf diese Weise auch gleich analoge Ausgänge für die Rückwege vom Pult zur Stagebox zur Verfügung hat.

DAIS Net
Richtig spannend wird es noch einmal mit
der Möglichkeit, einen Router nicht nur lokal über den seriell angeschlossenen PC
zu steuern, sondern mit Hilfe eines Client/
Server-Modells auch über ein TCP/IP-Netzwerk. Eine solche Software-Lösung mit der
Bezeichnung ‚DAIS Net’ bietet Audio-Service
als kostenpflichtige Option für alle gängigen Windows-Betriebssysteme ab Win 98
an. Sie bietet übrigens über die Netzwerk-

Server mit Fenstern für die Konfiguration der Clients und die Eingangsoptionen
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Yamaha 02R96
Kleine Verschnaufpause in Sachen DAIS: Da das 02R96,
im letzten Jahr nach dem DM2000 als zweiter Vertreter
der neuen Yamaha-Mischpultgeneration vorgestelltes Digitalpult, unserem Regieraum im Rahmen des DAIS-Testaufbaus einen Kurzbesuch abstattete, nutzen wir die Gelegenheit zu einem kurzen Abriß über die wichtigsten
Eigenschaften dieser Konsole. Das Pult wurde von Yamaha quasi als ‚offizieller Nachfolger’ des weltweit ungemein erfolgreichen 02R eingeführt und besitzt neben
dem ähnlichen Namen praktischerweise auch die gleichen Abmessungen wie sein Vorgänger. Auch wenn der

nitormatrix für den Stereo-Downmix, integriertes Bass
Management sowie einen individuellen Pegel- und Delay-Abgleich für alle Busse unterstützt. Die FX-Sektion
enthält vier 96 kHz-fähige Effektprozessoren mit 32 Bit
Rechentiefe und umfaßt eine Reihe neu entwickelter
Stereo- und Surround-Effektalgorithmen. Das deutlich
verbesserte Routing-System nach Art einer Kreuzschiene ermöglicht es, praktisch jede Eingangs- und Ausgangsschnittstelle beliebigen Quellen und Senken zuordnen. Dazu gehören auch digitale Inserts sowie Direktausgänge in allen Kanälen. Die Bedienoberfläche,
die Merkmale sowohl des Klassikers 02R als auch des
DM2000 miteinander verbindet, besitzt unter anderem
ein zentrales Bedienfeld für alle Kanal-Parameter und

Name anderes vermuten läßt, bietet
das Pult ungleich mehr als nur ein 96
kHz-Update des 02R; vielmehr finden
sich zahlreiche Merkmale des großen
DM2000 auch in diesem Pult wieder.
Das Pult kann 56 Kanäle mit 24 Bit
und 96 kHz mischen und besitzt 24
analoge Kanaleingänge, von denen
16 mit Mikrofonvorstufen bestückt
sind. Eine komplette Surround-Unterstützung einschließlich Joystick, Surround-Monitoring und Surround-Effekten gehört ebenso zur Ausstattung wie eine gegenüber dem 02R
um den Faktor 5 erhöhte DSP-Rechenleistung. Auf der Abhörseite wird der SurroundProduktionsablauf durch Ausstattungsmerkmale wie einen Monitor-Prozessor, eine Mo-

verfügt wie das DM2000 über 25 berührungsempfindliche Motorfader. Verzichten muss man allerdings auf die genialen KanalDisplays des großen Kollegen, die neben den Kanalnamen auch
zahlreiche weitere Statusinformationen darstellen.
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übrigens nicht als dezidier- zu nennen, die nun mit 26 Stufen deutlich
te Hardware-Einheit zu ver- differenzierter als bisher arbeitet und zudem
stehen, sondern bezeich- die Beschriftung der Quellen und Senken mit
net vielmehr den Teil der entsprechend skalierter Schrift darstellt. Für
Softwarelösung, der wie jede gespeicherte Ansicht behält die Softbisher auf dem seriell mit ware die letzte hierfür genutzte Zoom-Studem DAIS verbundenen PC fe im ‚Gedächtnis’, so dass bestimmte Aninstalliert werden muss. In sichten stets wieder mit der richtigen Größe
unserem Beispiel wäre die erscheinen. Beim Scrollen einer Matrix bleiServer-Software also sinn- ben die Beschriftungsfelder stehen, damit
vollerweise auf einem PC der Anwender auch weiterhin sieht, in welim Maschinenraum instal- cher Zeile und Spalte er sich befindet - Verliert. Das Gegenstück zum gleichbares kennen wir beispielsweise aus
Server ist der Client, der an Tabellenkalkulations-Programmen.
allen PC-Arbeitsplätzen in- Bewegt man die Maus auf ein EingangsDer Label Editor der Server-Software
stalliert werden kann, die feld, so werden die wichtigsten Status-InZugriff auf den zentralen fos dieses Eingangs als ‚Tooltip’ sichtbar.
Funktionalität hinaus etliche Verbesserun- DAIS-Router haben sollen - im Beispiel al- Quellen und Senken können mit ‚Protect
genen gegenüber der Standardversion, so so die einzelnen Studios. Beim Starten ei- Line’ gegen unbeabsichtigte Schaltvorgändass ein Update auch für Einzelplatz-Sys- nes Clients fragt das Proteme durchaus Sinn macht.
gramm nach einem Passwort, mit dem sich der
Ein typisches Anwendungsbeispiel für einen Anwender
identifiziert.
Netzwerkbetrieb wären größere Studiokom- Abhängig von den Rechplexe mit abgesetztem Maschinenraum, in ten, die der Systemadmidem der DAIS-Router angeordnet ist, und nistrator diesem User vormehreren daran angebundenen Regien. Die her im Server eingeräumt
Netzwerk-Lösung erlaubt hier den unabhän- hat, hat der Anwender Zugigen Zugriff der einzelnen Studios auf die gang zu bestimmten Quelsie betreffenden Quellen und Senken, wo- len und Senken, die er in
bei eine ausgefeilte Anwender-Administrie- seiner Matrix verschalten
rung dafür sorgt, dass die Zugriffsrechte der kann. Wird von einem Netzeinzelnen Anwender individuell bestimmt teilnehmer eine Schaltung
werden können. Es kann also bei korrek- durchgeführt, so werden
ter Konfiguration nicht passieren, dass ein die Matrix-Darstellungen
Auswahl der sichtbaren Quellen und Senken im Client
Studio dem anderen eine Leitung ‚klaut’ auf allen übrigen Arbeitsoder gar versehentlich die Hauptsendelei- plätzen, die den betreffenden Koppelpunkt ge gesperrt werden; gesperrte Wege lassen
tung kappt... Der ‚Server’ ist in diesem Fall ebenfalls sehen können, unmittelbar aktua- sich in der Matrix farblich abgesetzt darstellisiert. Quellen und Senken, len. Die Master-Abtastrate, die Device-Numdie der Administrator für ei- mer des gesteuerten Routers sowie der vernen Anwender aus dessen wendete serielle Port des PCs werden nun
Zugriffsliste streicht, sind in der unteren Programmleiste permanent
für diesen nach dem nächs- angezeigt, so dass man zum Abfagen dieten Start des Programms ser Informationen kein gesondertes Fenster
entweder gar nicht mehr mehr öffnen muss. Ein neu hinzu gekommesichtbar oder werden ge- ner Label-Editor bietet komfortablere Möggebenenfalls durch eine lichkeiten zum Beschriften der Quellen und
Markierung als ‚gesperrt’ Senken; zudem ermöglicht er das Anlegen
gekennzeichnet.
mehrerer unabhängiger Label-Listen.
DAIS Net bietet neben den
beschriebenen AdministrieDie Wandlerkarte
rungs-Funktionen eine gan- Seit jeher besteht für DAIS-Anwender die
ze Reihe sinnvoller Verbes- Möglichkeit, die verschiedenen, seinerzeit
serungen, die den Arbeits- für das 02R entwickelten A/D- und D/A-Karkomfort deutlich erhöhen. ten zu verwenden, um auch analoge SigAn erster Stelle ist hier die nale innerhalb des Routers auf die digitale
Client mit gesperrten I/Os für das erste Kanalpaar
erweiterte Zoom-Funktion Ebene portieren und verwalten zu können.
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Diagramm 1: FFT-Rauschspektrum eines A/D-Wandlers

Diagramm 2: FFT-Klirrspektrum A/D-Wandler, Eingangspegel -3
dBFS unter Vollaussteuerung, 1 kHz

Diagramm 3: FFT-Klirrspektrum A/D-Wandler, Eingangspegel -60
dBFS unter Vollaussteuerung, 1 kHz

Diagramm 4: Linearität eines A/D-Wandlers

Solche Karten werden beispielsweise von
Yamaha und Apogee angeboten, sind aber
bisher entweder nicht mit 24-Bit-Wandlern
bestückt oder können nur jeweils in einer
Richtung wandeln, so dass immer acht Einoder Ausgänge eines Slots ungenutzt bleiben. Eine elegante Lösung für dieses Problem ist die von Audio-Service vor einiger
Zeit vorgestellte Achtfach-A/D- und D/A-Karte, die nicht nur bidirektional mit 24 Bit
Auflösung arbeitet, sondern zudem bereits
Abtastraten bis 96 kHz unterstützt. Intelligenterweise verfügt sie zudem über zwei DSub-Verbinder für die Ein- und Ausgänge der
Kanalgruppen 1-4 und 5-8 - die Karte ist damit zwar nicht unmittelbar Pin-Kompatibel
zu dem von Tascam geprägten Standard für
achtkanalige Analoganschlüsse, kann aber
dafür mit den gleichen Kabelpeitschen verdrahtet werden wie die AES-Karten von Audio-Service. Einzige Einschränkung für die
Verwendung der Karte im DAIS-System ist

das zusätzlich benötigte Netzteil im 19“/
1HE-Format, das die für die Wandler benötigten Spannungen bereitstellt.
Aus alter Gewohnheit konnten wir es uns
nicht verkneifen, die günstige Gelegenheit
zu nutzen und der mit acht A/D- und acht
D/A-Wandlern bestückten Analogkarte mit
ein paar NF-Messungen auf den Zahn zu
fühlen. Wie wir schnell feststellten, können sich die Ergebnisse durchaus sehen
lassen, besonders angesichts der Tatsache,
dass die innerhalb eines digitalen Routers
möglichen Einstreuungen vermutlich keine
besonders angenehmen Umgebungsbedingungen für analoge Schaltungen nach sich
ziehen. Der analoge Maximalpegel der Einund Ausgänge beträgt exakt +15 dBu entsprechend 0 dBFS auf der Digitalseite. Beachtlich fanden wir einen wirklich präzisen
Pegelabgleich der Ein- und Ausgänge, die
mit einer Abweichung von nur 0,02 dB justiert waren. Das Ausgangsrauschen der A/Ds

bewegt sich -113,3 dBu RMS effektiv unbewertet (22 Hz bis 22 kHz) auf dem Niveau
der besten heute verfügbaren A/D-Konzepte, was auch durch das völlig ‚befundfreie’
FFT-Rauschspektrum in Diagramm 1 bestätigt wird. Auch Übersprechen ist mit typischen Werten von -115 dBr bei 1 kHz und
immer noch -99 dBr bei 15 kHz ganz und
gar kein Thema; lediglich die Unsymmetrie-Dämpfung ist mit frequenzunabhängigen -47 dBr nicht ganz so brilliant ausgefallen. Die Diagramme 2 und 3 zeigen das
Klirrverhalten der A/Ds bei hohen und niedrigen Pegeln, und Diagramm 4 dokumentiert die ebenfalls sehr gute Linearität des
A/D-Wandlers.

Zum Schluss...
...noch einige Beispiele für Komplettsysteme auf der Basis von DAIS MADI: Ein typisches Live-System mit 64 fernsteuerbaren
Mikrofoneingängen, das aus einem Yamaha
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DM2000-Mischpult samt Meterbridge, dem
DAIS MADI 64, acht analogen Wandlerkarten,
acht externen, jeweils achtkanaligen Mikrofonvorstufen des Typs AD824 von Yamaha,
einem Paar RS/OPT-Konvertern und 250 Metern getrommeltem LWL-Kabel mit FiberfoxSteckverbindern besteht, kostet nach Auskunft von Audio-Service rund 69.000 Euro
zuzüglich Mehrwertsteuer. Ein System ohne Pult mit DAIS MADI 64, 8 AES-Karten,
RS/OPT-Convertern und LWL-Kabel gleicher
Länge liegt bei etwa 20.500 Euro. Die MADISchnittstellenlösung für YamahaPulte kostet
einzeln rund 3.500 Euro; ein DAIS MADI 64
ohne Interface-Karten etwa 7.900 Euro. Und
noch ein paar Zahlen: Die Einzelplatz-Variante der erweiterten Server-Software wird
mit 500 Euro berechnet; die komplette Netzwerklösung mit beliebig vielen Clients kostet 1.500 Euro.
Eine wesentliche Stärke des DAIS-Routers
liegt seit jeher in seiner Flexibilität, die ihrerseits maßgeblich von der großen Aus-

wahl verfügbarer Schnittstellenkarten bestimmt wird. Die Idee, diesbezüglich kompatibel zum zweifellos wichtigsten Hersteller digitaler Kompaktmischpulte zu bleiben
und so bereits existierende Interface-Karten
nutzen zu können, hat dem System anfangs
sicherlich ganz erheblich ‚auf die Beine‘ geholfen. Dass Audio-Service inzwischen das
Interface-Angebot selbst mit anspruchsvollen Ergänzungen wie der MADI-Option oder
der bidirektionalen Analogkarte bereichert,
spricht ebenso wie die komfortable Netzwerklösung des Herstellers für den Erfolg
und die Zukunftsperspektive des Konzepts.
Ganz unabhängig von ihrer klanglichen Relevanz ist die bereits in Angriff genommene, schrittweise Umstellung der Systemkomponenten und Interface-Karten auf doppelte Abtastraten sicherlich unabdingbar, um
auch künftig mit den wichtigen Audioformaten kompatibel zu bleiben. In diesem Sinne - frisch ans Werk...

