
Von Ing. Reinhold Fliedl

Studioanwendungen waren bis-
her die Domäne des renommier-
ten Schweizer Herstellers Studer. 
Doch bereits mit der Pult „Vista 8“ 
versuchte er recht erfolgreich in 
das Terrain der Theateranwendun-
gen einzudringen. Einen weiteren 
Schritt setzte er nun mit der „Vista 
5“, dem bisher kleinsten und 
kompaktesten System der erfolg-
reichen VISTA - Serie. Doch lässt 
sich ein Konzept, das ursprünglich 
für den Broadcast- und Produkti-
onseinsatz ausgelegt war, so leicht 
an das doch recht unterschied-
liche Anforderungsprofi l für den 
Live-Einsatz anpassen?
Studer war immer schon kreativ, 
und es scheint, als ob sie auch 
diese Aufgabe praxisnah und 
anwenderorientiert gelöst hätten.  

Auffällig ist an diesem Pult das 
patentierte Vistonics Bedienkon-
zept. Diese Kerntechnologie, auf 
der die gesamte VISTA Mischpult-
serie aufbaut, ermöglicht durch 
ihren Ansatz, alle Informationen 
auch wirklich dort anzuzeigen, wo 
sie gebraucht werden, ein bisher 
von Digitalpulten ungekanntes 
ergonomisches und effi zientes 
Arbeiten. Ein Suchen und Durch-
schalten durch verschiedene 
Menü-Seiten entfällt im täglichen 
Betrieb.
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Studer erobert mit der neuen Digitalkonsole 
„Vista 5 Live“ den Event- und Theaterbereich

Berührungsempfi ndliche TFT Bild-
schirme bilden das Kernstück die-
ses erfolgreichen Konzeptes. Auf 
der oberen Bildschirmhälfte sind 
jeweils 40 Drehgeber angeord-
net, mit denen die ausgewählten 
Parameter direkt dort, wo sie auch 
gesehen werden, bearbeitet wer-
den können. Es entfällt also der 
ermüdende Weg vom Kanalzug 
zum Drehgeber der Zentralbedie-
neinheit, was die Arbeitsbelastung 
doch erheblich reduziert und vor 
allem auch eine große Ge fahren-
quelle, speziell im hektischen 
Livebetrieb, reduziert. Dank der 
vielen Drehgeber und der schnel-
len Interaktion ist ein beinahe 
analoges Arbeiten möglich, was 
sich recht deutlich z.B. beim Ein-
stellen der AUX Wege oder Filter 
bemerkbar macht. Bei manchen 
Pulten sind diese in den Tiefen 
des Menüs verborgen oder erst 
nach mehrmaligem Tastendrücken 
zugänglich, hier ist es einfacher 
– hingreifen, drehen, fertig. 

Natürlich funktioniert dieses Sys-
tem bei einer guten grafi schen 
Aufbereitung, denn auch wenn 
die Bedienoberfl äche großzügig 
und übersichtlich gestaltet ist, so 
ist die Informationsdichte ungleich 
höher als bei Pulten vergleichba-
rer Größe. Diese Übersichtlichkeit 
wird durch eine durchgehende 
farbliche Codierung der einzelnen 

Funktionsgruppen erreicht. Zusätz-
lich erleichtern es Piktogramme 
und die grafi sche Darstellung der 
eingestellten Werte, stets den 
guten Überblick zu bewahren, was 
im Moment vor sich geht.

Studer Vista 5 ist fi x mit zwei 
Eingangssektionen mit je zehn 
Fadern bestückt, einer Master-
sektion, die gleichzeitig auch voll-
wertige Eingangssektion ist, mit 
ebenfalls zehn Fadern, 40 Rotary 
Mastern mit 40 x Real Time Mete-
ring sowie zwei Summenreglern. 
Auf eine Meterbridge wurde zu 
Gunsten des Gewichts und der 
Größe verzichtet, und so ergibt 
sich ein Pult, welches mit nur 51kg 
Gewicht (ohne S-Core) bequem 
auch von 2 Personen getragen 
werden kann. Der Steuercomputer 
für die Pultoberfl äche ist im Pult 
selbst integriert, ebenso befi nden 
sich Anschlüsse für Monitoring 
und Kommunikation praxisnah auf 
der Rückseite der Konsole. Das 
Metering wird übrigens durch LED 
Balken, die neben den Fadern 
sitzen, übernommen, sodass man 
nach wie vor stets einen guten 
Überblick über Pegel und Ein-
gangssignale behält. 

Die Zentralsektion entspricht weit-
gehend der des Vista 8, wurde 
aber eben um die volle Funktiona-
lität der Eingangskanäle erweitert. 

Neben  den 10 Fadern mit dazu-
gehörendem Vistonics-Bedienfeld 
fi ndet man auch zwei dedizierte 
Masterfader, einen Joystick für 
bequemes  Surround-Panning 
sowie die Abhörkontrolle für alle 
nur denkbaren Stereo- und Sur-
round-Formate. 

Die zusätzliche, automatische 
5.1-Stereo Downmix Funktion 
orientiert sich an den ITU Emp-
fehlungen. Der kompetente 5.1 
Surroundspezialist kann jedoch 
die relevanten Parameter auch 
individuell anpassen.

Ebenso wie bei Vista 8 gibt es auch 
mit „contrib“ gekennzeichnete 
Tasten oberhalb der Fader. Durch 
Drücken dieser Taste verwandelt 
sich die Vistonics-Anzeige in eine 
Anzeige aller Kanäle, die auf den 
jeweils angewählten Master- oder 
Gruppenfader  geroutet sind. 
Mit Hilfe der 40 Rotary Master 
(Drehgeber) lässt sich  schnell und 
problemlos in einzelnen Kanä-
len direkt der Pegel ändern, egal 
ob und wo dieser Kanal auf der 
Bedienoberfl äche aufl iegt. Auch 
lassen sich auf dem Vistonics-Dis-
play zusätzliche Eingangskanäle 
anzeigen, sodass das Pult noch-
mals um 40 einfache, aber über-
sichtliche „physische“ Kanalzüge 
erweitert werden kann.

VISTVONICS unlimited Die neue digitale 
Studer-Konsole VISTA 5
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Ebenfalls neu ist der S-Core, der 
nun bei der Vista 5  zum Einsatz 
kommt und eine voll fl exible 
Konfi guration erlaubt. Von der 
Grundausrüstung mit einer DSP 
Karte bis zu einem Maximum von 
neun DSP Karten ist dieses Sys-
tem skalierbar, um alle möglichen 
Anforderungen abdecken zu kön-
nen. In der maximalen Ausbaustu-
fe stehen dabei über 200 Kanal-
züge und bis zu 1.700 x 1.700 (!) 
Ein- und Ausgänge zur Verfügung. 
Der S-Core ist darüber hinaus mit 
nur 3 HE extrem kompakt gebaut.
Die lokale I/O (S-Core + D21M) 
kommt mit minimalen 6 HE aus. 
Der S-Core ist lüfterlos, nicht 
zuletzt dank der viel geringeren 
Wärmeentwicklung der neuen 
Technologie. Lediglich die Ana-
log-Interfaces (z.B. Mic/Line) der 
D21M benötigen einen regelba-
ren „Flüsterlüfter“.

Vom Core abgesetzte Stagebo-
xen sind eigentlich zu einer Min-
destanforderung heutiger gro-
ßer digitaler Mischpultsysteme 
geworden. Und  natürlich bietet 

auch die Vista 5 die Möglichkeit 
dazu. Die Verbindung zwischen 
den beiden Systemkomponenten 
erfolgt hierbei altbekannt über 
MADI, doch kann anstelle der 
bisher verwendeten Glasfaser nun 
auch eine Ethernet-Leitung ver-
wendet werden. 
Diese hat den Vorteil, dass sie um 
einiges fl exibler und damit viel 

weniger empfi ndlich als die erst-
genannten Kabeltypen ist. Dank 
des Einsatzes des stabilen Ether-
Con Steckersystems von Neu-
trik ist auch der größte Mangel 
von Ethernetverkabelungen, der 
wenig stabile Stecker, kein Thema 
mehr. 
Sollten die 50 Meter, die man mit 
einer normalen Cat5 Verkabelung 
zwischen Core und Stagebox über-
brücken kann, nicht ausreichen, so 
kann mit CAT6 die Distanz bis zu 
160 m erweitert werden.

Das bereits für das Vista 8 im The-
aterbetrieb entwickelte, äußerst 
ausgeklügelte Snapshot- und 
Automationssystem wurde auch 
im neuen Vista 5 implementiert. 

In der Grundfunktionalität handelt 
es sich um eine Snapshot-Auto-
mation, erweitert um die Funkti-
onalität einer Cue-List. Mit Hilfe 
einer solchen Ablaufl iste lassen 
sich mehrere Snapshots bequem 
hintereinander aufrufen, sodass 
eine bereits vorbereitete Show 
bequem Szene für Szene einfach 
per Tastendruck abgearbeitet 
werden kann. Die Flexibiltät des 
Systems zeigt sich aber speziell 
im Falle einer Änderung:  Durch 
Ziehen und Verschieben einzel-
ner Snapshots kann schnell und 
unkompliziert eine neue Abfolge 
erstellt werden. Verknüpfungen 
mit MIDI-Events oder auch mit 
Befehlen für das HQ-Net sind 
ebenso möglich, wie die völlig 
variable Einstellung der Über-
blendzeiten zwischen den einzel-
nen Szenen.

Ein weiterer großer Pluspunkt 
sind die umfangreichen Filter-
funktionen, mit denen sich die 
einzelnen  Snapshots bearbeiten 
lassen. Es lassen sich damit ohne 
großen Aufwand einzelne Funkti-
onen global, in einzelnen Kanälen 
oder auch in Gruppen ausschlie-
ßen und manuell bearbeiten, und 
auch ganze Kanalzüge können 
komplett von der Automation iso-
liert werden.

Praktisch ist darüber hinaus auch 
die Möglichkeit, die Änderungen 
eines einzelnen oder auch meh-
rerer Parameter in alle Snapshots 
einer Cue-List oder eines Program-
mes zu übernehmen, was die Über-
arbeitungszeit stark minimiert, da 
nicht jede Szene einzeln manuell 
nachbearbeitet werden muss.

Studer zielt nun aktiv auf den 
großen Markt der Theater- und 
Fixinstallationen für Live-Anwen-
dungen ab. Selbstverständlich 
steht die Frage im Raum, ob man 
sich auf diesem Gebiet gegen die 
bekannten und etablierten Marken 
erfolgreich behaupten wird können 
– schließlich gibt es gerade im Live-
betrieb eine recht hohe „Marken-
treue“ der Kunden. Doch das inno-
vative Konzept, das viele nützliche 
Features in einem sehr kompakten 
Pult vereint, welches dennoch eine 
einfache und intuitive Bedienbar-
keit aufweist, ist sicherlich sehr gut 
geeignet, die Marke STUDER auch 
unter den „livetauglichen“ Marken 
anzusiedeln.

geworden. Und  natürlich bietet einiges fl exibler und damit viel 

Die neue digitale 
Studer-Konsole VISTA 5

S-Core Stage-Box

Die Zentralsektion 
mit den 10 Fadern, 
den 2 Master-Fadern 
und dem Joystick 
für das Surround-
Panning
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