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BRANCHEN-NEUIGKEITEN

AVIOM in Vertrieb von
AUDIOSALES

Die amerikanische Firma Aviom 
fertigt eine Reihe hochwertiger, 
professioneller Audio-Produkte, 
die auf einer revolutionäre Erfin-
dung basieren: der von Aviom 
entwickelten „A-Net-Techno-
logie“. Mit diesem digitalen 
Audio-Übertragungsprotokoll 
lassen sich bis zu 64 Audiokanäle 
über ein einfaches CAT5 Kabel 
auf einer maximalen Länge von 
150 Metern nahezu latenzfrei 
übertragen. Damit wird eine ein-
fache Verkabelung im Bereich der 
Veranstaltungstechnik ermöglicht, 

die zudem noch zahlreiche neue 
Möglichkeiten bietet. Hierzu zäh-
len Anwendungen wie digitales 
Multicore, Multizonenversorgung 
und „Personal-Monitor-Mixing“. 
Zur Übertragung des A-Net-
Signals wird das überall verfüg-
bare CAT5 Kabel  verwendet. Der 
weit verbreitete CAT5 Standard 
erlaubt die leichte Anbindung an 
bereits installierte Kabelnetze. 
Zu beachten ist lediglich, dass 
ausschließlich ein ungeschirmtes 
Kabel (CAT5 UTP) benutzt werden 
darf.

Derzeit am Markt erhältliche 
Lösungen unterliegen bestimm-
ten Einschränkungen. In typischen 
Audioinstallationen werden Ge-
 räte in der Form miteinander ver-
bunden, dass ein Ausgang den 
Eingang des folgenden Gerätes 
speist. Muss jedoch das gleiche 
Signal an viele Abnehmer an 
unterschiedlichen Orten verteilt 
werden, so bedeutet dies Einsatz 
komplexer Technik mit hohen 
Kosten. Man muss sich nur vor-
stellen, es sollen beispielsweise 
16 Audiosignale an ein halbes 
Dutzend Positionen innerhalb 
eines Gebäudes verteilt wer-
den, um dann an der jeweiligen 
Position individuell miteinander 
gemischt zu werden. Hierzu wäre 
normalerweise eine kostenintensi-
ve Lösung mit einer Kreuzschiene 
und vielen mehrkanaligen analo-
gen Audioleitungen notwendig, 
um die Aufgabe zu lösen. Über 
ein A-Net Netzwerk, bestehend 
aus Geräten der AN-Serie, können 
bis zu 64 Audiokanäle hochaufge-
löst (alle Audiodaten haben eine 
Auflösung von 24 Bit) an verschie-
dene, in der Anzahl nicht begrenz-
te Positionen übertragen werden, 
um sie dann weiterverarbeiten zu 

können. Die Übertragungsstrecke 
wird dabei von nur einem ein-
zigen CAT5 Kabel  realisiert. Die 
Latenzzeit ist dabei äußerst gering 
und damit unhörbar. Weiters gibt 
es durch das Systemdesign keine 
Brummschleifen, keine Kompres-
sionseffekte oder sonstige Quali-
tätsminderung des Audiosignals. 
Systemerweiterungen oder erneu-
te Systemkonfigurationen sind 
einfach zu lösen. Jede Position, 
die über das A-Net versorgt wird, 
stellt somit ein eigenständiges 
Audiosystem dar, welches auf das 
eingespeiste Audiosignal zugrei-
fen kann und die anderen ange-
schlossenen Komponenten nicht 
beeinflusst. Die Geräte der AN-
Serie lassen sich an ein vorhan-
denes Personal Monitor Mixing 
System anschließen, um dieses zu 
erweitern.
Das System ist modular aufge-
baut, d. h. es kann jederzeit an 
die Kanalzahl angepasst werden. 
Dabei können sich Systemkompo-
nenten an verschiedenen Plätzen 
befinden, falls erforderlich. 
Die Hardware, mit der sich ein 
Aviom-Netzwerk aufbauen lässt, 
besteht im wesentlichen aus drei 
Komponenten. Das AN-16/i für 

Mit vier AN-16/i Inputmodulen und vier AN-16/o Outputmodulen las-
sen sich 64 Audiokanäle in folgenden Konfigurationen übertragen:

n  64 x 0  (64 Kanäle als Eingänge – keine Returnkanäle)
n  48 x 16 (48 Kanäle als Eingänge – 16 Returnkanäle)
n  32 x 32 (32 Kanäle als Eingänge – 32 Returnkanäle)
n  16 x 48 (16 Kanäle als Eingänge – 48 Returnkanäle)
n  0 x 64 (keine Kanäle als Eingänge – 64 Returnkanäle)

Das AN-16iM Eingangsmodul für 
Mikrofonsignale und das AN 16-o Ausgangsmodul

In diesem Diagramm versorgt ein AN-16/i Modul mehrere AN-16/o 
Module. Der A-Net-Ausgang des ersten AN-16/o Moduls wird einfach 
zum A-Net-Eingang des zweiten AN-16/o Moduls weitergeführt. Auf 
diese Weise lassen sich beliebig viele AN-16/o Module anschließen.
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AUDIOSALES

Was verbirgt sich hinter der
„A-Net-Technologie“?

16 ankommende Linesignale 
beziehungsweise das AN-16/iM 
für 16 ankommende Mikrofon/
Linesignale wandelt die analogen 

Signale ins digitale A-Net Format 
um und das AN-16/o stellt auf der 
anderen Seite des CAT5 Kabels 
die 16 analogen Signale wieder her. 

Konfigurationsmöglichkeiten

32 Kanäle, konfiguriert als 32x0 (32 Kanäle hin, 0 Kanäle zurück)
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Wie beim vorherigen Beispiel wird ein 32 kanaliges bidirektionales Netzwerk verwendet. 
Zusätzlich sind weitere AN16/o Module angeschlossen, um weitere Ausgänge zu erhalten. 
Die Anzahl der Ausgangsmodule auf beiden Seiten des Netzwerks ist nicht begrenzt.

Aviom Distributed Audio Networks

Für Audioübertragungen, die 
mehr als 32 Kanäle erfordern, 
hat Aviom die AN-16SB System-
bridge entwickelt. Die System-
bridge besteht aus zwei Modulen, 
wobei das eine Modul bis zu vier 
A-Net Signale so kombiniert, dass 
sie über eine CAT5 Leitung über-
tragen werden können. 

Auf der anderen Seite teilt das 
andere Modul der Systembridge 
das ankommende Datensignal 
wieder in vier einzelne Daten-
ströme auf. Mit den Komponen-
ten der AN-Serie kann somit ein 
autark arbeitendes 64 kanaliges 
Übertragungssystem aufgebaut 
werden.

32 Kanäle, konfiguriert als 16x16 (16 Kanäle hin, 16 Kanäle zurück)

Die AN-16SB System Bridge verbindet 4 AN-16/i Input-Module 
mit vier AN-16/o Output-Modulen in jeglicher Kombination.

Diese Beispiel zeigt 64 Audiokanäle die als 32x32 Konfiguration 
über ein einziges CAT5 Kabel übertragen werden.

Das AUDIX VX5 
ist ein elegantes 
K o n d e n s a t o r -
Handmikrofon für 
eine Menge von 
Live-, Studio- und 
Broadcast-Anwen-
dungen. Es hat 
einen gleichmäs-
sigen Frequenz-
gang von 40 bis 
16.500 Hz (± 3 
dB), eine goldbe-
dampfte 14 mm 

Membran mit Supernierencha-
rakteristik, einen -10 dB Pad und 
Bass Roll-Off. Das VX5 verarbeitet 
Schalldrücke von 144 dB ohne 
Verzerrungen und bietet eine seit-
liche Störschallunterdrückung von 
mehr als 20 dB, was besonders 
wichtig für den Bühneneinsatz ist.

Übertragungsbereich:
40 Hz bis 16.500 Hz +/- 3 dB
Richtcharakteristik: Superniere
Betriebsspannung:
48 – 52 V Phantom

Audix: Hand-Elektret-Kondensator-
mikrofon VX5

H
er

st
el

le
rfo

to

Digidesign D-Show PROFILE™
Digidesign’s VENUE Livesound-
Produktfamilie erhält Zuwachs: D-
Show PROFILE™ heißt die neue 
Live-Mischkonsole, die sich als 
Alternative für den „großen Bru-
der“ D-Show™ – dem bekannten 
Flaggschiff der VENUE-Serie 
– immer dann anbietet, wenn es 
auf besonders kompakte Abmes-
sungen ankommt. Selbstverständ-
lich ist auch D-Show Profile mit der 
gesamten VENUE-Hardware und 
-Software umfassend kompatibel. 

Damit steht das VENUE-System 
mit seiner in vielen Live-Einsätzen 
bewiesenen Klangqualität, Flexibi-
lität und Zuverlässigkeit nun auch 
für kleine bis mittlere Veranstal-
tungsorte wie Theater und Clubs, 
aber auch für unternehmensinter-
ne Events zur Verfügung.
Da D-Show Profile mit derselben 
Software arbeitet wie die Groß-
formatkonsole D-Show, lassen sich 
Show-Daten problemlos auf beiden 
Konsolen erstellen und nutzen.
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D-Show PROFILE



dBLUX
Neue Turbosound-Box 
„aspect TA-890“ bewährt sich 
im Tour-Einsatz

Markus Klotz, Inhaber der Fa. Light 
& Sound aus Brixlegg in Tirol, 
schildert seine erste Bekanntschaft 
mit dieser Box euphorisch: 
Diese Anlage ist einfach unbe-
schreiblich handlich und bietet alle 
Vorteile, die ich als professioneller 
Anbieter von Veranstaltungstechik 
lange gesucht habe. Ohne zu 
übertreiben, möchte ich sagen, 
dass Aspect PA als „die Anlage“ 
mit HIFI Performance und Reserve 
zu bezeichnen ist. Ich bin sicher, 

dass diese Technik die Zukunft der 
professionellen Beschallung dar-
stellt, da man damit eine noch nie 
da gewesene Flexibilität erhält. 
Dieses System ist von 500 bis 
100.000 oder mehr Personen mit 
gleich bleibender, perfekter Qua-
lität einsetzbar.
Die neue Anlage musste von mir 
gleich am Abend der Ausliefe-
rung erstmals eingesetzt werden, 
und sie meisterte diesen Abend 
mit Bravour. Dies war natürlich 

auch der entsprechenden stecker-
fertigen Komplettlieferung der 
dBLuX Vertriebs GmbH, dem Tur-
bosound Vertrieb für Deutschland 
und Österreich zu verdanken.
Dieser „Jungferneinsatz“ war der 
„Matzener Sommer“, bei dem im 
Anschluss an die Tiroler Militär-
Musik die Songcontest-Teilneh-
merin aus Österreich, Simone, auf-
trat. Hier reichte die Performance 
von der Klassik über die Sprach-
beschallung bis hin zu Pop, was 
die Turbosound Aspect zur Freude 
der Zuhörer hervorragend meis-
terte. Die Anwendung erfolgte 
im „gestackten“ Zustand, auch da 
konnte aufgrund des integrierten 
Flugzubehörs eine „unglaublich“ 
schnelle Konfiguration und die 
Aufbauzeit im untersten Limit 
gehalten werden. Gleich nach der 
Veranstaltung wurde die gesamte 
PA innerhalb von nur 30 Minuten 
abgebaut und im Truck verladen, 
welcher sich direkt nach dieser Markus Klotz beim ersten Einsatz der Ta-890

Der „Matzener Sommer“

Veranstaltung auf den Weg nach 
Roskilde (Dänemark) zu einem der 
wohl bekanntesten Festivals in 
Europa machte.
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Die „aspect TA-890“ gestackt 
im Einsatz

Grothusen AV
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kompatibel mit der FLM-Serie. 
Die kompakten und leisen Projek-
toren glänzen auch in der Video-
Performance, durch erweitertes 
10 bit-Processing sowie durch 
eine gekapselte optische Einheit. 
Die beiden HD-Projektoren wer-
den gegen Ende des Jahres ver-
fügbar sein.
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BARCO FLM HD14 und FLM HD18 SennheiseTourGuide 2020
Anmeldefrei und vielseitig: das 
erste digital übertragende Tour-
Guide-System.
Das erste Besucherführungssys-
tem mit digitaler Funkübertra-
gung im zulassungsfreien Bereich 
kommt von Audiospezialist 
Sennheiser. Bis zu sechs Kanäle 
bietet TourGuide 2020-D für die 
zuverlässige Informationsübertra-
gung in Museen, Unternehmen 
und Touristenattraktionen. Ohne 
Behördenformalitäten kann der 
Nutzer sofort auf Sendung gehen, 
denn das System läuft im anmel-
defreien ISM-Band (Europa: 863–
865 MHz; USA: 926–928 MHz). 
TourGuide 2020-D besteht aus 
einem robusten Taschensender 
SK 2020-D mit professionellem 
Headset-Mikrofon HS 2 und Kinn-

bügelhörern HDE 2020-D für den 
Guide und aus Empfängern mit 
integrierten Hörern, ganz ohne 
störanfällige Kabelverbindung, für 
die Besucher. 
„Mit der digitalen Übertragung 
bewegen wir uns auf einer ganz 
neuen Qualitätsebene“, erläu-
tert Norbert Hilbich, Sennheisers 
Industry Team Manager Installed 
Sound. „Störungen, die bei ana-
logen Systemen hörbar wären, 
werden durch die Redundanz der 
digitalen Übertragung korrigiert.“ 
Ein weiteres Plus ist die Anmelde-
freiheit des Systems, besonders 
für private Nutzer wie Unterneh-
men: „Mit TourGuide 2020 kann 
der Nutzer sofort auf Sendung 
gehen, ohne sich – wie bei Funk-
systemen üblich – vorher bei den 

FLM HD18

branche

Zwei neue Projektoren in der 
BARCO FLM-Serie 
Auf der InfoComm in Orlando hat 
BARCO neben dem FLM R20+ 
zwei neue Modelle der FLM-Serie 
angekündigt. Der FLM HD14 und 
der FLM HD18 bieten eine native 
HD-Auflösung (1920 x 1080), 
14.000 bzw. 18.000 Center Lumen 
und ein Kontrastverhältnis von 
1.800 : 1 (2.400 : 1 
im High Con-
trast Mode). Die 
TLD-Objektive 
der SLM-Serie 
sind weiterhin 
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Behörden um eine Betriebserlaub-
nis kümmern zu müssen.“ 
Bis zu sechs Führungen parallel 
sind möglich. Externe Tonquellen 
können einfach über den Line-
Eingang des Senders eingespielt 
werden; das Mikrofon kann mit 
dieser externen Quelle 
gemischt oder stumm-
geschaltet werden. Der 
Ladekoffer des Systems 
(EZL 2020) macht die „ver-
hedderfreien“ Empfänger 
und den Sender innerhalb 
von schnellen drei Stunden 
wieder voll einsatzbereit. 
Besonders komfortabel ist die 
Copy-Funktion des EZL 2020: 
Einfach einen Empfänger auf die 
gewünschte Frequenz einstellen 

und die Copy-Taste setzt alle 
eingesteckten Geräte auf die-
sen Kanal. Dadurch bleibt dem 

Besucher die Kanaleinstel-
lung vor der Führung 
erspart. 

Lighting Innovation
Die konsequente Erschließung 
des russischen Marktes unter der 
Devise „Lighting Innovation goes 
East“ hat sich bezahlt gemacht. 

Der von Lighting Innovation 
entwickelte Motor Yoke 2

Taschensender SK 2020 Headset HDE 2020

EZL 2020
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Im Oktober sind nicht weniger als 
80 Stück Motor Yoke 2 an Moskau-
er Bühnen geliefert worden:

70 Stück Motor Yoke 2, bestückt 
mit dem neuen Super Beam 
1200/80 V mit motorisierter Focus-
verstellung und Farbwechsler, gin-
gen an das MCHAT Theater, wel-
ches als Moskauer Künstlertheater 
auch „Tschechov“ genannt wird 
(in diesem Theater erlebte näm-
lich Tschechovs „Möwe“ die Welt-
uraufführung). Diese Geräte wer-
den im November dieses Jahres 
in Betrieb genommen. 

10 Stück Motor Yoke 2, kom-
plett mit ETC Source Four 25-
50o wurden an die Zentrale 
Opern Gesangsakademie „Prof. 
Wischnevskaya“ geliefert.

HBS, Hostbroadcaster und offi-
zieller „Lieferant“ der interna-
tionalen Fernsehbilder von der 
Fussball WM in Deutschland, 
setzte für die störungsfreie 
Kommunikation auf Riedels digi-
tale Intercom-Plattform Artist. In 
den 12 WM-Stadien kam jeweils 
ein Artist 64 Matrix Intercom-
System zum Einsatz. Darüber 
hinaus stattete Riedel das Inter-
nationale Broadcast-Center in 
München mit zwei Artist 128 
Systemen aus. Alle 13 Standorte 
wurden über Riedels neue Trun-
king-Lösung „Trunk Navigator“ 
vernetzt. Diese ermöglichte 
beispielsweise intelligente Inter-
com-Verbindungen zwischen der 
Regie im IBC in München und 
den Übertragungswagen in den 
Stadien.

Die Artist-Plattform mit ihrer 
dezentralen System-Architektur ist 
für ihre Vernetzungsmöglichkeiten 
über einen redundanten LWL-Ring 
bekannt. Bis zu 128 einzelne Artist-
Mainframes lassen sich so zu einer 
nicht-blockierenden Gesamtmat-
rix von 1024 x 1024 Teilnehmern 
verbinden. Diese Form der Ver-
netzung bietet sich insbesondere 
an, um Systeme innerhalb eines 
Gebäudekomplexes oder einer 
Stadt miteinander zu vernetzen. 
Um – wie im Fall der Fußball-WM 
– Intercom-Systeme miteinander 
zu verbinden, die sich in unter-

Bildschirmbild des Trunk Navigator mit den angezeigten 
Verbindungen zu den einzelnen Spielstätten bei der WM
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schiedlichen Städten, Ländern 
oder Kontinenten befinden, hat 
Riedel die Trunking-Software 
„Trunk Navigator“ entwickelt. 

Verbindung von bis zu 
32 Artist-Installationen
Trunk Navigator verwaltet intel-
ligent und dynamisch analoge 
wie digitale Audio-Verbindungen 
zwischen bis zu 32 Artist-Instal-
lationen. Die Verbindungen zwi-
schen den Standorten können in 
beliebiger Form, beispielsweise 
als E1, ISDN, VoIP, digitale Stand-
leitungen oder analoge Telefon-
leitungen realisiert werden. Instal-
lation und Betrieb der Trunking-
Lösung sind einfach und intuitiv. 
Ein Steuer-PC mit der „Trunk 
Navigator“-Software verbindet 
sich nach Eingabe der entspre-
chenden IP-Adressen über WAN-
Verbindungen mit den jeweiligen 
Artist-Installationen. Automatisch 
liest die Software die System-Kon-
figurationen aus. Es müssen keine 
direkten Verbindungen zwischen 
allen Artist-Installationen beste-
hen. Die Software ist redundant 
ausgelegt, d. h. sie kann auf zwei 
Rechnern gleichzeitig laufen und 
im Fall einer Havarie störungsfrei 
von einen auf den anderen Rech-
ner umschalten. Trunk Navigator 
erlaubt die Vernetzung von bis 
zu 32 Artist-Systemen. Damit sind 
Artist Intercom-Installationen mit 
über 30.000 Ports möglich.

Riedel 
Communications GmbH 
Trunk Navigator – eine neue 
Software von Riedel
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