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(...) Die neue Soundcraft Vi3000, die wir bei unserem
Besuch im Vereinigten Königreich als Prototyp mit einer
frühen Softwareversion erleben konnten, dürfte für viele
Szenarien die richtige Mischung aus umfangreicher Grund-
ausstattung, flexiblen Erweiterungsoptionen und einem
attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis darstellen. (...) 
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Zwischen Soundcrafts Highend-Modellen Vi4 bzw. Vi6 (Vorstel-
lung 2006) und der am unteren Ende der Range positionierten Vi1
(Vorstellung 2010) klaffte in der Vi-Serie bislang eine deutliche
Lücke, die Soundcraft nun mit dem Vi3000 schließen möchte.
Aktuellen Entwicklungen wurde Rechnung getragen, Bewährtes
wurde beibehalten, und erwartungsgemäß basiert auch beim neu-
en Vi-Modell die Elektronik auf der erfolgreich innerhalb der Har-
man-Gruppe realisierten Zusammenarbeit zwischen Soundcraft
und Studer.

Reveal
Ende Februar 2014 wurde Distributoren und ausgesuchten Presse-
vertretern am Harman-Standort in Potters Bar nahe London der
neue Studer Infinity Core (siehe Kasten) präsentiert. Einzelne Gäs-
te konnten bei diesem Anlass in einem Nebenraum auch die neue
Soundcraft Vi3000 in Augenschein nehmen. Zu sehen war ein Pro-
totyp mit noch nicht vollständig fertiggestellter Software – die
Hardware soll bis zur offiziellen Vorstellung ebenfalls noch einmal
überarbeitet werden, was allerdings lediglich Details wie die Posi-
tionierung der rückwärtigen Lampenanschlüsse (zur Beleuchtung
der Anschlussfelder) sowie der beiden Lüfter betreffen wird.
Das Bedienkonzept („enhanced Vi4 surface“) ist in weiten Teilen
identisch zu den bewährten Oberflächen der existierenden Produk-
te, und wer schon einmal an einer Vi-Konsole gearbeitet hat, sollte
sich un mittelbar zurechtfinden. „Wir sind der Meinung, dass die
Bedienoberfläche bei den Modellen Vi4 und Vi6 absolut gelungen
ist und in der aktuellen Form kaum noch Optimierungspoten zial
aufweist“, kommentierte Andy Brown, Product Manager für die
Soundcraft Vi-Serie.
Die ersten Soundcraft Vi3000 sollen dem Vernehmen nach am
englischen Firmenstandort in Potters Bar gefertigt werden. Für die
spätere Produktion größerer Stückzahlen wird vermutlich wie
beim Modell Vi1 eine Niederlassung in Fernost verantwortlich
zeichnen.

Eckdaten
Um direkt mit ein paar technischen Eck daten einzusteigen: Die
Vi3000 bietet 96 Input-Channels und 24 Stereo-Busse, welche 
als Aux-, Group- und Matrix-Wege sowie als Mono-Busse konfi -
gurierbar sind. Als Master-Outputs stehen Anschlüsse für
Left/Right/Center zur Verfügung; hinzu gesellen sich Monitor A
(Left/Right/Center), Monitor B (Left/Right) und Headphones
(Left/Right). Im Gegensatz zu den in hö heren Preissegmenten
angesiedelten Vi-Modellen sind beim Soundcraft Vi3000 der DSP-

Core sowie die Bestandteile eines Local I/O direkt mit an Bord, was
bei der Reduktion der Kosten geholfen haben dürfte – der weit -
gehend modulare Aufbau der „großen“ Vi-Konzepte wird von der
mit der Vi3000 ins Auge gefassten Zielgruppe nicht unbedingt
benötigt. Prinzipiell ließe sich angesichts der Komplettausstattung
ein vorhandenes analoges Pult nahtlos durch eine Soundcraft
Vi3000 ersetzen.
Die Soundcraft Vi3000 besitzt zwei eingebaute Netzteile, welche
separat mit Kaltgerätenetzkabeln versorgt werden und über eige-
ne An/Aus-Schalter verfügen. Die Boot-up-Time soll nach endgülti-
ger Fertigstellung der Software mit knapp 30 Sekunden erfreulich
kurz ausfallen, zum Einsatz kommen eine Solid-State-Disk (SSD)
und das Betriebssystem Microsoft Windows Embedded 7. Da eine
SSD ohne bewegliche Teile auskommt, mag sie gerade im bekann-
termaßen meist nicht erschütterungsfreien Live-Einsatz zusätzli-
che Vor teile gegenüber einer Harddisk bieten; die Langlebigkeit ist
bei aktuellen SSD-Ausführungen in typischen Schreib-/Leseszena-
rien mit einer Festplatte vergleichbar. Showfiles aus vorhandenen
Vi-Systemen lassen sich ohne Modifikationen in die Vi3000 über-
nehmen.
Die Abmessungen der neuen Konsole orientieren sich an den
bekannten Pulten, wobei das Hardware-Design gegenüber beste-
henden Vi-Konsolen geändert werden musste, um die Integration
von DSP-Core und Anschlüssen zu ermöglichen. Bei genauem Hin-
schauen nimmt man eine kürzere frontseitige Armlehne zur
Kenntnis, und auch die Seitenteile wurden überarbeitet, wobei das
hinterleuchtete blaue Soundcraft-Logo dem Rotstift zum Opfer fiel.
Nach wie vor ist das Pult sehr kompakt und beansprucht beispiels-
weise bei der Installation in einem Theater nur wenige Sitzplätze.
Eine Neuerung sind die insgesamt fünf (A/B/C/D/All Busses) dedi-
zierten Layer-Buttons, welche ein komfortables Umschalten zwi-
schen den einzelnen „Schichten“ – an Hardware-Tastern, ohne Griff
zum Touchscreen – ermöglichen. Die „User  De fined Layers“ sind
nun über fünf Hardware-Taster (statt drei an Vi4/6) anzuwählen.
Ansonsten orientiert sich das Ober flächendesign vollständig am
bekannten Vi-Konzept: „Wir haben zahlreiche Anwender be fragt,
ob sie im Alltag hinsichtlich der Be dienung etwas vermissen, aber
niemand hat diesbezüglich ernsthaft wesentliche Wünsche geäu-
ßert“, berichtete Andy Brown. Die Soundcraft Vi3000 kann mit
einem zeitlosen Oberflächendesign samt aufgeräumtem Layout
punkten. Die grafische Darstellung auf den Vistonics-Touch screens
wurde leicht überarbeitet und besitzt nun eine dreidimensionale
Anmutung; der frische Look wird seinen Weg vermutlich künftig
auch in andere Vi-Konsolen finden.
Die rückseitig montierten Lüfter arbeiten temperaturgesteuert
und dürften in erster Linie der Kühlung der intern platzierten
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Soundcraft Vi3000
Mitte Februar 2014 lüftete Soundcraft ein gut gehütetes Geheimnis: Das neue Digitalmisch-
pult Vi3000 des britischen Traditionsherstellers ist umfangreich ausgestattet und lässt sich
bei Bedarf erweitern sowie an individuelle Aufgabenstellungen anpassen. Der Preis ist als
Kampfansage für das betreffende Marktsegment zu interpretieren.
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Grafik karte dienen. Letztere kommt ohne
eigenen Lüfter aus, was angesichts der
notorisch nervigen Mini-Miefquirle, die
gemeinhin auf solchen Karten montiert
sind, eine weise Entscheidung sein dürfte.
Die mit sogenannten „Spidercores“ be -
stückten DSP-Karten bleiben auch im Dau-
erbetrieb handwarm und kommen ohne
spezielle Kühlkörper aus. Der Hersteller
garantiert einen zuverlässigen Betrieb bis
zu Umgebungstemperaturen von 45 Grad
Celsius, was insbesondere für Einsätze in
der sommerlichen Openair-Saison relevant
sein dürfte.

Konnektivität
Die pultinternen Ein- und Ausgänge der
Soundcraft Vi3000 sind in vier Slots ange-
ordnet, welche Einschubkarten mit bis zu
16 Inputs/Outputs aufnehmen können.
Bestückungen mit bis zu 48 Mic-Inputs sind
möglich, wobei die Standardbelegung zum
Zeitpunkt unseres Besuchs in Potters Bar
noch nicht final festgelegt war. Möglicher-
weise werden für unterschiedliche Märkte
divergierende Bestückungen „ab Werk“ ver-
fügbar sein; individuellen Kundenwün-
schen wird voraussichtlich entsprochen
werden können. Bis zu drei Slots können
mit Input-Karten oder Output-Karten be -
stückt werden; der vierte Slot bleibt stets

dem jeweiligen Konterpart vorbehalten.
Laut Hörensagen wird es auch eine I/O-Kar-
te mit 16 Ins und Outs im AES/EBU-Format
geben, welche zwei Slots in Anspruch neh-
men wird – die Karten dürften den für die
Compact Stagebox verfügbaren Varianten
entsprechen, was einen flexiblen Aus-
tausch begünstigen würde. Die am Markt
erhältlichen Stageboxes von Soundcraft/
Studer sind laut Andy Brown zur neuen
Vi3000-Konsole kompatibel – nach einem
Druck auf den rückseitigen „Reconfigure“-

Button werden die angeschlossenen Kom-
ponenten automatisch erkannt.
Vermutlich wird nach Abschluss der her-
stellerinternen Entscheidungsfindung eine
Standardkonfiguration mit 48 Mic-Inputs
und 16 Line-Outs das Rennen machen.
Alternativ dazu könnte als weiterer Stan-
dard ein Ausbau mit 16 Mic-Inputs und
einer größeren Zahl von Ausgängen ange-
boten werden, welcher vorzugsweise in
Kombination mit einer abgesetzten Stage-
box zu betreiben wäre. Schaut man auf den

Fest mit an Bord sind beim Soundcraft Vi3000
MADI- und Dante-Schnittstellen

Neuzugang im Portfolio des englischen Traditionsherstellers: Soundcraft Vi3000. Zu sehen ist
ein Prototyp mit einer frühen Softwareversion.

Bewährte Features wie Faderglow wurden beibehalten. Eine Neuerung sind die insgesamt 
fünf (A/B/C/D/All Busses) dedizierten Layer-Buttons, welche ein komfortables Umschalten
 zwischen den einzelnen „Schichten“ ermöglichen. Die „User Defined Layers“ sind nun über 
fünf Hardware-Taster anzuwählen.
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Wettbewerb, sind andere Hersteller offen-
kundig der Meinung, dass eine begrenzte
Zahl lokal am Pult verfügbarer Ausgänge
den Bedürfnissen der meisten Anwender
gerecht wird – Soundcraft stellt hier ein
weitaus höheres Maß an Flexibilität in Aus-
sicht.
Die auf den Eingangskarten zum Einsatz
kommenden Preamp-Schaltungen („HQ“)
wurden nach Aussage von Andy Brown
neu entwickelt und sollen nicht nur eine
nochmals verbesserte Klangqualität mit
einem weiter verringerten Eigenrauschen
bieten, sondern auch eine äußerst präzise,

vollkommen artefaktfreie Steuerung der
Gain-Steps erlauben – beim günstigsten
Serienmodell Vi1 wurde in diesem Punkt
vereinzelt Kritik von Anwendern laut. Ein
vergleichbares Preamp-Design kommt übri-
gens in der Studer Vista 1 zum Einsatz – die
Softwaresteuerung wird sich bei Soundcraft
jedoch von Studer unterscheiden, um die
Kompatibilität zu existierenden Vi-Konso-
len sicherzustellen (Stichworte: Showfiles,
Snapshots). Das neue Vorverstärkerdesign
könnte seinen Weg künftig möglicherweise
auch in die Vi1 sowie Module für die Com-
pact Stagebox finden.

Auf der Rückseite des Pultes befinden sich
zwei Einschubplätze, welche sämtliche für
die Digitalsysteme von Studer und Sound-
craft geeigneten D21m I/O-Karten aufneh-
men können – eine Übersicht zum breit
gefächerten Schnittstellenangebot ist un -
ter anderem auf der Website des deutschen
Vertriebs (www.audiopro.de) zu finden. In
den beiden Slots finden maximal vier Sin-
gle- oder zwei Dual-Karten Platz.
Fest mit an Bord sind beim Soundcraft
Vi3000 MADI- (optisch) und Dante-Schnitt-
stellen, welche ausgangsseitig parallel
belegt sind und als eine Art Y-Split für iden-
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Seit der NAMM neu im Programm bei
Soundcraft ist das Realtime Rack: Das
schlichte 19"-Gehäuse beherbergt ein gerüt-
teltes Maß an Processing-Power, welches für
die Berechnung von Plug-ins aus dem Hause
Universal Audio genutzt wird. Angebunden
wird die Hardware über ein MADI-Interface,
sodass eine Kompatibilität nicht nur zu Kon-
solen von Soundcraft, sondern zu jedem
digitalen Mischpult mit MADI-Schnittstelle
gegeben ist. Jedes Realtime Rack kann 16
Audiokanäle in Echtzeit bearbeiten, und bis
zu vier Realtime Racks lassen sich per Daisy-
Chaining kaskadieren, was in 64 parallel zu
bearbeitenden Audiokanälen resultiert. Bei
der Verbindung mit digitalen Soundcraft-
Konsolen wird die Abtastrate der Plug-ins
auf 48 kHz gesetzt; die Latenzzeit variiert je
nach verwendetem Plug-in und wird vom
Hersteller mit maximal 2 ms beziffert.
Zur Steuerung ist eine Software für OS X
vorgesehen, die lediglich Steuerbefehle ver-
arbeitet und sendet, sodass Apple-Produkte
ohne größere Rechenleistung (z. B. Mac
mini) vollkommen ausreichend sind – die
Verbindung erfolgt über die Thunderbolt-
Schnittstelle. An den Bedienoberflächen der
Soundcraft Vi-Konsolen – auch an der neuen
Vi3000 – lassen sich für das Realtime Rack
getätigte Snapshots komfortabel abrufen,
sofern eine Ethernet-Verbindung zwischen
Konsole und Rackmodul eingerichtet wurde.
Als User-Interface empfiehlt Soundcraft
einen externen Touchscreen, der an den
Rechner anzuschließen ist. Ist auf dem Mac
eine DAW-Software installiert, kann diese

auf die UA Plug-ins zugreifen, wobei die
Audiosignale via Thunderbolt übertragen
werden. Die Möglichkeiten legen den
Gedanken nahe, die bei einer Live-Show ver-
wendeten Plug-ins inklusive gespeicherter
Presets auch für den späteren Mixdown
einer mehrkanaligen Aufnahme zu verwen-
den.
Pro Audiokanal lassen sich bis zu acht Plug-
ins kaskadieren. Per Fingerbewegung kann
man durch die digitale Peripheriekette scrol-
len; die Anzeige überzeugt mit fotorealisti-
schen Darstellungen, sodass audiotechnisch
erfahrene Anwender sofort loslegen kön-
nen. Die zahlreichen Plug-ins sind in mehre-
ren aussagekräftig benannten Kategorien
zusammengefasst; wichtige Funktionen wie
Copy/Paste wurden in sinnvoller Form
implementiert. Anzeigen informieren über
die aktuell genutzte DSP-Kapazität.
Von Soundcraft wird das Realtime Rack in
zwei unterschiedlichen Versionen angebo-
ten, welche sich hinsichtlich der Zahl der
vorab installierten Plug-ins unterscheiden:
Für viele Anwender dürfte die Basisvariante
„Core“ ausreichend sein, die zu gegebener
Zeit um zusätzliche Algorithmen aus dem
Angebot des UA-Webstores erweiterbar ist.
Rental-Companies werden sich vermutlich

hingegen für die Variante mit Vollausstat-
tung („Ultimate“, 74 Algorithmen) entschei-
den, um nicht im Einzelfall Plug-ins auf
 Kundenwunsch nachrüsten zu müssen.
Den Lesern dieses Magazins etwas über die
Qualität der Emulationen aus dem Hause
Universal Audio erzählen zu wollen, käme
dem Versuch gleich, Eulen nach Athen zu
tragen – da die Audioanbindung des Real -
time Rack grundsätzlich digital erfolgt, sind
keine Klangverluste durch qualitativ weni-
ger hochwertige Wandler zu befürchten.
Gefühlte zehn physische Sideracks prallvoll
mit feinster Audiotechnik auf nur einer HE –
der Gedanke besitzt definitiv Charme!
Bereits in der Vergangenheit entwickelte UA
Plug-ins, welche das Klangverhalten einer
Studer A800-Bandmaschine überzeugend
emulieren konnten – auch der digitale Kom-
pressor auf Basis des dbx 160 ist nach Mei-
nung vieler Anwender absolut gelungen,
was gleichermaßen für Gerätschaften wie
das Lexicon 224 gilt. Unter Non-Audio-
 Erwägungen mochte man sich bei Sound-
craft möglicherweise nicht recht für eine
konkurrierende „DSP in the Box“-Lösung
begeistern, die bereits von anderen japani-
schen und englischen Marktteilnehmern
genutzt wird.

Kooperation mit UA: Soundcraft Realtime Rack
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tische Quellsignale betrachtet werden dür-
fen. Eingangsseitig ist im Bedienermenü
eine Monitoring-Wahlmöglichkeit für
MADI- oder Dante-In vorgesehen. Zur Aus-
stattung gehören weiterhin AES/EBU-
In/Out sowie WordClock-Anschlüsse. Ein
Schiebeschalter aktiviert die Phantomspei-
sung für ein frontseitig anzuschließendes
Talkback-Mikrofon. Nicht ganz unerwartet
ist ein Ethernet-Port vorhanden, der das
Harman-eigene HiQnet-Protokoll unter-
stützt. Sinn ergibt dieser Port unter ande-
rem in Kombination mit der iOS-App ViSi
Remote sowie dem Soundcraft Realtime
Rack (siehe Kasten). Selbstverständlich
lässt sich der Ethernet-Port in Kombination
mit einem kompatiblen Switch parallel mit
unterschiedlichen Applikationen nutzen.
Zwei USB-Buchsen sind ebenfalls auf der
Rückseite des Vi3000 vorhanden und dürf-
ten u. a. für den Anschluss einer Tastatur
gedacht sein, falls der Anwender nicht mit
den frontseitigen Touchscreens vorliebneh-
men möchte. MIDI-In- und -Out-Buchsen
fehlen nicht und lassen sich zur externen
Triggerung der Snapshot-Cuelist heranzie-
hen: Eingehender MIDI-Timecode kann
Snapshots auslösen, und MIDI-Program-
Change-Befehle können Cues triggern, was
beispielsweise in Theatern beim Einsatz
einer Show-Control-Software interessant
wäre. Bis zu 20 definierbare MIDI-Events
können pro Cue an der MIDI-Out-Buchse
ausgegeben werden.
Die rückwärtige Schnittstellenphalanx
wird durch einen DVI-Port abgerundet, wel-
cher derzeit noch ohne Funktion ist. Die
Grafik-Hardware der Soundcraft Vi3000
stellt insgesamt fünf Outputs bereit, von
denen vier die im Pult verbauten Screens
ansteuern – in der Vi6 werden fünf Screens
adressiert. Wie und wann die freie DVI-
Schnittstelle künftig möglicherweise ge -
nutzt werden wird, mochte Andy Brown im
Gespräch nicht verraten.

Eine für  al les?
Offiziell wird die Soundcraft Vi3000 nach
einer rund einjährigen Entwicklungszeit
anlässlich der Prolight + Sound in Frankfurt
vorgestellt; mit der Produktion soll spätes-
tens Anfang April 2014 begonnen werden.
Interessant dürfte das Pult für viele Anwen-
dungsbereiche sein, und in Festinstallatio-

Paradigmenwechsel: Studer Infinity Core

Mit dem neuen Mainframe Infinity Core verabschiedet sich Studer in puncto Audiopro-
cessing von der bislang genutzten DSP-Technologie und setzt stattdessen auf aus dem
PC-Segment bekannte x86-CPUs – in der Vergangenheit hatten sich andere (Pult-)Her-
steller bereits erfolglos auf diesem Terrain versucht. Die für die Audiobearbeitung extrem
wichtigen zeitkritischen Prozesse hat der zum Harman-Konzern gehörende Schweizer
Hersteller laut Aussage von Andrew Hills, Product Director Studer Professional Audio
GmbH, vollständig in den Griff bekommen.

PRODUCTION PARTNER wird Studers Technologie in einem separaten Artikel beleuchten –
an dieser Stelle daher lediglich in stichwortartiger Kürze: Der Infinity-Mainframe im 19"-
Format (5 HE) setzt auf eine skalierbare Architektur, bei der mehr Cores gleichbedeutend
mit mehr Kanälen sind. Über 800 Audiokanäle sind mit aktuellen 10-Core-Chips realisier-
bar. Intel hat bereits 74-Core-Chips angekündigt, bei deren Einsatz die Kanalzahl weiter
(nichtlinear) steigen wird – Broadcaster bei Mega-Events wie dem Superbowl dürfen sich
freuen.
Die Signalbearbeitung erledigen die x86-CPUs, während Summierung nebst Routing von
für diese Aufgabe besser geeigneten FPGAs übernommen werden. Eine Karte stellt zwölf
Interfaces im A-Link-Format bereit. Letzteres unterstützt Datenraten von 3 GB/s, was 1.536
Audiokanälen mit einer Wortbreite von 24 Bit bei einer Abtastrate von 48 kHz entspricht.
Für die Datenübertragung sind erwartungsgemäß Glasfasern die Transportinfrastruktur
der Wahl.
Als modularer I/O-Frame dient das Modell D23m, das mit vorhandenen D21m-Karten
bestückt werden kann. Für die Zukunft sind leistungsstarke Karten angekündigt, die bis
zu 1.536 Kanäle pro Frame unterstützen werden. Infinity Core, D23m und die DSP-Karte
SCoreLive A-Link lassen sich in das MediorNet von Riedel einbinden.
Die passende Bedienoberfläche hört auf die Bezeichnung Vista X und verfügt nicht nur
über ein schickes Äußeres mit bis zu 72 Fadern und laserbeschrifteten Bedienelementen,
sondern auch über optische Anpassungsmöglichkeiten durch diverse Seitenverkleidun-
gen, Meterblenden, Armauflagenfarben sowie Standbeine mit unterschiedlichen Looks.
Bewährte Features wie das Vistonics-Interface und FaderGlow wurden selbstverständlich
beibehalten.
In drei Sätzen: Studer wechselt für die Signalbearbeitung von SHARC-DSPs auf x86-CPUs.
Ob sich der Paradigmenwechsel im Markt als Gamechanger herausstellen wird, darf mit
Spannung verfolgt werden. Studer bezeichnet derweil die neue Infinity-Series schon
 einmal selbstbewusst als „the world’s most powerful broadcast mixing system“.

Paradigmenwechsel: Studer Infinity Core

Sodru_PP_032014_Soundcraft Vi3000_Sodru_PP_032014_Soundcraft Vi3000  28.05.14  13:52  Seite 5



nen sollte die Soundcraft Vi3000 eine
 gleichermaßen gute Figur wie on tour
abgeben. Broadcast-Einsätze sind denkbar,
zumal Sender wie WDR, NDR, RTL, SWR und
Bayerischer Rundfunk in unterschiedlichen
Zusammenhängen bereits Vi-Konsolen
nutzen. Für Rental-Companies sollte die
Vielseitigkeit ebenfalls ein Argument sein.
Diverse Interessenten dürfte die Frage
beschäftigen, wie sich die Soundcraft
Vi3000 im Vergleich zur Vi4 darstellt: Letz-
tere arbeitet bekanntermaßen mit einem
separaten Local Rack, was die Flexibilität
zwar erhöht, die Anschaffungskosten aller-
dings in die Höhe treibt. Die Vi4 bietet
maximal 32 Stereobusse im Gegensatz zu
den 24 Stereobussen der Vi3000 und be -
inhaltet acht statt vier Lexicon-Effektein-
heiten. Dafür kann die Vi3000 mit einem
zusätzlichen „Fixed Layer“- und zwei zu -
sätzlichen „User Layer“-Buttons punkten.

Die HQ-Preamps bleiben vorerst dem neu-
en Vi-Modell vorbehalten; Stageboxes und
Showfiles sind bei Vi4 und Vi3000 wie
bereits erwähnt kompatibel. Der Preisunter-
schied zwischen dem etablierten Modell
und Soundcrafts jüngstem Spross liegt je
nach Konfiguration (und bei nur bedingt
möglicher Hardware-Vergleichbarkeit) bei
bis zu 30 Prozent.
Da die Vi3000 die Lücke zwischen Vi1 und
Vi4/6 schließen soll, muss man mit Blick
auf die Nomenklatur kein Prophet sein, 

um die nun vierstellige Bezifferung als
Startschuss für eine neue Modellreihe zu
deuten – konkrete Fragen dazu blieben bei
unserem Besuch in London unbeantwortet.
Da die Kompatibilität zu bestehenden Pro-
dukten in allen Gesprächen ein wichtiges
Thema war, ist davon auszugehen, dass in
Zukunft nicht nur neue Konsolen aus eng-
lisch-schweizerischer Entwicklung, son-
dern auch Upgrade-Optionen für bestehen-
de Vi-Anwender verfügbar sein werden.
Kleinigkeiten wie die schicke neue Touch -
screen-Grafik sollten sich einfach per Soft-
ware-Update nachreichen und vom Nutzer
installieren lassen. Die neue Preamp-Archi-
tektur dürfte Vi4/6-Besitzer mutmaßlich
weit weniger interessieren als Eigentümer
der Vi1. Seine Schatten voraus wirft bereits
der neue Studer Infinity Core (siehe Kas-
ten), welcher seinen Weg in einigen Jahren
ohne Frage auch in Soundcraft-Produkte
finden wird – die Vorteile der neuen Archi-
tektur auf x86-Basis sind schlichtweg zu
offenkundig.
Doch zurück in die Gegenwart: Die neue
Soundcraft Vi3000, die wir bei unserem
Besuch im Vereinigten Königreich als Pro-
totyp mit einer frühen Softwareversion
erleben konnten, dürfte für viele Szenarien
die richtige Mischung aus umfangreicher
Grundausstattung, flexiblen Erweiterungs-
optionen und einem attraktiven Preis-Leis-
tungs-Verhältnis darstellen.

Auf der Rückseite des Pultes befinden sich zwei Einschubplätze, welche sämtliche für die
 Digitalsysteme von Studer und Soundcraft geeigneten D21m I/O-Karten aufnehmen können

           6 
production partner 3/2014

R EPORT S o u n d c r a f t  V i 3 0 0 0

Andy Brown, Product Manager für die Soundcraft Vi-Serie

Soundcraft Vi3000 – unverbindliche Preisempfehlungen
inkl. MwSt.

Soundcraft Vi3000 in Basisausstattung (inkl. 32/32 I/O): ca. 30.000 Euro
Soundcraft Realtime Rack Core – 14 Plug-ins (aufrüstbar): ca. 4.284 Euro
Soundcraft Realtime Rack Ultimate – 74 Plug-ins (Vollausstattung): ca. 11.305 Euro

◊ Text und Fotos: Jörg Küster
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