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Der Schweizer Hersteller Studer hat sich in
den vergangenen 60 Jahren einen großen
Namen für hoch professionelle Studio- und
Rundfunktechnik geschaffen. Begonnen hat
die Firmengeschichte 1948 mit der Gründung

durch Willi Studer, der das Unternehmen bis
zu dessen Verkauf und der Umwandlung in
die Studer Revox AG 1990 führte. In der Ver-
gangenheit waren vor allem Tonbandma-
schinen für den professionellen und auch für

den gehobenen Amateursektor unter dem
Markennamen Revox die Domäne des Hau-
ses Studer. So entstand 1977 die geradezu
legendäre A77, von der sich im Laufe der Jahre
400.000 Exemplare verkauften. Neben der

Studer Vista 5 SR
Mit dem Modell Vista 5 rundet Studer die Baureihe der Vista-Digitalpulte nach unten hin
ab. Das vollständig modulare Konzept der DSP-Engine und der I/O-Hardware bleibt aber
trotzdem erhalten, ebenso wie das komfortable Vistonics-Bedienkonzept.
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Aufnahmetechnik entwickelte sich bei Stu-
der eine Sparte für Mischpulte mit einer
bevorzugten Ausrichtung auf die Rundfunk-
technik. 1993 wurde so schon die erste große
Digitalkonsole D940 an den WDR in Köln aus-
geliefert. Nur vier Jahre nach dem Verkauf
durch Willi Studer gab es einen erneuten
Besitzerwechsel und Studer wurde in die Har-
man International Industries integriert, was
bis heute Bestand hat. Im Zuge dieser Maß-
nahme wurde die Marke Revox an private
Investoren veräußert. 2003 ist es dann soweit,
dass die gesamte Analogtechnik bei Studer
endgültig zur Geschichte wird und man ent-
wickelt und produziert ausschließlich noch
digitale Audiotechnik. Zwischenzeitlich hatte
sich auch der kaum weniger bedeutungsvolle
englische Mischpulthersteller Soundcraft in
der Harman Group eingefunden. Soundcrafts
Stärken waren immer die großen Live-Pulte,
sodass mit der „Studer Soundcraft – Mixer
Group“ ein bedeutendes Kompetenz-Center
entstand.
Aktuell finden sich in der Product Range von
Studer mit Vista und OnAir zwei Mischpult-
serien. Während die OnAir-Pulte, wie sich
nur unschwer erahnen lässt, primär für die
Broadcasting-Anwendung ausgelegt sind,
liegt das Schwergewicht der Vista-Modelle
verstärkt bei der Live Production und Sen-
dung. Durch die Symbiose mit Soundcraft,

deren große Analogpulte sich primär auf
dem Touring-Sektor tummelten, lag es so
natürlich nahe, eine oder mehrere digitale
Konsolen für die Anwendung im Touring zu
schaffen. Unlängst wurden daher unter dem
Namen Soundcraft die Vi6 und Vi4 Pulte vor-
gestellt, die unübersehbar in direkter Ver-
wandtschaft zur Vista-Serie stehen. Details
dazu finden sich in einem ausführlichen
Testbericht in der PRODUCTION PARTNER-
Ausgabe 4/2008. In Preis und Ausstattung
noch etwas oberhalb der Vi-Modelle ange-
ordnet, brachte jetzt auch Studer in der Vista-
Serie ein Touring-Modell heraus, das Vista
5 SR. Dabei handelt es sich – den DSP-Kern,
die Software und das Modulare I/O-System
betreffend – im Prinzip um ein Vista 5, aber
mit einer auf die doch etwas härteren und
schwierigeren Bedingungen im Touring
abgestimmten Bedieneinheit. Die Bildschir-
me sind anders gewinkelt, Beleuchtung und
LEDs wurden für den Einsatz unter hellem
Tageslicht angepasst und die interne Fest-
platte wurde durch ein Flash Memory
ersetzt. Preislich ist das Vista 5 SR je nach
Ausstattung zwischen 100.000 und
150.000 € anzusiedeln, womit man sich
schon merklich vom großen Vi6 (für knappe
90.000 € im Komplettpaket) abhebt. Da
stellt sich unweigerlich die Frage, was dem
Anwender für den Gegenwert einer kleinen

Eigentumswohnung geboten wird. Sehen
wir uns daher zunächst das Grundkonzept
des Vista-Pultes an.

Ko n z e p t
Die Hardware des Vista lässt sich zunächst
einmal grob in vier Einheiten unterteilen:
– Bedienkonsole 
– Local Rack mit der DSP Engine SCore Live

und den Input-/Output-Karten
– Stagebox Rack D21m mit Input-/Output-

Karten
– digitales Multicore
Das digitale Multicore kann in verschiede-
nen Varianten ausgeführt werden, basiert
jedoch grundsätzlich auf dem MADI-For-
mat, das entweder optisch oder über Cat.5-
Kabel (bis max. 75 m) bzw. Cat.7-Kabel (bis
max. 120 m) elektrisch übertragen wird.
Die Anbindung an das bei Audio Export im
Vertrieb befindliche Optocore-Netzwerk
kann über das Interface DD2FE (optisches
MADI – Optocore) erfolgen. Die optischen
Formate sind für große Entfernungen
besonders prädestiniert und ermöglichen
Verbindungen über Distanzen von mehre-
ren Kilometern. Über die MADI-Schnittstel-
le wird neben den eigentlichen Audiosig-
nalen auch die Fernsteuerung und Fernab-
frage übertragen, sodass im Prinzip eine
bidirektionale Verbindung zum Stage Rack
genügen würde. Die Anzahl der Kanäle in
der Verbindung von der Stage-Box zum
Local Rack beträgt MADI-typisch 64 pro
Richtung bei 48 kHz Abtastrate bzw. 32 bei
96 kHz. Die MADI-Interfaces verfügen über
je zwei Anschlüsse, die entweder für eine
redundante Verkabelung oder auch für
eine auf 96 kHz verdoppelte Abtastrate bei
gleich bleibender Kanalanzahl verwendet
werden können.
In der Standardkonfiguration, in der auch
das Testgerät geliefert wurde, verfügt das
Stage Rack über 84 analoge Mic/Line-
Inputs und acht analoge Outputs sowie je
acht zweikanalige digitale Ein- und Aus-
gänge im AES/EBU-Format. Das Local Rack
besitzt acht Mic/Line-Inputs, 16 Line-Inputs
sowie je 16 digitale Ein- und Ausgänge im
AES/EBU-Format. Die insgesamt fünf DSP-
Karten im Local Rack bieten die stolze Zahl
von 68 Mix-Bussen, die ihr Signal aus 84
Mono-Input- und 20 Stereo-Input-Kanälen
erhalten können. Als Ausspielwege stehen
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je zehn mono und stereo Aux Sends, je fünf mono und stereo
Matrix Feeds, 16 Control Group Master und drei Mono Channel
Master zur Verfügung. Das alles ist dank des modularen Konzeptes
mit entsprechenden Zusatzkarten nahezu beliebig ausbaufähig,
wo vom grundsätzlichen Konzept her der wohl wichtigste Unter-
schied zu den Vi-Pulten liegen dürfte – mit den fünf DSP-Karten
könnten auch andere Konfigurationen als in diesem Beispiel
gefahren werden.

L o c a l  R a c k
Das Local Rack des Vista enthält mit dem SCore Live den eigentlichen
Kern des Systems. Das 6 HE umfassende Gerät besteht aus zwei Ein-
baurahmen, die maximal neun DSP-Karten, zwölf I/O-Karten, zwei
Netzteile und diverse periphere Karten wie GPIO, external Sync. etc.
enthalten können. Ebenfalls hier enthalten ist die Bridge-Karte, mit
deren Hilfe die Verbindung zur Bedienkonsole hergestellt wird. Die
DSP-Einheit in den oberen 3 HE ist über eine sogenannte HD-Karte
mit dem I/O-Bereich in den unteren 3 HE verbunden. Ein zweite HD-
Karte stellt die Verbindung zum D21m I/O-System her, das sich in
einer zweiten 19"-Einheit ebenfalls im Local Rack befindet. Im Testge-
rät sind im SCore zwei 4-kanalige Mic/Line-Input-Karten, vier achtka-
nalige Line-Out-Karten und zwei MADI-Interfaces enthalten. Letztere
sind mit je zwei optischen Ein-/Ausgängen ausgestattet, die entwe-
der zur redundanten Auslegung der Verbindung oder für eine Ver-
dopplung der Datenraten bei 96 kHz Samplerate genutzt werden
können. Ein redundanter Betrieb bei 96 kHz ist nur mit maximal 32
Kanälen möglich. Zwei weitere MADI-Interfaces befinden sich im
Rahmen D21m, die ebenfalls mit optischen Anschlüssen ausgestattet
sind. Jede MADI-Karte verfügt zudem noch über eine RS422-Schnitt-
stelle, die über die MADI-Verbindung mit getunnelt wird. Die D21m
des Testgerätes war für weitere Anschlussmöglichkeiten am FOH-
Platz noch mit zwei vierkanaligen Mic/Line-Karten, zwei 8-kanaligen
Output-Karten und zwei digitalen AES/EBU-Karten mit je acht digi-
talen Ein- und Ausgängen ausgestattet.

S t a g e b ox
Die zum Vista 5SR gehörige Stagebox ist im Gegensatz zum dop-
pelt 19" breiten FOH-Rack nur als einfaches 19" Rack aufgebaut und
enthält zwei I/O-Rahmen D21m. Jede D21m hat zwei Netzteile, ein

optisches MADI-Interface und eine volle Bestückung auf allen
Steckplätzen für I/O-Karten. Alle Anschlüsse der I/O-Karten sind
auf D-Sub-Buchsen ausgeführt und auf ein vorne im Rack befindli-
ches Anschlussfeld mit den üblichen XLR-Buchsen geführt. Damit
stehen 84 analoge Mic/Line-Inputs, acht analoge Outputs sowie je
acht zweikanalige digitale Ein- und Ausgänge im AES/EBU-Format
auf der Bühne zur Verfügung. Die digitalen Karten sind in den Ein-
gängen mit Samplerate-Konvertern bestückt und akzeptieren Sig-
nale mit Abtastraten von 22 bis 108 kHz.

I /O - Ka r t e n
Einer der größten Vorzüge der modularen Bauweise des Vista-Pul-
tes ist die quasi beliebige Ausstattung mit Ein- und Ausgängen.
Studer bietet dazu eine reichhaltige Auswahl analoger und digita-
ler Karten an, die je nach Bauform eine oder zwei Steckplätze im
D21m belegen. Bei den analogen Karten gibt es eine vierkanalige
Mic/Line-Input-Version mit allen Anschlüssen auf einer 25-poligen
D-Sub-Buchse. Denkt man an vier Mikrofoneingänge und sieht
man dann die riesige voll bestückte Platine, dann kommt zunächst
etwas Verwunderung auf, was dort denn nur alles verbaut ist. Ca.
60 % der Karte sind mit hochwertigster Analogtechnik bestückt,
die die eigentlichen Preamps, ein schaltbares analoges Hochpass-
filter, aktive symmetrische Splitausgänge und optionale analoge
Inserts umfasst. Letztere bedürfen einer zusätzlichen analogen
Insert-Karte mit Pufferverstärkern und Verstärkungseinstellung,
die dann auch die für die Inserts erforderliche zweite 25-polige D-
Sub-Buchse trägt. Das Gain der Preamps lässt sich per Remote vom
Pult in einem sehr weiten Bereich von –11 bis +75 dB einstellen,
was einer Eingangsempfindlichkeit von –60 bis +26 dBu für Voll-
aussteuerung entspricht. Aufgebaut sind die Preamps mit einem
integrierten THAT 1512 Preamp, diversen C-MOS-Schaltern zur
Gain-Einstellung und einem passiven –35 dB Pad mit Relaisum-
schaltung. Für die Splitausgänge gibt es THAT 1646 Line-Treiber.
Nach der Analogtechnik folgt die A/D-Umsetzung mit AKM 5393
24 Bit Delta-Sigma Dual-Bit 96 kHz Wandlern, die vom Hersteller
im Datenblatt mit einem S/N von 117 dB und einem THD von –
105 dB angegeben werden.
Als weitere analoge Karten gibt es noch je eine achtkanalige Line-
Level-Input- und Output-Karte mit per Jumper wählbarer maxi-
maler Eingangs- bzw. Ausgangsspannung von +15 oder +24 dBu.

Abb. 1: Frequenzgang und Empfindlichkeit der analogen Input-
Sektion bei +4 dBu Eingangssignal und +10 dB Gain (rot) sowie 
für –61 dBu Eingangssignal und +75 dB Gain (blau)

Abb. 2: THD (rot) und THD+N (blau) für die Preamps mit den nachfol-
genden A/D-Umsetzern bei +10 dB Gain im Preamp. Die Clipgrenze
liegt dann bei +5 dBu.



Abb. 3: THD (rot) und THD+N (blau) für die Preamps mit den nachfol-
genden A/D-Umsetzern bei +75 dB Gain im Preamp. Die Clipgrenze
liegt dann bei –60 dBu.

Abb. 4: Übersprechen der Verzerrungen bei zwei benachbarten Kanä-
len (blau), wenn ab –50 dBu Eingangspegel im verursachenden Kanal
Clipping einsetzt. Die rote Kurve zeigt den gleichen Kanal zum Ver-
gleich ohne Übersprechen von Verzerrungen.

Abb. 5: Klirrspektrum für die Preamps mit den nachfolgenden A/D-
Umsetzern bei +10 dB Gain im Preamp. Die Eingangsspannung lag
bei +4 dBu und damit direkt unterhalb der Clipgrenze.

Abb. 6: Klirrspektrum für die Preamps mit den nachfolgenden A/D-
Umsetzern bei +55 dB Gain im Preamp. Die Eingangsspannung lag
bei –41 dBu.

Abb. 7: Klirrfaktor in Abhängigkeit von der Frequenz bei +4 dBu und
–41 dBu Eingangsspannung mit +10 dB (rot) bzw. +55 dB (blau) Gain

Abb. 8: Transiente Intermodulationsverzerrungen bei 10 dB (rot) und
75 dB (blau) Gain
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Abb. 9a: Noise bei –11 dB (rot) und +24 dB (blau) Gain. Der Summen-
pegel des Noise liegt bei –111 dBFS bzw. –97 dBFS. (FFT Länge 8192)

Abb. 9b: Noise bei 25 dB (rot) und 75 dB (blau) Gain. Der Summen-
pegel des Noise liegt bei –110 dBFS bzw. –65 dBFS. (FFT Länge 8192)

Die Input-Karte ist standardmäßig bereits
mit trafosymmetrischen Eingängen ausge-
stattet.
Noch größer ist die Auswahl bei den Steck-
karten für digitale Audioschnittstellen.
Hier gibt es mit je 16 Ein- und Ausgängen
Karten im AES/EBU-Format, mit optischen
ADAT-Schnittstellen und mit T-DIF-
Schnittstellen inklusive zweier Sync-Aus-
gänge auf BNC-Buchsen. Die AES/EBU-Kar-
te besitzt einen zusätzlichen Sync-Eingang
sowie optionale Sample Rate Converter in
allen Ein- und Ausgängen.
Für das 64-kanalige MADI-Format baut
Studer Karten mit RJ45 oder optischen
Anschlüssen im single-mode-oder multi-
mode-Verfahren. Die Karten verfügen über
je zwei Ein- und Ausgänge, die bei 48 kHz
mit 64 Kanälen redundant oder bei Bedarf
auch mit 96 kHz und 64 Kanälen einge-
setzt werden können.
Für Video Streams mit eingebetteten
Audiosignalen stehen SDI-Karten mit 16
(nur Input) oder 8 Kanälen (I/O) zur Verfü-
gung. Ebenfalls für die Filmtonbearbeitung
bietet Studer noch eine 8- bzw. 16-kanalige
Dolby E/Digital Decoder Karte an.
Bei den digitale Audionetzwerke werden
mit entsprechenden Steckkarten das
CobraNet, Avioms A-Net und EtherSound
unterstützt. Die Verbindung zum Optocore
erfolgt über das MADI-Interface.
Für einfache Fernsteuerfunktionen können
die 16-fache GPIO-Karten mit Optokoppler-
Eingängen und Relais- bzw. Open-Collec-
tor-Ausgängen verwendet werden.

Ko n s o l e
Die Konsole des Vista 5 SR ist mit Rücksicht
auf den Touring-Einsatz besonders kom-

pakt und robust ausgelegt. Die Abmessun-
gen betragen lediglich 150 × 76 cm in der
Grundfläche bei einem sehr verhaltenen
Gewicht von 65 kg. Der Aufbau des gesam-
ten Systems ist mit nur wenigen Handgrif-
fen schnell und sicher erledigt. Stehen die
Konsole, das Local Rack und das Stage Rack
an ihrem jeweiligen Bestimmungsort,
dann sind neben den Netzanschlüssen nur
noch zwei Verbindungen zwischen der
Konsole und dem Local Rack und die Multi-
core-Verbindung zum Stage Rack anzu-
schließen und schon ist das System bereit.
Auf der Rückseite der Konsole gibt es diver-
se Audio-Ein- und Ausgänge für Talkback,
L/R-Master A und B, Controlroom Out als 5.1
und PFL L/R. Die Ausgänge sind als symme-
trische Line-Level-Anschlüsse und zusätz-
lich noch als digitale AES/EBU-Ausgänge
ausgeführt.
Auf der Bedienoberfläche gliedert sich das
Pult in zwei Einheiten mit je zehn Fadern
für die Eingänge und einem weiteren 10er-
Block für die Ausgänge. Diese zehn Fader
können ohne funktionale Einschränkungen
auch für Eingänge benutzt werden. Jede
Einheit verfügt über einen eigenen Visto-
nics Bildschirm. Ganz rechts angeordnet
finden sich noch diverse Bedienelemente
für periphere Funktionen wie Szenenaus-
wahl oder die Systemdiagnose sowie ein
Joystick und ein Trackball für die Bedie-
nung der Betriebssystem-Software. Unter-
halb der eigentlichen Konsole kann über
eine kleine Schublade noch eine Tastatur
ausgefahren werden. Die globalen Funktio-
nen, wie Eingangs- und Ausgangsmatrix,
Signalrouting etc. werden auf einem vier-
ten externen Bildschirm eingestellt, der mit
einem Schwenkarm seitlich am Pult befes-
tigt werden kann.

Sehr ähnlich den Soundcraft-Vi-Pulten
wirkt auch das Vista 5 SR für seinen Funk-
tionsumfang sehr schlank und übersicht-
lich. Möglich wurde das durch die hier nicht
mehr vorhandene (und sonst bei digitalen
Pulten typische) dedizierte Kanalbedienein-
heit. Studer und Soundcraft setzen hier auf
die komplette Funktionalität in jedem
Kanalzug, die so realisiert wurde, dass man
immer alle Einstellungen des betreffenden
Kanals auch innerhalb dieses Channel-
Strips komplett im Überblick hat. Möglich
wurde das durch die Vistonics-Bildschirme,
die aus je einem großen TFT-Bildschirm für
zehn Kanäle bestehen und pro Kanal über je
vier im Bildschirm integrierte Drehgeber
und Taster verfügen, deren Funktion durch
das jeweils auf dem TFT aktive Umfeld defi-
niert wird. Dieses bei Studer und Soundcraft
als Vistonics bezeichnete Bedienkonzept
stellt zusammen mit einer speziellen Farb-
codierung der Bedienoberfläche die Beson-
derheit der Vista- und Vi-Konsolen dar. In
der unteren Hälfte jedes Bildschirms – eben-
falls „touch sensitive“ – werden in kleinen
Fenstern das Eingangsrouting und die zuge-
hörigen Parameter, der Channel-EQ, die
Dynamiksektion, die Buszuordnung und
Einstellung für die Busse sowie die PAN- und
Insert-Einstellungen dargestellt. Diese Fens-
ter sind themenbezogen farblich hinterlegt
(z. B. sind EQs rot und Dynamics grün).
Sobald man nun einen Funktionsblock zur
Einstellung der Parameter anwählt, dann
erscheinen alle zughörigen Parameter in der
oberen Hälfte des Bildschirms, wo sie direkt
den 40 Drehgebern und 40 Schaltern fest
zugeordnet sind. Die obere Hälfte des Bild-
schirms erhält dabei die Farbe der zugehöri-
gen Funktion und der betreffende, gerade
dargestellte Kanal wird hell umrandet. So



Abb. 10: Gleichtaktunterdrückung von zwei symmetrischen Eingän-
gen in Abhängigkeit von der Frequenz

Abb. 11: Frequenzgang und Ausgangsspannung der D/A-Umsetzer bei
0 dBFS Aussteuerung für das Local Rack (rot) und für das Stage Rack
(blau)

Abb. 12: THD (rot) und THD+N (blau) der D/A-Umsetzer gemessen mit
3 dB digitalem Gain

Abb. 13: THD der D/A-Umsetzer in Abhängigkeit von der Frequenz 
(x-Achse) bei +4 dBu (rot) und +20 dBu (blau) Ausgangsspannung

Abb. 14: Klirrspektrum der D/A-Umsetzer bei +20 dBu Ausgangsspan-
nung. k2 dominiert hier. Alle Komponenten höherer Ordnung fallen
sehr schnell ab und haben keine Bedeutung mehr.

Abb. 15: Transiente Intermodulationsverzerrungen der D/A-Umsetzer
gemessen mit 3 dB digitalem Gain. Die Clipgrenze für dieses Testsig-
nal liegt demnach bei –2 dBFS.
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lässt es sich bereits auf den ersten Blick
erkennen, was man gerade „auf dem
Schirm“ hat. Kombinierte Darstellungen, bei
denen z. B. die EQ- und Dynamics-Parameter
gleichzeitig dargestellt werden, sind eben-
falls möglich.
Unterhalb der Bildschirme befinden sich pro
Kanal noch jeweils ein weitere Dreh-Enco-
der, eine Pegel- sowie eine Gain-Reduction-
Anzeige mit LED-Ketten, LEDs für die so
genannte VCA-Gruppenzuordnung, diverse
Taster für Solo, Select etc. und der eigentli-
che Fader.

Vi r t u a l  S u r r o u n d  Pa n n i n g
Mit dem VSP (Virtual Surround Panning)
hat das Vista 5 SR eine weitere Studer-Spe-
zialität zu bieten, die im Vista 5 SR in der
zweiten Generation speziell für Live-
Anwendungen implementiert ist. Mit zwei
Lautsprechern besteht ja bisher grundsätz-
lich die Möglichkeit, eine sogenannte
Phantomquellen auf einer Linie zwischen
diesen beiden Lautsprechern zu platzieren.
Bekommen beide Kanäle in einer Stereoan-
ordnung ein identisches Signal, dann
befindet sich die Phantomquelle exakt in
der Mitte zwischen den Lautsprechern.
Durch eine Pegeländerung zugunsten
eines Kanals kann die Phantomquelle zwi-
schen den Lautsprechern verschoben wer-
den. Nach dieser Methode arbeitet der nor-
male „Pan“-Regler an einem Mischpult, mit

dem sich die Signale der einzelnen Wege
positionieren lassen. So lange sich der
Zuhörer nahe der Mittelachse zwischen
den Lautsprechern befindet, funktioniert

dieses Verfahren gut und das Gleichge-
wicht zwischen den unterschiedlich posi-
tionierten Signalen bleibt erhalten. Weiter
außerhalb der Mitte führt das Panning
mittels Pegelverschiebung jedoch dazu,
dass das Pegelverhältnis der Signale unter-
einander verschoben wird. Viele Live-Acts
werden daher konsequent Mono abge-
mischt, da die Stereoabbildung nur in der
Mitte des Publikums einen Gewinn brin-
gen würde, für alle äußeren Bereiche aber
eher zum Nachteil wäre.
Man kann sich aber auch einer zweiten
Möglichkeit zur Positionierung einer Phan-
tomquelle bedienen, indem man zwei klei-
ne Delays für jeden Kanal vor der Summie-
rung auf den L- oder R-Bus einfügt. Verzö-
gert man das Signal für eine Seite leicht,
dann wandert die Quelle in der akusti-
schen Ortung zur nicht verzögerten Seite
hin. Eine korrekte Wahrnehmung für die-
ses sogenannte Laufzeit-Panning ist zwar
auch nur im Bereich der Mittelachse zwi-
schen den Lautsprechern möglich, wobei
dann aber in den Randbereichen zumin-

9/2008 production partner 7

Frontansicht des Local Racks: Es enthält die DSP-Einheit sowie
diverse Schnittstellenerweiterungen

Vierkanalige Mic/Line-Input Karte mit THAT-Ausgangstreibern für die symmetrischen Split-
Ausgänge

Gain in dB 0 dBfs Noise in dBfs
eingestellt entspricht 

analogem 
Pegel in 
dBu von linear bew. A-bew.

–11 +26 –111 –114
+24 –9 –97 –100
+25 –10 –110 –113
+75 –60 –65 –68

Noise auf digitaler Seite in dBfs in Abhängigkeit vom Gain. Alle Messungen mit 150 Ohm Ein-
gangswiderstand. EIN = -125 dBu (lin.)
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Abb. 16: Störspektrum an den analogen Ausgängen mit einem
Gesamtpegel von –89 dBu in Relation zu einer maximalen Aus-
gangsspannung von +24 dBu (FFT-Länge 8192)

Abb. 17: Frequenzgang über alles gemessen vom analogen Eingang
zum analogen Ausgang bei 10 dB (rote Kurve und linke Skala) und
50 dB (blaue Kurve und rechte Skala) eingestellter Gesamtverstär-
kung

Abb. 18: THD-Kurven gemessen vom analogen Eingang zum analo-
gen Ausgang bei 10 dB Gain (rot) und 50 dB Gain (blau)

Abb. 19: THD in Abhängigkeit von der Frequenz gemessen vom ana-
logen Eingang zum analogen Ausgang bei 10 dB Gain (rot) und 50 dB
Gain (blau). Die Ausgangsspannung betrug in beiden Fällen +14 dBu.

dest nicht die Pegelverhältnisse durchein-
ander geraten. Die Pegel müssen für diese
Methode nicht verändert werden, womit
das Verhältnis der Signale zueinander für
alle Positionen immer gleich bleibt.

M e s swe r t e  A / D -S e k t i o n
Wie bereits vorab angesprochen, sind die
analogen Eingangstufen der vierkanaligen
Mic/Line-Eingangskarte aufwändig aufge-
baut und verfügen über eine fernsteuerbare
Gain-Einstellung. Der einstellbare Gain-
Bereich bezieht sich auf einen 0-dB-Wert von
+15 dBu und ist mit –11 bis +75 dB sehr groß-

zügig (+26 dBu bis –60 dBu) ausgelegt. Abbil-
dung 1 zeigt die zugehörigen Frequenzgang-
kurven für eingestellte Verstärkungswerte
von +10 dB und +75 dB mit einer Skalierung
in dBfs für die digitale Seite. Die Messung
erfolgte in der Standardeinstellung mit
48 kHz Abtastrate ohne Hochpassfilter im
Eingang. Für die Abbildungen 2 und 3 erfolg-
ten die THD- und THD+N-Messungen eben-
falls mit diesen Einstellungen, sodass die
Clipgrenze einmal bei –60 dBu und einmal
bei +5 dBu lag. Die THD-Kurven fallen in bei-
den Darstellungen schön gleichmäßig ab
und erreichen kurz vor der Clipgrenze sehr
gute Werte von –104 dB bzw. –82 dB. Heraus-

ragend gut fällt die Messung für das Über-
sprechen von Verzerrungen aus. In Abbil-
dung 4 ist zu erkennen, dass ein benachbar-
ter, bereits ab –50 dBu übersteuernder Kanal
kaum feststellbare Auswirkungen auf den
gemessenen Weg hat.
Die zugehörigen Klirrspektren für ein 1-kHz-
Sinussignal aus Abbildung 5 und 6 zeigen
insgesamt niedrige Klirranteile mit einer
Dominanz des k2 und schnell abfallenden
Linien zu den höheren Ordnungen hin. Alle
Aspekte deuten nicht nur auf ein absolut
sauberes Schaltungsdesign hin, sondern ver-
sprechen auch beste klanglich Eigenschaf-
ten. Da verwundert es natürlich auch kaum,



dass die guten Werte nicht nur bei 1 kHz, sondern im gesamten Fre-
quenzbereich zu messen sind – wie Abbildung 7 beweist.
Erwartungsgemäß sehr gut fallen auch die Messwerte für die tran-
sienten Intermodulationsverzerrungen (Abbildung 8) aus, die
sowohl bei 10 dB wie auch bei 75 dB Gain sehr schön gleichmäßig
bis zur Clipgrenze hin fallen. Im Minimum wird ein sehr guter
Wert von –90 dB erreicht, der dann auch bis zur Clipgrenze
Bestand hat, ohne dass die Kurve wieder ansteigt.
Für die Noise-Messung der Mic-/Line-Karte wurden zwei Bereich
betrachtet, und zwar für einen Gain-Wert von –11 bis +24 dB und
für +25 bis +75 dB. Zwischen +24 und +25 dB schaltet das –35 dB
PAD. Die zugehörigen Noise-Werte und -Spektren finden sich in der
Tabelle sowie in den Grafiken aus Abbildung 9a und 9b. In allen Fäl-
len sind die Spektren frei von monofrequenten Störanteilen und zei-
gen ein gleichmäßig verteiltes weißes Rauschen. Der Summenpegel
des Noise liegt im günstigsten Fall bei –111 dBfs linear bewertet und
bei –114 dB mit A-Bewertung. Vor der Umschaltschwelle des PAD bei
+24 dB Gain stehen noch 97 dB effektiver Dynamik zur Verfügung,
danach bei +25 dB dann wieder 110 dB. Bei maximaler Verstärkung
von +75 dB liegt das Noise auf digitaler Seite bei –65 dBfs linear
bewertet. 0 dBfs werden in dieser Einstellung für –60 dBu Eingangs-
spannung erreicht, woraus sich ein äquivalentes Input Noise (EIN)
von –125 dBu errechnet. Dieser Wert wird bei so hohen Verstär-
kungswerten ausschließlich vom analogen Preamp bestimmt,
wogegen die Werte bei niedriger Verstärkung eher durch den A/D-
Umsetzer limitiert werden. Eine letzte Messung der Mic-/Line-Karte
in Abbildung 10 befasst sich noch mit der Gleichtaktunterdrückung
der symmetrischen Eingänge (CMRR), die sich für 0 dB Gain gemes-
sen fast durchgängig knapp unterhalb der –100 dB-Linie bewegt
und damit als ganz hervorragend einzustufen ist.

M e s swe r t e  
D /A -S e k t i o n
Die achtkanalige analoge Ausgangskarte des Vista kann für jeden
Kanal individuell auf eine maximale Ausgangsspannung von +15
oder +24 dBu per Jumper eingestellt werden. Mit Hilfe eines Trim-
mers kann der Wert auch noch stufenlos von –8 bis +2 dB geändert

werden, sodass insgesamt Werte von +7 bis +26 dBu Ausgangs-
spannung für 0 dBfs auf digitaler Seite zur Verfügung stehen. Eine
exakte Anpassung an nachfolgende Geräte dürfte somit immer
problemlos möglich sein. Alle Messungen wurden in der Standar-
deinstellung für +24 dBu Ausgangsspannung gemacht. Abbildung
11 zeigt dazu den Frequenzgang bei 0 dBfs Aussteuerung auf digi-
taler Seite mit einer Ausgangsspannung von exakt +24 dBu. Für
die Messung der Verzerrungswerte wurde ein zusätzliches digita-
les Gain von +3 dB eingestellt, womit die Clip-Grenze besser sicht-
bar gemacht werden kann. Die THD-Werte in Abbildung 12 errei-
chen ein sehr gutes Minimum von –112 dB und steigen auch bis zur
Clipgrenze nur bis auf –96 dB an. Wie sich aus der Verlängerung
der Kurve für THD+N bis zum Schnittpunkt mit der –3 dB-Linie
ablesen lässt, liegt der unbewertete S/N bei 113 dB, die dank der
sehr flexiblen Einstellung der maximalen Ausgangsspannung

Rückansicht des Stage-Racks mit Mic-Inputs, analogen Ausgängen
sowie digitalen AES/EBU Ein- und Ausgängen. Hier die Schnittstellen-
karten und vier Netzteile.

Vier von insgesamt acht Ausgangsstufen auf einer D/A-Karte mit Tra-
fos zur galvanischen Trennung

AD-Sektion mit AKM 5393 24-Bit-ADCs



Abb. 20: Klirrspektrum gemessen vom analogen Eingang zum analo-
gen Ausgang bei 10 dB Gain und +14 dBu Ausgangsspannung

Abb. 21: Klirrspektrum gemessen vom analogen Eingang zum analo-
gen Ausgang bei 50 dB Gain und +14 dBu Ausgangsspannung

Abb. 22: Transiente Intermodulationsverzerrungen gemessen vom
analogen Eingang zum analogen Ausgang bei 10 dB Gain (rot) und
50 dB Gain (blau)

Abb. 23: Digitale Hochpass- und Tiefpassfilterfunktionen in den Ein-
gängen mit Filtern 2., 3. und 4. Ordnung und einer einstellbaren
Eckfrequenz von 20 Hz bis 600 Hz sowie 1–20 kHz. In hellblau noch
das zusätzliche analoge Hochpassfilter (Lowcut) 2. Ordnung mit einer
Eckfrequenz von 80 Hz.

Abb. 24: Lowshelf- und Highshelf-Filter mit einstellbarer Eckfrequenz
von 20 Hz bis 20 kHz und einem Gain von ±18 dB. Die Güte der Filter
ist fest.

Abb. 25: Parametrische EQs für eine Güte von 5 und +18 dB Gain für
Mittenfrequenzen von 20 bis 20 kHz. Die Form der Filterkurve ändert
sich nicht mit steigender Frequenz!
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auch ohne größere Anpassungsverluste an die nachfolgenden
Geräte weitergereicht werden können. Das zugehörige Störspek-
trum findet sich in Abbildung 16. Unbewertet liegt der Gesamtpe-
gel bei –89 dBu und mit A-Bewertung bei –92 dBu in Relation zur
maximalen Ausgangsspannung von +24 dBu. Die weiteren Dia-
gramme zu den Verzerrungswerten zeigen auch für die D/A-Seite
ein sehr günstiges Klirrspektrum mit nahezu ausschließlich k2-
Anteilen in Abbildung 14 sowie einen konstant niedrigen Klirr
auch im restlichen Frequenzbereich von 20 Hz bis 10 kHz (Abbil-
dung 13). Die transienten Intermodulationsverzerrungen zeugen
ebenfalls von bester Audioqualität. Schon 25 dB unterhalb der Clip-
grenze werden Werte von –87 dB erreicht, die dann auch bis zur
Clipgrenze Bestand haben.

M e s s u n g e n : G e s a m t b i l d
In einer abschließenden Messreihe wurde das Vista-Pult über alles
vom analogen Eingang bis zum analogen Ausgang bei 10 und bei
50 dB Verstärkung gemessen. Diese beiden Werte entsprechen in
ungefähr dem typischen Arbeitsbereich für die üblichen Quellen
von unempfindlichen dynamischen Mikrofonen bis hin zu Groß-
membranmikrofonen und Linepegel-Quellen. Die sich dabei erge-
benden Frequenzgänge einschließlich der Verstärkungswerte für
beide Einstellungen sind in Abbildung 17 dargestellt. Nennenswer-
te Auswirkungen im Frequenzgang gibt es erwartungsgemäß
nicht, sodass man von 20 Hz bis 20 kHz von einem Verlauf mit
maximal 0,3 dB Pegelabfall an der Rändern sprechen kann.
Für die beiden hier gewählten Gain-Werte liegen die Clipgrenzen
bei +14 dBu bzw. –26 dBu. Die THD-Werte in Abbildung 18 fallen für
beide Kurven auf ein sehr gutes Minimum von –110 dB und bleiben
auch bis zur Clipgrenze noch unterhalb der –100 dB-Linie, was
noch wichtiger ist als der Minimum-Wert. Die zugehörigen Klirr-
spektren in Abbildung 20 und 21 sowie der Verlauf über der Fre-
quenz in Abbildung 19 zeugen ebenfalls von feinster Audioqua-
lität, wie man es von einem Produkt dieser Klasse auch erwartet.
Entsprechend gut stellen sich auch die Ergebnisse der wichtigen
DIM-Messung aus Abbildung 22 dar, die mit sehr niedrigen Werten
von –85 dB bis zur Clipgrenze reichen.

F i l t e r  u n d  E Q s
Die Filter und EQs in den Kanälen des Vista 5 sind wie folgt ange-
legt:
– HP-Filter und ein LP-Filter in jedem Kanal
– 4-Band parametrischer EQ in jedem Kanal
– Notchfilter in jedem Kanal
Beginnen wir mit den Hochpassfiltern der Eingänge, dann gibt es
hier zum einen das analoge Filter vor den ADCs mit den festen
Parametern einer Eckfrequenz von 80 Hz und einer Filterfunktion
2. Ordnung (hellblaue Kurve in Abbildung 23) und ein digitales HP-
Filter mit durchstimmbarer Eckfrequenz zwischen 20 und 600 Hz.
Die Filterfunktion kann 2., 3. oder 4. Ordnung sein. Am anderen
Ende des Frequenzbandes gibt es das digitale Tiefpassfilter 2., 3.
oder 4.Ordnung mit einer Eckfrequenz zwischen 1 und 20 kHz. Die
parametrischen EQs in den Ein- und Ausgängen können entweder

Abb. 26: Einstellbereich der parametrischen EQs als Bell-Filter

Abb. 27: Notchfilter in der Einstellung wide (Q = 2) als rote Kurve und
narrow (Q = 10) als blaue Kurve. Bei tiefen Frequenzen kommt es zu
kleinen Unregelmäßigkeiten im Kurvenverlauf und bei der Mitten-
frequenz der Filter.

Abb. 28: Verzerrungen über der Frequenz mit und ohne eingeschalte-
ten EQ, Parameter: f = 100 Hz / Q = 8,7 / Gain = +3 dB



mit vier Bell-Filtern versehen werden oder
alternativ im untersten bzw. obersten Band
als Low- oder Highshelf agieren. Der Fre-
quenzbereich beträgt in allen Bändern
20 Hz bis 20 kHz und das Gain ±18 dB. Die
Güte ist nur bei den Bell-Filtern einstellbar
und kann zwischen 0,27 und 8,7 variiert
werden (Abbildung 24 und 26).
Für das Notchfilter kann die Frequenz vari-
iert und in der Güte eine Auswahl zwi-
schen wide (Q = 2) und narrow (Q = 10)
getroffen werden (Abbildung 27).
Low-Shelving: 20 Hz–20 kHz ±18 dB
Bell: 20 Hz–20 kHz ±18 dB, Q = 0,27..8,7
High-Shelving: 20 Hz–20 kHz ±18 dB
Notchfilter: 20 Hz–20 kHz Q = 2 oder 10
Bei digitalen Filtern gilt es noch zwei kriti-
sche Punkte abzufragen: Zum einen, wie
stark weicht die Filterkurve für Frequenzen
nahe der halben Abtastrate vom
gewünschten idealen analogen Verlauf ab
und als zweites, welche Verzerrungen
erfährt das Audiosignal durch die Filter,
wenn kritische Parameter mit großen
Güten bei tiefen Frequenzen eingestellt
werden. Abbildung 25 zeigt dazu ein Bell-
Filter, das bei einem festen Gain von +18 dB
und einer ebenfalls festen Güte von 5 von
den tiefsten bis zu den höchsten Frequen-
zen durchgestimmt wurde. Wie man gut
erkennen kann, ändert sich die Form der
Filterkurve bei steigender Frequenz nicht,
d. h. es wurde eine entsprechende Kom-
pensation eingesetzt, die den Verlauf ent-
zerrt. Abbildung 27 zeigt eine THD-Mes-
sung über der Frequenz mit und ohne Bell-
Filter. Trotz der mit Absicht kritisch
gewählten Filterparameter von 100 Hz mit
maximaler Güte von 8,7 sind keine Unter-
schiede in den Verzerrungskurven zu
erkennen. Die Messung erfolgte auf rein
digitaler Ebene vom digitalen Eingang zum
digitalen Ausgang. Sonst wären THD-Wer-
te von –130 dB mit ADC und DAC im Signal-
weg nicht messbar gewesen. In beiden
angesprochenen Punkten kann dem Vista
somit ein unkritisches Verhalten beschei-
nigt werden. Weder verfälschen die EQs bei
hohen Frequenzen den Verlauf der Filter-
kurve, noch erzeugen sie bei der Einstel-
lung extremer Parameter Verzerrungen.

Fa z i t
Zu Beginn des Artikels stand die Frage nach
den Unterschieden des Soundcraft Vi6 und
des äußerlich ähnlichen Studer Vista 5 SR.
Diese lässt sich jetzt damit beantworten,
dass das Vista 5 SR alle Vorzüge und Plus-
punkte des Vi6 auch für sich beanspruchen
kann, zusätzlich aber noch deutlich mehr
Flexibilität in der Konfiguration und Hard-
ware-Ausstattung bietet.
Die speziell für ein Live-Pult so wichtigen
Aspekte wie Aufbauzeit und intuitive
Bedienung sind beim Vista 5 SR bestens
gelöst. Der Aufbau geht binnen Minuten
von der Hand und birgt keinerlei Fallstricke
in sich. Die Bedienung betreffend ist alles
Wichtige sofort im Zugriff und die meisten
Einstellungen erschließen sich aus dem
Zusammenhang, einmal vorausgesetzt
man bedient nicht zu ersten Mal ein digita-
les Mischpult. Abmessungen und Gewicht
sind ebenfalls sehr verträglich, sodass das
Pult auch unter beengten räumlichen
Bedingungen gut einsetzbar ist.
Bei den Messwerten konnte das Vista 5 SR
durchgängig Bestnoten einfahren. Die sehr
aufwändige Analogtechnik vor und nach

den A/D- und D/A-Umsetzern ist von höch-
ster Qualität und sorgt durch flexible
Anpassungsmöglichkeiten dafür, dass eine
günstige Anbindung an die nachfolgenden
Geräte ohne Verluste möglich ist. Im Ver-
gleich zum Vi6 konnte das Vista 5 SR auch
in einigen Punkten noch etwas bessere
Messwerte erzielen.
Betrachtet man die Preisklasse von
100.000 bis 150.000 € für eine Standar-
dausstattung, dann liegt man natürlich
schon deutlich im oberen Bereich der Skala
für digitale Livepulte. Nicht außer Acht las-
sen sollte man dabei allerdings die nahezu
unbegrenzte Flexibilität und Ausbaufähig-
keit des Vista, sodass sich die hohe
Anfangsinvestition schnell wieder rentie-
ren kann, wenn durch eine relativ einfache
Erweiterung des Systems auch größere
Aufgaben gelöst werden können, für die
sonst eine komplette Neuanschaffung
anstehen würde.
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