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Soundcraft Vi6
Mit den beiden Modellen Vi4 und Vi6 stellt Soundcraft seine ersten großen digitalen Livepulte vor, die in Zusammenarbeit mit der Konzernschwester Studer entstanden sind.

Ende 2005 stand an dieser Stelle ein beeindruckender Bericht von Detlef Hoepfner
über die neuen Elektronik-Fertigungsstätten des Harman-Konzerns bei Soundcraft
im englischen Potters Bar. Bei dieser Gelegenheit konnte auch ein erstes Vorserienmodell der Vi-Konsole kurz besichtigt werden. Da ist es kaum zu glauben, dass gerade
einmal zwei Jahre und einen Monat später
weltweit bereits 300 (in Worten dreihundert) dieser Pulte verkauft und in Betrieb
sind. In der Tat sind bereits bei den Touren
von Bob Dylan, Diana Krall, Al Jarreau,
Deep Purple, Iron Maiden, Amy Winehouse,
Christina Stürmer, Scissor Sisters u.v.m. ViPulte von Soundcraft am Start. Hierzulande
kommen einige große Festinstallationen
wie das Konzerthaus Dortmund, die Philipshalle Düsseldorf oder die in Kürze eröffnende O2 Arena in Berlin dazu, sodass man
schon jetzt auf eine amtliche Referenzliste
verweisen kann.
Möglich war diese zügige Entwicklung
durch die beiden jetzt im Harman-Konzern
vereinten Firmen Studer und Soundcraft.

Die einstmaligen Konkurrenten konnten so
die Symbiose der Erfahrungen von Studer
aus der Rundfunk- und Studiotechnik und
von Soundcraft aus dem Livesound nutzen
und ungewöhnlich schnell ein neues Digitalpult für den Live-Einsatz zur Marktreife
bringen. So finden sich im Vi4 und Vi6 aus
der Studer Vista-Serie bekannte Features
wie das Vistonics-Konzept, bei dem die
Inkrementalgeber in die TFT-Displays integriert sind, wieder. Ähnlich wird es sich bei
der Signalverarbeitung und Umsetzung
gestalten, sodass man nicht ganz von einer
kompletten Neuentwicklung, sondern
mehr von einer Anpassung des Konzeptes
auf den Bedarf im Live-Betrieb sprechen
könnte. Letzteres dürfte jedoch mindestens
so entscheidend über Erfolg oder Misserfolg eines Pultes sein, wie die technischen Daten, die sich bei der aktuellen
Generation digitaler Pulte in dieser Klasse
bereits durchweg auf einem sehr hohen
Niveau befinden. Zum Test gestellt wurde
vom deutschen Vertrieb AudioPro in Heilbronn ein Vi6. Im Prinzip ist das Pult iden-

tisch zum Vi4 bis auf die Anzahl der Kanäle
und Busse. Die Input-/Output-Karten, die
DSP-Einheiten und auch die Software sind
für beide Vi Pulte gleich, sodass man sogar
auf dem einen Pult erstellte Setups auf das
andere übertragen kann.

Ko n z e p t
Die Hardware des Vi lässt sich zunächst
einmal grob in vier Einheiten unterteilen.
1. die Bedienkonsole
2. das Local Rack mit DSP Engine
3. das Stage Rack mit Input-/Output-Karten
4. das digitale Multicore
Das digitale Multicore kann in verschiedenen Varianten ausgeführt werden, basiert
jedoch grundsätzlich auf dem MADI-Format, das entweder optisch oder über CAT.5
(bis maximal 80 m) bzw. CAT.7 (bis maximal 130 m) übertragen wird. Die Anbindung an das ebenfalls bei AudioPro im Vertrieb befindliche Optocore-Netzwerk kann
über das zur Pro Light + Sound 2008 neu
vorgestellte DD4ME (Madi – Optocore)
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Local Rack

Anschlussfeld des Stage Rack mit 64 analogen Eingängen und 32 analogen Ausgängen
Interface erfolgen. Die optischen Formate
sind für große Entfernungen besonders
prädestiniert und ermöglichen Verbindungen über Distanzen von mehreren Kilometern. Über die MADI-Schnittstelle wird
neben den eigentlichen Audiosignalen
auch die Fernsteuerung und Fernabfrage
übertragen. Die Anzahl der Kanäle von der
Stage-Box zum Local Rack beträgt für das
Vi6-System 64 und in der umgekehrten
Richtung 32. Für das Vi4 betragen die
Kanalzahlen 48 und 24. 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.

S t a g e - B ox
Die Stage-Box oder auch das Stage Rack ist
modular aufgebaut, verfügt über zwei
Netzteile und kann mit maximal acht
Input- und vier Output-Karten für je acht
Kanäle bestückt werden. Die Karten werden allesamt fernüberwacht und können
im Notfall bei Bedarf auch während des
laufenden Betriebs ausgetauscht werden.
Für die Eingänge ist die Standardbestükkung eine Karte mit Mic/Line-Eingängen,
Phantomspeisung, –20 dB PAD, fernsteuerbarem Gain und einem schaltbaren analogen Hochpassfilter. Ob sich dieses Filter auf
der analogen oder, wie bei vielen anderen
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Pulten, auf der digitalen Seite befindet, ist
ein wichtiger Unterschied. Nur das analoge
Filter kann mögliche tieffrequente Störungen schon vor der AD-Umsetzung herausfiltern und so eine mögliche Übersteuerung des ADCs wirksam verhindern. Alternativ zur Mic/Line-Karte kann in der StageBox auch eine digitale Karte mit vier
AES/EBU-Eingangspaaren eingesetzt werden. Alle Eingänge verfügen über Samplerate Converter, die das eingehende Signal
für Abtastraten von 32 bis 108 kHz auf die
internen 48 kHz adaptiert. Für die Ausgänge gibt es ebenfalls eine achtkanalige analoge Line-Out-Karte oder alternativ eine
digitale Karte mit vier AES/EBU-Ausgangspaaren. Die jeweilige maximale Anzahl
und Position der Karten im Stage Rack ist
fest vorgegeben. In den kommenden
Monaten werden noch eine Erweiterung
zum Anschluss mehrerer Stageboxen
sowie die Aufrüstung mit zusätzlichen
Mischpultkanälen erwartet. Soll ein Stage
Rack mit zwei Pultplätzen (FOH und Monitor) verbunden werden, dann besteht eine
einfache Möglichkeit in der Nutzung der
beiden MADI-Interfaces der Stagebox,
allerdings unter Verzicht auf die Redundanz der Verkabelung. Besser und sicherer
gelingt das mit Hilfe eines Optocore-Netzes, das die Signale von der Stage-Box auf
quasi beliebige Pulte verteilen kann. Das
könnten dann z. B. neben FOH und Monitor
auch noch Ü-Wagen, Recording sein.

Vom Aufbau her etwas komplexer als die
Stage-Box gibt sich das Local Rack. Auch
hier ist alles modular mit Einschubmodulen
in 19"-Rahmen zusammengesetzt. Neben
den natürlich ebenfalls redundant ausgeführten Netzteilen befinden sich hier die
DSP-Karten, die Schnittstellen zur Bedienkonsole und eine spezielle Clock-Sync Karte
mit Ein- und Ausgängen für Wordclock-,
Video- oder AES/EBU-Synchronisation. In
den noch freien Steckplätzen der oberen
Reihe des Local Racks können dann noch
GPIO- oder spezielle Prozessorkarten eingesetzt werden. Das Testgerät war mit einem
kombinierten Lexicon/BSS-Prozessor bestückt, der jeden Ausgangsbus um einen
BSS Terz-EQ erweitert und acht unabhängige Lexicon Stereo-Effekte zur Verfügung
stellt. In der unteren Reihe befinden sich
alle Ein- und Ausgänge sowie die Schnittstellen zum Stage Rack. Das mitgelieferte
Rack war an dieser Stelle mit zwei MADIKarten bestückt. Eine, um über das optische Multicore die Signale mit dem Stage
Rack auszutauschen und die zweite optional erhältliche für den möglichen Anschluss von MADI-Recordern und anderen
MADI kompatiblen Geräten. Die zweite
Karte überträgt ausschließlich die Audiodaten und kann zurzeit noch nicht für den
Anschluss z. B. einer weiteren Stagebox
genutzt werden. Für die lokalen Audio-Einund Ausgänge am FOH-Platz kann das
Local Rack mit analogen und digitalen Karten bestückt werden. Hier gibt es achtkanalige Line-In- und Line-Out-, vierkanalige
Mic-In- und AES/EBU-Karten mit je acht
digitalen Eingangs- und Ausgangspaaren.
Alle Anschlüsse sind auf 25-poligen D-Subs
ausgeführt, an denen man entweder direkt
eine weiterführende Verkabelung oder die
zugehörige Breakout Box mit einem XLRSteckfeld anschließen kann.
Für ein Standard-Set hat man es somit mit
drei Einheiten in Form von Bedienkonsole,
Local Rack und Stage-Box zu tun. Konsole
und Local Rack werden über zwei CAT.5Kabel und drei XLR-Leitungen (Kopfhörer
L/R und Talkback) verbunden und zwei
weitere CAT.5- oder optische Verbindungen
stellen den redundanten Kontakt zur
Stage-Box her. Das war es schon, um das
komplette Vi-System an den Start zu bringen. Entsprechend schnell konnte auch das

Abb. 1: Frequenzgang und Empfindlichkeit der analogen InputSektion bei +4 dBu Eingangssignal und +10 dB Gain (rot) sowie für
–51 dBu Eingangssignal und +65 dB Gain (blau)

Abb. 2: THD (rot) und THD+N (blau) für die Preamps mit den nachfolgenden AD-Umsetzern bei +10 dB Gain im Preamp. Die Clipgrenze
liegt dann bei knappen +8 dBu.

Abb. 3: THD (rot) und THD+N (blau) für die Preamps mit den nachfolgenden AD-Umsetzern bei +65 dB Gain im Preamp. Die Clipgrenze
liegt dann bei –51 dBu.

Abb. 4: Übersprechen der Verzerrungen bei zwei benachbarten Kanälen (blau), wenn ab –51 dBu Eingangspegel im verursachenden Kanal
Clipping einsetzt. Die rote Kurve zeigt den gleichen Kanal zum Vergleich ohne Übersprechen von Verzerrungen.

Testgerät aufgebaut und in Gang gesetzt
werden. Für die Bedienung des Vi von
einem PC aus, gibt es jetzt ganz aktuell
auch die Editor Software, die online und
offline eingesetzt werden kann. Mit Hilfe
eines WLAN-Netzes und eines Laptops,
typischerweise ein Tablet-PC, kann das Pult
dann auch für Einstellarbeiten aus dem
Zuschauerraum bedient werden. Ebenso
eignet sich das Editor Programm natürlich
sehr gut um mögliche Setups schon im Vorfeld eines Aufbaues offline am PC zu konfigurieren, was nur einige wenige der Vorzüge eines digitalen Pultes speziell in dieser
Größenklasse sind, womit wir nun beim
unendlichen Thema der Bedienoberfläche
eines Digitalpultes angekommen sind.

Ko n s o l e
Für die Vi-Serie konnte man für das Design
der Bedieneinheit bei Soundcraft schon auf
die Erfahrungen bei Studer zurückgreifen.
Es galt daher primär eine Optimierung in
Richtung Einsatz im Live-Bereich vorzunehmen, wozu es dank der 30-jährigen
Erfahrungen im Bau von großen und kleinen Analogpulten reichlich Kontakte bei
Soundcraft gab. Herausgekommen sind
dabei zunächst zwei Bedieneinheiten mit
24 (Vi4) bzw. 32 (Vi6) Eingangszügen auf
der Oberfläche. Angeordnet sind diese in
den typischen Achterblöcken, wobei sich
zwischen dem letzten und vorletzten auf
der rechten Seite noch der Block zur Steuerung der Ausgänge und für diverse peri-

phere Funktionen wie Szenenauswahl oder
die Systemdiagnose befindet. Schon auf
den ersten Blick erscheint das ganze Pult
für seinen Funktionsumfang sehr schlank
und übersichtlich gestaltet, was nicht
zuletzt auch an der hier nicht vorhandenen
und sonst typischen dedizierten Kanalbedieneinheit bei digitalen Pulten liegen
dürfte. Soundcraft setzt 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 je einen großen TFT-Bildschirm pro
Achter-Einheit, der pro Kanal wiederum
über zwei im Bildschirm integrierte Dreh-
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Abb. 5: Klirrspektrum für die Preamps mit den nachfolgenden
AD-Umsetzern bei +10 dB Gain im Preamp. Die Eingangsspannung
lag bei +4 dBu und damit ca. 4 dB unterhalb der Clipgrenze.

Abb. 6: Klirrspektrum für die Preamps mit den nachfolgenden
AD-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
65 dB (blau) Gain

geber verfügt, deren Funktion durch das
jeweils auf dem TFT aktive Umfeld definiert wird. Dieses bei Studer und Soundcraft als Vistonics bezeichnete Bedienkonzept stellt zusammen mit einer speziellen
Farbcodierung der Bedienoberfläche die
Besonderheit der Vi-Konsolen dar. In der
oberen Hälfte jedes Bildschirms wird in
sechs kleinen Fenstern von oben nach
unten das Eingangsrouting und die zugehörigen Parameter, der Channel-EQ, die
Dynamiksektion, die Buszuordnung und
Einstellung für die Busse 1–16 und 17–32
sowie die Pan- und Insert-Einstellungen
dargestellt. Diese Fenster sind themenbezogen farblich hinterlegt (z. B. EQs sind rot
und Dynamics grün). Sobald man nun
einen Funktionsblock zur Einstellung der
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Parameter anwählt, dann erscheinen alle
zughörigen Parameter in der unteren Hälfte des Bildschirms, wo sie direkt den 16
Drehgebern und 16 Schaltern fest zugeordnet sind. Die untere Hälfte des Bildschirms
erhält dabei die Farbe der zugehörigen
Funktion und der betreffende, gerade dargestellte Kanal wird im oberen Bereich hell
umrandet. So lässt 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 ebenfalls möglich.
Unterhalb der Bildschirme befinden sich
pro Kanal noch jeweils ein weiterer DrehEncoder, 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
eigentliche Fader. Die Bezeichnung VCAZuordnung ist noch aus analogen Zeiten
übernommen und stimmt natürlich bei
einem digitalen Pult so in der Form nicht.
Vielmehr handelt es sich hier um eine
zusätzliche Pegeleinstellung für alle Kanäle, die in einer VCA-Gruppe verlinkt sind,
was auf digitaler Ebene sehr elegant und in
sehr weiten Grenzen nahezu verlustfrei
möglich ist. In den Fadern des Vi verbirgt
sich eine weitere Besonderheit, das FaderGlow. Der Name klingt geheimnisvoll und
mysteriös. Was sich dahinter verbirgt, ist
jedoch eine äußerst nützliche Angelegenheit. Die Fader sind in ihrer Spur hinterleuchtet und können dabei in der Farbe der

DSP-Einschübe, Lexicon/BSS-Prozessor und MADIInterface

jeweiligen Zuordnung entsprechend angepasst werden, sodass man sofort erkennt,
ob der Fader jetzt einem Aux-, Gruppenoder auch Matrix-Ausgang zugeordnet ist.
Gleiches gilt für die VCA-Gruppen der Eingänge, denen man ebenfalls eine einheitliche Farbe als Merkmal der Zusammengehörigkeit zuordnen kann. Lediglich bei der
einfachen Verwendung als Kanalfader
bleibt die Beleuchtung vollständig aus.
Aktiviert man einen der grafischen EQs, so
werden die ersten 30 Fader dem betreffenden EQ zugewiesen und leuchten in Rot,
der Erkennungsfarbe für EQ-Funktionen.
Alles in allem ist so trotz der äußerlich eher
kompakten Konsole eine schnelle und in
der Übersicht umfassende Bedienung der
Vi-Pulte möglich. Die Abmessungen der
Konsole betragen in der Tiefe lediglich
725 mm, in der Höhe 326 mm und in der
Breite 1.447 mm (Vi4) bzw. 1.742 mm (Vi6).
Vor allem die geringe Bautiefe dürfte in
vielen Fällen ein wichtiger Aspekt sein,
wenn es um den Einbau des Pultes in einen
Regieraum oder Ähnliches geht.
Ob das im Prospekt eigentlich für alle Digitalpulte immer als „absolut intuitiv“ dargestellte Bedienkonzept auch wirklich aufgeht, zeigt sich speziell bei einem Test
immer sehr schnell, wenn für die Messun-

Local-Rack mit DSP-Einheit, ADC, DAC, Effekteinschüben
etc. oben und dem Anschlussfeld unten.

gen von den Standardeinstellungen abweichende ungewöhnliche Konfigurationen
benötigt werden. Selbiges ging beim Vi6
locker von der Hand. Weder ein Handbuch
noch irgendwelche anderen Hilfsmittel waren hierzu erforderlich, um die gewünschten Einstellungen zu erreichen. Man darf
somit wohl guten Gewissens festhalten,
dass das Bedienkonzept der Vi-Pulte offensichtlich gut gelungen ist, was nicht zuletzt
auch einer der Gründe für die in so kurzer
Zeit schon verkaufte erhebliche Anzahl von
Pulten sein dürfte.

Messwerte AD-Sektion
Ein gutes Konzept, die einfache Bedienung
und eine flexible Hardware sind wichtige
Aspekte bei der Beurteilung eines digitalen
Mischpultes und letztendlich auch für seinen Erfolg am Markt. Nicht außer Acht gelassen werden dürfen dabei jedoch die audiophilen Qualitäten, die letztendlich mehr als
alles andere den Kern der Sache ausmachen.

Beginnen wir auf der Eingangsseite bei den
Preamps und AD-Umsetzern. Für die Preamps setzt man bei Soundcraft auf die
integrierten und voll fernsteuerbaren
PGA2500 von Texas Instruments bzw. BurrBrown. Das Gain kann über einen seriellen
Port in fein aufgelösten 1-dB-Schritten zwischen 10 und 65 dB eingestellt werden und
eine interne DC Servo-Schaltung sorgt für
einen besonders geringen DC Offset an den
Ausgängen. Weitere externe Schaltungsteile sind nicht notwendig. Soundcraft
ergänzte den PGA2500 noch um ein schaltbares –20 dB PAD für hochpegelige Signale
und ein ebenfalls von der Konsole aus
schaltbares Hochpassfilter 2. Ordnung bei
einer Eckfrequenz von 80 Hz.
Die maximale Eingangsspannung bei
geringstem Gain von +10 dB ohne PAD liegt
bei +8 dBu. Für das eingestellte Gain von
65 dB wurde die maximale Eingangsspannung zu –48 dBu bestimmt. Dem PGA2500
folgt ein zweikanaliger 24-Bit ADC vom
Typ 5393 von Asahi Kasei.
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Abb. 9: Noise bei 10 dB (rot) und 65 dB (blau) Gain. Der Summenpegel des Noise liegt bei –113 dBFS bzw. –79 dBFS. (FFT Länge 8192)

Abb. 10: Gleichtaktunterdrückung von zwei symmetrischen Eingängen in Abhängigkeit von der Frequenz

Abb. 11: Frequenzgang und Ausgangsspannung der DA-Umsetzer bei
–20 dBFS Aussteuerung für das Local Rack (rot) und für das Stage
Rack (blau)

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

Im Datenblatt wird dem ADC ein A-bewerteter typischer S/N von
117 dB bescheinigt, der, wie Tabelle 1 zeigt, mit 116 dB inklusive Preamp auch nahezu exakt erreicht wird. Für niedrige Verstärkungswerte dominiert der ADC den S/N und bei höheren Werten oberhalb von 30 dB der Preamp. Bei maximaler Verstärkung wird noch
ein S/N von linear bewerteten 79 dB erreicht, woraus sich zusammen mit der Clipgrenze von –48 dBu für diese Einstellung ein
äquivalentes Eingangsrauschen (EIN) von sehr guten –127 dBu bei
150 Ohm Eingangswiderstand ergibt.
Abbildung 1 zeigt die Frequenzgänge für beide Einstellungen mit
minimalem und maximalem Gain. Ohne das schaltbare Hochpassfilter liegt die untere Eckfrequenz (–3 dB) bei ca. 8 Hz und am
oberen Ende bedingt durch die Abtastrate von 48 kHz bei 23 kHz.
Der sonst oft zu beobachtende Anstieg der unteren Eckfrequenz
mit zunehmender Verstärkung tritt hier überhaupt nicht auf. Die
Verzerrungswerte für ein 1-kHz-Sinussignal in Abhängigkeit vom
Eingangspegel sind in Abbildung 2 als THD (rot) und als THD+N
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Gain in dB

0 dBfs

Noise in dBfs

eingestellt

entspricht
analogem
Pegel in dBu
von

linear bew.

A-bew.

10
20
30
40
50
60
65

+8
–2
–12
–22
–32
–42
–48

–113
–113
–110
–103
–94
–83
–79

–116
–116
–114
–107
–97
–87
–82

Tabelle 1: Noise auf digitaler Seite in dBfs in Abhängigkeit vom Gain.
Alle Messungen mit 150 Ohm Eingangswiderstand. EIN = -127 dBu (lin.)

Bildschirm einer Eingangssektion mit der Kanalübersicht in der oberen Hälfte und den EQ-Parametern für Kanal 5 im unteren Teil.

Ausschnitt der Vi6 Konsole mit einer 8-kanaligen Input Sektion links und der Bus-Sektion
rechts
(blau) dargestellt. Betrachtet man nur die
reinen Verzerrungswerte, dann fällt die rote
Kurve bis auf sehr gute –110 dB. Ein deutlicher Anstieg der Kurve beginnt erst ca.
4 dB unterhalb der Clipgrenze, wo man im

Normalfall ohnehin nicht längerfristig
arbeiten wird. Mit aktivem PAD verschiebt
sich die Clip-Grenze auf +28 dBu, sodass der
typische +4..+10 dBu Arbeitsbereich genau
im Minimum liegt. Geht man mit dem

Gain auf das Maximum von +65 dB (Abbildung 3), dann werden immer noch THDWerte von –90 dB (0,0033 %) erreicht, was
kaum einer weiteren Diskussion bedarf.
Treibt man einen nicht benutzten unbeaufsichtigten Eingang versehentlich ins Clipping, dann halten sich die Folgen mit –
70 dB Verzerrungen auf dem benachbarten
Kanal in noch gut vertretbaren Grenzen
(Abbildung 4). Die Klirrspektren aus Abbildung 5 und 6 lassen bei niedriger Verstärkung eine k 2- und k 3-Dominanz erkennen,
die sich auf einem Level von –100 dB
abspielt. Alle höheren und unschöneren
Klirrkomponenten liegen nochmals deutlich darunter und bedürfen keiner weiteren Beachtung mehr. Fast noch günstiger
fällt das Klirrspektrum für die hohe Verstärkung von 55 dB in Abbildung 6 aus.
4 dB unterhalb der Clipgrenze tritt nur
noch die k 3 -Linie aus dem Rauschteppich
hervor und erreicht gerade einmal die –
100 dB-Marke. Über der Frequenz aufgetragen in Abbildung 7 erfahren die THD-Kurven zu den Rändern hin einen leichten
Anstieg, der bei den hohen Frequenzen
durch die nachlassende Leerlaufverstärkung im Preamp begründet sein könnte
und am unteren Ende vermutlich durch
kleine Induktivitäten in den Eingängen, die
zur HF-Abblockung dienen, verursacht
wird. Mit der Messung der transienten
Intermodulationsverzerrungen (DIM) kommen wir zur letzten Verzerrungsmessung
der Eingangsseite. Die Kurven aus Abbildung 8 wurden wiederum für minimales
(rot) und maximales (blau) Gain aufgenommen. Werte von –90 dB und damit
schon knapp an der Messgrenze können
sich hier gut sehen lassen. Bis zur Clipgrenze steigt die Kurve dann auf immer
noch ordentliche –75 dB an. Bei maximaler
Verstärkung liegt das Minimum gleich
gelagert mit der Clipgrenze bei –78 dB.
Abbildung 9 enthält die Störspektren auf
digitaler Seite, gemessen bei minimaler und
maximaler Verstärkung im Preamp. Beide
Spektren bestehen aus lupenreinem Rauschen und sind frei von besonders störenden monofrequenten Anteilen. Der Summenpegel der linear bewerteten Spektren
aus einer 8k FFT liegt bei –113 dBfs für minimales Gain und bei –79 dBfs für maximales
Gain. Die letzte Messung der Eingänge des
Vi6 betrifft die Gleichtaktunterdrückung,

Soundcraft Vi6

T E ST

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

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

Abb. 15: Transiente Intermodulationsverzerrungen der DA-Umsetzer
gemessen mit 3 dB digitalem Gain. Die Clipgrenze für dieses Testsignal liegt demnach bei –2 dBFS.

Abb. 16: Störspektrum an den analogen Ausgängen mit einem
Gesamtpegel von –92 dBu in Relation zu einer maximalen Ausgangsspannung von +20 dBu. (FFT Länge 8192)

d. h. den Wert, mit dem Störungen unterdrückt werden, die auf die symmetrische
Zuleitung eingestreut werden. Insbesondere bei Live-Pulten, die oft in der Umgebung
kräftig störender großer Lichtanlagen betrieben werden, ist dieser Aspekt besonders wichtig. Digitale Pulte sind hier generell schon ein wenig im Vorteil, da das lange Multicore, über das die Mikrophonsignale sonst übertragen werden, entfällt und
nur noch eine relativ kurze Leitung bis zur
Stage-Box den Störungen ausgesetzt ist
und es in der Regel auch keine Probleme
mehr mit Masseschleifen, Erdung etc. gibt,
da FOH-Platz und Bühne durch die optische
digitale Verbindung galvanisch sauber
getrennt sind. Andererseits wird aber auch
die Anzahl der Störquellen mit der zuneh-
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menden Menge an Lichttechnik immer
größer. Sieht man sich unter diesem
Aspekt die CMRR-Kurven des Vi6 aus Abbildung 10 an, dann kann man sich relativ
entspannt dem Thema widmen. 104 dB
werden bei 1 kHz erreicht und im ungünstigeren Kanal immer noch 93 dB bei 10 kHz.
Beide Werte sind als sehr gut einzustufen
und standesgemäß für ein Pult dieser Klasse. Sollte trotzdem noch der Bedarf bestehen, dann können auch noch Übertrager
auf den Eingangsplatinen nachgerüstet
werden.
Insgesamt können damit dem Preamp und
dem nachfolgenden ADC durchweg sehr
gute Messwerte bescheinigt werden.
Schwachpunkte konnten bei keiner Messung entdeckt werden.

M e s s w e r t e DA - S e k t i o n
Wendet man sich der Ausgangsseite des Vi6
zu, dann findet sich auch hier ein Baustein
von Asahi Kasei vom Typ AK4393 als DAUmsetzer.
Die Ausgangsstufen im Local Rack sind
dabei geringfügig anders aufgebaut als die
in der Stage-Box. Letztere liefern mit
20,5 dBu eine etwas höhere Ausgangsspannung als diejenigen am FOH-Platz, wo man
sich mit 2 dBu weniger begnügen muss,
dafür aber auch trafosymmetrische Ausgänge zur Verfügung hat. Die Übertrager in den
Ausgängen dürften vor allem dann von Vorteil sein, wenn kurzfristig noch externe
Geräte am FOH-Platz installiert und am Pult
angeschlossen werden müssen (z. B. der
liebgewonnene Röhrenkompressor von

1954, den die Band schon seit 40 Jahren
immer dabei hat). Abbildung 11 zeigt die
zugehörigen Frequenzgänge und Pegelwerte der analogen Ausgänge in dBu für ein
digitales Signal mit –20 dBfs Pegel.
Für die THD und THD+N Messungen aus
Abbildung 11 wurde intern ein digitales Gain
von +3 dB eingestellt, um die Clipgrenze besser sichtbar zu machen. Für die Stage-Box
beträgt die Ausgangsspannung an der Clipgrenze +20 dBu, wo die Verzerrungen knapp
vorher gerade einmal einen Wert von –90 dB
erreichen. Im wichtigsten Aussteuerungsbereich um +4 dBu liegen die Werte dann sogar
deutlich unterhalb der –100 dB-Marke. Die
hier für eine Frequenz von 1 kHz gemessenen
guten Werte bestätigen sich im weiteren
Fortgang der Messungen für den gesamten
Audio-Frequenzbereich (siehe Abbildung 13).
Das zugehörige Klirrspektrum aus Abbildung 14 dürfte auch kritische Anwender
überzeugen. Die einzig signifikante Komponente ist hier der k2 und das auf einem
Niveau von –93 dB, wo der Begriff signifikant
schon eher fehl am Platze ist. Alle höheren
Klirranteile fallen zügig ab und spielen überhaupt keine Rolle mehr. Ebenfalls vorbildlich
geht es bei den transienten Verzerrungen
aus Abbildung 15 zu, die auf –90 dB fallen
und auch bis zur Clipgrenze noch unterhalb
der –80 dB-Marke bleiben. Die Clipgrenze
liegt bei dieser Art der Messung 2 dB niedriger bei –5 dBfs, weil das Anregungssignal
mit seinem hohen Rechteckanteil in den
Oversamplern der DA-Umsetzer zur vorzeitigen Übersteuerung führt.
Das Spektrum des Störpegels an den Ausgängen in Abbildung 16 zeigt vergleichbar
zu den Eingängen nur sauberes weißes Rauschen mit einem Summenpegel aller Spektrallinien von –92 dBu bei linearer Bewertung und von –95 dBu mit A-Bewertung. In
Relation zur maximalen Ausgangsspannung von +20 dBu ergibt sich daraus eine
effektive Dynamik von 112 dB bzw. 115 dB(A),
die als guter Standard eingestuft werden
können.

Über alles betrachtet
Bisher wurden in den Messungen nur die
Eingangs- und Ausgangssektion für sich
betrachtet, sodass beide Teile getrennt
beurteilt werden konnten. Eine abschließende Messreihe betrifft das Pult als Gan-

Zweikanaliger AD-Umsetzer (AK5393) rechts und die beiden zugehörigen Preamps links mit

Zweikanaliger DA-Umsetzer (AK4393) rechts und der zugehörige Operationsverstärker links
zes vom analogen Eingang zum analogen
Ausgang gemessen für eine über alles Verstärkung von 10 bzw. 50 dB. Der Wert von
10 dB wurde anstelle der sonst üblichen
0 dB verwendet, weil das hier die geringste
Verstärkung im Preamp ohne Einsatz des
passiven Abschwächers (PAD) ist. Die Frequenzgänge und Gain-Werte für beide Einstellungen finden sich in Abbildung 24. Die
Verzerrungsmessungen in diesen beiden
Einstellungen aus Abbildung 25 und 26 zeigen ein gutmütiges Verhalten mit Minimalwerten von –100 dB und –90 dB direkt
vor der Clipgrenze. Über der Frequenz
betrachtet verschlechtern sich die Werte zu
den Rändern hin nur geringfügig. Vorbildlich sind auch hier wieder die Klirrspektren
aus Abbildung 27 und 28, die nur ein wenig
k2 und noch weniger k3 aus dem sauberen
Rauschteppich heraus erkennen lassen. Es
dürfte wohl müßig sein, an dieser Stelle zu
spekulieren, wenn man das Vi6 mit den
Mitbewerbern vergleicht, was nun besser
ist, ein Gesamtklirr von –110 dB, der aber
primär aus k 3 besteht oder aber „nur“ –
100 dB bestehend aus k 2 . Das möge jeder

Interessent für sich oder auch gar nicht
bewerten, weil ohnehin beide Werte außerhalb einer sinnvollen Diskussion sind.
Ebenfalls sehr entspannt ist die messtechnische Situation bei den wichtigen transienten Verzerrungen in Abbildung 29. Die
Kurven fallen beide über weite Bereiche bis
auf –80 oder –85 dB und steigen bis zur
Clipgrenze auch nur geringfügig auf –75 dB
wieder an. Auch hier könnte man wiederum diskutieren, was nun besser ist: Ein
niedrigerer Minimalwert oder ein kleinerer
Verzerrungswert direkt vor der Clipgrenze?

Filter und EQs
Die Filter und EQs im Vi6 sind wie folgt
angelegt:
1. ein HPF und LPF in jedem Eingang
2. ein 4-Band par. EQ in jedem Eingang
3. ein 4-Band par. EQ in jedem Ausgang
4. ein grafischer Terzband EQ in jedem Ausgang
Beginnen wir mit den Hochpassfiltern der
Eingänge, dann gibt es hier zum einen das
analoge Filter vor den ADCs mit festen
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Abb. 17: Digitale Hochpass- und Tiefpassfilterfunktionen in den Eingängen mit Filtern 2. Ordnung und einer einstellbaren Eckfrequenz
von 20 Hz bis 600 Hz sowie 1–20 kHz. In hellblau noch das zusätzliche analoge Hochpassfilter (Lowcut) ebenfalls 2. Ordnung mit einer
Eckfrequenz von 80 Hz.

Abb. 18: Low Shelf und High Shelf Filter mit einstellbarer Eckfrequenz
von 20 Hz bis 20 kHz und einem Gain von ±18 dB. Die Güte der Filter
ist fest.

Abb. 19: Parametrische EQs für eine Güte von 1 und +18 dB Gain für
Mittenfrequenzen von 20 bis 20 kHz. Die Form der Filterkurve ändert
sich nicht mit steigender Frequenz!

Abb. 20: Einstellbereich der parametrischen EQ als Bell-Filter

Abb. 21: Filter der Terz-EQs von 25 bis 20 kHz. Hier wird die Kurvenform nicht kompensiert und die Filter verformen sich mit zunehmender Frequenz.

Abb. 22: Terz-EQ bei sieben nebeneinander liegenden Filtern die auf
+12 dB eingestellt sind. Die Filtergüte ist dabei variabel von 1,0 bis
1,5, was allerdings keine so gravierende Auswirkung hat. Ungewöhnlich ist jedoch der etwas eckige Verlauf der Kurven.
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Abb. 23: Verzerrungen über der Frequenz mit und ohne eingeschalteten EQ.
Parameter: f = 100 Hz / Q = 8,7 / Gain = +4,5 dB

Abb. 24: 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) Gesamtverstärkung

Abb. 25: THD-Kurven gemessen vom analogen Eingang zum analogen Ausgang bei 10 dB Gain (rot) und 50 dB Gain (blau)

Abb. 26: THD in Abhängigkeit von der Frequenz gemessen vom analogen Eingang zum analogen Ausgang bei 10 dB Gain (rot) und 50 dB
Gain (blau). Die Ausgangsspannung betrug in beiden Fällen +14 dBu.

Parametern (hellblaue Kurve in Abb. 17)
und ein digitales HP-Filter ebenfalls 2. Ordnung mit durchstimmbarer Eckfrequenz
zwischen 20 und 600 Hz. Am anderen
Ende des Frequenzbandes gibt es dazu das
passende digitale Tiefpassfilter mit einer
Eckfrequenz zwischen 1 und 20 kHz. Die
parametrischen EQs in den Ein- und Ausgängen können entweder mit vier Bell-Filtern versehen werden oder alternativ im
untersten bzw. obersten Band als Lowoder Highshelf agieren. Der Frequenzbereich 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 0,3 und 8,7 variiert werden.
– Low-Shelving: 20 Hz–20 kHz ±18 dB

– Bell: 20 Hz–20 kHz ±18 dB; Q = 0,3..8,7
– High-Shelving: 20 Hz–20 kHz ±18 dB
Vielleicht noch wichtiger als der Einstellbereich der Filter dürfte deren Verhalten in
Grenzbereichen sein. Bei digitalen Filtern
bedeutet das, wie stark weicht die Filterkurve für Frequenzen nahe der halben
Abtastrate vom gewünschte idealen analogen Verlauf ab und welche Verzerrungen
erfährt das Audiosignal durch die Filter,
wenn kritische Parameter mit großen
Güten bei tiefen Frequenzen eingestellt
werden. Abbildung 19 zeigt dazu ein Bell-Filter im Vi6, das bei einem festen Gain von
+18 dB und einer ebenfalls festen Güte von 5
von den tiefsten bis zu den höchsten Frequenzen durchgestimmt wurde. Wie man

gut erkennen kann, ändert sich die Form der
Filterkurve bei steigender Frequenz nicht,
d. h. es wurde eine entsprechende Kompensation eingesetzt, die den Verlauf entzerrt.
Für den zweiten Punkt, die Signalverzerrungen betreffend, kann ebenfalls sofort Entwarnung gegeben werden. Abbildung 23
zeigt eine THD-Messung 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 Unterschiede in den Verzerrungskurven zu erkennen. Die Messung erfolgte auf
rein digitaler Ebene vom digitalen Eingang
zum digitalen Ausgang. Sonst wären THDWerte von –130 dB mit ADC und DAC im Signalweg nicht möglich gewesen.
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Abb. 27: Klirrspektrum gemessen vom analogen Eingang zum analogen Ausgang bei 10 dB Gain und +14 dBu Ausgangsspannung
Die Editor Software kann online und offline genutzt werden.

Abb. 28: Klirrspektrum gemessen vom analogen Eingang zum analogen Ausgang bei 50 dB Gain und +14 dBu Ausgangsspannung

Abb. 29: Transiente Intermodulationsverzerrungen gemessen vom
analogen Eingang zum analogen Ausgang bei 10 dB Gain (rot) und
50 dB Gain (blau)
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In allen Ausgangswegen des Vi6 befinden sich neben den parametrischen EQs noch grafische Terzbandfilter. Diese Filter werden
nicht von den normalen DSP-Boards im Vi6 gerechnet, sondern
laufen auf einer speziellen Lexicon/BSS-Einschubkarte. Abbildung
21 zeigt die Filterbänder in Terzschritten von 25 Hz bis 20 kHz. Das
Gain reicht von –12 bis +12 dB und die Güte der Filter kann zwischen 1 und 1,5 variiert werden. Wie sich an den drei grünen Kurven ganz rechts in der Grafik aus Abbildung 21 erkennen lässt,
werden hier die Filterkurven mit zunehmender Frequenz immer
schmaler, d. h. es findet zumindest keine vollständige Kompensation statt. Aus Gründen einer möglichst großen Ähnlichkeit zum
als Vorbild genannten FCS-960 kann es nicht so sein, da der FCS960 ein analoges Gerät ist, bei dem die Filtergüte unabhängig von
der Mittenfrequenz ist. Wie auch immer, tragisch ist sowas nicht,
man sollte es nur wissen und vielleicht nicht so sehr auf die Verwandtschaft mit einem analogen FCS-960 verweisen. Abbildung
22 zeigt noch ein großes Plus des Terz-EQs, worin sich dann doch
wieder die Ableitung aus dem FCS-960 zeigt. Die so genannten
Constant-Q-Filter sorgen dafür, dass mehrere nebeneinander zu

Vi Series Prozessor-Karte
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einem Plateau hochgezogene Fader nicht
zu einer drastischen Pegelanhebung führen, sondern auch tatsächlich einen Frequenzgang entsprechend der Fader-Einstellung bewirken.
Für alle weiteren und noch reichhaltig vorhandenen Zusatzfunktionen in den Einund Ausgangswegen des Vi6 reicht leider
an dieser Stelle der Platz nicht mehr, sodass
wir auf die ausführlichen Infomaterialien
und Handbücher von der SoundcraftHomepage verweisen möchten. Hier finden sich auch diverse Blockschaltbilder, an
Hand derer man sehr schön das flexible
Routing und die vielen Funktionen betrachten kann.

Fa z i t
Mit der Vi-Mischpultserie hat die Kooperation von Studer und Soundcraft innerhalb
des Harman-Konzerns zu einer sehr gut

gelungenen Symbiose geführt. Die bei
Studer schon vorhandene Hardware und
Algorithmik konnte in Zusammenarbeit
mit Soundcraft und der dort versammelten
großen Erfahrung zur Entwicklung von
Live-Pulten zusammengebracht werden.
Das Ergebnis in Form des Vi4 und Vi6 sind
zwei elegante und schlanke, dabei aber
trotzdem der großen Kategorie angehörige
Live-Pulte. Das Bedienkonzept mit den Vistonics-Bildschirmen und das neuartige
FaderGlow-Prinzip sorgen zusammen mit
den Farbcodierungen der Funktionen für
eine sehr gute Übersicht. Die Bedienung
geht dabei absolut locker von der Hand,
ebenso wie der Aufbau der Hardware, die
schon nach wenigen Minuten und nur
wenigen zu steckenden Kabeln komplett
startklar ist. Die Messwerte sind durchgängig standesgemäß ohne Schwächen und
auch die Verarbeitung lässt keine Wünsche
offen, so wie man es von einem großen

Soundcraft-Pult auch nicht anders erwartet. Der Funktionsumfang ist reichhaltig
und dabei trotz aller Flexibilität sehr schön
übersichtlich geblieben, sodass der Umgang mit dem Pult für reichlich Freude
sorgt. Der Preis des Vi6 komplett – Tourpaket, Glasfaser Multicore 2 × 150 m liegt bei
88.620 Euro.

◊ Text und Messungen: Anselm Goertz
Fotos: Dieter Stork, Anselm Goertz
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