
3.5 Audionetzwerke 133

ded Instructions für weitere Parameter. Die normierten Einstellmöglichkeiten mit den
diversen Parametern sind in Tabelle 3.3 angegeben.

Die Synchronisation mehrere digitaler Mikrofone erfolgt über das Simple Instruc-
tion 3 Datenwort. Dabei wird im Datenwort eine digitalisierte VCO Steuerspannung
zum Mikrofon übertragen, die aus dem Verhältnis des Mikrofontaktes zur Masterclock
abgeleitet wird, und auf diese Weise das Mikrofonsignal dem Systemtakt ‘nachzieht’.

Über das Page request kann der momentane Zustand, die Einstellungen des Mikro-
fons und Herstellerangaben zum Mikrofon (Seriennummer, etc.) abgefragt werden. Die
Daten werden dabei im User–Bit–Bereich übertragen und sind in Analogie zum Kanal–
Status–Bit–Bereich in 24 Bytes je AES3–Block organisiert. Es ist der Abruf von drei
unterschiedlichen Pages vorgesehen.

3.5 Audionetzwerke

Die letzten Jahrzehnte waren von revolutionsgleichen Entwicklungen im Bereich der
Informationstechnik (IT) geprägt. Besonders das Wissen um den Transport von Infor-
mation ist regelrecht explodiert, nicht zuletzt begünstigt durch die Entwicklung von
Informationsnetzen wie dem Internet. Da Audiosignale inzwischen vor allem als digitale
Daten vorliegen, liegt es nahe, das Wissen aus diesem Bereich auch in der Audiotech-
nik zu nutzen, um davon zu profitieren1. Als daher in der Audiotechnik der Bedarf
für Konzepte des Transports von digitalen Signalen stieg, waren diese Lösungen in der
Informationstechnik bereits bekannt und erprobt.

In der Tat gibt es wenige Gründe, zwischen generischen Daten und solchen die Au-
diosignale führen, zu unterscheiden. Prinzipiell gibt es keinen Unterschied zwischen Au-
dio und Nicht-Audio Inhalten, lediglich die Anforderungen, was die Übertragung selber
betrifft, liegt bei Audiosignalen zeitlich gesehen etwas konkreter vor. Das liegt daran,
dass es nicht alleine ausreicht für eine korrekte Übertragung von Information über einen
Kanal zu sorgen, der Echtzeitaspekt der Übertragung ist enorm wichtig.

Der Vorgang des Verpackens von Nutzdaten über Protokolle ist die grundlegende Me-
thode, mit der über abstrahierte Schichten gewünschte Daten versendet werden können.
Das ist in der IT gängige Praxis, auch hier soll lediglich ein kurzer Überblick anhand
einer fiktiven Verkapselung von Audiodaten in Ethernetframes gegeben werden.

Abb. 3.19 zeigt eine mögliche Protokollverkapselung eines theoretischen Audioproto-
kolls in Ethernetframes. Der Payload2 Abschnitt eines Ethernetframes hat eine maximale
Größe von 1500Bytes oder Oktetten. Ein Oktett hat acht Bit Tiefe, so dass man leicht
aus drei Oktetten ein 24Bit Audiosignal bilden kann. Zusätzlich zu den reinen Audioda-
ten gibt es noch Steuerdaten wie Zieladresse und diverse Flags die weitere Informationen

1Quellen: Daniel Hojka, Hochwertige Analog zu Digital Umsetzer und Audio over Ethernet, Bachelor-
arbeit, 2011
Andreas Hildebrand, Networked Audio: Aktuelle Entwicklungen und Technologische Perspektiven für

den Broadcast-Markt, Tonmeistertagung 2010
Tim Altrichter, Ethernet-basierte lokale Audionetzwerke im Vergleich hinsichtlich ihrer Technologie

und Anwendungsmöglichkeiten, Bachelorarbeit, 2014
2Nutzdaten
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Abbildung 3.19: Mögliche Protokollverkapselung über Ethernet

über diese Samples führt, z.B. Sampleraten, Zeitinformationen, Ursprung/Priorität des
Signals, oder Ähnliches.

3.5.1 Prinzipielle Herangehensweise

Das grundsätzliche Vorgehen für die Übertragung von digitalen Signalen besteht aus zwei
Schritten: dem Formulieren der Abbildung von Audiosignalen in einem Protokoll und
der Zuordnung dieses Protokolls auf einem sogenannten Kommunikationslayer. Der erste
Schritt dient mehr oder weniger dem Aushandeln einer bekannten Schnittstelle oder Kon-
vention, um Interoperabilität zwischen verschiedenen Produkten zu ermöglichen. Der
zweite Schritt passiert durch Betrachtung der Protokolleigenschaften/-anforderungen
und der anschließenden Zuordnung auf dem aus der Kommunikationstechnik beheima-
teten OSI Schichten.

3.5.1.1 OSI Schichtenmodell

Aus der Informationstechnik ist das OSI Schichtenmodell bekannt. Es stellt einen stan-
dardisierten Ansatz zur Abstraktion von Kommunikation dar und wird daher hier bis
Layer 4 ebenfalls zur Erläuterung herangezogen. Um den Anforderungen an geringe
Latenzen in Audionetzwerken gerecht zu werden, kommen nur Layer 1 bis Layer 4 in
Betracht, da bei aktueller Technologie die üblichen Verzögerungen von zu übermitteln-
den Paketen im Mikro- bis Millisekundenbereich liegen.

Layer 1 stellt die tatsächliche Ebene der Übermittelung dar. Hier werden vor al-
lem die elektrischen und zeitlichen Spezifikationen standardisiert um zu gewährleisten,
dass unterschiedliche Geräte miteinander kompatibel sind. Die zu übertragenden Daten
werden in ihrer einfachsten Repräsentation als Bits dargestellt. In diesem Layer ist die
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Abbildung 3.20: OSI Schichtenmodell Auszug bis Layer 4

maximale Übertragungsrate an Nutzdaten mit geringst möglicher Latenz gegeben. Link-
oder Übertragungsfehler können nicht erkannt oder korrigiert werden. Um mehr als zwei
Netzwerkknoten miteinander zu verbinden, werden sogenannte Hubs eingesetzt. Ein Hub
verteilt eintreffende Datenbits gleichzeitig auf alle angeschlossenen Netzwerkknoten.

Layer 2 gruppiert die zuvor genannten Bits in Frames und betrachtet diese als
kleinste Einheit. Dies stellt den ersten Schritt der Abstraktion der Übertragung dar und
erzeugt bereits den ersten Overhead. Dieser muss zusätzlich zu den Nutzdaten von der
Gesamtbandbreite des Links abgezogen werden, da jedem Paket dessen Urprungs- und
Zielinformation angehängt wird. Praktisch bringt diese Form der Abstraktion bereits
große Vorteile für die Datenübermittelung, da es hierdurch ermöglicht wird, eine in-
telligentere Form der Streamzuordnung zu treffen. Verbindungen können entsprechend
ihres Ursprungs und ihres Ziels effizient an die beteiligten Netzwerkknoten verteilt und
weitergeleitet werden und wirken sich nicht negativ auf die Verbindungsbandbreite unbe-
teiligter Knoten aus. Zusätzlich ist hierbei eine zuverlässige Kollisionsdetektion möglich,
das heisst die Erkennung von Datenframes, die durch verschiedene Quellen gleichzeitig
gesendet wurden, aber nicht gleichzeitig zugestellt werden können. Dies geschieht über
sogenannte Switches oder Bridges, wobei Bridges nur selten verwendet werden, da sie
in der Regel aufgrund ihrer gegenüber Switches erweiterten Verarbeitungslogik höhe-
re Latenzen aufweisen. Switches und Bridges haben hierzu mehrere Möglichkeiten, der
verbreiteste Ansatz ist die Store-and-Forward Methode, bei dem auf Kosten der zeit-
lichen Integrität der Zustellung, Pakete grundsätzlich in einem FIFO eingereiht, und
der Eingangsreihenfolge nach an den Empfänger zugestellt werden. Hierbei können auch
mehrere Quellen annähernd gleichzeitig auf eine Senke schreiben, so lange die absolute
Bandbreite des Links der Senke nicht überschritten wird.

Layer 3 verpackt nun die bisher zielgerichtet übertragenen Frames in eine weitere
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136 3 Digitale Übertragungstechnik

Verkapselung mit zusätzlichen Attributen die das Paket genauer kennzeichnen können.
Diese zusätzlichen Informationen erlauben beteiligten Netzwerkknoten erstmals kom-
plettes Routing, das heisst, zielgerichtetes Verteilen von Informationen unabhängig von
der Anzahl beteiligter Knoten. Internet Protocol (IP), der wohl bekannteste Vertre-
ter dieser Protokollfamilie, erlaubt den Aufbau weltweiter Datennetzwerke durch seinen
großen Adressraum und die Robustheit des Protokolls, die z.B. Loops generisch aus-
schließen kann. IP Pakete haben über die reine Quell-/Senkeninformation zusätzlich
eine Vielzahl an möglichen Attributen, wie beispielsweise eine einfache Inhaltsbeschrei-
bungen und Quersummen zur Integritätsprüfung, erforderliche Priorisierung des Pakete
gegenüber anderen Teilnehmern des Netzes oder auch maximaler Lebensdauer (in Be-
zug auf Netzwerkhops). Systeme, die Layer 3 in seinem kompletten Funktionsumfang
transportieren können, bezeichnet man als Router oder Layer 3 Switches.

Layer 4 fügt den bisherigen Datenpaketen noch weitere Routingattribute hinzu, als
Beispiel seien hier Transmission Control Protocol (TCP) und User Datagram Proto-
col (UDP) genannt. UDP als einfacher Vertreter erlaubt zusätzlich Portnummern anzu-
geben, das heisst bei einem System das nur per IP adressiert werden kann ist es schwer
möglich mehrere Datenströme von einander zu unterscheiden. Dem kann dadurch Ab-
hilfe geschaffen werden, dass man sogenannte Ports bei den Netzwerkknoten einführt,
das sind 16Bit-werte Unterteilungen eines IP Knotens, die somit eine einfache Zuord-
nung von Diensten auf Ports sind, die alle simultan auf einem System betrieben werden
können.

3.5.1.2 Prinzipielle Probleme

3.5.1.2.1 Echtzeit Anforderung: Um diesen Punkt überhaupt diskutieren zu kön-
nen, sollte der Begriff Echtzeit Anforderung zuerst genauer definiert werden. Prinzipiell
ist eine echte Echtzeitübertragung, wie man sie von analogen Systemen kennt, mit di-
gitalen Pendants nicht möglich. In der digitalen Domäne entstehen permanent kleine,
grundsätzlich nicht vermeidbare Verzögerungen von Datenströmen. Die erste unvermeid-
liche Verzögerung wird bereits vom AD Umsetzer erzeugt und wächst stetig bei jeder
Form von digitaler Verbindung, da hier grundsätzlich mit kleinen Zwischenspeichern zur
Reduktion von Fehleranfälligkeiten gearbeitet wird, bzw. Algorithmen zur Klangbear-
beitung prinzipiell eine gewisse Fenstergröße voraussetzen.

AD Wandler DSP Transport DSP Transport DA Wandler

0.3-1ms 0.01-1ms 0.1-10ms 0.01-1ms 0.1-10ms 0.3-1ms

Abbildung 3.21: Übersicht Latenzen digitales System

Über eine komplette Strecke, das heißt über den Weg von analogen Signalen über di-
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gitale Umsetzung, Signalverarbeitung, Transport bis hin zur finalen Rückkonvertierung
in ein analoges Signal entstehen bei produktionsreifen, aktuellen Systemen zwischen et-
wa 0.83 und 20 Millisekunden Verzögerung. Die große Spanne ergibt sich vor allem durch
Auswahl verschiedener Layer beim Transport, die reine Konvertierung und Signalver-
arbeitung erzeugt meistens nicht mehr als 2-3ms. Da die Bedeutung von Latenzen im
Millisekundenbereich nicht immer einsichtig ist, sollte man eine Relation zwischen La-
tenzen und der mittleren Schallgeschwindigkeit in Luft betrachten. Diese ergibt sich
gemäß:

cLuft = 331, 5 +
0, 6ϑ
◦C

[

m

s

]

(3.1)

bei 20◦C mit etwa 343
[

m
s

]

.

Zur Veranschaulichung hier eine Tabelle mit gängigen Werten:

Latenz [ms] Distanz [m] Distanz [m] Latenz [ms]
1 0,343 0,33 0,97
2 0,686 0,67 1,94
3 1,029 1 2,92
4 1,372 2 5,83
5 1,715 3 8,75
10 3,43 100 291,55

Tabelle 3.4: Zusammenhang Latenz – Distanz

Betrachtet man als untere Grenze die zuvor erwähnten 2ms, so ist dies einer Verschie-
bung des Schallereignisses um ca. 69 cm gleichzusetzen, was oft vernachlässigt werden
kann. Bei den 20ms erzeugt die Systemlatenz bereits eine Verschiebung um 6,86m, was
in hochqualitativen Systemen nur unter bestimmten Gesichtspunkten verwendet werden
kann. Auch wenn die kritische Schwelle numerisch schwer zu pauschalisieren ist, so kann
man doch sagen, dass sobald die Gesamtlatenz des Systems die 5ms Grenze (1,72m)
überschreitet, es öfters zu Laufzeitproblemen kommt, als notwendig.

Das wiederum heißt, wenn wir von Echtzeitanforderungen in hochqualitativen Syste-
men bei der Übertragung sprechen, geht es konkret um die garantierte Paketvermittelung
innerhalb von Bruchteilen von wenigen Millisekunden. Um die Gesamtlatenz so gering
wie möglich zu halten, darf das Transportsystem nur minimale Verzögerungen erzeugen,
am Markt etablierte Systeme haben daher in der Regel eine Transportverzögerung im
Mikrosekundenbereich (z.B. Ethersound ES-100 175µs).

Den üblichen Anforderungen in der IT entprechend, war es häufig zweckdienlicher
mehr Wert auf die Korrektheit von Daten zu legen, als der Kombination aus inhaltlicher
und zeitlicher Integrität. In der Regel waren die so entstehenden Laufzeiten trotzdem

3Aviom A-Net gibt 800 µs als analog-analog Latenz an
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noch schnell genug, da andere Eigenschaften der Verbindung den limitierenden Faktor
gestellt haben. Dies erklärt auch den Erfolg der Kombination von TCP über IP als das
Protokoll im Internet. Im Internet als einer Kombination von Millionen von unbekann-
ten Peeringpartnern, wäre es ohnehin utopisch von konstanten Routen geschweige denn
maximalen Laufzeiten zu sprechen. Dafür gibt es viel zu viele unbekannte Faktoren,
die unmittelbar auf die Übertragung wirken und permanenter Änderung unterworfen
sind. Deswegen auch der äußerst ressourcenintensive Handshake Ansatz von TCP als
Basis vieler anderer Protokolle. So ist der Großteil aktueller Netzwerke auf Dateninte-
grität ausgelegt und nicht explizit für den echtzeitähnlichen Transport von Audiodaten
konzipiert worden.

Auch wurden Netzwerke erst durch deren einfache Zugänglichkeit populär, eine Ei-
genschaft, die man nicht mit rudimentären Strukturen sondern deutlicher und zweck-
gebundener Abstraktion erreicht. Während eine Relation zwischen dem Grad an Ab-
straktion und der Zugängigkeit eines Protokolls besteht, ist es mit den Latenzen genau
anders herum. Jegliche Form von Abstraktion bedeutet zusätzlichen Rechenaufwand
und Bandbreite, da Informationen erst mehrfach gekapselt/verpackt werden, bevor sie
ihren tatsächlichen Weg antreten. Sicherlich kann ein Teil des Rechenaufwandes durch
den Einsatz geeigneter Hardware abgefedert werden, jedoch kosten sie prinzipiell Zeit
oder Bandbreite, was beides eine höhere Latenz zur Folge hat.

3.5.1.2.2 Redundanzen und Ausfallssicherheit: Einer der Hauptkritikpunkte an di-
gitalen Audioübertragungsystemen ist die Betriebssicherheit, da durch die vergleichs-
weise große Kanalkapazität der verwendeten Träger (Cat 5, LWL), viele Einzelsignale
über ein Kabel geführt werden können. Bei größeren analogen Installationen (größer
50 Kanäle) zeichnen sich Audiosignalleitungen hingegen vor allem durch mehrere phy-
sisch getrennte Stränge4 und robusten mechanischen Aufbau und Betriebssicherheit aus.
Digitalen Systemen hingegen wurde hohe Anfälligkeit vor allem in Bezug auf die Ver-
kabelung nachgesagt, was sich seit der Einführung von professionellen und robusten
Steckverbindungen etwas gebessert hat.

Tatsächlich sind digitale System bei unangemessener Verkabelung deutlich anfälli-
ger für Betriebsstörungen als analoge Systeme. Das ist auch nachvollziehbar, wenn man
bedenkt, dass es sich dabei um hochfrequente, stark gemultiplexte Signale (31,25 bis
62,50MHz) handelt, die wesentlich anfälliger für Einstreuungen und Leitungsqualität
sind. Während in den Anfängen von digitaler Übertragung noch Standard IT Kom-
ponenten, die nicht für die mechanischen Anforderungen ausgelegt waren, eingesetzt
wurden, so ändert sich das langsam. Einschlägige Hersteller bieten inzwischen auch zu-
verlässigere Varianten der in der IT üblichen Steckverbindungen, die den Anforderungen
deutlich besser gerecht werden, wie die Abb. 3.22 und 3.23 zeigen. Auch wird korrekte
Kabelführung bei diesen Datenraten häufig unterschätzt und Grundlagen wie minimale
Biegeradien nicht eingehalten, was im Falle von Kupfer zu Reflexionen, bei LWL zu
erhöhter Dämpfung oder gar einem Kernbruch führen kann.

Dennoch sind digitale Lösungen gerade im Bezug auf eine stark vereinfachte Ver-

4in der Praxis werden selten Leitungen mit mehr als 24 Kanäle gelegt.
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Abbildung 3.22: Hirose TM31 RJ-45 CAT6, Neutrik NE8MC6 CAT6

Abbildung 3.23: Belkin SC/LC, Neutrik OpticalCon Duo

kabelung im direkten Vergleich deutlich überlegen. Das Metergewicht eines analogen
Multicores, das 96 Kanäle5 führen kann, kann mit etwa 1,4

[

kg

m

]

angegeben werden6.
Für ein übliches Multicore der Länge 100m darf man zusätzlich zum Kabelgewicht etwa
noch einmal die Hälfte für Kabelspulen und Transportmechanismen rechnen, so dass ein
analoges Multicore mit 48 Hin- und Rückwegen etwa mit 210kg zu Buche schlägt. Ein
vergleichbares digitales Core mit einer theoretisch vierfach so hohen Kapazität7 wiegt
etwa 48g pro Meter, was zu einem Gesamtgewicht von deutlich unter 10kg für eine bidi-
rektionale Leitung mit 256 Kanälen pro Richtung (GigaES) führt. Verwendet man LWL,
so halbiert sich das Gewicht noch einmal.

Betrachtet man den Installationsaufwand um ein 210kg schweres Kabel zu verlegen
und setzt dem ein unter 10kg schweres Kabel entgegen, so wird offensichtlich, dass sogar
wenn digital n-fache Redundanzen gelegt werden, der Aufwand nur einen Bruchteil eines
äquivalenten analogen Multicores bedeutet.

Im direkten Vergleich analog ⇔ digital zeigt sich also ein völlig anderes Bild, als
bisher angenommen. Während es mit analogen Systemen nur mit einem enormen tech-
nischen und finanziellen Aufwand möglich wäre, eine vollständige Redundanz zu reali-
sieren8, so bringen viele digitale Transportmethoden diese bereits mit sich. Die einfach
und unaufwendig verlegbaren Verbindungskabel bei digitalen Systemen, sowie deren ver-
gleichsweise geringen Kosten gegenüber einer analogen Variante lassen Redundanzen
ohne großen Zusatzaufwand zu. Des weiteren gilt auch hier, dass das Wissen und die Er-

5typische Kanalkapazität 100MBit
6Sommer Cable FMC24+2 350g/m
7Sommer Cable Mercator CAT6
8Kein SPOF über das gesamte Transportsystem.

DAT1,V8.6−WS2015
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fahrung, die sich über die letzten Jahrzehnte in der IT angesammelt haben, zu schnellen
und größtenteils bereits erprobten Lösungen führen.

Auch im Falle eines kompletten Ausfalls der Verkabelung, sind digitale Leitungen
deutlich im Vorteil. Das neu Auflegen einer Netzwerkverbindung ist zumindestens theo-
retisch innerhalb weniger Minuten möglich, bei einem analogen Multicore entsprechender
Kapazität ist dies selten in einer realisitischen Zeitspanne umsetzbar. Auch ist man mit
einer analogen Lösung bei weitem nicht so flexibel, was die Kabelführung betrifft, so
dass sogar wenn Redundanzen gelegt werden, diese häufig dem gleichen Pfad folgen und
dementsprechend mechanisch gegen die gleichen Gefahren anfällig sind, wie die Hauptlei-
tungen. Eine digitale Leitung kann hier zum einen viel einfacher über einen alternativen
Pfad gelegt werden und zusätzlich noch von einem Medienwechsel profitieren. So bieten
sich beispielweise Richtfunkverbindungen oder optische Links ohne Trägerleitung9 als
Havarielösungen an.

3.5.2 Protokolle nach Layer

Die Anzahl und Entwicklung an Produkten am Markt ist inzwischen vielfältig geworden,
weswegen hier nur auf die wichtigsten oder exemplarischsten Vertreter eingegangen wird.
Die Auflistung erhebt daher keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

3.5.2.1 Layer 1

3.5.2.1.1 AudioRail MII/GMII: MII ist eines der einfachsten Protokolle, mit relativ
eingeschränkten Möglichkeiten im Vergleich zu allen Mitbewerbern. Es gibt derzeit nur
sehr wenige Produkte am Markt, da AudioRail sich selber als ein Nischenhersteller sieht,
der sich auch durch eigene Aussagen am unteren Ende des Marktes positioniert. Die
Preispolitik der Geräte stimmt mit dieser Aussage überein, so rangieren alle AudioRail
Gerätschaften im mittleren dreistelligen EUR Bereich als Alleinstellungsmerkmal. Auch
wird an Audioschnittstellen lediglich ADAT angeboten, die wohl technisch schlechteste
Lösung, aber die kostengünstigste. Auch die Empfehlung für analoge I/O Konfigura-
tionen Behringer ADA-8000 AD/DA Wandler zu verwenden, deutet auf eher geringe
Qualitätsansprüche hin.

AudioRail weist in der technischen Beschreibung explizit darauf hin, dass zwar elek-
trische Kompatibilität zu Ethernet vorliegt, jedoch aufgrund des Broadcastcharakters
des Protokolls kein gemeinsamer Betrieb mit Ethernet-kompatiblen Geräten möglich ist,
da eine MII Schnittstelle die gesamte Bandbreite des Links verbraucht.

3.5.2.1.2 Aviom A-Net: A-Net ist wie Ethersound eine auf Layer 1 beheimatete
Lösung für den Signaltransport über CAT5 und LWL. Das Protokoll A-Net ist wie
AudioRail komplett inkompatibel zu Ethernet in höheren Layern, Aviom beschreibt es
selber als eine auf geringstmögliche Latenzen und hohe Kabellängen optimierte Verbesse-
rung. Die beiden Varianten von A-Net (Pro16 und Pro64), decken verschiedene Bereiche

9z.B. Whirlwind EBeam
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des Marktes ab, während die Pro16 Variante auf einfache Plug&Play Funktionalität mit
der Option auf Erweiterung zielt, so ist Pro64 die prinzipiell flexiblere (Sampleraten,
Transport von Metadaten) Variante. Beide Varianten sind untereinander kompatibel, so
es das Featureset zulässt.

Auch wenn A-Net schon länger am Markt ist (ähnlich Ethersound), wird immer
wieder von Problemen mit ungeeigneten Kabeln berichtet. Paradoxerweise scheint es sich
hierbei nicht um Probleme aufgrund minderer Qualität, zu handeln, da Shielded Twisted
Pair (STP) Kabel mehr Probleme hervorrufen als Unshielded Twisted Pair (UTP) Kabel.

Die häufigste Anwendung des Aviom Systems ist der Einsatzbereich als
”
Personal

Monitoring System“ bei vielen Inputs und Outputs, wie z.B. im Tonstudio am SPSC
und dem Jazzstudio in der Brandhofgasse. Das von Aviom entwickelte Monitoring Sys-
tem ist Standard in etlichen großen und professionellen Installationen, die beispiellosen
geringen Latenzen von 800µs von AD Umsetzer zu DA Umsetzer sprechen für einen
entsprechenden Einsatz.

3.5.2.1.3 AES50, Sony Super-/HyperMAC: Aus den Bemühungen der AES offene
Standards auch für Audionetzwerke zu schaffen, ging 2005 die Norm AES50 hervor. Die
Technologie hinter AES50 wurde zuvor in den Sony Pro-Audio Labs in Oxford entwi-
ckelt, bevor diese an Klark Teknik gingen. AES50 deckt nur den Supermac Standard ab,
da es den typischen Linkspeed auf 100MBit/s begrenzt. Telex Communications (Midas,
Klark Teknik, DDA) bemühen sich allerdings auch schon seit Jahren um die Standar-
disierung von Hypermac als Erweiterung von AES50, wobei es sich hierbei lediglich um
die Erhöhung des Linkspeeds von 100MBit/s auf 1GBit/s handelt.

AES50 ist von der Idee her dem Ansatz von Optocore sehr ähnlich (siehe Ab-
schnitt 3.5.2.5.1). Auch hier nutzt man Layer 1 von Ethernet und vereinfacht die komple-
xen Mechanismen im Sinne eines einfachen TDM (Time Division Multiplex) Protokolls
um garantierte Laufzeit und hohe Effizienz zu erreichen.

AES50 in seiner Implementation als Sony Hypermac wurde trotz seiner relativ kurzen
Zeit im Markt bereits in einer umfassenden Palette an Produkten verbaut. Dem kommt
sicherlich zu Gute, dass Super-/Hypermac von einer Firma entwickelt wurde, die hoch-
wertige Audiosysteme mit einem großen Bedarf an zuverlässigen, digitalen Verbindungen
mit geringsten Latenzen hat.

3.5.2.1.4 Digigram Ethersound: Ethersound ist die wohl etablierteste Protokollfa-
milie für Audio over Ethernet. Sie besteht derzeit aus zwei untereinander nicht kompati-
blen Mitgliedern, ES-100 und ES-Giga. ES-100, die Variante für 100MBit/s Netzwerke
ist seit 2001 am Markt und konnte eine beachtliche Verbreitung im Markt finden, nicht
zuletzt, da es eines der einfachsten und betriebssicheren Protokolle ist. Da Digigram sich
vor allem in der Rolle als Lizenzgeber sieht, existieren von fast jedem großen Hersteller
Schnittstellen zu eigenen Produkten, die dem Ethersound Standard genügen.

Die Ansiedelung auf OSI Layer 1 bedeutet, es ist elektrisch kompatibel zu Ethernet-
produkten, allerdings nicht unbedingt kompatibel zu Switches oder gar Routern. Offiziell
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ist daher auch kein shared link Betrieb10 vorgesehen, Ethersound verweist daher auf die
Notwendigkeit für ein eigenes Virtual Local Area Network (VLAN), um eine eigene
Broadcastdomäne nur für Audiodaten zu haben.

Erwähnenswert ist die Art der Verkoppelung bei Ethersound. Üblicherweise werden
ES Geräte per Daisy Chain untereinander verbunden, wobei sich pro Gerät die Latenz
des Gesamtnetzes um unter 1,4µs erhöht. Jedes Gerät wirkt dabei als Repeater und
erhöht die maximale Leitungslänge erheblich. Zusätzlich kann mit standardkonformen
Medienkonvertern von Kupfer auf LWL umgesetzt werden, was Leitungslängen bis 70 km
erlaubt. Redundanz wird in der Regel durch das Schließen eines Ringes erreicht, wobei
den Geräten mitgeteilt werden muss, ob es der Endpunkt eines Ringes ist, oder nicht.
Das Umschalten im Fehlerfall geschieht automatisch und unmittelbar.

3.5.2.2 Layer 2

3.5.2.2.1 Gibson MaGIC: MaGIC verwendet den PHY sowie den DATA Layer von
Ethernet. Trotz seiner langen Verfügbarkeit(seit 1999) und offenen Gestaltung hat das
von Gibson entwickelte MaGIC11 bisher keine nennenswerte Bedeutung am Markt er-
reicht. Da inzwischen noch mehr und deutlich überlegene Alternativen existieren, ist
nicht davon auszugehen, dass die Bedeutung von MaGIC steigen wird.

Gibson hatte MAGIC ursprünglich als Ersatz für die Vielfalt an Instrumentenschnitt-
stellen entwickelt und plante damit, die in diesem Bereich vorherrschenden minderwerti-
gen Steckverbindungen zu ersetzen. So werden Vergleiche zur Geschwindigkeit von MIDI
angestellt, die in Anbetracht der aktuellen Datenraten in Netzwerken alles andere als
seriös zu bezeichnen wären.

Die Besonderheit an MaGIC ist die Fähigkeit, nach IEEE 802.3af PoE12 anzubieten.
Diese wird mit 48V/350mA angegeben, was soviel heißt wie dass externe Geräte mit
einer Leistungsaufnahme von unter 15W über nur ein Kabel mit Signal und Versor-
gungsspannung versorgt werden können.

3.5.2.2.2 CobraNet: CobraNet ist die älteste amMarkt existierende Implementation
von AoE. Entwickelt wurde das Protokoll Mitte der 90er von Peak Audio in den USA.
Ziel der Entwicklung war ein Netzwerk zu konstruieren, über das auch große Areale und
Installationen komplett angebunden werden können.

Technologisch verhält sich CobraNet bis Layer 2 Ethernet-konform. Das heißt, es ist
theoretisch ohne weiteres mit üblicher, hochwertiger Netzwerkhardware zu erweitern,
wie Switches oder Hubs. Eine der Besonderheiten ist die Partitionierbarkeit des Links,
man spricht von Bundles und Channels. Bundles sind Pakete, die abhängig von Sample-
rate und /-tiefe eine gewisse Anzahl an Channels haben können (maximal acht). Jedes
CobraNet Gerät wiederum kann simultan mit vier Bundle in Sende sowie Empfangsrich-
tung umgehen, was zu einer maximalen Kanalkapazität von 32 Ein- sowie Ausgängen
führt.

10Der Mischbetrieb von Ethersound und herkömmlichen Ethernetgeräten in einer Broadcastdomäne
11Media-Accelerated Global Information Carrier
12Power over Ethernet
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Zusätzlich zu der Abstraktion in Bundles und Channels bietet CobraNet dem Ent-
wickler die Möglichkeit in den Trade-Off zwischen minimaler Latenz und maximaler
Kapazität eingreifen zu können. Das heißt, ein Bundle kann zu Gunsten einer möglichst
raschen Paketübermittelung entsprechend zusammengesetzt werden, erzeugt dann aber
erheblich mehr Last auf dem Link.

CobraNet ist prinzipiell ein sehr flexibles System, das alleine durch seine durch-
schnittlich höheren Latenzen im Anwendungsbereich nur eingeschränkt verwendet wer-
den kann. Sieht man jedoch davon ab, es als niedriglatentes Transportsystem zu verwen-
den, bietet es jedoch viele Einsatzmöglichkeiten. Die Stärken des Protokolls liegen bei
mittleren bis großen Distanzen, wo durchaus Latenzen des Transportsystems im Milli-
sekundenbereich vernachlässigt werden dürfen. Als primäres Transportsystem, also als
Verteiler an der Basis sollte es nur mit großer Vorsicht eingesetzt werden.

Sehr gut durchdacht ist die Anbindung an bestehende Ethernetinfrastruktur, und
so lange die erforderlichen Bandbreiten gegeben sind, spricht nichts gegen einen Paral-
lelbetrieb von standardkonformen Geräten mit Ethernetschnittstelle und CobraNet in
der gleichen Kollisionsdomäne. De facto gibt CobraNet die nicht benötigte Bandbreite
automatisch frei, das heißt, es wird nur gesendet, was gesendet werden muss.

3.5.2.3 die wichtigsten Layer 3–Vertreter

3.5.2.3.1 AES67 / AES-X192: Aktuell ist AES67 die offizielle Bezeichnung; AES-
X192 war der Arbeitstitel, welcher teilweise noch verwendet wird. Die Inhalte für diese
AES-Norm wurden von der AVnu-Allianz seit 2009 auf Grundlage der folgender Normen
erarbeitet und 2013 veröffentlicht:

• IEEE 802.1 AS–Precision Time Protocol(PTP): Dieses Protokoll ist ein Timing-
und Synchronisations-Protokoll, das auf einem schon länger existierenden Proto-
koll zur hochpräzisen Übertragung von Zeiten in einem Netzwerk basiert, dem
IEEE 1588 Precision Time Protocol. Es ermöglicht die Zeitsynchronisation aller
beteiligten Komponenten auf ca. 500 ns genau.

• IEEE 802.1 Qat–Stream Reservation Protocol (SRP): Dieses Protokoll sorgt dafür,
dass innerhalb des Netzwerkes garantierte Bandbreiten für reservierte Links auf-
gebaut werden können. Wenn bei einem Empfänger ein bestimmter Datenstrom
ankommen soll, dann muss er eine so genannte Stream Reservation vornehmen. Der
Sender informiert über die Bandbreite, die der Stream braucht, und alle beteilig-
ten Switche müssen quittieren, indem sie die notwendige Bandbreite garantiert
bereitstellen. Jeder Switch darf maximal 75% seiner verfügbaren Bandbreite für
den AVB-Verkehr reservieren. Das soll auf der einen Seite garantieren, dass die
end-to-end Verfügbarkeit eines solchen Streams garantiert bleibt. Auf der ande-
ren Seite wurde auf 75% begrenzt, damit auch andere Dienste auf dem Netz noch
laufen können.

• IEEE 802.1 Qav–Traffic Shaping: Dieses Protokoll definiert das Verhalten eines
Ausgangsports in Bezug auf die Verteilung von Datenverkehr zwischen AVB- und
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Nicht-AVB-Verkehr. Der Verkehr wird so geformt, dass AVB-Daten definitions-
gerecht durchkommen, aber Nicht-AVB-Daten auch ihren Platz und ihrem Weg
finden. Innerhalb von AVB gibt es zwei unterschiedliche Latenz-Klassen: in Klasse
A beträgt die max. Latenz zwischen Sender und Empfänger 2ms, in Klasse B bis
zu 10ms. Dieses traffic shaping ist im übrigen auch der Grund, warum ein normaler
PC mit der heutigen Infrastruktur nicht ohne weiteres AVB unterstützen kann: Die
Performance-Anforderungen des traffic shapings sind so hoch, dass der PC mit ei-
ner Software-basierten Implementierung ohne spezifische Hardware-Unterstützung
überlastet wäre.

Abbildung 3.24: Schematische Darstellung des traffic shapings nach 802.1Qat

• 1722 Layer 2 transport protocol and payload format definition: Für dieses Pro-
tokoll wurde ein neuer Ethernet Frame Type definiert. Ein Switch kann also an
dem Ethernet Frame Header erkennen, ob es sich um ein AVB-Paket handelt oder
nicht. Die Payload, die definiert wurde, ist aus den bekannten Firewire-Formaten
abgeleitet worden; man könnte also sagen, P1722 ist nichts anderes als Firewire
über AVB-enabled Ethernet. Ein Merkmal von P1722 ist die Presentation time,
mit der der Sender festlegt, zu welchem Zeitpunkt ein bestimmtes Sample beim
Empfänger ausgespielt werden soll. Beispielsweise sagt der Sender, dass in 2ms
alle empfangenden Devices das gesendete Paket ausspielen sollen. Wichtig dabei
ist, dass die Media Clock aus den Streamdaten regeneriert wird. Das heißt, jeder
Stream kann seine eigene Sampling Clock haben, die durch den Sender festgelegt
wird. Der Empfänger muss die Sample Clock aus den empfangenen Streamda-
ten wieder herstellen. Die typischerweise im Rundfunkbetrieb eingesetzte House
Clock, auf die alle hören, gibt es innerhalb der Standardisierung nicht. Diese kann
nur dadurch emuliert werden, dass ein Sender einen Referenzdatenstrom mit der
gewünschten Taktrate ins Netz schickt. Dieser Referenzstream muss von allen Sen-
dern (und ggf. auch Empfängern) empfangen werden, die daraus wiederum ihre
Abtastfrequenz generieren können.
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• 1722.1 configuration control protocol for 1722 devices: Hier wird grundsätzlich
definiert, wie ein Device sich am Netzwerk anmeldet und wie es entdeckt wird, wie
die Möglichkeiten des Devices aufgelistet werden, wie der Streamaufbau läuft und
wie das Device angesteuert wird.

Ein wesentlicher Mechanismus, der im Protokoll 1722.1 Verwendung findet, ist das
zeroconf-Verfahren. Wenn ein Gerät an ein Netzwerk angeschlossen wird, muss es
grundlegend konfiguriert werden, bevor es überhaupt am Netzwerkverkehr teilneh-
men kann. Üblicherweise meldet sich ein Gerät bei einem DHCP-Server an und
erhält eine freie IP-Adresse. Aber ein DHCP-Server ist unter Umständen — ins-
besondere in kleineren Installationen — nicht überall vorhanden. Für diese Fälle
wurde das ursprünglich unter dem Namen Rendzevous (heute: Bonjour) bekannte
zeroconf-Verfahren von der Firma Apple entwickelt. Bei diesem Verfahren han-
delt ein angestecktes Devices mit anderen Devices die Netzwerkadressen aus und
tauscht auch gleichzeitig die Service-Möglichkeiten aus. Dieses zeroconf-Verfahren
wird als Grundlage für die Device Configuration und das Service Discovery im
Rahmen von P1722.1 verwendet; es ist auch auf Windows-Rechnern verfügbar.
Der Benutzer muss sich im Prinzip um nichts kümmern, er steckt das Device auf
und ein anderes Device kann sehen, dass es im Netzwerk verfügbar ist und welche
Dienste es anbietet (device service discovery).

• IEEE 802.1 BA Audio Video Bridging (AVB) Systems: In diesem Teil sind ver-
schiedene Profile für verschiedene Anwendungsfälle festgelegt.

Diese Normen beinhalten unter anderem, dass die Synchronisation der Audiodaten
nicht mithilfe einer herkömmlichen Wordclock zur Taktgewinnung, sondern per Über-
tragung einer Absolutzeit stattfindet, wodurch eine exakt zeitsynchrone Wiedergabe
gewährleistet wird. Dante und Ravenna nutzen dieses Synchronisationsprotokoll eben-
falls. Ziel der AVnu-Allianz und der AES67-Norm ist es, einen gemeinsamen Stand-
punkt möglichst vieler Hersteller in Bezug auf Audioübertragungen über IP-basierte oder
Ethernet- Netzwerke zu finden und für diesen eine größtmögliche Interoperabilität der
Geräte verschiedener Hersteller zu ermöglichen. Der Standard soll somit keine konkur-
rierende Lösung sein, sondern stellt vielmehr den kleinsten gemeinsamen Nenner bereits
bestehender Protokolle dar. Dabei ist eine breite Palette von Herstellern vertreten: Zum
einen Hersteller von Netzwerk-Infrastruktur wie Intel, Texas Instruments oder Cisco, und
Hersteller von professioneller Audiotechnik wie Avid, Sennheiser, Yamaha, Dolby oder
Waves, zum Anderen jedoch auch Kraftfahrzeughersteller (Honda, General Motors) und
Produzenten aus der Unterhaltungselektronik (Bose), da die AVnu-Allianz von Anfang
an nicht nur den professionellen Audio-Sektor, sondern auch den Endverbraucher-Markt
mit einbeziehen wollte.

Alle wichtigen Layer-3–Vertreter haben bald nach Veröffentlichung des Standards
ihre AES67–kompatibilität ausgesprochen.

3.5.2.3.2 AVB (Audio Video Bridging): Diese Netzwerklösung wurde von Avid für
die Live-Mischpulte der Venue- und S3LSerien unter Kompatibilität zu den bestehen-
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den AVB-Standards 802.1AS, 802.1Qav, 802.1Qat und IEEE 1722 entwickelt, die auch
im AES67–Standard enthalten sind. Zwar wird eine Kompatibilität mit dem AES67-
Standard angekündigt, jedoch funktioniert das System bisher ausschließlich mit Stagebo-
xen und Mischpulten der S3L Serie. An diese lassen sich wiederum jedoch Computer über
herkömmliche Gigabit- Netzwerkschnittstellen anschließen, welche dann über ProTools
11 oder eine andere DAW bis zu 64 Audiokanäle aufnehmen und wiedergeben können.
Kompatibilität mit Ethernet-Switches ist explizit nicht vorhanden, was an der ange-
kündigten Kompatibilität zu AES67 zweifeln lässt. Ältere Geräte der Venue-Baureihe
verwenden zwar unter anderem Ethernet-Kabel als Medium für die Verbindung von den
Stageboxen zum Mischpult, jedoch ist eine Netzwerkfunktionalität nur auf die von AVID
bestimmten Kombinationen sehr eingeschränkt vorhanden.

Abbildung 3.25: Darstellung von AVB–Wolken

3.5.2.3.3 Audinate DANTE: DANTE steht für Digital Audio Network Through
Ethernet. Die Kapazität von Dante-Netzwerken hängt von der verfügbaren Netzwerk-
bandbreite ab: bei 100MB/s werden 32 Audiokanäle mit 48 kHz je Netzwerkteilnehmer
bidirektional unterstützt und bei 1000MB/s sind es 128 je Übertragungsrichtung und
Netzwerkteilnehmer, was jedoch eine PCIe-Netzwerkkarte von Audinate erfordert. Mit
üblichen Gigabit-Ethernet-Adaptern sind nur 64 Kanäle bidirektional möglich. In einem
Netzwerk können jedoch deutlich mehr Kanäle existieren: Eine 48x48 Kanäle-Matrix
bei 100MBit/s und eine 512 x 512 Kanäle Matrix bei Gigabit-Ethernet ist insgesamt
möglich, da paketorientierte IP Technologie mit Layer 3 Switches die Daten nur an
den betreffenden Empfänger übermitteln, wodurch der Datenverkehr nur zwischen kom-
munizierenden Geräten und nicht netzwerkweit stattfindet. Höhere Samplingfrequenzen
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werden auch hier durch die Aufteilung auf mehrere Audiokanäle realisiert, d.h. dass ein
96 kHz Audiosignal zwei Kanäle benutzt. Ein gemischter Betrieb verschiedener Samp-
lingfrequenzen in einem Netzwerk ist möglich, wobei jedes teilnehmende Gerät jeweils
nur eine Samplingfrequenz unterstützen kann und auch nur Verbindungen zwischen Ge-
räten mit der gleichen Samplingfrequenz möglich sind.

Dante unterstützt jedes kabelgebundene IP-fähige Netzwerk und arbeitet auf dem
UDP-Protokoll, wodurch es ermöglicht wird, jede beliebige Ethernet-Netzwerkstruktur
zu benutzen. Dabei sind Layer 3 Switches zu bevorzugen, da sie echtzeit-kritischen Da-
ten Vorrang gewähren können, was die Latenz und Stabilität verbessert. Dante Geräte
unterstützen zumeist auch eine direkte Verknüpfung von einem Gerät zum nächsten
(Reihentopologie), jedoch ist dies herstellerabhängig, da nicht alle Hersteller die Geräte
mit einem zweiten Ethernet-Port ausstatten.

Die Übertragungslatenzen können in einem Dante Netzwerk sehr verschieden sein,
was einerseits positiv ist, da jedes Gerät mit der kleinstmöglichen Latenz arbeiten kann
und langsame Geräte andere nicht ausbremsen, andererseits für eine synchrone und
phasengleiche Wiedergabe schwierig sein kann, da hier eine Prüfung und gegebenenfalls
Konfiguration notwendig ist. Ein samplegenau synchrones System wird bei Dante ga-
rantiert, wenn die betreffenden Geräte auf die gleiche Latenz eingestellt sind, was über
den Dante Controller zentral geregelt werden kann. Die minimale Latenz beträgt 84µs
bei direkt verbundenen Geräten. Switches und verkettete Geräte erhöhen die Übertra-
gungslatenz geringfügig, wobei Gigabit-Ethernet-fähige Geräte aufgrund des schnelleren
Datendurchsatzes generell weniger Latenz hinzufügen als Fast-Ethernet-Switches. Bei
der Verwendung herkömmlicher Netzwerkkarten mit der Dante Virtual Soundcard Soft-
ware als Audiointerface liegen die Latenzen im Bereich von vier bis zehn Millisekunden,
je nach Kanalzahl und Rechnerleistung, weshalb bei Echtzeit-kritischen Anwendungen
von Computern (z.B. als Effektgerät) die Nutzung der PCIe-Netzwerkkarte von Audi-
nate empfohlen wird, womit die Latenz deutlich auf eine Millisekunde verringert werden
kann.

Neben Audinate selbst nutzen in besonderem Maßstab Yamaha und Focusrite Dante
für ihre Live- und Studiolösungen im professionellen Audio-Segment, wobei die Systeme
beider Hersteller vollkommen kompatibel sind. Die Liste mit namenhaften Herstellern,
die Dante verwenden, ist lang und umfasst unter anderem SoundDevices (Pix-Recorder),
Stagetec (Nexus-Modul für Dante), BSS, KlarkTeknik und Lake (Lautsprecher-Prozessoren),
Shure (Vernetzte Funkmikrofon-Empfänger), SSL, DiGiCo und Bose.

3.5.2.3.4 RAVENNA: Ravenna steht für
”
Real-Time Audio Video Enhanced Next-

Generation Networking Architecture“. Ravenna baut als offene Technologie ausschließ-
lich auf Standards auf, die für IPEthernet festgelegt sind. Dabei werden ähnlich wie bei
Dante RTP (real time transport protocol) über UDP/IP Daten mit Priorisierung (QoS)
und Synchronisation über das

”
Precision Time Protocol“ (PTPv2) verwendet, wobei

jedes kabelgebundene Ethernet-Netzwerk verwendet werden kann, auch bei Nutzung
durch andere IPbasierte Datenströme. AES67 wird vollständig unterstützt. Die Einbin-
dung von DAWs ist über Standard Gigabit-Ethernet möglich, jedoch werden die Treiber
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148 3 Digitale Übertragungstechnik

nur für Windows-Systeme angeboten. Latenzen werden bei Ravenna beim Empfänger
ausgeglichen. Dazu wird zu jedem Sample die Ursprungszeit mitgesendet und über eine
Kontroll-Software auf Basis eines Web-Interfaces für einzelne Empfänger (Geräte) oder
Empfängergruppen die Wiedergabelatenz eingestellt, wobei die größte hardwareseitig
festgestellte Latenz in einer Gruppe das Minimum darstellt. Die größten Unterstützer
von Ravenna sind Merging Technologies (Pyramix DAW) und der Mischpult-Hersteller
LAWO. Beide haben Ravenna als wichtige Systemkomponente integriert. Neumann,
Schoeps und Genelec unterstützen Ravenna aktiv und haben angekündigt, kompatible
Produkte zu veröffentlichen.

Ravenna wird auch beim Lawo–Mischpult im Tonstudio als Verbindung vom Siderack
zur Zentraleuinheit verwendet und hat eine Kapazität von 512 Kanälen in jede Rich-
tung bei 48 kHz Abtastfrequenz. Bei 96 kHz Abtastfrequenz halbiert sich die verfügbare
Kanalzahl.

3.5.2.4 weitere Layer 3–Vertreter

3.5.2.4.1 Telos LiveWire: LiveWire ist einer der wenigen Layer-3 basierten ernst-
haften Ansätze, PCM komprimiertes Audiomaterial über bestehende IP Verbindungen
zu transportieren. Telos als einer der führenden Hersteller im Bereich Codecs und Broad-
casting positioniert LiveWire hierbei als einen Ersatz für bestehende Standleitungen und
Kreuzschienensysteme mit minimalen Latenzen von 2,75ms.

3.5.2.4.2 Q-LAN: Q-LAN, die Layer-3 Implementation des Transportes von Audio-
und Steuerdaten von QSC wird von seinen Entwicklern als

”
media distribution network“

der dritten Generation beschrieben. Die Vorteile liegen laut QSC in der höheren Ent-
wicklungsstufe, die gegenüber technologisch vergleichbaren Lösungen geringere Latenzen
und bessere Skalierbarkeit ermöglichen soll.

Man setzt entsprechend des Entwicklungsstands grundsätzlich auf Gigabit Ethernet
als Transportmedium, prinzipiell ist zwar auch ein Transport über Träger geringerer
Geschwindigkeit möglich, jedoch erhöhen sich dadurch die Latenzen und deshalb ist ein
entsprechender Betrieb von Q-LAN nicht spezifiziert. Wird Q-LAN innerhalb der Spezi-
fikationen betrieben, entsteht eine Latenz von 2,5ms (analog-analog), wobei Audiodaten
grundsätzlich im Floatformat transportiert werden.

Die Organisation innerhalb von Q-LAN geschieht durch die Beschreibung von Stre-
ams, die wiederum einen Paketfluss darstellen. Jedes Paket kann zwischen einem und
sechzehn Audiokanälen aufnehmen, so dass sich eine maximale Payload von 1024 By-
tes ergibt. Durch diese Art der Organisation kann Bandbreite und Übertragungszeit
gespart werden, denn der Protokolloverhead für einen Stream mit einem Kanal gleicht
dem Stream mit sechzehn Kanälen.

3.5.2.4.3 RTP: Auch wenn RTP das derzeit wohl am häufigsten genutzte Protokoll
zum Transport von Audioinformationen über Netzwerke ist, unterscheidet es sich doch
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erheblich von allen bisher genannten Protokollen. RTP ist das Protokoll, das bei VoIP13

die tatsächlichen Audiodaten transportiert. Es geht hier also nicht um eine hochwerti-
ge Art und Weise Audio zu übermitteln, sondern um den tatsächlichen Kompromiss,
der derzeit eingegangen werden muss, um überhaupt erfolgreich eine nahezu Echtzeit
Kommunikation über bestehende öffentliche Datennetze wie das Internet durchführen
zu können. Auch wenn RTP an sich selbst wenige Einschränkungen hat, was den Pay-
load Type betrifft, so wird es doch häufig mit Codecs mit extrem geringer Datenrate
und Codierungslatenz wie G.711, G.729 oder auch GSM verwendet.

Auch die EBU hat RTP für ihre aktuellen Versuche im Bereich AoIP14 empfohlen,
wobei man sich hierbei den aktuell vorherrschenden Priorisierungen im Internet ange-
passt hat.

3.5.2.5 Nicht OSI Layer zuordnungsfähig

3.5.2.5.1 Optocore: Optocore kann nicht direkt einem OSI Layer zugeordnet wer-
den, da die Grundidee einer Optocore Verkabelung deutlich tiefer ansetzt. Über eine
redundante Ringstruktur auf LWL Basis werden verschiedene Segmente für Audio-
/Videoverbindungen sowie Steuerdaten zugeteilt. Das Gesamtsystem zeichnet sich durch
sehr geringe Latenzen (41.6µs von jedem Punkt zu jedem Punkt im Ring) sowie garan-
tierte Laufzeiten aus. Durch konsequente Verwendung von LWL, wird das Problem von
begrenzten Leitungslängen weitestgehend vermieden, da zwischen den Knotenpunkten
bei der Verwendung von Multimode Fasern 700m, bei der Verwendung von Monomode
Fasern bis 110 km spezifiziert sind.

Optocore versteht sich als Gesamtlösung, die sämtliche Verbindungen bei Veranstal-
tungen oder Installationen auf eine (beliebig) redundante Verkabelung reduziert und
somit die Gesamtaufwand stark minimiert.

Interessant ist der dezentrale Ansatz, der nicht zwingend weitere Switches erfordert,
da jeder Node bereits als vollwertiges Switching Device arbeitet. Mit 12 Jahren Er-
fahrung und vielen großen und anspruchsvollen Installationen ist Optocore eine sehr
ausgereifte Lösung.

3.5.2.5.2 BSS Soundweb Classic: Soundweb Classic verwendet ein eigenständiges
Protokoll und ist nicht mit Ethernet kompatibel. Der Hauptvorteil sind die verhältnis-
mäßig großzügigen Leitungslängen bis 300m zwischen den Geräten auf Cat5 Leitungen.

Für sehr kleine Audionetzwerke, deren maximale Ausbreitung sich in Grenzen hält
und deren Anforderungen an Flexibilität und Kapazität ebenfalls nicht allzu hoch sind,
ist dieser Ansatz immer noch ein probates Mittel. BSS hat inzwischen mit der Soundweb
London Serie einen CobraNet basierten Nachfolger im Portfolio, allerdings werden die
Classic Geräte nach wie vor zu einem günstigen Preis vertrieben.

Die erhältlichen Geräte sind meist in 8er Gruppen gestaffelt, das heißt sie verwalten in
der Regel acht Ein- und/oder Ausgänge und stellen gleichzeitig DSPs für die Bearbeitung
der Signale zur Verfügung.

13Voice over Internet Protocol
14Audio over IP
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