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Digitale Audionetzwerke entwickelten sich in den letzten Jahren vom Exotenstatus zur Grundlage der mo-
dernen Audiotechnik. Noch vor rund zehn Jahren verneigte man sich ehrfürchtig am Technikplatz, wenn
der Rundfunk digital an irgendeine Konsole angebunden war. Nicht selten sorgte gerade diese damals brand-
neue Technik für Kopfschütteln, Kopfkratzen und zuletzt auch „Kopfrauchen“. Spätestens aber mit der
praktisch flächendeckenden Versorgung mit digitalen Mischplätzen etablierten sich digitale Signalvertei-
lungen und inzwischen kommt kaum mehr eine Veranstaltung ohne diese Form der Übertragung aus: an-
gefangen vom proprietären Protokoll einzelner Hersteller für die Verbindung zwischen Stagebox und Pult
bis hin zur hochverfügbaren, redundanten Signaldistribution bei Festivals, hochkarätigen Industrie-Events
oder Tagungen. Alles ist digital geworden – und dadurch nur auf den ersten Blick einfacher. Wer heute
seine Signale sauber und sicher verteilen will und dabei auf die Kraft der Einsen und Nullen setzt, der sollte
nach den Kursen für Netzwerker und System-Administratoren nachfragen.

Von Uli Hoppert; Fotos: Uli Hoppert, Jonas Steingräber, Monacor International

Mit Netz
Monacor DSM-48 DT Audio-Controller

Produkt-Foto: Monacor International

Foto: Jonas Steingräber



che Installationen mit unterschiedli-
chen Geräten via Software oder App
zu steuern. 
Der Funktionsumfang der Controller
ist überzeugend sachdienlich und
stellt alle notwendigen Funktionen
bereit, um ein Beschallungssystem
wirkungsvoll zu kontrollieren und zu
optimieren: bis zu zehn vollparame-
trische Filter je Ein- und Ausgang,
Frequenzweichenfilter mit 6 bis 24
dB Flankensteilheit, Delay, Limiter
und Kompressoren in den Ein- und
Ausgängen, einen komfortablen Ma-
trixmischer zum Signal-Routing so-
wie einen „Phasenwender“, der tat-
sächlich gar keiner ist – mehr dazu in
unserem Infokasten.

Dem aufmerksamen tools-Leser
mag unser heutiger Proband ver-
traut vorkommen. Vor nicht allzu
langer Zeit hatte der Kollege Stefan
Kosmalla bereits das Model DSM-48
LAN auf der Werkbank. Sein Fazit
damals: ein rundum gut ausgestat-
teter Controller mit intuitiver Be-
dienbarkeit und sehr ordentlicher
Performance.
Da bleibt natürlich die Frage,
warum ein solcher Controller nun
bereits zum zweiten Mal an dieser
Stelle unter die Lupe genommen
wird? Geht es um neue Software?
Ist die Hardware eine andere und
nur der Name erinnert an seinen
Vorgänger? Weit gefehlt – es geht
bei diesem Update in erster Linie
um etwas anderes – das Kürzel
„DT“ in der Bezeichnung verrät ein
kleines, aber gewichtiges Detail:
„Dante spoken“. 
Bevor es an die Details geht, hier
noch mal ein kurzer Überblick über
den Funktionsumfang der DSM-
Serie. Als DSM-26 oder DSM-48
angeboten, verfügen die Controller
über zwei oder vier Inputs sowie
sechs beziehungsweise acht Aus-
gänge. Die Hard- und Software dieser
Controller basiert auf einer Plattform
von All-DSP und kommt neben den
hier genannten Controllern in der
„Mega- DSP“-Serie von IMG Stage-
line zum Einsatz, auch die Control-
ler-Endstufen aus gleichem Hause
sind mit dieser Hardware bestückt.
Diese Tatsache eröffnet die überaus
charmante Option, selbst umfangrei-

Bitte? Dante!
Neben der Möglichkeit, alle vier Ein-
gänge unseres Probanden über eine
herkömmliche analoge Verbindung
zu erreichen, bietet der DSM-48 DT
zwei digitale Schnittstellen – nämlich
AES/EBU und Dante. Den beiden di-
gitalen Schnittstellen ist eine Limi-
tierung auf maximal zwei Eingänge
zu eigen, jeweils die Inputs C und D
am Controller können also auf die-
sem Weg beschickt werden, den Ein-
gängen A und B bleibt die digitale
Signalwelt versagt.
Um eine Dante-Verbindung zwischen
dem Controller und einem entspre-
chend ausgestatteten Sender – einem
Mischpult zum Beispiel – herzustel-
len, genügt physikalisch zunächst
eine einfache CAT-Leitung. Und
genau hierin liegt der Charme dieser
Netzwerklösung begründet: Sie ist
wunderbar einfach. Selbst bestehende
Hausinstallationen können zur Über-
tragung von Audiomaterial verwen-
det werden. Signale ein- und aus-
schleusen, überall da, wo eine Netz-
werkbuchse vorhanden ist – oder bei
ausreichender Abdeckung und Band-
breite überall da, wo ein drahtloses
Netzwerk zur Verfügung steht. Na-
türlich muss der Datenstrom dafür
kontrolliert werden. Dafür ist der so-
genannte Dante-Controller notwen-
dig. Diese Software, die im Netz oder
auf der beigefügten CD unseres Pro-
banden verfügbar ist, regelt die Zu-
weisung von Ein- und Ausgängen
sowie die Verknüpfung der im Netz-
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Dante?
Vor rund zehn Jahren, im Jahre 2006, brachten der australische Entwickler

Aidan Williams und sein Team Dante-Standard (Digital Audio Network Through
Ethernet) auf den Markt. Hervorgegangen aus einem staatlichen Förderprojekt,
schaffte sich das erfolgreiche Spinoff „Audinate“ schnell einen sicheren Platz
unter den professionellen Anbietern für digitale Signalübertragung. Im Ver-
gleich zu anderen Herstellern auf dem Markt bietet Dante mehr Bandbreite,
geringere Latenzen und überzeugt zudem mit einfacherer Konfiguration. Ein
riesiger Vorteil von Dante – bereits vorhandene Netzwerkinfrastruktur, zum
Beispiel eine bestehende CAT-Verkabelung in einer Location, kann schnell und
einfach genutzt werden, um Audiosignale zwischen Dante-Geräten sicher zu
verteilen.

Dante basiert auf einer Kombination aus Hard- und Software (Dante Con-
troller und Dante Virtual Soundcard) sowie einem eigenen Netzwerkprotokoll.
Wer Dante als Hersteller nutzen möchte, muss dafür eine entsprechende Lizenz
bei Audinate erwerben. Aktuell machen davon mehr als 200 Firmen aus der
Audiobranche Gebrauch.

Die Dante Virtual Soundcard ist für den Betrieb des Netzwerks nicht not-
wendig, macht aber schnell und einfach jeden Rechner mit Ethernet-Schnitt-
stelle zu einem Dante-fähigen Empfänger.

Trockenübungen mit Laptop, Monacor DSM-48 DT Controller und „Reaper“ (die roten Warn-
dreiecke weisen drauf hin, dass mit der Clock etwas nicht stimmt)
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weiterungskarte, setze ich das Mini-
netzwerk auf. Der Primary Out der
Dante Karte an der Konsole wird mit
dem Ethernet-Port des DSM verbun-
den und übernimmt die Audiosig-
nale, über den Control-Port der
Karte verbinden wir Laptop und
Karte und nehmen das Routing vor.
Im Routing-Fenster der Software er-
scheint der DSM-48 DT direkt als
zweikanaliger Empfänger und die
am anderen Ende angeschlossene

werk beteiligten Geräte. Der Clou
dabei: Alle Dante-Geräte im Netzwerk
werden automatisch erkannt und in
einer Matrix als „Transmitter“ oder
„Receiver“ aufgeführt. Mehrkanalige
Geräte werden direkt mit ihrer ent-
sprechenden Kanalzahl in der Matrix
ausgewiesen, aktive Geräte über ei-
nen kleinen, grünen Haken gekenn-
zeichnet, inaktive Geräte über ein
rotes X in der Matrix. Ein Click auf
das Gerät (Dante spricht hier von De-
vices) öffnet ein Menü mit den Kon-
figurationsdaten jedes Gerätes, hier
können Sample Rates oder Latenzen
angepasst oder bei Bedarf alternative
Namen für die Devices vergeben wer-
den. 
Ein Click auf den Menüpunkt „Rou-
ting“ öffnet schließlich die Matrix,
mittels derer sich die im Netzwerk
befindlichen Devices verknüpfen
lassen. Dieses Routing erfolgt ganz
einfach durch ein Setzen der Ver-
knüpfungspunkte wie auf einer ana-
logen Kreuzschiene: Vertikal sind
alle Empfänger (Receiver) aufge-
führt, horizontal alle Sender (Trans-
mitter). Der gewünschte Schnitt-
punkt wird angeklickt und damit
erfolgt eine Verbindung. 

Im Falle des DSM-48 DT funktio-
niert das mustergültig – ausgestattet
mit einem Laptop, der Dante Con-
troller Software und einer Allen &
Heath GLD-Konsole mit Dante Er-

Konsole als Sender – neben der
Summe, geroutet auf den DSM-48
DT, werden hier auch direkt alle an-
deren für Dante verfügbaren Ein-
und Ausgänge angezeigt, was ich
aber geflissentlich ignoriere. Mit
einer Handvoll Klicks ist praktisch
alles spielbereit.

Clock und Sample Rate 
Spätestens jetzt sollte man sich Ge-
danken über diese beiden Themen
machen. Obwohl alles bis hierhin
ganz easy war. So ziemlich jedem
dürfte – seit Erfindung der CD – die

Konsole der Wahl – ein Allen & Heath GLD-80 mit
Dante Erweiterungskarte

Fakten

Hersteller/Vertrieb:Monacor 
International GmbH & Co KG

Modell: DSM-48 DT digitales 
Lautsprechermanagement, 
Dante-kompatibel

Eingänge: 4 x Line symmetrisch,
AES / EBU, Dante

Ausgänge: 8 x Line symmetrisch

DSP: HP / TP, parametrischer EQ,
Kompressor/Limiter, Delay, Polarität,
Matrixmischer

Schnittstellen: USB 2.0, Ethernet

Software / App: Windows ab XP
mit SP2, Mac OSX ab 10.5.8, 
DSP Control im App Store bei 
Apple verfügbar

Systemvoraussetzungen
(Dante):Windows ab Win 7 mit
SP1, Mac OSX ab 10.9.5, 
Prozessorleistung min. 1 GHz, 
Arbeitsspeicher min. 512 MByte,
Standard-Ethernet-Schnittstelle 
(100 Mbits/S oder Gigabit)

Processing: 64 Bit/96 kHz

Latenz: 0,64 ms

Frequenzbereich: 20 - 40.000 Hz

Störabstand: >110 dB

Klirr: < 0,005 %

Abmessungen, Gewicht:
19“, 1 HE, 2,3 kg

Listenpreis: 879 Euro

Verkaufspreis: 819 Euro

www.monacor.de

Phasenweise
Häufig werden die Begriffe „Phase“ und „Polarität“ gleich verwendet –

obwohl sie eine völlig andere physikalische Bedeutung haben. Meist meinen
wir tatsächlich die Polarität, sprechen dabei jedoch von der Phase. Der entge-
gengesetzte Fall hingegen ist deutlich seltener. Doch worum geht es genau?

Bei der Polarität werden die beiden Pole eines Signals schlicht vertauscht
– Plus wird zu Minus, Minus zu Plus. Im angelsächsischen Sprachraum nennt
man so was technisch korrekt daher „Polarity reversal“. Dieses Vorgehen kann
sinnvoll sein, um zum Beispiel einen Verpolungsfehler an Lautsprechern aus-
zugleichen. Stehen zwei Basslautsprecher direkt nebeneinander und einer ist
richtig, der andere verpolt angeschlossen, entsteht im schlimmsten Falle ab-
solute Stille, da sich beide Signale gegenseitig auslöschen. In der Physik spricht
man hier von einer destruktiven Interferenz.

Bei der Phase kommt allerdings der Zeitfaktor dazu – man dreht das Signal
nicht einfach, sondern verschiebt das Signal entlang der Zeitachse. Häufig wird
der Zeitbezug dabei nicht in Sekunden, Millisekunden oder anderen Teilungen
angegeben, sondern in Relation zur Gradzahl auf dem Sinuskreis – man spricht
also zum Beispiel von einer Phasenverschiebung um 180°. Auch wenn eine
solche Phasenverschiebung von 180° auf den ersten Blick aussieht wie eine
Verpolung, so ist es technisch richtig betrachtet etwas ganz anderes. Phasen-
verschiebungen können die gesamte Bandbreite von konstruktiven bis de-
struktiven Interferenzen erzeugen.

                   

  
         
          

                  

      

   
 

 
 

 
   

   
 

 
 



sei an dieser Stelle der englischspra-
chige Userguide auf der Homepage
von Audinate empfohlen:
www.audinate.com/resources/techni-
cal-documentation.

Heavy 
Praktischerweise bot sich genau
dafür das BTS-Metal-Festival an
(BTS = Break The Silence), welches
bereits seit Jahren vom Autor dieser
Zeilen betreut und ausgestattet wird.
Um ehrlich zu sein – ein Audionetz-
werk mit Dante war an dieser Stelle
eigentlich überdimensioniert, aber
die Tatsache, dass in den Amp Racks
des Autors seit geraumer Zeit eben-
falls Controller aus dem Hause Mo-
nacor International zum Einsatz
kommen (DRM-880 LAN), eröffnete
eine praktische Möglichkeit für den
Einsatz unter erschwerten Bedin-
gungen: DRM raus – DSM rein. Wei-
terer Pluspunkt dieser Option: Für
die vom Autor eingesetzten Topteile
aus der „Mega“-Serie („Mega 112“)

Sample Rate ein Begriff sein und
selbstverständlich sollten sich Sen-
der und Empfänger auf eine identi-
sche Sample Rate verständigen. Im
Dante Controller lässt sich unter der
Rubrik „Device Config“ ein entspre-
chendes Menü aufrufen, in dem die
Sample Rates aller im Netz verfüg-
baren Geräte angezeigt werden.

Gleiches gilt für die Clock – sobald
mehr als ein digitales Gerät in einem
Netzwerk verfügbar ist, ist ein für
alle Geräte verbindlicher Arbeitstakt
obligatorisch. Hier lohnt wieder ein
Blick in den Dante-Controller, unter
dem Menüpunkt „Clock Status“ lässt
sich nicht nur die Quelle des univer-
sellen Takts festlegen (ich empfehle
stets das Mischpult oder – in um-
fangreichen Installationen – einen
externen Clock-Generator), sondern
auch deren reibungsloses Funktio-
nieren abfragen.
Wer noch tiefer in die Materie rund
um Dante einsteigen möchte, dem

waren die passenden Presets bereits
im Hirn des DSM-48 DT hinterlegt.
Das Szenarium: zwei Subs, ein Top
pro Seite, alles aktiv und mit je einer
vierkanaligen Endstufe pro Bühnen-
seite angetrieben. An diesem Abend
gab es parallel zur dSnake-Leitung
zwischen FoH und Audiorack auf der
Bühne eine zweite CAT-Leitung,
ganz exklusiv für das Dante-Netz-
werk als Rückweg zur PA. Mir stellte
sich die Frage, warum ein Controller
mit vier Eingängen lediglich über
zwei Eingänge via Dante verfügt. Mit
mehr als einem Stereofeed für die PA
würden weitere zwei digitale Inputs
am DSM-48 DT mehr Flexibilität
bringen – ausreichend Ausspielwege
wären ja durchaus vorhanden. 

Was noch auffiel: Leider lässt sich
das Controller-Fenster der Software
auch mit viel „Getüftel“ nicht auf
eine ganze Bildschirmseite großzie-
hen. Von diesen Details abgesehen,
verlief der restliche Festivaltag ful-

Anzeige

Pro & Contra

+   App und Software laufen flüssig
+    attraktiver Preis
+    Dante ermöglicht die einfache 
      und sichere Anbindung in 

      bestehende Netzwerk-Infra-

      strukturen

+   komfortabel zu bedienender 
      Controller mit praxisnaher 

      Ausstattung 

+    kompatibel zu anderen 
      Controllern/Endstufen und 

      Aktivlautsprechern („Mega“- 

      und DSM-Serie)

-     Beschränkung auf nur zwei 
      Dante-Inputs

-     Software-Fenster lässt sich 
      nicht als Vollbild anzeigen

                   

Volle Breitseite .
USB, SNOW-Klinke, MIDI oder unsere neuen Patch-Kabel CPI ZZ. 
Volle Zuverlässigkeit für vollen Klang – Live oder im Studio. 

Otto-Hahn-Straße 20 · D-85221 Dachau · Phone +49 (0) 8131.99 697-0 · Fax +49 (0) 8131.99 697-29 · www.cordial.eu

Cordial GmbH · Sound & Audio Equipment
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ein Netzwerk verfügbar ist. Einbin-
den, im Controller routen und los-
spielen.
Auch da, wo eine gewisse Redun-
danz gefragt ist, sind Netzwerklö-
sungen inzwischen die erste Wahl.
Mit etwas Geschick lassen sich
Dante-Netzwerke so konfigurieren,
dass ein Ausfall des primären Netz-
werks automatisch zum Umschal-
ten auf eine zweite Leitung führt
oder gar eine analoge Fallback-Lö-
sung aktiviert wird, was für zusätz-
liche Sicherheit bei der Übertragung
sorgt. Sicher nicht das Mittel der

minant: Das Netzwerk war im Hand-
umdrehen konfiguriert und lief von
der ersten bis zur letzten Minute
problemlos.

Ausblick
Auf der Suche nach Anwendungsfäl-
len oder Einsatzmöglichkeiten für
einen Controller wie den Monacor
DSM-48 DT kommen mir verschie-
denste Szenarien in den Sinn – an-
gefangen mit einer ganz klassischen
Anwendung. Dort sind oft weite
Strecken und verzweigte Wege zu
überbrücken, um Signale selbst an
entlegene Stellen einer Location zu
transportieren. 
Hier spielt ein Dante-fähiges Rack
mit Endstufen seine natürliche
Stärke aus. Anstelle von zumeist un-
entspannt langen Audiokabeln über
Flure und durch Türen, kann ein-
fach und verlässlich die vorhandene
Netzwerk-Infrastruktur genutzt wer-
den. Audio ist auf diese Weise überall
verfügbar, wo Netzwerk verfügbar
ist.
Aber auch abseits der Industriejobs,
dort wo gerockt wird, ist eine sichere
und einfache Signal-Verteilung in-
zwischen ganz häufig ein Fall fürs
Netzwerk. An diesen Stellen kommt
Dante ebenfalls gerne zum Einsatz.
Ein Amp Rack mit entsprechendem
Controller funktioniert überall, wo

Wahl, wenn es um ein kleines Festi-
val wie das oben geschilderte geht,
bei sicherheitsrelevanten Anwen-
dungen aber durchaus willkommen.

Und nicht zuletzt macht so ein
Controller auch in bestehenden In-
door-Installationen eine Erweite-
rung schnell und einfach möglich
– bislang mussten Kabel verlegt,
Decken und Wände durchbohrt
werden, um entfernte Räumlich-
keiten im Raum zu erreichen, im
besten Fall gab’s im Kabelkanal
unter der Decke mit Glück noch
Platz für ein letztes Kabel. Heute
punktet hier ein Controller wie der
Monacor DSM-48 DT im Netzwerk.
Plug and play eben!                        �

Björn Westphal, Media-Referent, Monacor International GmbH & Co. KG:
     „Es ist erst gute 18 Monate her, dass Stefan Kosmalla den DSM-48 LAN in gewohnter
tools 4 music Manier sezierte und schlichtweg überzeugt war von dem, was er vorfand.
Nach dem heutigen Test können wir wohl feststellen, da wurde Gutes tatsächlich verbes-
sert. Kommen wir also gleich zu den Details, die hier Aufmerksamkeit auf sich zogen, die
sie möglicherweise gar nicht verdient haben. Software-Fenster, die nicht als Vollbild an-
gezeigt werden, gibt es in der DSP-Control tatsächlich. Wenn allerdings die Ansichten der
In- und Out-Wege aufgerufen werden und die Einstellungen über die grafische Darstel-
lung erfolgen soll, kann diese sinnvollerweise im Vollbild angezeigt werden (siehe dazu
Bedienungsanleitung Seite 6, Abschnitt 2.3.3 Punkt 13 und 2.3.4 Punkt 31). 
     Mit der beschriebenen Beschränkung auf zwei Dante-Inputs bietet das Gerät dem An-
wender die Möglichkeit, analoge und Dante-Signale parallel zu nutzen. Wären auch die
Wege 1 und 2 Dante-fähig hieße es im Anwendungsfall, entweder 4 x Dante oder 4 x
analog, da auf den digitalen Wegen Dante für sich stets Priorität beansprucht. In der
heutigen Zeit für die Mehrzahl der Anwendungen sicherlich die praktikabelste Lösung.“

NACHGEFRAGT

Das BTS-Festival läuft sich
warm (BTS = Break The
Silence; Foto: Jonas Stein-
gräber)

Input?
Wie eingangs schon er-
wähnt, hält die Netzwerk-
technik einiges an Fall-
stricken für den geneigten
Anwender bereit: Swit-
ches, Layer, IP-Ranges und
so weiter sind Vokabeln,
die man eher bei den Kol-
legen aus der Informatik
vermuten würde. Die sind
in dem Metier zwar firm,
doch was wissen die
schon von Audio- und Ver-
anstaltungstechnik?

An dieser Stelle seien den
Lesern dieses Magazins
die Seminare von Bodo
Felusch ans Herz gelegt –
Netzwerktechnik für Ver-
anstaltungstechnik Level I
und Level II bieten fachlich
relevante Informationen
vom Techniker für Techni-
ker. Kurz: Der Mann weiß,
wovon er spricht. Mehr
Infos unter

www.felusch.de


