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Mit dem Aurora(n) stellt der bekannte südkalifornische Hersteller eine vollständige Neuentwicklung auf den Markt, welche die
beiden bisherigen Multikanalwandler Aurora 8 und Aurora 16 in einem Gerät ablösen kann, denn Aurora(n) ist über verschiedene Modulkarten variabel ausbaufähig. Außerdem verspricht der Neuzugang auf vielen Kanälen eine ‚Mastering grade‘ AD/D/AWandlung, die auf Lynx Hilo entliehener Konverter-Technologie basiert. Das Steckmodulsystem bietet dabei einen Ausbau auf bis
zu 32 I/O-Kanäle, in 8er-Gruppen und beliebig analoger oder digitaler Natur. Beispielsweise kann Aurora(n) ein Computer-Audiointerface mit 32 Ein- und Ausgängen bieten oder 16 analoge mit 16 digitalen I/Os kombinieren, um als Konverter eingesetzt einen Aurora 16 zu ersetzen. Auch an anderer Stelle gibt es Neues zu berichten: Ein Hardwarerekorder ist nun fest integriert, welcher eine unabhängige Aufnahme sämtlicher Eingangskanäle auf eine microSD-Karte ermöglicht, und Aurora(n) verfügt über zwei
Kopfhörerausgänge. Zusammen mit einer neuen Bedienstruktur, wechselbarer Computer-Interfacetechnologie, einem integrierbaren neuen Wordclock-Modul bietet Aurora(n) eine spannende Komplettlösung auf einer Höheneinheit.
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Dabei profitiert der neue Aurora(n) auf
verschiedene Weise von vergangenen Entwicklungen und auch aus Produkterfahrungen mit Aurora 8 und 16. Dazu zählt
beispielsweise auch das nun verbaute
Schaltnetzteil, welches in Kombination
mit den neuen leistungseffizienten Schaltungen zu einer wesentlich geringeren
Wärmeentwicklung führt, als bei den beiden Vorgängern. Nach Aussage des Herstellers produziert Aurora(n) selbst im Betrieb mit vollausgebauten 32 Kanälen weniger Abwärme. Weiterhin verzichtet man
auf aktive Kühlung. Daher empfiehlt Lynx
bei Rackmontage weiterhin jeweils eine
Höheneinheit ober- und unterhalb des Gerätes freizulassen, um ausreichend Luftzirkulation zu gewährleisten. Eine entliehene Technologie, nutzen die eingangs erwähnten neuentwickelten Konverter, die
direkt vom Lynx Hilo A/D und D/A abgeleitet wurden. Anders als bei den Aurora 8 und 16, werden in einem Aurora(n)
A/D- und D/A-Wandler erst mit einer installierten A8IOE Modulkarte verfügbar.
Eine Karte beherbergt acht Ein- und Ausgangskanäle. Lynx verwendet keine Konverterchips, welche direkt acht Kanäle bereitstellen. Stattdessen befinden sich auf
der Modulkarte vier einzelne Stereowandler in Manier eines Lynx Hilo. Auch die beiden Kopfhörerverstärker und deren D/AWandler basieren auf der Hilo Technik.
Insbesondere die neuen Wandler werden
wir natürlich in der Messtechnik genau unter die Lupe nehmen und auch ausführlich
berichten, wie die Wandlung dem Gehör
nach abschneidet. Die Nutzung weiterer
entliehener Technologie bietet der Lynx
System-Steckplatz auf dem Mainboard, in
dem alle aktuellen LT Interface Karten des
Herstellers verbaut werden können, die
sowohl im silbernen Aurora, als auch im
Hilo Verwendung finden. Dass im neuen
Gerät nun die gleichen LT Karten genutzt

werden können, ist in vielerlei Hinsicht
gut. Neben ausgereifter Technik sowie eingesparter Zusatzkosten in der Entwicklung
und Produktion, können Kunden so bereits vorhandene LT Interfaces aus einem
anderen Lynx Wandler auch im Aurora(n)
nutzen. Sämtliche Umbauten übernimmt
exklusiv die Servicewerkstatt des deutschen Vertriebspartners Digital Broadcast
Systems GmbH aus Oberursel – und wie
man uns freundlich mitteilte, bis auf eine Versandkostenbeteiligung unentgeltlich, bei sehr schneller Bearbeitung. Dort
ließe sich ein Aurora(n) auch jederzeit umrüsten, also nachträglich auf eine höhere
Ausbaustufe aufbohren oder aber auch
gänzlich anders ausstatten.

Überblick
Das neue Lynx Audiointerface bietet insgesamt sechs Kartensteckplätze. Alle verbauten Steckkarten sind auf dem
Aurora(n) Mainboard gesteckt und fixiert, die rückwandigen Anschlussplatten, auf denen die Steckverbindungen angebracht sind, sind von der Servicewerkstatt austauschbar. Vier dieser Steckplätze sind identisch und können mit
verschiedenen I/O-Modulen bestückt werden. Ein weiterer Steckplatz bietet Platz
für ein LT Interfacemodul, der sechste
Steckplatz dient exklusiv zur Bestückung
mit einer Aurora(n) Wordclock-Karte. Von
den vier zurzeit bekannten I/O-Modulen für Aurora(n) ist zunächst nur das Modul A8IOE mit acht analogen Ein- und Ausgängen verfügbar. In Kürze soll das Digital I/O-Modul mit AES3-Anschluss und zusätzlicher ADAT-Ausbaufähigkeit folgen.

I/O Module
Durch das modulare Konzept ist Aurora(n)
in verschiedenen Varianten bestellbar,

die alle auf der gleichen Geräteeinheit basieren. Die Unterschiede liegen also reinweg in der Art Bestückung. Im Moment
kann ein Aurora(n) nur mit A8IOE-Modulen konfiguriert werden. Ein A8IOE I/OModul bietet acht A/D-Wandler und acht
D/A-Wandler mit symmetrischen Ein- und
Ausgängen an Sub-DB25-Buchsen mit
Tascam-Belegung. Zum Einsatz kommen
die erwähnten, auf der Wandler-Technologie des hauseigenen Referenzwandlers Lynx Hilo basierenden neuen Wandler. Diese sind auf den Modulkarten als
vier separat aufgebaute A/D und D/A Stereopaare umsetzt. Jeder einzelne Kanal
ist als getrennte und abgeschirmte Einheit aufgebaut und unterliegt strengen
Qualitätskontrollen, wodurch laut Hersteller eine überragende Qualität gegenüber typischen Lösungen mit 8-Wandlerkanalchips möglich wird. Die neuen
Wandler können mit in den Referenzpegeln +4 dBu (+20 dBu@0 dBFS) oder -10
dBV (+6 dBV@0 dBFS) betrieben werden.
Jeweils die ersten und letzten vier Wandler-Kanäle einer Karte lassen sich hierfür per Software gemeinsam umschalten,
die Ein- und Ausgänge sind separat einstellbar. Werden alle vier Modul-Steckplätze im Aurora(n) mit A8IOE-Modulen bestückt, bietet eine Geräteeinheit 32 A/DD/A-Kanäle in 24 Bit mit bis zu 192 kHz
PCM-Auflösung, die sich über das LT Audiointerface oder den microSD-Rekorder im
Aurora(n) nutzen lassen.
Das angekündigte Digital I/O Modul wird
acht Eingangskanäle und acht Ausgangskanäle im AES3-Format (AES/EBU) an
einem Sub-DB25 Anschluss bieten. Es
wird außerdem ein optionales ADAT ‚Erweiterungsmodul‘ für diese Digital I/OKarte geben, das intern am AES3 Modul angeschlossen werden kann. Hieraus ergeben sich dann zusätzliche jeweils 8 ADAT I/O Kanäle (umschaltbar auf
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S/PDIF), sodass der Nutzer auf insgesamt
16 digitale Ein- und 16 digitale Ausgänge pro Digital I/O Modul zugreifen kann.
Es sollen vier Digital I/O AES Module in
einem Aurora(n) installiert werden können, mit 32 digitalen Ein- und 32 digitalen
Ausgänge auf AES3 Basis. Bis zu zwei
ADAT Erweiterungen können zusätzlich im
Aurora(n) Platz finden: Die nötigen ADAT
Erweiterungsplatten können entweder anstelle des LT- und/oder Wordclock-Moduls
an der Rückwand montiert werden. Sobald das Digital I/O Modul verfügbar wird,
kann Aurora(n) einen vorhandenen Aurora 8 oder Aurora 16 vollständig ersetzen.
Dadurch, dass der Aurora(n) die gleichen
Sub-DB25 Anschlusskabel wie Aurora
8/16 verwendet, ist ein Austausch leicht
zu bewerkstelligen.
Das angekündigte Mic-Preamp-Modul soll
über 4 Eingänge verfügen (Mic/Line/Instrument) auf kombinierten XLR/KlinkenAnschlüssen und keine Ausgänge stellen. Bis zu zwei Mic- Preamp-Module sollen in einem Aurora(n) installiert werden können. Es wird eine zuschaltbare
+48V Phantomspeisung geben sowie einige ‚Lynx-spezifische Möglichkeiten‘, wie
wir in Erfahrung bringen durften. Weitere
Details zu diesem Modul dürfen wir zur
AES im Oktober 2017 in New York erwarten. Exakte Details zum Summierer Modul
sind momentan noch nicht verfügbar. In
Planung ist ein 16-Kanal Summierer.

LT Rechnerschnittstelle
Kompatibel mit Aurora(n) sind die alle aktuell verfügbaren LT Schnittstellenkarten mit USB2.0, Thunderbolt 2, Avid
HD oder Dante Anschlüssen. Erst mit einer verbauten LT-Schnittstellenkarte kann
Aurora(n) direkt an ein Computersystem
als Audiointerface angebunden werden.
Nutzbar sind die LT Karten unter den Betriebssystemen Windows 7, 8, 8.1 und 10
sowie ab MacOS X 10.8.5 oder höher; für
den Dante-Betrieb wird MacOS X 10.9.5,
10.10.5 oder 10.11 vorausgesetzt. Unser Testexemplar aus Oberursel war mit
der Lynx LT USB Rechnerschnittstelle be4|5
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stückt. Über ein bis zu 5 Meter langes
USB 2.0-Kabel wird Aurora(n) dann mit
einem USB-Port des Rechners verbunden.
Die USB Karte bietet zudem die Nutzung
als iOS-Audiogerät. Bedingt durch die begrenzte Übertragungsbandbreite einer
USB2.0-Konnektivität kann LT USB maximale 16 I/O-Kanäle eines Aurora(n) übertragen, in höchstmöglicher Samplerate
(192 kHz) allerdings nur acht Kanäle. Sind
16 I/O-Kanäle in einem so ausgestatteten
Gerät verbaut, kann Aurora(n) in zwei verschiedene USB-Betriebsarten geschaltet
werden. Der 8-Channel USB Modus bietet eine Nutzung von 8 Kanälen mit 192
kHz Samplerate, der 16-Channel USB Modus alle 16 Kanäle mit bis zu 96 kHz. Alle anderen LT Interfacekarten ermöglichen
bis zu 32 I/O-Kanäle; Dante mit einer Beschränkung auf 96 kHz Samplerate bei
voller Kanalnutzung.
Die LT HD Karte ist kompatibel mit Avid
TDM, HD Native und HDX Systemen ab Pro
Tools 8.1. und bietet die beiden DigiLinkAnschlüsse ‚Primary‘ und ‚Expansion‘.
Sind 24 oder 32 I/Os im Aurora(n) verbaut, kann der Expansion-Anschluss nicht
genutzt werden. Ansonsten können 16 Kanäle über den Expansion-Downstream an
ein anderes Avid HD Interface weitergereicht werden.
Das LT TB Thunderbolt 2 Interface kann
über Kupferkabel bis zu 3 Meter entfernt mit dem Computersystem verbunden werden. Über den zweiten TB-Port
kann Aurora(n) in einer Thunderbolt-Daisy-Chain verkettet werden. Mit einem entsprechenden Adapter sind auch Thunderbolt 3 Computersysteme zum Aurora(n)
anschlusskompatibel.

Das Dante-Interface bietet zwei Ethernet-Anschlüsse und mit qualitativ hochwertigen CAT5 oder CAT6 Kabeln den Einsatz auf großen Distanzen. Laut Herstellerangaben sind Kabelstrecken bis 100 Meter möglich. Für die Nutzung wird auf dem
Computersystem eine Lizenz der ‚Virtual
Soundcard‘ von Audinate benötigt.

Wordclock-Modul
Das Wordclock I/O-Modul für Aurora(n)
beherbergt einen sehr präzisen Taktgenerator von Lynx, welcher laut Herstellerangaben extrem niedrigen Jitter und mit
Abweichungen besser 7 ppm eine hohe Taktgenauigkeit bietet. Wird ein externes Wordclock-Signal für den Gerätetakt
abgegriffen, kommt hier außerdem die
neue SynchroLock II Sample Clock-Technologie zum Einsatz. Die Neuentwicklung
schaltet sich innerhalb von 5 Sekunden
in den ‚Lock‘-Status und bietet dem Hersteller zufolge dann eine Jitterreduktion
von 300.000:1. Anschlussseitig bietet das
Modul einen Wordclock-Eingang und drei
Wordclock-Ausgänge in BNC (75 Ohm).

Kopfhöreranschlüsse
Fest verbauter Bestandteil sind zwei Kopfhörerverstärker, deren Klinkenausgänge
an der Front untergebracht sind. Es handelt sich hierbei um einen identischen
Aufbau wie im Lynx Hilo, der Unterschied
liegt in der doppelten Ausführung. Beide
Ausgänge verfügen über eigene Verstärker, teilen sich aber eine wählbare Tonquelle. Die Tonquelle kann ein beliebiges
Kanalpaar der installierten I/O-Karten, der

Die Konfiguration des SD-Recorders erfolgt einfach verständlich über das SD Record Setup

LT Rechnerschnittstelle oder der microSD
Wiedergabe sein.

microSD Recorder
und Player
Mit Aurora(n) ist die direkte Aufnahme
von bis zu 32 Kanälen auf einer microSDKarte möglich. Der Rekorder bietet eine
Wiedergabefunktion, die neben dem Abhören von Aufnahme-Takes auch für virtuelle Soundchecks oder Echtzeitüberspielungen in ein anderes Aufnahmegerät
zweckdienlich sein kann. Der microSD Einschub befindet sich unter der linken Kopfhörerbuchse und es werden Medien mit
bis 2 Terrabyte Speicherkapazität vom verbauten Kartenleser unterstützt. Es lassen
sich beispielsweise auf einer 256 Gigabyte SD-Karte 32 Kanäle in 96 kHz über 8
Stunden lang aufzeichnen. Für Aufnahme
und Wiedergabe verfügt Aurora(n) über
eigene Tasten und ist dadurch unmittelbar bedienbar. Bei Druck auf die Aufnahmetaste wird immer sofort eine Aufnahme ausgelöst. Auch die Wiedergabetaste
spielt sofort den zuletzt aufgenommenen
Take ab, über die zwei benachbarten Pfeiltasten können Takes für die Wiedergabe
ausgewählt werden, ohne in die Menüebene zu müssen. Zur Konfiguration und Verwaltung aller aufgenommenen ‚Sessions‘
und ‚Takes‘ dienen eigene Menüs, die
über das Displaymenü zugänglich werden.
Auch bietet die Menüebene eine Informationsseite, welche Aufschluss über die Geschwindigkeitsperformance einer SD-Karte während der Aufnahme gibt und Dropout-Probleme dokumentiert.
Im ‚Record-Setup‘-Menü wird bestimmt,
ob Aurora(n) 2, 4, 8, 16 oder 32 Kanäle auf
die microSD-Karte aufnehmen soll und
welche Kanäle es sein sollen. Eine Auswahl erfolgt in 8er-Modulblöcken. Es können nur unmittelbar zusammenhängende
Kanäle aufgenommen werden; bedeutet, eine 16-Spur SD-Aufnahme kann beispielsweise die Kanäle 1-16, 9-24 oder 1732 abgreifen, nicht aber die Kanäle 1-8
und 17-24 aufnehmen. Werden nur 2 und
4 Spuren aufgenommen, sind nur ab dem

ersten Kanal eines gewählten 8er-Modulblocks Abgriffe möglich; zum Beispiel
können die Kanäle 1 und 2, 1 bis 4 oder 9
bis 12 mitgeschnitten werden, nicht aber
die Kanäle 3 bis 4 oder 5 bis 8. Neben den
I/O-Modulen können auch die Eingangskanäle der LT Rechnerschnittstelle aufgezeichnet werden. Der Mischbetrieb ist
zwar möglich, aber nur eingeschränkt konfigurierbar.
Die Schaltfunktion ‚Record Feedthru‘ bietet die direkte Weitergabe aller Eingangskanäle an die entsprechenden Ausgänge.
Noch abschließend erwähnenswert ist,
dass sich die SD-Wiedergabe auf die LT
Rechnerschnittstellen Eingänge umschalten lässt: Dadurch können SD-Aufnahmen
direkt in die DAW gespielt werden.

microSD Aufnahmeverwaltung
Die Dateiverwaltung unterstützt pro SDKarte 128 ‚Sessions‘ mit je 256 Takes. Angelegt werden die Aufnahme-Sessions in
entsprechend benannten Ordnern auf der
SD-Karte. Neu kreierte Sessions werden
automatisch durchnummeriert, es können
aber auch eigene Namen vergeben werden. Wird ein neuer Take aufgenommen,
erstellt Aurora(n) im Ordner der Session
automatisch eine fortlaufend durchnummerierte WAV-Datei. Wird eine Session im
Nachhinein umbenannt, werden auch die
Dateinamen der Takes im Session-Order
aktualisiert. Aufgenommen wird im 24 Bit
PCM Broadcast-WAV Multikanal Format.
Aurora(n) bestimmt automatisch, ob diese mit 32-Bit RIFF oder RF64 Header abge-

legt werden. Wiedergeben kann Aurora(n)
neben diesen Formaten auch 16, 24 oder
32 Bit PCM-Dateien mit 2, 4, 8, 16 oder 32
Kanälen.
Damit volle 32 Kanäle in 192 kHz betriebssicher aufgezeichnet werden können,
muss neben einer schnellen Speicherkarte, diese auch stets zusammenhängend
von Aurora(n) beschrieben werden. Dies bedeutet, es dürfen keine ‚Lücken‘ im
Dateisystem entstehen, also keine auf
die Karte geschriebenen Daten gelöscht
werden. Das Löschen von Takes bietet
Aurora(n) deswegen gar nicht erst an. Man
sollte es aus diesem Grund aber auch
nicht am Computer machen. Ansonsten
ist eine frische Formatierung notwendig
(FAT32 oder exFAT), bevor die Karte wieder
für Aufnahmen eingesetzt werden kann.
Sollen Takes oder ganze Aufnahmesessions auf der Karte am Gerät aussortiert
werden, verschiebt Aurora(n) sie stattdessen in erstellte Unterordner (/.HiddenSessions und /.HiddenTakes). Diese sind also immer noch auf der Karte vorhanden
und notfalls am Computer verfügbar. Neben der Aufnahme und Wiedergabefunktion kann über eine microSD-Karte auch die
Firmware des Geräts aktualisiert werden,
obwohl dies auch bequem über das Interface per PC oder MacOS geht. Ausgenommen ist das Avid HD Interface, welches
hierfür keine Möglichkeit bietet.

Hardware-Mischer
und Remote Software
Der Aurora(n) verfügt über einen leistungsstarken internen Hardware-Mischer.

Als Quelle für die Kopfhörerausgänge können die analogen Eingänge, die Rückwege vom Computer oder
die Spuren auf der SD-Karte gewählt werden

testbericht

Zum Testzeitpunkt noch nicht verfügbar: Die Remote Software für Aurora(n). Unsere Abbildung zeigt stellvertretend die Software von Lynx Hilo. So dürfte auch die angekündigte Aurora(n) Software in der ‚Monitor Page‘ aussehen, mit welcher dann Hardware Monitormischungen und freies Signalrouting möglich
werden.

Momentan kann der Hardware-Mischer
nur über die Menüstruktur von der Frontplatte aus gesteuert werden und ist dadurch nur sehr eingeschränkt über das
Menü ‚Routing‘ nutzbar. Diese Bedienmöglichkeit wird in absehbarer Zeit durch
eine externe Steuerung ergänzt. In Arbeit
ist eine Mischer Software, die sehr ähnlich zur Hilo Remote Control Software aufgebaut sein wird. Beim Hilo gibt es seit
der Firmware Version 8 auch eine Remote
Control Software, die die komplette Fernsteuerung des Hilo per USB, Thunderbolt
und Dante erlaubt. Die in noch Arbeit befindliche Aurora(n) Software soll genauso
aufgebaut sein und erlauben, dass jeder
Eingang des Aurora(n) mit jedem seiner
Ausgänge verschaltet und im Pegel und
Panorama gestellt werden kann, um so
beispielsweise Monitormischungen umzusetzen. Individuelle Mischer-Szenarien wird der Nutzer dann selbst erstellen,
abspeichern und jederzeit wieder aufrufen können. Die Aurora(n) Remote Control Software wird nicht nur mit den drei
fernsteuerbaren LT Modulen (LT-TB, LTUSB, LT-DANTE) zusammenarbeiten, sondern auch mit der Lynx AES16e über das
in Kürze erscheinende AES3 Digital I/O
Modul.
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Bedienung
Das neue Bedienkonzept nutzt die Möglichkeiten des im neuen Aurora-Modell
verbauten farbigen TFT-Grafikdisplays (480
x 128 Pixel). Das Konzept nutzt eine klassische Menüsteuerung, die per Drehgeber
und mit mehreren hintergrundbeleuchteten Tastern umgesetzt wurde, kombiniert
mit teilweise direktem Zugriff auf Funktionen und Menüs über die verbauten Taster bieten. Die damit verbundenen freien Gestaltungsmöglichkeiten ermöglichen
es via Firmware-Update Anpassungen vorzunehmen, wie man es vom Lynx Hilo und
den Vorgängermodellen der Aurora-Interfaces kennt. Letztere, obwohl 11 Jahre auf
dem Markt gewesen und seit Mitte 2017
nicht mehr in Produktion, haben übrigens

noch kürzlich ein Firmware-Aktualisierung
erfahren, was die nachhaltige Produktunterstützung des Herstellers anschaulich
demonstriert. Im Ausgangszustand zeigt
Aurora(n) auf dem Display immer eine Pegelanzeige mit Balkengrafik – dazu später mehr.
Mit Druck auf die Function Taster oder
auf den Taster im Drehgeber öffnet sich
die oberste Menüauswahlebene. Mittels
Drehgeber werden hier Menüpunkte und
Parameter angewählt. Das Betreten eines
Untermenüs sowie Umschaltung eines Parameterzustands erfolgt wahlweise durch
Druck auf den Drehgeber-Taster oder die
Taste ‚Select‘. Auf bestimmten Menüseiten kommen die links am Gerät verbauten
Cursor-Pfeiltasten und/oder die Taste
‚Function‘ zum Einsatz: Function schaltet
bei kombinierter Nutzung dann beispielsweise eine bestimmte Funktionskategorie
der Reihe nach durch, während die Pfeiltasten zwischen zwei übergeordnete Auswahlkategorien wechseln. Es gibt auch
Bedienszenarien, die von dieser Regel abweichen; beispielsweise werden Datum
und Uhrzeit ausschließlich mit den Pfeiltasten und dem Drehgeber eingestellt. Gut
durchdacht ist das Farbkonzept der Tasten: Befindet man sich in einem Untermenü, das die Pfeiltasten zur Bedienung
nutzt, leuchten die Pfeiltasten in der Farbe Cyan; ohne Funktion bleiben die Pfeiltasten unbeleuchtet. Befindet sich aber
eine SD-Karte im Aurora(n), leuchten die
beiden Pfeiltasten in grüner Farbe. Mit ihnen können dann abseits der Menüsteuerung alle Takes der SD-Wiedergabe durchgeschaltet werden. Auch Record und Play
Tasten leuchten erst in Rot und Grün auf,

Das Function Menu ist die Hauptseite des Displaymenüs und bietet Zugriff auf alle Unterpunkte

gangspegel von ‚Analog I/O‘ oder ‚USB
I/O‘ sichtbar. In der horizontalen Balken-Ansicht öffnet über den Taster ‚Select‘ eine Konfigurationsseite, in welcher
die beiden dargestellten Kanalpaare bestimmt werden. Dem oberen und unteren
Stereobalken können beliebige Ein- oder
Ausgangspaare der installierten I/O-Module oder der Rechnerschnittstelle zugeordnet werden. Auch der D/A-Pegel der
Kopfhörerausgänge ist wählbar.

Messtechnik
wenn eine SD-Karte im Aurora(n) eingelegt ist. Im Backlight-Menü lassen sich
Leuchtkraft von Display und Tastern separat einstellen, auch bis zur absoluten Verdunkelung.

Pegelanzeigen
Im Grundzustand zeigt das Display auf
der linken Seite die gegenwärtige Taktquelle und Taktrate. Bei eingelegter SDKarte wird hier außerdem der gegenwärtig
genutzte Ordner und Take sowie die Aufnahme- oder Abspielzeit gemeldet. Der
restliche Displaybereich bietet mehrfar-
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bige Pegelanzeigen in Balkenform, es gibt
zwei grundsätzliche Ansichtsarten, zwischen denen unmittelbar über die ‚Meters/Exit‘-Taste umgeschaltet werden
kann. Diese bestehen aus einer vertikalen
Kanalübersicht sämtlicher Ein- und Ausgänge einer Anschlussart sowie einer detaillierten horizontalen Balkengrafik mit
beschrifteter Pegelskala von -60 bis 0 dBFS und ‚Over‘-Anzeige zweier bestimmbarer Kanalpaare. In der I/O-Kanalübersicht kann über den ‚Select‘-Taster zwischen den verschiedenen Anschlussarten
umgeschaltet werden – bei unserem Testgerät wurden dann alle Ein- und Aus-

Nach einem längeren Aufenthalt in den
USA, beim Hersteller Audio Precision, ist
unser hauseigenes APx555 inzwischen
wieder da. Frisch kalibriert und bereit,
den technischen Messwerten des Lynx
Aurora(n) auf den Grund zu gehen. Unseren Rundgang beginnen wir natürlich
bei den A/D-Wandlern. Der maximale Eingangspegel unter 40 Ohm Quellimpedanz liegt bei unserem sauber kalibrierten Testgerät bei exakt +20,05 dBu. Das
andere Ende des Dynamikumfangs wird
durch das Rauschen bestimmt und liegt
bei -96,85 dBu RMS ungewichtet (20 Hz
bis 20 kHz). Damit ergibt sich eine maximale Dynamik von 116,9 dB. Dieser Wert
wird mit minimaler Abweichung (maximal +0,5 dB) von allen acht Kanälen erreicht. Aurora(n) erreicht damit keine absolute Spitzenposition, ordnet sich aber
weit vorne in der Liste der hochwertigen
Wandler ein. Der zugehörige Quasi-PeakWert nach ITU-R BS.468-4 liegt bei -85,9
dBu und damit im erwarteten Abstand.
Das Diagramm 1 zeigt das Rauschspektrum der ersten beiden Kanäle. Der leichte Anstieg in den Tiefen wirkt sich nicht
negativ auf den Dynamikumfang aus. Hervorragende Werte erreicht Aurora(n) bei
den Verzerrungen. Der Wandler ist bis 0
dBFS voll aussteuerbar und erreicht unter seinem maximalen Eingangspegel einen herausragenden THD+N von 0,00016
%, bei 1 kHz. Damit kann er zu Mergings
AKD8DP Wandler aufschließen (Test in
Ausgabe 06/17), wobei letzterer diesen
Wert nicht im Line-, sondern im Mikrofon-
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Diagramm 1: Rauschspektrum A/D-Wandler

Diagramm 2: THD+N Ratio über die maximale Aussteuerung, A/DWandler

Diagramm 3: THD+N Ratio über die Frequenz bei -1 dBFS Aussteuerung,
A/D-Wandler

Diagramm 4: Amplituden (solide) und Phasenfrequenzgang (gestrichelt)
bei 48 kHz (rot) und 96 kHz (blau) Abtastrate, A/D-Wandler

Diagramm 5: Übersprechen zwischen Kanal 1 und 2, A/D-Wandler

Diagramm 6: Rauschspektrum D/A-Wandler

Diagramm 7: THD+N Ratio über die maximale Aussteuerung, D/AWandler

Diagramm 8: Amplituden (solide) und Phasenfrequenzgang (gestrichelt)
bei 48 kHz Abtastrate, D/A-Wandler
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betrieb erreicht. Der Verlauf über die obersten 10 dB Aussteuerung ist in Diagramm 2 dokumentiert. Etwas unruhig ist der Verlauf über die Frequenz in Diagramm 3, aufgezeichnet bei -1 dBFS Aussteuerung. Dennoch darf sich Aurora(n)s Line-Eingangsstufe zu den Top-Produkten am Markt zählen. Die in Diagramm
4 gezeigten Amplituden- und Phasenfrequenzgänge bei 48 kHz
und 96 kHz Abtastraten sind ebenso ohne Makel. Am Phasenfrequenzgang lässt sich erkennen, dass hier keine phasenstarren,
sondern minimalphasige Filterstufen zum Einsatz kommen. Dies
hat zum Beispiel Vorteile bei der Durchgangslatenz des Wandlers.
Das sehr geringe Übersprechen zwischen den ersten beiden Eingangskanälen ist in Diagramm 5 dokumentiert. Bis 10 kHz bleibt
es fast überall deutlich unterhalb von -120 dB. Damit kommen wir
zu den Ausgangsstufen mit den D/A-Wandlern. Auch hier waren
die Kanäle sauber auf +20,02 dBu abgeglichen. Der Rauschpegel
liegt bei -94,6 dBu RMS ungewichtet (20 Hz bis 20 kHz), womit
sich eine verfügbare Gesamtdynamik von 114,6 dB ergibt. Auch
am D/A-Wandler liegt der Quasi-Peak-Wert mit -84 dBu im erwarteten Abstand und auch diesmal findet sich im Rauschspektrum
ein leichter Anstieg zu den Tiefen hin (Diagramm 6), hier jedoch
im ersten Kanal. Das Verzerrungsverhalten erreicht sehr gute Werte. Bei 0 dBFS Eingangspegel liegt THD+N für 1 kHz bei sehr geringen 0,00065 % und sinkt bei -1 dBFS noch auf 0,00045 % ab. Eine Frequenzabhängigkeit ist diesmal nicht gegeben. Diagramm
7 zeigt den Verlauf des THD+N über die höchsten 20 dB Aussteuerung. Und auch die Frequenzgänge wollen wir nicht vergessen.
Die einwandfreien Ergebnisse für 48 kHz Abtastrate finden sich
in Diagramm 8 wieder. Der Hersteller scheint hier auf einen ähnlichen Filtertypen wie beim A/D-Wandler zu setzen. Zum Schluss
werfen wir noch einen Blick auf das Übersprechen zwischen den
Ausgangskanälen 1 und 2 in Diagramm 9. Auch hier gibt es mit
einem Ergebnis deutlich unter -120 dB keinerlei Kritik zu üben.
Die Kopfhörerverstärker liefern ein sauberes Signal bis hinauf zu
+15,9 dBu an 30 Ohm. Damit ergibt sich eine Ausgangsleistung
von rund 770 mWatt. Oberhalb dieses Wertes geht der Verstärker schnell und deutlich in die Verzerrungen über. Diagramm 10
zeigt den Übergangsbereich. Bis zur Aussteuerungsgrenze verhält
sich der Verstärker vorbildlich und bleibt mit 0,00062 % THD+N
bei Vollaussteuerung extrem verzerrungsarm. Der Rauschpegel erreicht bei voll aufgedrehtem Verstärker einen Wert von -96,8 dBu
RMS ungewichtet (20 Hz bis 20 kHz). Damit ergibt sich ein nutzbarer Dynamikumfang von sehr guten 112,7 dB. Das Rauschspektrum ist einwandfrei (Diagramm 11) und auch die Amplituden- und
Phasenfrequenzgänge (Diagramm 12) geben keinen Anlass zur
Kritik. Insgesamt liefert Lynx Aurora(n) sehr gute Messergebnisse,
die in vielen Hinsichten an die aktuelle Topklasse heranreichen
können. Die einzige Kritik, die wir anbringen möchten, betrifft die
Angaben der technischen Daten im Handbuch. Hier erscheinen einige Werte etwas großzügig ‚gerundet‘ und viele Angaben hinter
A-Bewertungen versteckt, dabei hat der wunderbare Wandler dies
eigentlich gar nicht nötig!

Diagramm 9: Übersprechen zwischen Kanal 1 und 2, D/A-Wandler

Diagramm 10: THD+N Ratio des Kopfhörerausgangs bei 30 Ohm Last

Diagramm 11: Rauschspektrum des Kopfhörerverstärkers

Diagramm 12: Amplituden (solide) und Phasenfrequenzgang (gestrichelt)
bei 48 kHz
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Praxis und Hören
Der Interfacebetrieb sowie die Treiberinstallation der USB-Schnittstelle verlief
unter Windows 7 64-Bit problemlos und
erfüllte meine Erwartungen an ein modernes, professionelles Audiointerface.
Bestimmt sind mit den drei anderen verfügbaren, schnelleren Interfacetechnologien noch deutlich bessere Latenzwerte
und Roundtrips möglich. LT USB kann
aber mit vergleichbaren Schnittstellen anderer Hersteller gut mithalten. Das neue
optische Erscheinungsbild wirkt auf mich
ansprechend, übersichtlich und die Bedienung geht komfortabel von der Hand.
Ich empfinde sie auch als logisch und
übersichtlich gestaltet. Zwar ändern sich
in einigen Menüpunkten Funktionen bestimmter Tasten, woran man sich anfangs
erst gewöhnen muss, aber grundsätzlich
kann das Gerät sofort und ohne Anleitung bedient werden. Die Dokumentation
ist teilweise noch unvollständig und verbesserungsbedürftig. Der Hersteller bemüht sich sehr, die neue Entwicklung mit
Firmware-Updates zu erweitern und voranzutreiben; das befreit natürlich nicht
von der Dokumentationspflicht, der Entwicklungszustand des neuen Sprösslings
ist aber wahrscheinlich der Grund, warum
einzelne Funktionen nicht oder nur sehr
vage im als ‚vorläufig‘ deklarierten PDF
Handbuch beschrieben stehen.
Durch die exklusiv für den microSD-Rekorder angebrachten Funktionstasten lässt
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sich dieser richtig gut bedienen. Bis zu
32 Spuren in 24 Bit / 192 kHz per Knopfdruck stundenlang auf eine microSD-Speicherkarte schreiben zu können, ist eine gewinnbringende Zusatzfunktion, die
sicherlich für viele Kollegen interessant
sein dürfte. Dadurch können Musikaufführungen in sehr hoher Qualität und
ganz ohne Rechner mitgeschnitten werden, wenn vor Ort keine Schnitte nötig
sind. Als vollständige ‚Digitale Bandmaschine‘ mit Punch-In und Overdub Funktion kann der Rekorder nicht dienen, was
auch nicht Sinn und Zweck dieser Entwicklung ist. Der Rekorder macht zuverlässig, was er soll: Auf Tastendruck läuft
die Aufnahme sofort los, bei erneuter Betätigung stoppt sie. Ein neuer Aufnahmetake wird automatisch durchnummeriert,
auf Tastendruck ‚Play‘ läuft sofort der letzte Take in der Wiedergabe. Andere Takes
können direkt mit den beiden Pfeiltasten
angesprungen werden – ohne erst in die
Menüebene zu müssen. Auch Spulen ist
direkt möglich, im Pausenmodus, in welchem mittels Drehgeberrotation dann voroder zurückgespult werden kann. In den
entsprechenden Menüs können am Display alle Sessions und Takes verwaltet,
sortiert und beschriftet werden. Auch das
lässt sich am Aurora(n) in der Praxis gut
handhaben.
Kommen wir nun zur Kernfrage. Können
die A/D und D/A Wandler in ‚Hilo Converter Technology‘ auch gehört überzeugen?

Zum direkten Vergleich mit Aurora(n) traten zum Hörtest meine mir vertrauten und
bereits schon sehr guten, ebenfalls neutral ausgerichteten AD und D/A Wandler
an, die in einem modernen Audiointerface verbaut sind, in ESS Sabre Achtkanal-Chip-Technologie. Nach Pegelanpassung auf 0,1 dB Genauigkeit wirkten Frequenzgang und Klangbühne beider Geräte zunächst einmal absolut gleich – was
die neutrale Ausrichtung beider Produkte
gehört bestätigte. Jedoch boten die neuen Aurora(n) Wandler im Detail einen sehr
deutlich gesteigerten qualitativen Höreindruck. Die Lynx Wandler konnten mit einer
verbesserten räumlichen Abbildung und
Tiefe und etwas kräftiger abgezeichneten,
näher dargestellten Phantomschallquellen sowie einer sehr deutlichen und mühelos hörbaren Abgrenzung von Instrumenten in einer Mischung punkten. Alle durch die Lynx Wandler reproduzierten
Signale rückten generell etwas näher an
den Hörer und wirkten etwas runder, ohne die Mischung zu dabei verschönern.
Kritische Mittenfrequenzbereiche wirkten
weniger scharf, ohne gutes wie schlechtes Tonmaterial verfälschend darzustellen. Auch eine etwas verbesserte Abbildung von Transienten konnte ich ausmachen, insbesondere eine impulsstarke
Tiefenwiedergabe. Auch die A/D-Wandler bringen eine ähnlich beschreibbare
Verbesserung. Und den Unterschied können geschulte Ohren sehr deutlich wahrnehmen: Beeindruckend! Die beiden verbauten Kopfhörerausgänge kann ich zweifellos in die Kategorie bezahlbare Oberliga einordnen, den Hörtest über meinen
Audeze LCD-2 bestanden sie mit sehr guten Schulnoten. Wer an dieser Stelle mehr
will, muss auf kostspielige Spezialisten
zurückgreifen, denn den Vergleich scheuen müssen diese beiden Kopfhörerverstärker nicht.
Den Aurora(n) Hardwaremischer konnten wir noch nicht bewerten, da zum Zeitpunkt des Gerätetests die dafür notwendige Remote Software für Mac und PC
noch nicht verfügbar war. Lynx hat ganz

auf bewusst auf eine – vermeintlich dann
entsprechend umständliche – Bedienoption am Gerät des Hardwaremischers verzichtet. Man arbeitet in Kalifornien mit
Hochdruck an der Remote Software, wie
man uns versichert hat. Ohne die Software kann der Hardwaremischer jedoch
über globale Routingoptionen am Gerät auch bestimmte Monitoring-Szenarien abdecken: Die Kanäle von den verfügbaren Quellen Analog-Inputs, USB-Playback, SD-Playback können global auf alle
Analog-Outputs geschaltet beziehungsweise zusammengemischt werden. Das
ist in beliebigen Kombinationen möglich,
wodurch sich alle analogen Eingangssignale beispielsweise mit allen Kanälen
des USB-(DAW)-Playbacks und/oder des
SD-Playbacks auf die korrespondierenden Ausgangskanalnummern direkt schicken lassen.

Fazit
Mit Aurora(n) bietet Lynx ein sehr vielversprechendes modulares Ausbaukonzept
mit bis zu 32 I/O Kanälen auf einer Höheneinheit, dass nicht nur die alten Modelle Aurora 8 und 16 ablösen und ersetzen kann, sondern eine sehr breit aufgestellte ‚Komplettlösung‘ bietet, die sich

nachträglich aus- und umbauen lässt und
durch spätere Kartenmodule auch nachhaltig dem technologischen Fortschritt
und neuen Standards folgen kann. Das
neue Bedienkonzept überzeugt, ist intuitiv umgesetzt und durch das Display via
Firmware Updates sehr offen gestaltbar.
Die Firma ist für einen erstklassigen Produktsupport bekannt, sodass per Firmware Update neue Funktionen im laufenden Betrieb einspielbar sein werden, die die Möglichkeiten des neuen
Aurora(n) sukzessive erweitern und weiter
verbessern werden.
Die für Aurora(n) entwickelten A/D und
D/A-Wandler zählen gehört wie auch gemessen zur aktuellen Spitzenklasse. Sie
bieten eine fantastische Klangqualität,
die sich mit der des Referenzwandlers Hilo vergleichen lässt. Der an Bord befindliche microSD-Rekorder bietet vielfältige
Einsatzszenarien und lässt sich in der Praxis mit seinen gegebenen Grundfunktionen richtig gut bedienen. Bis zu 32 Eingangskanäle können per Tastendruck auf

einer kleinen Speicherkarte mitgeschnitten werden – eine gewinnbringende Zusatzfunktion, geeignet für Liveaufzeichnungen oder als Backuprecorder. Wie bei
Lynx typisch, können die Geräte mit einer LT Interfacekarte ausgestattet werden,
die eine zeitgemäße Rechnerschnittstelle
nach Wunsch stellt. Derzeit gehört ein solches LT Interface-Steckmodul zur grundsätzlichen Ausstattung eines Aurora(n).
Sobald das Digital I/O Modul verfügbar
wird, soll Aurora(n) auch ohne LT Interface
bestellbar sein, wenn mindestens ein Digitalmodul verbaut wird. Hier die unverbindlichen Preisempfehlungen inklusive Mehrwertsteuer der momentan bestellbaren
Konfigurationen. Als Aurora(n) 8 USB oder
8 HD (A8IOE Analog I/O-Karte, WordclockKarte, USB oder HD LT-Karte) kann das
neue Lynx Audiointerface für rund 3.200
Euro bezogen werden; die gleiche Konfiguration mit LT TB oder LT Dante gibt es für
einen Aufpreis von 400 oder 500 Euro. Mit
16 analogen I/O Kanälen ausgestattet, kostet Aurora(n) zwischen 4.400 und 5.000
Euro, je nach LT Interfacekarte. Vollausgebaute 32 Analog-I/Os kosten je nach LTKarte zwischen 6.900 und 7.500 Euro. Für
dieses Geld erhält man ein hervorragend
ausgestattetes Interface mit exzellenter
Wandler-Qualität, mit einem attraktiven
Preis-Leistungsverhältnis. Lynx hat aus unserer Sicht mit seinem Produktnachfolger
alles richtig gemacht, den Markt verstanden und ein variabel ausstattbares Gerät
geschaffen, dass sich im Bereich der Spitzenklasse-Mehrkanalwandler behaupten
kann. Es ist für sehr anspruchsvolle Tonproduktionen konzipiert und kann selbst
einer Mastering-Regie genügen, beispielsweise für eine Surround-Konfiguration. Wir
begrüßen die neue Modul-Interfaceentwicklung aus dem Hause Lynx und können
eine uneingeschränkte Kaufempfehlung
aussprechen!

