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V8!

Lynx Studio Technology Hilo Referenz AD/DA-Wandler in Softversion 8
Hubraum lässt sich bekanntlich nur durch mehr Hubraum ersetzen, weshalb man mir das kleine
Wortspiel mit V8 verzeihen möge. Eine der großen Stärken des Hilo Referenz AD/DA-Wandlers
des amerikanischen Herstellers Lynx Studio Technology ist der integrierte berührungsempfindliche
Bildschirm, der nicht nur eine andere Dimension der Bedienung von Studiohardware kennzeichnet,
sondern auch die Flexibilität dieses hochwertigen Gerätes unterstreicht, durch Firmware-Updates
die Bedienstruktur und Funktionalität des Wandlers zu erweitern oder zu verändern. Mit der
Version 8 demonstriert der Hersteller die Leistungsfähigkeit dieses Konzeptes, in dem er die
gesamte Bedienstruktur sowohl inhaltlich als auch optisch komplett renoviert.

testbericht

Auch die sehr realistische VU-Meter Darstellung verfügt über Direktschaltflächen, die schnell in den relevanten Menübereich führen

Hilo-Systemeinstellungen inklusive Kalibrierung des Touch-Screens

Als Besitzer von zwei Hilo-Wandlern, die
seit geraumer Zeit in meinem MasteringStudio zum Einsatz kommen, konnte ich
in den vergangenen Wochen die Vorzüge der neuen Firmwareversion 8 ausgiebig studieren. Im Vergleich zur Vorgängerversion hat sich optisch tatsächlich

Hilo-Audioeinstellungen mit Abtastrate, Sync-Quelle und analogem Pegeltrim

alles verändert und ich hatte zunächst
die Befürchtung, dass die tägliche Routine dadurch zunächst behindert würde.
Genau das Gegenteil ist allerdings der
Fall, so dass ich in diesem Beitrag auf
einige Besonderheiten des neuen Bedienkonzeptes eingehen möchte.

Hilo Referenzwandler mit eingebauter Dante-Interface-Karte
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Die All I/O Seite zeigt die Pegel aller Ein- und Ausgänge (außer ADAT) und
gibt zusätzlich in der Kopfleiste Informationen über Monitorpegel, Abtastrate oder Synchronquelle

Überblick
Da unser Test des Hilo-Wandlers schon
recht lange zurückliegt (November-Ausgabe 2013), soll zunächst die Erinnerung in kurzen Zügen aufgefrischt werden. Hilo ist ein Mastering-Grade-Stereo-AD/DA-Wandler mit integriertem
Studio-Kopfhörer-Verstärker und zahlreichen physikalischen und ‚virtuellen‘
Ein- und Ausgängen. Optisches Herzstück des Gerätes ist der 480 x 272 Pixel und 10 x 7.5 Zentimeter messende
Touch-Bildschirm, über den die gesamte Bedienung erfolgt. Unterstützt
wird dieses Konzept durch einen Drehgeber, mit dessen Hilfe zum Beispiel
Ein- oder Ausgangspegel beziehungsweise die Lautstärke des Kopfhörerverstärkers komfortabel eingestellt werden können. Der Touch-Bildschirm beherrscht die gesamte Bedienstruktur

Horizontale Balkenanzeige mit eindeutiger Zuordnung von Ein- und Ausgang RTA-Darstellung mit Pegelskalierung und Peakmeter

Routing-Menü für die Bestimmung von Quellen und Senken mit Pegelanzei- Abspeicherung von kompletten Geräte-Setups in Anwenderspeicherplätzen
ge für Ein- und Ausgänge

mit unterschiedlichen Darstellungen
und Menüs für generelle Systemeinstellungen oder das Routing der zahlreichen Ein- und Ausgänge in einer integrierten Matrix. Zur Verbindung des
Wandlers mit dem Host-Rechner stehen
inzwischen vier Interface-Technologien
zur Verfügung: USB 2.0 oder Thunderbolt 2, Pro Tools HD und – ganz frisch
dazugekommen – Dante. Ich selbst
verwende den Wandler im Stand-Alone-Betrieb via AES/EBU und analog.
Ist der Hilo an den Studiorechner angebunden, eröffnen sich weitere Bedien- und Fernbedien-Optionen mit der
Hilo Remote Control Software und/
oder eine iPad-App als spezielle Version der Remote Control Software, die eine Steuerung des Gerätes per USB oder
WLAN erlaubt, Für die drahtlose Bedienung mit dem iPad wird kostenlos die
Redirector-Software angeboten, die auf

dem Host-Rechner installiert wird, an
den der Wandler angeschlossen ist.

Dante
Mit Dante-LT, einer Zweiport-Erweiterungskarte, die in den Hilo-System-Slot
eingeschoben wird, kann der Wandler nun auch in Dante-Netzwerk-Umgebungen eingebunden werden. Diese
Karte kann aber auch in Aurora 8 und
16 Mehrkanal-Wandler-Systemen zum
Einsatz kommen. LT-Dante bietet bis
zu 64 Ein- und Ausgangskanäle bei einer Abtastrate von 48 kHz (32 bei
96 kHz und
16 bei 192
kHz), die in
der Routingmatrix für eine Verbindung
zur Verfügung stehen.

Neue Oberfläche
Wie eingangs schon erwähnt, erscheint
die Benutzeroberfläche des Hilo durch
die Firmwareversion 8 in einem völlig
neuen optischen Gewand und ist auch
strukturell kontextabhängig umgestaltet worden, so dass vor allem geübte
Anwender feststellen werden, wie logisch und leicht nun Optionen, die im
Zusammenhang mit einer angewählten
Funktion stehen, erreichbar geworden

Die neue DanteErweiterungskarte für
Hilo und Aurora Wandler

sind. Hilo bietet für den ‚Normalbetrieb‘ drei verschiedene Metering-Darstellungen und eine RTA-Option. Das
Metering wurde liebevoll überarbeitet,
was vor allem der VU-Meter-Darstellung
zugutekommt, die nun noch realistischer ausfällt, so dass meine Mastering-Kunden oft gar nicht glauben können, dass es sich wirklich um eine Bildschirmpräsentation handelt. Die Zeigerballistik sieht extrem echt aus und
die Instrumente verfügen über eine
‚Beleuchtung‘, die zur Echtheit der Darstellung deutlich beitragen. Die beiden
Stereo-Peakmeter in neuer, sehr gut
ablesbarer Balkendarstellung zeigen
nun die gewählten Ein- und Ausgänge sehr deutlich. Für den kompletten
Überblick steht eine weitere MeteringPage zur Verfügung, die alle Pegel innerhalb des Gerätes auf einmal als
kleine vertikale Peakmeter zeigt. Die
Optik alleine ist für Hilo-User sicher ein
hübsches Bonbon, dass den Spaßfaktor erhöht, doch hat Lynx auch die Bedienstruktur optimiert, was die Steuerung über den Touchscreen komfortabler macht, aber auch Funktionen
übersichtlicher zusammenfasst und dadurch schneller erreichbar macht. Alle
Bedienungsschritte werden jetzt durch
große Schaltflächen unterstützt, wovon
vor allem die Routing-Page profitiert,
die nun durch eine querliegende Pegelanzeige des jeweils gewählten Einoder Ausgangs ergänzt ist. Grundsätzlich betrachtet ist die Routing-Page eine elektronische Kreuzschiene, mit der
man beliebige Quellen und Senken verbindet und gleichzeitig einige Sonderfunktionen auf der Ein- und Ausgangsseite zur Verfügung hat: KalibrierungsMesston, Mute, Solo, Dim etc. Egal, in
welchem Menü man sich gerade befindet, werden im unteren Bereich Schaltflächen angeboten, die einen Rücksprung auf die vorherige Seite oder einen direkten Wechsel auf eine kontextrelevante, andere Menüseite erlauben.
Auf diese Weise navigiert man sehr
schnell in zusammenhängenden Funk4|
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tionsinhalten. Die in diesem Beitrag
gezeigten Menüseiten vermitteln einen Eindruck von den Möglichkeiten.
Systemparameter wie Abtastrate,
Sync-Quelle, Syncro-Lock, Digitalquelle, Trim für analoge Ein- und Ausgänge, Optical-Out Modus (S/PDIF oder
ADAT) sind auf eine Menüseite sinnvoll zusammengefasst, während sekundäre beziehungsweise globale Parameter wie Bildschirmhelligkeit, Menüsprache oder Touchscreen-Kalibrierung wohlgeordnet auf einer anderen
Menüseite erscheinen.

Fazit
Mit der Softwareversion 8 hat Lynx
Studio Technology, in Deutschland exklusiv durch die Digital Broadcast Systems TV-Studio Vertriebs GmbH mit
Sitz in Oberursel vertreten, ein Upgrade geliefert, dass nicht nur liebevolle optische Feinarbeit, sondern
auch deutliche Verbesserungen in der
Bedienstruktur beinhaltet, die eine
schnellere und übersichtlichere Steuerung des Gerätes ermöglicht, die mir
als regelmäßigem Anwender des Hilo-Wandlers sehr viel Freude bereitet.
Mit unterschiedlichen Interface-Technologien über die USB 2.0/Thunderbolt 2 und Pro Tools-Anbindung bis hin
zur Audio-Netzwerk-Integration über
Dante bietet das Gerät eine selten flexible Anschlusstechnik. Mit der von
uns im ersten Test bestätigten messtechnischen und klanglichen Qualität, die das Gerät in die Spitzengruppe der aktuellen Wandlertechnik einordnet, gehört der Hilo Referenzwandler immer noch zum Besten, was man
heute für sein Geld bekommen kann.
Die regelmäßige Firmware-Pflege unterstreicht die Ernsthaftigkeit, mit der
der Hersteller sein Produkt im Marktfokus hält. Die Version 8 ist ein überzeugendes Beispiel dafür, wie man mit kostenlosen Firmware-Updates die Spannung dank deutlicher Systemverbesserungen aufrechterhalten kann.

