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Audio-‐over-‐IP:	  Ferrofish	  VERTO	  Formatkonverter-‐
Serie	  integriert	  ADAT	  und	  MADI	  in	  DANTE-‐Netzwerke	  	  
	  

	  
	  
Das	  deutsche	  Unternehmen	  Ferrofish	  stellt	  die	  VERTO	  Serie	  vor.	  Die	  Reihe	  
besteht	  aus	  drei	  Geräten	  und	  bringt	  die	  digitalen	  Audioformate	  ADAT	  und	  
MADI	  ins	  das	  DANTE	  Audionetzwerkformat.	  Der	  VERTO32	  verbindet	  über	  
acht	  TOSLINK-‐Anschlüsse	  32	  ADAT-‐Ein-‐	  und	  Ausgänge	  mit	  dem	  Netzwerk,	  
VERTO64	  bietet	  doppelt	  so	  viele	  Kanäle	  über	  16	  TOSLINK-‐Verbindungen.	  
VERTOMX	  widmet	  sich	  dagegen	  dem	  MADI-‐Format	  und	  verknüpft	  je	  64	  Ein-‐	  
und	  Ausgänge	  digitales	  Audio	  mit	  einem	  DANTE-‐Netzwerk.	  Außerdem	  
unterstützt	  VERTOMX	  Samplingraten	  von	  bis	  zu	  192	  kHz.	  Durch	  das	  kompakte	  
9,5-‐Zoll-‐Format	  lassen	  sich	  die	  Geräte	  der	  VERTO	  Serie	  besonders	  
platzsparend	  unterbringen,	  die	  verriegelbaren	  Netzteile	  machen	  sie	  äußerst	  
ausfallsicher.	  Sie	  lassen	  sich	  über	  MIDI	  oder	  MIDI-‐over-‐MADI	  fernsteuern	  
und	  können	  per	  WordClock	  mit	  anderen	  digitalen	  Geräten	  synchronisiert	  
werden.	  
	  
Die	  Inhalte	  dieser	  Pressemeldung:	  
 	   Ferrofish	  stellt	  neue	  Formatkonverter	  VERTO32,	  VERTO64	  und	  

VERTOMX	  vor	  
 	   32x32	  Kanäle	  ADAT	  zu	  DANTE:	  VERTO32	  
 	   Noch	  mehr	  Kanäle:	  VERTO64	  
 	   MADI	  im	  Netzwerk:	  VERTOMX	  
 	   Komfortable	  Fernbedienung:	  MIDI	  und	  MIDI-‐over-‐MADI	  
 	   Niedrige	  Latenz,	  hohe	  Audioqualität:	  DANTE	  

Netzwerktechnologie	  
 	   Preise	  und	  Verfügbarkeit	  
	  
Planegg,	  28.	  Juni	  2017	  –	  Ferrofish	  präsentiert	  mit	  VERTO	  eine	  Serie	  von	  9,5-‐
Zoll-‐1-‐HE-‐Formatkonvertern.	  Die	  drei	  neuen	  Geräte	  des	  Spezialisten	  für	  
digitales	  Audio	  integrieren	  die	  Formate	  ADAT	  und	  MADI	  in	  Audio-‐Netzwerke	  
auf	  Basis	  des	  DANTE-‐Protokolls.	  So	  lassen	  sich	  beispielsweise	  die	  AD/DA-‐
Wandler	  A32	  und	  Pulse16	  mühelos	  in	  ein	  DANTE-‐Netzwerk	  einfügen.	  Durch	  
MIDI-‐Steuerungsmöglichkeiten	  und	  die	  Synchronisation	  über	  WordClock	  
können	  die	  VERTO	  Formatkonverter	  vollständig	  in	  ein	  größeres	  Setup	  integriert	  
werden.	  
	  

Zusammenfassung	  
	  
Produktbezeichnung	  
VERTO32	  
VERTO64	  
VERTOMX	  
	  
Hersteller	  
Ferrofish	  
	  
Vertrieb	  
Synthax	  GmbH	  
	  
Webseite	  
www.synthax.de 
www.ferrofish.de 
	  
Preise	  (UVP	  inkl.	  MwSt.)	  
VERTO32:	  999,00	  Euro	  
VERTO64:	  1.199,00	  Euro	  
VERTOMX:	  1.399,00	  Euro	  
	  
Verfügbarkeit	  
Ab	  Ende	  Juli	  2017	  
	  
	  
Bildmaterial	  
	  
Produktbilder	  
www.synthax.de/de/press-
kit.html 
	  
	  
Testgeräte	  
	  
Bei	  Interesse	  bitten	  wir	  
um	  eine	  E-‐Mail.	  
	  
	  
Pressekontakt	  
	  
Synthax	  GmbH	  
Cornelia	  Kocher	  
E-‐Mail:	  
presse@synthax.de	  
	  
	  
Unternehmenskontakt	  
	  
Synthax	  GmbH	  
Semmelweisstraße	  8	  
82152	  Planegg	  
	  
E-‐Mail:	  
gmbh@synthax.de	  
Web:	  www.synthax.de	  	  
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32x32	  Kanäle	  ADAT	  zu	  DANTE:	  VERTO32	  
Das	  ADAT-‐Format	  ist	  die	  wohl	  am	  weitesten	  verbreitete	  digitale	  Schnittstelle	  in	  
Audiogeräten.	  Mit	  dem	  VERTO32	  können	  diese	  digitalen	  Audiodaten	  mit	  bis	  zu	  96	  
kHz	  jetzt	  in	  ein	  DANTE-‐Audionetzwerk	  integriert	  werden.	  Ferrofish	  ermöglicht	  so	  
die	  Erweiterung	  eines	  Audionetzes	  um	  die	  riesige	  Menge	  an	  Geräten,	  die	  mit	  ADAT	  
kompatibel	  sind.	  Wandler,	  Audio-‐Interfaces	  und	  digitale	  Mischpulte	  werden	  zu	  
einem	  Teil	  des	  Netzwerks.	  Über	  die	  acht	  TOSLINK-‐Anschlüsse	  empfängt	  und	  sendet	  
VERTO32	  je	  32	  Kanäle	  und	  verbindet	  das	  Netzwerk	  beispielsweise	  mit	  zwei	  
Ferrofish	  Pulse16	  oder	  vergleichbaren	  Wandlern.	  Für	  hochauflösendes	  Audio	  mit	  
96	  kHz	  stehen	  jeweils	  16	  Ein-‐	  und	  Ausgänge	  zur	  Verfügung.	  
	  
Noch	  mehr	  Kanäle:	  VERTO64	  
Eine	  noch	  stärkere	  Erweiterung	  erlaubt	  der	  VERTO64:	  Bei	  48	  kHz	  verarbeitet	  der	  
Formatkonverter	  64	  Eingänge	  und	  64	  Ausgänge,	  die	  an	  insgesamt	  16	  TOSLINK-‐
Buchsen	  anliegen.	  Mit	  nur	  einem	  einzigen	  VERTO64	  im	  9,5-‐Zoll-‐Format	  lassen	  
sich	  also	  bis	  zu	  vier	  16-‐kanalige	  ADAT-‐Wandler	  wie	  die	  Pulse16	  in	  das	  DANTE-‐
Netzwerk	  einbauen.	  Selbst	  bei	  einer	  Auflösung	  von	  96	  kHz	  stehen	  noch	  32	  
Eingänge	  und	  Ausgänge	  zur	  Verfügung.	  In	  einem	  100-‐Mbps-‐Netzwerk	  reicht	  ein	  
einziger	  VERTO64	  für	  die	  Bespielung	  aller	  48	  Hin-‐	  und	  Rückkanäle,	  in	  einem	  1-‐
Gbps-‐System	  lassen	  sich	  acht	  VERTO64	  einsetzen.	  Ein	  solcher	  Maximalausbau	  
verfügt	  über	  je	  512	  ADAT-‐Ein-‐	  und	  Ausgänge	  über	  DANTE!	  	  
	  
MADI	  im	  Netzwerk:	  VERTOMX	  
Das	  MADI-‐Format	  hat	  sich	  in	  den	  letzten	  beiden	  Jahrzehnten	  immer	  stärker	  
durchgesetzt	  und	  zu	  einem	  neuen	  Standard	  für	  die	  digitale	  Mehrkanal-‐
Übertragung	  entwickelt.	  Die	  optische	  beziehungsweise	  koaxiale	  MADI-‐
Schnittstelle	  des	  VERTOMX	  erlaubt	  die	  Übertragung	  von	  je	  64	  digitalen	  Eingangs-‐	  
und	  Ausgangskanälen	  mit	  48	  kHz	  über	  ein	  einziges	  Glasfaser-‐	  oder	  
Koaxkabelpaar.	  Diese	  64	  Ins	  und	  Outs	  speist	  der	  VERTOMX	  dann	  in	  das	  DANTE-‐
Netzwerk	  ein.	  Da	  MADI	  bei	  aktuellen	  Audio-‐Interfaces	  und	  Wandlern	  als	  
Standard	  betrachtet	  werden	  kann,	  lassen	  sich	  moderne	  Geräte	  über	  die	  MADI-‐
Schnittstelle	  und	  den	  VERTOMX	  besonders	  komfortabel	  in	  ein	  DANTE-‐Netzwerk	  
integrieren.	  Der	  Ferrofish	  Wandler	  A32	  kann	  so	  beispielsweise	  je	  32	  analoge	  
Ein-‐	  und	  Ausgänge	  und	  32	  digitale	  Ein-‐	  und	  Ausgänge	  über	  MADI	  an	  den	  
VERTOMX	  und	  damit	  in	  das	  DANTE-‐Netzwerk	  übertragen.	  Außerdem	  unterstützt	  
VERTOMX	  auch	  Samplingraten	  von	  192	  kHz	  (16	  Kanäle	  In	  und	  Out).	  	  
	  
Komfortable	  Fernbedienung:	  MIDI	  und	  MIDI-‐over-‐MADI	  
Alle	  Geräte	  der	  VERTO	  Serie	  besitzen	  zusätzlich	  zu	  den	  digitalen	  Ein-‐	  und	  
Ausgängen,	  den	  DANTE-‐Verbindungen	  und	  WordClock-‐Interfaces	  auch	  MIDI-‐
Anschlüsse.	  Diese	  dienen	  der	  Fernbedienung	  von	  angeschlossenen	  Ferrofish-‐
Geräten.	  So	  können	  die	  Wandler	  A32,	  A32	  DANTE	  und	  Pulse16	  über	  eine	  
Remote-‐Software	  von	  jedem	  Punkt	  des	  DANTE-‐Netzwerks	  bedient	  werden	  –	  
sofern	  eine	  MIDI-‐Verbindung	  zwischen	  dem	  VERTO	  und	  dem	  Wandler	  besteht.	  
Bei	  VERTOMX	  ist	  auch	  eine	  MADI-‐Verbindung	  ausreichend,	  da	  die	  MIDI-‐Daten	  
dann	  per	  MIDI-‐over-‐MADI	  übertragen	  werden.	  Selbst	  bei	  großen	  Netzwerk-‐
Systemen	  ist	  eine	  Steuerung	  der	  Funktionen	  eines	  Ferrofish	  Wandlers	  so	  
problemlos	  von	  jedem	  angeschlossenen	  Computer	  möglich.	  Die	  Remote-‐
Software	  wird	  im	  Laufe	  des	  Jahres	  veröffentlicht.	  
	  
Niedrige	  Latenz,	  hohe	  Audioqualität:	  DANTE	  Netzwerktechnologie	  
Alle	  drei	  VERTO	  Formatkonverter	  verbinden	  sich	  über	  RJ-‐45-‐Anschlüsse,	  also	  
über	  gängige	  Ethernet-‐Ports	  mit	  dem	  DANTE	  Audionetzwerk.	  Eine	  Übertragung	  
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auch	  über	  weitere	  Strecken	  bei	  minimaler	  Latenz	  und	  makelloser	  Audioqualität	  
ist	  dabei	  problemlos	  möglich.	  Eine	  Besonderheit	  des	  DANTE-‐Formats	  ist	  die	  
virtuelle	  Soundkarte:	  Über	  diese	  Software	  des	  DANTE-‐Entwicklers	  Audinate	  ist	  
die	  Verwendung	  von	  DANTE-‐kompatiblen	  Wandlern	  als	  Soundkarten	  am	  
Computer	  möglich.	  Die	  Wandler	  werden	  dazu	  einfach	  am	  Ethernet-‐Port	  des	  
Rechners	  angeschlossen.	  Durch	  diese	  Funktionalität	  erweitern	  die	  Ferrofish	  
VERTO	  Formatkonverter	  nicht	  nur	  große	  Audionetzwerke	  um	  ADAT	  und	  MADI,	  
sie	  bringen	  diese	  Digitalschnittstellen	  in	  Verbindung	  mit	  der	  Virtual	  Soundcard	  
auch	  in	  jeden	  Computer	  mit	  einem	  RJ-‐45-‐Ethernet-‐Anschluss.	  
	  
Preise	  und	  Verfügbarkeit	  
Die	  Ferrofish	  Formatkonverter	  VERTO32,	  VERTO64	  und	  VERTOMX	  werden	  in	  
Deutschland	  exklusiv	  durch	  die	  Synthax	  GmbH	  vertrieben	  und	  sind	  ab	  Ende	  Juli	  
2017	  im	  Handel	  erhältlich.	  Die	  unverbindlichen	  Preisempfehlungen	  inklusive	  
Mehrwertsteuer	  betragen	  999,00	  Euro	  (VERTO32),	  1.199,00	  Euro	  (VERTO64)	  und	  
1.399,00	  Euro	  (VERTOMX).	  
	  
	  
Das	  Unternehmen	  Ferrofish	  
Die	  Philosophie	  des	  deutschen	  Unternehmens	  Ferrofish	  ist	  es,	  hochwertige	  
Audiolösungen	  zu	  attraktiven	  Preisen	  anzubieten.	  Am	  Firmensitz	  im	  
malerischen	  Linz	  am	  Rhein	  entwickelt	  das	  junge	  und	  engagierte	  Team	  um	  
Firmengründer	  Jürgen	  Kindermann	  innovative	  Konzepte	  für	  praxisnahe	  
Anwendungen.	  Ferrofish	  machte	  sich	  mit	  dem	  16-‐kanaligen	  AD/DA-‐Wandler	  
A16	  MKII	  einen	  Namen,	  der	  das	  üblicherweise	  hochpreisige	  MADI-‐Format	  auch	  
preisbewussten	  Anwendern	  zugänglich	  machte.	  Der	  Nachfolger	  A32	  bietet	  
neben	  32	  Kanälen	  auch	  eine	  komplett	  überarbeitete	  AD/DA-‐Sektion	  sowie	  
zahlreiche	  zusätzliche	  Features.	  Der	  ADAT-‐AD/DA-‐Wandler	  Pulse16,	  die	  
DANTE-‐Formatkonverter	  der	  VERTO	  Serie	  und	  die	  DANTE-‐Version	  des	  A32	  
erweitern	  das	  Angebot	  sinnvoll.	  Darüber	  hinaus	  bietet	  Ferrofish	  mit	  dem	  
B4000+	  einen	  kompakten	  und	  vielseitigen	  Orgelexpander.	  Ferrofish	  setzt	  bei	  
allen	  Produkten	  auf	  die	  Devise:	  Einfache	  Bedienung,	  überzeugender	  Klang	  und	  
attraktiver	  Preis!	  
www.ferrofish.de 
	  
	  
Das	  Unternehmen	  Synthax	  
Seit	  mehr	  als	  20	  Jahren	  vertreibt	  die	  Synthax	  GmbH	  hochwertige	  Audiotechnik	  
bekannter	  Marken	  in	  den	  Ländern	  Zentraleuropas.	  Als	  exklusiver	  Vertrieb	  von	  
vielfach	  prämierten	  Herstellern	  wie	  RME,	  Ultrasone,	  FBT	  und	  Mogami	  hat	  sich	  
Synthax	  sowohl	  im	  Pro-‐Audio-‐	  als	  auch	  im	  HiFi-‐Segment	  einen	  guten	  Namen	  
gemacht.	  Alle	  Mitarbeiter	  des	  Unternehmens	  mit	  Sitz	  Nahe	  München	  verbindet	  
die	  Leidenschaft	  für	  Musik	  und	  Technik.	  Diese	  Kompetenz	  und	  das	  Engagement	  
sind	  die	  Grundlage	  für	  professionelle	  Beratung	  und	  hohe	  Kundenzufriedenheit.	  
Moderne	  Logistik	  und	  ein	  großer	  Lagerbestand	  garantieren	  zudem	  kurze	  
Lieferzeiten	  und	  machen	  Synthax	  zu	  einem	  verlässlichen	  Partner	  für	  
renommierte	  Fachhändler	  und	  namhafte	  Unternehmen	  der	  Audio-‐Branche.	  
www.synthax.de	  
	  


