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Ferrofish	  Pulse16:	  Hochwertiger	  ADAT-‐Wandler	  
mit	  16	  Kanälen	  AD-‐	  und	  16	  Kanälen	  	  
DA-‐Wandlung	  auf	  einer	  Höheneinheit	  	  
	  

	  
	  
Mit	  der	  Pulse16	  erweitert	  der	  deutsche	  Wandler-‐Spezialist	  Ferrofish	  
sein	  Portfolio	  um	  einen	  ADAT-‐Wandler	  mit	  je	  16	  Ein-‐	  und	  Ausgängen.	  
Acht	  optische	  TOSLINK-‐Anschlüsse	  erlauben	  die	  Nutzung	  der	  vollen	  
Kanalzahl	  auch	  im	  SMUX2-‐Betrieb	  mit	  96	  kHz	  Samplerate.	  Die	  32	  
analogen	  Klinkenbuchsen	  sind	  symmetrisch	  aufgebaut	  und	  integrieren	  
die	  Pulse16	  damit	  perfekt	  in	  den	  Signalfluss	  eines	  Studios.	  Hochwertige	  
Cirrus-‐Logic-‐Wandler	  und	  eine	  aktive	  Jitter-‐Unterdrückung	  sorgen	  für	  
erstklassige	  Klangergebnisse,	  das	  bewährte	  Menükonzept	  und	  die	  
beiden	  farbigen	  TFT-‐Displays	  stellen	  maximalen	  Bedienkomfort	  sicher.	  
	  
Die	  Inhalte	  dieser	  Pressemeldung:	  
 	   Ferrofish	  präsentiert	  16x16-‐Kanal-‐ADAT-‐Wandler	  Pulse16	  
 	   16	  Kanäle	  garantiert	  –	  auch	  bei	  hoher	  Samplerate	  
 	   Erstklassige	  Wandlung	  und	  aktive	  Jitterunterdrückung	  
 	   Komfortable	  Steuerung	  mit	  optimaler	  Übersicht	  
 	   Praxisnahe	  Ausstattungsmerkmale	  
 	   Preis	  und	  Verfügbarkeit	  
	  
Planegg,	  21.	  Juni	  2017	  –	  Ferrofish	  führt	  seine	  Reihe	  hochwertiger	  
AD/DA-‐Wandler	  mit	  der	  Pulse16	  konsequent	  fort.	  Das	  neue	  19-‐Zoll-‐
Gerät	  des	  renommierten	  Herstellers	  überträgt	  16	  Kanäle	  aus	  der	  
analogen	  Welt	  in	  das	  ADAT-‐Format	  –	  und	  ebenso	  viele	  Kanäle	  auch	  
wieder	  zurück.	  Durch	  die	  insgesamt	  acht	  optischen	  Anschlüsse	  stehen	  
auch	  bei	  hoch	  aufgelöstem	  Audio	  noch	  die	  vollen	  16	  Kanäle	  zur	  
Verfügung.	  
	  
16	  Kanäle	  garantiert	  –	  auch	  bei	  hoher	  Samplerate	  
Die	  Pulse16	  verfügt	  über	  je	  16	  Kanäle	  pro	  Richtung.	  Die	  32	  
symmetrischen	  Klinkenbuchsen	  auf	  der	  Rückseite	  teilen	  sich	  also	  in	  16	  
Eingänge	  und	  16	  Ausgänge.	  Eine	  echte	  Besonderheit	  ist	  die	  Anzahl	  der	  
ADAT-‐Anschlüsse:	  Die	  insgesamt	  acht	  TOSLINK-‐Verbindungen	  stellen	  
sicher,	  dass	  auch	  dann	  noch	  die	  volle	  Anzahl	  analoger	  Kanäle	  zur	  
Verfügung	  steht,	  wenn	  im	  SMUX2-‐Betrieb	  mit	  einer	  Auflösung	  von	  96	  
kHz	  gewandelt	  wird.	  Selbst	  bei	  einer	  hohen	  Samplerate	  ist	  die	  

Zusammenfassung	  
	  
Produktbezeichnung	  
Pulse16	  
	  
Hersteller	  
Ferrofish	  
	  
Vertrieb	  
Synthax	  GmbH	  
	  
Webseite	  
www.synthax.de 
www.ferrofish.de 
	  
Preise	  (UVP	  inkl.	  MwSt.)	  
899,00	  Euro	  
	  
Verfügbarkeit	  
Ab	  Juli	  2017	  
	  
	  
Bildmaterial	  
	  
Produktbilder	  
www.synthax.de/de/press-kit.html 
	  
	  
Testgeräte	  
	  
Bei	  Interesse	  bitten	  wir	  um	  eine	  
E-‐Mail.	  
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Synthax	  GmbH	  
Cornelia	  Kocher	  
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Synthax	  GmbH	  
Semmelweisstraße	  8	  
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Web:	  www.synthax.de	  	  
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vollständige	  Kanalkapazität	  also	  garantiert.	  Sämtliche	  Ein-‐	  und	  Ausgänge	  
können	  in	  1-‐dB-‐Schritten	  von	  -‐8	  dBu	  bis	  +20	  dBu	  angepasst	  werden.	  	  
	  
Erstklassige	  Wandlung	  und	  aktive	  Jitterunterdrückung	  
Die	  Wandlung	  der	  Pulse16	  übernehmen	  aktuelle	  Chips	  von	  Cirrus	  Logic.	  
Mit	  einer	  Auflösung	  von	  96	  kHz	  bei	  24	  Bit	  sind	  eine	  präzise	  Abtastung	  
des	  analogen	  Signals	  und	  damit	  ein	  hochwertiges	  digitales	  Abbild	  
gewährleistet.	  Die	  Pulse16	  verfügt	  außerdem	  über	  eine	  Schaltung	  zur	  
aktiven	  Unterdrückung	  von	  Jitter.	  Durch	  die	  Eliminierung	  ungewollter	  
Schwankungen	  bei	  der	  Wandlung	  wird	  das	  Klangbild	  schärfer	  und	  
präziser	  –	  perfekter	  Sound	  auf	  allen	  Kanälen.	  Die	  präzise	  Taktung	  der	  
Pulse16	  lässt	  sich	  per	  WordClock	  auch	  an	  andere	  digitale	  Geräte	  
weitergeben,	  ein	  entsprechender	  Eingang	  erlaubt	  auch	  die	  
Synchronisation	  des	  Wandlers	  zu	  einer	  externen	  Clocking-‐Quelle.	  
	  
Komfortable	  Steuerung	  mit	  optimaler	  Übersicht	  
Ferrofish	  legt	  großen	  Wert	  auf	  eine	  einfache	  und	  schnelle	  Bedienung	  bei	  
gleichzeitig	  großer	  Vielfalt	  an	  Einstellungsmöglichkeiten.	  Das	  viel	  
gelobte	  Bedienkonzept	  des	  Ferrofish	  A32	  wurde	  daher	  auch	  für	  die	  
Pulse16	  umgesetzt.	  Dabei	  sorgen	  zwei	  TFT-‐Farbdisplays	  für	  eine	  
ausgezeichnete	  Übersicht	  über	  alle	  Ein-‐	  und	  Ausgänge.	  Anhand	  der	  
MIDI-‐I/Os	  auf	  der	  Rückseite	  der	  Pulse16	  wird	  sich	  das	  Gerät	  mit	  einer	  
Remote-‐Software	  und	  nach	  einem	  anstehenden	  Firmware-‐Update	  auch	  
fernsteuern	  lassen,	  beispielsweise	  bei	  Integration	  in	  einen	  
Maschinenraum.	  	  
	  
Praxisnahe	  Ausstattungsmerkmale	  
Ferrofish	  baut	  Wandler	  für	  den	  täglichen	  Einsatz.	  Diesen	  Anspruch	  
erkennt	  man	  an	  der	  hervorragenden	  Verarbeitung	  aller	  Bedienelemente	  
und	  Steckverbinder,	  die	  eine	  lange	  Lebenszeit	  verspricht.	  Ein	  Kopfhörer-‐
Ausgang	  erlaubt	  eine	  Prüfung	  einzelner	  Signale	  ohne	  großen	  Aufwand,	  
beispielsweise	  um	  Störungen	  im	  Signalweg	  schnell	  ausfindig	  zu	  machen.	  
Das	  lüfterlose	  Design	  der	  Pulse16	  erlaubt	  außerdem	  ihre	  Integration	  in	  
ein	  Rack	  direkt	  am	  Arbeitsplatz	  ohne	  störende	  Nebengeräusche.	  
	  
Preis	  und	  Verfügbarkeit	  
Die	  Ferrofish	  Pulse16	  ist	  ab	  Juli	  2017	  im	  Handel	  erhältlich	  und	  wird	  in	  
Deutschland	  exklusiv	  durch	  die	  Synthax	  GmbH	  vertrieben.	  Die	  
unverbindliche	  Preisempfehlung	  beträgt	  899,00	  Euro	  inklusive	  
Mehrwertsteuer.	  
	  
	  
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.	  Darüber	  hinaus	  bietet	  Ferrofish	  mit	  dem	  
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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	  

	  


