INTERVIEW : NETZWERK-TECHNIK
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Datennetzwerke gewinnen auch in
der Veranstaltungstechnik immer
mehr an Bedeutung. Ton-, Licht- und
Videodaten lassen sich über proprietäre oder offene Netzwerksysteme
transportieren. Weil das nicht immer
ganz so einfach ist haben wir uns mit
dem Audio- und Netzwerkspezialisten Bodo Felusch über die Geschichte

WERK-SPE

sowie die aktuelle und zukünftige Bedeutung von Netzwerken in der Veranstaltungstechnik unterhalten. Bodo
hat nach einer Ausbildung zum Elektroinstallateur eine Umschulung zum
Audio-Engineer an der SAE gemacht
und arbeitet seit fünfzehn Jahren beim
Full-Service-VeranstaltungstechnikDienstleister Gahrens + Battermann
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in Bergisch Gladbach. Er ist dort als
Head of Audio für alle tontechnischen
Belange zuständig. Mit Netzwerktechnik beschäftigt er sich bereits seit über
zehn Jahren. Er hat in dieser Zeit eine
Menge an wertvollen Erfahrungen gesammelt, die er als freier Referent in
zweitägigen Seminaren kompetent weitergibt. Seit Neuestem gibt es dabei

Bis dahin haben wir mit LautsprecherControllern gearbeitet, die ausschließlich über serielle Protokolle miteinander
gesprochen haben, zum Beispiel via RS
232, 422 oder 485. Wenn man damit
eine dezentrale Beschallung aufbauen
wollte war man schon eine lange Zeit
beschäftigt, die Geräte untereinander
zum Sprechen zu bringen. Anschließend haben dann zwei Leute per Funkgerät die Einstellungen gemacht – einer
hört, der andere schraubt. Das hat mich
damals schon gestört und heutzutage
hätte man dafür defi nitiv nicht mehr
die Zeit. Dann kam der Lake Contour
Prozessor auf den Markt und sprach
plötzlich echtes „Netzwerk“, was Plugand-Play-mäßig von Anfang an gut
funktioniert hat. Einen Monat später
standen wir dann mit einem über WLAN
verbundenen Steuerrechner vor den
Lautsprechern und haben direkt da, wo
man auch hört was man einstellt, EQs,
Pegel und Zeiten geändert. Das war allerdings eine reine Remote-Control und
nicht produktionsrelevant, weil im Falle
eines Netzwerk-Ausfalls nur die Fernbedienungsmöglichkeit weg ist, aber
der Ton ohne irgendeine Beeinträchtigung weiterläuft.

auch einen Level-II Teil speziell für
Lichttechniker mit Jonas Engelmeier
als Referent. In seiner knappen Freizeit betreibt Bodo außerdem das Label
Unvirtual-Music.
EVENT Rookie: Wie bist Du zur Netzwerktechnik gekommen?
Bodo Felusch: Das war ungefähr 2003.

EVENT Rookie: Wann ging die Audioübertragung über Netzwerke los?
Bodo Felusch: Ab Ende der Neunziger
Jahre gab es zunächst CobraNet, das
vor allem im Installationsbereich eingesetzt wurde. Wir haben uns damals für
den Live-Bereich für BSS Soundweb
entschieden, das ebenfalls eine proprietäre, sprich in sich geschlossene Lösung ist. Da musste man sich allerdings
noch nicht wirklich mit Netzwerktechnik beschäftigen sondern nur die Komplettlösung verstehen. Dann kamen
Optocore und RockNet dazu, die auch
proprietäre Systeme sind. 2008 gab es
dann für den Dolby Lake Prozessor das
Firmware Update 5, auf dem ganz salopp „Now enabled Dante Audio“ stand.
Erst mal wusste keiner was das zu bedeuten hat. Ein Kollege sagte mir dann,
dass man zusätzlich zu den Steuerdaten auch Audio über die Netzwerkleitung schicken kann. Ich konnte das

BODO

zunächst kaum glauben, aber nachdem
es sicherheitstechnisch kein Problem
war, weil der Dante-Stream einfach als
Redundanz on Top hinzu kam, habe ich
es einfach ausprobiert. Es hat von Anfang an sehr zuverlässig funktioniert
und mir war klar: Das ist die Zukunft!
EVENT Rookie: Wie kann man den Begriff Netzwerktechnik denn eigentlich
genau definieren?
Bodo Felusch: Kurz und knackig kann
man sagen – offen, lizenzfrei, skalierbar und redundant. Wenn wir von Netzwerktechnik sprechen dann meinen wir
IEEE 802 (Anm. d. Red.: IEEE = Institute of Electrical and Electronics Engineers). Das ist ein offener, lizenzfreier
Standard, der LANs, also lokale Netzwerke auf Hard- und Softwareseite
spezifiziert. Für uns in der Veranstaltungstechnik bedeutet das, dass wir im
Gegensatz zu proprietären Lösungen
Standard-Komponenten wie Switche
und Kabel benutzen können. Dadurch
werden skalierbare Verbindungen
möglich, die über reine Zwei-Positionen-Systeme an Bühne und FoH wie
beispielsweise MADI (Anm. d. Red.:
Multi Channel Audio Digital Interface)
hinausgehen. Dadurch hat man rein
theoretisch unendlich viele Positionen,
an denen man Signale ein- und ausspeisen und außerdem mit Redundanzen arbeiten kann.
>>
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EVENT Rookie: Was sind die Vor- und
Nachteile offener beziehungsweise geschlossener/proprietärer Systeme?
Bodo Felusch: Geschlossene Systeme haben natürlich den Vorteil, dass
man dafür von einem Hersteller vollen Support bekommt, weil man keine
Komponenten von Drittherstellern verwendet. Wenn beispielsweise ein Hersteller Audinates Dante-Technologie
implementiert und ich ein Problem mit
dem Netzwerk habe, kann ich nicht einfach bei Audinate in Australien anrufen, weil die mich an den Lizenznehmer
verweisen werden. Der Lizenznehmer
muss für solche Fragen also zusätzliche Support-Ressourcen bereithalten.
Also wird der Lizenznehmer wahrscheinlich erst einmal raten seine Geräte direkt zusammenzustecken, weil
er die dazwischenliegenden Netzwerkkomponenten eines Drittherstellers natürlich nicht alle kennen kann. Deshalb
kommt man bei offenen Systemen nicht
darum herum sich mit Netzwerktechnik auseinanderzusetzen. Der große
Vorteil offener Systeme ist dafür, dass
man günstigere Komponenten wie zum

Dante ist ein recht junges Netzwerk-Protokoll, erfreut sich aber wachsender Beliebtheit

Beispiel Switche nutzen kann um Signale zu transportieren und Audiogeräte
unterschiedlicher Hersteller mischen
kann.
EVENT Rookie: Was genau macht eigentlich ein Switch und worin besteht
der Unterschied zu einem Router?

Bodo Felusch: Ein Switch ist ein intelligenter Netzwerkverteiler im lokalen
Netz (LAN) und arbeitet nur in einer IPRange beziehungsweise einem Subnetz. Ein Router dagegen ist in der Lage
mehrere IP-Ranges miteinander zu
verbinden. Über einen Router kann ich
also mein LAN mit einem WAN (Anm.

An modernen Stageboxen kann man viele Kanäle anschließen und diese über ein Netzwerkkabel mit dem Pult verbinden
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An einen Switch kann man mehrere Geräte anschließen, die dann miteinander kommunizieren können

d. Red.: Wide Area Network) wie dem
Internet verbinden, was zum Beispiel
beim Ravenna Audio-Netzwerk eingesetzt wird um Studios in verschiedenen
Städten via Internet zu vernetzen.
EVENT Rookie: Zu Begriffen wie LAN,
WAN oder WLAN kommt beim Aufbau
eines Netzwerks in der Veranstaltungstechnik häufig noch der Begriff VLAN
ins Spiel. Was versteht man darunter?
Bodo Felusch: Ein VLAN ist ein virtuelles Local Area Network. Nehmen
wir zum Beispiel einen Switch mit 48
Ports, egal an welchen Port ich zwei
Geräte anschließe – sie können miteinander kommunizieren. Mit einem VLAN
kann ich den Switch als physikalisches
Gerät in mehrere logische Geräte unterteilen und so Netze voneinander separieren, indem ich quasi die internen
Verbindungen aufbreche. Bestimmte
Ports kann ich dann als ein VLAN defi nieren, auf dem beispielsweise nur ArtNet-Licht-Daten transportiert werden.
In einem zweiten VLAN kann man dann
zum Beispiel nur Audio-Daten übertragen und in einem dritten Video-Daten.
Das hat den großen Vorteil, dass man
für mehrere Systeme nur ein physikalisches Netzwerk benötigt, was natürlich
günstiger ist als mehrere proprietäre
Lösungen.

EVENT Rookie: Welcher Aufbau empfiehlt sich für ein Audio-Netzwerk?
Bodo Felusch: Einfache Punkt-zuPunkt-Verbindungen sind riskant, weil
das System komplett zusammenbricht
wenn einer der beiden Switches ausfällt. In einem Stern haben alle Signale
dieselbe Laufzeit, was sich zum Beispiel für Multicast- oder Broadcast-Anwendungen eignet, wenn Video- oder
Lichtdaten gleichzeitig auf einer großen modularen LED Wand eintreffen
müssen und die Protokolle keine synchrone Ausspielung bieten. Für eine
Veranstaltung stellt sich damit aber immer die Frage, wo ich den Sternpunkt
setze und wie viele Einzelleitungen ich
dazu brauche. Das führt dazu, dass
für Audio-Netzwerke eine redundante
Ringverkabelung mit Rapid-SpanningTree-Protokoll sinnvoll ist. Mit Dante ist
es außerdem möglich über die in allen
Geräten verbauten Primary- und Secondary-Schnittstellen dual redundante
Netzwerke aufzubauen. Das heißt, man
kann damit die Topologie mittels zweifach vorhandener Switche und Kabel
verdoppeln und absichern.
EVENT Rookie: Was sind besonders
häufi ge Fehler im Umgang mit Netzwerktechnik?
Bodo Felusch: Der beliebteste Fehler ist die Annahme „Ich stecke das >>
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einfach mal zusammen und dann wird
das schon funktionieren – es ist ja nur
ein bisschen Netzwerk“. Man muss sich
in dieser Hinsicht bewusst machen,
dass ein Netzwerk gewissen Regeln
folgt und sich erst einmal einen Plan
machen. Wie konfiguriere ich meine
Switches, wie dokumentiere ich das
für meine Kollegen, wie schaut meine
Topologie aus, in welcher Reihenfolge
nehme ich das System in Betrieb, was
sind meine Systemgrenzen und wie
suche ich systematisch nach Fehlern?
Der nächste große Fehler ist, ohne
IP-Adressen-Management einfach irgendwelche Rechner oder Geräte anzuschließen. Es muss immer jemanden
geben, bei dem man sich anmeldet und
dem man sagen muss, was man eigentlich im Netzwerk machen möchte.
Ein Netzwerk ist kein freies Gut auf der
Baustelle wo sich jeder einfach einstöpselt und rumprobiert – jemand muss die
Mütze aufhaben.

Monitormann diesen Job einfach mit
übernehmen oder braucht es dazu einen extra Techniker?
Bodo Felusch: Das hängt von der
Komplexität der Anforderung, der Kompetenz der Mitarbeiter und der zur Verfügung stehenden Zeit ab. Wir haben
es mit einer, für unsere Branche, relativ

neuen Technologie zu tun mit der noch
nicht jeder sicher umgehen kann und
zwar auf allen Seiten der Arbeitsteilung – von der Ausschreibung über den
Dienstleister bis zum Techniker. Es ist
immer hilfreich wenn man miteinander
redet. Das setzt natürlich ein gewisses netzwerktechnisches Grundwissen

Foto: Johannes Kraemer

EVENT Rookie: Kann auf einer Produktion beispielsweise der FoH- oder

Es gibt viele unterschiedliche Netzwerk-Protokolle und dementsprechend auch Netzwerk-Karten

Bei der Verkabelung eines Netzwerkes sollte man auf Ordnung achten, damit man nicht durcheinander kommt
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Manche Audio-Mischpulte setzen heutzutage nur noch auf Netzwerk-Technik

voraus. Wenn ich zum Bespiel die Aufgabe gar nicht verstehe kann ich sie
unmöglich delegieren. So ist es mir gegangen als ich 2008 einen IT- Profi gesucht habe, der mir Switche für Dante
konfigurieren sollte. Ohne klare Zielsetzung gibt es kein zufriedenstellendes
Ergebnis. Ein anderer Punkt ist, dass
die Aufbauzeiten immer kürzer werden.
Wir haben heute im Vergleich zu früher ständig noch mehr Technologie mit
immer noch komplexeren Funktionen
und zusätzlich dazu nun auch noch die
Netzwerktechnik. Deshalb müssen wir
uns klar machen, dass das automatisch
auch mehr Zeitaufwand bedeutet. Der
Vorteil für den Kunden liegt allerdings
darin, dass wir über die Netzwerktechnik den Line-Check quasi ins Lager
verlegen können, der Endkunde spart
Hallenmiete, der Dienstleister verlagert
Zeit für Inbetriebnahme in sein Lager
und die Techniker können ihre Ressourcen vor Ort für den eigentlichen Job
verwenden, der auch immer komplexer
wird. Vorkonfiguration ist also das A und
O beim Umgang mit Netzwerktechnik.
Sie verschafft allen Beteiligten wertvolle Reaktionszeit und Sicherheit. Das
wird auch von uns erwartet, denn der
Kunde kauft immer Sicherheit und bevorzugt ein ausgeglichenes Team, das
diese Sicherheit auch ausstrahlt. Vorkonfiguration darf aber abrechnungstechnisch nicht vergessen werden und

Komplexität heißt nun mal automatisch
mehr Zeitaufwand. Zeit die man vor Ort
nicht sieht ist halt schwieriger zu verkaufen, so kommen auch für den Vertrieb neue Aufgaben hinzu.
EVENT Rookie: Kommt man als Veranstaltungstechniker heutzutage überhaupt noch ohne Netzwerkkenntnisse
aus?
Bodo Felusch: Das kommt darauf an.
Wenn man als Techniker mit einer festen Band unterwegs ist kann man natürlich weiterhin auf netzwerklose Technik
bestehen. Anders sieht es aus, wenn
man für einen Dienstleister arbeitet,
der seine Investitionsentscheidungen
natürlich nicht nach den persönlichen
Vorlieben seiner Techniker ausrichtet.
Ohne Netzwerkkenntnisse kommt man
vielleicht noch die nächsten ein bis zwei
Jahre durch, muss sich aber bewusst
machen, dass in der Hinsicht dann andere Leute die Nase vorn haben.
EVENT Rookie: Welche Kenntnisse
in Netzwerktechnik braucht man denn
mindestens?
Bodo Felusch: Grundsätzlich ist es natürlich immer hilfreich, wenn man versteht was man tut. Als Techniker auf der
Produktion muss man mit dem Material, das der Dienstleister stellt eine Topologie herstellen können, an die man
dann die einzelnen Geräte anschließen

kann. Vor allem muss man auch Fehler
suchen können, weil die natürlich trotz
bester Planung immer mal vorkommen
können. Dazu muss man allerdings
nicht unbedingt in das Innenleben eines
Switches hineinschauen können. Das
ist eher Aufgabe desjenigen, der das
System vorkonfiguriert. Der Dienstleister muss natürlich ein roadtaugliches
und spielfertiges Netzwerk-Konzept haben, seinen Technikern unkonfigurierte
Switche mitgeben gehört nicht dazu.
EVENT Rookie: Seit einiger Zeit wird
viel über Audio/Video Bridging (AVB)
gesprochen. Avid hat mit seinem S3L
eines der ersten darauf basierenden
Audio-Systeme herausgebracht. Wird
AVB in Zukunft der NetzwerktechnikStandard in der Veranstaltungstechnik
werden?
Bodo Felusch: AVB, genauer gesagt
IEEE 802.1, ist der erste lizenzfreie
IEEE-Standard der für die Übertragung
von Echtzeitdaten entwickelt wurde.
Bisher werden Daten für Echtzeitanwendungen als UDP Pakete über das
IP-Protokoll transportiert weil das
schneller geht als per TCP. Hierbei gibt
es keine Möglichkeit für eine synchrone
Ausspielung. Das ist natürlich unbrauchbar, da zum Beispiel der Sound
und das Video für ein Display lippensynchron sein sollen oder eine StereoZuspielung zur PA samplesynchron >>

99

INTERVIEW AUS EVENT ROOKIE 2/2015

INTERVIEW : NETZWERK-TECHNIK
erfolgen muss. Audinate hat das für
Dante zusätzlich implementiert und der
Anwender kann das Latenzraster passend zur Netzwerkgröße wählen. AVB
bietet das von Hause aus kann aber
dafür nur zwei Arten synchrone Pakete
verschicken, Klasse-A-Pakete in zwei
Millisekunden oder Klasse B-Pakete in
fünfzig ms. AVB ist grundsätzlich kompatibel zu den Protokollen IP, TCP und
UDP wobei sich AVB standardmäßig 75
Prozent der Gesamtbandbreite reserviert. Unsere Aufgabe in der Veranstaltungstechnik sind Echtzeitdaten, ich bin
fest davon überzeugt, dass in fünf Jahren alles auf AVB basieren wird.
EVENT Rookie: Ist AVB denn auch mit
Dante-Geräten kompatibel?
Bodo Felusch: Die Aussage, die ich
bekommen habe, bevor wir in Dante
investiert haben, war – Dante ist zukunftssicher, die Daten könnten nach
einem Firmware-Update auch über
AVB transportiert werden. Dabei geht
es ja nur um die Frage, wie ein Datenpaket verschickt wird. Momentan
passiert das bei Dante mittels UDP

Mit den Digital-Pulten kam auch die Netzwerk-Technik in der Audio-Branche in Mode

(Anm. d. Red.: User Datagram Protokoll), aber das kann man ja ändern. Insofern ist die Frage nicht Dante oder
AVB, sondern lediglich welches Verfahren macht für Dante am meisten Sinn?
Der Markt für AVB fähige Switche ist
zur Zeit noch sehr übersichtlich und
hochpreisig, insofern macht es schon
aus diesem Grund aktuell keinen Sinn

Mittlerweile kommt kaum noch eine Veranstaltung ohne den Einsatz von Netzwerken aus
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das Transportverfahren zu ändern. Auf
der anderen Seite können wir mittlerweile mit AES67 für eine Kompatibilität
zwischen den gängigsten Audio- i
Over-IP-Lösungen sorgen. Eins steht
also fest – es bleibt weiter spannend!


Text: Manuel Könich



Fotos: Manuel Könich, Hersteller
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Mit diesem Buch
zeigen die
Autoren, welche
Schritte man von
der ersten Idee bis zum
fertigen Design durchleben
muss. Die erste Zeichnung
ﬁndet meistens auf einem Blatt Papier oder einer Serviette statt. Danach
werden Scheinwerfer ausgewählt, Patch-Listen erstellt, visualisiert und vorprogrammiert.
Erst nach vielen einzelnen Etappen kann man das
fertige Design dann auf einer Bühne betrachten.
Wie man optimal von einer Lichtdesign-Idee zum fertigen
Produkt gelangt, ist in diesem Buch anschaulich erklärt. Zu
jedem Kapitel gibt es darüber hinaus noch hilfreiche Tipps

„Showlicht ist ein tolles Buch, das zeigt, wie man mit Kreativität und Efﬁzienz zu einer guten Show kommt.“ - Jerry Appelt
„Dieses Buch ist das ultimative Werkzeug für alle, die etwas über die seltsame
aber wunderbare Welt der Beleuchtung und Programmierung lernen
wollen. Egal ob sie Anfänger, Experte oder irgendwo dazwischen sind, in diesem Buch ist für jeden etwas
Interessantes dabei.“ - Patrick Woodroffe
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