
 

 

 
 

 
EINFÜHRUNG 
 
Die jüngsten Entwicklungen haben unser Leben verändert und neue Arbeitsmethoden eingeführt. Eine dieser 
Entwicklungen ist die zunehmende Integration von Audio- und Videoübertragungen auf einem einzigen Gerät. 
Manager sind auf der Suche nach Kosteneinsparungen, ohne auf die Möglichkeit verzichten zu müssen, 
Veranstaltungen, die nicht mehr persönlich besucht werden können, mit Live-Kommentaren zu versehen oder visuelle 
Inhalte in den sozialen Medien zu übertragen. Prodys' Antwort auf diese Anforderungen ist die neue Generation der 
tragbaren Quantum2-Codecs. 

 
 

MAIN FEATURES 
 
Die tragbaren Quantum2-Einheiten sind kompakte Kommentatorgeräte, die Audio- und Videodaten kodieren und 
übertragen können und sich an jedes ferngesteuerte Produktionsszenario anpassen lassen.  
 
Ihre wichtigsten Merkmale sind:  

• Mehrere Audioeingänge (3 bis 5 Mikrofoneingänge, Line-Pegel-Eingänge, digitale Eingänge, USB) und die 
Möglichkeit, sie alle zu mischen  

• Möglichkeit, mit 8 I/O-Kanälen in AES67 AoIP-Netzwerken wie Dante oder Ravenna zu arbeiten 
• 2 unabhängige Stereo-Audiokanäle und ein Videokanal, der das Senden und Empfangen von Bildern mit 

einer Latenz von weniger als 300 ms ermöglicht 
• Kompatibilität bei Videoübertragungen durch die Implementierung zahlreicher Kodierungs- und 

Übertragungsprotokolle: SRT, MPEG-TS, RTMP, BRAVE 
• Streaming-Weiterleitung, mit der Kommentare und Videos direkt an die Cloud gesendet werden können 
• Mehrere IP-Schnittstellen (LTE, Wi-Fi, Ethernet) für die Übertragung von kodiertem Audio und Video, die 

dank des BRAVE-Protokolls sichere und hochwertige Übertragungen über unzuverlässige IP-Netzwerke 
ermöglichen 

 

       
 

 

QUANTUM2  COMMENTARY UNITS 
tragbare Geräte zur Audio- und Videocodierung/-decodierung über IP 

 



 

ANWENDUNGS-SZENARIEN 
 
Die oben aufgeführten Merkmale machen die neuen Quantum2-Geräte äußerst flexibel und anpassungsfähig an 
unterschiedliche Anwendungsszenarien. 

 
Kommentatoren bei Veranstaltungen  
Die herkömmliche Anwendung für diese Art von Geräten besteht darin, den/die Kommentator(en) zum 
Veranstaltungsort zu begleiten und von dort Audiosignale an die Studios zu senden, wo sie für die Erstellung des 
endgültigen Programms verwendet werden. Die Geräte der Quantum2-Familie ermöglichen die Übertragung von zwei 
verschiedenen Stereo-Audiomischungen, die für zwei Programme (z. B. mit unterschiedlichen Sprachen) oder für ein 
einziges Programm zusammen mit einem separaten Kommandokanal verwendet werden können.  
 
In solchen Szenarien ist die Möglichkeit, einen Videostream aus dem Studio zu empfangen, eine unschätzbare Hilfe 
für den Kommentator. 
 

• Wenn die Kommentatoren einen vollständigen Überblick über das Geschehen haben, kann der 
Videokanal genutzt werden, um unterstützende Informationen wie Statistiken oder Wiederholungen, 
VAR... zu senden.  

• Bei Übertragungen, bei denen die Kommentatoren keine vollständige Sicht auf das Geschehen haben 
(Motorradrennen, Cyclo-Cross, Marathons...), können sie über den Videokanal den Teil des Geschehens 
sehen, auf den sie keinen Zugriff haben.  

 
Wenn in beiden Fällen ein Ikusnet-Video-Encoder als Videoquelle zur Verfügung steht, kann das Video mit Hilfe der 
BRAVE-Protokollbündelungstechniken übertragen werden, um die Bandbreite mehrerer IP-Schnittstellen, ob Festnetz 
oder LTE, zu bündeln und eine perfekte Übertragungsqualität mit hoher Bandbreite zu erzielen. 

 

 
 

  



 

Remote Kommentatoren  
In Situationen, in denen der Kommentator nicht an den Ort des Geschehens reisen kann, kann ihm der Empfang 
eines Videofeeds ermöglichen, seine Arbeit an einem anderen Ort, z. B. in seinem Büro oder zu Hause, zu erledigen. 
Die Videoquelle kann direkt von einem Encoder oder von einem Streaming-Server in der Cloud kommen, auf den über 
das SRT- oder RTMP-Protokoll zugegriffen werden kann.  
In diesem Szenario ist eine gute IP-Konnektivität vorhersehbar, so dass es möglich sein sollte, Video in hoher Qualität 
über eine einzige IP-Verbindung zu übertragen.  
Dieses Szenario kann auf andere Arten von Anwendungen wie die Synchronisierung von Programmen oder die 
Simultanübersetzung ausgeweitet werden. 

 

 
 

Einfügen von Audiokommentaren  
Mit den Geräten der Quantum2-Familie ist es möglich, Audiokommentare in einen empfangenen Videokanal 
einzufügen und das gesamte Programm (Audio plus Video) an seinen endgültigen Bestimmungsort weiterzuleiten. Auf 
diese Weise kann ein Kommentator von zu Hause aus arbeiten, das kodierte Video empfangen, seine Kommentare 
perfekt mit dem Bild synchronisiert in das Programm einfügen und das Ganze zur Ausstrahlung an das Studio 
senden. 

 

 
 



 

Kodierung und Übertragung von Videos von Quantum2-Geräten  
Dank dieser Funktion ist es möglich, Bilder von Kommentatoren bei ihrer Arbeit (Präsentationen, Interviews...) 
beizusteuern, damit sie im Studio gemischt werden können, um eine Sendung mit personalisierten Bildern zu 
bereichern oder in sozialen Netzwerken zu senden. 
 

Diese Option würde es ermöglichen, eine Kommentatorenkamera für Stadionübertragungen zu nutzen und 
zusätzliche und personalisierte Inhalte in HD-Qualität zu übertragen. 
 
 

 
 
 

  



 

QUANTUM2 TRAGBARE GERÄTE 
 

Es gibt zwei Modelle der tragbaren Quantum2-Geräte: Quantum2 W und Quantum2 XL. Der Hauptunterschied 
zwischen ihnen liegt in der Anzahl der Audioeingänge und -ausgänge: 
 

Audio 
Es gibt zwei Modelle von tragbaren Quantum2-Geräten:  
Quantum2 W und Quantum2 XL.  
 
Der Hauptunterschied zwischen ihnen liegt in der Anzahl der Audioeingänge und -ausgänge:  
Quantum2 W hat drei Mikrofon-/Leitungseingänge, während Quantum2 XL fünf hat. Was die 
Kopfhörerausgänge betrifft, so hat Quantum2 W drei Ausgänge und Quantum2 XL vier Ausgänge. 

 

 
 

Zusätzlich zu diesen Eingängen verfügen die Geräte über einen USB-Audioeingang/-ausgang, über den das 
Gerät mit einem PC verbunden werden kann. Dies ermöglicht die Wiedergabe von Audiodateien, die auf dem 
PC gespeichert sind und als zusätzliche Audioquelle für die Programmmischung genutzt werden können.  
 
Optional können die Quantum2-Codecs auch als Kommentatoreinheit mit unkomprimiertem Audio in AoIP-
Netzwerken arbeiten, mit 8 Eingangs- und Ausgangskanälen vom Typ Dante oder Ravenna.  
 
Alle Audioeingänge werden in eine Audiomatrix eingespeist, wo sie gemischt werden, um zwei bidirektionale 
Stereokanäle zu erzeugen. Diese beiden unabhängigen Streams können verwendet werden, um zwei 
Programme zu senden (z. B. um Kommentare in zwei verschiedenen Sprachen zu senden) oder um ein 
einziges Programm an das Studio zu senden und den zweiten als Koordinations- oder Talkback-Kanal zu 
verwenden.  
 
Diese beiden Streams können mit einer Vielzahl von Kompressionsalgorithmen kodiert werden, um je nach 
Kapazität der Übertragungsleitung die bestmögliche Qualität zu erzielen. 

 



 

 
Video  
Die Quantum2-Geräte haben die Möglichkeit, Video gleichzeitig und unabhängig von den beiden Audiokanälen 
zu decodieren und zu codieren.  
 
Die Geräte arbeiten mit HD-Videoauflösung, 720p, 1080p und 1080i (nur für HEVC), mit der Möglichkeit, in den 
Kompressionsformaten H.264 und HEVC zu arbeiten und mit 4 verschiedenen Übertragungsprotokollen: 
BRAVE, SRT, MPEG-TS und RTMP.  
 
Die Verzögerung, die mit jedem dieser Protokolle erreicht werden kann, beträgt weniger als 500 ms, selbst bei 
Verwendung des BRAVE-Protokolls beträgt die End-to-End-Verzögerung weniger als 300 ms. 

 
Der empfangene Videostrom enthält je nach Übertragungsformat eine bestimmte Anzahl von eingebetteten 
Audiokanälen:  

• BRAVE, MPEG TS und SRT unterstützen bis zu 4 Kanäle.  
• RTMP unterstützt nur zwei Kanäle. 

 
Diese Audiokanäle werden genauso behandelt wie alle anderen Audioeingänge und sind daher in der 
Eingangs-Audiomatrix und den Kopfhörermatrizen verfügbar.  
 
Der Übertragungsvideostrom wird von demselben Ton begleitet, der auf dem Programm-Audiokanal 
übertragen wird, jedoch mit einem für das MPEG4-Format geeigneten Kompressionsalgorithmus kodiert. 

 
Die Quantum2-Geräte verfügen über eine neue Funktion, die perfekt für Fachleute ist, die in der Cloud 
arbeiten: die Weiterleitung von Video-Streams. Dieser Modus besteht aus der Weiterleitung des empfangenen 
Video 
 
streams mit dem Zusatz des Audios der Kommentatoren. Diese Weiterleitung kann in jedem der drei 
unterstützten Standards erfolgen: MPEG TS, RTMP, SRT.  
 
In diesem Modus wird das Video nicht neu kodiert, so dass die ursprüngliche Qualität erhalten bleibt.  
 
Was den ursprünglich mit dem Video empfangenen Ton betrifft, kann das Gerät so konfiguriert werden, dass 
der von den Kommentatoren hinzugefügte lokale Ton hinzugefügt wird oder nicht. 



 

 

 
 
 

IP-Konnektivität  
Eine der großen Stärken der Quantum-Familie, die nun von der Quantum2-Familie übernommen wurde, ist die 
breite Palette der verfügbaren IP-Konnektivitätsmöglichkeiten. Bis zu 10 verschiedene Schnittstellen stehen 
sowohl für die Audio- als auch für die Videoübertragung zur Verfügung, wobei aus den folgenden Optionen 
gewählt werden kann: 
 

• 2 Ethernet-Ports, für den Anschluss an Glasfaserleitungen, ADSL, LTE-Router, 
Satellitenverbindungen...  

• 2 interne LTE/5G-Modems und/oder ein externes Kommunikationsmodul mit bis zu 8 Modems (die 
Geräte können mit insgesamt bis zu 8 LTE/5G-Modems arbeiten, wenn man interne und externe 
Modems addiert) 

• 1 Wi-Fi-Anschluss. 

 
Für die Übertragung von Audio-Streams bieten die Quantum2-Geräte zwei Protokolle:  

• Das proprietäre BRAVE-Protokoll, das die Arbeit im Bonding- und Diversity-Modus ermöglicht. Für 
Audioübertragungen auf unzuverlässigen Leitungen ist der Diversity-Modus am ratsamsten. In 
diesem Modus wird der Audiostrom vervielfacht und auf jeder Schnittstelle gesendet, so dass 
jedes IP-Paket eine Kopie hat, die auf anderen Pfaden gesendet wird, so dass ein Paketverlust auf 
einer der Schnittstellen leicht durch Pakete korrigiert wird, die auf den anderen gesendet werden.  

• Das SIP-Standardprotokoll (EBU N/ACIP 3326 & 3368) ermöglicht Audioverbindungen mit Geräten 
anderer Hersteller. Innerhalb des SIP-Standards hat Prodys den SIP-Diversity-Modus 
implementiert, der das Senden eines redundanten SIP-Audiostroms ermöglicht. 

  



 

 
Für die Übertragung von Video-Streams verfügen die Quantum2-Geräte über 4 Protokolle: 

• Für die Arbeit auf unzuverlässigen Übertragungsleitungen: SRT (Standard, ermöglicht die 
Verschlüsselung des Videostroms) und BRAVE (proprietäres Protokoll, das die Kanalaggregation 
oder das Bonding ermöglicht).  

• Für die Arbeit mit zuverlässigen Leitungen: MPEG-TS und RTMP (beides Standardprotokolle, die die 
Kompatibilität mit Video-Encodern anderer Hersteller ermöglichen). 

 
 

Bedienbarkeit  
Die Geräte der Quantum2-Familie können nicht nur lokal über ihren Touchscreen gesteuert werden, sondern 
lassen sich auch über die Anwendung ProdysControlPlus vom MCR aus fernsteuern. Diese Anwendung 
funktioniert, ohne dass die Ports der Empfangsgeräte konfiguriert werden müssen, was die Bedienung der 
Geräte durch die Endbenutzer vereinfacht, die die Konfiguration und Überwachung der tragbaren Geräte, 
einschließlich der Vorschau des Videosignals, an die Techniker im MCR delegieren können.  
Die Quantum2-Geräte sind optional mit einer Batterie erhältlich, die einen autonomen Betrieb von etwa vier 
Stunden ermöglicht. 
 

 
 

 

        
  



 

ZUSAMMENFASSENDE TABELLE DER TRAGBAREN GERÄTE VON PRODYS 
 QUANTUM2 W QUANTUM2 XL QUANTUM LITE 

Audio Interfaces    
Mic/line 3/4 5/5 1/2 
Headphone Outputs 3 4 1 
AES3 Digital Stereo Input · ·  

USB Digital Stereo Input · · · 
AES67 / DANTE / Ravenna · ·  
Audio Protocols    
BRAVE: 1x stereo /mono · · · 
BRAVE: 2x stereo · ·  

SIP: 1x stereo /mono · · · 
SIP: 2x stereo · ·  

Video Interfaces    
HDMI Input · ·  
DVI Output · ·  
Video Protocols    
BRAVE · ·  

SRT · ·  

RTMP · ·  

MPEG- TS · ·  

Streaming Protection    

BRAVE: Diversity · · · 

BRAVE: FEC · · · 
BRAVE: Active Packet 
Recovery 

· · · 

SIP: FEC (RFC2733) · · · 
SIP: Diversity Streaming 
EBU3368 

· · · 

Streaming Interfaces    

Audio over 1x LAN · · · 
Audio over  2x LAN · ·  

Audio over Wi-Fi · · · 
Audio over LTE · · · 

Compression Algorithms    

OPUS · · · 

Enhanced Aptx · · · 
Uncompressed (16, 20, 24bit) · ·  

G.711 · ·  

G.722 · · · 
MPEG L2 · · · 

MPEG-4 AAC LC, LD, HE, ELD · ·  

Management    

Touch Panel · · · 

Web Browser · · · 
ProdysControlPlus · · · 
Power    
VAC · · · 

Battery · · · 
· Standard  · Optional 
 


