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PCI- Audio-Interface

RME HDSP9632
Das höchste Weihe, zu der man als
KEYBOARDS- Autor kommen kann, ist das
Privileg, eine neue RME-Karte zu testen. Verspricht dies doch einen Test ohne Augenränder von
durchgemachten Nächten der Fehlersuche, ohne BlueScreens und BIOS-Updates und ohne Beziehungskrisen nach dem
Motto „Entscheide dich: Ich oder dieses Testgerät!“ Hier verdient man
sein Zeilenhonorar noch so, wie man es sich erträumt hat.

Nach fast zwei Jahren ist es nun wieder so-

Hardware

weit: Es stehen einige neue Hammerfall-Varianten zum Test an. Neben der HDSP9652, der
Nachfolgerin der bekannten Project Hammerfall und der Hammerfall MADI ist dies die 32kanalige HDSP9632. Da nicht jeder daheim
eine Sony-Digital-Maschine per MADI an den
Rechner hängen muss und die HDSP9652
durch die Ähnlichkeit zu ihrer Vorgängerin fast
selbst erklärend ist, haben wir uns für diesen
Test die „kleine“ 9632 vorgenommen.
Die Hammerfall-DSP ist inzwischen eine der
erfolgreichsten Audiokarten-Serien überhaupt
und im professionellen wie im Amateurbereich
gleichermaßen beliebt wie verbreitet. Der Hauptgrund dürfte die sehr flexible Architektur sein,
die wir in den Tests in den Ausgaben 11/01 und
04/02 bereits ausführlich dargestellt haben.
Alle in diesen Tests beschriebenen Merkmale
treffen auch auf den jüngsten Spross zu.
An dieser Stelle möchte ich daher die Kernpunkte nur in Kurzform referieren. Alle Hammerfalls sind um einen FPGA (frei programmierbarer Baustein) herum aufgebaut, der
neben dem PCI-Interface auch ein rekonfigurierbares, völlig freies Routing erlaubt. Mit dieser Technik kann RME mit einer Treiberserie und
weitgehend ähnlichem Kartenaufbau unterschiedlichste physikalische I/O-Kombinationen
anbieten. Die HDSP-PCI-Karte mit der Anschlussmöglichkeit für DIGI- oder Multiface war
nur eine mögliche Ausprägung der Plattform.
Allerdings war die HDSP-PCI mit einem der
genannten Interfaces für einige Anwender einfach überdimensioniert. Nicht jeder brauchte
die 24 ADAT-Kanäle des Digiface. Es fehlte die
etwas kleinere Variante, und die liefert RME
nun mit der 9632 nach.

Bei der Hardware geht RME wieder „back
to the roots“. Wie bei der Ur-Hammerfall sind
hier wieder alle Anschlüsse direkt auf dem SlotBlech der Karte angebracht. Alle Ein- und Ausgänge, ob analog oder digital, unterstützen
Sampling-Frequenzen bis hinauf zu 192 kHz,
mit Ausnahme des ADAT-Ports. Hier fehlt externe Hardware, die per Doppel-SMUX 192 kHz
auf der Gegenseite unterstützt.
Zusätzlich gibt es eine Reihe von Expansions, die auf einer oder zwei Slot-Blech-Breiten
weitere Möglichkeiten anbieten.
WCM:
• 1 × WordClock-In (BNC)
• 2 × WordClock-Out (BNC)
TEB
• 1 × Tascam T-DIF
AI4S-192
• 4 × Analog-In bis 192 kHz (6,5mm Klinke)
AO4S-192
• 1 × Analog-Out bis 192 kHz (6,5mm Klinke)
Alle genannten Expansions lassen sich kombinieren – wenn Sie möchten, auch gleichzeitig.
Die älteren Hammerfall-Expansion-Boards aus
der AEB-Serie sind ebenfalls mit der 9632 nutzbar,
damit sind – je nach Modul – 4 oder 8 Ein- oder
Ausgänge nutzbar. Die älteren Module lassen
aber nur Sampling-Frequenzen bis 48 kHz zu.
Die Arbeitsweise der ADAT-Kanäle lässt sich
auf S/MUX umschalten; unter Halbierung der Kanalzahl sind dann 96kHz/24-bit möglich.
Alle Ein- und Ausgänge sind gleichzeitig
nutzbar, mit einer Einschränkung: Wenn zwei
HDSP9632 gestackt werden, wird über den
internen S/P-DIF-Anschluss die Synchronisation
hergestellt. Dann ist der externe S/P-DIF–
AES/EBU-Anschluss nicht mehr nutzbar.
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Ab Werk werden für die analogen Anschlüsse und für den MIDI-Port zwei Kabelpeitschen mitgeliefert. Diese sind in der StandardAusführung, die uns zum Test zur Verfügung
stand, unsymmetrisch. Die Anschlüsse selbst
sind durchaus symmetrisch, nur müssen die nötigen Kabel als Option separat erworben werden. Das ist ein kleiner Minuspunkt, denn ansonsten ist man von RME eher die Luxusvariante ab Werk gewohnt. Da die HDSP9632 die
preisgünstigste Hammerfall ist, kann man diese
Maßnahme noch verschmerzen. Auf symmetrische Kabel kann die angepeilte Zielgruppe
Hardware-seitig am ehesten verzichten, ohne
dass es weh tut.
Eine weitere Neuerung der Hardware ist die
überarbeitete Clock für digitale Synchronisation. Der Jitter soll bei 1ns liegen und auch
schwankende Clocks korrigieren können.
Nicht, dass die Clock der älteren Hammerfalls
besondere Probleme gemacht hätte, aber
manchmal ist es schön, wenn Dinge verbessert
werden, bevor sie Probleme machen. Und der
leidigen und meist völlig sinnlosen Diskussion
um Jitter dürfte die neue Clock ein für alle Mal
ein Ende bereiten.

Installation und Treiber
Treiberunterstützung gibt es für Windows
2000 und XP (multi-client MME, ASIO2.0,
GSIF) und Mac OS X (Core Audio und -MIDI).
Windows 98/SE/ME und Mac OS 9.x werden
nicht unterstützt.
Die Installation selbst ist inzwischen der
langweiligste Absatz eines KEYBOARDS-Testberichtes. Denn inzwischen ist es wirklich nicht
mehr als „Karte einbauen“ und auf den Instal-
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Die HDSP9632 im Control-Panel

ler klicken (OS X) oder bei eingelegter TreiberCD die automatisch gefundenen Treiber mit
Klick auf „OK“ zu bestätigen (Windows XP).
Um mir selbst ein bisschen Kitzel zu verschaffen, habe ich die HDSP9632 einfach zusätzlich zu meiner HDSP-PCI-Multiface-Kombination dazu gesteckt. Aber auch hier verlief die
Installation erfreulich langweilig, Windows bot
nach der Erkennung der Karte gleich die richtigen Treiber an. Da ich meiner HDSP-PCI vor
kurzem auf den aktuellsten Treiberstand gebracht hatte, waren deren Treiber neuer als die
auf der CD für die 9632 mitgelieferten. Nach
einem Neustart war alles erledigt, und das
Control-Panel zeigte nun zwei Hammerfall-Karten an. Auch die Total-Mix-Software lies sich
nun auf die zweite Karte umschalten. Das ist
sehr schön, dafür gibt es volle Punktzahl.

Software
Der wichtigste Teil der mitgelieferten Software
ist selbstverständlich der Mixer, bei RME „Total
Mix“ getauft. Da die Routing-Möglichkeiten nicht
durch ein festgelegtes Design begrenzt sind, ist
hier schlicht und ergreifend alles möglich, was
man schon alleine daran erkennt, dass die TotalMix-Software ganz schmerzlos die Möglichkeiten der neuen Karte abbilden kann.

Die neue Routing-Matrix

Jeder physikalische Eingang und jeder Playback-Kanal einer Audio-Software kann auf
jeden Ausgang gelegt werden. In der aktuellen
Version von Total Mix gibt es ein neues,
zusätzliches Hilfsmittel, eine Routing-Matrix.
Während man in der klassischen Ansicht
jeweils den Fader auf den gewünschten Kanal
umschalten muss, um das konkrete Routing zu
sehen, gibt die Matrix einen kompletten
Überblick. Die Pegel können Sie bei gedrückter
Shift-Taste hier auch mit der Maus einstellen.
Für die Konfiguration der Karte, zum Einstellen der ASIO-Puffergrößen (und damit der Latenz) und für die Synchronisationsmöglichkeiten gibt es das oben bereits erwähnte ControlPanel. Es entspricht dem bekannten Pendant
der älteren Hammerfalls, ist aber selbstverständlich an die geänderten physikalischen
Möglichkeiten angepasst.

Konzept:
PCI-Audio-Interface (digital und
analog)
Systemvoraussetzungen PC:
Windows 2000/XP
Systemvoraussetzungen Mac:
OS X 10.2
Eingänge:
8 über ADAT, 2 über S/P-DIF und 2
analog
Ausgänge:
8 über ADAT, 2 über S/P-DIF,
2 analog und Kopfhörer.
Lieferumfang:
PCI-Karte, Handbuch auf CD, zwei
Kabelpeitschen (unsymmetrisch),
Toslink-Kabel
Hersteller / Vertrieb:
Syntax
Internet:
www.rme-audio.de
Unverbindliche Preisempfehlung:
HDSP9632-Karte: € 459,–
AI4S-Expansions: € 179,–
WCM-Expansion: € 99,–
TEB-Expansion: € 159,–

Praxis
In diesem Punkt kann ich nur die Ergebnisse
aus den vergangenen Tests wiederholen: Auch
die Hammerfall HDSP9632 ist eine sehr unkomplizierte Karte. Zudem sind ihre Treiber bereits mit den älteren HDSP-Varianten seit mehr
als zwei Jahren erprobt. Die Stabilität ist daher
so gut wie wenig verwunderlich. Ein Beispiel
aus meiner Praxis: Ich teste häufig Beta-Versionen von Audio-Software. Wenn das Programm
abstürzt, was gerüchteweise nicht nur Beta-Versionen gelegentlich tun, dann reißt es normalerweise bei anderen Karten den kompletten
Treiber mit in die Tiefe. Danach hilft nur ein
Neustart des Rechners. Bei der Hammerfall
passiert das nicht. Ein Neustart des gerade abgeschmierten Programms reicht, und man kann
problemlos weiter arbeiten. Das habe ich bisher noch nirgendwo sonst erlebt, und man lernt
diese Stabilität schnell zu schätzen.
Das ADAT-Interface habe ich mit einer älteren Creamware A16 sowie mit der neueren
A16 Ultra getestet. Dabei kam es mit der Ultra
zu einem kleinen Schönheitsfehler: Wenn man
am Wandler von Master- auf Slave-Betrieb umschaltete, erkannte die HDSP9632 dies in
Auto-Sync-Stellung nicht immer zuverlässig. Bei
Nichterkennung musste man dann von Hand im
Control-Panel die Karte auf Master schalten.
Davon abgesehen gab es keinerlei Probleme.
Die analogen Wandler haben einen Rauschabstand von mehr als –108,5 dB (bei RMS
+3dB). Der Klang von Wandlern ist in Worten
immer schwer zu beschreiben, will man nicht
auf die üblichen Plattitüden wie „warm“, „rund“
und „detailliert“ ausweichen. Ich versuche es
daher mal anders: Diese Wandler können
mehr, als Sie vermutlich je brauchen werden.
Mir gefallen sie auch besser als die meines
älteren Multiface, wobei das möglicherweise

+
+
+
+

Sehr gute Treiber
Niedrige Latenzen bei geringem
CPU-Verbrauch
Flexibilität beim Routing
Hardware-Architektur

nur an der höheren Auflösung liegt. Es ist sicher
auch eine ganz subjektive Wertung und soll sie
keineswegs animieren, Ihr Multiface auszumustern.

Fazit
Mit der HDSP setzt RME die Tradition der
Hammerfall fort und zwar in jeder Beziehung.
Die Wandler klingen gut, der Rauschabstand ist
jenseits von Gut und Böse, die Treiber sind die
alten und erprobten Hammerfall-Treiber und so
stabil, wie man es sich nur wünschen kann.
Wenn man überhaupt Kritik üben könnte, dann
höchstens an den fehlenden serienmäßigen
symmetrischen Kabeln. Ansonsten ist die HDSP9632 eine typische RME: einfach gut.
Die Karte kann preislich nicht ganz mit
Low-Cost-Angeboten konkurrieren, aber
Qualität hat ihren Preis. Insgesamt geht das
Preis-/Leistungsverhältnis daher absolut in
Ordnung. ↵
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