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Alle signale, die von Mikrofonen, Konferenz- und Dolmetschersystemen aufgenommen werden, 
müssen verarbeitet, gemischt und in unterschiedliche richtungen wieder verteilt werden – 
zum Beispiel zu Lautsprechern, Aufnahmegeräten oder Videokonferenzanlagen. 

für die signalverarbeitung der audio-
signale und um diese über eine Viel-
zahl von Wegen an zuhörer zu liefern, 
bietet beyerdynamic den digitalen  
signalprozessor coretis an und rundet 
das produktportfolio für unterschied-
lichste anwendungen in projekten ab. 
Mit coretis erhält der perfekte Klang 
der beyerdynamic Mikrofone eine  
passende endbearbeitung.

coretis ist die flexible, digitale schnitt-
stelle für audiosignale. zwölf analoge 

eingänge und acht analoge ausgänge 
ermöglichen den einsatz von coretis 
für fast alle anwendungen im profes-
sionellen installationsbereich. acht 
weitere digitale ein- und ausgangs-
kanäle stehen über das aVB-netzwerk 
zur Verfügung. die fixe dsp-struktur 
und die einfache und dennoch sehr 
umfassende Bedienoberfläche ermög-
lichen eine schnelle und durchdachte
Konfiguration. 
die große 20x16 audiomatrix erlaubt 
ein vielseitiges audiorouting. Unter an-

derem sind automixer, leveler, ducker, 
equalizer konfigurierbar und übersicht-
lich direkt mit status sichtbar. 
der integrierte 4-port aVB-netzwerk-
switch ermöglicht ein zusammenspiel 
mehrerer einheiten oder anderer aVB-
fähigen geräte ohne externe aVB-swit-
ches anschaffen zu müssen. externe 
schnittstellen wie rs232, tcp/ip und 
je acht gpio erlauben eine Verbindung 
zu Mediensteuerungssystemen und 
abgesetzten Bedienelementen.

coretis 
digitale
signalVerarBeitUng 
–



einfache Bedienung
coretis zeichnet sich durch eine logische und einfach zu bedienende dsp-struktur aus. es ist 
nicht notwendig, das dsp-layout zu programmieren. die intuitive Bedienoberfläche bietet eine 
Übersicht der aktivierten dsp-funktionen und des Matrix-status. alle dsp-parameter können 
einfach über die Matrixansicht bearbeitet werden. ein drehregler auf der Vorderseite von coretis 
ermöglicht einen direkten zugriff auf Voreinstellungen (presets) und lautstärkeregler.

Pluspunkte, die für sich sprechen
die wichtigsten Vorteile von coretis auf einen Blick

20x16 Matrix
die große 20x16 Matrix ermöglicht es dem 
anwender fast alle anwendungen abzudecken. 
die ein- und ausgänge können jedem einzel-
nen Matrixkanal individuell zugeteilt werden.

 

signalverarbeitung
coretis bietet eine große anzahl an integ-
rierten audioverarbeitungsfunktionen wie 
Mischer, gain- sharing automischer, 4-Band-
equalizer, hoch- und tiefpassfilter, ducker, 
leveler, Kompressor / limiter und delay. 

Voreinstellungen (Presets)
Voreinstellungen ermöglichen eine schnelle 
reaktion auf sich täglich wechselnde Umwelt-
situationen. alle systemparameter können 
individuell gewählt und verändert werden. 
zusätzlich bietet beyerdynamic eine breite 
palette an fertigen Voreinstellungen für Basis-
anwendungen.

AVB – Digitales Audio-Netzwerk
coretis ist mit einem digitalen netzwerk-
audioanschluss ausgestattet. der integrierte 
4-port aVB ethernet-switch ermöglicht die 
gemeinsame nutzung der audio zu anderen 
aVB-geräten ohne dass weitere aVB-switche 
benötigt werden.

steuerung & Monitoring
die steuerungs- und Moni-
toring-software ist für alle 
relevanten stationären und 
mobilen Betriebssysteme wie 
Windows, osX, ios und an-
droid erhältlich. Mediensteu-
erungen von drittanbietern 
wie aMX, crestron und extron 
können nahtlos über ether-
net oder rs232 integriert 
werden.

GPios & Logikfunktionen 
eine große anzahl an ein- 
und ausgänge für allgemei-
ne anwendungszwecke ist 
verfügbar. programmierbare 
logikfunktionen können so 
eingestellt werden, dass auf 
eine Vielzahl von internen 
und externen ereignissen 
zur steuerung des systems 
reagiert wird.

Made in Germany
die digitalen signalprozesso-
ren wurden in deutschland 
entwickelt und werden in 
deutschland gefertigt. 



AVB – die nächste generation 
in der digitalen Medienübertragung

Audio Video Bridging (AVB) ist ein ieee Netzwerkstandard zur zeitgenauen, exakten und priorisierten Übertragung von Au-
dio- und Videodateien in einer standard Netzwerkumgebung. Um Audio- oder Videodaten ausfallssicher zwischen Geräten 
zu übertragen, ist es nicht mehr notwendig, ein separates Netzwerk mit eigenen switches aufzubauen wie zum Beispiel bei 
cobraNet. 

auch andere daten werden bei aVB 
in die sogenannten streams integriert
und übertragen. diese allgemeinen 
daten stören die audio- und Video-
übertragung nicht. ein stream kann 
einen oder mehrere audiokanäle 
beinhalten. dabei kann das gebäude-
netzwerk von der it-abteilung wie
gehabt verwaltet werden. die Verwal-
tung der aVB-streams wird dabei von 
einem controller übernommen. 
coretis hat einen integrierten aVB- 

netzwerkswitch mit vier ports, so 
dass für kleinere installationen kein 
separater aVB-switch notwendig ist. 
die anzahl der audiokanäle kann im 
aVB-netzwerk variieren. coretis kann 
als sogenannter listener entweder 
acht streams mit je einem Kanal, vier 
streams mit je zwei Kanälen, zwei 
streams mit je vier Kanälen oder ein 
stream mit acht Kanälen empfangen. 
auf der ausgangsseite schickt coretis 
einen stream mit acht Kanälen auf 

das aVB-netzwerk als sogenannten 
talker.
netzwerkswitche, die nicht aVB und 
somit die ieee 802.1 Ba norm unter-
stützen, leiten nur steuerdaten bezie-
hungsweise allgemeine daten weiter. 
aVB-audio und Videodaten werden 
nicht weiter geleitet. damit kann eine 
Beschränkung der Mediensignale auf 
einen lokalen Bereich gewährleistet 
und unerwünschtes Mithören verhin-
dert werden.

Mitglied der aVnu alliance
für aVB-netzwerkprodukte



Get connected
coretis bietet vielseitige Möglichkeiten 
mit digitalen und analogen anschlüssen.

Audio 
in/out

rJ 45
Mediensteuerung

rJ 45
Mediensteuerung

Aktiv-
Lautsprecher

LautsprecherVerstärker

Netzwerk

rs 232
Mediensteuerung

Videokonferenz

QUiNtA
drahtloses  
Konferenzsystem

digitale Verbindung
über rJ 45

analoge 
Verbindung

orbis 
Konferenzsystem

tG 1000
digitales
drahtlossystem

stegos
drahtloses
grenzflächenmikrofon

classis, 
MPr, sHM
installations- 
mikrofone

LautsprecherVerstärker

coretis



software

Die intuitive coretis Bedienoberfläche bietet eine Übersicht der aktivierten DsP-Funktionen 
und des gesamten systems. Die Matrix-Ansicht gibt dem techniker ein detailliertes Bild 
über den status aller schnittpunkte, aktiven Verarbeitungsfunktionen und Audiopegel. 

ein direkter zugriff auf alle parameter wird durch auswählen eines Verarbeitungsblocks in 
der Matrix-ansicht ermöglicht. die tatsächlichen parameter werden rechts angezeigt und 
können bearbeitet werden. Mit dieser Bedienoberfläche ist die Konfiguration einer 
anwendung kinderleicht.



ausführliche Beschreibungen der anwendungen und 
download presets unter www.beyerdynamic.de/coretis

Konferenzen und Meetings tele- und Videokonferenzen podiumsdiskussionen und  
pressekonferenzen

präsentationen und  
Bildungseinrichtungen

 gerichtssäle  ratssitzungen 
 

Kirchen
 

teilbare Kongressräume

Anwendungen
coretis ist eine intuitive, klar verständliche und günstige lösung 
für eine Vielzahl von anwendungen im installationsmarkt sowie 
für den livebetrieb.



beyerdynamic GmbH & co. KG . theresienstr. 8 . 74072 heilbronn . germany . phone +49 7131 617-400 . fax +49 7131 617-199 . conference@beyerdynamic.de
beyerdynamic inc. UsA . 56 central ave . farmingdale, ny 11735 . phone +1 631 29332-00 . fax +1 631 29332-88 . salesUsa@beyerdynamic-usa.com

Weitere informationen unter www.beyerdynamic.com/coretis

coretis 
Bedienelemente

coretis 
anschlüsse

•	 Drück-/Drehregler	für	die	Regelung	der	Lautstärke	und	Preset	Auswahl
•	 4x	Dual-color	LED	zeigen	das	aktivierte	Preset	an
•	 Ein-/Ausschalter	(Rückseite)

•	 8x	analoge	Mic/Line-In	(3-poliger	Phoenix	Stecker)
•	 8x	analoge	Line	Out	(3-poliger	Phoenix	Stecker)
•	 2x	Stereo	RCA	Aux	Eingänge
•	 8	GPIO	Ein-/Ausgänge,	12V,	GND	(2x	10-poliger	Phoenix	Stecker)
•	 9	Pin	DSub	RS	232	Anschluss
•	 4-Port	RJ45	integrierter	AVB	Switch
•	 100	-	240	V	AC	IEC	Stromanschluss
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