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Beim start der ViDeOsTaTiOn© entscheiden sie, mit welchem 
Betriebssystem sie arbeiten möchten. so können sie z.B. 
Windows 7 und das neue Windows 10 unabhängig voneinan-
der betreiben. Der gemeinsame Zugriff auf das raiD ermög-
licht den austausch von Projektdaten.

EIN SCHNITTSTELLEN-MULTITALENT
Keine andere Workstation bietet so viele externe, leicht er-
reichbare anschlüsse um weitere Geräte zu integrieren. neben 
esaTa, UsB, Firewire und optionalen hD-sound erkennt der 
Kartenleser bis zu 57  unterschiedliche Formate, die auch 
direkt vom camcorder geliefert werden. Optional gibt es  
5V- und 12V-ausgänge zur Versorgung von Kleingeräten. mit 
den in die Front integrierten raiD-Festplatten-Wechselrahmen  
können sie auch externes Footage schnell importieren oder  
eigene Projektdaten archivieren. so hält VIDEOSTATION® 
immer ausreichende speicherkapazitäten bereit, die  
jederzeit bequem ohne Werkzeug zugänglich sind.

ERGONOMIE 
Die ergonomie wird groß geschrieben:  Dank spezieller 
Kühltechnik, handkonfektionierte Verkabelung und der 
patentierten, auf eine optimale Wärmeableitung ausgelegten 
edelstahlelemente, genügt ViDeOsTaTiOn© auch den höchsten 
ansprüchen an ein angenehmes Umfeld für die konzentrierte 
arbeit. VIDEOSTATION® glänzt trotz hoher Prozessorleistung 
bereits von hause aus mit äußerst geringen Geräusch- und 
Wärmeemissionen. mit unserem optionalen super-Leise-Paket 
können störende Betriebsgeräusche sogar noch darüber hin-
aus auf das unerlässliche minimum reduziert werden.

UND NICHT zULETzT
Unser kostenloser und freundlicher support ist kein call-cen-
ter sondern direkt das Team, welches ViDeOsTaTiOn© 
konzipiert und realisiert. Dementsprechend kompetente und 
kreative Unterstützung werden sie heutzutage bei keinem 
anderen hersteller finden.

KURzE INNOVATIONSzYKLEN 
Wir beobachten laufend die technische entwicklung am  markt 
und passen die auswahl der in der ViDeOsTaTiOn© verwand-
ten Komponenten stets daran an,  sobald die eignung für die 
digitale medienproduktion in unseren Tests nachgewiesen 
worden ist. im Vergleich zu den großen herstellern befindet 
sich jede ViDeOsTaTiOn© deshalb im Zeitpunkt ihrer montage 
zuverlässig auf dem aktuellen stand der verfügbaren Technik.

MANUFAKTUR STATT FAbRIK 
Bei jeder einzelnen  ViDeOsTaTiOn® wenden wir viele stunden 
handarbeit für den Zusammenbau und die Verkabelung auf. 
Das ergebnis kann sich sehen lassen! Unsere hochwertige 
Workstation hat eine nutzungsdauer von durchschnittlich 
5 Jahren. ein positiver nebeneffekt ist, dass viele Kunden 
ihre  ViDeOsTaTiOn© auch nach etlichen Jahren durch den 
einfachen austausch der Kernkomponenten bei uns über-
holen lassen können und sich die Lebensdauer somit nochmals 
deutlich verlängert.

DAS SUPER-TUNING-PAKET
sparen sie kostbare Zeit mit dem super-Tuning-Paket. so er-
reicht ihr Prozessor erst seine wirkliche Leistungskraft. Durch 
gezielte einstellungen der Leistungsspielräume ihres individu-
ellen i7 Prozessors und des chipsatzes trimmen wir inTeL‘s i7 
single-Prozessoren auf ein höheres Verarbeitungsniveau. so 
verarbeiten anwendung ihre aufgaben teilweise schneller als 
mit Workstations, die mit 2 Prozessoren bestückt sind. Und das 
merkt der anwender deutlich z.B. beim rendern und exportie-
ren in andere Formate oder als Bluray.

DAS 2. bETRIEbSSYSTEM
Wir installieren ihnen eine separates Windows für die arbeit 
mit standard-software und dem internet, um den schnittbe-
trieb nicht zu gefährden. Der auslieferungszustand kann dank 
images in minuten wiederhergestellt werden.



SUPPORT übER DAS INTERNET 
für den notfall. Wir nehmen nötige einstellun-
gen für sie vor oder demonstrieren abläufe. sie 
schauen dabei zu.

3 JAHRE GARANTIE.  
im ersten Jahr inklusive kostenloser abholung 
und anlieferung bei hardwareschäden.

ExTERNE ERWEITERUNGEN 
externe erweiterungen sind über diverse 
standard-schnittstellen wie Thunderbolt, 
Firewire 400/800, esaTap und UsB 3.0 / 3.1 
möglich.

Das offizielle  
Benutzerhandbuch  

in Deutsch



Das VIDEOSTATION©-RAID
Performance weit über SSD-Niveau!

RAID-WECHSEL- 
RAHMEN

Jede VIDEOSTATION® 
verfügt serienmäßig über 

von vorne bedienbare 
Wechselrahmen für bis zu 

8 Festplatten mit individu-
ellen Kontrollleuchten für 
Zugriff und ausfall. auch 

wenn Festplatten lediglich 
kurzzeitig zur Datensiche-

rung oder -übertragung 
zum einsatz kommen 

sollen, gilt: kein Werkzeug 
notwendig!

KARTENLESER
Jede VIDEOSTATION® 

verfügt über einen 
Kartenleser für bis zu 

57 unterschiedliche For-
mate zum einlesen von 
aufnahmen direkt vom 
Kamerachip (z.B. sDXc, 

optional auch Panasonic 
P2 und sOnY sxs).

VIDEOSTATION® verfügt über eine 
integrierten speicherlösung auf Basis 
von raiD, einer fehlertoleranten* 
massenspeicher-methode. Diese Tech-
nik ist ohne aufpreis in jeder ViDeO-
sTaTiOn® enthalten und erlaubt eine 
Vielzahl von Variationen.

Zur speicherung von Video und ausga-
be  mehrerer spuren von hochauflösen-
den clips bis hin zu unkom primiertem 
Video muss eine sorgfältige auswahl 
der speicherhardware erfolgen. 

hochauflösendes [n]K-Video, native 
raW-Formate, multicam und eine 
Vielzahl von Videospuren machen 
hochgeschwindigkeits-speicher-
lösungen zur Pflicht. 

einzelne Festplatten und ssDs sind 
wegen des ausfallrisikos, der techni-
schen Beschaffenheit oder der Kosten 
ungeeignet.

VIDEOSTATION® liefert ihnen von 
Werk aus sto rage bis zu 32 Teraby-
te mit Datentransferraten von über 
1.000 mByte/s!

* mit der Fehlertoleranz wird erreicht, dass die 
Daten beim ausfall einer Festplatte unbeschädigt 
bleiben und zudem weitergearbeitet werden kann. 
ein Verbund aus mehreren Festplatten (raiD) 
macht dies möglich.

VIDEOSTATION® ist von hause aus 
mit einem raid Videospeicher aus-
gestattet und kann extern auf über 
100 Terabyte erweitert werden. Damit 
werden hohe speicher-Geschwindig-
keiten möglich, die mit normalen Pcs  
nicht erreichbar sind.
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GEHÄUSE: Format 260x 570x 520mm mit 6+2 
Raid-Festplatten-Wechselrahmen.

CPU: 6/8/10 Kerne, 12/16/20 Threads mit max. 
4GHz und 25MB Cache (iNTEL Core i7-6950X, 
max. 76.8GB/s Speicherbandbreite, 4 Kanäle)  
NEU! Bis zu 4.4GHz mit Super-Tuning-Paket

RAM: bis zu 512GB ddR4 2.400MHz. 
SYSTEM-HDD: bis 1.000GB SSd mit 6GB/s und 

min. 80.000 iOPS.
VIDEO-RAID: bis zu 32 TeraByte für Videodaten 

und bis zu 1.100 MByte/s (in 6+2 Raid-
Wechsel rahmen).

CONTROLLER: SaTa-Raid 0/1/5/6/10 (ermöglicht 
gleichzeitige Stripesets, Spiegelung und oder 
Fehlertoleranz), RS232 für MaZ-Steuerung 
(optional).

WECHSEL-LW: BLU-RaY mit 3d-Playback und 
Bd-R QL (bis zu 128GB auf 1 disk).

GRAFIK: NVidia GeForce GTX oder QUadRO, bis 
zu 4x displayport, für mind. 3 gleichzeitige 
Monitore/TV, CUda-fähig u.a. für adOBEs 
Mercury Playback Engine.

SOUND: 10-Kanal-audio-Subsystem (7.1 + 2 für 
die Übertragung unabhängiger datenströme) 
mit sechs + zwei analogen audio-ausgängen 
und optischem S/P-diF-ausgang.

CARDREADER: SdXC, Memory Stick, iBM Micro 
drive, Flash Card etc.

INTERFACES: iEEE1394a Firewire, USB3.0 (optio-
nal 3.1), USB2.0, eSaTap6.0Gb/s, GigabitLaN, 
Thunderbold Header, M.2 Socket 3.

TASTATUR: digital und kabellos oder farbcodiert 
(nur Kabel).

OS: MiCROSOFT Windows 10 Pro (oder Windows 
7 Ultimate) 64 Bit.

Die ViDeOsTaTiOn© ist in allen  
ange botenen ausführungen auch als 

19“ einsatz für das studiorack erhältlich.

SERVICE:  3 Jahre Garantie mit Bring-in-Service. 
im ersten Jahr kostenlose an- und ablieferung 
bei Hardwareschäden.

Kompatibel zu adOBE Premiere Pro, Photoshop 
und after Effects, aVid Media Composer, 
CaNOPUS Edius, Cinema 4d, MaGiX Video 
deluxe und Pro X und SONY Vegas und vielen 
mehr. Weiterhin kompatibel zu Hardware von 
BLaCKMaGiC design, aJa, CaNOPUS, MaT-
ROX und NVidia.

Außerdem erhalten Sie zu unseren  
VIDEOSTATION-Systemen:

 �das offizielle VidEOSTaTiON©-Handbuch in 
deutsch

 �Ein hochwertiges Softwarepaket ->  
http://softwarepaket.videostation.info

 Kostenlosen Telefon- oder Online-Support

 �Eine optimale auswahl an leistungsstarken 
Raid-Festplatten

 �Webshop und 24/7-infos unter  
WWW.VidEOSTaTiON.iNFO

Optional erhalten Sie weiterhin:

 �NEU! aufrüst-Garantie nach 3 Jahren durch  
das Super-UpGrade-Paket

 �Entspanntes arbeiten durch das  
Super-Leise-Paket

 �Sparen Sie Renderzeit durch das  
Super-Tuning-Paket
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anlässlich der Vorbereitungen zum entwurf 
dieser Broschüre kam die Frage auf, was uns 
vor 20 Jahren, als wir zum ersten mal eine 
auftragsarbeit zum Bau einer maximal opti-
mierten Workstation erhielten, so fasziniert 
hat. es war die aufgabe, den maximalen 
Wirkungsgrad aus einem (computer)-system 
herauszuholen. eine Frage, die vermutlich 
auf viele ingenieure einen unwiderstehli-
chen reiz ausübt.

im Vergleich zu damals hat sich bei der 
hardware viel verändert. Geblieben ist 
die herausforderung. mit einer noch vor 
wenigen Jahren unvorstellbarer Performance 
ist die immer leistungsfähigere hardware 
nur noch anspruchsvoller geworden. Und 
die möglichkeiten der software lassen uns 
erwartungsvoll in die Zukunft schauen.

Die in diesem Prospekt vorgestellte 
 ViDeOsTaTiOn© ist das ergebnis all unserer 
erfahrungen, die wir in den Jahren gesam-
melt haben. mit einigem stolz können wir 
sagen: eine bessere ViDeOsTaTiOn© hat es 
nie gegeben. 

Wir hoffen, sie teilen unsere Freude an den 

detaillierten ausführen zu den einzelnen 
technischen aspekten der Gran montaña 
sowie ihrem neuen erscheinungsbild. Dazu 
tragen maßgeblich die in handarbeit ein-
gepassten edelstahlelemente bei,  die jede 
ViDeOsTaTiOn© Gran montaña im Design 
einzigartig macht.

auch die renderleistung braucht keinen 
Vergleich zu scheuen. Der neue 10 Kern 
Prozessor hängt so manch kostspieligen 
 mitbewerber ab, der mit 2 Prozessoren 
daher kommt.

ich persönlich erfreue mich sehr an dem 
Gedanken, dass ViDeOsTaTiOn© überall dort 
wiederzufinden ist, wo kreative  menschen 
arbeiten und ihre ideen so schnell wie 
 möglich und so sicher wie nötig in die 
 visuelle realität umsetzen.

in diesem sinne wünsche ich ihnen viel spaß 
beim Lesen dieser Broschüre

eugen siwon 

ViDeOsTaTiOn© chefingenieur

Verehrte Kunden 
und Power Worker.

Vasquez Systemlösungen
Knaackstrasse 90
10435 Berlin (Prenzlauer Berg)

Telefon: 030 - 443 418 80
Telefax: 030 - 443 418 85

kontakt@videostation.info


