
 

 

 

Berlin, Mai 2011 

PRESSEMELDUNG 

 

VIDEOSTATION jetzt ab Werk mit CUDA-GPU 

 

Immer häufiger nutzen Hersteller von Software für die digitale Medienproduktion die 

Echtzeit-Vorteile und die Beschleunigung von Renderprozessen durch den Einsatz von 

CUDA-Prozessoren der Grafikkarten vom Hersteller NVIDIA. Bei ADOBE’s Premiere ab 

Version CS5 beispielsweise können mehrere Effektspuren gleichzeitig und ohne Ruckeln 

abgespielt werden, bei Photoshop gilt Echtzeit für Funktionen wie Pan, Zoom, Rotate und 

After Effects rendert schneller. Die dafür empfohlenen Grafikkarten des Herstellers 

NVIDIA sind für 500,- bis 1.800,- EUR im Fachhandel erhältlich. 

 

Ab Mai dieses Jahres wird jede VIDEOSTATION® mit einer CUDA-fähigen Grafikkarte 

ausgeliefert, die z.B. von ADOBE’s Mercury Playback Engine unterstützt wird. Der Berliner 

Hersteller VASQUEZ Systemlösungen gibt diese technischen Innovation an die 

Kundschaft weiter, ohne das dabei Kosten entstehen. An den bisherigen Preisen der 

VIDEOSTATION® ändert sich also nichts. 

 

Über VIDEOSTATION® 
 

Die VIDEOSTATION® wurde ursprünglich für den Einsatz mit Video-Schnittprogrammen 

von ADOBE und AVID entwickelt und ist die mittlerweile zur optimalen Workstation für 

die digitale Medienproduktion gereift. Die in der VIDEOSTATION® verwendete Hardware-

Komposition ist darauf ausgelegt, dass sie nicht einfach nur die herstellerseitigen 

Systemanforderungen der Software erfüllt, sondern gezielt auf die Ansprüche an die 

eingesetzte Technik zugeschnitten ist. 

 

Besonders hervorzuheben ist dabei der bereits werkseitig enthaltene fehlertolerante 

RAID-Festplattenspeicher, der mit bis zu 8 frontseitigen Wechselrahmen angeboten wird, 

die für den Festplattenwechsel keinerlei Werkzeug benötigen. Damit hält die 

VIDEOSTATION® für wichtige Projektdaten ausreichende Speicherkapazitäten bis zu 16 

Terabyte bereit, die zudem fehlertolerant konfiguriert werden können. 

 

Die VIDEOSTATION® genügt auch den höchsten Ansprüchen an ein angenehmes 

Arbeitsumfeld für die konzentrierte Videobearbeitung: Dank spezieller Kühltechnik und 

der auf eine optimale Luftzirkulation ausgelegten handkonfektionierter Verkabelung 

glänzt die VIDEOSTATION® 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 hinaus auf das 

unerlässliche Minimum reduziert werden. 

 

VIDEOSTATION® wird mit im Raum DACH mit 3 Jahren Gewährleistung angeboten und 

ist eine echte Alternative zur Workstation wie z.B. der DELL Precision, HP Z800 oder der 

FUJITSU Celsius Modellreihe. 
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Darüber hinaus verfügt die VIDEOSTATION® als erster Schnittplatz im deutschen 

Sprachraum über ein deutsches Handbuch. Das über 110 Seiten starke Dokument erklärt 

u.a. detailliert den Umgang mit dem fehlertoleranten Festplattenspeicher, den 

Multiformat-Lesegerät für Speicherkarten und welche Schritte bei einer Wiederherstellung 

des Betriebssystems zu tun sind. Das Handbuch kann hier heruntergeladen werden.  

 

„Die 16 wichtigsten Argumente für eine VIDEOSTATION®“ dient als Entscheidungshilfe 

für den Cutter, aber auch für kaufmännische und technische Mitarbeiter von Sendern und 

Produktionsgesellschaften. Den Download finden Sie hier.  

 

Beide Dateien können als PDF auf der Internetpräsenz www.videostation.info herunter 

geladen werden.  

 

Informationen zu Preisen und Serviceleistungen im Internet: http://ww.videostation.info  

 

Presserückfragen und Bildanforderungen bitte unter: presse@vasquez.de 
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