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MUTEC iD and iDdp are now available with software V1.10
December 2009, MUTEC from Germany, manufacturer of professional digital audio and video
equipment, has released a new operating system for iD and iDdp, the Redundant Multiple Audio Clock
Processor, Signal Distributor and Generator.

Due to inquiries form customers using their iD and iDdp in broadcast environments, MUTEC has
decided to take care of their suggestions and to release the new operating system V1.10 with
enhanced functionality.
The very special Cycle-Sync function enables the iD and iDdp to scan periodically the three inputs for
available and valid reference clock signals. Previously, when the first main reference was disappaered
and an alternative reference locked, the system started after a holding time of five minutes to quire for
the main, first reference again. Now this procedure is changed so that the system starts inquiring
again for the main reference ten seconds after the alternative reference is successfully locked. This
leads to a faster re-synchronisation of the main important clock reference.
Secondly, during this process the display previously showed only that the system stays in “HOLD”
mode. The customer could not distinguish if the system was in “HOLD” mode or starts inquiring for the
alternative reference. Now, the display shows exactly when the system starts inquiring and re-locking
of the alternative reference.
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Software V1.10 for the MUTEC iD and iDdp is available from now on. All products shipped from
beginning of December include the new software. For older devices, the software can be installed as
an update. Please ask you local dealer or distributor for details.
For further information, please contact us directly:
MUTEC GmbH
Press Dept.
Siekeweg 6/8
12309 Berlin
Germany
Email Press@MUTEC-net.de
Web www.MUTEC-net.de
Fon 0049-30-746880-0
Fax 0049-30-746880-99
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Neue Software V1.10 für MUTEC iD und iDdp
Dezember 2009, MUTEC aus Berlin, Hersteller professioneller AV-Studiotechnik, liefert ab sofort die
die Word-Clock-Verteiler und –Generatoren, iD und iDdp, mit der neuen Software-Version V1.10 aus.

Aufgrund vieler Kundenanfragen aus dem Rundfunkbereich haben wir uns entschlossen, das
Betriebssystem des iD und iDdp in zwei bestimmten Funktionalitäten zu ändern und die Version V1.10
herauszugeben.
Die sehr spezielle Cycle-Sync-Funktion ermöglicht es dem iD und iDdp die drei Eingänge nach
verfügbaren Taktreferenzen selbständig abzufragen. Zuvor, wenn die wichtigste, erste Referenz
unterbrochen oder verloren ging und die zweite alternative Referenz erfolgreich synchronisiert war,
startete das System nach ca. fünf Minuten erneut, die erste Referenz abzufragen. Diese Wartezeit
wurde nun auf ca. zehn Sekunden reduziert. Dies bedeutet, daß das System ca. zehn Sekunden
nachdem die alternative Referenz synchronisiert ist wieder beginnt, die erste Referenz abzufragen.
Dieses ermöglicht eine viel schnellere Synchronisierung der ersten, wichtigsten Referenz im Studio,
sollte diese denn zur Verfügung stehen. Wenn nicht, wird abermals die alternative Referenz
synchronisiert. Während dieser gesamten Prozedur werden alle Ausgangstaktsignale ohne
Unterbrechung oder sonstige Beeinflussung vom iD und iDdp dauerhaft zur Verfügung gestellt.
Desweiteren zeigte das Display während dieses gesamten Vorganges nur den Systemstatus „HOLD“
an. Man konnte nicht unterscheiden, ob sich das System im HOLD-Mode befindet, oder schon wieder
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die Referenzabfrage gestartet hat. In der neuen Software-Version V1.10 zeigt das Display nun
erweiterte Informationen, so daß der Systemstatus genauer verifiziert werden kann.
Die Software V1.10 für den MUTEC iD und iDdp wird ab sofort mit allen neuen Gerätebestellungen
ausgeliefert. Bei älteren Geräten kann ein Software-Update durchgeführt werden. Fragen Sie hierzu
bitte Ihren Händler oder Systempartner, bzw. wenden Sie sich direkt an uns.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte direkt:
MUTEC GmbH
Presseabtlg.
Siekeweg 6/8
12309 Berlin
Germany
Email Press@MUTEC-net.de
Web www.MUTEC-net.de
Fon 0049-30-746880-0
Fax 0049-30-746880-99
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