
 

 

 
Trinnov kündigt 

bahnbrechendes 

Enhancement-Update für die 

Altitude-Plattform an 

For Immediate Release 

 
Trinnov Audio, der Marktführer bei der Entwicklung und Herstellung von 
Referenz-Audioprozessoren für Heimkinos, High-End-HiFi, professionelles 
Audio und kommerzielle Kinos, kündigt zwei kostenlose Erweiterungs-
Updates für seine Altitude A/V-Prozessorplattform an. 
 
Altitude16 und Altitude32 können nun auf 4 zusätzliche Kanäle aufgerüstet 
werden und sind für die Wiedergabe von IMAX Enhanced-Inhalten 
zertifiziert. 
  



 

 

Trinnov schenkt allen Altitude Besitzern 4 zusätzlich Kanäle  
+ IMAX-Enhanced Unterstützung  

Die nächste Softwareversion von Trinnov wird jedem Altitude-Prozessor, der seit 2015 weltweit 
installiert wird, zwei wichtige Funktionen spendieren. 

In einem weiteren branchenführenden Schritt kündigt Trinnov an, dass sowohl die Altitude16- 
als auch die Altitude32-Modelle um 4 zusätzliche Ausgangskanäle erweitert werden, und zwar 
völlig kostenlos*.  

Darüber hinaus wurde IMAX Enhanced von Trinnov zertifiziert und wird nun offiziell in beiden 
Altitude-Modellen unterstützt. 

Diese beiden wichtigen Funktionen werden voraussichtlich ab Mitte Oktober verfügbar sein und 
den Altitude-Besitzern durch einen kostenlosen Software-Download zur Verfügung stehen.

 

Trinnov setzt seinen kundenorientierten Fokus fort. 

Während der COVID19-Krise verzeichnete Trinnov weiterhin ein beispielloses Wachstum und 

hatte die Weitsicht, sich einen großen Vorrat an wichtigen Halbleitern, Bauteilen und 

Komponenten zu sichern, um die erhöhte Nachfrage nach Altitude-Prozessoren in diesem Jahr 

aufzufangen.  

Trinnov ist bestrebt, die aktuellen Preise so lange wie möglich aufrechtzuerhalten, auch wenn 

eine Verbesserung der Verfügbarkeit von Schlüsselkomponenten nicht absehbar zu sein 

scheint.  

"Unser Ziel ist es, Heimkino-Enthusiasten und Integratoren dabei zu helfen, keine Kompromisse 

bei ihren Designs einzugehen und ehrgeizige Projekte zu realisieren, die eine Klangqualität auf 

Referenzniveau erreichen", sagt Arnaud Laborie, Mitbegründer und CEO von Trinnov Audio. 



 

 

Mit diesem Software-Release erhält jeder neue und bestehende Altitude-Besitzer kostenlos 4 

zusätzliche Ausgänge und Unterstützung für IMAX Enhanced. 

"Unsere Implementierung von immersiven Sound-Codecs ist unübertroffen. Wir haben uns 

schon immer für eine hohe räumliche Auflösung eingesetzt und gehen nun einen Schritt weiter, 

um diesen Vorteil für eine größere Anzahl von Heimkino-Installationen zu ermöglichen, indem 

wir vier zusätzliche diskrete und akustisch optimierte Ausgänge hinzufügen. Neben zahllosen 

neuen Möglichkeiten bietet dieses Update Altitude16-Besitzern die Möglichkeit, das sehr 

beliebte 9.4.6-Lautsprecher-Layout zu unterstützen und mit unserer vollständig integrierten 

Kalibrierungs-Suite die Leistung bei niedrigen Frequenzen und 3D-Sound zu maximieren", fährt 

Arnaud Laborie fort. 

Altitude16 unterstützt jetzt 20 diskrete, optimierte Kanäle. 

Die Aktivierung dieser Funktion auf dem Altitude16 stellte eine Herausforderung dar und 

erforderte etwas Kreativität. Einer der Ingenieure von Trinnov schlug vor, den Toslink-Ausgang 

des Altitude16 in ADAT zu konvertieren. ADAT ist ein bekanntes Transportprotokoll in der 

professionellen Musikindustrie, dass die Übertragung von vier Kanälen mit bis zu 96 kHz 

ermöglicht. Mit diesem Ansatz können Altitude-Besitzer vier zusätzliche Ausgänge mit einem 

einfachen externen D/A-Wandler aktivieren. 

Bei allen Altitude32-Modellen werden diese zusätzlichen Ausgänge über die eingebauten 

AES/EBU-Ausgänge verfügbar sein. 

"Für beide Altitude-Modelle müssen unsere Kunden einen Digital/Analog-Wandler anschaffen.  

Durch die kostenlose Aktivierung von 4 zusätzlichen Ausgängen durch ein einfaches Software-

Update eröffnet dieses Upgrade nicht nur neue Perspektiven, sondern ermöglicht auch 

dramatische Audioverbesserungen mit einem geringeren Budget", so Arnaud Laborie 

abschließend.  



 

 

 

Nach monatelangen Zertifizierungstests freut sich Trinnov, die Verfügbarkeit von IMAX 

Enhanced auf der Altitude-Plattform offiziell bekannt zu geben.  

Die Verfügbarkeit von IMAX Enhanced für alle Altitude Prozessoren kommt genau zum richtigen 

Zeitpunkt, da neue Ankündigungen von IMAX erwartet werden, die dazu führen werden, dass 

eine viel größere Menge an nativen IMAX Enhanced-Inhalten zur Verfügung stehen wird.  

Die Wiedergabe von IMAX Enhanced-Inhalten basiert auf der DTS:X-Technologie und nutzt die 

Vorteile von Trinnovs einzigartiger Implementierung des Neural:X-Upmixers, der die maximale 

Anzahl an diskreten Lautsprecherkanälen unterstützt, welche in der DTS:X Pro-Spezifikation 

verfügbar sind. 

 

Über Trinnov Audio 

TRINNOV Audio entwickelt innovative Lösungen für ein breites Spektrum von 

Audioanwendungen in den Bereichen Medien, Unterhaltung und Forschung. Das Unternehmen 

ist bekannt für seine hochmodernen Lautsprecher/Raum-Optimierer, einschließlich der 

exklusiven Remapping-Technologie und der Forschungsarbeit im Bereich 3D-Audio.  

Der französische Hersteller hat sich seit jeher der Herstellung leistungsstarker und 

zuverlässiger Produkte für seine anspruchsvollen Kunden im professionellen, High-End- und 

kommerziellen Audiomarkt verschrieben. Zu den renommierten Kunden gehören Technicolor, 

Fox, BBC, Globo, NHK, Toho und UGC. 

 

Kontakt: 
MediaLantic Trinnov Deutschlandvertrieb:  
info@medialantic.com 
+49 30-53 60 94 11 
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