
How To

– Welligkeit < .5dB bei 1/24 Glättung
– extrem zuverlässige Simulation von Filterkurven ohne Messung
– proof of concept per Tastenklick
– 12 Filter pro Zweig
– Von der ersten Messung bis zum fertigen lauffähigen Design in weniger als zwei Stunden
........

z.B. so 
(2 Wegerich, 1 Messung der Einzelchassis im fertigen Gehäuse um 14:30, Spielfertig in Anlage 16:15)

Fiktion oder Wirklichkeit ?

Design mit Hifiakademie DSP Modul und dazugehöriger Applikation, 
ein Beispiel eines Filterentwurfs für Cantare Monitor:



Hochtonbereich:
das via Arta gemessene Exportfile mit Frequenzgang und Phase wird auf den rechten Kanal gelegt:

Die spätere Trennfrequenz soll im Bereich zwischen 2K..2K5 liegen
Zunächst wird dabei die Bändchenreso bei rund 1450 Hz bekämpft, dann der Rest einer Geraden angenähert. 



Mein Ziel ist  ein zunächst linearer Frequenzgang mindestens eine Oktave unterhalb der Trennung. Das 
Vorgehen ermöglicht ganz zum Schluss die Hochpassfilter mit mathematisch idealen Parametern ala LR, BW 
etc vorzugeben und somit einfacher vorhersehbare und ideale akustische Filterkurven im Übergangsbereich zu 
erhalten.

Nachdem der Frequenzgang also hinreichend glatt gezogen worden war, habe ich mich für BW Filter 4. Ordnung 
entschieden Trennung bei 2k5.
Schön zu sehen ist jetzt dass die dunkelblaue Kurve (prognostistierter Frequenzverlauf) imho bilderbuchmässig 
aussieht:

Der spannende Moment war nun die Überprüfung der berechneten Kurve.
Dazu wurde das setting schnell auf den DSP gespielt und ARTA angeschmissen:

Ich würde mal sagen, PUNKTLANDUNG ((-:



Nun die gleiche Übung für den Basszweig:

Links eingespielt die Messkurve aus Arta (hellblau), dunkelblau die bis rund 5K linearisierte Kurve
Unterhalb von 500Hz habe ich wg Raumeinfluss und Gating der Messung nicht wirklich aussagekräftige Daten, 
daher habe ich mich zu diesem Zeitpunkt noch nicht weiter darum gekümmert.
Zur besseren Sicht wurde HT und TT Sektion in der Darstellung auf den gleichen Offset gebracht (hier 79dB).
Daraufhin war auch zu sehen, dass der HT Pegel um ca 1,5dB abgesenkt werden musste.
Ich hoffe, es lässt sich auf den Grafiken noch erkennen.
Zur besseren Parametrisierung des Bereichs <500 Hz wurde dann noch eine Nahfeldmessung genutzt.
Arta kann ja auch schön den Baffle Step rausrechnen:



Nun wieder die ursprünliche Messung (1m) eingespielt und Trennung bei 2K5 4. Ordnung.
Hier sieht man auch ein weiteres ERHEBLICHES Feature der Software.
Summenbildung der Kanäle unter berücksichtigung der Phase:

Und wieder Kontrollmessung (Durch Gating verliert die Messung <400Hz an Aussage, hier gings mir allerdings 
nur um den XOVER Bereich).

Verlangt jemand noch mehr Genauigkeit ?



Na ja, die Delle bei ca 2,2 bekommen wir auch noch weg.
Da sich die Filter nahezu ideal verhalten kanns ja nur noch am Zeitversatz liegen.

Man kanns natürlich politisch korrekt berechnen, aber hier hilft auch die Online Darstellung wunderbar weiter.
Einfach im Delay Bereich des HT Zweiges solange hochklicken, bis die Summenkurve ideal erscheint:

e voila:



Zu guter letzt noch die Kontrollmessung unter 30 Grad:

„Passt Scho `“ !!

kleines Fazit:
Die hier vorgestellte Entwicklungsmethodik zeigt das, was ich in der gegebenen Zeit (2h) quasi „quick AND dirty“ 
ableisten konnte.
Feintuning und „Hörabgleich“ sind natürlich noch zu tätigen.
Die letzte „30 Grad Messung“ ist auch nur ein Beleg dafür gewesen, inwieweit Simu und Realität 
übereintimmten.
Ich möchte nicht mehr an die Stunden, Tage, Wochen denken, die ich mit Entwicklung einer analogen Weiche 
zugebracht hatte, war aber trotzdem spassig.

Angefangen hatte ich übrigens mit fünf Messungen:
– nur HT unter 30 Grad
– nur TT unter 30 Grad
– TT frontale Extremnahfeldmessung
– TT frontal 95cm
– HT frontal 95cm

Die 30 Grad Messungen wurden immer wieder zu Kontrollzwecke in der Designphase eingespielt und verifiziert, 
die Simu passt da genau so wie alles andere hier gezeigte, wollte jetzt nicht noch mehr „zumüllen“.

Ansonsten war es immer wieder erstaunlich, was man trotz 1/24 „Nicht-Glättung“ an „Frequenzgerade“ bei 
Inroom Messung hinbekommen konnte.

Im Hörtest gestern abend zeigte die Box dann bei wandnaher Aufstellung , das der Bass sehr aufdickte.
Hier hätte ich wohl besser die Einstellungen anhand der Nahfeldmessung des Tts beibehalten, die Linkwitz 
Entzerrung war etwas Zuviel des Guten und wurde kurzerhand „Gehörtechnisch“ auf gut-Gefallen reduziert.
Hier müsste ich aber nochmals konkret mit endgültiger Aufstellposition messen und Nacharbeiten, dann können 
auch gleich die Raumeinflüsse miteinbezogen werden.


