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Ohrenschmaus
Digitale Fortschritte in der Akustik

Der Audio-Sektor hat seit jeher ein gespaltenes Verhältnis zur digitalen 
Revolution: Einerseits brachte sie Akustik-Träume in die Realität, denn die 
perfekte Soundumgebung für jeden Konsumenten und das professionelle 
Aufnahmestudio für die eigene Band wären ohne Chips kaum machbar. 
Andererseits schwört manch einer heute noch, dass analog einfach 
besser klingt. Das österreichische Traditions-Unternehmen AKG 
forscht und produziert auf beiden Seiten.

Weiche analoge Klangwellen im Gegensatz zu scharfk antigen 
Digitalisierungsstufen – das ist das Bild, das Audiofetischisten ger-
ne in den Raum stellen, wenn der alte Konfl ikt wieder einmal zum 
abendfüllenden Gesprächsthema wird. Schwer zu glauben, dass 
trotz aller Fortschritte gerade dieser Bereich unberührt geblieben 
sein soll. Ist er auch nicht, sagt DI 
 Hannes Breitschädel , R&D DSP-Soft -
ware bei  AKG . Die früher deutlich 
hörbaren Unterschiede führt er vor 
allem auf zwei Faktoren zurück: „Zum 
einen war anfangs die Hardware nicht 
mächtig genug, zum anderen wurden 
aber auch nicht alle Eff ekte der neuar-
tigen Technologie vollständig verstan-
den.“ Hardwareseitig lässt sich diese 
Einschätzung leicht nachvollziehen. Arbeiteten in der ersten Gene-
ration von CD-Playern noch DSP mit 16 Bit und einer einzelnen 
Prozessoreinheit, bewegt sich die aktuelle Generation in Regionen 
von 56 bis 80 Bit mit bis zu acht Recheneinheiten.

Ein solcher DSP ist beispielsweise der Blackfi n von Analog De-
vices, der bei der Entwicklung des AKG DMS 700 zum Einsatz 
kam. Das digitale Funksystem kann bis zu hundert Kanäle gleich-
zeitig verwalten und eignet sich für Konferenzen ebenso wie für 
Bühne und Broadcast. Anders als die analogen Verwandten bietet 
es eine hochsicheren Verschlüsselung bei der Übertragung, und 
mit seiner Schaltbandbreite von 155 Megahertz fi ndet das System 
auch in Funk-Ballungsräumen die nötigen Frequenzen. 

Echtzeitfähig
Dass ein solches professionelles Funksystem für den Live-Einsatz 
lange auf sich warten ließ, hat seinen Grund. „Die größte Schwie-
rigkeit waren die langen Latenzzeiten, die sich normalerweise 

durch die digitale Verarbeitung ergeben. Wenn man als Sänger auf 
der Bühne steht, ist eine Verzögerung selbst im Millisekundenbe-
reich nicht tolerierbar“, erzählt Breitschädl. „Die schnellere Hard-
ware hilft  natürlich, aber wir mussten auch bei der Programment-
wicklung ganz neue Wege gehen, bekannte Lösungen funktionierten 

einfach nicht.“ Die Programmierung 
erfolgt großteils in C oder C++, Pro-
grammteile, die eine hohe Rechenlei-
stung benötigen, werden aber in As-
sembler übersetzt, um die Leistung 
weiter zu optimieren. Denn Klangqua-
lität ist zwar das wichtigste, aber längst 
nicht das einzige Kriterium, das bei der 
Entwicklung von Soundsystemen eine 
Rolle spielt. Während die Signalpro-

zessoren immer leistungsfähiger werden, steigen auch die Ansprü-
che der Benutzer. So integriert das DMS 700 Kompressor, Limiter 
und Equalizer für die einzelnen Kanäle und bietet mit dem Quick-
Setup eine intelligente Einstellhilfe beim Aufb au.

Fortschritte
Gerade auf der Soft ware-Ebene mussten die Entwickler deutlich 
umdenken. In den Anfangsjahren digitaler Aufnahmetechnik ging 
man von den Erfahrungen analoger Studios aus. Möglichst sauber 
und rauschfrei sollten die Töne aus den Boxen kommen, glasklar 
und ohne Interferenzen – Eigenschaft en, die sich in der digitalen 
Signalverarbeitung quasi von selbst ergeben. Tatsächlich aber ent-
steht die Wahrnehmung des vollen, warmen Klangs, den wir den 
analogen Geräten zuschreiben, aus den Zwischen- und Obertönen, 
die ihren Ursprung in minimalen Nichtlinearitäten der Elektronik 
haben. Diese Töne fehlen zunächst, wenn man sie im DSP nicht 
extra berücksichtigt. 

B
ild

: ?
??

??
??

??
??

??
??

??
??

??

„Digitale Klangqualität kann 
man nur erreichen, wenn die 
Entwickler die Effekte 
verstehen“:
DI Hannes Breitschädel, R&D 
DSP-Software bei AKG.

72_AKG.indd   7272_AKG.indd   72 19.10.2009   13:43:3819.10.2009   13:43:38



Entdecken Sie weitere interessante  
Artikel und News zum Thema auf 
all-electronics.de!

Hier klicken & informieren!

http://www.all-electronics.de


www.elektronikjournal.com

 Lokalthema     MCU/DSP 

Der gute Ton
Alte Vorurteile sollten überdacht werden: Ein perfektes Ineinander-
greifen von Hardware und Programmierung ermöglicht es modernen 
Digitalsystemen, eine hohe Klangqualität mit zusätzlichen Vorteilen 
der Digitaltechnik zu kombinieren. Verschlüsselte Übertragung für 
Funkmikrofone, einfaches Setup komplexer Anlagen und integrierte 
Soundeffekte sind einige der Funktionen, die das AKG DMS 700 
Funkmikrofonsystem dem Anwender bietet. 
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Link zu AKG

VORTEIL  Leistungsfähige Digital-Audio-Systeme bieten guten Klang 
und neue Zusatzfunktionen.

Auf einen Blick

Das AKG DMS 700 ist das erste weltweit einsetzbare 

digitale Funkmikrofonsystem

Da die Abtastrate beim Digitalisieren das doppelte der höchsten 
Frequenz betragen muss, fi ltert man beispielsweise bei der Stan-
dard-CD-Sampling-Rate von 44,1 Kilohertz die Frequenzbereiche 
über 20 000 Hertz vor der Digitalisierung weg, um klangverfäl-
schendes Aliasing zu vermeiden. Um eine dem analogen Klangbild 
entsprechende digitale Wiedergabe zu erreichen, kann man zum 
einen „Oversampeln“, also eine höhere Sampling rate verwenden 
und digital fi ltern, oder die fehlenden Teiltöne dazurechnen. Auch 
hier können moderne DSP allein durch ihre Rechenleistung mehr 
leisten als früher, „aber das wichtigste ist, dass der Entwickler diese 
Eff ekte versteht. Wenn das nicht der Fall ist, bleibt die stärkste 
Hardware sinnlos“, ist Hannes Breitschädel überzeugt.

Zukunftsmusik
Den nächsten großen Entwicklungssprung sieht der Entwickler in 
batteriebetriebenen Floating-Point-Prozessoren. Sie versprechen 
schnellere und daher günstigere Entwicklungszyklen, da die Pro-
grammierer bei Zwischenergebnissen nicht mehr auf Rundungs-
fehler Rücksicht nehmen müssen. „Außerdem werden sich DSP 
und CPU immer weiter annähern“. Zudem hofft   er auf eine baldige 
Verbesserung in Sachen Stromverbrauch, gerade bei Funksyste-
men ein wichtiges Th ema. „Die höheren Taktraten der Prozessoren 
können wir zurzeit kaum nutzen, weil sich dadurch die Batterie-
lebensdauer zu sehr verkürzt“, erklärt Breitschädel.

Schwerpunkt Forschung
Die kürzlich erfolgte Umstrukturierung bei AKG, die seit 1994 
zum Harmann-Konzern gehört, sieht eine Verlagerung der Nied-
rigpreis-Fertigung nach Asien vor. Am Standort Wien will man 
sich künft ig ganz auf Forschung, Entwicklung und auf die Herstel-
lung von Premium-Produkten konzentrieren. (stu)  ■
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