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PROGNO[I]SE (Code 4914)
Software für die Binaurale
Transferpfad Synthese

Überblick

Leistungsmerkmale
yy Synthese eines binauralen oder
monauralen Geräusches für
einen oder mehrere Empfänger
(Luft- und Körperschall), basierend
auf Transferfunktionen und
Anregungssignalen
yy Flexible, komponentenbasierte
Modellerstellung mit beliebiger
Zusammenstellung und Synthese
einzelner Pfade, Pfadgruppen oder
des Gesamtgeräusches
yy Operational Transfer Path Analysis
(OTPA); Voraussetzung ist das
PROGNO[I]SE Tool Pack 01
-- Benutzerfreundlicher OTPAWizard zur Berechnung der
Transferfunktionen
yy Einfaches Bearbeiten der Modell
struktur
yy Aus- oder Zuschalten von Pfaden
oder Teilmodellen
yy Automatisches Erzeugen von
Transferfunktionen zur Korrektur von
kohärenten Luftschallsignalen
yy Manuelle Bearbeitung der Transfer
funktionen im PROGNO[I]SE-Editor
yy Wiedergabe einzelner oder aller
gerechneter Ergebnisse an allen
Knotenpunkten
yy Contribution-Analyzer für die
phasenrichtige Ermittlung der
Geräuschbeiträge
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yy Einfügen synthetisierter Ordnungen,
z. B. aus Simulationsergebnissen,
und präzise Phasensynchronisation
zwischen vorhandenen und aufge
prägten Ordnungen
yy Quadripole Wizard mit KelvinVoigt-Modell für den virtuellen
Austausch von Motorlagern
yy Zeitsignalanalyse und -export
an jedem Punkt des Modells,
Export kompletter Modelle mit
Zwischenergebnissen nach ArtemiS
Classic
yy PROGNO[I]SE-Tool-Pack 02
-- Synchronisation von nicht
synchron aufgenommenen
Eingangsdaten 		
PROG
NO[I]SE-Tool-Pack 03
yy
-- Indirekte Kraftbestimmung
mit Matrixinversion und
Bestimmung effektiver Lager
übertragungsfunktionen
-- Matrixinversionsverfahren für
Luftschallübertragungspfade
yy Weitergehende Bearbeitungs
möglichkeiten und interaktive
Wiedergabe der Synthesen mit
ArtemiS Classic, im SoundCar oder
während einer realen Fahrt mit der
Software H3S
yy Import von Daten im HDF- und
UFF58-Format
yy Intelligente und leistungsfähige
Signalverarbeitung

Änderungen vorbehalten

PROGNO[I]SE ist eine Software zur
Durchführung einer BTPS (Binaurale
Transferpfad Synthese). Die Synthese
in PROGNO[I]SE basiert auf den
bei einer Transferpfad Analyse
gemessenen Anregungssignalen (im
Betriebszustand gemessene Zeitdaten)
und Transferfunktionen. Die einzelnen
Übertragungsfunktionen (z. B. Lager
übertragung, scheinbare Masse
und akustische Transferfunktion)
werden zusammengefasst und dem
entsprechenden Eingangssignal
zugeordnet. Für jeden Knotenpunkt
kann das entsprechende Zeitsignal
bestimmt, analysiert und auralisiert
werden.
Die Modellstruktur lässt sich in
PROGNO[I]SE individuell erstellen,
so dass nicht nur eine MotorraumFahrgastraum-BTPS berechnet
werden kann, sondern auch dass
ein Modell zur Berechnung von
Scheibenwischergeräuschen und
Fahrwerksanregungen oder sogar ein
Modell zur Geräuschübertragung bei
Kühlschränken definiert werden kann.
Darüber hinaus ist die Definition
von mehreren Empfängern möglich,
so dass z. B. Sitz- und LenkradVibrationen ebenfalls synthetisiert
und zielgerichtet modifiziert werden
können.
Für die Berechnung von Transfer
funktionen nur mit Betriebsdaten
ohne zusätzliche Messungen steht die
Operational Transfer Path Analysis
(OTPA) zur Verfügung. Der OTPAWizard führt Schritt für Schritt zu
einem PROGNO[I]SE-Modell, mit
dem Anwender wie gewohnt weiter
arbeiten können.
Die benötigten Eingangsdaten
können mithilfe des TPA-Projekts der
ArtemiS suite gewonnen werden. Das
TPA-Projekt ermöglicht die Transfer
pfadanalyse für Luftschall- und
bzw. oder Körperschallpfade nach
dem Matrixinversionsverfahren. Die
Software führt den Anwender Schritt
für Schritt vom Modellaufbau über
die Messung und Berechnung der
Transferfunktionen bis zu einem
fertigen PROGNO[I]SE-Projekt.

Operational Transfer Path Analysis
(OTPA)
In der herkömmlichen TPA
werden die notwendigen Transfer
funktionen in zusätzlichen, teil
weise aufwändigen, Messungen
bestimmt. Die OTPA berechnet
die Transferfunktionen nur aus
Betriebsdaten ohne zusätzliche
Messungen. Mithilfe des OTPAWizards wird das OTPA-Modell auf
gebaut, und nach der Konfiguration
der Parameter erfolgt die Berechnung
der Transferfunktionen. Mit dem
erzeugten PROGNO[I]SE-Modell
arbeiten Anwender wie gewohnt
weiter. Die Einstellungen des Wizards
lassen sich speichern und öffnen,
um Messdaten auszutauschen oder
Parameter schnell zu ändern. Unter
64-Bit-Betriebssystemen kann der
OTPA-Wizard bei der Berechnung
von Transferfunktionen größere
Mengen von Eingangsdaten
verarbeiten.

Der OTPA-Wizard erstellt ein
PROGNO[I]SE-Modell, mit
dem sich beispielsweise die
Reifenabrollgeräusche eines
Fahrzeugs synthetisieren lassen.

Die OTPA eignet sich insbesondere
bei der Analyse von Reifenabroll
geräuschen. Für die Untersuchung
von Motorengeräuschen sollten
jedoch gemessene Transferfunk
tionen eingesetzt werden, da die
stark korrelierten Signale des Motors
zu Fehlern in der Berechnung der
OTPA-Transferfunktionen führen.
Für den Einsatz des OTPA-Wizards
wird das Tool Pack 01 (Code 4915)
benötigt.
Konfiguration des Transferpfad
modells

Im OTPA-Wizard kann das Modell schnell aus den Kanälen einer Messung konfiguriert werden.

Selbst bei umfangreichen Projek
ten mit vielen Transferpfaden lässt
sich das Modell einer Transferpfad
Synthese dank der übersichtlichen
Baumstruktur jederzeit überblicken.
Jedes Modell setzt sich aus den ein
zelnen binauralen (oder monauralen)
Transferpfaden zusammen und kann
in wenigen Schritten individuell
angepasst werden. Dafür stehen die
gewohnten Standardbefehle wie Drag
& Drop und Copy & Paste zur Ver
fügung. PROGNO[I]SE bietet auch
die Möglichkeit, benutzerdefinierte
Templates zu erzeugen, die z. B. das
Einfügen typischer Transferpfade mit
einem einzigen Mausklick erlauben.
Auch umfangreiche Modelle lassen sich mit PROGNO[I]SE überschauen. Für die Bearbeitung stehen
verschiedenen Werkzeuge zur Verfügung, z. B. für das Glätten und Invertieren von Transferfunktionen.
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Änderungen vorbehalten

Bearbeitung des Transferpfad
modells
Jeder Transferpfad wird durch eine
Reihe von Signalverarbeitungs
komponenten, wie FIR-, IIR-Filter
und Faktoren, repräsentiert, die
sich beliebig kombinieren lassen.
Die Transferpfade lassen sich in
Gruppen zusammenfassen, in denen
die Signale entweder summiert
oder gemittelt werden. Solche
Gruppen können wiederum andere
Gruppen enthalten, so dass bei
vielen Anwendungen mehrschichtige
Hierarchien entstehen.
Mit dem sog. Selector lassen sich
alternative Transferpfade (z. B. unter
schiedliche Abgasendrohre) per
Mausklick austauschen und das ent
sprechende Gesamtgeräusch berech
nen. So können die Gesamtgeräusche
mehrerer Subsysteme auf einfache Art
verglichen werden.

Der Contribution-Analyzer zeigt das Summensignal und alle direkten Subelemente mittels speziell
aufbereiteter Ordnungsspektren (obere Diagramme). Auch die Darstellung der Ordnungsschnitte
(unteres Diagramm) dient der schnellen Identifizierung auffälliger Geräuschanteile.

Berechnung und Wiedergabe der
Zeitsignale
Ein Berechnungsdurchlauf kann von
jedem Knotenpunkt aus gestartet
werden und bezieht die untergeord
neten Knotenpunkte ein. Wahlweise
lassen sich sowohl das Gesamt
geräusch, als auch Teilgeräusche
einzelner Transferpfade simulieren.
Durch einen Klick auf den Berech
nungsbutton erzeugt PROGNO[I]SE
das Zeitsignal eines Knotenpunktes
und speichert es ab.
PROGNO[I]SE ermöglicht sowohl die
Audio-Wiedergabe eines berechneten
Knotenpunktes bzw. aller gerechneten
Ergebnisse als auch ein zeitsynchrones
Crossfading während der Wieder
gabe.
Signalanalyse
In die Programmoberfläche ist ein
Signal-Analysator integriert, der die
FFT-Spektrogramme der Zeitsignale
verschiedener Knotenpunkte anzeigt.
Darüber hinaus stehen die Analysen
FFT vs. RPM und Ordnungsspektrum
zur Verfügung. Desweiteren können in
einem anderen Fensterausschnitt die
Transferfunktionen dargestellt werden.

Überhöhungen und Auslöschungen (hier in der 2. Motorordnung), die durch eine Überlagerung von
unsynchronen Eingangsdaten entstehen, können durch eine Synchronisation mittels Ordnungssynthe
se vermieden werden.

Contribution-Analyzer
Für weitere Untersuchungen, etwa
mit psychoakustischen Analysen, und
zur interaktiven Wiedergabe werden
die abgespeicherten Zeitsignale in
eine entsprechende Software geladen
(HEAD Analyse Software ArtemiS
Classic, HEAD 3D Simulation System).

Durch den Vergleich der Zeitsignale
von Ergebnissen mit denen von
Knotenpunkten, die tiefer in der
Modellhierarchie liegen, lassen sich
Geräuschphänomene bis zu Ihrem
eigentlichen Ursprung zurückverfol
gen.
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Änderungen vorbehalten

Mit dem Contribution-Analyzer
lassen sich dominante Pfade schnell
visualisieren und identifizieren.
Speziell aufbereitete Ordnungs
spektren zeigen phasenrichtig an,
welchen Anteil die jeweiligen Sub
elemente (Contributions) am Gesamt
geräusch haben. Ein intelligenter
Schwellwert-Algorithmus untersucht
die dargestellten Pfade und legt
automatisch den Dynamikumfang fest.
Weiterhin stellt der ContributionAnalyzer phasenrichtige Ordnungs
schnitte durch alle Subelemente dar.
Damit wird erkennbar, welche Pfade
das Gesamtgeräusch verstärken oder
auch nicht verändern. Alle Ergebnisse
können exportiert werden

Ordnungssynthesen
Um realitätsgetreue Target Sounds zu
synthetisieren, muss die Geräusch
synthese möglichst realistisch sein.
Mit dem Ordnungssynthese-Wizard
können berechnete Ordnungsverläufe
auf vorhandene Eingangsmessungen
geprägt und weiter bearbeitet werden.
Für die Anwender kann dies eine
große Zeitersparnis bedeuten, da
Geräuschkomponenten aus anderen
Messungen, Simulationsdaten usw.
ohne weitere aufwendige Messungen
mittels der Ordnungssynthese realis
tisch in ein bestehendes Transferpfad
modell integriert werden können.
Für die exakte Synchronisierung von
Basissignal und neuen Geräusch
komponenten können kunden
spezifische Plug-Ins genutzt werden.
Synchronisation von Eingangsdaten
Mit Tool Pack 02 lassen sich nicht-
synchrone Eingangsdaten für ein
BTPA/BTPS-Modell nachträglich
synchronisieren.
Wenn beispielsweise für die Ent
wicklung eines neuen Motors die
Aufnahmen auf verschiedenen
Prüfständen erfolgen, Teilmessungen
an modifizierten Komponenten nach
träglich durchgeführt werden oder die
Anzahl der Sensoren bzw. der Mess
kanäle nicht ausreicht, sind die aufge
zeichneten Daten in den Aufnahmen
nicht mehr synchron zueinander.
Insbesondere sind dann die gemesse
nen Drehzahlverläufe nicht identisch,
so dass es bei der Überlagerung
der gefilterten Anregungssignale zu
hörbaren Artefakten in Form von
Schwebungen, Auslöschungen und
Überhöhungen kommen kann.
Zur Vermeidung solcher Effekte ist
daher eine nachträgliche Synchroni
sation mit Tool Pack 02 erforderlich.
Die Handhabung des benutzer
freundlichen Tool Packs ist einfach
und intuitiv. Ein Event Viewer prüft
die korrekte Konfigurierung und zeigt
aufgetretene Fehler an, so dass diese
leicht lokalisiert und behoben werden
können.
Die Synchronisierung von Ein
gangsdaten ist nicht die alleinige
Anwendungsmöglichkeit dieses
Verfahrens. Motorenhochläufe können
damit auch virtuell verlangsamt oder
beschleunigt werden. Es ist sogar
eine Umkehrung des Drehzahlverlaufs
möglich.
11.2018 D4914g9		

Die Synchronisation von unterschiedlichen
Eingangsdaten mit Tool Pack 02 bleibt auch
bei größeren Datenmengen sehr übersichtlich.

Mehrere gleichartige Messungen,
zum Beispiel verschiedene Gänge
desselben Getriebes, lassen sich
mit korrespondierenden Aufnahmen
synchronisieren, ohne dass neue
Projekte angelegt werden müssen
(Multiple Calculation).
Quadripole Wizard mit Kelvin-VoigtModell
Mit dem Quadripol-Wizard bestimmt
der Anwender dynamische Steifig
keiten z. B. von Motorlagern. Die
dafür nötigen Z-Parameter können
z. B. aus einer Messung stammen oder
auch durch den Quadripol-Wizard
auf der Basis eines parametrierbaren
Kelvin-Voigt-Models berechnen
werden. Auf diese Weise kann ein
virtuelles Motorlager in ein vorhan
denes Motormodell integriert werden.
Der Quadripol-Wizard unterstützt
dabei den virtuellen Austausch und
berechnet die dynamischen Steifig
keiten, die als Filter in das Motor
modell eingefügt werden.
Export und Weiterverarbeitung mit
ArtemiS Classic
Sowohl Teilsignale als auch ein
synthetisiertes Gesamtgeräusch
können mit ArtemiS Classic weiter
bearbeitet werden. Dafür erstellt

Änderungen vorbehalten

der PROGNO[I]SE-Export aus den
Syntheseergebnissen automatisch
ArtemiS-Projekte und baut die Modell
struktur der Synthese im Source-Pool
von ArtemiS Classic nach.
Export und Wiedergabe mit dem
HEAD 3D Sound Simulation System
H3S
Die PROGNO[I]SE-Schnittstelle des
HEAD 3D Sound Simulation Systems
(H3S) überträgt die synthetisierten
Geräusche von PROGNO[I]SE an die
H3S-Software, so dass sie interaktiv
wiedergegeben und beurteilt werden
können. Die Wiedergabe mit der
H3S-Software erfolgt z. B. am Arbeits
platz-PC, im HEAD SoundCar oder
einer mobiler Aufbauvariante des
H3S, d.h. in einem handelsüblichen
Fahrzeug.
Für die Wiedergabe mit H3S kön
nen in PROGNO[I]SE sogenann
te Linkgroups erstellt werden, die
das Ausschalten, Filtern und die
Pegelanpassung einzelner Pfade und
Pfadgruppen ermöglichen.

Transferpfadanalyse 		
(TPA-Projekt von ArtemiS suite)
Tool Pack 03 (Matrixinversion) stellt
mit dem TPA-Projekt von ArtemiS suite
ein Werkzeug für das Erstellen von
Eingangsdatensätzen für 		
PROGNO[I]SE zur Verfügung.
Das TPA-Projekt unterstützt dabei die
Verfahren „Indirekte Kraftbestimmung
mit Matrixinversion (inverse Kraft
bestimmung)“ und „Effektive
Lagerübertragungsfunktionen“. Beim
Matrixinversionsverfahren für Luft
schallübertragungspfade wird der
Volumenfluss der Schallquelle indirekt
aus Schalldruckmessungen bestimmt.

ArtemiS suite

Schritt für Schritt leitet das TPAProjekt den Anwender durch den
gesamten Modellaufbau. Zuerst
wird das TPA-Modell in einer über
sichtlichen Baumdarstellung kon
figuriert, um die Empfänger, Kraft
einleitungsstellen und Positionen
der Beschleunigungssensoren fest
zulegen. Für eine Bestimmung der
Luftschallübertragungspfade werden
die Mikrofone und Volumenfluss-
Positionen festgelegt. Die für die
Messung zu verwendenden Kanal
namen werden aus dem TPA-Modell
automatisch generiert, so dass eine
eindeutige Zuordnung von den
Messkanälen zu den Messpositionen
möglich ist.
Die Fernsteuerung des HEAD
Recorders (ArtemiS suite Data
Acquisition Module - ASM 04)
unterstützt die Durchführung der
Transferfunktionsmessungen:
Anschlagversuche für Körperschall
pfade und Messungen mit einer
Volumenflussquelle für Luftschall
pfade. Jede erfolgreich durchgeführte
Transferfunktionsmessung wird auto
matisch in der Baumstruktur visua
lisiert. Darüber hinaus können die
Transferfunktionen und Kohärenzen
dargestellt werden, um die Messung
zu verifizieren.
Die indirekte Kraftbestimmung
bzw. Volumenflussbestimmung lässt
sich flexibel konfigurieren, indem
bei Bedarf nur ein Teil der Pfade
und S ensoren ausgewählt werden
(getrennte Berechnung von Sub
systemen). Zusätzlich kann das
Übersprechen zwischen Pfaden
bewusst nicht berücksichtigt
werden, wenn zum Beispiel der
Signal/Rauschabstand in den
Anschlagversuchen nicht ausreichend
ist.
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Beim Erstellen eines TPA-Projektes in ArtemiS suite erleichtert die übersichtlich Baumdarstellung die
Vorgehensweise. Mittels Drag-and-drop können die Vorlagen von der linken Seite die gewünschte
Zusammenstellung gebracht werden.

Mithilfe einer IFD-Matrix lassen sich alle relevanten Übersprechpfade für die inverse Kraftbestim
mung eines TPA-Projekts spezifizieren. Teilsysteme lassen sich unabhängig voneinander betrachten,
indem die zugehörigen Submatrizen individuell konfiguriert und unabhängig voneinander berechnet
werden.

Änderungen vorbehalten

Alle erforderlichen Transferfunktionen
(Körperschall: Inertanzen, Vibro-/
akustische Transferfunktion; Luftschall:
akustische Impedanz und akustische
Transferfunktion) werden von der
Software berechnet. Anschließend
erfolgt eine Matrixinversion der
Inertanzen bzw. der akustischen
Impedanzen. Eine mathematische
Regularisierung ist einstellbar, um
bei schlecht konditionierten Matrizen
eine Überschätzung der Quellgrößen
(Betriebskräfte bzw. Volumenfluss)
zu verhindern. Um die Genauigkeit
der Ergebnisse zu verbessern, ist eine
Überdeterminierung möglich, bei der
mehr Referenzsignale als Quellgrößen
vorhanden sind. Die Synthese der
Betriebskräfte aus den im Betrieb
gemessenen Beschleunigungen und
den invertierten Inertanzmatrizen
erfolgt im Zeitbereich. Das Gleiche
gilt für die Volumenflusssignale.

Die Matrixinversion mit frequenzabhängiger Regularisierung verhindert, dass im Falle schlecht kondi
tionierter Matrizen kleine Messfehler in den Eingangsdaten zu einer Überschätzung der Pfadbeiträge
führt.

Teilsysteme können in Submatrizen
unabhängig voneinander konfiguriert
und berechnet werden. Mit dem
mathematischem Verfahren der
Regularisierung ist es möglich dem
entgegenzusteuern, dass kleine Mess
fehler zu sehr großen Fehlern in den
Pfadbeiträgen führen. Der Grad der
Regularisierung ist frequenzabhängig
wählbar. Dadurch lassen sich
belastbarere Ergebnisse mit höherer
Aussagekraft erzielen.
Wenn im TPA-Modell Lager definiert
und aktivseitige Beschleunigung im
Betrieb gemessen wurden, können
effektive Lagerübertragungsfunktionen
berechnet werden. Dafür wird die
Korrelation zwischen den indirekt
bestimmten Kräften und den
aktivseitigen Beschleunigungen
ausgewertet.

Die Moasik-Ansicht visualisiert Betrag oder Phase der Übertragungsfunktionen als frequenzabhän
gige, farbkodierte Matrix. Dies erleichtert es Anwendern, ein tieferes Systemverständnis zu erlangen.
Sie bietet Entscheidungshilfe, ob Kopplung zwischen Subsystemen berücksichtigt werden muss oder
vernachlässigt werden kann.

Für den Export wird ein
PROGNO[I]SE-Projekt mit allen
Transferfunktionen und Eingangsdaten
erstellt. Damit können Anwender
in PROGNO[I]SE die Synthese des
Körperschallbeitrags und bzw. oder
des Luftschallbeitrags, sowie die
einzelnen Pfadbeiträge im Zeitbereich
durchführen.

Bei den Luftschall-Volumenfluss-Messungen können die Messpunkte für die Mikrofone, die Volumen
fluss-Positionen und die Luftschallempfänger übersichtlich konfiguriert werden.
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Änderungen vorbehalten

Netzwerklizenzen

Lieferumfang

Hardware (optional)

PROGNO[I]SE kann sowohl als
Einzelplatzlizenz als auch als
Netzwerklizenz erworben werden. Bei
der Einzelplatzlösung befindet sich
die Lizenz auf einem Dongle und
kann durch einfaches Umstecken
abwechselnd auf mehreren Rechnern
mit installierter PROGNO[I]SESoftware verwendet werden. Bei der
Netzwerklösung befinden sich eine
ohne mehrere Lizenzen auf einem
Netzwerk-Dongle. Anwender können
diese über das Netzwerk mit einem
Computer, der über entsprechende
Berechtigungen und eine
PROGNO[I]SE-Installation verfügt,
auswählen und nach Gebrauch
zurückgeben.

yy PROGNO[I]SE (Code 4914)
Software für die Binaurale Transfer
pfad Synthese

Zur Durchführung der Transferfunkti
onsmessungen stehen verschiedene
Frontends zur Verfügung:
yy HEADlab (Code 3700ff)		
Modulares 24-Bit-Multikanal-Front
endsystem von HEAD acoustics für
die mobile Datenerfassung
yy labCOMPACT12 (Code 3708) 		
HEADlab-Kompaktmodul
(„Einmodul“-System) für 12
Analog-/ICP-Sensoren 		
(erweiterbar auf bis zu 24 Sensoren)
yy labCOMPACT24 (Code 3709) 		
HEADlab-Kompaktmodul
(„Einmodul“-System) für 24
Analog-/ICP-Sensoren 		
(erweiterbar auf bis zu 36 Sensoren)
yy SQuadriga II (Code 3709) 		
Mobiles Aufnahme- und
Wiedergabesystem - einsetzbar
als Stand-alone-System oder USBFrontend				
(für maximal 6 Sensoren)
yy DATaRec 4			
Modulares Multikanal-Front
endsystem			
Voraussetzung: das A
 rtemiS-suiteModul: Data Acquisition Support
for DATaRec 4 Module (Code
5028)			
yy Für das Matrixinversionsverfahren
für Luftschallübertragungspfade
wird eine kalibrierte
Volumenflussquelle benötigt.

Netzwerklizenzen (optional)
yy PROGNO[I]SE-N 		
(Code 4914N)
yy PTP 01-N: 			
PROGNO[I]SE Tool Pack 01-N
(Code 4915N)
yy PTP 02-N: 			
PROGNO[I]SE Tool Pack 02-N
(Code 4916N)
yy PTP 03-N: 			
PROGNO[I]SE Tool Pack 03-N
(Code 4917N)

Optionen
yy PTP 01: 			
PROGNO[I]SE Tool Pack 01
(Code 4915) 			
Operative Transferpfad-Analyse
yy PTP 02: 			
PROGNO[I]SE Tool Pack 02
(Code 4916) 			
Synchronisation
yy PTP 03: 			
PROGNO[I]SE Tool Pack 03
(Code 4917) 			
Matrixinversion
Zur Ausführung des Tool Packs 03
werden zusätzlich folgende
ArtemiS-suite-Module benötigt:
-- ASM 00 (Code 5000)
Basic Framework
-- ASM 04 (Code 5004)
Data Acquisition Module 		
(HEAD Recorder)

Systemvoraussetzungen
yy Windows 10 (x64): Pro, Enterprise,
Education; Sprachen: US/Western
European 		
oder:
yy Windows 8.1 (x64): Pro,
Enterprise; Sprachen: US/Western
European 			
Min: .NET Framework 3.5
oder:
yy Windows 7 (x64): Professional,
Enterprise, Ultimate; Sprachen:
US / Western European, Service
Pack 1
yy Min.: Core2Duo Prozessor 2 GHz;
empfohlen: Intel i7 Quad.
yy Min.: 4 GB (RAM) Arbeitsspeicher;
empfohlen: 8 GB
Zu den Systemvoraussetzungen der
ArtemiS suite vgl. das Datenblatt:
ArtemiS suite Basic Framework
(Code 5000)
Zur Installation der Software und
der Treiber von HEAD acoustics sind
Administrator-Rechte erforderlich. Der
Betrieb erfolgt mit normalen BenutzerRechten.
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