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DATENBLATT

PEQ IV (Code 2482)
Programmierbarer Equalizer
Programmierbarer Equalizer für die Wieder-
gabe-Entzerrung

Blockdiagramm - PEQ IV
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Der programmierbare Equalizer
PEQ IV läßt sich als universeller Ent-
zerrer (programmierbar über RS232
Schnittstelle) einsetzen und ist mit sei-
ner 24 Bit-Datenverarbeitung auf
Kunstkopf-Aufnahmen der HMS III-Ge-
neration optimiert.
Durch die Signalentzerrung im PEQ IV
werden die digitalen Audiodaten mit
den Kunstkopf-Einstellungen der Auf-
nahme abgeglichen und entsprechend
entzerrt. Das System wertet hierzu die
im 16. Bit des Audiodatenstroms trans-
portierten HMS-Daten aus und stellt die
bei der Messung gesetzten Entzer-

rungsarten (LIN, FF, DF, ID oder USER)
und Pegelbereiche automatisch ein.
Diese Automatik läßt sich bei Bedarf
abschalten. Eine Spezialentzerrung, die
die Subjektivität des Höreindrucks be-
rücksichtigt, kann zugeschaltet werden.
Zudem hat der Anwender die Möglich-
keit, einen bestimmten Kopfhörer indi-
viduell zu entzerren.
Ein zuschaltbarer Limiter schützt durch
eine sanfte Pegelabsenkung das Ohr des
Hörers bei der Wiedergabe von sehr
lauten Geräuschereignissen. Für eine
Lautsprecherwiedergabe können Aktiv-
boxen, z.B. die HEAD acoustics-Boxen

HML, direkt an einen PEQ IV ange-
schlossen werden. Ein weiteres entschei-
dendes Merkmal ist der zusätzliche Aus-
gang für den Anschluss eines dynami-
schen Kopfhörers.
Mit der Delay-Funktion kann die Wie-
dergabe der akustischen Signale für
beide Kanäle getrennt verzögert wer-
den. Dadurch lassen sich z.B. Laufzeit-
unterschiede bei einer kombinierten
Lautsprecher- und Kopfhörerwiedergabe
ausgleichen. Für eine Wiedergabe mit
mehreren Kopfhörern/ Lautsprechern
kann PEQ IV ohne Qualitätseinbußen
kaskadiert werden. Dabei kann für jede
Entzerrungseinheit eine eigene Entzer-
rung gewählt werden. PEQ IV kann
über den analogen Ausgang zudem
mehrere Endstufen simultan ansteuern
(PVA IV).
Die PEQ IV kann zum einen mit den
Tasten auf der Frontplatte bedient wer-
den, zum anderen können alle Einstel-
lungen mit der Fernsteuerungs-Software
PRC I.1 oder mit der Hand-
fernbedienung RC V erfolgen.
PEQ IV ist ein D/A-Wandler mit Signal-
konditionierung und kann auch im
professionellen Audiobereich als pro-
grammierbarer Equalizer z.B. für eine
Lautsprecher- oder Raumentzerrung ein-
gesetzt werden.
PEQ IV ist kompatibel zu Endstufen der
HPS III-Generation.

Überblick:
PEQ IV ist ein programmierbarer Equalizer
mit 24-Bit-Technologie. PEQ IV wird zur
Wiedergabe-Entzerrung von Kunstkopfauf-
nahmen eingesetzt. Als universeller
Entzerrrer kann PEQ IV aber ebenfalls im
professionellen Audiobereich, etwa zur
Lautsprecher- oder Raumentzerrung ein-
gesetzt werden.
PEQ IV ist eine Systemkomponente des
digitalen HEAD Playback System HPS IV für
die gehörrichtige Reproduktion von Kunst-
kopf-Aufnahmen.
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