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Mit dem neuen Modell DriveRack 4800
bringt dbx ein weiteres Gerät der Kategorie
Lautsprecher-Management auf den Markt,
das sich neben einem erweiterten Funk-
tions- und Bedienumfang vor allem da -
durch auszeichnet, dass es erstmals alle (!)
Ein- und Ausgänge in analoger und digi -
taler Form besitzt. dbx setzt damit ein
klares Zeichen in Richtung der vollständig
digitalen Signalverarbeitung und vor allem
auch Signalübertragung. Der digitale Con-
troller als Bindeglied zwischen Mischpult
und Endstufen wird zunehmend auf bei-
den  Seiten mit ebenfalls digital arbeiten-
den Geräten konfrontiert, sodass eine
ebenfalls digitale Signalübertragung nur
konsequent ist. Die heute noch häufig
anzutreffende Praxis, dass drei oder vier
Geräte mit digitaler Signalverarbeitung
allesamt auf analoger Ebene miteinander
verbunden werden, führt zu erheblichen
Einbußen in der verfügbaren Dynamik,
erhöht den Störpegel und verschlechtert
die Signalqualität teilweise erheblich.
Sobald sich daher die Möglichkeit bietet,
eine direkt Verbindung auf digitaler Ebene
(z. B. im AES/EBU-Format) herzustellen,
sollte diese auch genutzt werden. Das
DriveRack 4800 bietet diese Möglichkeit
für alle Ein- und Ausgänge und kann daher
sowohl den digitalen Datenstrom aus dem
Mischpult direkt  aufnehmen, wie auch 
die bearbeiteten Ausgangssignale ent -
sprechend zu den Endstufen weiterleiten,

vorausgesetzt  diese verfügen bereits über
AES/EBU-Eingänge. Diese Endstufenoption
ist allerdings derzeit noch nicht ganz so
weit verbreitet, sodass man hier noch ver-
mehrt auf den analogen Weg zurückgrei-
fen wird. 

G e r ä t e ko n z e p t
Wie es die Typenbezeichnung schon
andeutet, verfügt das DriveRack 4800 über
vier Eingänge und acht Ausgänge, die alle
als analoge elektronisch symmetrierte
Anschlüsse (optional mit Trafosymmetrie-
rung) und zusätzlich noch in digitaler Form
paarweise im AES/EBU-Format mit bis zu
96 kHz Samplerate vorhanden sind. Über
einen freien Slot in der Geräterückwand
besteht zudem noch die Möglichkeit, alle
Ein- und Ausgänge über eine optionale
CobraNet-Karte innerhalb eines Netzwer-
kes zu übertragen. Die interne Signalverar-
beitung unterteilt sich in vier Eingangszü-
ge und acht Ausgangszüge, wobei die vier
Eingangszüge direkt und beliebig gemischt
von den analogen, digitalen oder aus den
CobraNet-Eingängen stammenden Signa-
len versorgt werden können. Die Zuord-
nung erfolgt dabei entweder direkt mit
einem Signal pro Eingangszug oder über
einen Mischer, der dann bis zu zwölf Signa-
le (4 × analog, 4 × digital und 4 × CobraNet)
anbietet. Die acht Ausgangszüge können
den acht Hardware-Ausgängen ebenfalls

beliebig zugeordnet werden. Jeder Hard-
ware-Ausgang besteht aus einem analogen
Anschluss, einem digitalen AES/EBU-Aus-
gang und einem optionalen CobraNet-
Kanal. Abbildung 1 zeigt ein Blockschaltbild
des DriveRack 4800 mit allen Eingangs-
und Ausgangszügen sowie den darin
untergebrachten Funktionsblöcken mit
EQs, Delays, Mixern, Kompressoren etc. Der
Einsatz des 4800 als Lautsprecher-Manage-
ment oder Controller ist damit natürlich
naheliegend, aber auch bei Weitem nicht
die einzige Anwendung. Insgesamt fünf
Sharc-DSPs stellen im dbx 4800 eine enor-
me Rechenleistung zur Verfügung, sodass
auch bei 96 kHz Samplerate immer alle
Funktionen voll vorhanden sind.

B e d i e n u n g
Die Bedienung des 4800 kann entweder
direkt am Gerät über einen Tastenblock
und drei Inkrementalgeber zusammen mit
einem 320 × 240 Pixel großen Farbdisplay
oder via PC-Software erfolgen. Die PC-Soft-
ware ist ein Teil des Harman System Archi-
tect (zurzeit in der Version 1.40 verfügbar),
der als Plattform für eine Vielzahl von
Geräten der Marken dbx, Crown, JBL und
AKG dient. Die Installation und Bedienung
des System Architect gelang problemlos,
ohne dass ein Blick in ein Handbuch erfor-
derlich war. Die einfachste Form den 4800
mit einem PC zu verbinden ist das Ether-
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net. Verfügt man über ein PC-Netzwerk mit
automatischer IP-Vergabe per DHCP, dann
kann der 4800 beliebig an einen Router
oder Switch angeschlossen werden und
bekommt von dort eine passende IP-Adres-
se zugewiesen. Direkt nach dem Start der
System-Architect-Software beginnt diese
innerhalb eines definierten Subnetzes
nach zugehörigen Geräten zu suchen, die
dann im Venue Window erscheinen. So
geschah es auch im Testaufbau, womit 
der 4800 schon knappe fünf Minuten 
nach dem Auspacken und Aufspielen der
System-Architect-Software komplett start-
klar war. Beim ersten Aufruf des dbx 4800
steht zunächst an, eine Grundkonfigura-
tion des Gerätes einzurichten, bei der ein
Konfigurationsassistent behilflich ist, mit
dem sich die Mixer an den Eingängen der
Input- und Output-Channels definieren
lassen, die Crossover-Funktionen konfigu-
riert (von 1 × 1 bis 4 × 8) und die Funktionen
der im Blockschaltbild von Abbildung 1 mit
INS 1 und 2 bezeichneten Funktionsblöcke
belegt werden. Weitere Wizards zur Grund-
konfiguration des 4800 befassen sich mit
den als Zone-Controller bezeichneten
extern anzuschließenden Bedienelemen-
ten, den sehr detailliert festlegbaren
Zugriffsrechten und den Hardware-Einstel-
lungen wie maximaler Eingangs- und Aus-
gangsspannung und Samplerate. Letztere
kann 48 oder 96 kHz betragen, die beide
intern zur Verfügung gestellt werden.
Alternativ dazu ist eine Synchronisation
auf die digitalen Eingänge oder auf einen
Wordclock-Eingang möglich. Die beiden
digitalen AES/EBU-Eingänge können alter-
nativ auch über integrierte Samplerate
Converter betrieben werden, wenn keine
Synchronisation gewünscht ist. Auch hier
hat man bei dbx an alles gedacht und den
4800 mit allen nur erdenklichen Features
ausgestattet. Innerhalb einer digital ver-
netzten Beschallungsanlage kann der dbx
daher ohne Probleme in allen Varianten
eingebunden werden. Für den typischen
Einsatz als Lautsprecher-Controller dürfte
heute schon in der Mehrzahl der Anwen-
dungsfälle eine digitale Zuspielung aus
einem ebensolchen Pult möglich sein. Für
die Ausgänge zu den Endstufen wird dage-
gen der analoge Weg noch der aktuelle
Standard sein.

Abb. 1: Blockschaltbild des dbx 4800 aus der System-Architect-Software. Die Eingangswege
(links) verfügen fest über je einen grafischen 31 Band EQ, einen 9-fachen parametrischen EQ
und ein Delay. An den beiden Positionen Ins-1 und Ins-2 können weitere Funktionsblöcke wäh-
rend der Konfigurationsphase eingesetzt werden. In den acht Ausgangswegen gibt es ebenfalls
je zwei frei konfigurierbare Funktionsblöcke.

A n a l o g e  G a i n -S t r u k t u r
Genau an dieser Stelle, bei der analogen
Verbindung eines Digitalcontrollers mit
einer Endstufe, entstehen die größten Ver-
luste durch Fehlanpassung zwischen dem
Controller-Ausgang und dem Endstufen-
Eingang. Liefert z. B. der Controller eine
maximale Ausgangsspannung von +21 dBu
und die Endstufe erreicht bereits bei
+6 dBu ihre Clipgrenze, dann gehen 
15 dB des möglichen Dynamikumfangs
völlig sinnlos verloren. Auch dazu hat 
man sich bei dbx Gedanken gemacht und
das DriveRack 4800 mit per Software
umschaltbaren Eingangs- und Ausgangs-
stufen ausgestattet. Die Eingangsseite
kann zwischen +14 und +28 dBu als Clip-
grenze eingestellt werden und die Aus-
gangsseite zwischen +4 und +24 dBu.
Damit dürfte eine nahezu optimale Anpas-
sung mit maximal 2–4 dB Dynamikverlust
an alle gängigen Endstufenmodelle mög-
lich sein.
Die Umschaltung erfolgt per CMOS-Schal-
tern in acht Stufen à 2 dB auf der Eingangs-
seite und sechs Stufen am Ausgang.
Die Tabelle zeigt den linear bewerteten
Noisepegel auf beiden Seiten in Abhängig-
keit von den Einstellungen. Für den A/D-
Umsetzer wurde dazu der Rauschpegel in
dBfs bezogen auf Vollaussteuerung gemes-

sen und für die D/A-Umsetzer der Rausch-
pegel in dBu, der für die Berechnung der
Dynamik dann noch in Relation zur maxi-
malen Ausgangsspannung zu setzen ist.
Die maximal erzielbare Dynamik liegt bei
116 bzw. 113 dB und nimmt je nach Einstel-
lung um bis zu 4 dB ab – was aber in jedem
Fall günstiger ist als eine grobe Fehlan -
passung, wo dann auch schon mal 20 dB
Verlust auftreten können!

Ty p e  I V  C o nve r s i o n  
Neben der Pegelumschaltung verfügt der
dbx 4800 noch über das Typ IV Conversion
System, eine Spezialität aus dem Hause
dbx, wo man die großen Erfahrungen aus
der Entwicklung analoger Kompressoren
versucht zu nutzen, um den Arbeitsbereich
der A/D-Umsetzer noch besser nutzen 
zu können. Die Besonderheit des Type IV
Systems ist, dass dem A/D-Umsetzer in den
letzten ca. 12 dB vor der Clipgrenze eine
nichtlineare Kennlinie verliehen wird. Ver-
gleichbar einem Kompressor oder dem
bekannten Effekt der Bandsättigung bei
analogen Tonbandgeräten geht hier die
ursprüngliche lineare Kennlinie allmählich
in einen logarithmischen Verlauf über,
bevor dann endgültig die Clipgrenze
erreicht wird. Der Vorteil liegt klar auf der
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Abb. 4: Kennlinien der dbx Type IV AD-Umsetzer mit Einstellungen
für die Clipgrenze bei +14 dBu (rot) und +28 dBu (blau)

Abb. 5: THD der A/D-Umsetzer in den Einstellungen für +14 dBu (rot)
und +28 dBu (blau) maximaler Eingangsspannung

Abb. 6: THD (blau) und THD+N (rot) der A/D-Umsetzer in einer
Einstellung für +20 dBu maximaler Eingangsspannung. Durch das
dbx Type IV Conversion-Verfahren gibt es keine harte Clipgrenze,
sondern ein kontinuierliches Ansteigen der Verzerrungswerte
oberhalb eines bestimmten Wertes.

Abb. 7: Klirrspektrum der Type IV Conversion A/D-Umsetzer in der
Einstellung mit einer Clipgrenze von +20 dBu bei einer Eingangs-
spannung von +10 dBu. Hier befindet sich der A/D-Umsetzer noch
vollständig im linearen Arbeitsbereich.

Abb. 8: Klirrspektrum der Type IV Conversion A/D-Umsetzer in der
Einstellung mit einer Clipgrenze von +20 dBu bei einer Eingangs-
spannung von +16 dBu. Durch die nichtlineare Kennlinie in diesem
Pegelbereich kommt es zu einem Anstieg der ungeradzahlig domi-
nierten Verzerrungskomponenten.

Abb. 9: Noise der A/D-Umsetzer in der Einstellung mit einer Clip-
grenze von +20 dBu. Die verfügbare Dynamik liegt bei sehr guten
linear bewerteten 115 dB und A-bewertet bei 118 dB.
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Hand: man kann sich jetzt wieder recht
gefahrlos an die Grenze zur Vollaussteue-
rung herantasten und geht nicht sofort das
Risiko eines harten Clippings ein. Vor allem
feine Strukturen des Signals werden nicht
sofort durch ein sonst möglicherweise auf-
tretendes Clipping glattgebügelt. Gut zu
erkennen ist das Type-IV-Prinzip in den
THD-Kurven der ADCs aus Abbildung 5 im
Zusammenhang mit den Kennlinien der
ADCs aus Abbildung 4. Beide Grafiken zei-
gen jeweils die Kurven für eine nominelle
Clipgrenze von +14 dBu (rot) und +28 dBu
(blau). Der Beginn des Kompressionsberei-
ches ist durch den Anstieg der THD-Kurve
in Abbildung 5 bei +8 dBu (rot) und +22 dBu
(blau) zu erkennen. Für diese beiden Kon-
stellationen würde ohne die zusätzliche
Kompression bei +14 dBu bzw. +28 dBu die

Abb. 2: Gain-Struktur-Einstellung des 
dbx 4800 mit Einstellungen von +14 dBu bis
+28 dBu für die Clipgrenze der Eingänge und
von +4 dBu bis +24 dBu für den maximalen
Ausgangspegel

Abb. 3: Komplettes Blockschaltbild des 
dbx 4800 mit allen analogen und digitalen
Ein- und Ausgängen sowie den peripheren
Schaltungsblöcken im oberen Teil des Bildes

harte Clipgrenze erreicht. Der 0 dBfs-Wert
in den Kennlinien von Abbildung 4 liegt
jedoch 6 dB höher, d. h. bei 20 dBu für 
die rote Kurve und bereits außerhalb des
Darstellungsbereiches bei +34 dBu für 
die blaue Kurve. Der ohnehin schon groß-
zügige Dynamikbereich des ADCs wird
damit also nochmals um zusätzliche 6 dB
Head room erweitert. Voraussetzung für 
die Nutzung dieses schon in der Kompres-
sion befindlichen Bereiches ist natürlich
die Bereitschaft, den dort zwangsläufig
vorhandenen und letztendlich gewollten
Anstieg der Verzerrungen hinzunehmen.
Die Abbildungen 7 und 8 zeigen die Klirr-
spektren außerhalb und innerhalb des
Pegelbereiches, wo das Type-IV-System
greift. Die Signalkompression bewirkt
einen kräftigen Anstieg der Klirrkompo-
nenten und hier vor allem der ungeradzah-
ligen Anteile k3, k5 ... Möchte man diese
zusätzlichen Verzerrungen nicht, dann ist
das einfach dadurch zu vermeiden, dass
man sich in der Aussteuerung mindestens
6 dB unterhalb der nominellen Clipgrenze
bewegt, wobei man sich dann immer noch
in Anbetracht von weiteren 12 dB Head -
room entspannt zurücklehnen kann.

M e s swe r t e  A D C
Betrachtet man die ADCs im dbx 4800
unabhängig von der Type IV Conversion,
dann sehen wir in der Einstellung mit
einer Clipgrenze von +20 dBu THD-Werte
im günstigsten Arbeitsbereich von –114 dB
(Abbildung 6) und einen absolut sauberen
Noisefloor von –115 dBfs (Abbildung 9). Die-
se Werte entsprechend ungefähr dem, was
überhaupt mit dem verwendeten Cirrus
Logic CS5381 realistisch machbar ist. Der
5381 generiert 24-Bit-Daten bis maximal
192 kHz aus einem Multi-Bit Delta-Sigma-
Modulator fünfter Ordnung und repräsen-
tiert den heutigen Stand der Technik. Als
weitere Messung zu den A/D-Umsetzern
gibt es noch die Kurven der transienten
Intermodulationsverzerrungen aus Abbil-
dung 10, die wiederum für die beiden Ein-
stellungen mit einer Clipgrenze von
+14 dBu und +28 dBu gemessen wurden. Im
Minimum werde auch hier sehr gute Werte
von unter –90 dB erzielt. Noch früher als
bei den THD-Werten beginnt hier jedoch
der Anstieg der Kurven zu den höheren
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Abb. 10: Transiente Intermodulationsverzerrungen der A/D-Umsetzer
in den Einstellungen mit einer Clipgrenze von +14 dBu (blau) und
+28 dBu (rot)

Abb. 11: THD (blau) und THD+N (rot) der D/A-Umsetzer in den analo-
gen Ausgängen. Für das digital eingespeiste Messsignal wurde ein
internes Gain von 3 dB eingestellt. Das THD Minimum fällt mit 
–100 dB gut aus. Die Werte steigen jedoch bis zur Clipgrenze wieder
bis auf –74 dB an.

Abb. 12: Klirrspektrum der analogen Ausgänge bei voller Ausgangs-
spannung von +20 dBu. Die in der Abbildung erkennbaren Verzer-
rungen werden primär durch k2- und k3-Anteile verursacht. Klirrkom-
ponenten höherer Ordnung fallen sehr schön schnell ab, sodass alles
oberhalb von k4 keine Relevanz mehr hat.

Abb. 13: Störspektrum an den analogen Ausgängen mit –93 dBu (lin.
bew.) und –96 dB (A bew.). In Relation zur eingestellten maximalen
Ausgangsspannung von +20 dBu ergibt sich daraus eine sehr gute
linear bewertete Dynamik von 113 dB.

Abb. 14: Transiente Intermodulationsverzerrungen (DIM) der D/A-
Umsetzer in den analogen Ausgängen. Für das digital eingespeiste
Messsignal wurde ein internes Gain von 3 dB eingestellt.

Abb. 15: Frequenzgang des dbx 4800 ohne Filter im 48 kHz (rot) und
96 kHz (blau) Modus. Die Latenzzeit (kleines Bild) beträgt bei 48 kHz
822 μs und bei 96 kHz sehr geringe 343 μs.
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Pegeln, verursacht durch das spezielle
Type-IV-Kompressionsverfahren. 

M e s swe r t e  DAC
Schaut man auf die analogen Ausgänge der
DriveRacks, dann finden sich auch hier
bewährte Cirrus-Logic-Chips vom Typ
CS4398, ebenfalls ein Baustein mit Delta-
Sigma-Architektur und 24 Bit Datenbreite
bei bis zu 216 kHz Abtastrate. Der Dyna-
mikwert wird im Datenblatt mit 120 dB
angegeben, die Verzerrungen mit –107 dB.
Demgegenüber fällt der dbx 4800 natür-
lich leicht ab, da die Werte der Datenblätter
immer unter optimalen Bedingungen und
ohne weitere Folgeschaltungen bestimmt
werden. Abbildung 11 zeigt ein THD-Mini-
mum von knapp unter 100 dB bei einem
Pegel 27 dB unterhalb der Clipgrenze. Bis
dahin steigen die THD-Werte dann aller-
dings bis auf –73 dB wieder an. Die Ursache
könnte in den Ausgangsstufen des Drive-
Racks liegen, die bei höheren Ausgangs-
spannungen nicht mehr ganz so gut sind.
Ein Blick auf das zugehörige Klirrspektrum
bei voller Ausgangsspannung von +20 dBu
in Abbildung 12 beruhigt dann auch direkt
wieder ein wenig: Die Klirrkomponenten
werden von gutmütigem k2 dominiert und
die Anteile höherer Ordnung fallen sehr
schnell ab, sodass alles oberhalb von k4 kei-
nerlei Bedeutung mehr hat. Die nächste
Messung betrifft den Störpegel an den ana-
logen Ausgängen. Auch hier findet sich nur
sauberes weißes Rauschen, frei von jeg-
lichen monofrequenten Anteilen. Abbil-
dung 13 zeigt das zugehörige Spektrum 
mit einem Gesamtpegel von –93 dBu bzw.
–96 dBu mit A-Bewertung. In Relation zum
eingestellten maximalen Ausgangspegel
von +20 dBu ergibt sich daraus ein Dyna-
mikumfang von guten 113 dB. Abhängig
von der gewählten Ausgangsspannung
kann sich der Wert auf 109 dB im ungüns -
tigsten Fall verschlechtern. Die per Soft-
ware eingestellten Ausgangsspannungen

wurden mit maximal 0,3 dB Abweichung
eingehalten. Lediglich in der +24 dBu-Ein-
stellung wurde der Wert nicht erreicht und
das Gerät begann bereits bei +22 dBu zu
clippen. 

F u n k t i o n s u m fa n g
Der Funktionsumfang des DriveRacks kann
ohne Übertreibung als gigantisch bezeich-
net werden. Trotz allem wird das Gerät
dabei niemals unübersichtlich in der
Bedienung, ganz im Gegenteil sogar: man
kann das klare und übersichtliche Bedien-
konzept als vorbildlich bezeichnen. Einen
guten Überblick gibt das Blockschaltbild in
Abbildung 1. Die hier aufgeführten grafi-
schen EQs in den Eingängen sind allesamt
Terzbandfilter mit 32 Bändern von 20 Hz
bis 20 kHz. Die parametrischen EQs in den
Eingängen besitzen je neun Filter und kön-
nen auf Wunsch auch durch einen weite-
ren grafischen Terz-EQ ersetzt werden. Das
mag auf den ersten Blick verwundern, zwei
grafische EQs hintereinander anzuordnen,
was aber in Kombination mit verschiede-
nen Zugriffsrechten wieder sinnvoll wird,
wenn eine Filterbank z. B. vom Systemtech-
niker schon fest eingestellt ist und nur die
zweite für den Techniker am Pult freigege-
ben werden soll. Die Ausgangszweige ent-
halten je eine parametrische Filterbank mit
sechs Filtern. Ebenfalls fest in jedem Ein-
und Ausgangsweg befindet sich ein Delay.
Die X-Over-Filter liegen mit je einem Hoch-
und einem Tiefpass in allen Ausgängen
und verfügen über Bessel-, Butterworth-
und Linkwitz-Riley-Filter bis maximal 8.
Ordnung (48 dB/Okt.). Alle Filterfunktionen
werden ebenso wie Kompressorkennlinien
etc. grafisch dargestellt, was die Einstel-
lung deutlich vereinfacht und dazu bei-
trägt, den Überblick zu bewahren. Die
jeweils zwei noch freien mit INS 1 und
INS 2 bezeichneten Funktionsblöcke in den
Ein- und Ausgängen können mit vielen
Funktionen belegt werden, in den Eingän-

Linear bewerteter Noisepegel der Ein- und Ausgänge in
Abhängigkeit von den Clip-Einstellungen

ADC [dBu] Noise lin. [dBfs] Dynamik [dB]
+28 –116,5 116,6
+26 –116,4 116,4
+24 –116,0 116,0
+22 –115,5 115,5
+20 –115,0 115,0
+18 –114,0 114,0
+16 –113,0 113,0
+14 –112,0 112,o
DAC [dBu] Noise lin. [dBu]
+24 –89,5 113,5
+22 –91,0 113,0
+20 –93,0 113,0
+12 –100,0 112,0
+8 –103,0 111,0
+4 –105,0 109,0

gen: Gate, Kompressor, AGC (Automatic
Gain Control), De-Esser, Sub-Harmonic Syn-
thesizer, Notch-Filter und AFS (Advanced
Feedback Suppression). In den Ausgängen
sind möglich ein Gate, Kompressor, Limiter,
AGC (Automatic Gain Control), Sub-Harmo-
nic Synthesizer und Auto Warmth.
Ganz nach Bedarf können die Funktions-
blöcke der Ein- und Ausgangswege auch
verlinkt werden. Auf alle Funktionen im
Detail einzugehen, würde hier sicherlich
den Umfang sprengen. Für alle, die jetzt
neugierig geworden sind, kann die System-
Architect-Software empfohlen werden, in
der sich alle Funktionen des dbx 4800 sehr
schön ausprobieren lassen. Die Software
steht kostenlos zum Download bereit und
funktioniert auch ohne angeschlossene
Geräte im Offline-Modus.

F i l t e r f u n k t i o n e n
Aus der großen Funktionsmenge des Drive-
Racks sollen die Filter noch etwas näher
betrachtet werden. Hier ist es den meisten
Anwendern ein Anliegen, dem analogen
Pendant möglichst nahe zu kommen.
Abbildung 17 zeigt dazu die Kurven der
parametrischen und grafischen Filter
gemessen für die Abtastraten von 48 und
96 kHz. Interessanterweise sind die grafi-
schen Filter weitgehend kompensiert in
ihrer Bandbreite, sodass auch bei Mitten-
frequenzen nahe der halben Abtastrate
keine schwerwiegende Verzerrung der Kur-
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Abb. 16: Grafischer Terzband-EQ im dbx 4800 mit sieben Einzelfiltern
von 500 Hz bis 2 kHz in der Einstellung +15 dB und bei gleichzeitiger
Einstellung aller Filter auf +15 dB

Abb. 17: Oben: drei Filter im parametrischen EQ bei 200 Hz, 2 kHz und
20 kHz mit 48 kHz (rot) und 96 kHz (blau) Abtastrate. Unten: vier Fil-
ter im grafischen EQ bei 20 Hz, 200 Hz, 2 kHz und 20 kHz mit 48 kHz
(rot) und 96 kHz (blau) Abtastrate
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venform auftritt. Die bei 48 kHz Abtastrate
gemessene Filterkurve des grafischen EQs
ähnelt bis knapp über 20 kHz sehr gut der
96 kHz-Kurve, bevor sie dann zwangsläufig
abbricht. Ganz anders verhält sich der
parametrische EQ im oberen Teil von
Abbildung 17, wo drei Filter mit identischer
Güte und Gain für 200 Hz, 2 kHz und
20 kHz bei 48 und 96 kHz Abtastrate
gemessen wurden: Die rote Kurve für
48 kHz Abtastrate wird zu den hohen Fre-
quenzen hin schwer zusammengestaucht
und weicht damit deutlich vom Verlauf der
blauen 96 kHz-Messung ab. Unter diesem
Aspekt sollte man also möglichst die 96-
kHz-Betriebsart bevorzugen. Abbildung 15

zeigt passend dazu die Frequenzgänge des
DriveRacks ohne Filter für die beiden Abta-
st raten von 48 und 96 kHz. Die Latenzzeit
beträgt 343 μs bei 96 kHz und 822 μs bei
48 kHz. Beide Zeiten sind angenehm kurz
und dürften in keiner noch so zeitkriti-
schen Anwendung eine Rolle spielen. Eine
letzte Messung in Abbildung 16 beschäftigt
sich noch mit den grafischen Filtern. Hier
sind die Kurven der Einzelfilter von 500 Hz
bis 2 kHz dargestellt und eine Gesamtkur-
ve, wenn alle Fader zusammen auf +15 dB
hochgezogen werden. Die rote Gesamtkur-
ve zeigt eine Überhöhung von ca. 5 dB und
eine Welligkeit von ±2 dB, was man bei der
Einstellung eines Plateaus bedenken sollte.

Dank der Darstellungen im 320 × 240 Pixel großen Farbdisplay ohne  kryptische Kürzel lässt
sich das DriveRack auch sehr einfach direkt am Gerät bedienen.

◊ Text und Messungen: Anselm Goertz
Fotos: Dieter Stork

Fa z i t
Mit dem neuen DriveRack 4800 hat dbx
einen extrem leistungsfähigen Lautspre-
cher-Controller entwickelt, der über eine
außergewöhnlich große Funktionsvielfalt
verfügt. Mit jeweils vier analogen und digi-
talen Eingängen sowie acht Ausgängen
ebenfalls in analoger und digitaler Form
und einer optionalen CobraNet-Erweite -
rungskarte hat der Controller alle An -
schluss möglichkeiten, die man sich zurzeit
wünschen könnte. Besonders hervorzuhe-
ben ist die Möglichkeit, die maximale Ein-
gangs- und Ausgangsspannung der analo-
gen Schnittstellen in weiten Bereichen per
Software zu konfigurieren und so Fehlan-
passungen zu anderen Geräten zu vermei-
den. Die Bedienung des DriveRacks gelingt
sowohl über das User-Interface am Gerät
mit einem schönen großen Farbdisplay wie
auch über die System-Architect-Software
vollständig intuitiv und sehr übersichtlich.
Gleiches gilt für die Einbindung des Gerä-
tes in ein Netzwerk, was dank DHCP-Fähig-
keit auch meist auf Anhieb gelingt. Fürs
Datenblatt hat der dbx 4800 letztendlich
auch noch einiges zu bieten: Alle Messwer-
te fallen sehr ordentlich aus und repräsen-
tieren den aktuellen Stand der Technik. Für
das Gebotene erscheint der empfohlene
Preis von 5.117 € geradezu günstig. Eine
vereinfachte Variante ohne Frontdisplay
mit der Typenbezeichnung dbx 4820 ist
sogar schon für 4.099 € erhältlich.
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