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Unser Titelbild zeigt das Audio Multi

Meter von Pinguin aus Hamburg, eine 

flexible Software-Lösung für das Au

dio-Metering auf Standard-Rechnern. 

Die aktuelle Version unterstützt neben 

Windows erstmals auch Mac OS X und 

bietet je nach Version bis zu 14 eigen

ständige Instrumente, darunter auch ver

schiedene Lautheits-Messungen nach 

der gerade verabschiedeten EBU-Emp

fehlung R128. Andere Software-Module 

von Pinguin ermöglichen das Loggen, 

grafische Aufbereiten und Auswerten 

von Pegel- und Lautheitsdaten sowie 

das Lautheits-bezogene Analysieren 

und Normalisieren von Audio-Dateien 

im Offline-Betrieb. 

Dieses Magazin erscheint 

in liebevoller Erinnerung an unsere Freundin 
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lIes auf nfang 
Pinguin Audio Multi-Meter 

Während die praktischen Einsatzmög
lichkeiten für professionelles Audio
Metering auf Standard-Rechnern bis 
vor einigen Jahren in erster Linie von 
der dort verfügbaren Rechnerleistung 
begrenzt wurden, entscheiden heute in 
erster Linie die beabsichtigten Work
flows und die Integrationsmöglichkei
ten in das vorhandene Studio-Umfeld 
darüber, ob die visuelle Signalanaly
se eher von einer dezidierten Hard-

, ware-Lösung oder einer nativen Soft
ware erledigt werden soll. Beide An
sätze haben ihre unbestreitbaren Vor
und Nachteile und demzufolge auch 
recht klar voneinander abgegrenzte 
Zielgruppen. Native Softwarelösun
gen, ganz gleich ob als Plug-In eines 
DAW-Systems oder als Stand-Alone-Ap
plikation, bieten hohe Flexibilität bei
spielsweise hinsichtlich der genutzten 
Rechnerplattform, Audio-Hardware und 
Bildschirmaufteilung, während autarke 

44 

Hardware-I nstrumente auf der Haben
Seite beispielsweise fest zugewiese
ne DSP-Ressourcen, präzise definier
te Grafik-Eigenschaften und besonders 
hohe Betriebssicherheit für sich ver
buchen können. Zu den Pionieren der 
nativen Audio-Signalanalyse auf dem 
pe gehört ganz sicher Dipl.-Ing. Ralph 
Kesslervom Hamburger Ingenieurbüro 
Pinguin, der schon vor 12 Jahren sei
ne erste Metering-Software für Win
dows-Rechnervorgestellt hat. Seitdem 
ist das in verschiedenen Varianten für 
Stereo- und Surround-Signale verfüg
bare Pinguin Audio Meter eine der we
nigen Softwarelösungen mit professi
onellem Ansatz, die allerdings bislang 
nicht für den Mac zur Verfügung stand. 
Das - und vieles andere - hat sich mit 
derVorstellung des neuen Pinguin Au
dio Multi-Meter (PG-AMM) mit inzwi 
schen bis zu 14 unabhängigen Instru
menten gründlich geändert. . 

DieleT Kohlen 
Screenshots: Dieter Kahlen 
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Wenn eine Software über einen längeren Zeitraum gepflegt und 

aktualisiert worden ist, rückt fast unweigerlich der Zeitpunkt nä
her, an dem eine grundlegende Neuprogrammierung ansteht, um 

beispielsweise alten Ballast über Bord zu werfen. Pinguin hat die

sen Kraftakt vor rund 2 jahren in Angriff genommen, wobei nach 
Aussage des Herstellers buchstäblich kein Stein auf dem anderen 

geblieben ist und der gesamte Code neu geschrieben wurde. Bei 

dieser Gelegenheit hat man sich von der bisherigen, Windows
nahen Programmierung verabschiedet und stattdessen eine platt

formübergreifende, offene Basis gewählt, die beispielsweise auch 

den Einsatz unter Mac OS X möglich macht. Diese Plattform un
terstützt zudem den Grafikstandard Open GL, dessen Einsatz die 

Rechner-CPU von vielen Grafikberechnungen entbindet. Die Soft
ware sendet dabei Grafikbefehle ohne Umweg über das Betriebs

system unmittelbar an die Grafik-Engine des Rechners. Auf diese 
Weise werden System ressourcen des Hosts für andere Aufgaben 

frei; zudem wird die Software so unabhängiger von der CPU-Kon

figuration des Rechners. 
Der zweite wichtige Schwerpunkt der neuen Pinguin-Software ist 

die umfassende Unterstützung aktueller Loudness-Richtlinien, bei

spielsweise der gerade verabschiedeten EBU-Recommendation R128. 
je nach Produktvariante fallen in diesen Bereich neben der Echt

zeit-Messung auch summierende Lautheits-Messungen mit nume

rischer Ergebnisanzeige sowie das Logging und spätere Auswerten 
von Messwerten. Zudem hat die Software eine neue Surround-Dar

stellungsart bekommen, die Lautheitsschwerpunkt und Phasenbe
ziehungen in S.l-Surroundsigna len visualisiert. Neben der bereits 

früher angebotenen FFT-Analyse kann jetzt auch ein klassischer 
RTA mit gerechneten Filtern im 1/3-0ktavabstand angezeigt wer

den. Und schließlich bietet Pinguin als Option einen Loudness-Nor

malizer an, der Audio -Dateien in einem Verzeichnis hinsichtlich ih

rer Lautheit analysieren und sie anschließend auf der Basis dieser 
Analyse auf gleiche Lautheit normalisieren kann. Besonders das 

Logging und der Normalizer sind übrigens das Ergebnis kunden
spezifischer Entwicklungsprojekte, die heute noch mehr als bisher 

einen wichtigen Teil der Aktivitäten von Pinguin ausmachen. 

Überblick 
Die neue Pinguin-Software ist eine per USB-Dongle geschützte, na

tive Stand-Alone-Anwendung, die Core Audio unter OS X ab 10-4 
sowie ASIO, MME und DirectSound unter Windows 7, XP und Vis

ta mit bis 96 kHz und 24 Bit unterstützt. Dabei gilt wie bisher bei 
Pinguin grundsätzlich die Regel, dass die Software die vom Trei

ber bereitgestellten Audio-Eingänge überwachen kann, nicht aber 

die Ausgänge. Die Ausgangssignale einer auf dem gleichen Rech
ner laufenden DAW-Anwendung werden vom PG-AMM also zu

nächst einmal nicht angezeigt; allerdings gibt es Möglichkeiten, 

diese Einschränkung zu umgehen. jedes Instrument wird auf dem 
Desktop des Rechners als unabhängig skalierbares Fenster darge

stellt; komplette Layouts aus vielen Instrumenten lassen sich als 

sogenannter ,Workspace' speichern. Die Anzahl der maximal dar
stellbaren Instrumente wird dabei nur von der Rechen- und Gra

fikleistung des Rechners beschränkt. 
Globale Systemfunktionen wie etwa die Workspaces, die Treiber

Auswahl oder die Abtastrate werden auf einer schmalen Kopfleis

te eingestellt; auch das Routing der verfügbaren Audio-Eingänge 
auf die einzelnen Instrumente wird von hier aus gesteuert. Diese 
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Aufgabe erfüllt das über eine Taste in der 

Kopfleiste und ein Drop-Down-Menü aufge

rufene Fenster ,Meter Configuration', in dem 
alle verfügbaren Instrumente der erworbenen 

Software-Lizenz aufgelistet sind_ Soll eins 
dieser Instrumente genutzt werden, so wird 

es mit einem Doppelklick in eine Routing

Matrix übernommen und dort mit beliebigen 

der vom jeweiligen Treiber bereit gestellten 
Eingänge beschaltet. Es ist also problemlos 

möglich, bestimmte Instrumente mit ande
ren Quellsignalen zu beschicken als andere. 

Auch macht die Software keinen Unterschied 

zwischen analogen und digitalen Quellen; 
die unumgängliche Kalibrierung von Analo

geingängen auf den gewünschten Arbeitspe

gel erfolgt am verwendeten Audio -Interface. 
Aus diesem Grund können Analogquellen 

nicht unmittelbar in dBu skaliert angezeigt 
werden, da die Software die im Audio-Inter

face verwendete Pegelreferenz nicht kennen 

kann. Jedes Instrumenten-Fenster besitzt in 

seiner Kopfleiste Schaltflächen zur Minimie-

rung, zum Verbergen und zur Vollbild-Ansicht 
sowie zum An- und Abschalten des Audio

Streams. Mit F3 und F4 können auch die 

JJ"::: ~=,r L01Jt1~'Jr:! d'JlJ 
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Audio-Streams aller Instrumente gleichzei

tig gestartet und gestoppt werden. Außer
dem kann in einer hier aktivierbaren Grafik 
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ein lokales, vereinfachtes Routing der Ein

gangskanäle des individuellen Instruments 
vorgenommen werden. 

Die einzelnen Instrumente der Pinguin-Soft

ware werden in mehreren, für unterschiedli
che Zielgruppen maßgeschneiderten Paketen 

angeboten. Die Stereo-Version als einfachs

te Variante kann bis zu 8 Instrumente par
allel öffnen und enthält ein PPM-Bargraph 

mit verschiedenen Skalen, einen Korrelati

onsgradmesser, ein Goniometer, FFT- und 
RTA-Analyzer, eine Spektralanzeige sowie 

ein Bargraph-Instrument und eine kreisför
mige Tacho-Darstellung für die Lautheit. Die 

Surround-Variante verzichtet auf die 

spezifischen Stereo-Darstellungen 
wie Zweikanalige PPM-Bargraphs, 

Goniometer oder Korrelationsmes

sung, bietet aber im Gegenzug den 
Surround Locator zur grafischen 

Darstellung des Surround-Schall

felds und eine sechskanalige PPM
Bargraph-Anzeige. Beide Versionen 

werden auch gemeinsam als Bund

le zu einem Sonderpreis angebo
ten. Als zusätzliche Option stehen 

zwei Instrumente für die numerische 
Lautheitsdarstellung (LeQ Numeric 

und EBU Integrated) zur Verfügung, die über 
eine Start/Stop-Funktion die Gesamt-Laut

heitswerte für bestimmte Programmsegmen

te als Zahlenwerte ausgeben. Für Broadcast· 

Kunden bietet Pinguin bis zum Jahresende 
zudem eine spezielle Enterprise-Lösung an, 
die neben der kompletten Metering-Software 

auch die notwendigen Module für das Log

ging von Lautheitsdaten umfasst. 

Numerische Lautheitsmessung 
Besonders für Broadcaster, aber auch für 
die meisten anderen Audio-Sparten hat das 

Thema Lautheit momentan sehr hohe Prio-

rität. Kein Wunder, denn auch auf der lis

te der Zuschauer- und Hörer-Beschwerden, 

die von den Sendern natürlich sehr ernst 
genommen werden, rangiert die Unzufrie

denheit über Lautstärkesprünge zwischen 
Programmteilen und Stationen seit längerer 

Zeit ganz weit oben. Abgesehen von Spezi
al-Anwendungen wie Logging und Offiine

Normalisierung, die weiter unten noch ge

sondert beschrieben werden, bietet Pinguin 
derzeit vier unterschiedliche Instrumente zur 

Lautheitsmessung an, von denen zwei nu

merische und die anderen beiden grafische 
Anzeigen besitzen. Die von der EBU in der 

R128 vorgeschlagenen Messungen 
,Integrated' und ,Momentary wer

den dabei im PG-AMM von separa

ten Instrumenten dargestellt. 

,EBU Integrated', eines der bei den 
Instrumente mit numerischer Dar

stellung, zeigt die bei den wichti
gen Zahlenwerte an, die nach EBU 

künftig jedes Programmsegment 
unabhängig von seiner Länge be

schreiben sollen: Die Loudness Ran

ge (LRA), gemessen in LU, als Maß 
für den Dynamikumfang des Pro

gramms, und die Lautheit selbst 



(ebenfalls in LU) als relative Gesamt-Laut

heit bezogen auf eine Referenz (Target Le
vel), die von der EBU auf -23 LUFS festge

legt wurde. Die Einheit LUFS wiederum ist 

eine absolute Einheit mit Bezug auf 0 dBFS. 
Beide Werte gemeinsam sollen nach dem 

r ilt 'oO 

88 88 
dBFS 

-19.5 00:00:22 
Start: 2010-09-18 08:02: 10 
Stop: 

.. 
~ 

-20 dBFS RMS = a;; dB(A) /SPL 

Willen der EBU künftig also nicht nur die 

Lautheit, sondern auch den Dynamikumfang 

eines Programms, gemittelt über dessen Ge

samtlänge, beschreiben. Um die zu messen
de Zeitspanne im Echtzeit-Betrieb zu defi

nieren, besitzt das Instrument eine Record

Taste mit Start/Stop-Funktion. Der kleinere 
Wert links unten zeigt den aktuellen Mess

wert für die Lautheit an; rechts 
daneben wird die seit dem Start 

der Messung verstrichene Zeit
spanne angegeben. Das Instru

ment ist im Sinne der Vergleich

barkeit von Ergebnissen und im 
Hinblick auf Konformität zur EBU

Richtlinie nicht konfigurierbar. 

Im Gegensatz dazu läßt sich das 

optisch ähnlich aufgebaute ,LEQ 
Numeric' auf einen bestimmten 

Wert kalibrieren, beispielsweise 
auf 85 dB(A) SPL entsprechend 
-20 dBFS RMS. Dieses Instru

ment unterstützt die Betriebsar

ten LEQ flat, LEQa, LEQm (001-

by 00) und LEQ RLB2. 

Grafische 
Lautheitsmessung 

. Das zweite EBU-konforme Laut

heits-Messinstrument bei Pingu

in heißt ,EBU Loudness' und re
präsentiert die ,Momentary' -Mes

sung der EBU-Richtlinie mit Hilfe 
einer Tacho-ähnlichen, kreisförmigen Anzei

ge. Die zwei- oder dreiteilige Darstellung 
ähnelt nur auf den ersten Blick dem Radar 

Meter von TC Electronic; bei näherem Hin

sehen offenbart sich hier aber ein durch
aus eigenständiger Ansatz. Die Kreis-Ska

la hat ihren Nullpunkt (0 LU entsprechend 

48 

dem eingestellten Target Level, im EBU-Mo
dus fest -23 LKFS) auf der 12-Uhr-Position. 

Dies ist gleichzeitig der Zielwert, auf den 
der mit einem roten Dreieck markierte Ta

cho-Zeiger (Momentary-Wert) ausgesteuert 

werden sollte. Abseits der EBU-Betriebsart 

für Broadcaster kann das Instrument aller
dings auch gut in Mastering-Häusern ein

gesetzt werden, die mit einem Target-Wert 
von -23 LKFS bei einer nach aktuellen Ge

pflogenheiten gemasterten CD vermutlich 
ständig am Rechtsanschlag des Instruments 

landen würden. Deshalb stehen neben den 
beiden relativen EBU-Skalen (bis +9 oder 
+18 LU bezogen auf den Target) auch zwei 

Non-EBU-Skalen mit 48 oder 60 dB Um
fang zur Wahl. Bei diesen ist der Target

Wert nicht fest vorgegeben, sondern kann 

variabel eingestellt werden - beispielswei

se auf -14, wie für Pop-Musik auch beim K
Metering von Bob Katz üblich. Zudem kann 

man bei Non-EBU zusätzlich von der rela
tiven LU- auf die absolute LKFS-Skala um

schalten . Wird eine solche Betriebsart ein
gestellt, so verschwindet folgerichtig der 

,EBU'-Hinweis aus der Titelleiste des Instru
ments, da es sich jetzt nicht mehr um eine 

EBU-konforme Messung handelt. 

Anstelle des von der EBU verwendeten De
skriptors ,Loudness Range' (LRA), der ja 

bereits im Instrument ,EBU Integrated' an

gezeigt wird und der zwischen einer dezi-

dierten Start- und Stop-Position integriert 
wird, hat Pinguin als zweite Messung in die

sem Instrument eine proprietäre, fortlau
fende Darstellung entwickelt, die in Echt

zeit den aktuellen Dynamikbereich wider

spiegelt. Im Normalbetrieb wird dabei eine 

dynamisch mitwandernde Zeitspanne von 3 
Sekunden (umschaltbar auf 400 Millisekun

den) betrachtet, in der alle Lautheitswerte 
gesammelt und nach einem speziellen sta

tistischen Algorithmus ausgewertet werden. 

Das Ergebnis ist ein blaues ,Tortenstück' in 
der Kreisdarstellung, dessen Breite als Maß 

für die aktuelle Programmdynamik betrach

tet werden kann - dynamisches Material 
erzeugt breite Tortenstücke, während bei

spielsweise ein Sinus mit konstantem Pe
gel nur eine Linie produziert. Die Ausrich

tung des Tortenstücks zeigt dem Anwender 

zudem, wo sich seine Lautheit in Bezug auf 
den Target Level bewegt. Man sieht also im 

Gegensatz zum numerischen LRA-Wert der 

EBU hier auch Abweichungen nach oben und 
unten. Zusätzlich wird links unten aber auch 

ein numerischer ,Range'-Wert für die aktu
elle Programmdynamik ange

geben; rechts unten der ak

tuell gemessene Momentary
Wert nach EBU. 

Links und rechts oben im Fens
ter finden sich noch zwei grafi

sche Elemente für die schnel

le Rückmeldung der aktuellen 

Lautheit: Links oben erscheint 
ein grüner Smiley, wenn sich 
die Messung in einer vom An

wender definierbaren ,Cool Zo

ne' bewegt; anderenfalls er
scheinen dort rote oder gelbe 

Abwärts- oder Aufwärts-Pfeile. 

Die Cool Zone wird zusätzlich 

auf der Kreisskala grün mar
kiert. Rechts oben leuchtet ei

ne rote Peak-Anzeige auf, wenn 
ein zwischen -6 und 0 LKFS 

einstellbarer Schwellwert über

schritten wird. 
Das dritte grafische Element 

der Lautheitsdarstellung im 

EBU Loudness Meter besteht 
aus grünen ,Strahlen', die ein statistisches 

Histogramm der letzten 3 Sekunden anzei
gen. Die Strahlen ,zielen' dabei wie Uhr

zeiger auf die LU-Werte der runden Skala 
und zeigen damit an, bei welchen Pegelwer

ten sich das Signal innerhalb der gemes

senen Zeitspanne am häufigsten aufgehal-
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ten hat. für die Auslenkung vom Nullpunkt 
stehen verschiedene Zoom-Stufen zur Aus

wahl; alternativ ist das Histogramm auch 

abschaltbar. 
Mit dem LDN Meter bietet Pinguin auch ei

ne Bargraph-Anzeige der ITU-Lautheit ohne 

Gate in Echtzeit an, die alle Kanäle der Sig
nalquelle (Stereo, Surround) summiert dar

stellt. Der Bargraph ist wahlweise absolut 

in LKFS skaliert oder relativ in LU, wobei 
als Referenz wahlweise die EBU-Vorgabe -

23 LKFS oder die bei der amerikanischen 

ATSC üblichen -24 LKFS eingestellt werden 
können. Die Größe des betrachteten Zeit

fensters kann 400 Millisekunden (EBU Mo

mentary) oder 3 Sekunden betragen. 

Logging 
Besonders bei den Sendeanstalten besteht 

im Rahmen der Lautheits-Diskussion natürlich 

der Bedarf, die Programm-Lautheit nicht nur 
in Echtzeit zu messen, sondern die Ergeb

nisse auch zu dokumentieren. Pinguin bie-

tet deshalb eine Logging-Lösung auf Basis 

einer Client/Server-Struktur für Funkhäuser 

an, die aus einer kundenspezifischen Son
derentwicklung für die ARD entstanden ist. 

Sie besteht aus einem oder mehreren Clients 
mit der Bezeichnung ,Ldn Log' , die als Be

standteil des PG-AMM-Softwarepakets lokal 

in den einzelnen Studios installiert werden, 

und dem zentralen ,Ldn Server', der die ge
messenen Ergebnisse grafisch darstellt, sie 

aufzeichnet und in Log-Dateien ablegt. Auf 

diese Weise erstellte Lautheits-Datenban
ken können später mit einem Offline-View

er betrachtet und nachträglich für einstell

bare Zeitfenster ausgewer
tet werden. Der Client sum

miert dabei alle Kanäle der 

ihm zugeordneten Signal
quelle, also beispielswei

se die sechs Einze lkanäle 

eines S.l-Surroundsignals, 
und ermittelt daraus True 

Peak-, Quasi-PPM- sowie 

die ITU-Lautheitswerte. Je
de Lizenz des Ldn Log er
möglich das Loggen von 

vier Quellen (Stereo oder 
Surround); der Ldn Server 

kann insgesamt bis zu 12 

Quellen aufzeichnen . Pro 



D:\Programme\PlngUln\Aud,o Multi Meter 

Sekunde wird für jede Messung ein Wert 

übertragen, wobei die Art der Messung nach 

Aussage von Pinguin erlaubt, aus den ge

loggten Daten auch noch nachträglich In

formationen nach unterschiedlichen Krite

rien zu generieren. 

Nach dem Start des Logging-Vorgangs zeich

net der Server die vom Client übermittelten 

1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 11 12 
13 14 15 16 17 Ilil 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 

Sender ' PG-AMM, Sampie rate ' 48000 Hz; Step ..... 1.0s; RMS 3.0s, EBU-S 
log mode. (hannel sum, ITU 5um, log types PEAK, QPPM, lOUDNESS 
First at 08 01 :58, last at 08:04 57, Duratlon 00:0258 
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Daten kontinuierlich auf und stellt sie gra

fisch in drei Kurven eines Diagramms dar. 

Zur Auswertung bereits geschriebener Log

Dateien dient ein Viewer, der als kostenlo

se Offline-Anwendung an beliebiger Stelle 

in einer Sendeanstalt Zugriff auf die Laut

heits-Datenbank gestattet. So kann sich bei

spielsweise ein Redakteur nachträglich sei-

Ldn Log 1_20 10-09-18_08-01-57.ldf 

ne letzte Sendung ansehen. Dazu öffnet 

man zunächst die gewünschte Log-Datei 

und schränkt den sichtbaren Bereich nach 

seinen Wünschen ein, beispielsweise auf 

die Dauer einer bestimmten Sendung. Bis 

zu zwei Plots können übereinander darge

stellt und miteinander verglichen werden; 

mit der Maus lassen sich einfache Zoom

Funktionen ausführen. Am linken Rand des 

Diagramms werden Zahlenwerte dargestellt, 

die von der Software in der aktuell sicht

baren Zeitspanne ermittelt werden; nach 

Verändern des sichtbaren Ausschnitts wer

den diese Werte also jeweils neu ermittelt. 

Für die True Peak-Messung werden dabei 

die jeweiligen Maxima angezeigt, während 

für die ITU-Lautheit der über die gesamte 

sichtbare Zeitspanne integrierte Mittelwert 

dargestellt wird. 

Die ,Loudness Range' der EBU R128 wird 

zwar derzeit noch nicht im Viewer angezeigt; 

nach Aussage von Pinguin sollen die auf

gezeichneten Daten aber bereits jetzt das 

nachträgliche Ermitteln der LRA-Werte ge

statten, wenn diese Funktion im Viewer zur 

Verfügung steht. 

Ldn Normalizer 
Der Ldn Normalizer ist ein dateibasierter Off

line-Analyzer, der als eigenständige Software 

unabhängig vom PG-AMM angeboten wird. 

Das Programm analysiert die Lautheit meh

rerer WAV-Dateien in einem wählbaren Ver

zeichnis, und zwar mit besonders hoher Ge

schwindigkeit. Das Programm wertet derzeit 

noch die ITU-Lautheit aus, wird aber laut 

Pinguin in naher Zukunft auch den EBU-Mo

dus beherrschen. Das Ergebnis der Analy

se ist ein numerischer Lautheitswert für die 

gesamte Audiodatei, der im zweiten Schritt 

dann als Basis für eine lautheitsbezogene 

Normalisierung genutzt wird. Anders als bei 

der herkömmlichen, auf einer Spitzenwert

messung basierenden Normalisierung werden 

die Dateien im Verzeichnis also hier auf glei

che Lautheit hin normalisiert, nachdem der 

Anwender die gewünschte Ziel-Lautheit ein

gegeben hat. So können beispielsweise zu 

kompilierende Audioprogramme unterschied

licher Herkunft sehr gut einander angeglichen 

werden. Natürlich kann es dabei abhängig 

vom Ausgangsmaterial und den eingestellten 

Zielwerten zur Übersteuerung einzelner Da

teien kommen, die sich mit Hilfe einer spezi

ellen Simulation vorher ermitteln lassen. Der 

Anwender kann daraufhin seine eingestellte 

Ziel-Lautheit entsprechend reduzieren. 
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Ldn Normalizer: O{fline-Lautheitsmessung und Lautheits-Normalisierung von Audio-Dateien 

Surround Locator 
Der Surround Locator ist das aktuel

le Pinguin-Instrument zur Darstellung 
des Lautheits-Schwerpunkts und der 

Phasen beziehungen in einem 5.1-Sur

roundsignal. Das Instrument wurde 
aus der früheren Radar-Darstellung 

des Herstellers weiterentwickelt und 
basiert auf einer grafischen Darstel

lung des Schallfelds zwischen den fünf 

Hauptlautsprechern des Surround-Si
gnals. Die Positionierung dieser Laut

sprecher kann wahlweise nach dem 

ITU-Kreis mit 30/120 Grad oder in ei
nem regelmäßigen Pentagon erfol

gen; alternativ lassen sich die Laut
sprecherwinkel auch manuell wählen. 

Der Lautheits-Schwerpunkt wird als 

blauer Ball dargestellt, dessen Um 
fang ein Maß für die gemessene ITU

Lautheit ist; in einer späteren Versi

on der Software wird auch hier eine 
EBU-konforme Lautheitsmessung an

geboten werden. Existiert in der Mi

schung ein LFE-Signal, so wird seine 
Lautheit innerha lb des blauen Balls 

als oranger Kern mit variabler Grö
ße angezeigt; der Anteil des LFE an 

der Gesamt-Lautheit wird auf diese 

Weise also ebenfalls erkennbar. Die 
Gewichtung des LFE kann zudem ma

nuell eingeste llt werden. 

Neben der Lautheit zeigt das Instru

ment auch die Korrelation zwischen al
len Kana lpaaren der Surround-Haupt

kanäle an, und zwar in Form dünner 
linien zwischen den einzelnen Laut

sprecherpositionen, deren Farbe von 
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der gemessenen Korrelation modu
liert wird. Dabei verfolgt der Her

steller den Ansatz, diese linien nur 

in Fällen deutlich erkennbar werden 
zu lassen, in denen die Phasen be

ziehungen eine besondere Aufmerk

samkeit des Anwenders erforderlich 
machen - so lange alle Phasenmes

sungen unauffällig und die Signale 
gut dekorreliert sind, bleibt auch ih

re Darstellung im Hintergrund. Dabei 

ist ihr Kontrast in den Settings des 
Instruments einstellbar. Hellgrüne li

nien zeigen eine Korrelation von 1 

an, also identische Monosigna le in 
beiden von der linie verbundenen 

Kanälen. Rote Linien zeigen dage
gen negative Korrelationswerte und 



Die Rear-Signale sind hier mono und phasengedreht 

auf dem Host betrieben wer
den kann, sprechen bei nä
herem Hinsehen einige Ar
gumente dafür, dem Mete
ring zumindest in professi
onellen Umgebungen eine 
eigene Hardware-Plattform 
aus Host-Rechner und eige
nem Audio-Interface zu spen
dieren. Dass Audio-Metering 
in Echtzeit prinzipiell recht 
hohe Anforderungen an die 
Rechen- und Grafikleistung 
der verwendeten Hardware
Plattform stellt, ist ja hin
länglich bekannt; hier macht 
auch das Pinguin-Paket kei
ne Ausnahme. Zudem wer
tet die Software prinzipiell 
nur die Eingangssignale der 
Audio-Hardware aus und hat 

damit Phasenprobleme an, wobei die Lini
enstärke hier vom Grad der negativen Aus
lenkung gesteuert wird. Der Bereich, in dem 
die Korrelationsmessungen vom Instrument 
als unauffällig interpretiert werden, lassen 
sich im Setup einstellen; die Linien werden 
dann in gedecktem Gelb angezeigt. 

Praxis 
Auch wenn die Pinguin-Software prinzipi
ell durchaus neben anderem Applikationen 

keinen Zugriff auf die Ausgangssignale einer 
beispielsweise parallel laufenden DAW-An
wendung; diese müssten für eine Messung 
erst wieder auf freie Audio-Eingänge des 
Systems gesteckt werden. Allerdings exis
tieren bekanntlich in den Studios heute oft 
mehrere Audio-taugliche Rechner, die oft
mals nicht gleichzeitig, sondern im Wech
sel eingesetzt werden, beispielsweise bei 
Aufnahme und Mastering. Da die Softwa
re über einen Dongle geschützt ist, könn-

Die bereits bekannte FFT-Darstellung (oben) und der neue Echtzeit-Analyzer (darunter) 
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te man sie in solchen Fällen durchaus auf 
bei den Rechnern installieren und sie dann 
je nach Arbeitsphase wechselseitig auf dem 
jeweils freien Rechner starten. Anwender 
von Pro Tools auf dem Mac können zwar 
die Pro Tools- eigenen I/Os nicht parallel 
über Core Audio ansprechen, solange Pro 
Tools läuft, wohl aber alternativ dazu - die 
aktuellen Treiber erlauben es, bis zu acht 
Kanäle der PT-Hardware über Core Audio 
anzusprechen, solange Pro Tools nicht ak
tiv ist. Will man dagegen parallel arbeiten, 
so benötigt man eine gesonderte Audio
Hardware für das Metering. 
Bei der Auswahl eines geeigneten Rechners 
für das Pinguin-Mete ring sollte man Wert 
auf eine moderne Grafikkarte mit Open GL
Hardwareunterstützung legen, da sich die 
Software diesbezüglich schon etwas an
spruchsvoller zeigt. Einfachere Grafik-Lö
sungen wie beispielsweise der Intel-Chip
satz in unserem als Testrechner genutzten 
Lenovo Thinkpad verwenden stattdessen 
eine Open GL-Emulation, die weniger Leis
tung bereitstellt und deshalb mehr CPU
Leistung und -Speicher einfordert. Während 
man auf einem schnellen Mac mit moder
ner Grafik nach Aussage von Pinguin ohne 
Probleme 20 Instrumente parallel betreiben 
kann, kündigte sich die Leistungsgrenze un
seres Testsystems mit Core 2 Duo-CPU und 
XP Professional schon deutlich früher an, 
beispielsweise durch Abschalten eines In
struments nach dem Fokussieren eines an
deren. In solchen Fällen ist es hilfreich, die 
CPU-Belastung im Setup niedriger einzu
stellen, um die Software an die Leistungs
fähigkeit des Hosts anzupassen. Allerdings 
hat dies natürlich Einfluss auf die Darstel
lungsqualität; so verlaufen beispielsweise 
die Rücklauf-Phasen von Bargraph-Anzei
gen wegen reduzierter Update-Geschwin
digkeit der Darstellung nicht mehr ganz so 
weich und ruckfrei wie sonst. Die im Task 
Manager angezeigte CPU-Belastung durch 
die Pinguin-Software erreichte bei größe
ren Setups durchaus Werte oberhalb von 
50 Prozent für einen Core; mit leistungs
fähigerer Grafik fällt die Belastung nach 
Herstelleraussage allerdings deutlich ge
ringer aus. 
Deutliche Fortschritte hat der Hersteller bei 
der grafischen Darstellung von Surround
Signalen im ,Surround Locator' gemacht; 
das Verhalten der Anzeige entsprach nach 
unserem Empfinden deutlich besser dem 
gehörten Material als mit der alten Radar-
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Die zweikanalige Version des PPM-Bargraphs; auch eine 5.1- und eine Achtkanal

Version stehen zur Verfügung. Alle zeigen wahlweise die Kombinationen QPPMjSPPM 
oder VUjSPPM, die drei Versionen des K-Meterings oder die Kombination aus K-Mete

ring und ITU-Filterung an. Auch True Peak nach EBU wird neuerdings unterstützt; natür-
lich bei spürbar erhöhtem Ressourcen-Verbrauch wegen des nötigen Oversamplings 

Darstellung von Pinguin. Wünschenswert 
erschien uns lediglich ein Zugriff auf das 
Zeitverhalten der Darstellung, die nach un
serem Eindruck zuweilen etwas nervös wirk
te. Für eine vollständige Beurteilung des 
Surround-Signals sollte man den Surround 
Locator immer gemeinsam mit einer PPM
Anzeige betrachten, um auch vollständige 
Pegelinformationen zu erhalten. Wenn die 
Beurteilung des Centers und seines Beitrags 
zur Gesamt-Lautheit wichtig ist, sollte man 
die Darstellungsart mit regelmäßigem Pen
tagon wählen; in der 30/120-Grad-Varian
te erschien es uns dagegen etwas schwer, 
zu differenzieren, ob der Center oder eine 
aus L und R gebildete Phantommitte do
miniert. Gut gefallen hat uns der Ansatz, 
die Linien für die Korrelationsinformatio
nen im Normalbetrieb sehr schwach dar
zustellen und sie nur im Problemfall stär
ker hervortreten zu lassen. 

typischen RTA-Darstellung; die Spitzenwer· 
te der einzelnen Bänder werden als abge· 
setzte Linien angezeigt. Der Darstellungs· 
bereich ist variabel, endet oben aber im
mer mit 0 dBFS; sinnvoll wäre aus unserer 
Sicht allerdings die zusätzliche Möglichkeit, 
den Referenzpegel stufenweise auf der ver
tikalen Achse verschieben zu können, da
mit man auch niedriger ausgesteuerte Si
gnale effizient darstellen kann. 

Fazit 
Das Pinguin Audio Multi-Meter kostet laut 
Preisliste des Pinguin-Vertriebspartners For
Tune in der Basisversion für Stereosignale 
knapp 700 Euro zuzüglich der Mehrwertsteu· 
er. Die Surround-Variante wird mit knapp 
1.000 Euro berechnet; das Bundle aus Ste

und ,LEQ Numeric' für die numerische Loud
ness-Darstellung mit zusammen 450 Euro 
gesondert berechnet. Diese bei den Instru
mente sollen künftig auch als Stand-Alone
Variante verfügbar sein; derzeit können sie 
aber nur in Kombination mit dem PG-AMM 
betrieben werden. Für die Broadcast-Welt 
bietet For-Tune noch bis zum Jahresende 
das sogenannte ,Enterprise'-Paket an, das 
für rund 2.300 Euro neben dem gesamten 
Metering in Stereo und Surround zusätz
lich auch Server und Logger zum Aufzeich
nen der Pegel- und Lautheitsinformationen 
von bis zu vier mehrkanaligen Quellen ent
hält; regulär kosten diese Software-Modu
le sonst deutlich mehr. Mit dem neuen Au
dio Multi-Meter hat Pinguin den wichtigen 
Sprung auf die Mac-Plattform erfolgreich 
vollzogen und gleichzeitig dafür gesorgt, 
dass die Grafik dank Open GL auf entspre
chenden Maschinen die CPU nun deutlich 
weniger belastet als bisher. Das skalier
bare Konzept vom einfachen Stereo-Meter 
bis hin zur Enterprise-Lösung für Broad
caster macht die Software in dieser Form 
vermutlich einzigartig; die schnelle Imple
mentierung aktueller Loudness-Empfehlun
gen wird dem Hersteller vermutlich viele 
neue Märkte erschließen - der Bedarf an 
EBU-konformem Lautheits-Metering ist je
denfalls riesig ... 

• 

Der neu in die Software aufgenommene RTA 
bietet neben der bereits etablierten FFT-Dar
stellung nun auch einen klassischen Echt
zeit-Analyzer mit gerechneten Filtern im 1/3-
Oktav-Abstand, deren Flankensteilheit zwi
schen 18 und 24 dB pro Oktave umgeschal
tet werden kann. Die Ballistik entspricht der 

reo- und Surround
Instrumenten mit 

rund 1.350 Euro. 
Während diese Pa
kete die grafische 
Lautheits-Anzeige 
bereits beinhal
ten, werden die 
beiden Instrumen
te ,EBU Integrated' Spektrogramm-Darstellung der letzten 20 Sekunden 
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