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Auslesen und Drucken von Daten der CESVA Geräte LRF-04 und LRF-05
1. Auslesen von Daten
- RS232 Kabel am PC anschliessen, für Notebook allenfalls über einen USB-RS232 Adapter und die dem
CESVA Gerät entsprechende Software starten.
- Vom ersten Fenster kommt man mit der 2.Schaltfläche von links direkt ins Vorfallfenster. Dort können
die Vorfälle direkt ausgelesen werden, 3.Schaltfläche von links. Dieser Weg bedingt, dass die
Nummer des Gerätes in der CESVA Datenbank auf dem PC schon vorhanden und das
entsprechende Gerät mit den schwarzen Wahlpfeilen angewählt ist. Der Weg über die
Programmierung, 1.Schaltfläche von links, ist vorzuziehen, auch deshalb, weil dann immer die
aktuelle Geräteprogrammierung in die Datenbank übernommen wird. Die folgende Anleitung
bezieht sich auf diesen Weg. (Zwar kann auf der Programmierseite alles verändert werden, dies aber
nur in der Software. Jede Veränderung im Gerät selbst erfordert das Passwort).
- Auf dem Programmierfenster zuerst die Einstellung/Programmierung des CESVA Gerätes empfangen,
2.Schaltfläche von links1. Damit wird die der Gerätenummer entsprechende Registrierkarte mit
Datenbank angelegt und/oder die aktuellen Gerätedaten werden übernommen und angezeigt.
- Mit der 3.Schaltfläche von rechts die Vorfälle auslesen1,2. Das Programm schlägt als Zeitfenster die
Spanne seit dem letzten Auslesen bis zum aktuellen Datum und der aktuellen Zeit vor, was angepasst
werden kann, z.B. auf ein sinnvolles Zeitfenster einer Lärmklage. Je nach Datenmenge dauert der
Vorgang mehrere Minuten.
- Ist die Übertragung erfolgreich abgeschlossen, stehen die Daten auf dem PC nach der Anwahl des
entsprechenden Gerätes mittels der schwarzen Pfeiltasten jederzeit offline zur Verfügung. Endgültig
gespeichert werden sie aber erst beim Verlassen des Programms, das dazu auch auffordert.

2. Ausdrucken von Daten
Daten können aus der Software in verschiedener Form ausgedruckt werden. Für eine Analyse ist der
Ausdruck aus dem Grafik-Fenster3 am besten geeignet. Dabei wird gleichzeitig auch das aktuelle
Programmierfenster4 mit der Programmierung des Gerätes ausgedruckt. Der Ausdruck aus dem
Vorfallfenster stellt alle Daten detailliert in Tabellenform dar. Die Menge der Daten und des Papiers
ermöglichen die Ansicht des letzten Details, ermöglichen aber kaum eine rationelle Analyse.

3. Tipps und Tricks
1

Sporadisch funktioniert das Auslesen nicht gleich beim ersten Versuch, einfach wiederholen. Sonst
die Einstellung für den COM Port und die Baud Rate (Bits pro Sekunde) überprüfen und sowohl im
Geräte-Manager als auch in der Software die gleichen Werte einstellen, siehe Installationsanleitung.
Als weitere und letzte Möglichkeit kann die Baud Rate von 19200 auf 9600 verringert werden.

2

Zur einwandfreien Funktion des Auslesevorgangs müssen die Uhren des CESVA Gerätes und des PC
in einem schmalen, von der Software vorgegebenen Bereich, synchron laufen. Ist die Limite
überschritten, werden gar keine Datensätze ausgelesen. Da die Uhr des CESVA Gerätes nur über die
Programmierung verstellt werden kann, steht für diesen Fall ein anderer Weg zur Verfügung:
In der für das Gerät vorhandenen Datenbank ist das Datum und die Zeit des zuletzt erfassten
Datensatzes ersichtlich, was von der Ausleseroutine mit Datum/Zeit als Beginn zum Auslesen
vorgeschlagen wird. Es muss nun ein Zeitfenster mit einem früheren Datum als die letzte Auslesung
und einer Zeit später als die aktuelle Zeit eingestellt werden. So klappt das Auslesen, es werden alle
im Gerät gespeicherten Daten ausgelesen, was lange dauern kann.

3

Mittels Rechtsklick der Maus auf den oberen oder unteren Teil der Grafik können störende Daten
ausgeblendet werden. Ebenfalls mit Rechtsklick der Maus kann die Grafik, oberer oder unterer Teil, in
4 Datenformaten zur Verwendung in anderen Programmen in die Zwischenablage kopiert werden.
4 Achtung: Die Software erlaubt Änderungen auf der Programmierseite. Dadurch besteht die Gefahr,
dass die Daten nicht synchron mit dem Gerät sind. Vor einem Ausdruck muss deshalb die Gerätekonfiguration ausgelesen und gespeichert werden (Programmierseite, 2.Schaltfläche von links).
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Grundsätzliche Funktionsweise der CESVA Lärmpegelbegrenzer
Die folgenden Erklärungen beschreiben kurz die Funktionsweise der CESVA Geräte und sind für die
Analyse der Datensätze sowohl in tabellarischer als auch in graphischer Form unerlässlich. Es ist wichtig,
die Limiten des Gerätes und des Gesamtsystems (CESVA und Beschallungsanlage) zu kennen, um
Fehlinterpretationen zu vermeiden.

1. Konzept und Wirkungsweise
Die Geräte von CESVA sind keine Limiter im herkömmlichen Sinn. Ein billiger Limiter begrenzt den
Lautstärkepegel nach oben und schneidet einfach alles ab, was über dem eingestellten
Ansprechwert liegt. Unter diesem Wert ist es für den Fachmann möglich, das Tonmaterial weiter zu
verdichten. Das führt dazu, dass zwar der eingestellte Maximalwert nicht überschritten wird, das
Tonmaterial aber mehr Energie enthält und damit sowohl objektiv als auch subjektiv lauter ist, genau
das Gegenteil von dem, was erreicht werden sollte.
Geräte von CESVA regeln immer den Pegel des gesamten Tonmaterials um denselben Betrag, so
dass alle 5 im Gerät gespeicherten Maximalpegel eingehalten werden. Sie machen das auch
intelligenter: Zusätzlich wird eine Ansprechverzögerung eingegeben. Es ist nun möglich, dass ein
eingestellter Maximalpegel kurzzeitig überschritten wird, der Pegel nachher aber um denselben
Betrag und dieselbe Zeit unter dem Maximalpegel liegt. So gesehen kann man in der Praxis von
einem Schallenergiebegrenzer sprechen. Diese Funktionsweise mag auf den ersten Blick erstaunen,
erwartet man doch die absolute Einhaltung der maximalen Pegel. Sie macht aber aufgrund der
physikalischen Gesetzmässigkeiten in der Praxis durchaus Sinn. Der Eingriff des Gerätes erfolgt
diskreter, ist angenehmer und weniger erkennbar, besonders auch für DJ's, die in solchen Belangen
gerne harsch reagieren. Die Wirkungsweise entspricht den Gegebenheiten der Akustik und dem
menschlichen Hörempfinden besser als die eines herkömmlichen Limiters.
Praktisches Beispiel zur Veranschaulichung:
Es soll sehr dynamisches und rhythmisches Audiomaterial mit einem Rhythmus im Halbsekundentakt
begrenzt werden. Wird eine sehr kurze Ansprechzeit programmiert, reagiert das Gerät sofort, öffnet
aber auch gleich schnell wieder. Das Verhalten gleicht nun einem Limiter, der Maximalpegel wird
eingehalten. Wird nun 1 Sekunde Verzögerung eingestellt, lässt das Gerät zwar die ersten 2 Schläge
durch und setzt dann ein. Aber die Zeit zwischen den Schlägen ist zu kurz, das Gerät öffnet nicht
mehr. Die Regelung bleibt damit auf diesem Niveau stehen. Die Musik ist bei dieser Einstellung über
die Zeit gesehen leiser als mit sehr kurzer Ansprechzeit und leiser als der eingestellte Maximalpegel.

2. Kalibrierung des Gerätes / Status und Warnmeldungen
Bestandteil einer CESVA Installation ist das Messmikrofon, das im Lokal an geeigneter Stelle fest
angebracht wird. Das Gerät wird mit dem Messmikrofon und der Beschallungsanlage vor Ort
kalibriert. Aufgrund dieser Kalibrierung ist es nicht möglich, Manipulationen vorzunehmen oder das
CESVA zu umgehen, ohne dass dies erkannt und protokolliert wird. Unter Anderem generiert ein
Pegel, der entweder unter oder über dem gerechneten und erwarteten liegt, eine Status- oder
Warnmeldung. Das Gerät ist nur in der Lage, eine Abweichung festzustellen, nicht aber, was dazu
führt. Es gibt auch andere Gründe als eine Manipulation, die dieselbe Warnmeldung erzeugen.
Deshalb sind für die korrekte Interpretation der Daten die folgenden Erläuterungen notwendig.
Veränderungen des Pegels oder der Ausrüstung auf dem Weg des Audiosignals nach dem CESVA
und nach der Kalibrierung erzeugen gerne eine Warnmeldung. Z.B. erlaubt jeder moderne Verstärker
eine Volumenregelung. Wird das Volumen verändert, passiert folgendes:
- Volumen lauter -> Meldung für zu hohen Pegel, G.P.U. , gelbes Quadrat1 in der Statusleiste
Diese Meldung wird auch für Fremdlärm (Gäste, Life Instrumente, etc.) angezeigt
- Volumen leiser
-> Meldung für zu tiefen Pegel, G.P.D. , oranges Quadrat2 in der Statusleiste
Diese Meldung wird auch bei Manipulation am Messmikrofon angezeigt
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3. Maximalpegel und deren Bedeutung
Die Geräte LRF-04 und LRF-05 werden mit 5 Maximalpegeln programmiert:
- LF Max (hellblau)1

kurzzeitiger Maximalpegel (Pegelspitzen)

- LeqT Emission (dunkelblau)1,2
Tag und Nacht

Maximaler Pegelwert der Schallenergie
innerhalb des Gebäudes

- LeqT Empfang (dunkelrot)1,2
Tag und Nacht

Maximaler Pegelwert der Schallenergie
ausserhalb des Gebäudes

Der LF Max Wert wird nur aufgezeichnet und nicht beeinflusst, da dieser Wert dem Konzept des
Gerätes als Schallenergiebegrenzer nicht entspricht. Es hat informativen Charakter und allenfalls eine
Bedeutung im Falle von Versicherungsfragen im Zusammenhang mit Gehörschädigungen.
Mit dem LeqT Emission regelt das Gerät das Audiomaterial derart, dass der Wert innerhalb des
Gebäudes eingehalten wird. Die Grundlage dieses Wertes bildet die Lärmverordnung oder eine
andere Quelle (z.B. Suva), die Maximalpegel innerhalb eines Lokals vorschreibt. Es wird ein Wert für
Tag und ein Wert für Nacht mit wählbarer Zeitspanne eingegeben.
Mit dem LeqT Empfang regelt das Gerät das Audiomaterial derart, dass der Wert ausserhalb des
Gebäudes eingehalten wird. Die Grundlage dieses Wertes ist zuerst wieder die Lärmverordnung oder
eine andere Quelle (z.B. Cercle de Bruit), die Maximalpegel ausserhalb des Lokals vorschreibt.
Zusätzlich ist ein von einem Akustiker ermittelter Schalldämmwert notwendig, je nach Situation einer
Wand, der Decke, des Bodens oder des Gebäudes. Im Zusammenhang mit Lärmklagen ist diese Art
der Regelung die gewünschte und auch die Stärke der CESVA Geräte. Wenn keine zusätzlichen
schalltechnischen Massnahmen getroffen werden, ist bei den heute üblichen Bauten dieser Wert
besonders bei tiefen Frequenzen immer als Erster limitierend und somit auch der Wichtigste. Er wird
ebenfalls für Tag und Nacht mit wählbarer Zeitspanne eingegeben.

4. Konsequenzen für die Interpretation der Daten
Die vom Gerät aufgezeichneten Pegel sind in jedem Fall immer korrekt, unabhängig davon, welche
Betriebsart aktiv ist. Unregelmässigkeiten wie unerwartete Pegel etc. werden wie beschrieben in
Warn- und Statusmeldungen festgehalten. In 2 Fällen (siehe 2) ergeben sich für eine richtige und
faire Interpretation der Daten in Bezug auf die maximalen LeqT Werte (siehe 3) Konsequenzen.
Generell bedeutet eine sporadische Überschreitung des LeqT noch keine Lärmüberschreitung. Da
das Gerät die Schallenergie über die Zeit limitiert, ist je nach Musikmaterial und Programmierung
eine kurzzeitige Überschreitung möglich, die in den Daten erscheint. Das Gerät garantiert aber
trotzdem die Einhaltung einer maximalen Schallenergie auf der Zeitachse (siehe Punkt 1 und 2).
1

Ist der Schallpegel höher als erwartet, erscheint die gelbe G.P.U. Meldung, (siehe 2). Im Fall von
Fremdlärm kann der maximale LeqT erreicht werden, ohne dass die Beschallungsanlage dafür
verantwortlich ist. Steigt der Lärm weiter, wird der Pegel der Anlage weiter begrenzt bis zum
technisch Möglichen. Ab dann wird der Maximalpegel überschritten. Das wird registriert, aber nicht
mehr verhindert, da das CESVA auf diese Art von Schall resp. Lärm keinen Einfluss nehmen kann.
Wird für die Zeit einer LeqT Überschreitung auch die G.P.U. Meldung ausgegeben, ist Fremdlärm die
Ursache und es liegt eine Lärmüberschreitung vor, die nicht im Einflussbereich des CESVA liegt.

2

Ist der Schallpegel tiefer als erwartet, erscheint die orange G.P.D. Meldung (siehe 2). Da für diese
Meldung auch verschiedene andere Gründe Veranlassung sein können (siehe 2), muss nicht gleich
von einer Manipulation am Messmikrofon ausgegangen werden. Zudem hat der Lokalbesitzer oder
Veranstalter kaum ein Interesse an Unannehmlichkeiten, die einfach nachgewiesen werden können.
Wird für die Zeit der LeqT Überschreitung auch die G.P.D Meldung ausgegeben, sind diese
Meldungen in einem längeren Zeitabschnitt zu betrachten. Treten sie nur kurz und sporadisch auf,
haben sie keine Aussagekraft, es gilt dann die generelle Bemerkung oben. Treten sie über längere
Zeit auf, ist die Pegeleinstellung der Beschallungsanlage nach dem CESVA zu überprüfen. Allenfalls
muss das Gerät auf dauerhaft veränderte Bedingungen neu kalibriert werden.
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Programmierung der CESVA Geräte LRF-04 und LRF-05
1a. Vorbereitung für die Erstprogrammierung
- Aus dem Programmierfenster die Daten aus dem LRF-04/05 auslesen, es wird eine neue
Registrierkarte mit den aktuellen Daten des angeschlossenen Gerätes angezeigt.
- Gerätenummer überprüfen und Kopf ausfüllen, ev. Bemerkungen unten anfügen
- Default Passwort (0000) ändern und notieren (zufälliges Passwort mit Buchstaben/Zahlen).
- Programmierung vornehmen gemäss Punkt 2

1b. Vorbereitung für eine Folgeprogrammierung
- Aus dem Programmierfenster die Daten aus dem LRF-04/05 auslesen, es wird die gespeicherte
Registrierkarte mit den aktuellen Daten des Gerätes angezeigt.
- Die Registrierkarte kann jederzeit auch mit den Pfeiltasten auf/ab ohne angeschlossenes Gerät
gewählt und die zuletzt gespeicherten Daten angezeigt, verändert, ausgedruckt und gespeichert
werden1. Für die Programmierung überprüft die Software, ob das richtige Gerät angeschlossen ist.
- Gerätenummer und Kopfdaten überprüfen, allenfalls Kopfdaten und Bemerkungen anpassen
- Programmierung anpassen gemäss Punkt 2

2. Programmierung
Parameter
- Uhr: System Datum und Zeit des PC, die an den LFR-04/05 übergeben wird.
- Sprache: Nur LRF-04, weitere Möglichkeit, die Sprache des Software zu wählen.
- Öffnungszeiten: Zeit, während der das Lokal geöffnet ist. Ausserhalb dieser Zeiten wird vom LFR04/05 nicht aufgezeichnet und das Audiosignal um 60dB gedämpft. Die Einstellung erlaubt eine
längere Aufzeichnungsdauer bevor die Daten überschrieben werden. Ausserhalb dieser Zeit kann
die Anlage nicht sinnvoll in Betrieb genommen werden. Mit dieser Option vorsichtig umgehen.
- Lärmverordnung: Maximal erlaubte Schallpegel mit Zeiten für Tag- und Nachtperiode. Die
Emissionsgrenze bedeutet maximaler Schallpegel im Gebäude, Empfangsgrenze bedeutet
maximaler Schallpegel ausserhalb des Gebäudes. Ob eine Begrenzung des Schallpegels
ausserhalb des Gebäudes stattfindet, wird auf der Karte „Steuerweise“ eingestellt.
- Steuerweise:2 Einstellen der Zeit, wie schnell der LFR-04/05 auf Überschreitungen der Grenzwerte
reagiert. Für die Begrenzung des Schallpegels ausserhalb des Gebäudes (Empfang) ist die Option
aktiv zu schalten und es müssen Schalldämmwerte vorliegen, siehe 'Schalldämmung.
- Strafdämpfungsdauer: Zeit, wie lange die Strafdämpfung von 60dB erhalten bleibt.
- Schalldämmung:3 Schalldämmwerte des Gebäudes oder der Wand. Die Werte werden der
Akustik-Messung entnommen und sind zur Begrenzung des Aussenschallpegels notwendig.
- LFMax: Absoluter maximaler 'fast' Schallpegel (nur informativer Wert).
- Leq-Dauer: Zeitintervall der Aufzeichnung eines Datensatzes. Die maximalen Werte innerhalb
dieses Zeitintervalls werden im internen Speicher ein Mal festgehalten. Kürzere Zeitintervalle
erlauben eine detailliertere Auswertung auf der Zeitachse, die Daten werden aber auch schneller
wieder überschrieben. Praktische Werte 5 - 15 Minuten.
- Dauerausdruck: Nur LRF-04, jeder Datensatz wird am angeschlossenen Drucker ausgegeben.
- Modemparameter: Am RS-232 Port kann auch ein Modem angeschlossen und hier die Bitrate und
die Anzahl Klingeltöne vor dem Abheben eingestellt werden. Damit kann eine Fernabfrage und
eine Fernprogrammierung realisiert werden.
Deaktivierte Intervalle
- Zeiträume, in denen kein maximaler Schallpegel eingehalten werden muss, z.B. aufgrund einer
Ausnahmebewilligung der Behörden für einen speziellen Anlass. Der LFR-04/05 zeichnet auf,
beeinflusst aber das Audiosignal nicht.
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2. Tipps und Tricks
1

Da die Daten auf den Registrierkarten on- oder offline verändert und auch gespeichert werden
können, ist nicht sichergestellt, dass die auf dem PC vorhandenen Gerätedaten mit der aktuellen
Programmierung übereinstimmen. Soll die Programmierseite ausgedruckt werden, was auch mit
dem Ausdruck der Datensätze oder der Grafik passiert, vorher die aktuellen Gerätedaten
auslesen. Das betrifft nur die Programmierseite. Die Datensätze enthalten immer die mit der
Programmierung vorgenommenen Einstellungen

2

Zur Zeiteinstellung empfiehlt CESVA für innen (Emission) 10 Sekunden und für aussen (Empfang)
125ms. Das ist aber zu allgemein gehalten. Mit 125ms arbeiten die LRF-04/05 eher als Limiter.
Reaktion und Release sind schnell, Überschreitungen werden am wirkungsvollsten vermieden.
Aufgrund der hörphysikalischen Gegebenheiten ist das Resultat aber auch deutlich hörbar. Es
besteht die Gefahr des vom Limitern bekannten Pumpens.
Da jede Situation anders ist, können nur allgemeine Tipps für die Wahl der Zeiten gelten:
 Je delikater die Situation im und um das Lokal ist, desto kürzer sollen die Zeiten gewählt werden.
 Stark rhythmische und/oder dynamische Musik spricht für kürzere Zeiten und umgekehrt.
 Bei einem sehr heiklen Lärmkläger kann der Empfangswert auf 125ms gestellt werden. In allen
anderen Fällen und für den Emissionswert sollte darauf verzichtet werden.
 Am sinnvollsten scheint eine Zeiteinstellung von 1 bis 4 Sekunden. Für die Stadt Zürich sind mit der
momentan gültigen Lärmverordnung eher kürzere Zeiten zu wählen.
Es hat sich bewährt, vor Ort mit dem hauptsächlich zur Anwendung kommenden Audiomaterial
am Besten zusammen mit dem Lokalbesitzer kurze Tests zu machen und dabei verschiedene
Zeiten einzustellen. Die endgültige Wahl bleibt aber im jeden Fall dem Programmierer, seinem
Hörempfinden und seiner Erfahrung vorbehalten.
Bei dieser Gelegenheit kann dem Lokalbesitzer auch gleich erklärt werden, warum es besser ist,
wenn er selber dafür sorgt, dass die gelbe, das Controlling des Gerätes anzeigende LED während
des Betriebs möglichst nur kurz aufleuchtet. Der Pegel steigt ab dann nicht mehr an, aber die
Beeinflussung oder Regelung des LRF-04/05 wird mit steigendem Eingangspegel immer besser
hörbar. Zudem ist dann der Pegel nach einer Pause erst mal zu laut und die Regelung bis zur
Stabilisierung hörbar unangenehm.

3

Es ist sicherzustellen, dass wirklich die Schalldämmwerte der Wand eingetragen werden. Der
Akustiker ermittelt diesen Wert mit 2 Messungen. Nach der Kalibrierung der Messgeräte wird zuerst
im Lokal und dann ausserhalb, z.B. in der Wohnung eines Klägers, gemessen. Die Differenz ergibt
dann die frequenzabhängigen Schalldämmwerte der Wand etc. Liegen diese Werte nicht vor,
sondern nur die Resultate der 2 Messungen, so muss die Differenz notfalls selber errechnet werden.
Keinesfalls dürfen die Pegel der Empfangsmessung eingetragen werden.
Falls nicht alle Werte vorliegen, etwa nur die Werte ab 125 Hz und bis 2 KHz, so dürfen die
fehlenden Werte nicht auf 0 dB belassen werden (Der Lärmkläger wüsste das zwar sehr zu
schätzen, der Lokalbesitzer weniger). Um beim obigen Beispiel zu bleiben, muss der Wert für 125 Hz
auch bei 63 Hz und 31,5 Hz eingetragen werden. Desgleichen muss der Wert für 2 KHz auch bei
4 kHz und 8 kHz eingetragen werden. Es ist sogar eine Extrapolation der Werte in einem
vernünftigen Rahmen zulässig. Dies gilt besondere in Richtung der tieferen Frequenzen, da nicht
viele Beschallungsanlagen eine Frequenz von 63 Hz und noch weniger eine solche von 31.5 Hz mit
hoher Energie wiedergeben können.
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Installation der Software und Treiber für CESVA LRF-05 und LRF-04
Die folgende Anleitung bezieht sich auf PC mit Windows 2000 oder XP und
auf die bei Notebooks ohne COM Port notwendige Hardware USB zu RS232.

1. Installation der LRF-05 / LRF-04 Software
CD mit der CESVA Software einlegen, die Installation startet automatisch, andernfalls die Installation
mit 'Setup.exe' starten. Das Programm erfordert Zusatzsoftware, die gleich mit installiert wird,
entsprechende Aufforderung bestätigen. Der Software-Key steht auf der CD oder deren Hülle und
ev. auch in einer Datei auf der CD. Nach der Installation muss der PC neu gestartet werden.

2. Treiber für USB auf Serial Kabel, nötig für einen neueren Notebook ohne COM Schnittstelle
- das Kabel an einen USB Anschluss des PC anschliessen,
Die neue Hardware wird erkannt und der Hardware Manager gestartet.
- Die Treiber CD einlegen und als Quelle für den Treiber das CD-Rom Laufwerk angeben.
Die Hardware Installationsroutine findet und installiert den Treiber.
- Das SemiTech Kabel wird von Windows XP als HID 'Human Interface Device' erkannt und erscheint
im Gerätemanager unter 'Eingabegeräte (Human Interface Devices)'. Den Treiber zum SemiTech
Kabel ab CD mit dem Installationsprogramm 'HidComInst', starten. Alternativ im Gerätemanager
einen Treiberupdate unter Angabe der Treiber CD, Verzeichnis 'driver', durchführen.

3. Zusatzeinstellungen
Diese Einstellungen werden gespeichert und müssen nur ein Mal vorgenommen werden.
- Sprachwahl:
Nach dem Start des Programms auf dem ersten Bildschirm mit der Schaltfläche der Europa-Flagge
die gewünschte Sprache wählen.

4. Konfiguration der Schnittstelle RS-232
Damit die Kommunikation PC - CESVA funktioniert, muss in der Software der COM-Port angegeben
werden. Wird keine Hardware RS2323 Schnittstelle verwendet, muss der zuerst bekannt sein. Für das
SemiTech Kabel und Windows XP ist das nur möglich, wenn der Treiber des Kabels und nicht der 'HID'
Treiber installiert ist, siehe Punkt 1.
- USB to RS232 Kabel am PC anschliessen und Geräte Manager aufrufen: Start -> Einstellungen ->
Systemsteuerung -> System -> Hardware -> Geräte Manager -> Anschlüsse (COM und LPT) ->
'Name des Kabels'(COMx) doppelklicken und auf der Karte 'Anschlusseinstellungen' ('Port Settings')
den Wert 'Bits pro Sekunde' ('Bits per second')auf 19200 einstellen, die andere Werte belassen.
- Die CESVA Software unterstützt COM-Port Nummer 1 - 10. Falls die im Geräte-Manager angezeigte
Nummer über 10 ist, muss sie geändert werden.
Wie oben zu den Anschlusseinstellungen gehen und den Schalter 'Erweitert' ('Advanced')
betätigen. Dann eine Com-Anschlussnummer ('Com Port Number') von 1 bis 10 wählen.
-> Die COM Nummer ist im Geräte-Manager uU erst korrekt, wenn dieser neu gestartet wird.
-> COM2 ist normalerweise auf einem Notebook immer frei.
- Einstellung in die CESVA Software übernehmen:
Erster Bildschirm -> Port (3. Schaltfläche von links), COMx gleich wie oben einstellen, dann den
Computer Port und 19200 bps wählen und die Einstellungen mit OK speichern.
Wichtig: Zum Anschluss des USB to RS232 Kabels Immer dieselbe USB Anschluss verwenden. Sonst
muss uU für jeden neuen der Treiber neu installiert und/oder der Com-Port neu eingestellt werden.
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Kalibrierung des CESVA Gerätes LRF-05

1. Vorbemerkung
Die Kalibrierung des CESVA LRF-05 gleicht das interne Selbstüberwachungssystem zusammen mit
dem Messmikrofon auf das verwendete PA ab. Sie muss deshalb vor Ort vorgenommen werden.
Danach ist das Gerät in der Lage, Abweichungen von den erwarteten Pegeln festzustellen und zu
protokollieren. Dies geschieht vorrangig mit den Statusmeldungen 'G.P.D.' / 'S.L.D.' oder
'G.P.U.' / 'S.L.E.' (siehe 'Grundsätzliche Funktionsweise der CESVA Lärmpegelbegrenzer').
An den Eingängen des CESVA müssen die richtigen Pegel anliegen. Das Gerät erwartet an den
Chich-Eingängen consumer Pegel (-10dB) und an den XLR-Eingängen Studio Pegel (+4dB). Sind die
Pegel zu tief, z.B. Adapterkabel Chich-XLR von Mixer auf CESVA, ist die Kalibrierung nicht möglich.
Bei der Kalibrierung muss so wenig Umgebungslärm wie möglich vorhanden sein. Einmal verweigert
die Routine schon bei geringen Pegelschwankungen die Kalibrierung. Weiter führt weniger
Umgebungslärm im Betrieb schnell zur Statusmeldung 'G.P.D.' / 'S.L.D.', was mit den Behörden Anlass
zu Diskussionen geben kann, da diese Meldung auch im Fall von Manipulation am Messmikrofon
erzeugt wird.
Wichtig: Nach der Kalibrierung führt jede Veränderung der Pegel nach dem LFR-05 wie z.B.
Volumenregler an den Endstufen ebenfalls zu obigen Statusmeldungen. Darauf ist der Lokalbesitzer
hinzuweisen. Dauerhafte Pegelveränderungen erfordern eine Neukalibrierung.

2. Kalibrierung
- Zuerst den LRF-05 vor den Endstufen in den Audioweg einschlaufen und Messmikrofon installieren.
- Computer am CESVA anschliessen und die LRF-05 Software starten.
- Ab der CESCA CD Track 2 über das PA niederpegeliges rosa Rauschen wiedergeben.
- Auf der Programmierseite der Software den Kalibrierungsschalter, 4. von links, betätigen.
- 'RUN' wählen und Passwort eingeben, der aktuelle Leq1' wird angezeigt.
- Den Pegel am Mixer hochfahren, bis knapp über 80 dB angegeben werden.
- Nun 'Stop' drücken und für absolute Ruhe sorgen.
- Nochmals 'RUN' wählen. Ist alles in Ordnung, schliesst die Kalibrierung nach ca. 2 Minuten ab.
Sonst muss die Kalibrierung wiederholt werden, allenfalls das Manual des LRF-05 zu Rate ziehen.
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