
 System-Setup  01.02.2012 

opal audio vertrieb GmbH – Esch 13b – 33824 Werther – Tel. +49-(0)5203-236 / Fax -238                www.gae.de / info@gae.de 
 
  Technical subject to change without notice. All rights reserved. 

 
 
Wichtiger Hinweis zur Nutzung der vorgefertigten .xaa-Datendateien 
 
Die zur Verfügung gestellten .xaa-Dateien wurden mit Hilfe der XTA-Programmiersoftware 
Audicore v8.71 Build 2141 und auf Gerätebasis des XTA-Controllers DP448 erstellt. 
 
Die vorliegende Programmierung ist als Schnellstarthilfe zu nutzen. Hierzu wurden folgende 
Voreinstellungen gewählt: 
 

• Die Eingangskanäle A und B wurden als Stereo-Eingang gelinkt. („Ganging“) 
• Die Eingangskanäle C und D wurden nicht genutzt. 
 
• Die jeweiligen Ausgangskanäle der getrennten Frequenzbänder wurden als Stereo-

Ausgang gelinkt. („Ganging“) 
• Nicht verwendete Ausgangskanäle wurden dem Routing entfernt. 
• Beim Start des Presets sind zunächst alle Ausgangskanäle im „Mute“-Modus. 
 
• Vorprogrammierte Delay-Zeiten beziehen sich nur auf System-interne Erfordernisse. 

Notwendige Verzögerungen zu externen Basskomponenten oder zu weiteren Laut-
sprecherkomponenten im Rahmen von komplexen Beschallungsaufgaben müssen je 
nach Gegebenheit nachprogrammiert werden. Gleiches gilt für die Phasenlage. 

 
• Bestimmte EQ- und Gain-Einstellungen wurden vorprogrammiert, hängen aber von 

den Bedürfnissen der Anwendung und von geschmacklichen Erfordernissen des An-
wenders, respektive der Quantität von unterstützenden Bass-Systemen ab. Bei der 
Veränderung der Voreinstellungen sollte daher das jeweilige Papierdokument (pdf) 
heruntergeladen werden, um ggf. schriftliche Hinweise zu den einzelnen Einstellun-
gen zu berücksichtigen. 

 
• Der graphische EQ zur Raumanpassung wurde nicht verwendet. 

 
• Es wurden keine Limitereinstellungen programmiert, da diese grundsätzlich von den 

verwendeten Endstufen und deren Verstärkungsfaktor abhängen. 
 

• Alle Parameter wie auch das Routing und Ganging können frei verändert werden. 
Aus diesem Grund sollte jede Veränderung insbesondere der Trennfrequenzen, des 
Routings und der Limitereinstellungen nur von technisch versierten Personen vorge-
nommen werden, da andernfalls erhebliche Schäden an den angesteuerten Syste-
men entstehen können. 

 
• Weitergehende Informationen zu Geräten und Software können auf der Homepage 

der Firma XTA eingesehen werden: www.xta.co.uk Alle Rechte in diesem Zusam-
menhang liegen bei der Firma XTA Electronics Ltd,  The Design House, Vale Busi-
ness Park, Worcester Road, Stourport on Severn, Worcestershire, DY13 9BZ, Groß-
britannien. 

 
• Für die technische Richtigkeit der vorliegenden Programmierung wird keine 

Gewähr und/oder Haftung übernommen. 
 
 

 


