
 

   Der Bausatz Studio 250  
Mit der Bausatzreihe „Studio“ gehen wir einen neuen Weg. Wir wollen uns mit den Möglichkeiten 
aktiver Lautsprechertechnologie vertraut machen. Aus diesem Grund beginnen wir nicht mit dem 
schwierigsten, sondern mit dem einfachsten Projekt. 
Es bietet sich an, einen Wondom DSP Verstärker TPA 250 zu nutzen. Es handelt sich um ein kleines 
Verstärkermodul mit 2 x 50 Watt Ausgangsleistung. Als Betriebsspannung sind 24 Volt angegeben, 
bei 12 Volt ist ein Betrieb jedoch schon möglich. 

 
Das Besondere, ja beinahe Einzigartige an dem Modul besteht darin, dass ein digitaler 
Signalprozessor (DSP) bereits integriert ist. Der eigentliche Prozessor ADAU1701 von Analog 
Devises ist nicht größer als 1 cm2 und bietet im Audio-Betrieb immens viele Möglichkeiten. All die 
Funktionen passiver Frequenzweichen lassen sich hiermit präzise darstellen. Um den Prozessor zu 
bedienen bedarf es der kostenlosen Software „Sigma Studio“ ebenfalls von Analog Devises.  Der 
Download ist zu finden: https://www.analog.com/en/design-center/evaluation-hardware-and-
software/software/ss_sigst_02.html#dsp-overview  
Dank seiner graphischen Benutzeroberfläche funktioniert die Programmierung anschaulich und 
schnell. 
Leider ist die Arbeit mit „Sigma Studio“ in den DIY Kreisen noch nicht sehr verbreitet, deshalb wird 
man wenig Literatur darüber finden. Auch die Angaben des Herstellers der Hardware sind für den 
Selbstbau nicht umfassend. Es bleiben uns folglich nur die Beispiele im Sure DSP Wiki und einige 
Youtube Videos von Leo Lautsprecher.  
Aufgrund dieser Tatsache sollte man sich in das Thema langsam einarbeiten, denn bei 
komplizierten Projekten kann man bei ersten Fehlschlägen sehr schnell das Interesse verlieren. 
Der Mangel liegt wie so häufig im Detail. Nach der Behebung eines Fehlers stellt man immer 
wieder fest, dass man irgendeine wichtige Kleinigkeit übersehen hat. 
 
Da in unserem Fall das Modul an erster Stelle steht, kommt der Lautsprecher in der Beschreibung 
ein wenig zu kurz. Es handelt sich um einen Breitbänder von Sb acoustics, den SB10PGC21-4. Ein 
kleines 3 Zoll Chassis mit einem super Preis-Leistungs-Verhältnis. Das Chassis kostet ca. 15,-€ und 
ist im 4 Liter Gehäuse den marktüblichen sprechenden Coladosen weit überlegen, zumal mittels 
Bassboost der Frequenzgang auch im Tiefton noch etwas angehoben werden kann.  

 
Hardware 
Wie bereits beschrieben benötigen wir den DSP-Verstärker und einen Lautsprecher. Nicht zu 
vergessen ist allerdings die Stromversorgung des DSP-Verstärkers. Laut Datenblatt sind 
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Versorgungsspannungen zwischen 12V und 26V erforderlich. Folglich wären drei Netzteile in der 
Verwendung möglich. 

     
 

Abbildung 1, Mean Well RS100-24 Abbildung 2, Mean Well LRS 100-12 Abbildung 3, Huntkey 12V 3A 

 
In der einfachsten Version lässt sich damit folgende, vom Hersteller empfohlene Schaltung, 
realisieren: 

Mit Hilfe der kleinen Potentiometer auf der linken 
Leiterplattenseite kann man einige Einstellungen 
vornehmen. 

 Poti 1: Laustärke Lautsprecherausgang 

 Poti 2: Übernahmefrequenz High-Pass Lautsprecherausgang 

 Poti 3: Übernahmefrequenz High-Pass Kopfhörerausgang 

 Poti 4: Laustärke Lautsprecher- und Kopfhörerausgang 

 
Aber jetzt mal ehrlich, mit der Herstellerempfehlung 
verschenken wir sehr viel Potential des DSP. Da lässt sich 
noch einiges mit Hilfe der Software Sigma Studio gestalten. 
Dafür benötigen wir jedoch das Bindeglied zwischen PC 
und DSP Verstärker, den sogenannten „Programmer“. Um 
nichts falsch zu deuten, der Programmer wird nur zum 

Laden des Programms benötigt, für den Betrieb kann dieser entfernt werden. 

 
Der Hersteller liefert zwei Sorten von Programmern, einen ICP1 (siehe Bild) und einen ICP3 
Programmer mit Bluetooth Funktion. Von der Nutzung des ICP3 Programmers waren wir nicht 
begeistert, da dieser nur die Potentiometerfunktion über eine Handy App steuert. 
Bezüglich der Verkabelung muss man sich keine Sorgen machen, da die erforderlichen 
Verbindungskabel vom Hersteller mitgeliefert werden. 
Auf eine Lautstärkeregelung haben wir verzichtet, da der Verstärkereingang mit einer 3,5mm 
Klinkenbuchse den Anschluss eines Handy‘s als Quelle vorsieht. In diesem Fall sollte die 
Lautstärkeregelung des Handy‘s genutzt werden.  
 

Software  
Widmen wir uns nun der graphischen Benutzeroberfläche von Sigma Studio. Nach dem Öffnen 
eines neuen Projektes ist folgende Hardware Konfiguration einzugeben: 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Die einzelnen Arbeitsschritte 
lassen sich im Detail unter:  
https://suredsp.ratz-
it.de/index.php?title=Basissetup_
erstellen_und_hochladen 
verfolgen.  
 
 
 
 
 
 

Danach wechseln wir auf die Seite „Schematic“, in unserem Fall sieht das dann so aus: 

 
Da wir an 2 Breitbandlautsprechern nur den Frequenzgang egalisieren wollen, sind für diese 
Funktion zwei parametrische EQ erforderlich. 
Nach dem Anklicken des blauen Feldes im EQ zeigt sich folgendes Bild: 

 
In diesem Fall wurden 4 Korrekturen vorgenommen. Darin enthalten sind die Baffle Step 
Korrekturen sowie Korrekturen der Membranresonanzen der Chassis. 
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Wer möchte, der kann die Korrekturdatei übernehmen. Es besteht allerdings auch die Möglichkeit 
eigene Messungen mit REW (Room EQ Wizzard) oder Arta vorzunehmen und daraufhin eine 
eigene Korrekturdatei zu erstellen.   
 

Laden des Programms   
Zuerst wird der Programmer während der laufenden Software Sigma Studio mittels USB-Kabel an 
den PC angeschlossen. Es darf zu diesem Zeitpunkt noch keine Verbindung zwischen Programmer 
und Verstärker bestehen. Bei korrektem Anschluss leuchtet in der Hardware Konfiguration der 
USB Balken grün. 
Danach erfolgt die Verbindung zwischen Programmer und Verstärker über ein 6 poliges Kabel. 

 

Im Detail kann man die Anleitung der Herstellerseite zu Rate ziehen: http://store.sure-
electronics.com/images/documents/How%20to%20Program%20JAB3%20with%20WONDOM%20I
CP.pdf 
Das Hochladen auf den Prozessor erfolgt sodann über "Link Compile Download" in der oberen 

Leiste von Sigma Studio. Die Anzeige "Active: Downloaded" unten rechts zeigt ein fehlerfreies 
Hochladen an. Sollte das nicht funktionieren, kann es am Umschalter des Programmers  
liegen, der dann in der falschen Stellung war. 

   
Das Programm zeigt folgende Möglichkeiten auf: 

  
 
 
Zu guter Letzt ist der Eprom der Hardware Konfiguration zu beschreiben, um die Datei dauerhaft 
zu speichern. Mittels Rechtsklick auf den "ADAU1701" Block kann "Write Latest Compilation to 
E2PROM" gewählt werden. Es zeigt sich ein Bild, bei dem die Bitrate aufgrund des vorhandenen 
Speichervolumens auf 65536 geändert werden muss. 
Mit OK erfolgt das dauerhafte Hochladen und danach kann der Programmer entfernt werden und 
das Programm kann geschlossen werden. 
Beim TPA250 ist noch eine Besonderheit zu beachten. Beim Laden des Programms sollte die 
Stromversorgung des Moduls angeschlossen sein und gleichzeitig ein Eingangssignal anliegen. 
Wahrhaftig ist diese Variante nicht ganz einfach.  
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Der Aufbau des Bausatzes 
Das Lautsprechergehäuse wird aus 20mm MDF, Multiplex oder stabverleimten Vollholz gefertigt. 
Anbei die Zeichnung: 

 
Zur Bedämpfung wird Polyesterwatte verwendet. Die Polklemmen werden nach eigenem 
Ermessen angebracht. Generell sind hier keine passiven Frequenzweichenbauteile erforderlich.   
Der Verstärkerbausatz und das Netzteil haben wir auf ein Alublech aufgeschraubt. Das Gehäuse 
wurde danach entsprechend der erforderlichen Abmessungen angefertigt. 
Für die Lautsprecheranschlüsse haben wir Neutrik-Speakon-Buchsen verwendet. Das ist nicht 
zwingend erforderlich, Bananenbuchsen sind ausreichend. 

 



 
  
 

Messwerte 
Der Frequenzgang des Breitbänders zeigt den typischen Hochtonanstieg auf. Bedingt durch die 
Bündelung verschwindet der steile Anstieg unter Winkeln sehr schnell. 

 
Im Raum sieht die Sache etwas anders aus. Im folgendem zeigen wir eine Gegenüberstellung mit 
und ohne DSP: 
 

 Ohne DSP Mit DSP 

Frequenzgang 

  
Klirr (K2) 

  
Wasserfall 

  
 
 



Fazit 
Die Messung sowie der Hörvergleich erfolgten im Raum mit den Abmessungen 4 x 6m und 2,50m 
Höhe. Die Mikrofonentfernung betrug 2m. Sehr interessant ist der Vergleich des Klirrfaktors, der 
auch mit dem Programm REW in Prozent gemessen werden kann. Die Klirrspitze bei 500 Hz betrug 
ohne DSP 2,5%, mit DSP fiel diese auf 0,7% ab. 
Mittels REW wurde eine Targetkurve mit einem Abfall von 1 dB pro Oktave ab 1000 Hz eingestellt. 
Nach Expertenmeinung wurde der leichte Abfall klanglich am besten beurteilt.  Natürlich kann 
jeder seine Targetkurve nach eigenen Hörgewohnheiten selbst bestimmen.  
 
Der Klang wurde von einigen Hörern mit und ohne DSP unterschiedlich bewertet. Die kleinen 
Lautsprecher können auch ohne DSP genutzt werden, allerdings klingt die DSP Version für ein 
längeres Hören angenehmer. 
 


