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Unter der Haube
EIN BLICK HINTER DIE KULISSEN DER ENTWICKLUNG
VON AUDIO-PLUG-INS
Wir alle nutzen heute Audio-Plug-Ins und auch die übergreifende DAW-Software ganz selbstverständlich.
Hardware-Geräte und Software-Lösungen liegen ergonomisch betrachtet dicht beieinander, auch wenn
die Gestaltung der Bedienoberflächen zum Vorteil des Anwenders anderen Kriterien folgt und auch folgen
muss. Wenn man den Hardware-Knopf eines physikalisch existierenden Analog-Gerätes dreht, hat man
eine ungefähre Vorstellung davon, was sich daraufhin innerhalb der Schaltung abspielt. Die Welt der Software bleibt jedoch für die meisten Anwender sehr abstrakt, so dass wir in diesem Beitrag unter anderem
auch darauf eingehen werden, wie man sich die Programmierebene aus Anwendersicht vorstellen kann,
ohne die höhere Mathematik bemühen oder die Komplexität einer Programmiersprache erfassen zu müssen. Ich gehe davon aus, dass die Leser dieses Magazins sehr wohl mit den Grundlagen der digitalen Audiotechnik vertraut sind, so dass wir darauf bei Bedarf Bezug nehmen können.
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minus unendlich bis 0 dB eingestellt werden kann. Der Host muss also die Möglichkeit haben, das Plug-In zu fragen, was
es hat und was es kann, und gibt für festgelegte Positionen bekannt, wo die dazugehörigen Daten gefunden und ausgetauscht werden können. Die Unterschiede
der einzelnen Schnittstellendefinitionen
liegen beispielsweise in der genauen Bezeichnung eines Funktionsaufrufs. Nur
über diese Bezeichnung ist die Kommunikation mit dem Host möglich. Dahinter verbirgt sich eine Speicheradresse im
RAM des Rechners. Die Weiterentwicklung
von und die Unterschiede zwischen PlugIn-Schnittstellen liegen eher im Detail verborgen. VST 3 beinhaltet zum Beispiel im
Vergleich zur Vorgänger-Schnittstelle VST
2 Sidechains als explizite Kanäle. Bei VST
2 musste man sein Routing für diese Funktion ‚außen herum‘ gestalten, durch spezielle Belegung der zur Verfügung stehenden Eingangskanäle. Ein anderes Beispiel
ist die Verwaltung von Automationsdaten,
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die in VST 3 verbessert wurde. Wenn man
sich die Automationsdaten von VST 2 ansieht, findet man dort immer nur Werte zwischen 0 und 1. VST 3 wurde dahingehend erweitert, dass die Abfrage dieser Werte dem Host vom Plug-In in umgerechneter Form mitgeteilt werden kann.
Parameter sind eigentlich immer nur Werte zwischen 0 und 1 in einer gegebenen
Umskalierung, aber der Host kann nun
auch nach der Bezeichnung des Parameters und dessen Umrechnung auf eine dBSkala fragen. Bei Avid hat die Weiterentwicklung von RTAS und TDM zu AAX zu einer Vereinheitlichung der Schnittstelle geführt, unabhängig davon, ob es sich um
ein DSP-basiertes oder natives System
handelt. Qualitative Unterschiede sind
beim Vergleich verschiedener Schnittstellen nicht zu finden, denn eigentlich machen sie alle das Gleiche, aber in herstellerspezifischer Umsetzung.

Paketversand
Wir haben jetzt also unsere Plug-InSchnittstelle als ‚Regelset‘ oder ‚Gesetzbuch‘ vorliegen. Das Herzstück in einem
Plug-In ist die Funktion ‚ProcessBlock‘,
im Bild 1 in der mittleren Zeile des Programmierbeispiels um ‚AudioSampleBuffer‘ und ‚MidiBuffer‘ ergänzt. Schaut
man sich das Flussdiagramm 2 an, entspricht dieser Funktionsaufruf der Stelle,
die mit ‚Audio In‘ als Pfeil markiert ist. Ein
Programm ist, wiederum einfach ausgedrückt, so aufgebaut, dass einzelne Funktionen zur Verfügung stehen, die einen
eindeutigen Namen haben. Die Aufforderung ‚ProcessBlock‘, also übersetzt ‚mache etwas mit diesem Audioblock‘, definiert den Audioblock, um den es gehen
soll und das Plug-In ruft die gewünschte
Funktion auf, sobald der Host seine Daten
zur Verfügung stellt. Dies ist eine bekannte Adresse im Speicher des Rechners, wo
die Audiodaten liegen. Um diesen Vorgang genauer zu erläutern, wollen wir
uns an dieser Stelle mit der Buffer-Größe
oder Buffer-Size beschäftigen. Der Anwender kennt diesen Begriff von seinem Au-

dio-Interface als einstellbare Größe, wahrscheinlich ohne so genau zu wissen, was
das eigentlich bedeutet. Ein Audiosignal
ist ein kontinuierlicher Datenstrom. Das
Signal wird permanent abgetastet und es
entstehen ständig neue Daten. Zu jedem
Sample-Zeitpunkt, also zum Beispiel alle
44.100stel Sekunde, wird vom A/D-Wandler ein Sample generiert. Jedes dieser
Samples wird in einen Speicherbereich
des Rechners geschrieben. Ein moderner
Computer hat zwar heute sehr viel Speicher, aber auch nicht unendlich. Macht
man eine Aufnahme, werden die betreffenden Daten zunächst ins RAM geschrieben und von dort aus zu einem bestimmten Zeitpunkt auf die Festplatte. Dieser
Vorgang erfolgt blockweise. Man erhält also ein Paket Daten, das man sich durchaus wie ein Postpaket vorstellen kann. Bestelle ich mehrere Artikel bei einem Versandhandel, sind diese vielleicht zu unterschiedlichen Zeiten lieferbar. Wenn ich
Zeit habe, kann ich warten, bis alle Artikel
verfügbar sind und diese treffen bei mir
in einem Paket ein. Ich warte also drei Tage und bekomme dann ein relativ großes
Paket. Habe ich keine Zeit, schickt man
mir die lieferbaren Artikel sofort, also bekomme ich heute, morgen und übermorgen insgesamt drei Pakete. Im übertragenen Sinne: Das, was ich sofort brauche,
bekomme ich so schnell als möglich, aber
dabei erhöhen sich die Portokosten. Habe ich also eine hohe Buffergröße, warte
ich, bis der A/D-Wandler dieses Paket vollgeschrieben hat. Ist die Buffer-Size beispielsweise auf eine halbe Sekunde eingestellt, muss ich diese abwarten, bis die
Daten komplett und das Paket voll sind.
Stelle ich die Buffer-Size auf einen kleineren Wert, komme ich an den kleineren Teil
der Daten schneller heran, aber mit dem
Nachteil, dass der Rechner mehr zu tun
hat und sich sozusagen die ‚Portokosten‘
erhöhen, die hier für den Verwaltungsaufwand im Rechner stehen. Ist das Paket voll, kann der Host diese Daten an das
Plug-In schicken. Bei einem kleinen Paket muss der Host die Funktion ‚ProcessBlock‘ sehr oft aufrufen. Die Verwaltungs-
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arbeit, die dadurch entsteht, ist deutlich
größer, je kleiner die Datenpakete sind.
Habe ich größere Datenpakete, reduziert
sich die Arbeit für den Rechner, aber die
Wartezeiten werden länger. Dies macht in
meinem Audiosystem am Ende die Latenz
aus. Im Idealfall würde man den Speicherblock nur ein Sample groß machen, was
jedoch den Verwaltungsaufwand dermaßen in die Höhe treiben würde, dass der
Rechner nur noch mit Verwaltung beschäftigt wäre und nicht mehr zur eigentlichen
Signalverarbeitung käme. Das blockweise
Abarbeiten ist also ein Kompromiss, der
den Rechner je nach Leistung entlastet. In
der Regel verwendet die DAW die gleiche
Buffer-Größe, die im Audio-Interface genutzt wird, um das Plug-In anzusteuern.
Das ‚Paket‘ ist ein Bereich im RAM des
Rechners, der den Audioeingangsdaten
entspricht.

Analogie der Welten
Unser Audiosignal liegt nun in Form eines
Datenblocks vor, also als kurzer Abschnitt
des Audiosignals von vielleicht 512 Samples. Mit diesen Daten kann man nun rechnen. In der analogen Welt haben wir es
mit Widerständen, Kondensatoren oder
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Spulen zu tun. Bei bestimmter Kombination dieser Bauteile erhält man beispielsweise ein Tiefpassfilter. Die Kapazität hat
ein bestimmtes Zeitverhalten, weil der
Kondensator aufgeladen und wieder entladen wird. Ähnlich ist es bei der Spule.
Dadurch entstehen also zeitliche Veränderungen meines Signals, was dann im
Endeffekt für das Beispiel des Tiefpassfilters bedeutet, dass tiefe Frequenzen
die Schaltung passieren können und hohe Frequenzen gedämpft werden. Die
‚Bausteine‘, die ich auf der digitalen Ebene zur Verfügung habe, sind die Grundrechenarten, also Addition und Multiplikation. Subtraktion und Division sind
darin quasi auch enthalten, wenn man
mit negativem Vorzeichen beziehungsweise dem Kehrwert rechnet. Diese beiden Rechenarten werden durch das wichtige Element der Zeitverzögerung erweitert. Die Verzögerung eines Signals kann
man im Rechner sehr leicht realisieren, indem man die Speicherstelle für ein bestimmtes Sample einfach später ausliest. Ein simples Delay entsteht durch
die Verschiebung der Eingangsdaten um
eine bestimmte Anzahl Samples. Addiert man das verzögerte Signal dem Eingangssignal hinzu, entstehen Kammfilte-

reffekte, wie man sie auch vom analogen
Delay kennt. Addiere ich die beiden Signale nicht eins zu eins, sondern senke
ich das verzögerte Signal noch um einen
gewissen Pegel ab (durch Multiplikation mit einem Faktor kleiner als 1), erhalte
ich ebenfalls eine Filterwirkung, aber mit
einem anderen Verhalten. Die Filterfunktion, die man erreichen möchte, kann also aus den drei genannten Bausteinen
Addition, Multiplikation und Verzögerung
zusammengesetzt werden. Vergleichbar
mit Standardschaltungen aus der analogen Technik gibt es auch in der digitalen
Umgebung Grundstrukturen für Standardfunktionen. Wir unterscheiden prinzipiell
zwischen FIR- und IIR-Filtern. FIR steht für
‚Finite Impulse Response‘, also eine endliche Impulsantwort, IIR für ‚Infinite Impulse Response‘, also unendliche Impulsantwort (siehe Bild 3). Bei einem FIR-Filter addiere ich dem Eingangssignal verzögerte Signalanteile hinzu, skaliert über
eine Multiplikation. Das kann ich einmal
oder auch mehrmals tun. Am einfachsten
vorstellbar ist dieses Konstrukt als Verzögerungsleitung mit verschiedenen Abgriffen. An jedem dieser Abgriffe wird das Signal multipliziert und am Ende wird alles wieder zusammenaddiert. Da dieses
System keine Rückkopplungen enthält,
kann es nicht schwingen. Bei IIR-Filtern
kommt hinzu, dass ich auch das Ausgangssignal mit unterschiedlichen Verzögerungen in mein Eingangssignal hineinrechne. Durch diese Rückkopplung
könnte theoretisch ein unendlich langes
Signal produziert werden. Es entstehen
Resonanzschwingungen, die nur einmal
angeregt werden müssten. Das möchte
ich natürlich bei der Konstruktion eines
Filters nicht erreichen, also werden bestimmte Dämpfungsfaktoren in der Rückkopplungsschleife ein endliches Filterverhalten erzeugen und dafür sorgen, dass
keine Instabilitäten, also unendlich große
Ausgangswerte entstehen. FIR-Filter sind
prinzipbedingt stabil, jedoch sind sie aufwändiger zu rechnen, wenn man zum Beispiel sehr steilflankige Kurvenverläufe erzielen möchte. Die IIR-Filter erfordern im

hintergrund

IQ-Comp

lich statisch, sondern von vielen sich gegenseitig beeinflussenden Faktoren abhängig. Ein Beispiel: Ein Kompressor
macht ja eigentlich nichts anderes, als
einen Pegel zu regeln. Eigentlich sollte
sich am Signal dann auch nichts anderes als der Pegel ändern. Das Steuersignal zur Regelung des Pegels wird aber
dynamisch aus dem Eingangssignal generiert. Es ist also zu untersuchen, wie
sich unterschiedliche Eingangssignale
auf das Verhalten des Kompressors auf
klanglicher Ebene auswirken. Wesentlich
dabei ist natürlich auch die Kommunikation mit hörerfahrenen Kollegen, die bestimmte Klangvorstellungen haben und
auch bewerten, beschreiben und nachvollziehen können. Die Sprache, der
man sich in einem solchen Fall bedient,
ist natürlich immer etwas schwammig.
Was heißt denn ‚seidig‘ oder ‚offen‘ oder
‚druckvoll‘? Meine ‚provisorischen‘ Regler im vorläufigen Layout, die bestimmte
interne Bearbeitungsblöcke steuerbar
machen, helfen dann auch oft im Rahmen eines ‚geschmacklichen Annäherungsprozesses‘, durch Probieren und
Hören, in die erwartete Richtung zu kommen oder auch Grenzbereiche auszuloten. Vielleicht landet dann am Ende
für den Anwender ein ‚Flavor- oder Far-
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benschalter‘ in der GUI, mit dem er sein
Klangdesign zusätzlich individualisieren
kann. Die programmiertechnische Umsetzung ist leider sehr ‚unromantisch‘
oder auch ‚unspektakulär‘, denn es läuft
schließlich wieder auf die Faktoren Zeitverzögerung, Multiplikation und Addition hinaus, natürlich in sehr verflochtenen und komplexen Strukturen. Allerdings fängt die Programmierung eines
neuen Plug-Ins meist nicht auf einem
weißen Blatt Papier an, sondern man
verfügt in der Regel über komplexere
Blöcke, die man vielleicht für andere Zwecke schon einmal entwickelt hat.
In der analogen Welt ist es ja auch ein
bekanntes Verfahren, auf Grundschaltungen aufzubauen. Auch beim Programmieren denkt man vergleichbar in Funktionsblöcken, die bei Bedarf modifiziert
werden.

Statisch oder
dynamisch
Dreht der Anwender an einem Regler, will er keine Sprünge in Form von
Knacksern oder anderen Störungen hören. Ein Mute-Schalter, der ein Signal
ab dem nächsten Sample auf null setzt,
würde eine solche Störung herbeiführen. Ein Mute-Schalter ist daher eigentlich kein Schalter, sondern er löst eine extrem schnelle Abblende aus. Drehe ich an einem Regler, erfolgt dieser
Vorgang abhängig von der Genauigkeit
der Bildschirmauflösung. Als Programmierer betrachtet man den Regelweg,
der vollzogen wurde, und glättet diesen
durch ein sehr kurzes Fading. Diese Parameterglättungen werden von unterschiedlichen Programmierern nach eigenen Vorstellungen umgesetzt. Auf diese
Weise können sich ‚Klangunterschiede‘
verschiedener Host-Anwendungen bemerkbar machen. Nehmen wir eine einfache Aufblende, manuell über einen
Regler und das Audiosignal als fortlaufenden Stream als Beispiel: Bewegt man
den Regler, gibt es einen Zeitpunkt, an
dem die Bewegung beginnt. Die eigent-

liche Bewegung wird mit einer anderen
Rate als das Audiosignal abgetastet. Zu
gewissen Zeitpunkten, die völlig unabhängig vom Audiosignal zu betrachten
sind, sind die Werte bekannt, auf denen
sich der Regler gerade befindet. Ich kann
aber prinzipbedingt nicht in dem Moment
schon eine Signaländerung auslösen, in
dem die Maus bewegt wird. Es braucht
also einen sehr kurzen Zeitraum, bis die
Bewegung registriert wurde. Bewege ich
zum Vergleich einen analogen Regler,
über den ein Audiosignal läuft, ändert
sich das Signal sofort, wenn ich den Regler auch nur kurz berühre. Als Anwender
bemerke ich diese kleine ‚Wartezeit‘ zwar
nicht, aber rein technisch gesehen ist sie
vorhanden. Für die Programmierung bedeutet dies, nicht datenblockweise sondern sampleweise zu denken. Jedes Sample bekommt also möglicherweise einen
unterschiedlichen Pegelwert und die Reglerbewegung geht normalerweise auch
über die Buffergrenzen hinaus. Der gesamte Vorgang hängt natürlich auch davon ab, wie schnell die Host-Software die
Automations- oder Steuerdaten verwalten kann.

32 oder 64 Bit?
Man muss zur Beantwortung dieser Frage erst einmal eine ganz wichtige Unterscheidung machen, denn die Bit-Auflösung in der Signalverarbeitung darf nicht
damit verwechselt werden, wieviel Bit
mein Betriebssystem hat. In der Regel
bietet man als Plug-In-Hersteller Versionen für 32- und 64-Bit-Betriebssysteme.
Mit der 64 Bit Variante hat man jedoch
keine höhere Auflösung oder bessere Signalqualität. 64 Bit sind hier lediglich
die Grundlage, wieviel Speicher vom Betriebssystem adressiert werden kann. Ein
64 Bit System kann mehr Speicher als ein
32 Bit System verwalten. Für mich als Programmierer ist der Unterschied zwischen
32 und 64 Bit ein ‚Schalter‘, den ich im
Compiler einstelle. Bei OSX sind beide
Versionen in einer Datei enthalten, unter
Windows sind es zwei unterschiedliche

