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Kurzfassung 
Die Qualität auditiver virtueller Umgebungen hat in den letzten Jahren 
einen hohen Stand erreicht, der es ermöglicht, auch professionelle 
Anwendungen im Bereich der Tonverarbeitung sinnvoll zu unterstüt-
zen. kopfhörerbasierte, interaktive virtuelle Umgebungen werden ge-
nutzt, um einen Raum zur objektiven Bewertung von Klangmaterial 
zu simulieren. Neben diesem virtuellen Abhörraum finden in heutigen 
Mischpulten auch zunehmend Algorithmen zur Simulation eines 
Raumeindrucks Anwendung. Dabei sollen Werkzeuge geschaffen 
werden, die dem Tonmeister ein kreatives und intuitives Arbeiten er-
möglichen. Dieser Beitrag diskutiert die Anforderungen an realzeitfä-
hige Algorithmen und stellt die perzeptiven Merkmale dem techni-
schen Aufwand der Realisierung gegenüber. 

I. Einleitung 
Grundsätzlich existieren heute zwei unterschiedliche Anwendungsge-
biete im Tonstudio, in denen Algorithmen aus dem Gebiet auditiver 
virtueller Umgebungen zur Anwendung kommen. In der Kette begin-
nend bei der Aufnahme bis zur Reproduktion beim Endanwender, 
werden virtuelle Umgebungen einerseits bei der Bewertung von 
Klangmaterial (in der Reproduktion) und andererseits zur Beeinflus-
sung des Klangmaterials (in der Produktion) eingesetzt (vergl. Bild 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 1: Aufnahme und Produktion im Tonstudio 

Im Gegensatz zur Auralisierung in der Raumakustik, liegt das Ziel bei 
beiden Anwendungen nicht in einer authentischen Reproduktion einer 
realen Umgebung. Vielmehr ist es Ziel, die bestmögliche Umgebung 
für eine bestimmte Anwendung zu kreieren. So liegt das Ziel eines 
Abhörraumes im Tonstudio darin, eine möglichst neutrale Umgebung 
zur Bewertung von Klangmaterial zu schaffen. Bei der Bearbeitung 
von Klangmaterial hingegen ist nicht mehr zwingend ein Bezug zu 
einer realen Umgebung gefragt, es soll lediglich ein vom Tonmeister 
erwünschtes Hörerlebnis stimuliert werden. 
Das Urteil des Tonmeisters sollte bei der Bewertung nicht durch die 
Charakteristika des Abhörraumes verfälscht werden, sondern sollte für 
eine möglichst grosse Zahl von typischen Wiedergaberäumen gültig 
bleiben. Weiter sind für verschiedene Produktionen unterschiedliche 
typische Abhörsituationen vorzusehen; so ist für eine Filmproduktion 
von einem inhärent grösseren Wiedergaberaum auszugehen, als bei 
der Produktion eines Radio-Hörspiels. Es erscheint folglich sinnvoll, 
den Abhörraum in seinen Eigenschaften denjenigen Wiedergaberäu-
men anzugleichen, in denen die für ein bestimmtes Klangmaterial re-
levanten Merkmale am ausgeprägtesten wahrnehmbar sind. Damit 
wird die grösstmögliche Objektivität des Urteils des Tonmeisters er-
reicht. Diese unterschiedlichen Abhörumgebungen bedingen aber kei-
neswegs eine Parametrierung der virtuellen Umgebung. Vielmehr er-
scheint es aufgrund der angestrebten Qualität und dem Anspruch einer 
Objektivität der Beurteilung sinnvoll, sich auf wenige virtuelle Refe-
renzräume zu beschränken. 
Dem virtuellen Abhörraum als Anwendung auditiver virtueller Umge-
bungen stehen moderne Werkzeuge auf Produktionsseite gegenüber, 
die es dem Tonmeister ermöglichen, seine Vorstellung des zu erzeu-
genden Klangeindrucks am Hörerort umzusetzen. Dabei werden dem 

Tonmeister heute an virtuelle Umgebungen angelehnte Werkzeuge 
angeboten, die es ihm ermöglichen eine auditive Szene überzeugend 
am Hörerort zu reproduzieren. Eine authentische Reproduktion aller 
auditiv relevanten Merkmale einer Aufnahmeumgebung sind i. A. 
nicht ausreichend, um eine für den Hörer im Wiedergaberaum ver-
gleichbaren Höreindruck zu schaffen. Vielmehr soll ein multimodales 
Erlebnis auf ein rein auditives oder allenfalls bimodales ( Bild / Ton ) 
abgebildet werden. Bei dieser Anwendung virtueller Umgebungen im 
Tonstudio ist eine Parametrierung der Merkmale der auditiven Szene-
rie wünschenswert. Der Tonmeister soll möglichst direkt auf Merkma-
le der erzeugten auditiven Szene einwirken können, um seine Vorstel-
lung des zu ereichenden Höreindrucks zu verwirklichen. Dies legt eine 
Parametrierung der virtuellen Umgebung anhand von perzeptiven 
Merkmalen nahe. 

II. Der Abhörraum im Tonstudio 
Ein realer Abhörraum zur Bewertung von Tonmaterial kann im All-
gemeinen immer nur für einen Typ von Produktionen eine gute Ab-
hörsituation bieten. Die Charakteristika eines guten realen Abhörrau-
mes sind in Standards für verschiedene Anwendungen (Film, Musik, 
Rundfunk & Fernsehen) definiert worden [1-2]. Einen hervorragenden 
vergleichenden Überblick der Standards bis 1997 bietet [1].  
Ein virtueller Abhörraum sollte mindestens die Qualitäten eines guten 
realen Abhörraumes besitzen (definierter Abhörpegel, keine störenden 
frühen Rückwürfe, klangneutrales stationäres Schallfeld, über die 
ganze Frequenzachse klar definierte Nachhallzeit, geringes Hinter-
grundrauschen) und zusätzlich unvermeidliche Mängel realer Abhör-
räume vermeiden. Da auch beim virtuellen Abhörraum, wie bei der 
Musikproduktion im Normalfall nur noch ein monomodales, rein 
auditives virtuelles System dargeboten wird, sind für virtuelle Abhör-
räume zusätzliche Bedingungen einzuhalten. 

1. Geeignete visuelle Umgebung: Dem Tonmeister muss eine 
klare Vorstellung der Geometrie des Abhörraumes vermittelt 
werden. 

2. Hohe Präsenz: Der Tonmeister sollte sich selbst im virtuellen 
Abhörraum präsent fühlen und nicht durch die reale Umge-
bung beeinträchtigt werden. Eine der Anwendung entspre-
chend förderliche Schnittstelle zur realen Umgebung muss ge-
währleistet sein. 

3. Minimale simulationsbedingte Mängel: Durch die Simulati-
on bedingte Artefakte dürfen das Urteil des Tonmeisters zu-
mindest für die klangmaterialrelevanten perzeptiven Merkmale 
nicht beeinflussen.  

4. Interaktive Anpassung der  Simulation: Wo immer Bewe-
gungen des Tonmeisters zur Urteilsbildung notwendig sind, 
sollten sie auch in der Simulation berücksichtigt werden. Fer-
ner kann es auch sinnvoll sein, Bewegungen in der Simulation 
zu berücksichtigen, um die Wahrnehmung bestimmter stati-
scher Merkmale (zum Beispiel der Distanz) zu unterstützen. 

Da die Eigenschaften des Abhörraumes für ein bestimmtes Anwen-
dungsfeld nicht verändert werden sollen, liegt es nahe, ein daten-
basiertes Verfahren zur Simulation zu verwenden (vergl. [3]). Ein ge-
eignetes kopfhörerbasiertes Verfahren zur Reproduktion eines realen 
Abhörraumes ist als „Binaural Room Scanning“  (siehe Übersicht Bild 
2) in [4-6] vorgestellt worden. Im Folgenden soll nun dieses System 
auf seine Tauglichkeit gegenüber den vier zusätzlichen Kriterien für 
virtuelle Abhörräume überprüft werden. Dabei wird davon ausgegan-
gen, dass der Tonmeister, die reale gemessene Abhörumgebung genau 
kennt und somit der erste Punkt in obiger Liste mit der Erinnerung des 
Tonmeisters an den realen Raum erfüllt wird. Punkt 2 kann durch die 
Integration eines Mikrofons zur korrekten Wiedergabe der eigenen 
Stimme des Tonmeisters in der virtuellen Umgebung verbessert wer-
den. Dabei wird die durch den Kopfhörer verursachte Dämmung des 
Luftschallanteils der eigenen Stimme kompensiert und die Reflexio-
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nen, die durch die Stimme in der virtuellen Umgebung entstehen wür-
den, simuliert [7]. Die Abbildungsqualität der Lokalisation und Dis-

tanzwahrnehmung (und damit wichtige Aspekte von Punkt 3) wurden 
in [5,6] untersucht. Insbesondere der Einfluss von horizontalen und 
vertikalen Kopfbewegungen auf die Lokalisation und die Distanz-
wahrnehmung wurden eingehend untersucht. Es zeigt sich, dass durch 
die korrekte Anpassung der Simulation an horizontaler Kopfbewe-
gungen (angelehnt an Punkt 4) eine Verbesserung der Lokalisation 
erreicht wird, wo hingegen die Verarbeitung vertikaler Kopfbewegun-
gen zusammen mit den nicht-individuellen Aussenohrübertragungs-
funktionen des zur Messung benutzten Kunstkopfes zu keiner Verbes-
serung der Abbildung führt.  

III. Methoden zur Erzeugung einer  
auditiven Szene im Mischpult 

Im Gegensatz zum „virtuellen Abhörraum“ ist bei Werkzeugen zur 
Erzeugung einer auditiven Szene bei der Produktion von Klangmateri-
al die Veränderbarkeit der Eigenschaften des virtuellen Raumes von 
hervorragender Bedeutung. Dabei lassen sich im Allgemeinen statisch 
einzustellende Parameter, wie zum Beispiel die Nachhallzeit von dy-
namischen veränderlichen Grössen, wie die Position einzelner Quel-
len, unterscheiden. Weiter können quellenspezifische und raumbezo-
gene Eigenschaften getrennt behandelt werden, wobei die raumbezo-
genen Merkmale nur einmal innerhalb einer auditiven Szene einge-
stellt werden müssen, was zu einer erheblichen Reduktion der benötig-
ten Rechenleistung führt. 

Quellenbezogene Merkmale 

➼ Lautheit 
➼ Schalleinfallsrichtung 
➼ Distanz 
➼ Quellenausdehnung 
➼ Klangfarbe 

Raumbezogene Merkmale 

➼ Diffusität 
➼ Räumlichkeit 
➼ Einhüllung 
➼ Nachhall 

Der perzeptiven Unterteilung in quellen- und raumbezogene Merkma-
le entspricht bei der Simulation einer Unterteilung in direktschall-
abhängige diskrete Rückwürfe und eine diffuse Komponente der 
Raumimpulsantwort (vergl. Bild 3), welche unabhängig von den 
Quell- und Hörerpositionen sind. Im Hinblick auf die Anwendung soll 
hier kein ununterscheidbares (authentisches) Abbild zu einer realen 
Umgebung, sondern vielmehr ein glaubwürdiges (plausibles) Abbild 
einer vom Tonmeister gewünschten Umgebung geschaffen werden.  

Bild 3: Aufteilung der Impulsantwort 

Dabei spielen Merkmale wie Natürlichkeit, also ein vorstellbares na-
türliches Umfeld, nur insofern eine Rolle, als dass wichtige andere 

auditive Merkmale wie die wahrgenommene Klangfarbe oder die 
Quellenposition durch die dargebotene Umgebung unterstützt und 
nicht beeinträchtigt werden sollen. Daraus lassen sich Regeln, etwa 
für die Anzahl, die zeitliche und örtliche Verteilung und die Pegelver-
hältnisse von diskreten Rückwürfen ableiten. Diese Regeln müssen 
nicht notwendigerweise und nicht ausschliesslich auf der Simulation 
eines Schallfeldes basieren, sondern können anhand von perzeptiven  

Bild 4: Vergleich gemessener und simulierter Impulsantworten 

Kriterien verfeinert werden oder auf rein statistischen Modellen beru-
hen [9]. Die Anzahl der in einem Mischpult berechenbaren diskreten 
Reflexionen pro Quelle ist wegen der stark begrenzten verfügbaren 
Rechenleistung pro Kanal speziell wegen der dynamischen Abhängig-
keit von der Position der Quelle auf einige wenige Reflexionen be-
schränkt. Insbesondere bezüglich der Diffusität der frühen diskreten 
Reflexionen ist es deshalb wichtig, mittels geeigneter Strukturen, bei-
spielsweise Feedback Delay Networks [8], für eine ausreichende zeit-
liche Dichte von frühen Rückwürfen zu sorgen, damit nicht Rückwür-
fe wegen fehlender, nicht simulierter, diffuser Reflexionen als Echos 
wahrnehmbar, und damit als Artefakte wahrgenommen werden. Dies 
wird deutlich, wenn man die ersten 60 ms der gemessenen und mittels 
Spiegelquellenverfahren gerechneten Impulsantworten des Musikver-
einssaals in Wien (Bild 4) vergleicht. Mit einer „Diffusionsstruktur“ , 
beschrieben in [9], kann dies mit vertretbarem Rechenaufwand ver-
hindert werden, wobei dem Tonmeister die Kontrolle über den Grad 
der „Diffusion“  überlassen wird. Ein perzeptiver Parameter kontrol-
liert dabei sowohl den Pegel als auch die Länge des zusätzlich einge-
fügten „Rauschens“  zwischen den diskreten Reflexionen. 
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Bild 2: Blockschaltbild von Binaural Room Scanning 


