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1 Motivation
Mikrofonarrays, in ihrer Funktion als Richtmikrofone, ha-
ben gezeigt, dass sie zu einer signi�kanten Verbesserung
der Sprachverst�andlichkeit in ger�auschvoller Umgebung bei
Schwerh�origen beitragen k�onnen [1]. Beim Entwurf eines
Arrays f�ur H�orger�ate st�o�t man allerdings auf 2 prinzipielle
Probleme. Zum einen ist die Gr�o�e des Arrays beschr�ankt
auf die Kopfabmessungen. Zum anderen verletzt die N�ahe
des Arrays zumKopf die akustische Freifeldbedingung, wel-
che f�ur das Design des Beamformers i. d. R. vorausgesetzt
wird. Das Ziel dieses Beitrags ist der Entwurf eines Arrays,
welches beide Problematiken mit einbezieht.

2 Arraygeometrie
Zuerst soll die Geometrie des Arrays festgelegt werden.
Als Berwertungsma� f�ur verschiedene Geometrien wird das
B�undelungsma� gew�ahlt. F�ur den Beamformer sind fre-
quenzabh�angige, komplexe Gewichte erlaubt. Sie werden
jeweils so gew�ahlt, dass das B�undelungsma� maximalwird.
Als Einzelmikrofone sollen nur Kugelmikrofone benutzt
werden.

Aus kosmetischen Gr�unden sollte das Array m�oglichst
unsichtbar sein. Daher bietet sich als Befestigung f�ur das
Array ein Brillengestell an. Dies bedeutet aber, dass man
mit den Abmessungen des Arrays stark eingeschr�ankt ist.
Um auch bei tiefen Frequenzen eine gute B�undelung zu
erzielen bietet sich eine End�re-Orientierung des Arrays
an (vergleiche auch z. B. [2]). Damit das Array problemlos
auf einen Brillenb�ugel passt wurde eine maximale L�ange
von 8 cm gew�ahlt.

Als n�achster freier Parameter ist die Anzahl der Mi-
krofone festzulegen. Als Kompromiss zwischen maximalem
B�undelungsma� und Aufwand wurde M = 5 bzw. M = 4
gew�ahlt. Die oberen zwei Kurven in Bild 1 zeigen das maxi-
mal erzielbare B�undelungsma�. F�ur tiefe Frequenzen ent-
spricht es der f�ur Gradientenmikrofone bekannten Theorie,
Dmax = 20 log(M ). Sobald die Bedingung d � � nicht
mehr erf�ullt ist beginnt das B�undelungsma� zu fallen.

Eine wichtige Gr�o�e bei der Realisierung von Mikro-
fonarrays ist der St�orgewinn, K. Er ist de�niert als das
Verh�altnis von SNR am Ausgang des Arrays zum gemittel-
ten SNR der einzelnen Mikrofone ([3]). Ausserdem stellt
er ein Ma� f�ur die Robustheit des Arrays gegen�uber Un-
genauigkeiten beim Aufbau und der Implementierung der
Gewichte dar ([4]). Er wurde auf mindestens -6 dB festge-
legt.

Der letzte noch freie Parameter ist die Anordnung der
Mikrofone. Hier wurde zus�atzlich zu den equidistanten
Abst�anden (Array 1: M = 5, d1;2;3;4 = 2 cm und Array 2:
M = 4, d1;2;3 = 2:67 cm) eine weitere Anordnung gew�ahlt:
Array 3: M = 4, d1;2 = 2 cm, d3 = 4 cm.

Die 3 unteren Kurven in Bild 1 zeigen das maximale
B�undelungsma� bei Limitierung des St�orgewinns auf min-
destens -6 dB. Bis ca. 1.3 kHz verhalten sich die 3 Arrays
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Abbildung 1: Freifeld-B�undelungsma� (obere 3 Kurven, wo-
von Array 2 und 3 identisch sind, ohne Beschr�ankung des
St�orgewinns, untere 3 Kurven mit St�orgewinn mindestens -6
dB)

nahezu identisch. Zwischen 1.3 kHz und 3 kHz bleibt Ar-
ray 3 aufgrund des gr�o�eren maximalen Abstands bis zu
0.6 dB hinter den beiden anderen Arrays zur�uck. Array
1 und 2 sind bis ca. 2.7 kHz nahezu identisch. Dann ist
das Maximum f�ur M=4 bei den gegebenen Dimensionen
erreicht. Array 1 steigt noch bis auf ca. 13 dB. Der maxi-
male Unterschied zu Array 2 und 3 betr�agt knapp 3 dB ab
f= 4.5 kHz. Das breitbandige, verst�andlichkeits-gewichtete
B�undelungsma� (DAI , [5]) betr�agt 9.5, 9 und 8.8 dB f�ur
Array 1, 2 und 3. Hier gilt es abzuw�agen ob der Gewinn
von 0.5 dB den Mehraufwand von einem Mikrofon rechtfer-
tigt. Hier wurde dagegen entschieden und nur noch Array
2 und 3 weiter untersucht.

3 Vergleich Freifeld, Kugel
Nun soll untersucht werden, ob und wie sich der
B�undelungsgrad �andert, wenn das Array nahe bei einem
Kopf betrieben wird. F�ur die Simulation wurde der Kopf
durch eine Kugel mit Radius 8.5 cm angen�ahert. Ausser-
dem wurde untersucht ob verschiedene Positionen des Ar-
rays relativ zur Kugel einen Einuss haben. Dazu wur-
den die zwei Arrays an jeweils zwei Stellen simuliert, die
einem Ort weiter vorne bzw. weiter hinten auf dem Bril-
lenb�ugel entsprechen. Die Lage ist wie folgt: Denkt man
sich ein Rechteck um den �Aquator der Kugel, das bei den
Ohren 3 mm von der Kugel entfernt ist und bei der Stirn 5
mm, dann ist bei der vorderen Lage das vorderste Mikrofon
genau auf der vorderen Ecke des Rechtecks plaziert. Die
hintere Lage ist um 2 cm zur�uckversetzt.

Abbildung 2 zeigt den resultierenden B�undelungsgrad.
Von 300 Hz bis 1 kHz unterscheiden sich die Arrays prak-
tisch nicht. Dann tritt jedoch ein recht deutlicher Unter-
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Abbildung 2: B�undelungsma� f�ur Array an der Kugel

schied auf. W�ahrend sich die vorderen Arrays �ahnlich wie
im Freifeld verhalten (DAI = 8:8 bzw. 8.7 dB f�ur Array
2 bzw. 3) verschlechtern sich die hinteren Arrays teilweise
deutlich ( DAI = 8:5 bzw. 8.4 dB f�ur Array 2 bzw. 3). Der

Grund hierf�ur ist der, dass durch die �Uberlagerung des re-
ektierten Schallfeldes die urspr�unglichen Kugelcharakteri-
stiken der Mikrofone nun eher der einer Cardioide gleichen.
Die maximale Emp�ndlichkeit zeigt hierbei jedoch nicht
in die gew�unschte Richtung nach vorne sondern in radiale
Richtung. Da, wie schon erw�ahnt der Einuss des Streufel-
des um so st�arker ist, je dichter das Mikrofon an der Kugel
ist, gelingt es in der hinteren Lage kaum mehr die maxi-
male Emp�ndlichkeit des Arrays nach vorne zu orientieren.
Die Folge ist eine Verringerung des B�undelungsma�es. Man
sollte daher darauf achten, das Array so weit wie m�oglich
vom Kopf entfernt anzubringen.

4 Optimierung des Beamformers
Der Beamformer wird �ublicherweise so dimensioniert, dass
er das B�undelungsma� optimiert, bei einem vorgeschriebe-
nen Mindestst�orgewinn. Darauf basierten auch die bishe-
rigen Betrachtungen. Als Verfahren wurde das in [3] be-
schriebene verwendet.

Das maximale B�undelungsma� optimiert das akusti-
sche Signal/Ger�ausch-Verh�altnis unter der Annahme, dass
das St�orsignal gleichverteilt aus allen Richtungen kommt,
also als di�uses Schallfeld vorliegt. Dies ist bei einer An-
wendung als H�orger�at sicherlich nicht gegeben. Es tri�t
wohl eher die Annahme zu, dass vermehrt St�orger�ausche
aus der azimuthalen Ebene des Kopfes einfallen. Dies
motiviert die Optimierung des zweidimensionalen (2d)
B�undelungsma�es [6]. Im Freifeld ist die dadurch erzielte
Verbesserung des 2d-B�undelungsma�es sehr gering (wenige
zehntel dB). F�ur die unsymmetrische Anordnung End�re-
Array am Kopf kommt es hier jedoch speziell bei h�oheren
Frequenzen zu gr�o�eren Unterschieden. Bei Simulationen
mit Array 2 und 3 setzt diese Verbesserung allerdings erst
bei 3 kHz ein. Die maximale Verbesserung betr�agt bei 5
kHz 0.5 dB. Diese Verbesserung erkauft man sich mit einer
Verschlechterung des normalen B�undelungsma�es um bis
zu einem dB.

Ein weiterer Vorteil der Optimierung auf Basis des
2d-B�undelungsma�es ist die einfachere Einbeziehung von
Messdaten in die Optimierung. Dies erlaubt das reale Sy-
stem Kopf/Array in der Dimensionierung des Beamformers
zu ber�ucksichtigen. Man muss lediglich die Polardiagram-
me der Mikofone am Kopf messen. Daraus kann man
die ben�otigte 'r�aumlich zweidimensionale Kreuzkorrelati-
onsmatrix' bestimmen.
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Abbildung 3: 2d B�undelungsma� f�ur Array 3, vorne

In Bild 3 ist das 2d-B�undelungsma� von Array 3 mit
verschiedenen Koe�zientens�atzen dagestellt. Die durchge-
zogene Kurve entspricht der Simulation an der Kugel, mit
einem Beamformer, der auf Basis des 2d-B�undelungsma�es
optimiert wurde (2d-DAI = 6:2 dB). Die anderen 3 Kur-
ven sind das Resultat einer Messung von Array 3 an ei-
nem Kunstkopf (KEMAR). Der Beamformer f�ur die ge-
strichelte Kurve wurde mit Hilfe der Messdaten optimiert.
Man erreicht �ahnliche Ergebnisse wie bei der Simulation
(2d-DAI = 6:4 dB). Bei der punktstrichlierten Kurve wur-
den die Koe�zienten von der Simulation des Arrays an
der Kugel verwendet. Man erkennt einen deutlichen Abfall
des B�undelungsma�es �uber 3 kHz um bis zu 1.5 dB (2d-
DAI = 6:0 dB). Verwendet man die Koe�zienten f�ur das
freifeld-optimierte Array so tritt eine weitere Verschlechte-
rung um bis zu 1 dB oberhalb von 3 kHz ein (2d-DAI = 5:8
dB). Diese Tendenz hat sich auch bei der Messung ande-
rer Arrays gezeigt! Array 2 ist leider noch nicht gemessen
worden.

Aus mehreren Messungen geht hervor, dass die Art
der Filteroptimierung bis 3 kHz keinen wesentlichen Ein-
uss auf das erzielte B�undelungsma� hat. Erst oberhalb
von 3 kHz machten sich die Auswirkungen des Kopfes be-
merkbar. Hier kann man unter Einbeziehung des Kopfes in
die Optimierung das erzielte 2d-B�undelungsma� um bis zu
2 dB verbessern.
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