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1. Einleitung 
Für psychoakustische Analysen wurden im Rahmen einer F&E Ko-
operation von TU-Graz, Joanneum Research Graz und der Fa. AVL 
Graz mehrere Trennkörper-Stereomikrofonsysteme entwickelt [2]. 
Die drei besten Trennkörpersysteme, die aus Versuchsreihen mit 
Fahrzeuggeräuschen ermittelt wurden [4], wurden durch das hier 
beschriebene Projekt hinsichtlich ihrer Eignung für Musikaufnahmen 
mittels Hörvergleichen untersucht und mit dem Head-II Kunstkopf-
system als Referenz verglichen. Bei allen drei Trennkörpersystemen 
wurden Kugelmikrofone derselben Type verwendet, um Klangunter-
schiede aufgrund unterschiedlicher Mikrofoneigenheiten auszu-
schließen. Folgende Trennkörper wurden verwendet: 
1. Scheibe: 1 cm starke Schaumstoffscheibe mit 30cm Durchmesser 

ohne festen Kern als Träger für den Schaumstoff (wie beim OSS-
System); Mikrofonabstand 16 cm.  

2. linearer Keil: keilförmiger Trennkörper, der sich von vorne („Na-
se“) nach hinten („Hinterhaupt“ ) linear verbreitert. 

3. exponentieller Keil: keilförmiger Trennkörper, der sich von vorne 
nach hinten exponentiell verbreitert. 

Beim linearen und exponentiellen Keil liegen die Mikrofone an der 
Keiloberfläche an, um Kammfiltereffekte aufgrund von Reflexionen 
am Trennkörper zu vermeiden. 
Als Musik stand der 2.Satz aus „6 Stücke für Orchester“  op. 6 
(Fassung für Kammerorchester) von Anton Webern zur Verfügung. 
Durch die Vielfalt der Gestaltungselemente (Instrumentierung, leise, 
laut, dynamisch, pizzicato, akzentuiert, perkussiv, legato, glissando 
vgl. Abb. 1), sowie der Tatsache, daß es sich um Zwölftonmusik 
handelt (geringer Wiedererkennungseffekt, wenig „emotionelle 
Ablenkung“), erschien dieses Musikstück für den Hörtest besonders 
gut geeignet. Es wurde vom „Ensemble für Neue Musik“  der Musik-
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2. Durchführung der Aufnahme und des  
Hörtests 

Um eine gegenseitige Verdeckung der Trennkörper und zu große 
Unterschiede in der Aufstellungsposition zu vermeiden, wurde in drei 
Durchläufen mit jeweils zwei Trennkörpersystemen aufgenommen. 
Damit waren für alle Techniken annähernd gleiche räumliche Bedin-
gungen gegeben. Die Unterschiede in der musikalischen Ausführung 
zwischen den einzelnen Durchläufen wurden dadurch minimiert, daß 
mit jeder Mikrofonaufstellung mehrere Aufnahmen gemacht wurden, 
von denen die ähnlichsten für die Erstellung der Hörbeispiele ver-
wendet wurden. 
Der Hörtest wurde in Form von AB-Vergleichen durchgeführt. Um 
jede der 4 Mikrofontechniken mit den anderen zu vergleichen, wur-
den pro Musikbeispiel 6 Vergleichspaare benötigt. Zusätzlich wurde 
eines der Paare doppelt in den Hörtest aufgenommen, um die Zuver-
lässigkeit der Testpersonen überprüfen zu können. Bei 6 verschiede-
nen Musikbeispielen ergeben sich somit 42 Vergleichspaare. Damit 
die Dauer für den Hörtest so kurz wie möglich gehalten werden konn-
te, wurde die Länge der Musikbeispiele auf ca. 6 Sekunden begrenzt. 
Ebenso wurden für die Erleichterung der Entscheidung die Musikbei-
spiele so gewählt, daß jedes möglichst nur durch wenige musikali-
sche Parameter bestimmt wurde (Abb. 1). Dadurch war es möglich, 
die Aufnahmeverfahren auch in ihrer Tauglichkeit für unterschiedli-
che musikalische Parameter auszuwerten.  
 

Abb. 1: dynamisch: Wechsel von leisen zu lauten Passagen 
 pizzicato: gezupfte Geigenparts 
 akzentuiert: Abgesetzte und betonte Noten durch  
  Pausen unterbrochen 
 percussiv: starke geräuschartige Klanganteile 
 gleitend: gebundene Noten (legato), vorwiegend Läufe 

In den Fragebogen wurden folgende Punkte aufgenommen: 
• Sind Unterschiede erkennbar? 
• Wenn ja, welche? 

Dazu wurden folgende Parameter vorgegeben:  
Pegelbalance, Stereoabbildung, Räumlichkeit, Nachhall, Klang-
farbe, Differenzierbarkeit (der Instrumente), andere 

• Welche Aufnahme klingt originalgetreuer? 
• Welche Aufnahme gefällt besser? 
Die beiden letzten Fragen sollten eine Gesamtbeurteilung ermögli-
chen, wobei der Tatsache Rechnung getragen wurde, daß nicht unbe-
dingt alles, was als originalgetreuer empfunden wird, auch besser 
gefallen muß. Interessant war daher, ob in der Beantwortung der Fra-
gen besser und originalgetreuer relevante Unterschiede auftreten 
würden.  
Am Hörvergleich nahmen 21 Personen teil. Es handelt sich dabei um 
Toningenieurstudenten der TU-Graz mit Aufnahmepraxis und Absol-
venten dieser Studienrichtung mit einschlägiger Berufspraxis. Alle 
können daher als „geschulte Hörer“  eingestuft werden, welche ein 
gutes Verständnis für die im Fragebogen verwendete Terminologie 
besitzen.  
Die Probanden beurteilten die Hörbeispiele jeweils über Kopfhörer 
und Lautsprecher. Die Beurteilungsdurchläufe für Lautsprecher und 
Kopfhörer wurden in der Regel an unterschiedlichen Tagen durchge-
führt, um eine Erholung des Gehörs und einer Regeneration der Auf-
merksamkeit zu ermöglichen. Etwa die Hälfte der Probanden führten 
den Test zuerst über Lautsprecher aus und die andere Hälfte zuerst 
über Kopfhörer. Diese Maßnahme sollte ausschließen, daß das Ge-
samtergebnis in Richtung einer Abhörtechnik (Lautsprecher oder 
Kopfhörer) beeinflußt wird. Die Probanden hatten die Möglichkeit, 
sich die Hörbeispiele beliebig oft und in beliebiger Reihenfolge an-
zuhören, und konnten auch die Abhörlautstärke nach Wunsch variie-
ren. Die zur Bewältigung des Tests notwendige Zeit war nicht be-
grenzt. Die Durchschnittsdauer pro Test lag bei 45 Minuten.  

3. Auswertung 
Die Auswertung des Hörvergleichs erfolgte nach dem Zählverfahren 
[1]. Für die Überprüfung der Zuverlässigkeit der Probanden wurden 
von den doppelt vorhandenen Vergleichspaaren die Antworten auf 
die 3 Fragen „ Unterschiede Ja/ Nein“ , „ besser“  und „ originaler“  
herangezogen. Bei 6 Hörbeispielen und 3 verglichenen Fragen erga-
ben sich 18 Antwortmöglichkeiten, von denen mindestens 10 richtig 



sein mußten, damit eine Person als „zuverlässig“  klassifiziert wurde. 
Der Durchschnitt der zugelassenen Probanden lag bei 13 richtigen 
Antworten. 
Eine zweite Möglichkeit der Zuverlässigkeitsprüfung ist die Untersu-
chung der Antworten auf zyklische Triaden. Im Verlauf der Auswer-
tungen zeigte sich jedoch, daß ein Herausnehmen der Fragebögen mit 
zyklischen Triaden keine relevante Änderung des Ergebnisses ergab. 
Daher wurden die zyklischen Triaden für die Zuverlässigkeitsprüfung 
nicht berücksichtigt, sondern nur die Unterschiede in den doppelten 
Vergleichspaaren. Nach dieser Zuverlässigkeitskontrolle blieben 
17 Probanden für Lautsprecherwiedergabe und 19 für Kopfhörerwie-
dergabe in der Auswertung.  

4. Ergebnisse 
Der Mittelwert der Ergebnisse für 4 verglichene Techniken ist bei 
statistischer Gleichverteilung 25% (= keine Unterschiede wahrnehm-
bar). Bei einer zusätzlichen Aufgliederung auf die 6 Hörbeispiele ist 
dieser Wert 4,2%. Ein Großteil der Ergebnisse liegt in einem engen 
Bereich um diese Mittelwerte (siehe Abb. 2).  

Abb. 2: maximale Abweichungen der Antworten; 
erster Balken: Lautsprecher, zweiter: Kopfhörer 

Abb. 3 zeigt das Gesamtergebnis über alle Hörbeispiele nach Laut-
sprecher- und Kopfhörerwiedergabe getrennt. Dabei wurde eine  
5-stufige Symbolskala mit folgender Zuordnung zu den erreichten 
Prozentsätzen verwendet:  maximal (30-28%);  überdurch-
schnittlich (28-26%);  durchschnittlich (26-24%);  unterdurch-
schnittlich (24-22%);  minimal (22-20%). Das entspricht dem Be-
reich zwischen den beiden grünen Linien in Abb. 2. 
Abb. 4 zeigt die Detailauswertung für die einzelnen Hörbeispiele 
wiederum für Lautsprecher- und Kopfhörerwiedergabe getrennt. Da 
der statistische Mittelwert für ein Hörbeispiel 4,2% beträgt, ist die 
Zuordnung der erreichten %-Sätze zu den Symbolen wie folgt: 

 maximal (8,4 - 6,7%);  überdurchschnittlich (6,7 - 5,0%); 
 durchschnittlich (5,0-3,4%);  wenig zufriedenstellend (3,4-

1,7%);  nicht zufriedenstellend (1,7-0%); 

 
Abb. 3: Gesamtergebnis über alle Hörbeispiele 

( 
.

  = Lautsprecher- / Kopfhörerwiedergabe) 

Es konnte festgestellt werden, daß bei der Gesamtauswertung der 
Trennkörper Scheibe auf die Fragen besser und originaler die beste 
Gesamtnote erhielt (Abb. 3). Im Detail betrachtet zeigt Abb. 3 (4. bis 
9. Zeile), daß sich für die unterschiedlichen Parameter die Stärken 
und Schwächen mehr oder weniger auf alle untersuchten Verfahren 
verteilen.  
Weiters ergibt sich aus der Detailauswertung in Abb. 4, daß etwa der 
Kunstkopf bei leiser, durchsichtiger Musik (Hörbeispiel 1) und Kopf-
hörerwiedergabe über alle Parameter am besten beurteilt wurde, wäh-
rend die Scheibe und die beiden Keile ihre Stärke vor allem bei lau-
ten, komplexen Musikpassagen zeigen. Insgesamt zeigt sich, daß die 
untersuchten Trennkörper-Stereomikrofonsysteme auch für Musik-
aufnahmen sehr gute Ergebnisse liefern, die nicht nur an den als Re-
ferenz verwendeten Kunstkopf herankommen, sondern ihn in Teilbe-
reichen sogar übertreffen. 
Als Nebenprodukt der Untersuchung lassen sich die Abb. 3 und 4 
zusammen mit Abb. 2 als Entscheidungshilfe verwenden, um je nach 
gewünschtem Aufnahmeziel das geeignetste Mikrofonsystem auszu-
wählen. 
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Abb. 4: Detailauswertung nach den einzelnen Hörbeispielen und Lautsprecher- bzw. Kopfhörerwiedergabe aufgegliedert. 

    ( / / / / /  = Hörbsp. 1 / Hörbsp .2 / Hörbsp. 3 / Hörbsp. 4 / Hörbsp. 5 / Hörbsp. 6) 


