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1. Einleitung

Bei der Wiedergabe binauraler Schalle sind oft deutliche Qua-
litätsunterschiede zwischen Kopfhörer- und Lautsprecheran-
sätzen zu verzeichnen. Insbesondere tritt die Im-Kopf-
Lokalisation bei Kopfhörerwiedergabe immer noch wesentlich
häufiger auf als bei Lautsprecherwiedergabe, und zwar auch
bei optimaler linearer Entzerrung. Weitgehend ungeklärt ist
auch die Frage der sog. "Missing 6 dB", einem Unterschied
der wahrgenommenen Lautstärke trotz gleichem Schall-
druckpegel bei Kopfhörer- oder Lautsprecherbeschallung [1].
Ein Grund für derartige Probleme wird im Verschluß des
Ohres, d.h. in der akustischen Belastung (Strahlungsimpe-
danz) des Gehörganges vermutet, die selbst bei einem "offe-
nen" Kopfhörer spürbar anders ist als beim freien Ohr. In
diesem Beitrag wird ein Meßverfahren für die komplexe Im-
pedanz vorgestellt, mit der ein Kopfhörer das Ohr belastet.

2. Meßprinzip

Es wird der bekannte Ansatz mit Impedanzrohr und 2-
Mikrofon-Methode verwendet [2]. Die Idee besteht darin, daß
die Kopfhörer-Impedanz von innen „aus dem Ohr heraus“
gemessen wird. Dementsprechend wird das Impedanzrohr so
konstruiert, daß der Lautsprecher sich quasi „im Kopf“ befin-
det und daß die Meßrichtung über den Gehörgang nach außen
zeigt. Die Bezugsebene ist dann am Ort der Ohrmuschel defi-
niert, welche frei oder mit einem Kopfhörer abgedeckt sein
kann (Fig. 1 bis 3).
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Fig. 1. Schematische Darstellung der beteiligten
Impedanzen: ZHP (Kopfhörer), Zec (Gehörgang), und

 Ztym (Trommelfell)

Die Berechnung des Reflexionsfaktors und der damit zusam-
menhängenden Impedanz erfolgt, wie in DIN ISO 10534-2
beschrieben. Im Frequenzbereich formuliert bedeutet das, mit
Hilfe der Mikrofonsignale SM1 und SM2 (SM1 und SM3 analog)
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Das Wellenfeld kann in eine hin- und eine rücklaufende Welle
separiert werden:
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woraus mit Hilfe der lokalen Übertragungsfunktion (H12) der
komplexe Reflexionsfaktor R sowie daraus die spezifische
Impedanz ζ leicht berechnet werden können:
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Fig. 2. Meßsituation mit 2-Mikrofonmethode. "Meßobjekt" =
freie oder mit Kopfhörer abgedeckte Ohrmuschel.

Der Durchmesser des Rohres beträgt 10 mm.

Fig. 3. Prototyp-Impedanzrohr mit engem Querschnitt
und Ohrmuschel-Abschluß.

3. Ergebnisse

Für den oben beschriebenen Zweck der Kopfhörer-
Impedanzmessung müssen die Ergebnisse auf das “freie Ohr”
bezogen werden. Dazu wird zunächst die freie Ohrmuschel
eines Kunstkopfes verwendet (s. Fig. 3). Fig. 4 zeigt das Er-
gebnis der spezifischen Impedanz am freien Ohr, welche im
wesentlichen der Strahlungsimpedanz am Ende eines offenen
Rohres entspricht. Man beachte, daß der Betrag der Impedanz
bei tiefen Frequenzen sehr klein ist, was normalerweise große
Probleme in der Meßtechnik bedeutet. Kontrollmessungen am
freien Ende des Rohres (ohne Ohrmuschel) zeigten jedoch
sehr gute Übereinstimmungen mit theoretisch berechneten
Impedanzen.
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Fig. 4. Spezifische Impedanz ζPinna des freien Ohres.

Um nun Impedanzen von Kopfhörern beurteilen zu können,
müssen diese wie oben beschrieben gemessen und mit der
Impedanz des freien Ohres verglichen werden. Fig. 5 zeigt das
Ergebnis der „überschüssigen“ Impedanz ∆ζ = ζHP - ζPinna.
Diese Kurven können als „Belastung des Ohres“ interpretiert
werden, die Kopfhörer verursacht. Drei Beispiele werden
gezeigt: ein geschlossener zirkumauraler Kopfhörer (GK1), ein
zirkumauraler halboffener Kophfhörer (HK2) und ein zirku-
mauraler offener Kopfhörer (OK0). Es fällt zunächst auf, daß
unterhalb von 2 kHz keine großen Effekte auftreten, oberhalb
dieser Frequenz allerdings erhebliche. Drastischer ist aber die
Belastung des Ohres durch einen sog. „Walkman“-Hörer, der
hinter den Tragus plaziert wird und das Ohr fast völlig
verschließt (Fig. 6).

4. Fazit

Diese ersten Ergebnisse werden als so vielversprechend einge-
stuft, daß sie Ausgangspunkt für weitere Arbeiten sein sollen
[3]. So ist z.B. die Idee naheliegend, ein Qualitätskontrollver-
fahren für Kopfhörer und Hörgeräte zu entwickeln. Ebenso
wichtig ist eine systematische Untersuchung verschiedener
Typen ohrnaher Wandler und eine Korrelation der Ergebnisse
mit psychoakustischen Effekten des Richtungs- und Entfer-
nungshörens. Diese Meßmethode ist nicht nur für Kopfhörer
interessant, sondern auch für Hörgeräte, die den Ohrabschluß
konstruktiv bedingen.
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Fig. 5. Impedanz-Belastung des Ohres durch
verschiedenartige Kopfhörer.

2 4 6 8 10 kHz

|ζHP|

0

2

4

Ohrhörer (P1)

Geschlossener Kopfhörer (GK1)

Pinna

Fig. 6. Absolute spezifische Impedanzen (Betrag) bei
Abschluß des Ohres mit einem geschlossenen Kopfhö-

rer (GK1) und mit einem „Ohr“-Hörer (P1, „Walkman“-
Hörer). Zum Vergleich: Impedanz der freien Pinna.
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