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Einleitung

Zur Vermessung der Winkelabh�angigkeit von Schallfeldern

sind Mikrophone mit hoher Richtwirkung erforderlich. Spe-

ziell in der PTB werden diese zur Bestimmung des Win-

kelspektrums der auf einen Testabsorber im Hallraum ein-

fallenden Schallwellen ben�otigt. Mikrophone mit parabo-

lischem Reektor weisen zwar hohe Richtungsselektivit�at

auf, stellen jedoch eine oftmals unerw�unschte St�orung des

Schallfeldes dar. Die Richtwirkung markt�ublicher Rohr-

Richtmikrophone ist hingegen vor allem im tie�requenten

Bereich ungen�ugend. Eine M�oglichkeit zur Verbesserung

der Richtwirkung ist die Verwendung von Mikrophonar-

rays. In [1] wurden die Ergebnisse f�ur f�unf nebeneinan-

der angeordnete Richtmikrophone pr�asentiert. Damit al-

lerdings auch in senkrechter Richtung eine Verbesserung

der Richtwirkung erzielt wird, ist ein Kreuz aus zwei der-

artigen Arrays, bestehend aus neun Mikrophonen n�otig.

Die verwendeten Mikrophone m�ussen sowohl bez�uglich des

Amplituden- als auch des Phasenverlaufs im betrachteten

Frequenzbereich in hohem Ma�e �ubereinstimmen.

F�ur den Fall, da� zur Schallanregung ein repetieren-

des Signal verwendet wird, beispielsweise bei Messen der

Impulsantwort mit Maximalfolgen, kann durch Ausnutzen

von Korrelationseigenschaften eine beachtliche Verbesse-

rung der Richtwirkung bereits mit einem einzelnen Richt-

mikrophon erreicht werden. Dazu wird dieses auf einer

Kreisbahn gef�uhrt, wobei ein in der Bauakustik �ublicher

Drehgalgen verwendet werden kann. Diese Methode wird

vorgestellt, die erzielte Richtwirkung mit der eines Mikro-

phonarrays verglichen und experimentelle Ergebnisse bei

Einsatz im Hallraum unter Verwendung von Maximalfol-

gen pr�asentiert.
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Abbildung 1: Bewegung des Richtmikrophons auf einer

Kreisbahn; einfallende ebene Welle.

Analyse des Verfahrens

Das Mikrophon bewege sich auf einer Kreisbahn ~r(t) mit

Radius r, wie in Abb. 1 dargestellt. Das Koordinatensy-

stem sei so gew�ahlt, da� die Drehebene in der x-y-Ebene
liege, der Drehpunkt im Ursprung:
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Eine ebene Welle mit Frequenz f und Wellenl�ange � = c=f
falle unter Azimutwinkel ' und Polarwinkel # zur Drehach-

se ein. Ihre Schalldruckamplitude sei A(#; '; f). Der Schall-
druck am Ort des Mikrophons zur Zeit t ist mit Gl. (1):
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Es wird nun ein repetierendes Anregungssignal verwendet

und �uber eine gro�e Anzahl aufgezeichneter Sequenzen des

Mikrophonsignals gemittelt. Mikrophonumlauf und repe-

tierendes Anregungssignal m�ussen zueinander asynchron

sein, soda� w�ahrend der Messung jedes kleine Intervall

� von Mikrophonpositionen gleichh�au�g mit jedem Zeit-

punkt der Anregungssequenz zusammentri�t (� << �).
Dann ist die Mittelung �uber die aufgezeichneten Sequen-

zen �aquivalent einer Mittelung �uber den Schalldruck ent-

lang der gesamten Mikrophonbahn f�ur festen Zeitpunkt t
innerhalb der Anregungssequenz:
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wobei J0 zylindrische Besselfunktion ist. Die Richtwirkung

beruht darauf, da� nur f�ur parallel zur Drehachse laufen-

de ebene Wellen die Phase �uber den gesamten Integrati-

onsweg konstant ist und somit vollst�andige konstruktive

Interferenz vorliegt. Mi�t das Mikrophon nicht den Schall-

druck am Ort ~r, sondern hat selbst eine Richtcharakteri-

stik E(#), ist die Richtcharakteristik R(#) des rotierenden
Mikrophons:
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Die Richtcharakteristik eines Arrays aus n gleichen Mikro-

phonen [1] ist im Vergleich dazu:
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mit d dem Abstand benachbarter Mikrophone.



Abbildung 2: Gerechnete Richtcharakteristiken f�ur 500Hz

in dB. Gestrichelt: Mikrophonarray, n = 5, d = 25 cm;

durchgezogen, rechts: Einzelmikrophon auf Kreisbahn, r =
50 cm; durchgezogen, links: ruhendes Mikrophon.

Abb. 2 zeigt theoretische Richtcharakteristiken f�ur

500Hz. Auf der linken Seite (durchgezogen) dargestellt ist

die nach [2] berechnete Richtcharakteristik eines einzelnen

ruhenden Interferenzrichtelements mit 50 cm L�ange kombi-

niert mit einem Gradientenmikrophon, wie bei kommerziell

vertriebenen Richtmikrophonen �ublich [3]. Bei Einstrah-

lung unter 45Æ zur Vorw�artsrichtung erreicht die D�amp-

fung nur ca. 4 dB. Gestrichelt ist die mit einem Array

aus n = 5 derartigen Mikrophonen erreichbare Charak-

teristik nach Gl. (5). Die Gesamtbreite des Arrays ist 1m.

Die D�ampfung ist hier deutlich verbessert, bei 45Æ liegt

sie bei ca. 17 dB. Auf der rechten Seite dargestellt ist die

mit Gl. (4) berechnete Richtcharakteristik des Mikrophons

bei Bewegung auf einer Kreisbahn mit 50 cm Radius, also

gleicher Ausdehnung wie im Falle des Arrays. Die D�amp-

fung ist etwas geringer als f�ur das Array, bei 45Æ ca. 13 dB.

Die Ursache hierf�ur ist, da� die Einh�ullende von J0(x) in
Gl. (4) asymptotisch mit 1=

p
x abf�allt, die Charakteristik

in Gl. (5) hingegen n�aherungsweise wie sinc(x) mit 1=x.

Abb. 3 zeigt links eine im Freifeldraum f�ur f = 500Hz

gemessene Charakteristik eines Richtmikrophons ohne Ro-

tation. Rechts (durchgezogen) ist das Ergebnis f�ur das ro-

tierende Mikrophon (r = 50 cm, Umlaufzeit ca. 16 s) bei

Verwendung von Maximalfolgen (Periodendauer 743ms)

zu sehen. Die Zahl der Mittelungen war 90. Die gestrichelte

Kurve ergibt sich durch Einsetzten der gemessenen Cha-

rakteristik des ruhenden Mikrophons in Gl. (4). Sie spiegelt

das Ergebnis f�ur ideale einfallende ebene Welle und unend-

liche Mittelungsdauer wieder.

Hallraummessungen

Abb. 4 zeigt ebenfalls f�ur f = 500Hz die Winkelabh�angig-

keit des Feldes im Hallraum (Volumen 206m3), gemessen

�uber 360Æ (horizontal) in 10Æ-Schritten, wobei ein Absorber

mit ca. 3m2 Fl�ache vor einer Seitenwand aufgestellt war.

Die Nachhallzeit lag bei 5 s. Als Schallquelle diente eine

Lautsprecherbox mit 70 cmMembrandurchmesser und ent-

sprechend starker Richtwirkung zum Mikrophon hin. Die

Mikrophonumlaufperiode war 32 s, der Bahndurchmesser

Abbildung 3: Gemessene Richtcharakteristiken f�ur 500Hz

in dB. Durchgezogen, links: ruhendes Mikrophon; durchge-

zogen, rechts: Mikrophon auf Kreisbahn, r = 50 cm; gestri-

chelt: Mit Me�werten f�ur ruhendes Mikrophon und Gl. (4)

berechnet.

wie zuvor 50 cm. Der Abstand von Mikrophon und Laut-

sprecher bzw. Absorber war jeweils ca. 3m. Es wurden Ma-

ximalfolgen mit 6 s Periodendauer verwendet, die Zahl der

Mittelungen war 30. Bei Messung mit rotierendem Mikro-

phon (durchgezogen) wird das Winkelspektrum des Schall-

feldes sehr viel deutlicher wiedergegeben als bei Messung

mit ruhendem Mikrophon (gestrichelt), dies gilt insbeson-

dere f�ur den Direktschall des Lautspechers und f�ur den

durch den Absorber bewirkten Einbruch des Spektrums.

Abbildung 4: Messung im Hallraum f�ur 500Hz in dB.

Lautsprecher- und Absorberposition sind markiert.
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