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Einleitung

”Akustische Holographie“ gewinnt stetig an Bedeutung.
Hierbei geht es hauptsächlich darum, durch Messungen
des Schallfeldes an einigen Orten im Raum (den Mikro-
phonpositionen im Array) Rückschlüsse sowohl auf die
Schallquelle(n) als auch das hieraus resultierende Schall-
feld im ganzen Raum zu erhalten.

Wie sich schnell zeigt, ist die Anordnung der Mikrophone
ein wichtiges Kriterium für die Qualität der Ergebnisse.
Neben dem offensichtlichem Argument, daß man die Mi-
krophone nicht zu weit vom Ort des Geschehens entfernt
plazieren sollte, spielt die innere Anordnung der Mikro-
phone im Array eine entscheidende Rolle.

In den hier vorgestellten Untersuchungen geht es darum,
in numerischen Simulationen verschiedene Anordnungen
zu untersuchen und qualitativ sowie quantitativ zu ver-
gleichen.

Da die Mikrophonanzahl samt der zu ihrer gleichzeiti-
gen Messung benötigten Meßtechnik einen erheblichen
Kostenpunkt ausmacht, liegt das Hauptinteresse dieser
Untersuchung bei geringen Mikrophonanzahlen.

Theorie

Für alle folgenden Betrachtungen wird die zeitun-
abhängige Darstellung benutzt, bei der der zeitabhängi-
ge Anteil eiωt abgespalten wurde. Zur Kreisfrequenz ω
gehört die entsprechende Kreiswellenzahl k.

Modellierung Das Problem kann als eine Menge von
Elementarstrahlern der komplexen Stärke ρj betrach-
tet werden, die an der Oberfläche der strahlenden Ob-
jekte vorhanden sind. Weiterhin sind die Mikrophone
und ihre gemessenen komplexen Drücke pi. Der Zusam-
menhang und seine Umformulierung in eine Matrix-/
Vektordarstellung sieht wie folgt aus:

pi =
∑

j

ρj
eikrij

rij
(1)

rij = |xmi − xsj | (2)

Aij =
eikrij

rij
(3)

p = Aρ (4)

Inverses Problem Es handelt sich somit um ein in-
verses Problem, das üblicherweise unterbestimmt ist (”zu
wenige Mikrophone“). Zum Lösen schlecht invertierbarer
Matrizen bietet sich die Singulärwertzerlegung (Singular
Value Decomposition; SVD) an [1, 2].

Die SVD wird genutzt, um eine sogenannte ”pseudo in-
verse“ von A (dem Propagationskern) zu erhalten. Die

”pseudo inverse“ wählt eine Lösung der vielen Lösungen
des unterbestimmten Gleichungssystems aus. Die aus-
gewählte Lösung hat bezüglich eines speziellen Koordi-
natensystems die Eigenschaft, die 1er–Norm zu minimie-
ren.

”Regularisation“, wie sie häufig bei SVD–Lösungen nötig
ist, war für rein numerische Berechnungen nicht nötig,
sie verschlechterte die Ergebnisse meist deutlich. Es wird
sich für reale Meßdaten zeigen müssen, ob dort Regula-
risation nötig ist und wie sie sich auswirkt.

Halbwertsbreite Die FWHM (Full Width at Half Ma-
ximum) gibt für einen Peak dessen volle Breite an, wenn
man ihn an seiner halben Höhe betrachtet. Sie stellt ein
deutlich besseres Maß dar als zum Beispiel σ der Gauß-
kurve.

Verschiedene Mikrophon–Anordnungen
Für einen Vergleich wurden folgende Anordnungstypen
betrachtet:

”Grid“ Die kartesische Anordnung der Mikrophone ist
die derzeit verbreitetste und bekannteste Anordnung
der Mikrophone. Sie bietet den Vorteil, leicht kon-
struierbar und kommerziell gut verfügbar zu sein.
Für die im folgendem betrachteten Rechnungen wur-
de hauptsächlich ein 4×4–Array betrachtet.
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Abbildung 1: Mikrophonanordnung in der Ebene des Ar-
rays: Links 16 zufällig angeordnete Mikrophone. Rechts in
Form von drei logarithmischen Spiralen.
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Kreis Kreisförmige Anordnungen der Mikrophone (mit
und ohne Mittelmikrophon) sind ebenso gut verbrei-
tet.

Zufall Zufällige Anordnungen versprechen deutlich ge-
ringere Artefakte, da sie kaum Symmetrien besit-
zen, die Artefakte begünstigen könnten. Die techni-
sche Realisierung gestaltet sich komplizierter, ent-
sprechend sind solche Anordnungen fast nicht im
Einsatz und nur vereinzelt in Planung. Hier betrach-
tet mit 8 und 16 Mikrophonen (siehe Abbildung 1).

Logarithmische Spirale Die logarithmische Spirale ist
in der Radioastronomie für ähnliche Anwendungen
im Einsatz [3]. In der Akustik ist sie nicht bekannt.
Abbildung 1 zeigt die hier betrachtete Anordnung.
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Abbildung 2: Berechnung für die logarithmische Spirale mit
einer 1,6m entfernten leicht außermittig sitzenden Quelle, die
mit 825Hz strahlt.

Quantitative Bewertung
Die Basis für die hier vorgestellten numerischen Untersu-
chungen stellt eine Punktquelle der Stärke 1 in definier-
tem Abstand vor dem Array dar.

Alle Arrayanordnungen wurden auf eine Kantenlänge von
1m skaliert. Die berechneten Signale der Mikrophone
wurden dann in das Lösungsverfahren gegeben, dem eine
3m × 3m Quellenebene im Abstand der Quelle vorgege-
ben wurde.

Die folgenden 12 Variationen wurden für jede Anordnung
berechnet:

• 3 Frequenzen: 213Hz, 550Hz, 825Hz

• 2 Abstände zwischen Arrayebene und Quellenebene:
(4/5)m und (5/3)m.

• 2 Abstände der Quelle vom Mittelpunkt der Quellen-
ebene (respektive Mittelpunkt des Arrays): (2/7)m
und (9/7)m.

Abbildung 2 zeigt das Ergebnis einer dieser 12 Varianten
für die logarithmische Spirale.

Man sieht gut das Haupt-Maximum. In dieses wurde
eine Gaußkurve eingepaßt. Hierdurch lassen sich leicht
FWHM und Treffgenauigkeit (ist das Maximum an der
Stelle, an der die Quelle war?) bestimmen.

Durch Subtraktion erhält man die Artefakte, die sich nun

FWHM Artefakthöhe Treffg.
mm dB mm

4×4 600 – 1200 -1.0 – -17.0 100 (270)
Kreis 400 – 1500 -0.2 – -22.0 100 (220)
8er Zufall 700 – 1600 2.6 – -13.9 150 (190)
16er Zufall 500 – 1200 -5.6 – -16.9 70 (230)
Spirale 700 – 1400 -9.7 – -19.4 70 (540)
8×8 400 – 1000 -11.5 – -15.1 50 (200)

Tabelle 1: Die verschiedenen Bewertungskriterien im Über-
blick: Bei FWHM und der Artefakthöhe ist die Spanne
der verschiedenen Werte angegeben. Die Treffgenauigkeit
schwankt extrem, hier ist der Erwartungswert und das Ex-
tremum angeben.

gut analysieren lassen. Das höchste Artefakt wird in Re-
lation zur Höhe des Hauptmaximums gesetzt:

LArtefakte = 20 log10

ρhöchstes Artefakt

ρGaußkurve

dB (5)

Zusammenfassung
Die Singular Value Decomposition scheint ein gutes Mit-
tel im Bereich der akustischen Holographie zu sein. Sie
ist nicht perfekt, aber deutlich besser als viele andere
Verfahren.

Es hat sich gezeigt, daß es für verschiedene Problemstel-
lungen unterschiedlich gut geeignete Anordnungen der
Mikrophone im Array gibt.

Für allgemeine Anwendungen stellen die logarithmische
Spirale und die Zufallsverteilung einen sehr guten Kom-
promiß dar.

Ausblick
Alle Rechnungen wurden mit künstlich generierten Da-
ten durchgeführt. Es ist geplant, diese mit Messungen an
realen Strukturen (zum Beispiel schwingenden Fenster-
scheiben) zu vergleichen und so zu verifizieren.

Ein ”Grid“–Array (8×8) ist bereits vorhanden und wird
schon seit längerem für andere Zwecke eingesetzt [4]. An-
dere Anordnungen sind auf Grund dieser Untersuchung
in Planung.
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