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Kurzfassung
Die Tonwiedergabe mittels Lautsprecherstereofonie un-
terliegt Gesetzmäßigkeiten, die sich von denen der Wel-
lenfeldsynthese (WFS) grundsätzlich unterscheiden. Die
Stereofonie basiert auf dem Phänomen der Phantom-
schallquelle, bei der Wellenfeldsynthese wird hingegen
versucht, das Schallfeld einer Realschallquelle in der Um-
gebung des Hörers originalgetreu zu reproduzieren, resul-
tierend in einer virtuellen Quelle. Aufgrund von Beobach-
tungen, dass sich die Ohrsignale die eine Phantomschall-
quelle hervorrufen deutlich von denen einer äquivalenten
Realschallquelle unterscheiden, wurde der Frage nachge-
gangen, ob es bei WFS und Stereofonie wahrnehmungs-
seitig möglicherweise Unterschiede gibt in der Auswer-
tung der Ohrsignale, die ein Hörereignis hervorrufen.
Hierzu wurden Hörversuche zur Klangfarbenwahrneh-
mung durchgeführt und die subjektiven Ergebnisse mit
den spektralen Merkmalen der Ohrsignale verglichen.

Wahrnehmung bei Stereofonie und WFS
Um eine Phantomschallquelle an einem bestimmten Ort
zwischen den Lautsprechern zu erzeugen, werden Pegel-
und/oder Laufzeitdifferenzen (∆L/∆t) auf die Lautspre-
chersignale angewendet. Diese Differenzen erzeugen (un-
natürliche) Schallsignale an den Ohren des Zuhörers, de-
ren Unterschied vom Gehirn einer bestimmten Richtung
zwischen den Lautsprechern zugeordnet wird. Die Signa-
le, die von den Lautsprechern jeweils abgestrahlt wer-
den, erreichen die Ohren anordnungsbedingt zu unter-
schiedlichen Zeitpunkten. So trifft das Signal des linken
Lautsprechers zuerst auf das linke Ohr und nach der
Zeit τ auf das rechte Ohr. τ entspricht dabei der inter-
auralen Laufzeitdifferenz, die eine reale Schallquelle in
der ±30◦-Richtung hervorruft(τ ≈ 250µs). Durch die-
se Überlagerung der verzögerten Signale ergibt sich ein
Kammfiltereffekt mit erstem Einbruch bei ca. 1,7 kHz.
Wird die Phantomschallquelle ausgelenkt, treten extre-
me spektrale Schwankungen in Kammfilterart auf, glei-
ches gilt für den Fall der Kopfbewegung[1].
WFS verfolgt auf Basis des Huygen‘schen Prinzips das
Ziel, durch ein Lautsprecherarray das Schallfeld einer
Realschallquelle in der Hörzone originalgetreu nachzubil-
den. Die Synthesegüte wird dabei maßgeblich durch die
Alias-Frequenz fAlias bestimmt, primär gegeben durch
den Lautsprecherabstand ∆x. Bis fAlias wird das Wel-
lenfeld korrekt reproduziert, oberhalb fAlias kommt es
jedoch zu spektralen Synthesefehlern. Mit steigendem

Lautsprecherabstand verschlechtert sich also die Synthe-
següte. Wird der Lautsprecherabstand immer weiter ver-
grössert, die Lautsprecheranzahl also verringert, so sind
im Extremfall nur noch zwei Lautsprecher an der Syn-
these beteiligt. Dann stellt sich jedoch die Frage, ob dies
noch WFS ist oder eher Stereofonie. Wird die Sterofonie
als WFS in Minimalkonfiguration betrachtet, so müsste
dieses System eine sehr schlechte Wiedergabequalität
aufweisen, bzw. als sehr schlecht wiedergebend wahrge-
nommen werden. Dies ist jedoch bei Stereofonie offen-
sichtlich nicht der Fall. Nach dem Assoziationsmodell
(Theile 1980) werden bei Stereofonie nicht die Ohrsigna-
le als Ganzes verarbeitet, sondern eher diejenigen, welche
die Lautsprecher einzeln an den Ohren hervorrufen. Im
Gegensatz zur Summenlokalisation wird hier angenom-
men, dass die Schallquelleneigenschaften Ort (→ zeitliche
Mermale) und Gestalt (→ Spektrum) unabhängig von-
einander verarbeitet werden[1]. Nach dieser Idee könnten
die an den Ohren eintreffenden Signale bei großem Laut-
sprecherabstand zu zeitlichen Merkmalen führen, auf-
grund derer das Gehör assoziativ die an der Synthese
beteiligten Lautsprecher einzeln diskriminieren kann und
die Spektren richtungsselektiv auswertet, sodass die re-
sultierenden Ohrsignalspektren nicht in dem Maße zu
Klangfarbenänderungen führen wie die Spektren vermu-
ten ließen. Unter diesem Aspekt wurde die Wahrnehmung
von Klangverfärbungen (coloration) untersucht.

Hörversuche

Es wurden Realschallquellen, Phantomschallquellen und
virtuelle Quellen unterschiedlicher Richtungen darge-
boten und die Klangverfärbung beurteilt, die bei
Auslenkung der Quelle in Bezug auf eine Referenz-
richtung wahrgenommen wird, also “Klangverfärbung
bei Richtungsänderung“. Dabei wurde erstmals ein
vollständig “virtuelles“ Versuchssystem verwendet. Al-
le Wiedergabesysteme wurden auf Basis binaura-
ler Raumimpulsantworten berechnet und mittels Bi-
naural Room Synthesis(BRS) auralisiert. Zu bewer-
ten waren acht Wiedergabesysteme: Realschallquelle,
Stereofonie(∆L/∆t) sowie WFS mit den Lautsprecher-
abständen ∆x =3,12,24,48,144 cm. Die Systeme wurden
dabei nicht direkt gegeneinander verglichen, eine Bewer-
tung fand nur innerhalb des jeweiligen Systems statt, es
wurde also z.B. eine virtuelle Quelle mittels WFS erzeugt
und verglichen mit einer Quelle gleichen Systems in Re-
ferenzrichtung (-3◦). Pro Wiedergabesystem wurden ne-
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ben der Referenzquelle weitere acht Signale dargeboten.
Dies waren drei Quellen der Richtungen -18, 5 und 10
Grad sowie fünf Ankersignale (-3◦), die in unterschiedli-
chem Maße künstlich verzerrt waren und für jedes System
unverändert blieben. Die Klangverfärbung (KF), die bei
der Schallquellenauslenkung auf eine der drei Richtun-
gen wahrgenommen wurde, war auf einer kontinuierli-
chen Skala von 0:”kein Unterschied“ bis 4:”extrem ver-
schieden“ zu bewerten. Die Stimuli waren gepulstes rosa
Rauschen sowie ripple-noise für die Ankersignale. An dem
Versuch nahmen 12 normalhörende VPs teil.
Die Ergebnisse zeigt Abb.1. Dargestellt sind die über
alle Richtungen gemittelten Bewertungen der Klang-
verfärbung (KF) pro System. Die kleinen Rauten entspre-
chen den gemittelten Bewertungen je VP. Die geringsten
Klangverfärbungen ergaben sich erwartungsgemäß bei
Darbietung einer Realschallquelle (KF≈0,3). Fast gleich
gute Ergebnisse lieferte erstaunlicherweise die Phan-
tomschallquelle bei ∆L-Stereofonie (KF≈0,5), dagegen
viel schlechter bewertet die ∆t-Stereofonie (KF≈1,15).
Bei den WFS-Systemen(WFS∆x) wurden mit wach-
sendem ∆x zunehmend Klagverfärbungen wahrgenom-
men. Das WFS3-System wurde am besten(KF≈0.85),
WFS48 mit KF≈2 als am stärksten klangverfärbend be-
wertet. WFS144 wurde interessanterweise trotz dreifa-
chen Lautsprecherabstandes geringfügig besser bewertet
als WFS48.

Abbildung 1: Ergebnis: Bewertete Klangverfärbung je Wie-
dergabesystem (Mittelwerte und 95%-Konfidenzbereiche).
0:kein Unterschied, 4:sehr stark unterschiedlich.

Zum Vergleich der Bewertungen mit den Ohrsignalspek-
tren wurde angenommen, dass das Gehör eine Mittelung
von linkem und rechtem Ohrsignalspektrum vornimmt.
Zunächst wurden je Ohr die spektralen Differenzen be-
rechnet, die sich je dargebotener Quelle in Bezug auf
die Referenz(-3◦) ergeben. Diese Spektren wurden roex -
gefiltert[2] und anschließend L/R-gemittelt. Es zeigt sich,
dass die gemittelten (Leistungs-)Spektren deutlich kor-
rellieren mit den Bewertungen der VPs. Abb.2 zeigt bei-
spielhaft die resultierenden Spektren bei Stereo(∆L/∆t)
und WFS12/48. Die ∆L - Stereofonie weist nur gerin-
ge Differenzen auf(≈ 2.5dB bei 1,7 kHz). Das WFS12-
System und die ∆t-Stereofonie wurden sehr ähnlich be-
wertet und weisen auch ähnliche spektrale Differenzen

Abbildung 2: Mittlere Differenzspektren, resultierend aus
den Richtungen -18◦, 5◦ und 10◦ zur Referenzrichtung -3◦.
KF = wahrgenommene Klangverfärbung (0-4)

auf. Das WFS48-System erzeugt die stärksten spektra-
len Differenzen (≈ 5...13dB ab fAlias ≈ 600Hz). WFS144
(nicht abgebildet) zeigt zwar bis 1,5 kHz starke (≈ −8/+
7dB bei 250Hz/1kHz), insgesamt jedoch geringere Diffe-
renzen als WFS48, welches auch entsprechend schlechter
bewertet wurde.

Fazit
Es zeigt sich, dass die durch Pegeldifferenzstereofonie er-
zeugte Phantomschallquelle bzgl. der Klangverfärbung
neben der Realschallquelle die besten Eigenschaften auf-
weist. Die WFS-Systeme weisen für alle ∆x fAlias-
abhängige Klangverfärbungen auf. Das aus linkem und
rechtem Ohrsignal gemittelte Spektrum stellt eine gute
erste Näherung zur Quantifizierung der Klangfarbe dar.
Die spektrale Betrachtung liefert keine Hinweise auf eine
unterschiedliche Verarbeitung der Ohrsignale bei Stereo-
fonie und WFS. [⇒http://hauptmikrofon.de/wfs.htm]
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