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Einleitung
Die Anwendung von Mikrofonarrays ist eine Möglichkeit
zur Lokalisation von Schallquellen an Fahrzeugen, Ma-
schinen u.a., die in den letzten Jahren stark an Bedeu-
tung zugenommen hat. Ziel dieser Methode ist die Abbil-
dung einer beliebigen Schallsituation mit hoher örtlicher
Auflösung, großem Signal-Rausch-Abstand (SNR) und
absolutem Quell-Schalldruckpegel. Das Lokalisationser-
gebnis wird dabei von den Eigenschaften des Mikrofonar-
rays und denen der nachgeschalteten Signalverarbeitung
bestimmt. Seit der Entwicklung des meist zugrunde lie-
genden Beamforming Algorithmus ist eine Vielzahl von
modifizierten Algorithmen zur Vergrößerung des Infor-
mationsgehalts der gewonnenen Schallfeldabbildung ent-
standen. Einer dieser Algorithmen beruht auf der Modi-
fikation der Korrelationsmatrix der Mikrofonsignale im
Frequenzbereich. Schwerpunkte dieses Artikels sind Er-
gebnisse von Untersuchungen zur Auswirkung der Modi-
fikation auf die Abbildung des Schallfelds - insbesonde-
re den absoluten Quell-Schalldruckpegel - in Form von
praktischen Mikrofonarraymessungen.

Signalverarbeitung
Die Funktionsweise eines Mikrofonarrays, basierend auf
dem Beamforming-Algorithmus (BF), kann mit dem
Wirkprinzip eines Hohlspiegels verglichen werden. Die
emittierten Schallwellen einer im Fokuspunkt des Hohl-
spiegels befindlichen Quelle werden an der Spiegelober-
fläche in den Brennpunkt des Spiegels reflektiert und
summieren sich phasenrichtig dort auf. Aus anderen
Punkten einfallende Schallwellen werden am Brennpunkt
vorbei reflektiert und somit vom Hohlspiegel nicht ”gese-
hen”. Um mittels Mikrofonarray eine vergleichbare Richt-
wirkung zu erzielen, ist es notwendig alle M Mikrofon-
signale ym(t) entsprechend der Laufwege in Amplitude
Am und Phase ∆tm zu korrigieren. Nach Addition der
mit wm gewichteten Signale ergibt sich der Ausgang des
Beamformers zu

z(t) =
M∑

m=1

wmAmym(t − ∆tm). (1)

Der BF kann nach Anwendung der Fourier-Trans-
formation ebenfalls im Frequenzbereich angegeben wer-
den. Dabei ermöglicht die durch
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|Z(ω)|2(
M∑

m=1
wm
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~eHWSxyWH~e(

M∑
m=1

wm

)2 (2)

beschriebene spektrale Leistungsdichte S die Berech-
nung des Schalldruckpegels, der von einer im fokussierten
Punkt befindlichen Schallquelle im Mittelpunkt des Mi-
krofonarrays hervorgerufenen wird. Der Steuervektor ~e
beinhaltet die Informationen über die Amplituden- und
Phasenkorrektur der Mikrofonsignale, die Wichtungsma-
trix W die zugehörigen Wichtungsfaktoren wm. Sxy stellt
die Kreuzkorrelationsmatrix der einzelnen Mikrofonspek-
tren dar

Sxy = YYH . (3)

Im praktischen Fall treten an den Mikrofonen neben dem
zu lokalisierenden Quellsignal verschiedene Störsignale
(z.B. Eigenrauschen) auf, die das Lokalisationsergeb-
nis beeinflussen. Bei genauer Betrachtung lässt sich er-
kennen, dass die Störanteile aufgrund der Unkorreliert-
heit untereinander ausschließlich in den Elementen der
Hauptdiagonale von Sxy enthalten sind. Für die Quelllo-
kalisation sind jedoch vor allem die Phasenunterschiede
der Mikrofonsignale und damit die Elemente der Neben-
diagonalen der Korrelationsmatrix von Bedeutung. Somit
liegt die Vermutung nahe, dass die alleinige Auswertung
der Nebendiagonalelemente S0

xy zu einer Verbesserung
des Lokalisationsergebnisses führt [1]. Um die Abbildung
absoluter Schalldruckpegel zu gewährleisten, muss der
Nenner in (2) jedoch korrigiert werden. Der Modifizierte
Beamforming Algorithmus (MBF) ergibt sich damit zu
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Praktische Arraymessungen
Um einen Eindruck über die Veränderung der Abbildung
des Schallfelds durch die Modifikation des BF zu erhal-
ten, soll zu Beginn ein eher theoretisches Beispiel zweier
gerade noch getrennt lokalisierbarer, kohärenter Modell-
punktstrahler betrachtet werden. Für die Quelllokalisa-
tion ist dieser Fall, aufgrund der besonders stark ausge-
prägten Nebenkeulen als ”worst case“ zu bezeichnen. Die
berechneten Lokalisationsergebnisse sind in Abbildung 1
dargestellt. Wie auch in den folgenden Beispielen ent-
sprechen die Teilabbildungen dabei von oben links nach
unten rechts den Ergebnissen des BF, des MBF, des MBF
mit angepasstem Dynamikbereich und der Differenz zwi-
schen den Ergebnissen beider Algorithmen. Die im Dif-
ferenzbild rot und blau gekennzeichneten Bereiche zei-
gen eine Verbesserung bzw. Verschlechterung des MBF
gegenüber dem BF. Grün markierte Abschnitte weisen
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Abbildung 1: Lokalisationsergebnis an zwei kohärenten Mo-
dellpunktstrahlern, Oktave 8 kHz; Von links oben nach rechts
unten: BF, MBF, MBF (Dynamik BF), Differenz BF-MBF

einen konstant gebliebenen Schalldruckpegel auf.
Die Anwendung des MBF führt in diesem Beispiel ent-
gegen der Erwartung zu einer Minderung des Dynamik-
bereichs. Der Grund dafür ist die Erhöhung des abge-
bildeten Schalldruckpegels in Bereichen in denen im Er-
gebnis des BF sehr niedrige Pegel auftraten. Gleichzei-
tig kommt es jedoch zu einer Verringerung des Schall-
druckpegels an den Rändern der Hauptschallquelle und
im Bereich der Nebenkeulen wodurch sich die örtliche
Auflösung der Hauptschallquelle und der SNR, d.h. die
Pegeldifferenz zwischen Quelle und stärkster Nebenkeule
vergrößern. Der absolute Schalldruckpegel der zu loka-
lisierenden Quelle bleibt mit einer Differenz von 0,1 dB
nahezu unverändert.
Abbildung 2 zeigt das Lokalisationsergebnis an einer Rei-
nigungsmaschine beispielhaft für die Oktave von 1 kHz.
Die Anwendung des MBF führt zu einer Vergrößerung
des Dynamikbereichs um 8,6 dB und einer Absenkung
des Schalldruckpegels im gesamten Gebiet außerhalb der
lokalisierten Schallquellen an der Ansaugung und des Ge-
bläses der Maschine. Der absolute Schalldruckpegel der
pegelstärksten Schallquelle sinkt um 1,3 dB.

Abbildung 2: Lokalisationsergebnis an einer Reinigungsma-
schine, Oktave 1 kHz; Von links oben nach rechts unten: BF,
MBF, MBF (Dynamik BF), Differenz BF-MBF

In einem weiteren Beispiel wurde ein luftumströmter
Zylinder im aeroakustischen Windkanal untersucht. Da-
bei kommt es durch die Ablösung von Wirbeln und die
Ausbildung einer Kármánschen Wirbelstraße zur Schall-
entstehung an der Hinterkante des Zylinders. In Abbil-
dung 3 ist zu erkennen, dass außerhalb des Frequenzbe-
reichs des tonalen Hiebtons von 1,7 kHz auch eine breit-
bandige Schallabstrahlung erfolgt. Die Anwendung des

Abbildung 3: Lokalisationsergebnis an einem luftum-
strömten Zylinder, Oktave 8 kHz; Von links oben nach rechts
unten: BF, MBF, MBF (Dynamik BF), Differenz BF-MBF

MBF führt auch hier zu einer deutlichen Vergrößerung
des Dynamikbereichs und einer Absenkung des Schall-
druckpegels im gesamten Gebiet außerhalb der lokali-
sierten Schallquellen im Bereich des Freistrahls und der
Scherschicht zwischen Freistrahl und ruhender Luft. Der
absolute Quellpegel der Hauptschallquelle sinkt hier um
0,9 dB.

Zusammenfassung
Anhand der praktischen Messungen konnte gezeigt wer-
den, dass die Anwendung des MBF zu einer Erhöhung
von örtlicher Auflösung und SNR führt. Die Differenzen
der absoluten Schalldruckpegel der lokalisierten Haupt-
schallquellen zwischen BF und MBF (vgl. Tabelle 1) lie-
gen für die untersuchten Messobjekte im Bereich von
0 dB bis 2,3 dB. Zu höheren Frequenzen ist eine Zunahme
der Pegeldifferenz zu erkennen.

Tabelle 1: Differenz der absoluten Schalldruckpegel der lo-
kalisierten Hauptschallquellen zwischen BF und MBF bei ver-
schiedenen Arraymessungen
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