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Einleitung 
Für einen gesunden und erholsamen Schlaf ist es notwendig, 
Schlafräume mit Frischluft zu versorgen. Dies erfolgt im 
Allgemeinen durch Öffnen von Fenstern. Allerdings dringt 
durch geöffnete Fenster auch Lärm, z.B. von nahe gelegenen 
Straßen, in den Schlafraum ein, wodurch der Schlaf erheb-
lich beeinträchtigt wird. Eine Reduktion dieser Geräuschbe-
lastung ist volkswirtschaftlich außerordentlich bedeutsam, da 
die häufigste Todesursache (Herz-Kreislauf-Erkrankungen) 
auch auf lärmbedingte Stressbelastung zurückgeführt wird. 
Folglich besteht die Notwendigkeit, insbesondere den Lärm 
im Kopfbereich einer schlafenden Person zu reduzieren, 
ohne dabei den Schlafkomfort oder die Frischluftzufuhr zu 
beeinträchtigen. 

Zur Lärmminderung in Schlafräumen bieten sich aus Sicht 
der Mechatronik, insbesondere im Bereich niedriger Fre-
quenzen, aktive Maßnahmen an, siehe [3]. In der vorliegen-
den Arbeit wird ausschließlich ein lokales Gegenschallkon-
zept im Kopfbereich einer schlafenden Person diskutiert, da 
dieses nicht an eine spezielle Raumgeometrie gebunden ist. 
Im Einzelnen wird auf folgende Punkte Bezug genommen: 

1. Aufbau eines vereinfachten Experimentalsystems 

2. Entwicklung eines effektiven Regelalgorithmus  

3. Bewertung der erreichten Lärmminderung. 

Versuchsaufbau 
Um die Situation einer schlafenden Person nachzubilden, 
wurde eine handelsübliche Liege im Labor platziert, siehe 
Abbildung 1. Ein auf dieser befindlicher Kunstkopf (Typ: 
HEAD Acoustics, HMS III.0) mit Torso-Box diente zum 
Erfassen der Störungen, die auf eine ruhende Person einwir-
ken. Das Gegenschallsystem bestand weiterhin aus zwei am 
Kopfende angeordneten Lautsprechern (Typ: Eighteensound, 
6ND430) zur Wiedergabe des Gegenschalls, betrieben mit-
tels eines Leistungsverstärker (Typ: IMG Stage Line, STA-
322), und zwei in die Matratze unterhalb des Kopfkissens 
integrierten Mikrofonen (Typ: B&K, 4188). Ein Mikrofon-
verstärker (Typ: B&K, 2964) diente zur Spannungsversor-
gung und Signalkonditionierung der Fehlermikrofone.    

Der Störschall wurde von einem Tieftöner (Typ: IMG Stage 
Line, PAB 515/BL) in zwei Metern Entfernung vom Kunst-
kopf erzeugt, der mit einem Leistungsverstärker des gleichen 
Herstellers (Typ: STA 2002) angesteuert wurde.  

Die für die Gegenschallquellen benötigten Signale wurden 
von einem digitalen Prozessor (Typ: dSpace DS1103) er-
zeugt und in Echtzeit mit Hilfe eines adaptiven FxLMS-

Verfahrens (engl. Filtered Reference Least Mean Square), 
siehe [2], berechnet.  

Zur Verhinderung von Aliasing- bzw. Imaging-Effekten bei 
der A/D- bzw. D/A-Wandlung wurden analoge Tiefpass-
Filter (Typ: Kemo, VBF21) mit variabler Eckfrequenz ver-
wendet.  

 

Abbildung 1: Prüfstand zur Untersuchung eines Gegen-
schallsystems zur aktiven Lärmminderung in Schlafräumen. 

Reglerentwicklung 
Zur Minimierung des Schalldruckes am Ort der Fehlermik-
rophone wurde einer Variante des mehrkanaligen FxLMS-
Algorithmus auf die Problemstellung angepasst. Details zur 
Ausführung dieses 1x2x2-Systems sind in [3] dokumentiert. 

Erfolgt die Regelung direkt mit den in die Matratze integ-
rierten Fehlermikrophonen werden die Koeffizienten der 
zwei adaptiven FIR-Filter derart optimiert, dass der im n –
ten Zeitschritt vermessene Momentanwert des quadrierten 
Fehlers  am Ort der Fehlermikrophone selbst minimiert wird.  

Um jedoch den Schlafkomfort zu gewährleisten und dem 
möglichen Verdecken von Mikrophonen infolge von Schlaf-
bewegungen vorzubeugen, wurden in der vorliegenden Ar-
beit ebenfalls virtuelle Fehlersensoren erprobt. Diese erlau-
ben es, den in der Matratze vermessene Schalldruck auf die 
Ohrmikrophone des Kunstkopfes umzurechnen.  

 

 

Abbildung 2: Prinzip eines virtuellen Mikrophons. 
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Die prinzipielle Funktionsweise eines virtuellen Mikrophons 
ist in Bild 2 dargestellt. Das reale Mikrophon befindet sich 
an der Stelle x , das virtuelle an der Stelle vx .  

An beiden Orten setzt sich der Gesamtschalldruck, hier als 
komplexe Größe mit einem Unterstrich gekennzeichnet, aus 
dem Schalldruck infolge der primären Anregung und des 
Sekundärschalls zusammen 

 ( ) ( ) realprim sec
p x p x Z q= +            (1) 

( ) ( ) virtv vprim sec
p x p x Z q= + .           (2) 

Für konstante Primärfelder kann die Umrechnung zwi-
schen ( )

prim
p x und ( )vprim

p x  mit Hilfe der Transmissibili-

tät T erfolgen 

 ( ) ( )vprim prim
p x T p x= .             (3) 

Einsetzen von (3) in (2) und Elimination des Primärschalls 
am Ort des realen Sensors mit Hilfe von (1) führt auf die zur 
Umrechnung des an den realen Fehlermikrophonen in der 
Matratze gemessenen Schalldruckes auf die Ohren des 
Kunstkopfes benötigte Gleichung, die als zusätzliches Filter 
implementiert wurde 

( ) ( ) real virtv sec sec
p x T p x T Z q Z q= − + .          (4) 

Wird vorausgesetzt, dass der Primärschalldruck am Ort des 
realen Sensors und am Ort des virtuellen Mikrophons iden-
tisch sind ( 1T ≈ ), vereinfacht sich (4) zu der in [1] angege-
benen Formulierung 

( ) ( ) ( )real virtv sec
p x p x Z Z q≈ − − .           (5) 

Versuchsergebnisse und Diskussion 
Die Regelung mit den Kunstkopfmikrophonen ermöglichte 
jeweils eine nahezu vollständige Elimination der Störung 
(durchschnittliche Pegelreduktion 50dB− ). Die Auswirkun-
gen einer aktiven Lärmminderung mit realen Sensoren sind 
in Abbildung 3 für das linke (KuKo L) und rechte (KuKo R) 
Mikrophon des Kunstkopfes dargestellt.  
 
Abbildung 3A dokumentiert die deutliche Verschlechterung 
des Regelungserfolges am Kunstkopf  bei Verwendung der 
in die Matratze integrierten Mikrophone. Abbildung 3B 
verdeutlicht, dass dieses Problem auch nicht durch den Ein-
satz vereinfachter virtueller Mikrophone gelöst werden kann.  
 
Die Anwendung einer auf Gleichung (4) basierenden virtuel-
len Regelung verbessert den Regelungserfolg merklich, 
siehe Abbildung 3C, da sowohl die Lokalisierung des 
Schallfeldes als auch die Amplituden- und Phasenunter-
schiede zwischen realen und virtuellen Sensoren infolge der 
akustischen und mechanischen Übertragungsstrecken be-
rücksichtigt werden. Die in Abbildung 3C dargestellten 
Ergebnisse verdeutlichen, dass bei verbesserter virtueller 
Regelung auch noch bei 250 Hz eine signifikante Lärmre-
duktion an den Ohren des Kunstkopfes erreicht wird. 
 

 
Abbildung 3: Pegelreduktion bei tonaler Anregung. 

Zusammenfassung 
In der vorliegenden Arbeit wurden Ergebnisse zur aktiven 
Lärmminderung in Schlafräumen vorgestellt. Um den 
Schlafkomfort gewährleisten zu können, wurden die Feh-
lermikrophone in die Matzratze des Versuchsaufbaues integ-
riert. Die Resultate belegen, dass der Einsatz verbesserter 
virtueller Mikrophone, insbesondere im tieffrequenten Be-
reich, zufrieden stellende Reduktionen der initialen Lärmbe-
lastung, ermöglicht. 
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