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Einleitung 

Parametrische Ultraschallstrahler können nicht hörbare, 
hochfrequente Schallwellen stark gerichtet aussenden. Bei 
hohen Schalldrücken lassen sich nichtlineare Übertragungs-
eigenschaften der Luft in der Art nutzen, dass ein aufmodu-
liertes Audiosignal mit fortschreitender Ausbreitung in den 
Raum wieder demoduliert wird und damit hörbar wird. Die-
ses Audiosignal hat trotz seiner viel größeren Wellenlänge 
eine ähnliche Richtcharakteristik wie das Trägersignal, man 
spricht daher von einem audio spotlight. Derartige Lautspre-
cher haben den Nachteil, dass die Wiedergabe der Tiefen 
quadratisch mit der Frequenz abnimmt. 

Der parametrische Effekt in der Luft lässt sich umkehren: 
Ein nicht modulierter und gerichteter Ultraschall wird im 
Übertragungsmedium mit Audioschall konfrontiert und mit 
einem Mikrofon wieder aufgenommen. Es zeigt sich, dass 
das empfangene Signal moduliert wurde und sich das Audio-
signal durch Signalverarbeitung wiedergewinnen lässt.  

Nichtlineare Schallausbreitung  

Die klassische Akustik setzt voraus, dass  die Änderungen 
der akustischen Kenngrößen viel kleiner sind, als die ent-
sprechenden statischen Ruhegrößen. Ebenso ist die wellen-
bedingte Partikelgeschwindigkeit viel kleiner als die 
Schallausbreitungsgeschwindigkeit c. Für einen sehr hohen 
Schalldruck von beispielsweise 128 dB berechnet sich die 
Schallschnelle vs zu   
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Nichtlineare Effekte kumulieren sich mit fortschreitender 
Wellenausbreitung, d.h. nach Zurücklegen von mehreren 
Hundert Wellenlängen treten merkliche Verzerrungen in der 
ursprünglich harmonischen Wellenform auf. Für hohe 
Schallamplituden bei kleinen Wellenlängen kann man sich 
diese nichtlinearen Erscheinungen zu Nutze machen. Be-
kannt sind parametrische Arrays, die Ultraschall stark ge-
richtet aussenden. Wird der Ultraschall mit einem hörbaren 
Signal amplitudenmoduliert, kommt es durch die nichtlinea-
re Übertragung der Luft im Ausbreitungsvolumen zu einer 
Demodulation. Das Audiosignal wird hörbar und weist eine 
ähnliche Richtcharakteristik auf wie der Ultraschall des 
Arrays. Dieses Prinzip wurde erstmals von Westervelt /1/ 
beschrieben, Yoneyama u.a. /2/ entwickelten daraus das so 
genannte „Audio Spotlight“, viele weitere Arbeiten auf die-
sem Gebiet folgten (/3/,/4/ u.a.). Von Nachteil für Anwen-
dungen im Audiobereich sind die Abnahme des Effekts mit 
ω

2 hin zu tiefen Frequenzen sowie das benötige räumlich 
ausgedehnte Demodulationsvolumen. 

Fremdmodulation des Ultraschalls 

Den vorgestellten Untersuchungen liegt folgender Ver-
suchsaufbau zugrunde: Über ein Ultraschallarray wird eine 
gerichtete Schallwelle mit 128dB Druckpegel (bei x=1m) 
und einer Frequenz von 40kHz ausgestrahlt (Abbildung 1). 
Das verwendete elektrische Signal wird nicht moduliert. 

 

 

Abbildung 1: Versuchsaufbau mit Ultraschallwandler, 
Mikrofon und fremdmodulierender Audioquelle. Der Ultra-
schall und der Audioschall werden innerhalb des Ausbrei-
tungsvolumens überlagert. 

 
Mit dem Schall einer Audioquelle – verwendet wurde eine 
handelsübliche Hochtöner-Box mit nur schwach ausgepräg-
ter Richtcharakteristik – wird der Ultraschall im Ausbrei-
tungsmedium überlagert. Als Überlagerungsvolumen wurde 
der Bereich des Ultraschallsignals gewählt, in dem die erste 
Oberwelle (80kHz) ihr Amplitudenmaximum aufweist (Ab-
bildung 2). Hier sind die meisten nichtlinearen Erscheinun-
gen zu erwarten. 

 

Abbildung 2: Ausbildung der ersten Harmonischen 
(80kHz) entlang der Hauptschallkeule des Ultraschallarrays 
(hier bei zwei unterschiedlichen Aussteueramplituden). Im 
Abstand von 1m bis 2m vor dem Array sind die meisten 
nichtlinearen Effekte zu erwarten   
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Messergebnisse 

Das Ultraschallsignal wurde mit einem Mikrofon nach ca. 
3,5m Ausbreitungsweg entlang der Hauptschallkeule erfasst. 
Das Amplitudenspektrum weist zu beiden Seiten des Ultra-
schallsignals ein Seitenband im Abstand der Frequenz der 
Audioquelle auf (Abbildung 3). 

Abbildung 3: Spektrum des fremdmodulierten Ultra-
schalls: Zu beiden Seiten des 40kHz-Trägers entstehen Sei-
tenbänder im Abstand der Frequenz des Audiosignals (hier 
±1kHz). 

 
Durch die nichtlineare Übertragung der Luft wurde der Ul-
traschall im Ausbreitungsvolumen durch die fremde Audio-
schallquelle moduliert. Die niederfrequente Druckänderung 
bewirkt im nichtlinearen Medium eine Variation der Wellen-
ausbreitungsgeschwindigkeit des Ultraschalls und bewirkt 
damit eine Phasenmodulation.  

In /5/ wird für den Fall der Überlagerung von ebenen Wellen 
eine Abhängigkeit der Modulationsstärke vom Einstrahlwin-
kel beschrieben, welche auch bei dieser Versuchsanordnung 
nachgewiesen werden konnte. 

Die Fremdmodulation mit einem breitbandigen Audiosignal 
lässt auch im Spektrum des aufgefangenen Ultraschallsignals 
Seitenbänder erscheinen, die ungefähr denen des ursprüngli-
chen Audiosignals entsprechen (Abbildung 4).  

 

Abbildung 4: Spektrum des Ultraschallsignals, welches mit 
einem breitbandigen Audiosignal fremdmoduliert wurde 
(hier nur die oberen Seitenbänder). Deutlich ist eine Viel-
zahl von Harmonischen zu erkennen. 

 
Ein Rückschluss auf eine Frequenzabhängigkeit der Modula-
tionseffekte kann nicht gezogen werden, da insbesondere die 
Richtcharakteristik der Audioschallquelle stark frequenzab-

hängig ist und sich somit das Volumen, in dem die Fremd-
modulation stattfindet, und damit auch der wirksame Ein-
strahlwinkel bei jeder Harmonischen verändert. 

Mit einer elektronischen Signalverarbeitung zur Demodula-
tion des Ultraschallsignals wurde versucht, das Audiosignal 
zu rekonstruieren (Abbildung 5). 

 

 

Abbildung 5: Oben das originale Audiosignal, darunter das 
aus dem empfangenen Ultraschallsignal rekonstruierte Sig-
nal.  

 
Es zeigt sich, dass im rekonstruierten Audiosignal wesentli-
che Bestandteile des Originals zu finden sind, allerdings in 
den enthaltenen Oberwellen deutliche Unterschiede auftre-
ten. Diese werden auf die frequenzabhängige Richtcharakte-
ristik der Audioschallquelle zurückgeführt. 

Zusammenfassung 

Wenn Ultraschall mit hohem Schallpegel im Ausbreitungs-
volumen mit Audioschall überlagert wird, bewirken nichtli-
neare Übertragungseigenschaften der Luft eine Modulation 
des Ultraschalls. Wenn der modulierte Ultraschall durch ein 
Mikrofon erfasst wird, lassen sich im Amplitudenspektrum 
Seitenbänder nachweisen, die durch den Audioschall verur-
sacht wurden. Ein Wiedergewinnen des Audiosignals durch 
eine Signalverarbeitung ist möglich.  
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