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Ausgangspunkt und Ziele
In guten Konzertsälen können Musikaufnahmen hoher Quali-
tät mit einer Haupmikrofon-Anordnung aus zwei oder mehr
Mikrofonen erstellt werden [1]. Die Mischung der einzelnen
Schallquellen erfolgt dann akustisch im Raum. 

Die Hauptmikrofon-Technik setzt für gute Ergebnisse unter
anderem gute raumakustische Qualität und einen geringen
Störschallpegel voraus. Daneben ist sie mit Lautsprecher-
Übertragung (im gleichen Raum) nicht verträglich. In Fern-
seh- und Film-Produktionen sollen Mikrofone oft im Bild
nicht auffallen oder gar unsichtbar sein. 

Dieses Projekt zielt primär auf einer Hauptmikrofon-Auf-
nahme ähnliche Ergebnisse ab in Situationen, in denen eine
Hauptmikrofon-Anordnung aus den genannten oder anderen
Gründen nicht anwendbar ist und eine Nah-Mikrofonierung
einzelner Quellen erforderlich ist. 

Der Ansatz
Die akustische Mischung wird zu diesem Zweck vom realen
in einen virtuellen, im Mixer modellierten Raum verlagert. In 
diesem virtuellen Aufnahmeraum werden die einzelnen
Schallquellen und eine (beliebig zusammengesetzte) virtuelle 
Hauptmikrofon-Anordnung positioniert.

Abbildung 1: Die im Mixer nachgebildeten Wege des
Direktschalls und einiger früher Reflexionen von einer
Schallquelle zu einem der Hauptmikrofone, hier in der
horizontalen Ebene gezeigt.

In dem virtuellen Aufnahmeraum werden die direkten und
einige einfach reflektierte Schallwege von jeder Schallquelle
zu jedem der virtuellen Mikrofone individuell nachgebildet.
Für die reflektierten Schallwege wird ein einfaches
Spiegelquellen-Modell angewendet (vgl. Abbildung 1). 

Abbildung 2: Das Blockschaltbild des ‘Raumakustik-
gesteuerten’ Mixers in vereinfachter Form: 
Die Daten aus der Geometrie-Eingabe (Positionen, usw.)
werden im Prozessor in Echtzeit in Steuerungs-Daten für
die einzelnen Signalwege umgerechnet. Die Signalwege
entsprechen den Schallwegen für Direktschall und den ers-
ten Reflexionen an den Umschließungsflächen des Raums.
Es sind nur Eingangskanal 1 entsprechend Schallquelle 1
und zwei der Ausgangskanäle entsprechend zwei Mikro-
fonen der virtuellen Hauptmikrofon-Anordnung gezeigt.
Die Erzeugung des diffusen Nachhalls ist nicht dargestellt. 
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Steuerung und Signalverarbeitung
Die geometrischen Daten der berechneten direkten und ein-
fach reflektierten Schallwege werden im Prozessor des
Mixers in die entsprechenden elektroakustischen Parameter
wie Pegeländerungen und Verzögerungen umgerechnet.
Diese steuern wiederum die einzelnen Signalwege des
Mixers. Pro Schallquelle sind abhängig von Kanalzahl der
Hauptmikrofon-Anordnung und von der Anzahl der
berücksichtigten reflektierten Schallwege etwa 10 bis 40
Signalwege pro Schallquelle erforderlich. 

Der diffuse Anteil des Nachhalls ist wesentlich weniger emp-
findlich für die Positionen einzelner Schallquellen als die
frühen Reflexionen und wird deshalb gemeinsam für alle
Schallquellen mittels Faltung und Impulsantworten erzeugt.

Position und Orientierung jedes einzelnen Mikrofons lassen
sich innerhalb der virtuellen Hauptmikrofon-Anordnung ein-
stellen. Die Richtcharakteristiken sind von ’Kugel’ über
’Niere’ bis ’Acht’ kontinuierlich veränderbar.

Da alle Parameter-Berechnungen in Echtzeit erfolgen, kön-
nen Positionen jederzeit verändert werden, also beispiels-
weise bewegliche Schallquellen nachgebildet werden. Eben-
so ist es möglich, den Hörort im Raum zu verschieben. 

Anwendung
Mit dem Mixer-Konzept läßt sich mit geringem Einstellauf-
wand eine gute räumliche Abbildung einer nahezu beliebigen 
Anzahl einzelner (trockener) Schallquellen herstellen. 

Neben der ursprünglich intendierten Anwendung, die ’raum-
akustische Mischung’ von Schallquellen nachzubilden, erge-
ben sich verschiedenartige weitere Einsatzmöglichkeiten, wie 
beispielsweise:

• Richtig positioniertes Einfügen von Stützmikrofonen in
Aufnahmen, die mit einer realen Hauptmikrofon-Anord-
nung gemacht wurden. Dabei wird die reale Geometrie
im Mixer nachgebildet und die Stützmikrofone werden
als individuelle Schallquellen verwendet, wobei nur der
direkte Schallweg genutzt wird. Ein Entfernungs-Versatz
(veränderte Verzögerung) gegenüber der Realität kann
Kammfilter-Effekte infolge der Überlagerung zwischen
Hauptmikrofon und verzögerter ’Stütze’ vermindern.

• Anwendungen, in denen individuell mikrofonierte
Quellen kontinuerlich bewegt werden sollen wie etwa
Hörspiel- Produktionen.

• Anwendungen, in denen der Hörort kontinuerlich bewegt
werden soll, wie zum Beispiel ein Ton, dessen räumlicher
Eindruck sich synchron zu einer Kamerafahrt in einer
Film- oder Fernseh-Produktion verändert.

Entwicklungsstand
Nach dem Abschluß erster Tests mit einem Labormuster [2]
ist mittlerweile ein Software-Prototyp entwickelt, der für die
Anwendung in mittelgroßen Produktionen hinreichend leis-
tungsfähig ist. Gegenwärtig erlaubt der Prototyp mit einem
2-GHz-PC-Prozessor etwa 30 Schallquellen in ein 5-kanalige
Hauptmikrofon-Anordnung abzumischen. Die Software ist
als ‘VST-Plugin’ realisiert, so daß sie in ‘Audio Work-
stations’ integriert werden kann, sofern diese für vielkanalige 
’Plugins’ geeignet sind. 

Parallel zur Weiterentwicklung soll der Prototyp in verschie-
denartigen Produktionen angewendet und erprobt werden. 
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Abbildung 3: Die Oberfläche des Software-Prototyps des
Mixers. Im Bedienfeld links oben werden die Schallquellen 
und die Hauptmikrofon-Anordnung positioniert. Rechts
oben werden die Mikrofone eingestellt, im Beispiel eine
5.0-Anordnung (OTC-70-Surround [1]). Unten die Pegel-
steller für die Eingänge und Summen.
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