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Einleitung 
Mit zunehmender Automatisierung des Fahrens gewinnt das 
Automobil steigende Bedeutung als Hörraum. Um ein 
immersives 3D-Hörerlebnis auch mit herkömmlichen 
Zweikanal- bzw. Stereo-Inhalten anzubieten, ist ein 
Signalverarbeitungsverfahren zum räumlichen Upmix 
erforderlich. Dazu wurden in der Vergangenheit sogenannte 
Matrix-Verfahren genutzt, die auf Betrachtungen aus [1] 
beruhen. Matrix-enkodierte Zweikanal-Stücke enthalten den 
mit gleichen Anteilen gemischten Mittenkanal und gegen-
phasig eingemischte rückwärtige Kanäle. Näherungsweise 
enthält auch konventionell durch Stereomikrofone oder 
Studiomischung erzeugte Zweikanal-Musik solche 
Signalanteile. Die bekanntesten Surround-Upmix Verfahren 
sind Dolby Pro Logic II [12][2], SRS Circle Surround [13] 
oder Harman Logic 7 [3]. Diese Systeme arbeiten meist 
breitbandig, mischen die Fünf- bzw. Siebenkanal-Signale 
signaladaptiv aus dem Stereosignal. Problematisch sind dabei 
oft Steuerungsartefakte und Übersprechen. Zur besseren 
Dekorrelation der Surroundkanäle werden in der Regel 
Verzögerungsglieder genutzt.  
Das diesen Verfahren zugrundeliegende Signalmodell basiert 
auf rein direktionalen gemischten Lautsprechersignalen. 
Moderne Upmix-Verfahren [4], [5], [6], [14] nutzen ein 
erweitertes Modell: Das Zweikanalsignal setzt sich aus 
direktionalen Signalanteilen unterschiedlicher Richtungen 
und diffuser Anteile zusammen. Die direktionalen Signale 
können als aufgezeichneter Direktschall oder als erste 
Reflektionen beliebiger Quellen betrachtet werden und die 
diffusen Anteile als späte Reflexionen, also als quasi 
zeitgleiche Überlagerung sehr vieler Reflexionen. 

Ausgehend von diesem Signalmodell zeigen wir im folgenden 
Abschnitt die Funktionsweise der Extraktion der 
direktionalen Signalanteile, deren Richtung und der diffusen 
Signalanteile. Dieses Kapitel können weniger mathematisch 
Interessierte bis zur Abbildung 1 überspringen. Die 
neugewonnenen Signale werden in einem Renderer auf das 
Ausgangskanalformat gemischt. Dadurch ist die Möglichkeit 
gegeben, Einstellungen auf das Ausgangsformat, die Anzahl 
der Lautsprecher, deren Position und eine Adaption auf den 
Hörraum vornehmen zu können. Für automobile 
Anwendungen ist es dabei wichtig, die virtuelle Bühne 
einstellen zu können und eventuell fehlende 
Höhenlautsprecherkanäle einzumischen. Dies wird in 
Abschnitt 2 „Neumischung“ beschrieben. Abschließend 
werden die Integration des Verfahrens in ein automotives 
Entertainment-System und eine Beispielimplementierung in 
einem Versuchsfahrzeug gezeigt. 

Signalmodell und Signalextraktion 
Ein Zweikanal-Signal  ( ) =  ( ), ( )   kann durch 
eine Überlagerung von  direktionalen Signalen  und zwei 
diffusen Signalen ,   beschrieben werden. Die 

Mischfaktoren sind mit ,  bezeichnet: 

, ( ) =  , ( t) + , (t) 

 
 

(1) 

Im Zeit–Frequenzbereich lässt sich (1) bei gehörangepasster 
Auflösung vereinfachen. Nur eine dominante direktive 
Signalkomponente  bestimmt im Zeitraum ̂   und 
Frequenzband  die Wahrnehmung, die anderen direktiven  
Komponenten können vernachlässigt werden:  
 

( ̂, ) =  ( ̂, ) + ( ̂, )  (2) 
 
Dabei enthält Vektor ( ̂, ) = x ( ̂, ), x ( ̂, )  das 
Signal des linken und rechten Kanals, = ,  ist der 
Mischvektor für das direktive Signal ( ̂, ) , und der Vektor 
für die diffusen Signale ist ( ̂, ) = ( ̂, ), ( ̂, ) . 
Im Weiteren erfolgen alle Betrachtungen im Zeit- 
Frequenzbereich, und aus Gründen der Übersichtlichkeit wird 
auf die Indizierung mit ( ̂, )  verzichtet.  
Die Kovarianz-Matrix = (  ) für die Signale  wird zu 
einer Korrelations-Matrix, wenn man Signale mit dem 
Mittelwert Null annimmt. Dies ist eine verbreitete Annahme 
in Bezug auf Audiosignale.    ist der konjugiert komplex 
(hermitesch) transponierte Vektor von  , ( )  ist der 
Erwartungswertoperator. Letzterer kann über eine gleitende 
Mittelwertbildung oder ein Glättungs-IIR Filter (rekursiv) 
realisiert werden. Von Interesse ist , da hiermit die 
Leistungen der direktionalen und diffusen Komponenten 
bestimmt werden können. 
 
Es gelten die folgenden  Modellannahmen und Definitionen: 
 Direktionale und diffuse Komponenten sind nicht 

korreliert:  ,  
∗ = 0 

 Die geschätzte Signalleistung der direktionalen 
Komponente ist = (  ∗) 

 Die geschätzten Signalleistungen der diffusen 
Komponenten sind gleich: = = = ( ∗ )  

 Die diffusen Komponenten sind untereinander nicht 
korreliert:  ( ∗) = 0 

 Die Mischkoeffizienten ,  in  sind reell-wertig und 

es gilt:  + = 1. Damit wird = ( ). 
Bei Gegenkorrelation wird der Wert negativ.  
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Negative Korrelationen zwischen dem linken und dem 
rechtem Kanal lassen sich unterschiedlich interpretieren: 
 Das Signal ist diffus, da keine Zuordnung einer Position 

für die virtuelle Quelle vorne zwischen dem linken und 
dem rechten Lautsprecher gefunden werden kann, siehe 
[11]. 

 Es wird angenommen, dass eine rückwärtige direktionale 
Komponente eingemischt wurde. Damit können Quellen 
hinter dem Sweet-Spot zugeordnet werden. Die 
Annahme macht Sinn, wenn der Upmix kompatibel zu 
matrizierten Surround-Signalen [12] arbeiten soll. 

 
Damit wird die Kovarianz-Matrix zu (3) und lässt sich des 
Weiteren als Überlagerung der Kovarianzen des direktionalen 
und der diffusen Komponenten darstellen (mit =

( , )).  
 

=  
| |2 +

 | |2 +  
= +  

 (3) 

 
Über die Eigenwerte λ ,  der Matrix  lassen sich die 
Leistungen wie folgt bestimmen:   
 

=  λ =  
1
2

c + c (c c ) + 4|c |    (4) 

 

=  λ =  (c c ) + 4|c |  
 (5) 

 
Über das Verhältnis der Mischkoeffizienten  
 

= =  
λ

c
 

 (6) 

 

und = 1  folgt:  
 

=
1

√1 + A
 

 (7) 

 
Der Ausdruck φ = atan (|A|) erzeugt eine virtuelle 
Quellenrichtung im Bereich von 0° (direktionales Signal voll 
im linken Kanal) bis 90° (Signal voll im rechten Kanal). Dies 
lässt sich über eine Koordinatentransformation wie folgt 
verändern (Drehung, Spiegelung, Streckung: =  2 + ): 

 

= 2 atan
1

| | 2
   

 (8) 
 
Hiermit wird die virtuelle Quellenrichtung auf den Bereich 
von -90° (direktionales Signal voll im linken Kanal) bis 90°  
(Signal voll im rechten Kanal) abgebildet. Ein virtuelles 
Centersignal ( = )  hat die Richtung 0°. Bei 
Gegenkorrelation, 0  kann man Winkel für 
rückwärtige virtuelle Quellenrichtungen gewinnen. Die 
virtuelle Quellenrichtung  des direktionalen Signalanteils  
wird wie folgt bestimmt: 
 

 0:                      =  
 

         | | |            =   

 
  

(9) 

         | | |            =  , 
Einer virtuellen Quelle hinter dem Sweetspot ( = ) 
wird  so ein Winkel von +/-180° zugeordnet.  
Die direktionale Komponente wird mit (10) aus den Signal 
extrahiert: 
 

=
( + ) + ( + )

 , 

 

mit:  = =  

 
 
 

(10) 

 
Dabei wurden die Gewichte  über eine Minimierung des 
quadratischen Fehlers gewonnen. Der Ausdruck unter der 

Wurzel stellt eine Korrektur dar und ist identisch mit 
( )

. 

Dies wird notwendig, da bei diesem Lösungsansatz mit ̂ =
 die Sollkovarianz der Rückmischung nicht erreicht wird: 

̂ , ̂ ̂ , ̂  . Wie bei [4] wird deshalb ein 
Korrekturfaktor berechnet, der die Sollkovarianz auf  
zwingt.  
Analog zu diesem Vorgehen können so die linke und die 
rechte Diffus-Komponente bestimmt werden (11): 
 

= 1  
( + ) + ( + )

 , 

= 1  
( + ) + ( + )

 , 

mit: = =  und = =   

 
 
 
 

(11) 

 
Dabei wurde eine zusätzliche Dekorrelation mit der 
Multiplikation mit = √ 1  zugefügt.  

         
Abbildung 1: Das Zweikanalsignal ( ) wird über eine Analyse-
Filterbank transformiert. Im Upmix-Core werden pro Frequenzband 
k und Zeitabschnitt ̂ eine direktionale Komponente , eine 
zugehörige Richtung  und drei Diffus-Stereo-Signale ( , , ) 
extrahiert. Diese Signale werden im Renderer auf das Zielformat 
gemischt und über eine Synthese-Filterbank in den diskreten 
Zeitbereich zurücktransformiert.   

Zum Upmix auf dreidimensionale Lautsprecheraufstellungen 
sind weitere de-korrelierte Diffus-Signale vorteilhaft. Diese 
können durch Dekorrelation von , gewonnen werden [14] 
oder als weitere Größen aus dem Stereosignal  extrahiert 
werden. In diesem Verfahren wird letzterer Ansatz genutzt 
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und vier weitere Diffus-Signale extrahiert. Das Stereo-Diffus-
Signal  wird über die pseudo-inverse Lösung von (2) 
gewonnen [5], und  wird über eine einfache PCA-basierte 
Lösung von (2) berechnet [6]. 
 

Neumischung  
Abbildung 2 zeigt die Verarbeitungsschritte des Renderers. 
Zuerst werden die realen Azimut-Positionen der Lautsprecher 
vektoriell adaptiert. Dies geschieht zum einen, um die 
Bestimmung der Quellenrichtung (9) zu kompensieren und 
zum anderen, um die virtuelle Bühnenbreite einzustellen. Mit 
den adaptierten Lautsprecherpositionen und der 
Quellrichtung  lassen sich nun zwei Mischkoeffizienten 

=  ,  für die beiden Lautsprecher , , die die 
Quellrichtung umschließen, berechnen (12) nach [7]. Dabei 

ist =
| |

 (normiert) und ,  sind die kartesischen 

Koordinaten der adaptierten Lautsprecherposition von  . 

 =  
cos( ( ̂, ) )
sin( ( ̂, ) )

 
 

(12) 

 
Um Musik möglichst laut abzumischen, werden 
Stereomischungen oft mit stark korrelierten direktionalen 
Signalen abgemischt. Beim Upmix entsteht dadurch ein 
starkes Mittensignal für den Center-Lautsprecher. Damit 
bekommt die virtuelle Bühne eine zu starke Mittendominanz, 
besonders, wenn wie im Auto üblich, die linken und rechten 
Lautsprecher (L, R) einen größeren Winkel als 60° 
aufspannen. Um diesen Effekt zu eliminieren, müssen 
Signalbestandteile aus dem Centersignal in die L-, R-Kanäle 
rückgemischt werden. Dies ist die Aufgabe des 
Verarbeitungsblocks „Mitten-Lautsprecher-Rückmischer“, 
bei dem diese Aufgabe durch eine Korrektur der 
Mischkoeffizienten erfolgt. Darauf werden die 
Mischkoeffizienten signaladaptiv geglättet. Eine Glättung 
unter Berücksichtigung vieler Vergangenheitswerte erfolgt 
für stak diffuse Signalmischungen, eine mit wenigen 
Vergangenheitswerten für trockene Signalmischungen. Dazu 
wird die Direktivität  genutzt, die voll diffus bis 
trocken/direktiv auf den Bereich 0 bis 1 abbildet: 

=  
+

 (13) 

  
Der 2D-Mischer mischt die direktionale Signalkomponente   
auf die Lautsprecher der mittleren horizontalen Ebene 
(Surround-Lautsprecher). 
Aus diesen Signalen erfolgt die Mischung für die obere 
Lautsprecherebene. Dies dient zur Einstellung der virtuellen 
Bühnenhöhe vorne und hinten, da im Fahrzeug die 
Lautsprecher der unteren Eben oft tief eingebaut werden. Die 
diffusen Lautsprechersignale werden aus den drei Stereo-
Diffus-Signalen , , . gemischt. Auch hier erfolgt dies 
für die mittlere und die obere Ebene getrennt. Dabei ist die 
Gewichtung der Mischung konfigurierbar, um 
Raumeigenschaften zu kompensieren, und um die Stärke der 
Umhüllung einstellen zu können. Die Diffus-Kanäle der 
mittleren Ebene werden direkt mit den direktionalen Kanälen 

gemischt. Bei der oberen Ebene erfolgt vorher eine Filterung 
(‚Top F/B EQ Filter‘). 

 

 

Abbildung 2: Die Verarbeitungsschritte im Renderer. Die Diffus-
Signalkomponenten werden für die mittlere und die obere 
Lautsprecherebene getrennt gemischt. Die direktionale Komponente 
wird auf die untere Lautsprecherebene gemischt. Hieraus wird die 
Mischung für die obere Ebene abgeleitet, um damit die virtuelle 
Bühnenhöhe einzustellen.  

Hier werden Frequenzbänder, die für die 
Höhenwahrnehmung beim Menschen wichtig sind (Blauert-
Bänder [8]), bewertet. Nicht alle 3D- 
Lautsprecheraufstellungen nutzen die hinteren 
Höhenlautsprecher. In diesem Fall werden virtuelle 
Höhensignale erzeugt. Dazu werden die hinteren 
Höhensignale zu Monosignalen in bestimmten 
Frequenzbändern gemischt und gefiltert auf den linken und 
rechten Surround-Kanal gegeben. Untersuchungen zu diesem 
Effekt sind in [9] zu finden. 
Der Renderer unterstützt die folgenden Ausgangsformate: 

 2D-Formate: 3-Kanal-Stereo, (L, R, C), 5-Kanal-
Surround (L, R, C, Ls, Rs) und 7-Kanal-Surround 
(L, R, C, Ls, Rs, Lb, Rb). Hierbei entfallen die 
Verarbeitungsblöcke für die Höhenkanäle.  

 3D-Formate: 5/7 +4 (+Lft, Rft, Lbt, Rbt, (4 
Höhenkanäle)), 5/7+2 (+Lft, Rft) mit virtuellen 
Höhenkanälen in den Surround-Kanälen (Ls, Rs). 

Implementierungsbeispiel 
Der Upmix wurde in einem Entertainmentsystem in einem 
Versuchsfahrzeug mit 34 Lautsprechern realisiert. Als 
Betriebsmodi unterstützt die Implementierung den Bypass, 
3.1-Kanal-Stereo, 5.1-Kanal-Surround und 5.1+4-Kanal-3D- 
Audio mit virtuellen hinteren Höhenkanälen.  
Neben der klassischen Positionierung der L-, R- und Center- 
Lautsprechersysteme in den Türen, dem Spiegeldreieck und 
dem Armaturenbrett wurden die Höhenlautsprecher 
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individuell vor jedem Sitzplatz und die Surround-
Lautsprecher in den Kopfstützen eingebaut. 

              

Abbildung 3: Verarbeitungsblöcke des Entertainmentsystems 

Damit können individuelle 3D-Hörbereiche mit 
unterschiedlicher Lautstärke realisiert werden. Eine 
detaillierte Beschreibung des Systems findet sich in [10]. Das 
Entertainmentsystem wurde wie in Abbildung 3 auf einem 
450-MHz AD-Sharc-Kern mit maximal 60%  Auslastung 
realisiert. Dabei wird der Upmix, wie hier vorgestellt, mit 
maximal 130 MFLOPs veranschlagt.  Der Upmix sowie das 
Entertainmentsystem sind über eine Tuningschnittstelle voll 
konfigurierbar.  
 

Zusammenfassung 
Ausgehend von einem Signalmodell, bei dem das 
Zweikanalmaterial aus einer direktiven, korrelierten und zwei 
diffusen, nicht korrelierten Signalanteilen zusammengesetzt 
ist, lassen sich diese Signalkomponenten und die 
Quellenrichtung der direktiven Komponente im Zeit-
Frequenzbereich extrahieren. Für den 3D-Upmix sind weitere 
diffuse Komponenten vorteilhaft. Dazu werden hier vier 
zusätzliche Diffus-Komponenten über alternative 
Lösungsansätze extrahiert. Die so gewonnenen 
Signalkomponenten werden in einem Renderer neu gemischt. 
Dieses Verfahren bietet den Vorteil der Konfigurierbarkeit 
auf das Ausgangsformat und die Gestaltung einer  virtuellen 
Bühne. Zur Einstellung der Bühnenbreite können die 
Lautsprecherpositionen adaptiert werden. Einstellbare Teile 
des Center-Signals werden in den linken und rechten Kanal 
rückgemischt, um die Bühnendominanz einzustellen. Über 
die Gewichtung der direktionalen Signale in den 
Höhenkanälen kann die Bühnenhöhe manipuliert werden. Das 
3D-Raumgefühl, die Ambiente-Umhüllung, wird durch das 
gewichtete Einmischen der sechs diffusen Kanäle erzielt. 
Filter steigern die Höhenempfindung durch eine gewichtete 
Bewertung in speziellen Frequenzbändern. Bei fehlenden 
rückwärtigen Höhenlautsprechern können entsprechende 
Kanäle gefiltert in die Surround-Kanäle gemischt werden. Zur 
Erzeugung von virtueller Höhe werden zusätzlich einzelne 
Bänder als Monosignal gemischt. 
Der Upmix wurde in einem Entertainmentsystem mit 34 
Lautsprechern in einem Versuchsfahrzeug realisiert. Dabei 
werden alle 2D- und 3D-Audioformate bis 5.1+4 unterstützt. 
Die benötigte Rechenleistung des Systems inklusive Upmix 
stellt ein handelsüblicher Signalprozessor zur Verfügung. 
Über eine Tuningschnittstelle ist das System voll 
konfigurierbar.   
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