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Einleitung

Die Kommunikation zwischen den Insassen eines Fahr-
zeugs wird oftmals aufgrund lauter Umgebungsgeräusche
gestört. Zu den Geräuschquellen zählen beispielsweise
Motor- und Windgeräusche sowie die Abrollgeräusche
der Reifen. Für geschlossene Fahrzeuge, wie z.B. Vans
oder lange Limousinen, gibt es seit einigen Jahren In-
nenraumkommunikationssysteme (engl. In-car Commu-
nication, ICC). Diese unterstützen die Kommunikation,
indem sie die Sprache der Passagiere mittels Mikrofo-
nen aufzeichnen und diese über die Lautsprecher bei
den Zuhörern wiedergeben. In offen fahrenden Cabriolets
ist die Kommunikation zwischen Fahrer und Beifahrer
bereits bei moderaten Geschwindigkeiten stark gestört.
Auch hier können ICC-Systeme Abhilfe schaffen, aller-
dings werden die Systeme aufgrund der sehr hohen Hin-
tergrundgeräusche vor spezielle Herausforderungen ge-
stellt. Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein Cabriolet
mit einem solchen ICC-System aufgebaut und evaluiert.
Hierfür wurden in dem Fahrzeug für Fahrer und Beifah-
rer jeweils mundnahe Mikrofone in den Sicherheitsgurten
und ohrnahe Lautsprecher in den Kopfstützen verbaut,
um eine optimale Qualität zu erzielen. Die benötigte
Echtzeit-Audiosignalverarbeitung beinhaltet unter ande-
rem Verfahren zur Kompensation der Rückkopplung, ei-
ne laufzeitoptimierte Geräuschreduktion und Entzerr-
Algorithmen. Die hier vorgestellten Messungen zeigen,
dass ein ICC-System auch in einem offenen Fahrzeug die
Kommunikation verbessert, was sich in einem höheren
Signal-Rausch-Verhältnis (engl. Signal-to-Noise Ratio,
SNR) äußert. Subjektive Tests bestätigen dieses Ergeb-
nis.

Vorangegangene Arbeiten

ICC-Systeme sind seit einigen Jahren Gegenstand der
Forschung, so dass zahlreiche Veröffentlichungen zu
diesem Thema existieren. Ein grober Überblick über
existierende Arbeiten soll im Folgenden geschaffen
werden. In [1] werden die Anforderungen und die grund-
legenden Signalverarbeitungsblöcke für ICC-Systeme
beschrieben. Im Detail werden die benötigten Signal-
verarbeitungsalgorithmen in [2, 3] vorgestellt. Neben
dem hohen Hintergrundgeräuschpegel ist die größte Her-
ausforderung bei ICC-Systemen die elektro-akustische
Rückkopplung. Diese tritt auf, da aufgrund der fehlenden
akustischen Trennung das Lautsprechersignal in das Mi-
krofon einkoppelt. Zur Unterdrückung der Rückkopplung
existieren für ICC-Systeme zwei Ansätze. Zum einen sind
dies Verfahren zur Reduktion der Rückkopplung mittels
spektraler Subtraktion wie z. B. in [4, 5] beschrieben.

Zum anderen kann die Rückkopplung mit adaptiven
Filtern kompensiert werden. Zu diesem Zweck wird in [6]
ein Echokompensationsansatz mit einem herkömmlichen
Normalized Least Mean Squares (NLMS) Algorithmus
eingesetzt. Jedoch tritt hierbei das Problem auf, dass die
lokale Sprache und das Lautsprechersignal im Fall der ge-
schlossenen elektro-akustischen Schleife stark korreliert
sind. Dies führt dazu, dass das adaptive Filter nicht ge-
gen die gewünschte Lösung konvergiert. In [7, 8] kommt
zur Dekorrelation ein Frequenzversatz zum Einsatz.
Alternativ dazu wird in [9, 10] eine Schrittweitensteue-
rung für das adaptive Filter vorgestellt, mit welcher
die Konvergenz des Kompensators ohne zusätzliche
Dekorrelationsmaßnahmen verbessert werden kann.
Eine Kombination von Rückkopplungskompensation
und Rückkopplungsreduktion wird schließlich in
[11] vorgestellt. Hier wird ein Postfilter zur Unter-
drückung der nach der Kompensation verbleibenden
Rückkopplungsanteile mit spektraler Subtraktion reali-
siert. Die Evaluierung von ICC-Systemen ist ebenfalls
Bestandteil verschiedener Arbeiten. U. a. werden in
[12, 13] Verfahren zur objektiven Evaluierung und zum
Vergleich verschiedener ICC-Systeme beschrieben.

Demonstratorfahrzeug

Den von verschiedenen Automobilherstellern heute auf
dem Markt angebotenen ICC-Systemen ist gemeinsam,
dass sie in großen Fahrzeugen wie Vans oder Limousinen
verbaut werden. Die in diesen Fahrzeugen verfügbaren
Systeme verstärken die Sprache von Fahrer und Beifahrer
und geben diese bei den Passagieren im Fond wieder.
Vereinzelt sind auch bidirektionale Systeme verfügbar,
welche zusätzlich die Sprache der hinteren Insassen nach
vorne verstärken.

Eine weitere Fahrzeugklasse, bei denen die Kommunika-
tion zwischen den Fahrzeuginsassen aufgrund hoher Hin-
tergrundgeräuschpegel beeinträchtigt ist, sind Cabrio-
lets. Insbesondere bei offenem Verdeck ist bereits bei mo-
deraten Geschwindigkeiten eine Kommunikation nur un-
ter Anstrengung möglich. Da es bislang auf dem Markt
keine Cabriolets mit ICC-System gibt, wurde im Rah-
men dieser Arbeit ein Demonstratorfahrzeug aufgebaut.
Ziel ist es, mit diesem Fahrzeug nachzuweisen, dass ein
ICC-System in einem Cabriolet die Kommunikation zwi-
schen Fahrer und Beifahrer deutlich verbessert. Das sche-
matische Blockdiagramm eines solchen ICC-Systems ist
in Abb. 1 gezeigt. Jeweils drei Mikrofone zeichnen die
Sprachsignale von Fahrer bzw. Beifahrer auf. Die Signa-
le werden anschließend digital verarbeitet, bevor sie am
gegenüberliegenden Lautsprecher ausgegeben werden.
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Signalverarbeitung

Signalverarbeitung

Abbildung 1: Schematische Darstellung des bidirektionalen

ICC-Systems in einem Cabriolet. Über eine Pegelwaage wird
festgelegt, welcher der beiden Pfade aktiv ist.

Als Fahrzeug stand ein Mercedes Benz S-Klasse Ca-
briolet der Baureihe A217 zur Verfügung. Dieses wur-
de sowohl auf der Fahrer- als auch auf der Beifahrer-
seite mit Kopfstützenlautsprechern und Gurtmikrofonen
ausgerüstet (vgl. Abb. 2). Die Kopfstützenlautsprecher
sind an den beiden Seiten der Kopfstütze montiert und
beinhalten jeweils drei in Serie geschaltete Lautsprecher-
chassis mit einem Membrandurchmesser von 33 mm. Der
Grund für die Verwendung von drei kleinen, übereinander
liegenden Lautsprecherchassis anstelle eines großen ist,
dass so ein schmaleres Gehäuse realisiert werden kann.
Die Mikrofone sind in die Sicherheitsgurte des Fahrzeugs
integriert. In einem Gurt sind jeweils drei Mikrofone ver-
baut. Die Mikrofone sind so angeordnet, dass bei Insassen
mit verschiedenen Körperstaturen mindestens ein Mikro-
fon in Mundnähe positioniert ist. Hierfür haben die Mi-
krofone untereinander einen Abstand von 16 cm.

Signalverarbeitung

Die Lautsprecher und die Mikrofone sind über Verstärker
bzw. Mikrofonvorverstärker mit einer Soundkarte ver-
bunden. Diese wird von einem PC angesteuert, auf wel-
chem die Signalverarbeitung implementiert ist. Hierfür
wurde eine Software entwickelt, welche eine Echtzeit-
Signalverarbeitung ermöglicht. Zudem können über ei-
ne grafische Benutzeroberfläche die Algorithmen para-
metriert und Signale zur Laufzeit visualisiert werden.
Die gemessene Laufzeit von Soundkarteneingang zu So-
undkartenausgang beträgt inkl. der Gruppenlaufzeit der
Signalverarbeitungsalgorithmen 11,22 ms. Diese Laufzeit
ist kritisch, da eine zu große Latenz wahrnehmbar ist und
das klangliche Ergebnis beeinträchtigt [2]. Die Abtastra-
te liegt bei fs = 44,1 kHz, die Puffergröße der Soundkarte
von L = 128 Abtastwerten entspricht dem Rahmenver-
satz der verwendeten Filterbank. Die FFT-Ordnung der
Filterbank ist N = 256 Abtastwerte.

Die Mikrofonsignale von Fahrer- und Beifahrerpfad
durchlaufen jeweils die gleiche Signalverarbeitungskette.
Anschließend werden die Signale am gegenüberliegenden
Lautsprecher ausgegeben. Damit zur gleichen Zeit nur
einer der beiden Pfade aktiv ist, wird mit einer Pegel-

Abbildung 2: Ein Kunstkopf auf dem Beifahrersitz des De-
monstratorfahrzeuges. Gut zu sehen sind die Gurtmikrofone
auf Brusthöhe sowie wie Lautsprecher links und rechts der
Kopfstütze.

waage auf den jeweils aktiven Sprecher umgeschaltet.
Auf diese Weise wird das Risiko, dass das System insta-
bil wird, minimiert. Da jeder Gurt mit drei Mikrofonen
bestückt ist, wird im realen Betrieb eine automatische
Mikrofonauswahl benötigt (vgl. z. B. [14]). Im vorliegen-
den Fall wurde auf ein solches Verfahren verzichtet und
manuell das Mikrofon mit dem besten SNR ausgewählt.
Zur Kompensation der Rückkopplung kommt die in [10]
beschriebene Rückkopplungskompensation mit Nachhall-
basierter Schrittweitensteuerung zum Einsatz. Die Hin-
tergrundgeräusche werden mit der in [15] beschriebenen
Geräuschreduktion unterdrückt. Um Schwankungen im
Lautstärkepegel auszugleichen sind zudem ein Kompres-
sor und ein Limiter in das ICC-System integriert. Ein
De-Esser nach [16] sorgt dafür, dass störende Zischlaute
bei der Wiedergabe reduziert werden. Das letzte Modul
ist ein parametrischer Equalizer, mit welchem eine Ent-
zerrung der Wiedergabe vorgenommen werden kann.

Messergebnisse

Die Verstärkung des ICC-Systems wurde während den
Messungen so eingestellt, dass die Sprache deutlich
wahrnehmbar verstärkt wird. Dabei wurde darauf ge-
achtet, dass das System ausreichend weit unterhalb
der Stabilitätsgrenze betrieben wird, um ein optimales
Klangergebnis zu erzielen. Als Stabilitätsgrenze ist die
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Verstärkung definiert, bei der das System beginnt insta-
bil zu werden und sich aufzuschwingen. Im vorliegenden
Fall liegt die eingestellte Verstärkung etwa 3 dB unter-
halb dieser Stabilitätsgrenze.

Im ersten Schritt wurde das Übertragungsverhalten vom
Sprechermund zum Zuhöhrerohr mit und ohne ICC-
System ausgewertet. Hierfür wurde ein Kunstkopf auf
dem Beifahrersitz platziert, über dessen Mund weißes
Rauschen abgespielt wurde. An den Ohren eines auf
dem Fahrersitz befindlichen Kunstkopfes wurden die Si-
gnale aufgezeichnet. Bei den im Folgenden gezeigten
Auswertungen wird dabei nur das rechte Zuhörerohr
betrachtet, da sich dieses näher am Beifahrermund
befindet. Das über den Sprechermund abgespielte Si-
gnal wurde zusätzlich mit einem Messmikrofon am
Mund-Referenzpunkt (MRP) aufgezeichnet. Dieses Si-
gnal diente als Referenzsignal. Aus den Signalen am
Zuhöhrerohr und dem Referenzsignal lassen sich die Im-
pulsantworten berechnen. Diese sind in Abb. 3 zusam-
men mit den Betragsfrequenzgängen zwischen MRP und
rechtem Zuhörerohr gezeigt. Betrachtet man die Impul-

Abbildung 3: Die im Fahrzeug gemessenen Impulsantworten
und Betragsfrequenzgänge zwischen MRP des Sprechermun-
des und dem rechtem Zuhörerohr mit und ohne ICC-System.

santworten erkennt man, dass die Impulsantwort ohne
ICC-System bei ca. 2 ms ihr Maximum hat. Dies ist
die Laufzeit vom Sprechermund zum Zuhörerohr. Bei
einer Schallgeschwindigkeit von c = 343 m/s resultiert
dies in einem Abstand von etwa 69 cm, was in guter
Näherung dem im Fahrzeug gemessenen Abstand ent-
spricht. Die Impulsantwort mit ICC-System ist in den
ersten etwa 12 ms identisch zu der Impulsantwort ohne
ICC-System. Erst nach 12 ms trifft das Lautsprechersi-
gnal am Zuhörerohr ein. Dies liegt daran, dass der Schall
zunächst auf dem Weg vom Mund zum Mikrofon ei-

ne Laufzeit erfährt. Anschließend folgt die Verzögerung
durch die digitale Signalverarbeitung (11,22 ms, s. o.).
Schließlich addiert sich auch noch die Laufzeit vom Laut-
sprecher zum Ohr. Zieht man von der Summe dieser
Laufzeiten die Laufzeit des Direktschalls ab, erhält man
die Latenz zwischen Direktschall und ICC-System am
Zuhörerohr. Im vorliegenden Fall beträgt diese ca. 10 ms.
Nach [2] ist dies der Grenzwert, ab dem die Verzögerung
hörbar und als störend empfunden wird.

Aus den Betragsfrequenzgängen lässt sich ablesen, dass
das ICC-System den für Sprache relevanten Frequenz-
bereich zwischen 100 Hz und 10 kHz im Mittel um ca.
12,5 dB verstärkt. Dies bestätigen auch die gemesse-
nen Signal-Rausch-Verhältnisse. Für die Bestimmung der

Abbildung 4: Die spektralen Leistungsdichten, gemessen am
rechten Ohr des Fahrerkunstkopfes.

SNRs wurde das Fahrgeräusch bei 120 km/h mit offe-
nem Verdeck und geschlossenen Seitenscheiben an den
Ohren des Kunstkopfes aufgenommen. Das Sprachsignal
des Beifahrers wurde im Stand an den Ohren des Fah-
rerkunstkopfes aufgenommen. In Abb. 4 sind die spek-
tralen Leistungsdichten der Signale gezeigt. Es ist zu se-
hen, dass das Fahrgeräusch vor allem tieffrequent viel
Leistung hat und zu den Höhen hin abfällt. Setzt man
die spektralen Leistungsdichten von Sprache und Fahr-
geräusch ins Verhältnis, erhält man das in Abb. 5 gezeigte
SNR. Es ist zu erkennen, dass das SNR am rechten Ohr
des Fahrers mit aktiven ICC-System im Frequenzbereich
von 200 Hz bis 10 kHz größer 0 dB ist, während es ohne
ICC-System nahezu komplett unterhalb 0 dB liegt. Le-
diglich bei 500 Hz und 5 kHz erreicht die Kurve 0 dB. Das
Resultat ist, dass mit der hier eingestellten Verstärkung
das ICC-System das SNR im Bereich 200 Hz bis 10 kHz
zwischen 10 dB und 20 dB verbessert.

Die Messergebnisse können in Testfahrten subjektiv
bestätigt werden. Mit aktivem ICC-System ist eine Kom-
munikation während der Fahrt weniger anstrengend als
ohne System. Die Sprachverständlichkeit nimmt auf-
grund des verbesserten SNRs deutlich zu.

Zusammenfassung und Ausblick

In dieser Arbeit wurde ein System zur Verbesserung
der Kommunikation zwischen Fahrer und Beifahrer in
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Abbildung 5: Vergleich der Signal-Rausch-Verhältnisse am
rechten Ohr des Fahrers bei 120 km/h Fahrgeräusch (offenes
Verdeck, Scheiben geschlossen).

offen fahrenden Cabriolets vorgestellt. Hierfür wurde
zunächst ein Demonstratorfahrzeug mit Lautsprechern
in den Kopfstützen sowie Mikrofonen in den Gurten aus-
gerüstet. Die Signalverarbeitung, deren wichtigste Aufga-
ben die Kompensation der Rückkopplung und die Unter-
drückung der Hintergrundgeräusche sind, wurde speziell
für die Begebenheiten im Cabriolet implementiert und
parametriert. Die Messungen der Impulsantworten und
der SNRs im Fahrzeug zeigten, dass mit dem vorgestell-
ten System die Sprache deutlich verstärkt werden kann.
Es konnte eine Verbesserung des SNRs am Zuhörerohr
von 10 dB bis 20 dB erreicht werden. Dabei wurde das
System immer im stabilen Bereich betrieben, um ein op-
timales Klangergebnis zu erreichen. Um den subjekti-
ven Klangeindruck des Systems objektiv verifizieren zu
können, müssen in einer zukünftigen Arbeit Hörtests mit
einer größeren Anzahl an Probanden durchgeführt wer-
den.
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