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1 Einleitung
In der Raumakustik ist die Messung zahlreicher raumakustischer Pa-
rameter zur Erfassung der Akustik eines Saales üblich. Insbesonde-
re zur Ermittlung der räumlichen Schallfeldeigenschaften wie ASW,
LEV, Seitenschallgrad oder Raumeindrucksmaß sind Messungen mit
Mikrophonen verschiedener Richtcharakteristik oder Messungen mit
Kunstköpfen nötig. Das wiederholte Messen an einer Empfangsposition
mit verschiedenen Empfängern stellt dabei eine nicht zu unterschätzen-
de Vergrößerung des Meßaufwandes und eine Verlängerung der Meß-
zeit dar. Eine Vereinfachung des Meßverfahrens ist daher aus Zeit- und
Kostengründen erwünscht. Mehrkanalige Mikrophonarrays bieten die
Möglichkeit, sowohl raumakustische Parameter mit ungerichteten mes-
senden Mikrophonen zu ermitteln, als auch Größen, welche Mikropho-
ne mit Richtcharakteristik benötigen, zu bestimmen.

Dieser Beitrag befaßt sich mit der Messung von kopfbezogenen raum-
akustischen Parametern wie dem IACC mit Hilfe von Mikrophonarrays.
Es wird ein neuer Optimierungsalgorithmus vorgestellt, der iterativ für
eine vorgegebene Anzahl von Mikrophonen die optimale Position er-
mittelt. Als Eingangsdaten dienen hierbei entweder die für die Horizon-
talebene bestimmten, gleitend terzgemittelten Außenohrübertragungs-
funktionen (HRTFs) eines Kunstkopfes oder auch HRTF-Messungen
des oberen Halbraums bzw. falls vorhanden Messungen der HRTFs über
die ganze Sphäre. Durch den Optimierungsalgorithmus wird die Geo-
metrie des Arrays spezifisch an die HRTFs des jeweiligen Kunstkopfes
angepaßt.

2 Ansatz und Algorithmus
Abbildung 1 zeigt den zur Erzeugung kopfbezogener Messung verwen-
deten Ansatz eines Mikrophonarrays. Den Mikrophonen an den Posi-
tionen x, y, z wird jeweils ein Filter nachgeschaltet. Die Summe der
Filterausgänge bildet dann die Stoßantwort der kopfbezogen Messung.
Als zu bestimmende Variablen ergeben sich für diesen Ansatz:

1. die Position der Mikrophone in x,y,z,

2. die Filterstoßantworten,

3. die Anzahl der Zweige

Zur besseren Veranschaulichung wird der Ansatz für die Horizontalebe-
ne erläutert. Eine Ausdehnung des Ansatzes auf die dritte Dimension ist
durch Erweiterung des Datensatzes auf die volle Sphäre oder den obe-
ren Halbraum möglich.

Zunächst muß die Position eines Mikrophones bestimmt werden. Da-
zu wird der Frequenzbereich (Terz) oder die Frequenz f0 aus dem Da-
tensatz ermittelt, bei der die Richtcharakteristik am wenigsten einer Ku-
gelcharakteristik entspricht. Die Mikrophonübertragungsfunktion am
Punkt x, y für einen Lautsprecher im Abstand rd und unter dem Winkel
' vom Ursprung des Koordinatensystemes ergibt sich :

M(f; '; x; y) = M0(f) � e
�j�k(rd+x�sin(')+y�cos(')) (1)

Der Betrag der Mikrophonübertragungsfunktionen M0 soll im weite-
ren konstant zu 1 angenommen werden. Für jede Position x, y werden in
einem Quadrat von 25 x 25 cm in einem 5mm Raster mit Hilfe der Mi-
krophonübertragungsfunktionen aus Gleichung 1 für alle Winkel ' des
Datensatzes laufzeitkorrigierte Kopfübertragungsfunktionen bestimmt.

Abbildung 1: Mikrophonarray mit linearer Filterbank zur Simuation
von Kunstkopfmessungen

Abbildung 2: �-Wert in Abhängigkeit von der Mikrophonposition x, y.
Hell hohe Werte, dunkel geringe Werte

Hkor(f0; '; x; y) =
H(f0; ')

M(f0; '; x; y)
(2)

Aus diesen laufzeitkorrigierten Übertragungsfunktionen wird eine
mittlere komplexe Übertragungsfunktion über alle Einfallsrichtungen
gebildet. Die Phasen der Übertragungsfunktionen werden hierfür abge-
wickelt. Abbildung 2 zeigt die Abweichung � der komplexen Mittelung
von der Mittelung aller Beträge der HRTFs in der Horizontalebene für
den Frequenzbereich f0. Wenn die Position des Mikrophons der des Oh-
res entspricht, so wird die Phase für den ausgewählten Frequenzbereich
der laufzeitkorrigierten Übertragungsfunktionen annähernd zu Null und
die komplexe Mittelung entspricht der Mittelung der Beträge. Die be-
ste Position für das Mikrophon ist somit dort, wo � minimal wird. Im
weiteren soll diese Position mit x0, y0 bezeichnet werden.

�(f0; x; y) = jjH(f0; ')j � jHkor(f0; '; x; y)jj (3)

Nachdem nun die Mikrophonposition bestimmt wurde, kann die breit-
bandige Filterübertragungsfunktion mit Hilfe der Gleichung 4 durch
Mittelung bestimmt werden.

Soll die Optimierung nicht nur für die Horizontalebene sondern für die
Meßdaten um den ganzen Kopf herum erfolgen, so müssen die einzel-
nen HRTFs zusätzlich vor der Mittelung entsprechend dem ihnen zuge-



Abbildung 3: Summe der Abweichung des Betrages der Sondenmes-
sung von Kunstkopfmessungen in der Horizontalebene in Abhängigkeit
von der Mikrophonanzahl pro Ohr

Abbildung 4: HRTFs für 3 Kunstköpfe Horizontalebene in 10o-
Schritten (linkes Ohr): links Messung, rechts Simulation mit 3 Mikro-
phonen. Dunkel hoher Pegel (lineare Grauwertverteilung)

ordneten Raumwinkel gewichtet werden, so daß die Übertragungsfunk-
tion F1(f) die eine um die Laufzeit im Punkt x0, y0 entzerrte Diffus-
feldübertragungsfunktion des Kopfes beinhaltet.

Fi(f) =
H(f; ')

M(f; '; x0; y0)
(4)

Zur Berechnung der Position und Filter für weitere Mikrophonzweige
wird nun aus den Ausgangsdaten ein neuer Datensatz nach Gleichung
5 berechnet. Mit diesem Datensatz kann der Algorithmus erneut durch-
laufen werden.

Hneu(f; ') = H(f; ')� Fi(f) �M(f; '; x0; y0) (5)

Ein Maß für die Güte der Annäherung an die zu simulierenden Kunst-
kopfdaten ist die Summation aller Differenzen zwischen Betrag der Si-
mulation und Betrag der Kunstkopfmessung für alle Frequenzen. Ab-
bildung 3 zeigt diese Summe (200Hz - 10000kHz) in Abhängkeit von
der Mikrophonanzahl pro Ohr. Es zeigt sich, daß die Verbesserungen ab
3 Mikrophonen pro Ohr nur gering ausfallen, so daß im folgenden mit
Arrays bestehend aus 6 Mikrophonen gearbeitet wurde.

Abbildung 5: IACC gemessen mit 3 Kunstköpfen. Von oben nach untem
3m, 7m, 12m, Sender-Empfänger Distanz im Seminarraum des Institu-
tes für Elektrische Nachrichtentechnik, von links nach rechts Kunstkopf
A-C. Durchgezogen Kunstkopfmessung, gestrichelt Sondenmessung

3 Ergebnisse
Abbildung 4 zeigt das Ergebnis der Sondenoptimierung für 3 verschie-
dene Kunstköpfe. Als Eingangsdaten dienten die gleitend terzgemittel-
ten HRTFs der Horizontalebene (links). Die berechneten Übertragungs-
funktionen der Sonde sind rechts dargestellt. Die Annäherung an die
verschiedenen Kunstköpfe gelingt gut. Daß die Annäherungen auch
zur Bestimmung raumakustischer Daten hinreichend ist, zeigt Abbil-
dung 5. Es sind die Ergebnisse der IACC-Messungen für verschiedene
Sender-Empfängerabstände (3m,7m,12m) im Seminarraum des Insitu-
tes für Elektrische Nachrichtentechnik dargestellt. Die Ergebnisse der
Sondenmessung gestrichelt eingetragen.

4 Zusammenfassung und Ausblick
Ein Algorithmus zur Berechnung von Filtern und Mikrophonpositionen
für ein Mikrophonarray zur Erzeugung kopfbezogener Messungen wur-
de vorgestellt. Der Algorithmus wurde am Datensatz dreier verschie-
dener Kunstköpfe erprobt. Die Anzahl der für die Sonde benötigten
Mikrophone liegt bei drei pro Ohr. Bei dreidimensionaler Erweiterung
des Algorithmus werden mehr Mikrophone benötigt. Kopfbezogene Si-
gnale wurden aus den Sondenmessungen mit einem nachgeschaltetem
DSP-System in Echtzeit errechnet. Aus diesen wurde dann als raum-
akustischer Parameter der IACC in Oktaven bestimmt. Die Abweichung
der Sondenmessungen von den Kunstkopfmessungen ist z. T. geringer
als die Abweichung der verschiedenen Kunstkopfmessungen unterein-
ander. Erweitert man die Sonde zusätzlich mit einem Mikrophonpaar
zur Seitenschallgradbestimmung, so lassen sich durch geeignete Nach-
verarbeitung alle bekannten raumakustischen Daten für eine Empfangs-
position aus einer mehrkanaligen Messung gewinnen.
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