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1 Einleitung
Für eine gehörrichtige Schallfeldaufzeichnung ist es nötig, daß das Auf-
zeichnungsverfahren neben der zeitlichen und tonalen auch die räumli-
che Information des Schallfeldes speichert. Zur gehörrichtigen Speiche-
rung räumlicher Informationen ist die Kunstkopfmeßtechnik sicherlich
das Verfahren der Wahl [4].

In diesem Beitrag wird der Ansatz eines Mikrophonarrays mit nachge-
schalteter Filterbank, welcher zur Ermittlung kopfbezogener raumaku-
stischer Parameter gute Ergebnisse liefert, aufgegriffen [5], [1]. Mit Hil-
fe eines Adaptionsalgorithmus lassen sich, durch Optimierung von Son-
dengeometrie und Filterbank, die Übertragungsfunktionen des Mikro-
phonarrays an die Übertragungsfunktionen verschiedener Kunstköpfe
anpassen.

Anhand von Hörversuchen wird die Qualität dieses Aufzeichnungssy-
stems, insbesondere im Hinblick auf seine räumliche Komponente mit
der von Kunstköpfen verglichen.

2 Ansatz und Analyse
In Abbildung 1 wird die Projektion der geometrischen Verhältnisse auf
die Horizontalebene veranschaulicht. Der Ansatz und die folgenden
Gleichungen berücksichtigen jedoch die Erweiterung auf drei Dimen-
sionen.

Zur Berechnung der ersten Mikrophonposition wird zunächst der Fre-
quenzbereich (Terz) aus dem HRTF-Datensatz ermittelt, bei der die
Richtcharakteristik des Kunstkopfes am wenigsten der einer Kugel ent-
spricht. Die Mikrophonübertragungsfunktion am Punkte x, y, z für
einen Lautsprecher im Abstand rd unter dem Winkel '; # ergibt sich
zu :
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Die Mikrophonübertragungsfunktion M0 soll im weiteren konstant zu
1 angenommen werden. In Abhängigkeit von der Position x, y, z des
Mikrophones kann aus den HRTFs des Eingangsdatensatzes H(f; '; #)
ein Satz laufzeitkorrigierter HRTFs nach Gleichung 2 bestimmt werden.
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Abbildung 1: Sondengeometrie (Projektion auf die Horizontalebene)

Aus diesem Satz laufzeitkorrigierter Übertragungsfunktionen wird ei-
ne mittlere komplexe Übertragungsfunktion über alle Einfallsrichtun-
gen gebildet. Die Phasen der Übertragungsfunktionen werden hierfür
abgewickelt. Die optimale Mikrophonposition ergibt sich dort, wo �

nach Gleichung 3 minimal wird. Im weiteren soll diese Position mit
x0; y0; z0 bezeichnet werden.

Nach Ermittlung der Mikrophonposition kann jetzt die breitbandige
Filterübertragungsfunktion Fi(f) mittels Gleichung 5 bestimmt wer-
den. Hierzu müssen die HRTFs entsprechend dem ihnen zugeordneten
Raumwinkel (Gleichung 4) gewichtet werden.
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Wenn Position und Filter eines Zweiges des Arrays bekannt sind, kann
mit Gleichung 6 ein Satz neuer HRTFs zur Optimierung von Position
und Filter weiterer Mikrophonzweige berechnet werden. Mit diesem
Datensatz kann der Algorithmus erneut durchlaufen werden.

3 Ergebnisse
Sondengeometrie und Filterbank wurden nacheinander an die
HRTFs dreier verschiedener Kunstköpfe angepaßt. Von Sonden und
Kunstköpfen wurden in reflexionsfreier Umgebung Aufnahmen in 30Æ-
Schritten mit weißem Rauschen gemacht. Diese wurden 10 Hörver-
suchspersonen in zufälliger Reihenfolge als Stimuli über entzerrte elek-
trostatische Kopfhörer dargeboten.

Der überwiegende Teil der Hörversuchspersonen war im Hören bi-
nauraler Aufnahmen trainiert. Die Aufgabe der Testpersonen bestand
darin, die Schalleinfallsrichtungen in einem Diagramm in der Horizon-
talebene und Medianebene zuzuordnen. Die Wahl der möglichen Ein-
fallsrichtungen wurde ebenfalls auf 30Æ-Schritte begrenzt. Abbildung



Abbildung 2: Lokalisationshörversuchsergebnisse für die Horizontal-
ebene. Links Kunstkopf; rechts Sonde

2 zeigt das Ergebnis des Lokalisationsexperiments für die Horizontal-
ebene. Da nur von zwei Kunstköpfen ein kompletter HRTF-Datensatz
des oberen Halbraumes zur Verfügung stand, konnten die Hörversuche
für die Medianebene nur mit zwei Kunstköpfen (Kunstkopf a und b)
durchgeführt werden.

Die Sonde erlaubt für die Köpfe b und c in der Horizontalebene ei-
ne ähnlich gute Ortung der Schalleinfallsrichtung. Die Eigenschaften
des Kunstkopfes a, der in der Horizontalebene sehr gute Lokalisations-
ergebnisse aufweist, können durch die Sonde nicht ganz reproduziert
werden.

In der Medianebene (Abbildung 3) treten bei beiden Sonden Vorne-
Hinten-Inversionen auf, und das Schallereignis erscheint in der Vorne-
richtung im Falle der Sonden und des Kopfes b eleviert. Die Lokalisa-
tionshörversuche sind in der Medianebene jedoch, wie meist bei Nicht-
identität von Aufnahme und Abhörperson, schwierig, da hier bei der
Auswertung der Richtungsinformation vom Gehör nur spektrale Unter-
schiede herangezogen werden können [3].

Zusätzlich wurde ein Hörversuch zur scheinbaren Schallquellenbreite
(ASW) gemacht. Hierbei wurde den Hörversuchspersonen die Möglich-
keit gegeben, eine Schallquelle (weißes Rauschen), welche zuvor in
einem Raum mit Kunstköpfen und Sonden aufgezeichnet wurde, mit-
tels eines akustischen Zeigers einzugrenzen [2]. Die Schallquelle wur-
de zudem an 3 verschiedenen Sitzpositionen (Sitzreihe 2, 5, 8) in unter-
schiedlichen Entfernungen (Distanz 2m, 6m, 10m) aufgezeichnet. Den
Hörversuchspersonen wurde vor dem Hörversuch die zu beurteilende
Größe erklärt.

Auch bei diesem Hörversuch liefern die Sonden eine gute Annäherung
an die jeweiligen Kunstkopfdaten. Die Schallquellenausdehnung wurde
in allen Fällen annähernd gleich empfunden.

4 Zusammenfassung und Ausblick
Für die gehörbezogene Aufnahme räumlicher Informationen von
Schallfeldern ist die binaurale Aufnahmetechnik, insbesondere bei

Abbildung 3: Lokalisationshörversuchsergebnisse für die Medianebene.
Links Kunstkopf; rechts Sonde

Abbildung 4: Hörversuchsergebnis für die Ermittlung der scheinbare
Schallquellenbreite (ASW). Links Kunstkopf; rechts Sonde

Identität von Aufnahme- und Abhörperson, das derzeit weitreichend-
ste Verfahren. Kunstköpfe oder aber Ohrmikrophone lassen sich wir-
kungsvoll durch Mikrophonarrays ersetzen. Die Wiedergabequalität
mit solchen Systemen erzeugter Aufnahmen ist in räumlicher Hin-
sicht annähernd mit der von Kunstköpfen vergleichbar. Um die Gren-
zen des Systems und die Anzahl der benötigten Mikrophone für
ein Array endgültig festzulegen, sind Hörversuche mit Identität von
Aufnahme- und Abhörperson notwendig. Zur Durchführung dieser Ver-
suche müßten die HRTFs der einzelnen Hörversuchspersonen im Vor-
feld aufgezeichnet werden, um Sondengeometrie und Filterbank an die-
se anpassen zu können, was einen nicht unerheblichen Aufwand dar-
stellt.
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