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Einleitung

Bei der Lokalisation von Schallquellen in der Vorne-
Hinten und Oben-Unten Dimension spielen die Form von
Torso, Kopf und vor allem die der Ohrmuschel (Pinna)
eine wichtige Rolle. Reflektionen des Schalls am Kopf und
an der Pinna bewirken eine orts- und frequenzabhängige
Filterwirkung, die mittels der so genannten head related
transfer functions (HRTFs) beschrieben werden kann.

Diese für jede Person individuellen Funktionen werden
im Allgemeinen mittels Messungen bestimmt, die jedoch
sehr zeitaufwändig sind und in einem reflexionsarmen
Raum vorgenommen werden sollten. Ein anderer, we-
niger aufwändige Weg, ist die Verwendung numerischer
Modelle, die es ermöglichen, die Verteilung des Schall-
drucks am Kopf (und damit auch in der Pinna) zu belie-
bigen externen Quellen zu berechnen.

In diesem Paper wollen wir ein Modell vorstellen, das auf
der Randelemente-Methode(BEM) basiert. Die Verwen-
dung von Randelementen hat jedoch den Nachteil, dass
bei hohen Frequenzen die Diskretisierung des Kopfs sehr
fein sein muss, und deshalb der Rechenaufwand erheb-
lich steigt. Aus diesem Grund wurde das BEM-Modell
mit der Fast Multipole Methode(FMM) gekoppelt.

Modellformulierung

Wir wollen im Folgenden nur kurz auf die mathe-
matischen Grundlagen des Modells eingehen, da eine
ausführlichere Auseinandersetzung (siehe z.B. [1, 2])
den Rahmen dieses Papers sprengen würde. Die Haupt-
gleichung für akustische Probleme ist die Helmholtz-
Gleichung:

∆2Φ(x) + k2Φ(x) = 0, (1)

wobei Φ(x) = p
iωρ

mittels Druck p, der Frequenz ω und
der Dichte ρ beschrieben wird. Die Wellenzahl k := ω

c

und i2 = −1.

Um die Eindeutigkeit der Lösung auch bei Eigenfre-
quenzen sicherstellen zu können, wird in unserem Mo-
dell der so genannte Burton-Miller Ansatz [3] verwendet.
Als Randelemente verwenden wir “konstante” Dreiecks-
elemente.

Da wir auch an Ergebnissen für Frequenzen bis zu
13000Hz interessiert sind, ist es notwendig ein sehr feines
Gitter zu verwenden (eine Faustregel besagt, dass un-
gefähr 8-10 Elemente pro Wellenlänge verwendet werden
sollen), womit natürlich der Rechenaufwand der klassi-
schen BEM erheblich steigen würde. Aus diesem Grund
wurde die BEM mit der Fast Multipole Methode (FMM)

kombiniert. Die FMM wurde ursprünglich von Rokhlin
[4] für die Berechnung von Potentialfeldern entwickelt
und später auch für die Helmholtz-Gleichung (1) adap-
tiert [5, 6]. Eine der Voraussetzungen für die FMM ist die
Tatsache, dass der Kern der Integrale, die bei der Rand-
elemente Methode auftreten, zerlegt werden kann sofern
die Punkte x und y hinreichend weit voneinander ent-
fernt sind (siehe u.a. [7]). Grundidee der FMM ist die Un-
terteilung des Meshes in verschiedene Cluster. Liegen nun
z.B. der Punkt x und die Punkte yj in zwei verschiede-
nen Clustern mit Mittelpunkten zx und zy, die genügend
weit voneinander entfernt sind, so kann die Wellenfunkti-
on Φ(x), die durch Quellen qj an den Knoten yj induziert
wird, dargestellt werden durch:

Φ(x) =
ik

4π

∫
S

eik(x−zx)sM(s,zx−zy)
J∑

j=1

eik(zy−yj)sqjds.

Die Transfer-Funktion M wird definiert durch:

M(s,d) :=

N∑
�=0

(2l + 1)i�h�(k||d||)P�

(
s

d

||d||

)
, (2)

wobei h�, P� und S Hankel-Funktionen, Legendre-
Polynome und die Oberfläche der Einheitskugel sind. Da
die Hankel Funktionen für � → ∞ instabil werden, ist die
Bestimmung von N in Gleichung (2) nicht trivial (z.B.
[6]), für unser Modell wurde

N = max(2krmax + 1 − 8 log(2krmax + π), N0)

gesetzt, wobei N0 = 8 und rmax der Radius des größten
Clusters ist.

Eine zusätzliche Reduktion des Rechenaufwands wird
durch eine “reziproke” Berechnung erzielt. Anstelle die
HRTFs (also den Quotienten zwischen Schalldruck an ei-
ner Quelle außerhalb der Ohrs und dem Schalldruck in
der Pinna) für verschiedene Quellpositionen rund um den
Kopf direkt zu berechnen, wird ein Element in der Pin-
na als Quellelement ausgewählt, und der Schalldruck an
Knoten rund um den Kopf, der durch dieses Quellelement
induziert wird, berechnet. Diese Schalldrücke können
dann mit Hilfe einer Reziprozitätsformel in HRTFs um-
gewandelt werden. Während bei direkten Berechnung für
jede Quelle außerhalb des Ohrs ein Rechenlauf notwen-
dig ist, ist bei der reziproken Berechnung ein einziger
Rechenlauf für alle Quellen ausreichend.

Ergebnisse

Abbildung 2 zeigt die Ergebnisse einer Simulation mit
einer Schallquelle, die sich rechts vom Kopf in einer Ent-
fernung von 1.2m befindet. Das Gitter zur Simulation
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Abbildung 1: Vergleich zwischen 4 direkten Berechnun-
gen (durchgehenden Linien) und einer indirekten Berechnung
(Symbole) der HRTFs

wurde aus einem 3D-scan eines echten Kopfes gewon-
nen. Das Mesh hat ungefähr 30.000 Knoten und 60.000
Dreieckselemente. Die Haut wurde als hart reflektieren-
de Oberfläche modelliert, eine spezielle Berücksichtigung
der Haare wurde nicht vorgenommen. Die Berechnungen
wurden für eine Frequenz von 10000Hz durchgeführt. Je
heller die Farbe, desdo größer der Schalldruck. Für Ab-

Abbildung 2: Ergebnisse einer Simulation bei einer Frequenz
von 10000Hz. Die Schallquelle befindet sich auf der rechten
Seite des Kopfes. Helle Farben bedeuten einen höheren Schall-
druck.

bildung 3 wurde die Schallquelle direkt vor dem Kopf
in einer Entfernung von 1.2m positioniert, und die Be-
rechnung für zwei verschiedenen Frequenzen (5000Hz und
13000Hz) vorgenommen. Der Vergleich der beiden Ergeb-
nisse zeigt die “feinere Auflösung” des Schalldrucks bei
höheren Frequenzen (helle Stellen bedeuten wieder hohen
Schalldruck). Besonders gut zu sehen ist auch im oberen
Teil die Fokusierungswirkung der Pinna.
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