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cher oder Quellen mit angepasster oder veränderlicher RC
benötigt. Die im Folgenden beschriebene Quelle basiert auf
dem in Abbildung 1 dargestellten Messlautsprecher.

Einleitung
Die Messung raumakustischer Parameter nach ISO 3382
wird mit allseitig abstrahlenden Lautsprechern durchgeführt.
Im Allgemeinen sind dies Dodekaeder-Lautsprecher, wie sie
in der Bauakustik verbreitet sind. Diese Wandler haben
einen ihrer Anwendung angepassten Frequenzumfang und
können sinnvoll von ca. 80 Hz bis ca. 4 kHz auch für die
Raumakustik genutzt werden, wobei schon erhebliche Abstriche hinsichtlich Frequenzgang und Richtverhalten in
Kauf genommen werden müssen. Für die Messung von
Raumimpulsantworten (RIA), die zum Zwecke der Auralisation genutzt werden sollen, wäre ein Frequenzbereich von
mindestens 50 Hz bis 12,5 kHz erforderlich und das mit
hinreichend gleichmäßiger Abstrahlung. Um diese Anforderungen zu erfüllen, ist die Aufteilung des Frequenzbandes in
mehrere Bereiche (wie bei HiFi-Systemen) erforderlich. Ein
Lautsprecher (vgl. Abbildung 1), der diese Anforderungen
erfüllt, wurde schon vor einiger Zeit vorgestellt [1]. Mittelund Hochtonlautsprecher können alternativ übereinander
(linkes Bild) oder konzentrisch (rechts abgebildet) auf dem
Tieftongehäuse montiert werden.

Richtcharakteristik von Instrumenten
Zur Messung der RC von Instrumenten gibt es eine ganze
Anzahl von Arbeiten, wobei vor allem Meyer [5] einen umfassenden Katalog darstellt. Eine neue und effiziente Methode zur Messung und Verarbeitung wurde von Lentz [6] vorgestellt. Hierbei wird mit einem Mikrofonarray von z. Z. 24
Mikrofonen die Abstrahlung synchron erfasst. Die hierbei
gewonnenen Datensätze können durch geeignete Interpolation auf ein geeignetes Raumgitter (z.B. 5° in Azimut und
Elevation) abgebildet werden und damit für die Verwendung
in VR-Applikationen genutzt werden. Die hierbei unvermeidliche Glättung der RC ist sowieso unerlässlich, da
schon bei ein und demselben Instrument abhängig von der
Spielweise, der Lautstärke und vieler anderer Parameter eine
erhebliche Schwankungsbreite vorliegt, die nicht erfasst
werden kann oder darf. Dies führt in Konsequenz dazu, dass
man nur eine hinreichend gute Näherung für die Leistungsverteilung der Quelle sucht und diese frequenzabhängig.

Modellierung der Richtcharakteristik
Die Synthese einer gemessenen RC könnte über die Analyse
ihrer spherical harmonics (Bestimmung der Partizipationskoeffizienten der diversen Ordnungen) und die entsprechende Synthese über z.B. unabhängig einstellbare Multipole
unterschiedlicher Ordnungen erfolgen.
Die gefundene Zielfunktion soll hier mit Hilfe eines Dodekaeder-Lautsprechers durch die unabhängige Ansteuerung
der einzelnen Systeme angenähert werden. Hierdurch ergeben sich Randbedingungen, die eine fehlerfreie, perfekte
Nachbildung verhindern. Zu nennen sind insbesondere:

Abbildung 1: Messlautsprecher für die Raumakustik bestehend aus Tiefton-Box (40–177 Hz, Bandpass mit abstrahlender Öffnung unterhalb des Dodekaeders) sowie auswechselbaren Lautsprechern (Dodekaedern) für den Mittel(177–1414 Hz) und den Hochtonbereich (> 1414 Hz)

Beschränkung auf 12 unabhängige Systeme (Dodekaeder)
Eigenrichtfunktion der Wandler (reale Membran)

Die Anordnung ist nicht nur für die Messung auralisierbarer
Impulsantworten bestens geeignet, sondern liefert auch wesentlich konsistentere Ergebnisse bei Parametermessungen
(vgl. z.B.[2]).

Besonders gravierend ist der erste Punkt, da die Modellierung hierdurch auf die Überlagerung von spherical harmonics bis zur Ordnung 2 (Monopol, Dipole und Quadrupole)
beschränkt bleibt. Eine exakte Nachbildung stark zipfeliger
RC oder stark richtender RC ist daher a priori kaum möglich. Eine Synthese der Zielfunktion nur über die mit einem
Dodekaeder darstellbaren idealen Multipole ist aufgrund der
zweiten Einschränkung nicht sinnvoll, da diese die tatsächlichen RC der Lautsprecher nicht berücksichtigen wird.

Für die Auralisation einzelner Musikinstrumente konnte
unter anderem Rindel[4] zeigen, dass die Natürlichkeit der
Wiedergabe mit einer korrekten Modellierung der Quellenrichtcharakteristik zunimmt. Hierfür wurde die Abstrahlung
des Instruments mit fünf unabhängigen Mikrofonen direkt in
reflexionsarmer Umgebung aufgezeichnet. Diese Methode
ist für im Rechner simulierte Räume gut verwendbar, jedoch
für die Auralisation realer Räume aus gemessenen RIA
kaum. Hier wäre es einfacher, die für ein Instrument oder
einzelne Instrumentengruppen gültige frequenzabhängige
Richtcharakteristik (RC) bei der Messung der Impulsantwort
direkt einzubeziehen. Allerdings würden dann Messlautspre-

Der Ansatz der Entwicklung über spherical harmonics wurde
bislang nicht intensiver untersucht, da er aus o. a. Gründen
wenig erfolgversprechend erscheint. Vielmehr wurde ein
Ansatz gewählt, bei dem die tatsächliche RC der Lautsprecher zur Basis der Synthese herangezogen wird. Hierfür
wurden im Mittelton- und im Hochton-Dodekaeder ein ein-
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umgesetzt. Unter Berücksichtigung der vielfältigen Einschränkungen (Genauigkeit der Messung, beschränkte Variabilität der Abstrahlungssynthese beim Dodekaeder) können
die (momentan nur über eine Simulation) erzielten Ergebnisse als zufriedenstellen angesehen werden. In wesentlichen
Frequenzbereichen wird ein Fehler von unter 20 % erreicht.

zelner Lautsprecher angeschlossen (alle anderen wurden
kurzgeschlossen) und die RC wurde für den gesamten Raum
gemessen. In jeder Elevationsebene des Dodekaeders wurde
einer von drei Wandlern gemessen. Die übrigen Systeme
können dann durch Transformation um 120° im Azimut
erzeugt werden. Die rechnerische Überlagerung aller Systeme bei identischer Gewichtung (gleiche Ansteuerung) liefert
dann die RC des normalen Dodekaeders. Andere RC können
nun durch die Wahl unterschiedlicher Gewichte und Phasen
gebildet werden.

Berechnung der frequenzabhängigen Koeffizienten über Optimierung
Zur Berechnung der benötigten 12 Koeffizienten (Betrag
und Phase) wurde unter Matlab ein Optimierungsalgorithmus entwickelt, der für einzelne Frequenzen die Ziel-RC zu
Grunde legt und so lange an den Koeffizienten dreht, bis ein
minimaler Fehler erreicht wird. Die Ergebnisse dieser Optimierung sind für 3 Instrumente (Sänger, Geige, Trompete)
im Folgenden (Abbildung 2) exemplarisch dargestellt.

Abbildung 3: Abweichung der angenäherten RC von der
Zielrichtfunktion.

Weitere Arbeiten, insbesondere praktische Messungen an
einem realen Lautsprecher, wie auch weitergehende theoretische Untersuchungen auf der Basis der spherical harmonics
werden folgen. Hierdurch könnte der relativ aufwändige und
zeitraubende Optimierungsprozess eventuell beschleunigt
werden.

Abbildung 2: 3d-Darstellung der gemessenen und geglätteten RC von zwei Instrumenten und einem Sänger sowie die
aus der Optimierung stammenden RC der DodekaederLautsprecher.

In Abbildung 3 sind die durch die Optimierung erzielten
Fehler dargestellt. Es ist deutlich erkennbar, dass bei tiefen
Frequenzen, wo die RC des Instruments oder des Sängers
nur über geringe Details verfügt, eine gute Annäherung
gelingt, während je nach Richtwirkung bei hohen Frequenzen eine relativ schlechte Übereinstimmung zwischen gemessener und simulierter RC erreicht wird. Insbesondere die
stark nach vorn abstrahlende Trompete wird mit Hilfe der im
Hochton-Dodekaeder eingesetzten Kalotten kaum erreicht.
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Zusammenfassung
Der Wunsch, einen universellen Lautsprecher mit frei einstellbarer Richtcharakteristik zu entwickeln, der es ermöglicht, bei einer Messung im Konzertsaal für unterschiedliche
Positionen und Instrumente auralisierbare Impulsantworten
aufzunehmen, wurde mit Hilfe eines in seinen Wandlern
individuell ansteuerbaren Dodekaeder-Systems annähernd
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