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hier nicht Einflüsse gehört werden, die nicht nur vom Gehäuse stammen. Weiterhin können beim direkten Abhören
die Lautsprecher nicht identischer Position betrieben werden. Weitere Einflussfaktoren sind denkbar, die zu einer
kaum vorhersagbaren Veränderung der Ergebnisse beitragen.

Einleitung
Auf der DAGA 2005 in München wurde eine messtechnische Untersuchung an Lautsprechergehäusen zum Einfluss
der Gehäuseschwingung auf den abgestrahlten Schall vorgestellt[1]. Als Resümee konnte festgestellt werden, dass der
Einfluss auf den Frequenzgang im Vergleich zu anderen,
unerwünschten Faktoren, wie z.B. Hohlraumbedämpfung
wesentlich überschätzt wird und im Wesentlichen nur bei
sehr tiefen Frequenzen ein signifikanter Beitrag zur Gesamtabstrahlung zu erwarten ist. In Abbildung 1 sind die Ergebnisse für drei unterschiedliche Gehäusewandstärken sowie
der Vergleich eines im Hohlraum mit Polyesterwatte bedämpften Gehäuses zu einem unbedämpften Gehäuse dargestellt.

Vorversuch
Aus diesem Grund wurde ein indirekter Versuch gewählt,
bei dem die Probanden die unterschiedlichen Übertragungseinflüsse der Lautsprecher über Kopfhörer dargeboten bekommen. Hierzu müssen Musikbeispiele mit den Filterfunktionen der Lautsprecher bearbeite werden.
Die in Abbildung 1 dargestellten Übertragungsfunktionen
stammen aus der BEM-Synthese der gemessenen Schnelleverteilungen sind für einen Aufpunkt in 2 m Abstand senkrecht vor der Lautsprechermembran berechnet worden. Sie
stammen von ein und demselben Wandler, der in unterschiedliche Gehäuse eingebaut und dann auf identische Weise mit dem Laservibrometer vermessen wurde. Allerdings
sind Raumeinflüsse (Reflexionen etc.) ausgeschaltet.
Eine direkte Verwendung als Filterfunktionen für einen
Hörversuch ist aber nicht möglich. Der flache Anstieg der
Übertragungsfunktion und die Begrenzung der BEMBerechnung (max. 2500 Hz) erzeugen einen unrealistischen,
dem Telefon ähnlichen Klang. Aus diesem Grund wird der
Frequenzgang bis zu 20 kHz eben fortgeführt. Weiterhin
wird ein für alle Varianten identisches Filter erzeugt, das für
tiefe Frequenzen bis herunter zu ca. 50 Hz einen ebenen,
ausgewogenen Frequenzgang erzeugt (vgl. Abbildung 2).
Aus diesen Übertragungsfunktionen
wurden
Impulsantworten berechnet, die mit exemplarischen kurzen
Musikbeisielen
(aus der CD EBU
SQAM)
gefaltet
wurden.
Diese
Passagen wurden
Abbildung 2: Zu hohen Frequenin einem anonymizen erweiterte und im Tieftonbesierten Hörversuch
reich mit identischem Entzereinigen Probanden
rungsfilter geebnete Übertragungsvorgespielt
(mofunktionen aus BEM-Berechnung.
naural über STAX
SR Lambda). Da die Ergebnisse der ersten 3 Personen vollkommen tendenzfrei waren, wurde jedoch auf eine weitere
Untersuchung verzichtet. Dieser Abbruch wurde auch weiter
motiviert, da von verschiedenen Seiten Kritik an der Erzeugung der Datensätze (unrealistisch, mono, keine Wiedergabeumgebung) hervorgebracht wurde.

Abbildung 1: Mit Hilfe der BEM berechnete, separierte
Frequenzgänge für die Membranabstrahlung, die Gehäuseabstrahlung sowie die Gesamtabstrahlung bei unterschiedlich dicken Gehäusen

Die Ergebnisse stehen im Widerspruch zur allgemein vorherrschenden Meinung, dass derartig schlechte Gehäuse
schlecht klingen und dies auch sofort wahrgenommen wird.
Ein Hinterfragen derartiger 'Wahrheiten' ist allerdings
schwierig, da keine objektiven Untersuchungen in Form von
Hörversuchen existieren.

Hörversuche
Die Durchführung eines Hörversuchs in diesem Umfeld
gestaltet sich naturgemäß schwierig, da Lautsprecher, die
sich nur im Gehäuseaufbau unterscheiden praktisch nicht
herstellbar sind. Bei der Verwendung unterschiedlicher
Komponenten bleibt immer die Frage im Raum stehen, ob
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Indirekter Hörversuch

erhöht, die Taste 'ungleich' zu betätigen. Dies führt dazu,
dass die Wahrscheinlichkeit bei nur 65,5% liegt, dass ein
Identitätspaar als solches erkannt wird. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Unterschiedspaar als 'gleich' eingestuft wird ist
mit 70,9% sogar größer als bei den Identitätspaaren.

Zur realen Wiedergabe über ein geeignetes Lautsprechersystem wurde eine Anordnung bestehend aus einer Tieftonbox
(Frequenzbereich ca. 35 Hz – 250 Hz) mit zwei SatellitenSystemen (11 cm Konuslautsprecher Peerless CC145 mit 25
mm Seidenkalotte ScanSpeak) gewählt. Als Subwoofer
wurde ein 30 cm Tieftöner in geschlossenem Gehäuse mit
ca. 50 l Nettovolumen verwendet. Zwei unterschiedliche
Gehäuse mit 19 mm und 8 mm Wandstärke (MDF) wurden
gefertigt. Die Gehäuse wurden mit Polyesterwatte gefüllt,
um eventuell auftretende Moden zu bedämpfen. Beide Gehäuse wurden abwechselnd mit dem gleichen Wandler (Volt
RV 3143) betrieben.

Interessant ist, dass die Urteile je nach Widergabeumgebung
unterschiedlich ausfallen. (vgl. Abbildung 3). Für die Identitätspaare ist es ohne Belang, ob sie in reflexionsarmer oder
nachhallbehafteter Umgebung stammen, während die Unterschiedspaare in nachhallbehafteter Umgebung signifikant
häufig als ungleich erkannt werden.

Diese 'Stereoanlage' wurde mit Hilfe einer digitalen Frequenzweiche (K+H Pro C 28) und einer 5-kanaligen THXEndstufe (Rotel) aktiv betrieben. Die Einmessung erfolgte
im reflexionsarmen Raum des ITA mit dem stabilen Tieftongehäuse. Die hierbei erzeugten Filterfrequenzgänge wurden für das dünne Gehäuse ohne weitere Überprüfung übernommen, so dass alle Einflüsse, die durch die Veränderung
der Wandstärke auftreten können erhalten bleiben. Mit dieser Anlage wurden Kunstkopfaufnahmen in zwei Raumsituationen (reflexionsarm/nachhallbehaftet) hergestellt, wobei
fünf Musikbeispiele von jeweils ca. 15 Sekunden Länge
(große Orgel / Sinfonieorchester / Klavier solo / Popmusik /
Schlagzeug solo) aufgenommen wurden. Die Wiedergabepegel wurden so gewählt, wie sie für einen Zuhörer typisch
sein dürften, wenn er sich primär der Musik widmet.

Abbildung 3: Vergleich der Wahrscheinlichkeitsverteilungen für die Unterschiedspaare (links: Urteil ungleich) und
die Identitätspaare (rechts: Urteil gleich) in Abhängigkeit
der Umgebung: reflexionsfrei (rot), nachhallbehaftet (grün).

In dem zweiten Hörversuch waren die Paare deutlich klarer
zu unterscheiden. Dies zeigt sich an der Wahrscheinlichkeit
für die Erkennung der Ungleichpaare (Stichproben 315,
Urteil ungleich 83,2 %) wie auch der Identitätspaare (Stichproben 105, Urteil gleich 83,2 %).

Versuchsbedingungen
Die erste Befragung wurde so gestaltet, dass nur Paarvergleiche mit identischen Musikbeispielen und identischen
Widergabesituationen (hiermit ergeben sich 10 Unterschiedspaare mit unterschiedlichen Wandstärken und 20
Identitätspaare) in einem Hörversuch in zufälliger Reihenfolge dargeboten wurden. Die 22 Probanden, die in diesem
Test teilnahmen, konnten dann im Urteil nur die Bewertung
gleich/unterschiedlich abgeben.

Abbildung 4: Summenhäufigkeit der Wahrscheinlichkeitsverteilung für Versuch 2. Die linke Kurve zeigt das Ergebnis für die Unterschiedspaare, die beiden rechten Kurven
einen fast identischen Anstieg für die Identitätspaare und
die Ungleichpaare (steile Kurve).

Da dieser Hörversuch allgemein als extrem anstrengend
beurteilt wurde, da es quasi keine eindeutig als unterschiedlich erkennbaren Paare gab, wurde ein weiterer Hörtest mit
dem gleichen Material angefertigt, bei dem aus den unterschiedlichen Hörraumsituationen (reflexionsarm / nachhallbehaftet) Paare gebildet wurden. Es gab nun eine gleichgewichtige Anzahl von Paaren mit deutlichen Unterschieden
(15 Ungleichpaare mit identischen Inhalten aber unterschiedlichen Hörräumen) zu Paaren mit geringen (10 Unterschiedspaare bei denen nur die Wandstärke variierte) sowie
keinen (5 Identitätspaare) Unterschieden. Dieser Versuch
wurde von 21 Probanden durchgeführt.

Offensichtlich werden die Unterschiedspaare (signifikant)
weniger häufig für identisch gehalten, als die übrigen Paarungen.

Fazit
Die Ergebnisse zeigen eine geringe Tendenz für die Aussage, dass ein hörbarer Unterschied in der Widergabe von
unterschiedlich stabilen Gehäusen gegeben ist. Allerdings
wurde hiermit keine Präferenzaussage verbunden. Auch
wenn diese Tendenz vorliegt, bleibt die Hörbarkeit extrem
schwach ausgeprägt. Für eine belastbare Aussage werden
deutlich umfassendere, psychoakustisch sorgfältig vorbereitete Hörvergleiche benötigt, die zudem von einem größeren
Kollektiv an Probanden beurteilt werden sollten.

Ergebnisse der Hörversuche
Der erste Hörversuch mit 22 Probanden lieferte folgende
Ergebnisse: Bei insgesamt 440 Identitätspaaren wird bei
immerhin 152 das Urteil 'ungleich' abgegeben. Von den 220
Unterschiedspaaren werden 156 für 'gleich' gehalten. Dieses
Ergebnis ist nicht zuletzt darauf zurückzuführen, dass das
Bedürfnis, ein Ungleichpaar zu erkennen, die Bereitschaft
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