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Einleitung
Die Messung raumakustischer Kenngrößen in besetzten 
Auditorien kann sich in der Praxis als Herausforderung 
darstellen. Die Ursachen dafür sind vielseitig und reichen 
von der Handhabung umfangreicher Gerätschaften bis zu 
den häufig knapp bemessenen Zeitfenstern, in denen 
Messungen durchgeführt werden können. In solchen 
Situationen wären Methoden hilfreich, die 
Raumimpulsantworten aus Musik- oder Sprachsignalen 
berechnen, die in dem jeweiligen Auditorium vorgetragen 
wurden. 

Messung raumakustischer Kenngrößen aus 
Musiksignalen
Die zentrale Herausforderung bei der Bestimmung der 
Raumimpulsantwort (RIA) mit natürlichen Schallquellen 
besteht im darin, dass die Anregung unbekannt ist und 
entsprechend nicht alle Informationen für die inverse 
Faltung verfügbar sind.  

In der Vergangenheit wurden verschiedene Ansätze verfolgt 
trotz dieser Einschränkung zu Ergebnissen zu kommen. In 
einem messtechnischen Ansatz [1] wird ein Mikrophon nah 
an der Schallquelle platziert. Dieses Signal wird als 
Quellsignal verstanden und dann für die inverse Faltung 
herangezogen. Über die Genauigkeit dieses Verfahrens muss 
allerdings diskutiert werden, da bei zu großem Abstand der 
Schallquelle und dem Quellmikrophon die bestimmte 
Impulsantwort nur noch wenig mit der zu bestimmenden 
Übertragungsstrecke korreliert. 

In einer anderen Strategie [2] wird das Augenmerk auf die 
Bestimmung raumakustischer Kenngrößen gelegt. Aus der 
Analyse von Ausklingvorgängen in Sprach- oder 
Musikpausen werden die Nachhallzeit und 
Sprachverständlichkeitsparameter bestimmt. Die Qualität der 
Ergebnisse aus diesem Ansatz steht und fällt jedoch mit der 
Qualität des Sprach- bzw. Musikmaterials. 

Bei dem hier beschriebenen Ansatz [3] der blinden 
Systemerkennung wird ebenfalls ein zweites Mikrophon 
benötigt. Dieses wird an einem beliebigen Ort im 
Konzertsaal platziert. Der Abstand zu dem anderen 
Mikrophon muss groß genug sein, damit die RIAs der 
Übertragungsstrecken vom Sender zu den beiden 
Empfängern möglichst geringe Korrelation aufweisen. 

Korrelationsbasierter Ansatz zur blinden 
Systemerkennung
Im Folgenden soll der Ansatz des Algorithmus kurz 
vorgestellt werden. Das Signal an den Mikrophonen 

tyty 21 ,  ergibt sich aus der Faltung des Quellsignals ts

und der Impulsantworten tata 21 ,  wie folgt: 
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Durch erweitern der Gleichungen (1a) und (1b) durch den 
jeweils rechten Term der anderen Gleichung (1) und durch 
anschließende Subtraktion ergibt sich Gleichung (2). 
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Der Term ts  lässt sich aus Gleichung (2b) kürzen und so 

ergibt sich Gleichung (3) in Vektorschreibweise. 
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In einem zweiten Argumentationsstrang lässt sich aus den 

Mikrophonsignalen ty die Korrelationsmatrix (4), 
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aufstellen. Diese Korrelationsmatrix, multipliziert mit dem 

Vektor
TaaA 21 , und unter Anwendung des 

Zusammenhangs in Gleichung (3), ergibt nach wenigen 
Umformungsschritten Gleichung (5), 
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die sich als Eigenwertproblem der Form (6) verstehen lässt. 
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Wobei  ein Eigenwert von yR  und 0v  der 

dazugehörige Eigenvektor ist. Gleichung (6) wird genau 
dann erfüllt, wenn der Eigenwert 0  ist. Aus der 

Eigenwertzerlegung ergibt sich dann die Lösung von 
Gleichung (5), da die Eigenvektoren für 0  den 

Impulsantworten 21 , aa  entsprechen. 

In Umgebungen mit Störgeräuschen verändert sich 
Aufgabenstellung, da in diesem Fall der betragsmäßig 
kleinste Eigenwert mit dazugehörigem Eigenvektor 
bestimmt werden muss. 

Anwendung unter Laborbedingungen 
Um die Anwendbarkeit des zuvor beschriebenen 
Algorithmus auf raumakustische Fragestellungen zu testen, 
soll zunächst ein Szenario geschaffen werden welches der 
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zuvor beschriebenen Situation, unter streng kontrollierten 
Bedingungen, nahe kommt. Um den Ansatz in den 
Gleichungen (1a, b) zu erfüllen, wird nachhallfreies 

Musikmaterial ts  mit Impulsantworten ta  gefaltet, die 

aus raumakustischen Messungen in einem Konzertsaal 
gewonnen wurden. Die so gewonnenen Mikrophonsignale 

ty  werden bandbegrenzt und die Abtastrate reduziert um 

die Datenmenge zu verringern und um die Rechenzeit zu 
begrenzen. Diese Notwendigkeit wird deutlich wenn man 

sich vergegenwärtigt, dass es sich bei der Matrix yR  um 

eine pp 22 -Matrix handelt, wobei p  die Länge der 

Impulsantwort ta  ist.  Die Verringerung der Abtastrate ist 

so gewählt worden, dass die 125 Hz Oktave noch vollständig 
enthalten ist. 

Die gemessenen Impulsantworten bestehen aus 172

Abtastwerten. Bei einer Abtastfrequenz von 44100 Hz 
entspricht das einer Länge von knapp 3 Sekunden.  Aus der 

Reduktion der Abtastrate der Mikrophonsignale ty  ergibt 

sich analog eine Reduktion der Impulsantworten auf  1208 
Abtastwerte. Die RIAs haben, bezogen auf den Direktschall, 
einen SNR von ca. 70 dB und weisen in dem betrachteten 
Frequenzbereich eine Nachhallzeit von ca. 2,4 s auf. 

Abbildung 1: Schematische Darstellung der Testumgebung 
des Simulationsalgorithmus 

Um festzustellen ob die Wahl der RIA, sowie die 
Impulsantwortlänge, einen Einfluss auf die 
Leistungsfähigkeit des Algorithmus haben, werden zunächst 
100 zufällig ausgewählte Paare von RIAs aus einem Pool 
von 98 RIAs gewählt. In einem zweiten Schritt wird aus 
jedem RIA-Paar ein Satz von 20 Teil-Impulsantworten 
ansteigender Länge gebildet. Beginnend beim Impulsstart 
wird die RIA in 20 Schritten um jeweils 60 Abtastwerte 
verlängert. Das Faltungsprodukt aus dem nachhallfreien 

Quellsignal ts  und diesen 100 x 2 x 20 RIAs wird dann 

dem Schätzungsalgorithmus zur Verarbeitung übergeben. 

Die Antwort auf die Frage ob die vorgestellte Methode zur 
blinden Systemerkennung, unter Laborbedingungen, auf 
raumakustische Fragestellungen anwendbar ist, findet sich 
im Vergleich der tatsächlich für die Faltung benutzten RIA 
und der durch den Schätzungsalgorithmus bestimmten RIA. 
Um den Vergleich dieser beiden Impulsantworten zu 
quantifizieren wird der Korrelationskoeffizient der 
originalen und der geschätzten RIA bestimmt. Eine 
schematische Darstellung der vorher beschriebenen 
Verarbeitungsschritte ist in Abbildung 1 veranschaulicht. 

Ergebnisse der Simulationen 
Die Ergebnisse aus der zahlreichen Simulationen sind in 
komprimierter Form in Abbildung 2 (l.) graphisch 
dargestellt. Es zeigt sich, dass Impulsantworten bis zu einer 
Länge von knapp 1,5 s perfekt geschätzt werden, d.h. dass 
sie mit der tatsächlich für die Faltung benutzten RIA 
übereinstimmen. Für längere RIAs lässt sich anhand der 
Farbkodierung feststellen welcher Anteil der zufällig 
ausgewählten RIAs nicht mehr rekonstruiert werden können. 
Bis ca. 2 s ist der Anteil korrekt geschätzter RIAs noch bei 
ca. 90%, danach sinkt dieser Anteil kontinuierlich, bis 
schließlich nach 2.5 s keine der RIAs mehr korrekt bestimmt 
werden kann. 
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Abbildung 2: Vergleich: „original“ und „geschätzte“ RIA 

als Funktion der RIA Länge (l. SNR , r. SNR 70 dB) 

In einem zweiten Schritt wird der Einfluss von 
Störgeräuschen bestimmt. Zu diesem Zweck wird den 
Mikrophonsignalen weißes Gauß’sches Rauschen 
hinzugefügt. Die Resultate sind exemplarisch für ein SNR 
von 70 dB in Abbildung 2 (r.) graphisch dargestellt. Es zeigt 
sich, dass die Leistungsfähigkeit des Algorithmus durch das 
Störgeräusch stark nachgelassen hat. 

Schlussfolgerungen
Es wurde gezeigt, dass Algorithmen zur blinden 
Systemerkennung, unter einfachsten Laborbedingungen, für 
raumakustische Fragestellungen benutzt werden können. Es 
zeigt sich jedoch ebenfalls, dass noch zahlreiche 
Verbesserungen des Algorithmus erforderlich sind bevor 
eine praktische Anwendung in betracht gezogen werden 
kann. Zu den zukünftigen Aufgaben gehört die Entwicklung 
von Ansätzen die eine verbesserte Stabilität in Gegenwart 
von Störgeräuschen versprechen. Ferner scheint der 
verwendete Algorithmus Impulsantworten, die schon stark 
abgeklungen sind, nicht richtig bestimmen zu können. Auch 
hier sind Ansätze erforderlich, die die Stabilität des 
Ergebnisses verbessern. 
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