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Einleitung
Auf Erregungssynthese basierende Lautheitsbestimmungs-
verfahren [1, 2] gehen davon aus, dass eine Integration über
den Erregungszustand der Cochlea das menschliche
Lautheitsempfinden adäquat modelliert. Dieser
Zusammenhang ist experimentell gut nachgewiesen und gilt
auch, wenn die Lautheit teilweise maskierter Klänge
ermittelt werden soll. Wenn ein Teil des Erregungsmusters
eines Klanges von dem eines anderen maskiert wird, ist eine
entsprechende Verringerung der Lautheit zu beobachten.

Komplexere Lautheitsbestimmungverfahren führen eine
Erregungssynthese durch, leiten spezifische Lautheiten ab
und kombinieren diese zur Gesamtlautheit. Dabei wird das
Signal als ein akustisches Ganzes betrachtet. Der
Gehörapparat hingegen analysiert das Signal, identifiziert
akustische Objekte und bewertet diese unterschiedlich. Die
Umsetzung dieses Zusammenhangs bei der Lautheits-
bestimmung verspricht einen der Wahrnehmung besser
angenäherten Lautheitswert für die Gesamtlautheit und die
Möglichkeit, relative Lautheiten gleichzeitig erklingender
akustischer Objekte zu bestimmen.

Das hier vorgestellte Verfahren konstruiert aus Prinzipien
von auf Erregungssynthese basierenden Lautheitsbestim-
mungsverfahren ein neues Verfahren, das unterschiedliche
akustische Objekte berücksichtigt. Die Objekte müssen dazu
allerdings einzeln zugänglich vorliegen.

Zum Aufbau erregungsbasierter
Lautheitsbestimmungsverfahren
Erregungsbasierte Lautheitsbestimmungsverfahren model-
lieren mehrere Teilaspekte des Gehörapparates.

Um der frequenzabhängigen Empfindlichkeit des Gehörs
Rechnung zu tragen, wird eine Entzerrung entweder nach
den Kurven gleicher Lautstärke oder über statische Filter
nach den Übertragungsfunktionen des Außen- und
Mittelohrs vorgenommen. Für den ersten Fall werden
pegelabhängige Filterfunktionen oder Korrekturwerte
angewendet. Statische Filter erfordern zusätzlich eine
pegelabhängige Komponente, die dann in einem späteren
Schritt über frequenzabhängige spezifische Lautheitsfunkti-
onen realisiert werden.

Die Erregungssynthese im Frequenzbereich wird über eine
Frequenzanalyse und anschließender Modellierung des
Erregungsmusters durchgeführt. Dabei wird entweder die
Frequenzanalyse in einen Barkraster vorgenommen und zu
der Kernerregung eines jeden Bandes die Flankenerregungen
über den Mithörschwellenverlauf modelliert [2] oder ein

Frequenzanalyseverfahren ohne Bezug zu psychometrischen
Größen eingesetzt und die Erregung über den modellierten
Verlauf auditiver Filter zusammengestellt [1]. Eine dritte
Alternative ist der Einsatz von Audiofilterbänken, die mit
Hilfe der stark überlappenden Übertragungsfunktionen
auditiver Filter entworfen wurden (Gammatonfilter). Als
Ausgangssignal steht die Erregung direkt zur Verfügung.
Die Eigenschaften einer vorangestellten Frequenzanalyse zur
Identifikation der Frequenzkomponenten gehen nicht in das
Ergebnis der Erregungssynthese mit ein.

Unter Berücksichtigung spektraler Lautheitssummation wird
das Erregungsmuster in einzelne spektrale Einheiten zerlegt.
Dabei wird entweder ein Bark- oder ein ERB-Raster.
bevorzugt. Jeder dieser Einheiten wird eine pegelabhängige
Gewichtungsfunktion zugewiesen (spezifische Lautheits-
funktion) und anschließend aufsummiert. Spezifische Laut-
heitsfunktionen können nicht direkt empirisch bestimmt wer-
den, sondern müssen indirekt abgeleitet werden. In Abhän-
gigkeit der Modelle unterscheiden sie sich z. T. erheblich.

Für die Erregungssynthese im Zeitbereich muss sowohl die
temporale Lautheitssummation als auch der zeitliche
Mithörschwellenverlauf modelliert werden. Diese kann zwar
pro Erregungsband geschehen, wird aber in der Regel nach
der spektralen Lautheitssummation durchgeführt.
Unterschiedlich aufwendige Filterfunktionen werden hier
eingesetzt.

Jeder Schritt und jedes genutzte Modell beinhaltet
spezifische Einschränkungen und Ungenauigkeiten. Details
dazu sind in [3] nachzulesen.

Die Berücksichtigung unterschiedlicher
akustischer Objekte
Für die Erweiterung der Verfahren zur Berechnung der
Lautheit eines Objekts, wenn ein anderes gleichzeitig
erklingt, werden die Erregungsmuster der beteiligten
Objekte einzeln berechnet und gegeneinander abgewogen.
Die Erregungsmuster der einzelnen Objekte können
allerdings nicht isoliert betrachtet werden, sondern
beeinflussen sich gegenseitig. Deshalb wird auch das
Erregungsmuster des Gesamtsignals bestimmt und einige
Eingriffe in das zuvor dargelegte Berechnungsschema
vorgenommen.

Als Vorbild dient das Vorgehen bei der Bestimmung
gedrosselter Lautheit. Daher wird vorausgesetzt, dass die
Lautheits eines Objekts von Interesse ist. Das andere wird
als Störsignal aufgefasst. Erregungsanteile des ersten
Objekts, die von dem anderen maskiert werden, tragen zur
Ableitung des Lautheitseindrucks nichts mehr bei. Wird die
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Lautheit des anderen Objekts betrachtet, muss die
Berechnung erneut durchgeführt werden.

Abbildung 1:
Vorgehensweise für
die Lautheits-
berechnung für ein
akustisches Objekt,
wenn eine anderes
gleichzeitig erklingt.

Die Berechnung der
Erregungen erfolgt
nach dem im Text
dargestellten Muster
und ist hier nicht
weiter spezifiziert.
Da die Erregungs-
muster gegenein-
ander abgewogen
werden, sind die
Anforderungen an
die Genauigkeit ihrer
Bestimmung
deutlich höher als
bei der Berechnung
einer Gesamt-
lautheit.

Abb. 1 zeigt die Vorgehensweise. Zuerst werden die
dreidimensionalen Erregungsmuster (Erregungspegel über
die Frequenz und die Zeit) der beiden Objekte und des
Gesamtsignals nach traditionellen Verfahren berechnet. Für
den einfachen Fall, dass Erregungsanteile des ersten Objekts
deutlich von der des zweiten maskiert werden, werden diese
verworfen. Dann wird das verbliebene Erregungsmuster in
spektrale Einheiten zerlegt, in spezifische Lautheit
umgewandelt und zur Gesamtlautheit kombiniert.

Treten im Zeit-Frequenz-Erregungsmuster der beiden
Objekte Erregungsanteile auf, die sich in ihrem Pegel
entsprechen (±3dB in dem Testaufbau), können die
Maskierungsverhältnisse nicht mehr als eindeutig angesehen
werden. Die Behandlung dieser Stellen muss differenzierter
durchgeführt werden, da hier sowohl Erregungsaddition,
verschiedenen Drosselungseffekte oder ebenfalls
Maskierung denkbar sind.

In dem Testaufbau wurde davon ausgegangen, dass für diese
Fälle die Erregung nicht mehr einem Objekt zugeordnet
werden kann, sondern dass die Gesamterregung berück-
sichtigt werden muss. Dementsprechend werden diese
Stellen identifiziert und durch die Erregung des
Gesamtsignals, also die Erregung, die die gemeinsam
erklingenden Objekte erzeugen, ersetzt. Die weitere
Verarbeitung entspricht dem bereits beschriebenen Verlauf.

Da in dem resultierenden dreidimensionalen Erregungs-
muster Erregungsanteile neu zugeordnet werden, erfolgt in
einem letzten Schritt die Neuberechnung des
Erregungsmusters im Zeitbereich. Damit Signaldauer- und
Pegeleffekte angemessen berücksichtigt werden, werden in
diesem Schritt auch die Erregungspegel des zweiten Objekts
mit einbezogen. Alternativ (in Abb. 1 nicht skizziert) kann

auch die Gesamterregung herangezogen werden. Ebenso
kann es günstiger sein, die Berechnung der temporalen
Erregung vor der Kombination zu einer Gesamtlautheit
durchzuführen.

Ergebnisse für ein Beispiel
Abb. 2 zeigt die Lautheitsverläufe für einen Ausschnitt aus
einem Popmusikstück, in dem die Stimme und die stark
monotone rhythmische Begleitung jeweils als Objekte
aufgefasst wurden.

Abbildung 2:

Lautheitsverläufe
des Beispiel-
stückes. Oben sind
die Verläufe des
Gesamtsignals
(schwarz) und der
beiden Objekte
(hellgrau -Stimme,
grau -Rhythmus-
gruppe) darge-
stellt, wenn sie iso-
liert betrachtet
werden, unten der
Lautheitsverlauf
der Rhythmus-
gruppe (fett-
schwarz) unter
Berücksichtigung
des Stimmsignals.

Die Abszisse zeigt
Zeit in ms, die
Ordinate den Laut-
heitspegel in dB.

Neben der allgemein geringeren Lautheit ist der deutliche
Lautheitseinbruch zwischen ca. 1.5 und 2.2s auffallend. Dies
ist auf die zu dieser Zeit starke Dominanz der Stimme zu-
rückzuführen. Vergleichbares, wenn auch weniger stark
ausgeprägt, findet sich wiederholt.

Schlussbetrachtung
Die berechnete Lautheit eines einzelnen Objekts, wenn ein
anderes Objekt gleichzeitig erklingt, kann z. T. deutlich von
seiner isoliert betrachteten Lautheit und der Gesamtlautheit
abweichen. Wie weit dieser Ansatz der Wahrnehmung
adäquat Rechnung trägt und wie die so ermittelten Einzel-
lautheiten zu einem Gesamtlautheitseindruck zusammenge-
fasst werden können, bleibt weiterer Forschung vorbehalten.

Literatur

[1] Moore, B. C. J.: Glasberg, B. R.; Baer, T.: “A model for
the prediction of threshold, loudness and partial
loudness“, J. Audio Eng. Soc., Vol. 45 (4) (1997).

[2] Zwicker, E.: “Procedure for calculating loudness of
temporally variable sounds“, J. Acoust. Soc. Am., Vol.
62 (3) (1977).

[3] Bradter, C.: “Ein systematischer Ansatz zu Evaluation
von Lautheitsmodellen”, Uni-Edition, Berlin, 2007.

DAGA 2008 - Dresden

168


