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1. Einleitung

Verfahren der Intensitäts- und Laufzeitstereophonie gehören zum Standardrepertoire

der Mikrophonierung akustischer Klangquellen. Zu den Varianten der

Laufzeitstereophonie zählen die AB-Anordnung und deren Erweiterung, die ABC-

Anordnung, der Kugelvorhang sowie das Verfahren des Decca-Tree. Die originäre

Zielsetzung aller genannten Mikrophonierungsverfahren ist es, eine Verteilung der

Schallquellen auf der Stereobasis ohne Beeinträchtigung der Klangfarbe zu

erreichen.

Dennoch ist der Einsatz mehrerer Mikrophone immer auch mit Problemen behaftet,

da sie den emittierten Schall des aufzunehmenden Klangkörpers mit

unterschiedlichen Laufzeiten aufnehmen. Dies ist insbesondere bei

laufzeitstereophonen Aufnahmen mit mehr als zwei Mikrophonen problematisch, da

hier nicht jedes Mikrophon auf eine diskrete Spur bzw. einen diskreten Kanal

gemischt wird, sondern die Mikrophonsignale anteilig auf einer Spur

zusammengemischt werden. Dabei können hörbare Phasenauslöschungen in Form

eines Kammfiltereffekts auftreten.

In der Praxis existieren Faustregeln, die dem Toningenieur Anhaltspunkte liefern, um

solche Klangverfärbungen durch Kammfiltereffekte zu minimieren, so zum Beispiel

die 3:1-Regel1. Während sich diese Regel in erster Linie auf die Aufstellung von

Haupt- und Stützmikrophonen anwenden läßt, fehlt bis dato noch eine Untersuchung,

die sich mit Hauptmikrophon-Verfahren, wie der ABC-Anordnung und dem Decca-

Tree beschäftigt. Erfahrene Tonleute verweisen hinsichtlich der Mikrophonaufstellung

immer wieder auf persönliche Erfahrungswerte oder auf die Möglichkeit, die

Aufstellung über ihr subjektives Hörempfinden zu optimieren.

Gegenstand der vorliegenden Untersuchung ist es, die Entstehung hörbarer

Kammfiltereffekte bei der ABC-Anordnung und dem Decca-Tree zu untersuchen. Es

sollen Erkenntnisse darüber erlangt werden, wie die Hörbarkeit von

Kammfiltereffekten durch die Aufstellungsparameter beeinflußt wird. Dies meint

speziell den Einfluß der Abstände der Mikrophone untereinander – also die

1 Burroughs, Lou: Microphones: Design and Application, Seite 115 ff.
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Mikrophonbasisabstände. Weiterhin bezieht sich dies aber auch auf den Abstand der

Mikrophone zu der aufzunehmenden Schallquelle, wodurch der Diffusanteil der

Aufnahme beeinflußt wird. Die Untersuchung befaßt sich daher mit den zwei

zentralen Fragestellungen:

1. Wie wirkt sich die Dimensionierung der Mikrophonbasisabstände auf die

Hörbarkeit der Kammfiltereffekte aus?

2. Wie wirkt sich der Diffusanteil einer Aufnahme auf die Hörbarkeit von

Kammfiltereffekten aus?

Die Untersuchung dieser beiden Fragestellungen impliziert eine wissenschaftliche

Überprüfung tradierter, ungeschriebener Regeln zur Aufstellung der ABC-Anordnung

und des Decca-Tree. Exemplarisch ist hier auf die oft zitierte Regel zu verweisen,

wonach Mikrophonbasisabstände unterhalb von 1 Meter für die genannten

Anordnungen problematisch seien.

Ziel der Untersuchung ist es, Anhaltspunkte zur optimalen Aufstellung der genannten

Anordnungen zu gewinnen.



Seite 5

2. Grundlagen

2.1 Laufzeitstereophonie mit mehr als zwei Mikrophonen

Stereophone Aufnahmen charakterisieren sich durch die Abbildung einzelner

Instrumente auf der Stereobasis, die vom Hörer als Phantomschallquellen lokalisiert

werden. Diese Abbildung wird anhand von Pegel- und Laufzeitunterschieden

zwischen den beiden Stereolautsprechern bestimmt. In der Aufnahmetechnik haben

sich deshalb verschiedene Mikrophonverfahren etabliert, die anhand der

Schallfeldparameter kategorisiert werden, derer sie sich bedienen. Dies sind die

folgenden Stereophoniearten:

• Intensitätsstereophonie: Hierbei bestimmen auftretende Pegelunterschiede

zwischen den Mikrophonen die Abbildung auf der Stereobasis.

• Laufzeitstereophonie: Hierbei bestimmen auftretende Laufzeitunterschiede

zwischen den Mikrophonen die Abbildung auf der Stereobasis.

• Äquivalenzstereophonie: Hierbei bestimmen sowohl Pegel- als auch

Laufzeitunterschiede die Abbildung auf der Stereobasis.

Kernproblematik bei der Laufzeitstereophonie ist die Entstehung von

Kammfiltereffekten, die das Klangbild der Aufnahme negativ beeinflussen können,

wenn die einzelnen Mikrophonsignale summiert werden. Dies ist besonders

hinsichtlich der Monokompatibilität von laufzeitstereophonen Aufnahmen sowie bei

der Verwendung von Mikrophonverfahren mit mehr als zwei Mikrophonen der Fall.

Inwieweit die hier angesprochenen Probleme zum Tragen kommen, und wie sie

entstehen soll im folgenden anhand der einzelnen laufzeitstereophonen

Mikrophonverfahren behandelt werden.

Bei Laufzeitstereophonie existieren verschiedene Mikrophonverfahren. Es werden

mindestens zwei Mikrophone verwendet, wobei auch Verfahren mit drei und mehr

Mikrophonen angewendet werden. Verfahren mit zwei Mikrophonen verteilen die

Mikrophone jeweils diskret auf die linke und rechte Stereospur. Im Falle der

Verwendung von mehr als zwei Mikrophonen werden die Signalanteile nicht

ausschließlich diskret auf die linke oder rechte Spur gemischt, sondern auch anteilig
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Der Abstand zwischen den beiden Druckempfängern wird als die Mikrophonbasis a

bezeichnet. Dieser kommt eine besondere Bedeutung zu, da sie die Aufnahmebreite

und die Abbildungsbreite2 der Aufnahme bestimmt. Die Mikrophonbasis ist keinem

statischen Maß unterworfen, sondern kann je nach Aufnahmesituation angepaßt

werden. Hierbei ist allerdings zu beachten, daß die Mikrophonbasis nicht zu groß

gewählt wird, da mit zunehmendem Abstand der Mikrophone eine inhomogene

Abbildung der Instrumente auf der Stereobasis einhergeht. Hintergrund ist hier, daß

die maximale Laufzeitdifferenz, die nötig ist, um eine Phantomschallquelle vollständig

auf einer Seite zu lokalisieren, auf 1,5 ms begrenzt ist. Aufgrund dessen kann die

Mikrophonbasis, die zur vollen Ausnutzung der Stereobasis nötig ist, mit 51,45 cm

angegeben werden, was der Wegstrecke des Schalls in 1,5 ms entspricht.3

Mikrophonbasen, die dieses Maß überschreiten, lassen die Instrumente auf der

Stereobasis überproportional weit außen erscheinen, da die seitlich positionierten

Instrumente mit größeren Laufzeitdifferenzen auf der Stereobasis abgebildet werden.

Weiterhin muß darauf verwiesen werden, daß hinsichtlich der Abbildung auf der

Stereobasis ein nichtlinearer Zusammenhang zwischen der Aufstellung der

Originalschallquellen und deren Abbildung auf der Stereobasis vorliegt. Abbildung 2

zeigt diesen nichtlinearen Zusammenhang. Der blau eingezeichnete Graph

verdeutlicht den Zusammenhang zwischen Laufzeitdifferenz und der auf der

Stereobasis abgebildeten prozentualen Hörereignisrichtung b2 nach Sengpiel
4. Die

rot eingezeichneten Kästchen bezeichnen die Laufzeitdifferenz für die

Originalschallquellen und deren tatsächlichen Schalleinfallswinkel. Hierbei wurde

eine Mikrophonbasis von 0,80 m angenommen. Anhand der eingezeichneten

Laufzeitdifferenzen der Originalschallquellen zeigt sich das nichtlineare

Abbildungsverhalten deutlich. So werden am Rand positionierte Instrumente

überproportional weit außen auf der Stereobasis abgebildet. Hierdurch entsteht das

sogenannte Loch in der Mitte. Breite Klangkörper können aus diesem Grund nur

unzureichend von einer AB-Anordnung aufgenommen und abgebildet werden5,

2 Sprich: Die Abbildungsbreite auf der Stereobasis.
3 Bezogen auf c = 343 m/s bei 20° Celsius.
4 Vgl. Sengpiel, Eberhard Hörereignisrichtung b2 in Abhängigkeit von der Laufzeitdifferenz ∆t der
Interchannelsignale
5 Detaillierte Angaben und genaue Berechnung zur Hörereignisrichtung auf der Stereobasis in.
Abhängigkeit. der Mikrofonbasis, sowie der nichtlineare Zusammenhang zwischen Laufzeitdifferenz
und Lokalisationswinkel auf der Stereobasis, wurden von Eberhard Sengpiel vorgenommen und auf
www.sengpielaudio.com veröffentlicht.
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3. Durch den Einsatz eines weiteren Mikrophons im Raum können zusätzliche

Raum- respektive Diffusanteile aufgenommen werden. Dies führt in

klangästhetischer Hinsicht zu einer größeren Räumlichkeit der Aufnahme.

Prominente laufzeitstereophone Mikrophonanordnungen, welche mit mehr als zwei

Mikrophonen arbeiten, sind die ABC-Anordnung, der Decca-Tree6, sowie der

Kugelvorhang, welche im folgenden gesondert behandelt werden.

2.1.1 ABC-Anordnung

Bei der ABC-Anordnung handelt es sich prinzipiell um eine AB-Anordnung mit einem

zusätzlichen Centermikrophon C (siehe Abbildung 3). Dieses zusätzliche Mikrophon

wird im Panorama mittig angeordnet. Der Einsatz dieses Mikrophons begründet sich

aufgrund der zuvor beschriebenen Nichtlinearität zwischen Schalleinfall- und

Abbildungswinkel bei AB-Anordnungen mit Mikrophonbasisabständen, die größer als

51,45 cm sind. Durch das in der Mitte positionierte Mikrophon C wird nun die Mitte

gestützt und die dort positionierten Instrumente angepaßt. Das sogenannte „Loch in

der Mitte“ wird kompensiert.

Problematisch ist bei der ABC-Anordnung das Auftreten von Kammfiltereffekten.

Während bei der AB-Anordnung beide Mikrophone auf diskrete Kanäle gemischt

werden, wird das Signal des Centermikrophons C zu gleichen Teilen mit den

Signalen der äußeren Mikrophone A und B gemischt. Hierdurch besteht die Gefahr

von hörbaren Kammfiltereffekten7. Um diese zu unterbinden, existiert bis dato noch

keine feste Regel.

6 Anzumerken ist an dieser Stelle, daß die Kategorisierung der genannten Anordnung als

laufzeitstereophone Systeme strittig ist. So argumentiert Gernemann beispielsweise, daß es sich bei

dem Decca-Tree nicht um eine laufzeitstereophone Anordnung, sondern vielmehr um

Polymikrophonie handele. Aufgrund der großen Mikrophonabstände des Decca-Tree, die zur

Vermeidung von Klangfarbenunterschiede nötig seien, müsse man das Decca-Tree als

Polymikrophonie-Technik einstufen. Vgl. Gernemann, Andreas; Stereophonie, Seite 20 – 23 Siehe

hierzu auch Fußnote 11.

7 Siehe Kapitel 2.3 Kammfiltereffekte bei Mikrophonaufnahmen
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Polymikrophonie vorliege11. Für kleinere Basisabstände kann hingegen argumentiert

werden, daß der Kugelvorhang in die Rubrik laufzeitstereophoner Anordnungen

einzuordnen ist. Es wird auch oft angeführt, daß es sich beim Kugelvorhang aufgrund

des Übersprechens zwischen den Mikrophonen um ein Hauptmikrophonverfahren

handelt. Da aber den meisten Hauptmikrophonverfahren Kriterien zur Aufstellung

zugrunde liegen, muß an dieser Stelle angemerkt werden, daß eine Konvention zur

Aufstellung des Kugelvorhangs nicht existiert.

Angaben zu den Abstandsmaßen oder deren Verhältnisse untereinander wurden

bisher nicht publiziert12. Bekannt ist lediglich das in Abbildung 6 gezeigte

Aufstellungsprinzip. Die Signale der einzelnen Mikrophone werden bei der Aufnahme

auf einzelne Spuren aufgenommen. Kammfiltereffekte können daher während der

Aufnahme nicht entstehen, sondern erst durch die Summierung in der Abmischung.

2.2 Der Kammfiltereffekt

Als Kammfiltereffekt bezeichnet man partielle Frequenzauslöschungen, die

gegebenenfalls als unerwünschte, hörbare Klangverfärbungen negativ hervortreten.

Sie entstehen, wenn zwei hinreichend ähnliche Signale mit einer Laufzeitdifferenz

summiert werden. Dies kann einerseits durch akustische oder andererseits durch

elektrische Laufzeitdifferenzen bedingt sein. Charakteristisch für den Kammfilter ist,

daß sich die partiellen Frequenzauslöschungen derart über das Spektrum verteilen,

daß sich eine Struktur ergibt, die einem Kamm ähnelt (siehe Abbildung 7). Hierbei

tritt die erste Frequenzauslöschung exakt an der Stelle auf, an welcher die

frequenzspezifische Periodendauer der doppelten Laufzeitdifferenz entspricht. Die

Laufzeitdifferenz entspricht hierbei der Dauer der halben Schwingungsperiode

11 Andreas Gernemann schreibt hierzu: „Als dehnbare Faustregel läßt sich sagen: wenn der Abstand
der Mikrophone mindestens dreimal so groß ist wie der Abstand zur Schallquelle […..], so sind die
Mikrophone unabhängig voneinander und stellen somit jeweils ein Monomikrophon dar“ Vgl.
Gernemann, Andreas; Stereophonie; Seite 21
12 Allein Sengpiel verweist in einer Internetpublikation auf einen 2 Meter-Abstand der äußeren
Mikrophone und verweist auf spezielle Panpot-Parameter aufgrund des Übersprechens zwischen den
Mikrophonen. Siehe hierzu:
http://www.sengpielaudio.com/VerteilenVonFuenfPhantomschallquellen.pdf, Stand 14.12.2004
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(Phasenverschiebungswinkel φ=180°) der ersten eliminierten Frequenz. Dies ist die

erste Notchfrequenz fnotch1 (Siehe Formel 1)
13.

Abbildung 7: Simulierter Kammfilter bei ∆t=0,5ms

t
f notch ∆

=
*2

1
1

Formel 1: Berechnung der ersten Notchfrequenz

Alle weiteren Notchfrequenzen stellen ungradzahlige Vielfache der ersten

Notchfrequenz dar.

1* notchmnotch fnf = für ≠n 1,3,5,…..,m

Formel 2: Berechnung weiterer Notchfrequenzen

13 Senken oder Auslöschungen im Frequenzspektrum werden auch Dips genannt. Im speziellen Fall
des Kammfiltereffekts werden diese im Weiteren als Notchfrequenzen bezeichnet. Demgegenüber
verbleibt die Bezeichnung Dip Absenkungen im Frequenzbereich vorbehalten, die nicht durch einen
Kammfiltereffekt entstehen. Die Bezeichnung Notchfrequenz bietet sich im Falle des Kammfiltereffekts
auch deshalb an, weil es sich um schmalbandige Auslöschungen handelt.
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Zwischen den einzelnen Notchfrequenzen treten sogenannte Peakfrequenzen fpeak

hervor. Diese stellen gradzahlige Vielfache der ersten Notchfrequenz dar, welche bei

Signalen gleichen Pegels um +6dB gegenüber den einzelnen Signalen angehoben

sind.

1* notchkpeak flf = für kl ......8,6,4,2=

Formel 3: Berechnung der Peakfrequenzen

Abbildung 7 zeigt einen simulierten Kammfiltereffekt, welcher unter Zuhilfenahme

eines Meßsystems, eines elektronischen Delays und weißen Rauschens erzeugt

wurde. Das weiße Rauschen wurde hierbei mit einer Laufzeitdifferenz von 0,5 ms an

einem Eingangskanal des Meßsystems summiert. Gemäß Formel 1 ergibt sich hier

die erste Notchfrequenz fnotch1 bei 1000 Hz. Alle weiteren Notchfrequenzen sind

ungradzahlige, alle Peakfrequenzen gradzahlige Vielfache von fnotch1.

Abbildung 8: Komplexe Transferfunktion der Phase bei einem Kammfiltereffekt mit fnotch1 =
1000 Hz
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Mit Blick auf die Sprungstellen der in Abbildung 8 gezeigten komplexen

Transferfunktion, welche die Phasendifferenz der beiden sich überlagernden Signale

angibt, wird deutlich, daß die Laufzeitdifferenz einer Phasenverschiebung von 180

Grad an den jeweiligen Notchfrequenzen entspricht. Demgegenüber beträgt die

Phasenverschiebung der Peakfrequenzen 0 Grad.

Bei der oben vorgenommenen Charakterisierung des Kammfiltereffekts wurde nicht

auf die Auswirkung von Pegeldifferenzen zwischen den sich überlagernden, zeitlich

inkohärenten Signalen eingegangen. Trotzdem ist es hinsichtlich des Kontextes

dieser Arbeit wichtig, eine solche Betrachtung gesondert vorzunehmen, da

unterschiedliche Signalpegel Auswirkungen auf die Amplitude der Notch- und

Peakfrequenzen haben.

Der Idealfall liegt vor, wenn sich zwei identische Signale gleichen Pegels mit

zeitlichem Versatz überlagern. Da sich - wie Abbildung 8 zeigt – an der Stelle der

Notchfrequenzen zwei gleich große Schalldruckamplituden mit 180 Grad

Phasenversatz gegenüberstehen, bedeutet dies, daß die Notchfrequenz vollständig

eliminiert wird. Der Pegeleinbruch ist demnach unendlich groß. Da an der Stelle der

Peakfrequenzen keine Phasendifferenz vorliegt, die Signale mithin kohärent sind,

liegt hier eine Pegelanhebung von +6 dB vor.

Anders verhält es sich hingegen bei Signalen ungleichen Schallpegels. An der Stelle

der Notchfrequenzen heben sich Schalldruckamplituden nicht vollständig auf,

weshalb der Pegeleinbruch geringer ausfällt. Ebenso sind die Pegelanhebungen an

den Stellen der Peakfrequenzen bei ungleichen Schalldruckamplituden kleiner 6 dB.

Abbildung 9 verdeutlicht dies. Hier sind die Änderungen der Pegeleinbrüche (∆Lnotch

rosa Graph) sowie die Änderungen der Pegelanhebungen (∆Lpeak gelber Graph) in

Abhängigkeit der Pegeldifferenz der summierten Signale dargestellt. Es wird gezeigt,

daß schon geringe Pegeldifferenzen bei Signalen gleichen Pegels zu großen

Änderungen der Pegeleinbrüche ∆Lnotch und der Pegelanhebungen ∆Lpeak führen.

Demgegenüber nehmen sich Pegeldifferenzen bei Signalen ungleichen Pegels

vergleichsweise gering aus. Mit zunehmendem Pegelunterschied der summierten

Signale nähern sich beide Graphen asymptotisch der X-Achse an.
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zum Einsatz der Stützmikrophone, welche im Abstand von 0,5 – 3m vor einem

Soloinstrument angebracht werden.

Abbildung 12: Aufstellungsprinzip bei Haupt und Stützmikrophonie

Wie Abbildung 12 verdeutlicht, wird das Hauptmikrophon mit dem Abstand SHaupt

zum Stützmikrophon aufgestellt. Gegenüber dem Hauptmikrophon ist das

Stütztmikrophon näher am Instrument positioniert. Durch diese geringere Distanz

wirkt dessen Signal aufgrund des Gesetzes der ersten Wellenfront auch schon bei

geringen Pegeln richtungsbestimmend15. Es ergibt sich eine höhere Präsenz des

Instruments, welche nachher in der Abmischung zu einer deutlich besseren

Wahrnehmung im Klangbild führt. Im Ergebnis rückt das Instrument im Klangbild der

Abmischung nach vorne. Die unterschiedlichen Mikrophonabstände wirken sich

darüber hinaus auf die Pegel am Ort des Haupt- und Stützmikrophons aus, was

durch das 1/r-Gesetz begründet ist. Demnach ist ein Pegelabfall von – 6 dB bei

Entfernungsverdopplung zur Schallquelle zu verzeichnen, was zu einem niedrigeren

Schallpegel am Ort des Hauptmikrophons führt.

15 Weinzierl benennt hier einen Pegelunterschied von ca. -20 dB zum Hauptmikrophon. Siehe:
Weinzierl, Stefan, Klangregie bei Musikaufnahmen, Seite 19

SStütz

SHaupt

Stützmikro Hauptmikro
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Werden beide Mikrophonsignale in der Abmischung summiert, ist die Bildung von

Kammfiltereffekten praktisch vorprogrammiert. Um die Hörbarkeit dieser

Kammfiltereffekte zu minimieren bzw. auszuschließen, hat sich in der Praxis die von

Lou Burroughs (siehe Kapitel 2.3.3.) entwickelte 3:1-Regel zur Aufstellung von

Haupt- und Stützmikrophonen als Faustregel etabliert.

2.3.3 Die 3:1-Regel nach Burroughs

Kern der 3:1-Regel ist die Beschreibung eines minimalen Abstandsverhältnisses

zwischen Haupt- und Stützmikrophon. Demnach muß das Hauptmikrophon

mindestens im dreifachen Abstand zum Stützmikrophon positioniert sein, wie dieses

vom Klangkörper entfernt ist. Mit Blick auf Abbildung 12 resultiert hier ein

Abstandsverhältnis gemäß Formel 5.

3≥
Stütz

haupt

S

S

Formel 5: 3:1-Verhältnis für Haupt- und Stützmikrophon

Zur Entstehung der 3:1-Regel ist zu sagen, daß Burroughs seinerzeit untersuchte,

inwiefern sich die Abstände zwischen den Mikrophonen auf die Bildung und auditive

Wahrnehmbarkeit von Kammfiltern auswirkt. Allerdings widmet Burroughs dem

Versuchsaufbau in seinem Werk „Microphones: Design and Application“ nur einige

spartanische Sätze16. So ist lediglich bekannt, daß Burroughs, die in Abbildung 13

gezeigte Mikrophonaufstellung wählte. Als Meßsignal wurde eine kalibrierte

Klangquelle verwendet (calibrated sound source17). Ob es sich hierbei um Rauschen,

Sinussweeps oder Musik gehandelt hat, ist dem Text nicht zu entnehmen. Zuerst

wurde das Signal der kalibrierten Klangquelle mittels des ersten Stützmikrophons

aufgenommen und der resultierende Frequenzgang zu Kontrollzwecken

aufgezeichnet.

16 Burroughs, Lou; Microphones: Design and Application, Seite 109 ff.
17 Burroughs, Lou; Microphones: Design and Application, Seite 115 ff.
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Abbildung 13: Versuchsaufbau zur Ermittlung der 3:1-Regel nach Burroughs

Dieser Frequenzgang ist in Abbildung 14 an oberster Stelle eingezeichnet. Weiterhin

wurden die Signalanteile des ersten Stützmikrophons mit den Signalanteilen der

nachfolgenden Hauptmikrophone jeweils einzeln zu einer Monospur summiert und

der resultierende Frequenzgang aufgezeichnet. Wie in Abbildung 14 ersichtlich ist,

ergeben sich bei der Summierung der Signale der Mikrophone 1 und 2 sowie 1 und 3

erhebliche Kammfiltereffekte. Demgegenüber bleibt der Frequenzgang für eine

Kombination der Signale von Mikrophon 1 und 4 vergleichsweise unbeeinflußt.

Kammfiltereffekte sind hier nicht zu erkennen. Gleiches gilt für den nachfolgenden

Frequenzgang der Kombination der Mikrophone 1 und 5. Als Resultat dieser

Untersuchung präsentierte Burroughs die sogenannte 3:1-Regel, welche auf das

Abstandsverhältnis der Mikrophone abzielt. Demnach ergeben sich genau dann

keine Kammfiltereffekte, wenn der Abstand des Hauptmikrophons zum

Stützmikrophon mindestens dreimal so groß gewählt wird, wie der Abstand des

Stützmikrophons zur Klangquelle. Während Mikrophon 1 im Abstand von 0,60m zur

Klangquelle positioniert ist, weist Mikrophon 4 einen Abstand von 1,80m auf. An

genau dieser Stelle ist das Kriterium der 3:1-Regel erfüllt. Der Frequenzgang der
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nachstehenden Kombination weist ein Abstandsverhältnis von 4:1 auf und erfüllt

deshalb ebenso die 3:1-Regel

Abbildung 14: Resultierende Frequenzgänge für die Summe von jeweils zwei Mikrophonen,
separiert nach deren Abständen

Burroughs verifizierte die hier beschriebenen Ergebnisse durch ausführliche

Hörtests. Eine genaue Beschreibung dieser Hörtests ist allerdings nicht enthalten

und Burroughs merkt nur folgendes an: „[…] extensive listening tests were made

employing trained ears of professional musicians, recording engineers, and

producers.”18 Vor diesem Hintergrund ist die 3:1-Regel auch nur als Faustregel zu

betrachten, da unklar ist, ob Sie als wissenschaftlich abgesicherte Erkenntnis gelten

kann.

Zur Anwendung der 3:1-Regel in der Praxis ist abschließend anzumerken, daß diese

Regel kein Dogma darstellt. So schreibt Weinzierl: „Auch wenn diese 3:1-Regel in

der Praxis nicht immer einzuhalten ist, sollte man sich um eine deutliche räumliche

Trennung von Hauptmikrophonen und Stützen bemühen“19 Insgesamt ergibt sich

aber durch den Einsatz von Stützmikrophonen eine höhere Präsenz des

Soloinstruments, eine höhere Räumlichkeit sowie bei der Aufnahme von Sängern

eine höhere Textverständlichkeit.

18 Vgl. Burroughs, Lou; Microphones: Design and Application, Seite115
19 Weinzierl, Stefan Klangregie bei Musikaufnahmen, Seite 19
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2.4 Wahrnehmbarkeit von Kammfiltereffekten

Intensive Literaturrecherchen haben ergeben, daß bis dato keine publizierte

Untersuchung vorliegt, die sich explizit mit der Wahrnehmbarkeit von

Kammfiltereffekten bei einer Aufnahme befaßt. Lediglich Untersuchungen zur

Hörbarkeit von Kammfiltereffekten im Bereich der Beschallungstechnik und der

Raumakustik wurden u. a. von Ahnert vorgenommen20. Theile untersuchte darüber

hinaus die Wirkung von Kammfiltereffekten und der Klangfärbungsunterdrückung im

Rahmen der Summenlokalisation21. Die Erkenntnisse dieser Untersuchungen lassen

sich aber im Kontext der vorliegenden Arbeit nicht verwerten, da der Entstehungsort

des Kammfiltereffekts ein anderer ist. Im Falle der von Ahnert und Theile

vorgenommenen Untersuchungen entsteht der Kammfiltereffekt am Ort des Hörers.

Akustische Aspekte des Raumes sowie Aspekte des binauralen Hörens haben hier

eine besondere Bedeutung. In dem hier zu untersuchenden Fall entsteht der

Kammfiltereffekt durch die elektrische Summierung zweier zeitversetzter Signale.

Einflüsse des Raumes oder Aspekte des binauralen Hörens sind deshalb für die

vorliegende Untersuchung irrelevant22.

Es ist deshalb ratsam, den Blick auf die Wahrnehmbarkeitsschwellen des Ohres zu

richten. Der eben wahrnehmbare Unterschied JND23 (Hall) im Schallpegel ist über

die gesamte Hörfläche nicht gleich, sondern zu hohen und tiefen Frequenzen hin

größer als bei mittleren Frequenzen. Dennoch wird verallgemeinert, daß der JND des

menschlichen Ohres für Schallpegel bei 0,5 bis 1 dB liegt24. Es stellt sich also die

Frage, ob der JND des Schallpegels für die Wahrnehmbarkeit von

Kammfiltereffekten von Relevanz ist. Zur Beantwortung dieser Frage dienen zwei

Untersuchungen, die aufgrund der angewandten Untersuchungsmethodik besonders

gut in den Kontext der vorliegenden Untersuchung passen. Beide Untersuchungen

haben gemeinsam, daß Hörversuche vorgenommen wurden, bei denen das

Testmaterial per Kopfhörer von den Probanden abgehört wurde. Der Entstehungsort

der Klangverfärbung liegt demnach vor dem Ort des Hörens – also in der Aufnahme.

Dies entspricht dem Entstehungsort des Kammfiltereffekts im vorliegenden Fall.

20 Vgl. Ahnert, Wolfgang: Comb-filter distortions and their perception in sound reinforcement systems
21 Vgl. Theile, Günther: Über die Lokalisation im überlagerten Schallfeld
22 Raumeinflüsse, wie der Diffusanteil der Aufnahme, werden im weiteren gesondert betrachtet.
23 JND = just noticable difference
24 Vgl. Hall, Donald E. :Musikalische Akustik – Ein Handbuch
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Bücklein25 untersuchte die Hörbarkeit von Unregelmäßigkeiten, die größer 5 dB sind,

in Frequenzgängen mit Musik, Sprache und weißem Rauschen. Er verwandte hierbei

dynamische Kopfhörer zur Wiedergabe. Zentrales Ergebnis der Untersuchung ist

einerseits, daß die Empfindlichkeit Pegelunterschiede wahrzunehmen, im Bereich

mittlerer Frequenzen am stärksten ausgeprägt ist. Andererseits sind Spitzenwerte

(Peaks) – also Anhebungen im Frequenzbereich – lauter wahrnehmbar, als dies bei

äquivalenten Senken (Dips) der Fall ist. Dies ist insbesondere im Kontext des

Kammfiltereffekts interessant, da hier im Falle gleicher Signalpegel alle

Peakfrequenzen mit einer Anhebung von 6 dB hervortreten.

Anschließend an die von Bücklein vorgenommene Untersuchung untersuchten

Ramsteiner und Spikofski die Wahrnehmbarkeitsschwellen von

Klangfarbenunterschieden unter Verwendung eines diffusfeldentzerrten Kopfhörers26.

Gegenstand dieser Untersuchung war die Wahrnehmbarkeit von u. a. terzbreiten

Filterungen bei rosa Rauschen. Neben der schon von Bücklein festgestellten

Frequenzabhängigkeit der Schwellen (hier < 500 Hz) zeigt die Untersuchung, daß die

ermittelten statistischen Medianwerte der Wahrnehmbarkeitsschwellen für terzbreite

Filterungen oberhalb von 500 Hz zwischen ca. 2,5 dB bis ca. 1 dB liegen. Interquartil

können Werte zwischen ca. 3,5 dB und 0,5 dB genannt werden.

Auch wenn die genannten Untersuchungen sich nicht explizit mit dem Phänomen

des Kammfiltereffekts befassen, so geben sie doch Hinweise zu deren

Wahrnehmbarkeit. Der Kammfiltereffekt ist insbesondere deshalb differenziert von

den vorliegenden Untersuchen zu unterscheiden, da er hinsichtlich der

Peakfrequenzen eine harmonische und hinsichtlich der Notchfrequenzen eine

disharmonische Struktur zur gleichen Zeit aufweist. Inwieweit solche Strukturen die

Wahrnehmbarkeitsschwellen beeinflussen, ist bisher in keiner veröffentlichten

Untersuchung behandelt worden.

Um die Hörbarkeit von Kammfiltereffekten zu untersuchen, wurde deshalb im

Rahmen des Seminars „Empirische Methoden und subjektive Evaluation“ unter der

25 Vgl. Bücklein, Roland: The Audibility of Frequency Response Irregularities
26 Vgl. Ramsteiner, Anton und Spikofski, Gerhard: Ermittlung von Wahrnehmbarkeitsschwellen für
Klangfarbenunterschiede unter Verwendung eines diffusfeldentzerrten Kopfhörers
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kritische Bereich mit 1 ms Laufzeitdifferenz. Für höhere Laufzeitdifferenzen gelte

zudem, daß Kammfiltereffekte mit 2 dB großen Pegeleinbrüchen ebenso nicht

wahrgenommen werden.

3. Untersuchungskonzept

Um Kammfiltereffekte bei Laufzeitstereophonie mit mehr als zwei Mikrophonen zu

evaluieren, werden anschließend einige Vorbetrachtungen unter verschiedenen

Aspekten vorgenommen.

Wie in Kapitel 2 ausführlich dargestellt wurde, sind Schallwegunterschiede zwischen

den Mikrophonen der Grund für die Entstehung, Ausprägung und Wahrnehmbarkeit

des Kammfiltereffekts. Es ist daher wichtig, für den Decca-Tree und die ABC-

Anordnung gesondert zu betrachten, in welchen Bereichen für eine Schallquelle

besonders kleine und in welchen Bereichen besonders große Schallwegdifferenzen

vorliegen. Durch diese Schallwegdifferenzen läßt sich anhand einer

Direktfeldbetrachtung auf die ortsabhängig veränderlichen Pegeleinbrüche der

Notchfrequenzen schließen.

� Neben den Pegelunterschieden im Direktfeld wirkt sich ebenso das Diffusfeld auf

die Pegeleinbrüche der Notchfrequenzen aus. Da es ein reines Direktfeld ohne

Diffusfeldeinfluß streng genommen nicht gibt, muß die Auswirkung des

Diffusfeldes auf die Pegeleinbrüche ebenso in Betracht gezogen werden. Hierzu

ist eine Analyse der Pegeleinbrüche unter Einbeziehung der Diffuspegel nötig.

� Schlußendlich stellt sich die Frage, inwieweit Kammfiltereffekte bei der ABC-

Anordnung und dem Decca-Tree auditiv bewertet werden. Mit Blick auf die beiden

vorhergehenden Aspekte steht diese Fragestellung in Abhängigkeit von zwei

Größen: Einerseits erscheint es klärungsbedürftig, inwieweit sich die

Mikrophonbasis, d.h. der Abstand der Mikrophone untereinander auf die auditive

Bewertung und Hörbarkeit des Kammfiltereffekts auswirkt. Andererseits bleibt zu

klären, welchen Einfluß das Diffusfeld auf die Bewertung und Hörbarkeit des
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Kammfiltereffekts hat. Zu vermuten ist, daß hohe Diffusfeldanteile zu einer

geringeren Wahrnehmbarkeit der Kammfiltereffekte führen.

Für die Untersuchung dieser Vorbetrachtungen wird ein Hörtest durchgeführt, in

welchem Versuchspersonen Hörbeispiele mit unterschiedlichen Diffusanteilen und

unterschiedlichen Mikrophonabständen hinsichtlich der Hörbarkeit von

Kammfiltereffekten beurteilen. Da bislang keine entsprechenden Hörbeispiele

verfügbar waren, werden entsprechende Klangbeispiele zur Durchführung des

Hörtests produziert.

Das Hauptaugenmerk bei der Produktion liegt darauf, daß der Unterschied lediglich

hinsichtlich der Mikrophonanordnung und hinsichtlich des Diffusanteils des Raumes

zu finden ist. Keinesfalls darf aber eine inhaltliche, d.h. musikalische

Unterscheidbarkeit vorliegen, da ansonsten die Ergebnisse des Hörtests durch diese

zusätzliche Dimension verfälscht werden. Deshalb wird eine Aufnahmesituation

aufgebaut, indem eine schon vorhandene, hallfreie Tonaufnahme mittels eines

Lautsprechers eingespielt und durch die jeweilige Mikrophonanordnung bei Variation

der Mikrophonbasisabstände aufgenommen wird. Zu jeder Mikrophonanordnung

kann so pro Mikrophonbasisabstand und Diffusfeldanteil ein Hörbeispiel produziert

werden. Die Mikrophonbasisabstände liegen in einem Bereich von 0,25 Meter bis 2

Meter. Die verschiedenen Diffusfeldanteile betragen 25 Prozent, 50 Prozent und 75

Prozent und werden über die Abstände des Lautsprechers zu den Mikrophonen

realisiert.

Um Gewißheit über die Position des Lautsprechers zu erlangen, wird der

Lautsprecher innerhalb kammfilterkritischer Zonen aufgestellt, die zuvor in einer

analytischen Betrachtung lokalisiert wurden.

3.1 Kammfilterkritische Zonen

Bei der Betrachtung der kammfilterkritischen Zonen rund um die aufgestellten

Mikrophone ist vorab zu analysieren, wie sich die Kammfiltereffekte bei der ABC-

Anordnung und dem Decca-Tree bilden. Bezugnehmend auf Kapitel 2, entstehen die
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Hieraus folgt, daß sich der durch den Kammfiltereffekt bedingte Pegeleinbruch der

Notchfrequenzen - wie in Kapitel 2.3 beschrieben – ortsabhängig verändert. Für die

Pegeleinbrüche an der Stelle der Notchfrequenzen gilt somit im Direktfeld folgender

mathematischer Zusammenhang:

)1log(*20
a

c
fnotch r

r
L −=∆ mit rc < ra;

Formel 6: Pegeleinbruch der Notchfrequenzen im Direktfeld

Die Abstände der Schallquelle zu den Mikrophonen wurden in Formel 6 als

Abstandsradien ra und rc indiziert. In Abbildung 20 sind diese Abstandsradien

veranschaulicht.

Aufgrund des in Kapitel 2.2 beschriebenen Verhaltens der Pegeleinbrüche bei

unterschiedlichen Pegeln der Originalsignale, wird deutlich, daß die Pegeleinbrüche

der Notchfrequenzen an den Orten gering ausfallen, an denen eine Schallquelle

große Pegelunterschiede zu den Mikrophonen aufweist Demgegenüber resultieren

an den Orten geringer Pegeldifferenzen große Pegeleinbrüche. An den Stellen der

Notchfrequenzen stehen sich in diesem Fall zwei identische Signale mit nahezu

gleichem Amplitudenbetrag gegenüber, die sich aufgrund ihrer Phasendifferenz von

180 Grad vollständig auslöschen.

Abbildung 18 und Abbildung 19 zeigen die in Matlab erstellten Simulationen der

durch den Kammfiltereffekt erzeugten Pegeleinbrüche für die ABC-Anordnung und

den Decca-Tree. Sie zeigen jeweils eine Simulation für die rechte und die linke Seite

der Anordnungen. Beiden Anordnungen liegt ein Mikrophonbasisabstand von 1

Meter zu Grunde. Anhand der farblichen Abstufungen ist bei beiden Simulationen

erkennbar, daß in den Bereichen um die Medianlinie die Pegeleinbrüche am

stärksten sind. Diese Bereiche werden im folgenden Medianbereiche genannt. Die

Medianbereiche bilden sich bei beiden Anordnungen zwischen den Mikrofonen A und

C sowie B und C. Im Falle der ABC-Anordnungen sind die maximalen

Pegeleinbrüche kleiner -50 dB. Im Falle des Decca-Tree liegen diese maximalen

Pegelabsenkungen sogar im Bereich von -80 dB.
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Abbildung 18: Simulation der Pegeleinbrüche fnotch im Direktfeld bei ABC-Anordnung

Da die gezeigten Simulationen nicht die Betrachtung der Laufzeitdifferenz

einbeziehen, sind die Pegeleinbrüche an den Stellen der Medianlinien stets maximal,

obwohl aufgrund identischer Laufzeiten ein Kammfiltereffekt eigentlich nicht

entstehen dürfte. Die oben angeführte Argumentation, daß die Medianlinien nur

theoretische und schwer einzuhaltende Grenzen darstellen, kann hier exemplarisch

untermauert werden, indem ein minimaler Schallwegunterschied betrachtet wird, wie

dies im schwarz kolorierten Medianbereich der Simulationen der Fall ist. Für einen

Schallwegunterschied von 1 Milimeter ist demzufolge zu konstatieren:

dBdB
m

m
Lfnotch 54996,53)

501,0

5,0
1log(*20 −≈−=−=∆

Dies bedeutet, daß die Medianbereiche am kritischsten zu bewerten sind.
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Abbildung 19: Simulation der Pegeleinbrüche fnotch im Direktfeld für Decca-Tree

Demgegenüber sind die Pegeleinbrüche abseits der Medianbereiche vergleichsweise

unkritisch zu bewerten. Aufgrund der zunehmenden Schallwegdifferenzen nehmen

sich hier die Pegeleinbrüche in beiden Simulationen geringer aus. Wie anhand der

hellen Kolorierung im Nahbereich um die Mikrofone erkennbar ist, finden sich dort die

Bereiche, in denen minimale Pegeldifferenzen auftreten. Die Matlab-Simulationen

zeigen hier, daß die Pegeleinbrüche zwischen den unkritischen und kritischen

Bereichen bei beiden Anordnungen um schätzungsweise -40 bis -50 dB differieren.

Wenn auch an dieser Stelle von unkritischen Bereichen die Rede ist, so muß

einschränkend angemerkt werden, daß die Pegeleinbrüche in der

Direktfeldsimulation insgesamt noch erheblich sind. Anhand der Einfärbungen in

Abbildung 18 und Abbildung 19 ist zu sehen, daß die Pegeleinbrüche selbst in den

als unkritisch definierten Bereichen noch um -10 bis -25 dB liegen und damit – wie

Rotter und Damrau bestätigen- hörbar sind. Deshalb stellt sich im Weiteren die

Frage, wie sich das Diffusfeld auf die Pegeleinbrüche der Notchfrequenzen auswirkt.



Seite 36

3.1.2 Direkt- und Diffusfeldsimulation

Auch wenn in der Fachliteratur modellhaft mit der Trennung von Direkt- und

Diffusfeld an der Stelle des Hallradius argumentiert wird, bleibt festzustellen, daß ein

reines, vom Diffusfeld unbeeinflußtes Direktfeld nicht existiert. Das Diffusfeld wirkt

auch im Direktfeld in unterschiedlicher Weise auf die Pegeleinbrüche an den Stellen

der Notchfrequenzen und ist innerhalb des Direktfeldes ortsabhängig unterschiedlich

stark ausgeprägt. Analog zu den ortsabhängigen Pegeldifferenzen kann für den

ortsabhängigen Diffusanteil folgender mathematischer Zusammenhang aufgestellt

werden:

)
),min(

log(*20
h

ac
diffus r

rr
L =∆ mit rh = Hallradius

Formel 7: Ortsabhängiger Diffusfeldanteil

Formel 7 beschreibt hier die ortsabhängige Pegeldifferenz zum Diffusfeld, welche

aus dem Hallradius und den Abstandsradien der Schallquelle resultiert. Abbildung 20

verdeutlicht diesen Ansatz und zeigt die verschiedenen Abstandsradien für eine

Schallquelle, die im Medianbereich zweier Mikrophone positioniert ist.

Da es sich beim Diffussignal um ein gegenüber dem Direktsignal unkorreliertes

Signal handelt, welches die vorhergehend berechneten Pegeleinbrüche überlagert,

muß dieses zum absoluten Pegel der Notchfrequenzen energetisch addiert werden.

Analog hierzu ist es aber auch möglich, den ortsabhängigen Diffusfeldanteil aus

Formel 7 zum Pegeleinbruch der Notchfrequenzen aus Formel 6 zu addieren.

Der Pegeleinbruch mit Berücksichtigung des Diffusfeldes berechnet sich folglich wie

in Formel 8:
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Formel 8: Pegeleinbruch der Notchfrequenzen mit Diffusanteil
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insgesamt geringer ausfallen. Die Einbrüche liegen nun in einem Bereich zwischen –

6dB und – 1dB.

Abbildung 21: Pegeleinbrüche innerhalb und außerhalb des Hallradius mit Diffusfeld

Bei der ABC-Anordnung in Abbildung 21 ist der orthogonal zur Mikrophonbasis

angeordnete Medianbereich nun in eine quasiradiale Struktur übergegangen deren

Zentrum in der Mitte der Mikrophonbasis liegt. Anhand der Einfärbungen ist zu

erkennen, daß nun im Nahbereich an und zwischen den Mikrophonen die stärksten

Pegeleinbrüche zu erwarten sind. Insofern besteht hier weiterhin ein kritisch zu

beurteilender Bereich. Allerdings fallen die Pegeleinbrüche hier um ca. 40dB geringer

aus und liegen nun bei ca. -6dB. Zudem nehmen die Pegeleinbrüche mit

zunehmendem Abstandsradius ab, was auf den zunehmenden Diffusfeldeinfluß

zurückzuführen ist. Ab dem Hallradius, welcher hier mit 4 Metern in die Simulation

aufgenommen wurde, sind die Pegeleinbrüche konstant in einem Bereich von -1dB.

Dies ist darauf zurückzuführen, daß das Diffusfeld außerhalb des Hallradius als

statistisch gleichverteilter Pegel wirkt.
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Gleiches gilt für die in Abbildung 21 gezeigte Direktfeldsimulation des Decca-Tree.

Die beiden Medianbereiche, welche sich zuvor um die Winkelhalbierenden der

Winkel an Mikrophon A und B gebildet haben, sind nun in ihrer Deutlichkeit

verschwunden. Auch hier ist eine quasiradiale Struktur zu erkennen. Die stärksten

Pegeleinbrüche liegen hier ebenfalls im Nahbereich der Mikrophone und nehmen mit

zunehmendem Abstand ab. Es ist deshalb auch für das Decca-Tree weiterhin ein

kritischer Bereich zu konstatieren, der im Nahbereich zwischen den Mikrofonen liegt.

Allerdings fallen die zu erwartenden Pegeleinbrüche gleichfalls geringer aus und

liegen nun bei ca. -6dB. Außerhalb des Hallradius bleiben auch hier die

Pegeleinbrüche konstant und liegen im Bereich von ca. -1dB.

Abbildung 22: Pegeleinbrüche innerhalb und außerhalb des Hallradius mit Diffusfeld

In Bezug auf die in Kapitel 2.4 erläuterte Untersuchung von Rotter und Damrau, ist

deshalb an dieser Stelle zu vermuten, daß innerhalb des Hallradius die

Wahrnehmbarkeit der Kammfiltereffekte bei beiden Anordnungen mit zunehmendem

Abstand von den Mikrofonen abnimmt. Außerhalb des Hallradius liegen die
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Pegeleinbrüche bei beiden Anordnungen allerdings im Bereich von –1 dB. Demnach

dürften außerhalb des Hallradius die Kammfiltereffekte nicht mehr wahrnehmbar

sein.

3.2 Produktion der Hörbeispiele

Auf Grundlage der oben beschriebenen Betrachtung der kammfilterkritischen

Bereiche werden entsprechende Hörbeispiele produziert, die später in einem Hörtest

verwendet werden. Zentraler Punkt bei der Produktion der Hörbeispiele ist es, eine

Aufnahmesituation zu erzeugen, bei der die Schallquelle an den verschiedenen

kammfilterkritischen Bereichen positioniert wird. Da die gewonnenen Aufnahmen sich

allerdings lediglich akustisch – also hinsichtlich der verschiedener Diffusanteile,

Mikrophonabstände etc. – unterscheiden dürfen, und keinesfalls Unterschiede

anhand des aufgenommenen Musikmaterials erkennbar sein dürfen, muß davon

abgesehen werden, die Aufnahme mit live gespielten Instrumenten zu realisieren. Es

wird deswegen auf eine spezielle, hallfreie Aufnahme zurückgegriffen, da jede

einzelne live eingespielte Aufnahme unweigerlich Unterschiede aufweist, welche die

Hörbeispiele für die späteren Versuchspersonen klar unterscheidbar macht.

3.2.1 Aufnahmeraum

Beim Aufnahmeraum handelt es sich um einen Saal, welcher zur Aufnahme und

Aufführung instrumentaler Musik ausgelegt ist. Hierbei wird ein besonderes

Augenmerk auf einen möglichst ausgeglichenen Frequenzgang und eine

angemessen kurze Nachhallzeit gelegt. Letztere ist besonders zu beachten, da die

Diffusanteile des Raumes zwischen den verschiedenen Aufnahmen abzugrenzen

sind. Das sogenannte „Große Parkett“ des „Studios“ der Akademie der Künste Berlin

(AdK) “ bietet sich daher als Aufnahmeraum an und wird durch die AdK

freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Hierbei handelt es sich um einen Saal,

welcher baulich als Aufführungssaal für Theater, Kino, orchestrale Musik und

Sprache ausgelegt ist. Bei dem „Studio“ der „Akademie der Künste“ ist die Bühne
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Das Raumvolumen des Zuschauerraums kann rechnerisch ermittelt werden. Hierzu

ist der Saal mittels eines Lasermeßgerätes (Typ Bosch DLE 150) vermessen

worden.

Das anschließend mathematisch ermittelte Raumvolumen beträgt:

V = 3918m3.

Hallradius

Aus der durchschnittlichen Nachhallzeit und dem ermittelten Raumvolumen wird

anschließend der allgemeine Hallradius bestimmt:

T

V
rh *057,0=

m
s

m
rH 07,4

77,0

3918
*057,0

3

==

Formel 10: Allgemeiner Hallradius

3.2.2 Verwendete Geräte

Meßlautsprecher

Als Meßlautsprecher wird ein System mit einem möglichst linearen Frequenzgang

und einem geringen Richtfaktor benötigt. Horngeladene Systeme wie sie in der

Beschallungstechnik häufig verwendet werden, können daher aufgrund der großen

Richtwirkung ausgeschlossen werden. Die Wahl fällt im vorliegenden Fall deshalb

auf das Studiomonitorsystem „Genelec-1030A“ ohne spezifische Richtcharakteristik

und weitestgehend linearen Frequenzgang. Hierbei handelt es sich um ein 2-Wege

Aktivsystem, welches mit 6,5“ Low/Mid-Treiber und im Hochtonbereich mit einem
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dreiviertel Zoll Metal-Dome-Tweeter arbeitet. Die Frequenzgangabweichung im

Freifeld gibt der Hersteller mit +/- 2,5 dB für den Bereich von 55 Hz bis 18 kHz an.

Obwohl es sich bei der „Genelec-1030A“ nicht um ein System mit speziell

angegebener Richtcharakteristik handelt, wird dennoch eine Abschätzung

hinsichtlich des Bündelungsgrades vorgenommen. Hierbei wird angenommen, daß

der Bündelungsgrad γ 1,69 beträgt.

Für den effektiven Hallradius folgt daher:
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rHeff **057,0 γ=

m
s

m
rHeff 29,5

77,0

3918
*69,1*057,0

3

==

Formel 11: Effektiver Hallradius

Mikrophone

Als Mikrophone werden für die Aufnahme drei Kondensatormikrophone des Typs

Neumann KM 130 eingesetzt. Hierbei handelt es sich um diffusfeldentzerrte

Kleinmembranmikrophone mit Kugelcharakteristik.

Aufnahmeeinheit

Die Aufnahmen werden mittels eines Laptops (Fujitsu, Siemens, Intel-Centrino-CPU

1,4 GHz) und dem Aufnahmeprogramm Steinberg Nuendo realisiert. Zur DA-

Wandlung wird ein Motu-828 Firewire-Interface mit internen Mikrophonvorverstärkern

eingesetzt.
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Zuspieleinheit

Als aufzunehmendes Musiksignal dient eine Aufnahme der Bourrée von Johann

Sebastian Bach28. Hierbei handelt es sich um eine hallfreie Aufnahme der CD Music

for Archimedes, welche im Rahmen des europäischen psychoakustischen

Forschungsprojektes ARCHIMEDES im Jahre 1992 aufgenommen wurde.

Die CD wird mittels eines Sony CD-Players (Typ CDP-D11) und eines Yamaha 01V

Promix eingespielt.

Meßgerät

Zur exakten Positionierung und Ausrichtung des Lautsprechers und der Mikrophone,

wird ein Lasermeßgerät des Typs Bosch DLE 150 eingesetzt.

3.2.3 Berechnung der Hallradien und Diffusfeldanteile

Um Aufnahmen mit verschiedenen Diffusfeldanteilen zu realisieren, muß der

Lautsprecher in verschiedenen Abständen zu den Mikrophonen positioniert werden.

Hierfür werden drei verschiedene Hallradien berechnet, an denen Diffusfeldanteile

von 25 Prozent, 50 Prozent und 75 Prozent vorliegen.

Hallradius mit 50 Prozent Diffusanteil

Der spezifische Hallradius für 50 Prozent Diffusanteil hat eine Länge von 5,29

Metern. Dies entspricht dem in Formel 11 berechneten effektiven Hallradius, da

exakt in diesem Abstand die Schalldruckpegel des Direkt- und Diffusfelds gleich groß

sind. Mit anderen Worten liegen 50 Prozent Direktanteil und 50 Prozent Diffusanteil

vor. Hieraus folgt:

28 Zusätzlich zur Boureé werden analog zwei weitere Aufnahmen verwendet, die aber im Weiteren
keine Verwendung im Hörtest finden. Deshalb wird an dieser Stelle davon abgesehen, sie detailliert in
die Versuchsbeschreibung aufzunehmen.
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rdiffus50% = 5,29m

Hallradius mit 25 Prozent und 75 Prozent Diffusanteil

Aufgrund des Abfalls des Direktschallpegels kann unter Berücksichtigung des

spezifischen Hallradius auf die weiteren Hallradien geschlossen werden. Da der

Diffuspegel im Raum statistisch gleichverteilt ist, kann daher argumentiert werden,

daß folgender Zusammenhang gilt:

1. pdiffuss25% = 1/3 * pdiffus50% ⇔ rdiffus25% = 1/3 * rdiffus50%

2. pdiffuss75%= 3 * pdiffus50% ⇔ rdiffus75% = 3 * rdiffus50%

Hieraus folgt, daß:

rdiffus25% = 1/3 * 5,29m

rdiffus25% = 1,76m

und

rdiffus75% = 3 * 5,29m

rdiffus75% = 15,87m

ist.

3.2.4 Aufbau der Mikrophon-Anordnungen

Zur Realisierung der Aufnahmen wird eine ABC-Anordnung und ein „Genelec-

1030A“- Studiomonitor wie in Abbildung 23 schematisch gezeigt aufgebaut. Hierbei

wird der Lautsprecher im kammfilterkritischen Medianbereich zwischen den

Mikrophonen A und C positioniert. Zu beachten ist, daß der Lautsprecher nicht exakt

in der Mitte, sondern etwas herausgerückt aufgestellt wird, so daß eine

Schallwegdifferenz ∆s von 10 bis 30 cm zwischen den Mikrophonen auftritt. Dieser

prinzipielle Aufbau liegt allen Aufnahmen mit ABC-Anordnung zu Grunde. Abbildung

24 zeigt die photographierte Aufstellung der ABC-Anordnung mit den

eingemessenen Kennzeichnungen der Mikrophonbasisabstände am Boden.
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zuvor unter Zuhilfenahme des Lasermeßgeräts Bosch DLE 150 ausgemessen

wurden.

Abbildung 26: Aufbau des Decca-Tree bei der Produktion

Aufnahmen mit 25 Prozent Diffusanteil

Für die Aufnahmen mit 25 Prozent Diffusanteil werden die in Abbildung 23 und

Abbildung 25 gezeigten Aufbauten dahingehend abgeändert, daß der Lautsprecher

in dem für 25 Prozent Diffusanteil berechneten Abstandradius von 1,76m aufgestellt

wird. Es werden dann jeweils für jede Anordnung acht Aufnahmen mit einer Länge

von 25 Sekunden aufgenommen. Für jede Aufnahme werden die

Mikrophonbasisabstände um 0,25 Meter verkleinert, so daß die erste Aufnahme mit

einem Basisabstand von 2 Metern und die darauffolgenden mit einem Basisabstand

von 1,75 Metern, 1,5 Metern etc. realisiert werden.
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Aufnahmen mit 50 Prozent Diffusanteil

Analog zum oben beschriebenen Vorgehen, werden auch die Aufnahmen mit einem

Diffusanteil von 50 Prozent realisiert. Der Aufbau der beiden Anordnungen entspricht

ebenfalls dem in Abbildung 23 und Abbildung 25. Einzig der Abstandsradius des

Lautsprechers wird auf den zuvor berechneten Abstand von 5,29 Metern vergrößert.

Aufnahmen mit 75 Prozent Diffusanteil

Der Aufbau und das Vorgehen bei den Aufnahmen mit 75 Prozent Diffusanteil

werden nicht geändert. Lediglich der Abstandsradius des Meßlautsprechers wird

angepaßt und auf die für 75 Prozent Diffusanteil berechneten 15,87 Meter erhöht.

3.3 Hörversuch

Der durchgeführte Hörtest dient der Überprüfung der zu Beginn aufgestellten

Thesen. Zusätzlich wird eine auditive Bewertung von Kammfiltereffekten in

Abhängigkeit der Mikrophonbasis und des Diffusanteils ermittelt.

3.3.1 Hörbeispiele

Als Hörbeispiele stehen zunächst drei verschiedene Musikstücke zur Verfügung,

welche im Rahmen der in Kapitel 3.2 beschriebenen Aufnahmen produziert wurden.

Letztendlich wird aber nur eines der Stücke eingesetzt. Die Wahl fällt aus oben

schon genannten Gründen auf die Aufnahme der Boureè von Johann-Sebastian

Bach in der Aufnahme aus dem Music for archimedes Projekt.

Die sieben Sekunden langenHörbeispiele werden den Versuchpersonen als

Monoaufnahme (Wavefile; 16Bit; 44,1 kHz) präsentiert. Eine Monoaufnahme wird

gegenüber einer Stereoaufnahme favorisiert, weil so ausgeschlossen werden kann,





Seite 51

3.3.2 Abhörbedingungen

Zum Abhören der Hörbeispiele wird ein Kopfhörer des Typs STAX SR-202 mit dem

zugehörigen Kopfhörerverstärker SRM 212 verwendet. Bei dem STAX SR-202

handelt es sich um einen elektrostatischen Kopfhörer, für den der Hersteller einen

Frequenzübertragungsbereich von 7 Hz bis 41 kHz und einen Schallpegel von 100dB

/ 100Veff angibt.

Der Frequenzbereich des zugehörigen Kopfhörerverstärkers verläuft bis 20 kHz

linear mit einer Abweichung von +0/-3dB. Der Klirrfaktor beträgt 0,01 Prozent bei 1

kHz/100V. Anhand des am Kopfhörerverstärker vorhandenen Volumenreglers

konnten die Versuchspersonen die Abhörlautstärke individuell bestimmen.

3.3.3 Hörtestmethode

Der Hörtest wird mit der „Triple Stimulus Double Blind Test With Hidden Reference“-

Methode nach der ITU-R Empfehlung BS.1116-1 durchgeführt.

Der Versuchsablauf gestaltet sich folgendermaßen:

Alle Testpersonen befinden sich allein mit dem Versuchsleiter im Raum, der ruhig im

Hintergrund sitzt, um bei Bedarf Fragen zu beantworten. Jeder Versuchsperson wird

anhand einer kurzen Erklärungs- und Trainingsphase der Test und die Handhabung

der Hörtestsoftware erklärt. Dabei wird jeder Versuchsperson ein Negativbeispiel mit

einem extremen Kammfiltereffekt vorgespielt. Im Folgenden ist die Versuchsperson

so in der Lage, die Hörreihen selbständig bis zum Ende durchzuführen. Hierfür wird

die Freeware-Software ABC/Hidden Reference – Tool for Comparing Multiple Audio

Samples eingesetzt, welche in Abbildung 27 dargestellt wird. Zur Methodik: Nach der

„Triple Stimulus Double Blind Test With Hidden Reference“-Methode stehen der

Versuchsperson in jedem der acht Hörtests einer Hörreihe jeweils drei Hörbeispiele

zur Verfügung. Eindeutig gekennzeichnet ist hierbei das Referenzbeispiel, welches

kammfilterfrei produziert ist und in Abbildung 27 durch klicken der blauen

Schaltfläche abgespielt werden kann.
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Abbildung 27: Oberfläche "ABC/Hidden Reference“

Die beiden darüber angeordneten Schaltflächen präsentieren das mit dem zu

bewertenden Kammfilter versetzte Hörbeispiel und das Referenzbeispiel. Die

Zuordnung der Beispiele zu den Schaltlfächen erfolgt durch das Programm nach

dem Zufallsprinzip. Die Anforderungen an die Versuchperson sind daher die

Folgenden:

1. Differenzieren und Lokalisieren des mit dem Kammfiltereffekt versetzten

Hörbeispiels

2. Evaluation des Kammfiltereffekts

Die Evaluation des Kammfiltereffekts erfolgt anhand der in Abbildung 27 gezeigten

Schieberegler und der nebenstehenden Bewertungsskala, welche sich wie in Tabelle

5 beschrieben darstellt:
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4. Ergebnisse

Die Bewertungen aller 23 Versuchspersonen des Hörversuchs werden für die ABC-

Anordnung, den Decca-Tree und die verschiedenen Diffusanteile getrennt

ausgewertet. Hierfür werden die sogenannten Differenzgrade der Bewertungen

gemäß Formel 12 berechnet:

pielsferenzbeisbeispielsKammfilter GradGradDiffgrade Re−=

Formel 12: Berechnung der Differenzgrade

Der Vorteil der Betrachtung der Differenzgrade gegenüber der Betrachtung der

absoluten Bewertungen ist, daß Fehlbewertungen – also Verwechselungen mit dem

Referenzbeispiel – als positive Werte in die Auswertung mit einbezogen werden.

Weiterhin werden die Mittelwerte der Differenzgrade für jede Mikrophonbasis sowie

die 95-Prozent-Konfidenzintervalle ermittelt. In den nachstehenden graphischen

Auswertungen wird den Mittelwerten der Differenzgrade die Zahl fünf hinzuaddiert,

was hilfreich für eine bessere Interpretation der Graphen ist.

4.1 Postscreening der Hörergruppe

Gemäß der ITU-R Empfehlung BS:1116-1 wird trotz der anzunehmenden

Zuverlässigkeit der Versuchspersonen (VP) eine Überprüfung der

Urteilszuverlässigkeit der Teilnehmer anhand eines einseitigen t-Tests durchgeführt.

Hierbei wird ein Signifikanzniveau von α=0,05 gewählt und die t-Scores anhand der

in Formel 13 gezeigten Gleichung für die Untersuchung der ABC- und der Decca-

Tree-Anordnung gesondert berechnet:

N

s
Xt ++= 717,1

Formel 13: t-Test; Berechnung der t-scores
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Für die Indizes gilt:

� X =Mittelwerte aller Wertungen der VP im Test

� s = Standartabweichung aller Wertungen der VP im Test

� N = Anzahl aller Wertungen der VP im Test

Hierbei lassen sich für die Untersuchung der ABC-Anordnung und des Decca-Tree

die in Tabelle 6 gezeigten Werte ermitteln. Die Urteilszuverlässigkeit der

Versuchspersonen ist demnach in Zweifel zu ziehen, wenn der t-Score positive

Werte annimmt. Dies ist für keine Versuchsperson der Fall, alle Personen sind

hinsichtlich ihres Urteils als zuverlässig einzustufen. Wie aus Tabelle 6 ersichtlich

wird, ergeben sich für alle Personen Werte kleiner null. Die Majorität der t-Scores

liegt sogar unterhalb des Werts -1. Lediglich vereinzelt finden sich Werte größer -1,

die als Tendenz hin zu einer mangelnden Urteilszuverlässigkeit gewertet werden

könnten. Mit Blick auf die abgegebenen Wertungen dieser Versuchspersonen ist

aber festzustellen, daß es sich hierbei keinesfalls um eine mangelnde Urteilsfähigkeit

der Versuchspersonen handelt. Vielmehr fallen bei diesen Personen die

abgegebenen Wertungen der Wahrnehmbarkeit verhältnismäßig positiv aus, weshalb

die im folgenden besprochenen Differenzgrade um den Nullwert liegen. Einige

wenige Verwechslungen sind zwar zu konstatieren, diese verteilen sich aber über

verschiedene Personen und liegen zuweilen auch den Hörreihen vor, in denen der

Kammfiltereffekt laut der Gesamtwertung schwer hörbar ist.

Alles in allem kann daher festgestellt werden, daß die t-Scores die

Urteilszuverlässigkeit der Versuchspersonen stützten. Es wird daher keine

Versuchsperson bei der Auswertung ausgeschlossen.
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liegt hier mit 3,19 knapp über der Wertung leicht störend. Demgegenüber wird der

Basisabstand mit 0,25 Meter am schlechtesten bewertet. Um im weiteren einen

Überblick über kammfilterbedingte Pegelauslöschungen in Relation zu den

abgegebenen Bewertungen zu bekommen, wird zudem für die jeweils beste Wertung

das Leistungsdichtespektrum betrachtet und mit dem jeweiligen Referenzsignal

verglichen30.

Abbildung 29: Leistungsdichtespektren bei Referenz und a=1,5 m bis 16 kHz

Abbildung 29 zeigt die Leistungsdichtespektren im Frequenzbereich bis 16 kHz für

das Hörbeispiel des Mikrophonbasisabstands von 1,5m (rote Linie) und das

Referenzbeispiel (schwarze Linie). Gegenüber dem schwarzen Graphen, sind in dem

roten Graphen noch deutliche Pegeleinbrüche des Kammfiltereffekts zu erkennen.

Da diese Darstellung31 den wichtigen Bereich tiefer Frequenzen nur unzureichend

aufgelöst darstellt, zeigt Abbildung 30 die Leistungsdichtespektren für den

Frequenzbereich bis 5 kHz. Auch hier wird die Divergenz zwischen Hörbeispiel und

30 Detaillierte Angaben zur Berechnung der Leistungsdichtespektren finden sich im Anhang.
31 Für die Darstellung der Leistungsdichtespektren wurde grundsätzlich eine lineare Frequenzachse
gewählt, da sich die Kammfilter auf einer linearen Skala besser abzeichnen, als auf einer
logarithmierten Skala.
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Referenzbeispiel deutlich, weshalb die Bewertung im Hörtest nachvollziehbar

erscheint.

Abbildung 30: Leistungsdichtespektren bei Referenz und a=1,5 m bis 5 kHz

Ergebnisse der Hörreihe mit 50 Prozent Diffusanteil

Der Graph in Abbildung 31, der Hörreihe mit 50%-Diffusanteil, zeigt gegenüber der

vorhergehenden Hörreihe mit 25%-Diffusanteil einen bemerkenswert anderen

Verlauf. Auch hier ist zunächst festzustellen, daß keine Tendenz ablesbar ist, wie

sich große oder kleine Mikrophonbasisabstände auf eine geringere Hörbarkeit

auswirken. Dennoch ist hier die Bewertung des Basismikrophonabstands mit 0,25

Meter auffallend. Kurioserweise ist in der vorhergehenden Hörreihe mit 25%

Diffusanteil dieser Basisabstand mit 2,36 weitaus schlechter bewertet worden, als

dies hier der Fall ist. Mit Blick auf die Konfidenzintervalle fällt außerdem auf, daß die

Bewertung hier signifikant unterschiedlich zu den restlichen Bewertungen innerhalb

dieser Hörreihe ist. Demgegenüber sind für die Bewertungen der restlichen Hörreihe

keine signifikanten Unterschiede untereinander festzustellen.
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Abbildung 32: Leistungsdichtespektren Referenz und a=0,25 m

Im Vergleich zu der vorhergehenden Hörreihe mit 25% Diffusanteil, läßt sich aber

feststellen, daß die Hörreihe mit 50%-Diffusanteil gegenüber der Hörreihe mit 25%-

Diffusanteil positiver beurteilt, d.h. der Kammfiltereffekt als weniger stark hörbar

bewertet wird (siehe Abbildung 36). Dies ist als Indiz zu werten, daß sich der

Diffusanteil positiv auf die geringere Wahrnehmbarkeit des Kammfiltereffekts

ausgewirkt hat.

Ergebnisse der Hörreihe mit 75 Prozent Diffusanteil

In der dritten und letzten Hörreihe der ABC-Anordnung werden den

Versuchspersonen Hörbeispiele mit einem Diffusanteil von 75% präsentiert. Auch der

in Abbildung 33 gezeigte Graph zeigt erneut einen anderen Verlauf, als dies bei den

beiden vorhergehenden Hörreihen der Fall war. Die Bewertungen bis 1,5 m

schwanken hier im Bereich von 3,17 und 3,62 und sind anhand der

Konfidenzintervalle als nicht signifikant unterschiedlich zu werten. Gleichwohl heben

sich aber die Bewertungen für die Hörbeispiele der Mikrophonbasen 1,75m und 2m

stark ab. Die Bewertung von 1,5 m zu 1,75 m kann hier als signifikant
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Abbildung 34: Leistungsdichtespektren Referenz und a=1,75 m bis 16 kHz

Abbildung 35: Leistungsdichtespektren Referenz und a=1,75 m bis 16 kHz
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Die Auswirkungen des zunehmenden Diffusanteils könnten zu einer geringeren

Hörbarkeit der Kammfiltereffekte geführt haben. Um diese These genauer zu

überprüfen wird erneut eine Betrachtung der Leistungsdichtespektren für einen

Mikrophonbasisabstand vorgenommen. Da die Mikrophonbasis mit 1,25m in der

Bewertung mit zunehmendem Diffusanteil, stetig besser bewertet ist, erscheint es

ratsam, diese zur Betrachtung der Leistungsdichtespektren heranzuziehen. Zur

besseren Veranschaulichung sind in Abbildung 37, Abbildung 38 und Abbildung 39

daher die Leistungsdichtespektren der Hörbeispiele pro Diffusanteil einzeln bis 16

kHz abgebildet. Hier zeigt sich, daß der Kammfiltereffekt am deutlichsten bei einem

Diffusfeldanteil von 25% hervortritt. Die kammfilterbedingten Pegeleinbrüche sind

hier, deutlich zu erkennen und zeichnen sich akzentuiert ab.

Abbildung 37: Leistungsdichtespektrum für a=1,25 m mit 25 Prozent Diffusanteil

Demgegenüber sind die Pegeleinbrüche im Leistungsdichtespektrum mit 50%

Diffusanteil zwar immer noch sehr groß und unterscheiden sich hier nicht wesentlich.

Dennoch wird hier anhand der vielen kleinen Pegeleinbrüche innerhalb des Verlaufs

deutlich, daß ein höherer Diffusanteil vorliegen muß. Hierdurch treten die

Pegeleinbrüche zudem weniger deutlich bzw. nicht derart akzentuiert hervor, wie
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dies in Abbildung 37 ersichtlich ist. Die Bewertung des Hörtest, gibt hier an, daß eine

geringere Hörbarkeit des Kammfiltereffekts vorliegt. Das Leistungsdichtespektrum

zeigt den höheren Diffusanteil auf, läßt ihn aber nicht übermäßig undeutlich werden.

Anders sieht dies hingegen bei dem Leistungsdichtespektrum mit einem Diffusanteil

von 75% aus. Hier verschwindet der Kammfiltereffekt nahezu. Die Pegeleinbrüche

die sich zuvor stark ausgeprägt haben, sind nun nicht mehr erkennbar. Anhand der

vielen kleinen Einbrüche der Leistungsdichte im Verlauf des Graphen wird der hohe

Diffusanteil deutlich.

Abbildung 38: Leistungsdichtespektrum für a=1,25 m mit 50 Prozent Diffusanteil
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Abbildung 39: Leistungsdichtespektrum für a=1,25 m mit 75 Prozent Diffusanteil

4.3 Ergebnisse für den Decca-Tree

Analog zu der Auswertung der ABC-Anordnung werden die Ergebnisse der einzelnen

Hörreihen des Decca-Tree zunächst getrennt betrachtet.

Ergebnisse der Hörreihe mit 25 Prozent Diffusanteil

Abbildung 40 zeigt zunächst den Verlauf der Bewertungen für die Hörreihe mit 25%

Diffusanteil. Auffallend ist hier zunächst ein Absinken der Bewertungen hin zu

größeren Basisabständen. Diese Absenkung nimmt sich aber nicht stetig fallend aus,

sondern schwankt mit zunehmender Mikrophonbasis in beide Richtungen. Als

signifikant unterschiedlich stellt sich hier die Bewertung des Hörbeispiels mit der

Mikrophonbasis von 0,25 Meter heraus. Demgegenüber sind die weiteren

Bewertungen untereinander, wie die Konfidenzintervalle aufzeigen, nicht signifikant

unterschiedlich. Lediglich die
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Abbildung 41: Leistungsdichtespektren Referenz und a=0,25 m bis 16 kHz
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Abbildung 43 zeigt diese beiden Spektren. Das Leistungsdichtespektrum divergiert

hier gegenüber dem in Abbildung 41 gezeigten Spektrum deutlicher vom

Leistungsspektrum des

Abbildung 43: Leistungsdichtespektren Referenz und a=0,25 m bis 16 kHz

Referenzbeispiels. Dies ist interessant, weil die Bewertung der Versuchspersonen

gegenüber der vorherigen Reihe um nur 0,46 Diffgrade niedriger ausfällt. Da sich der

Bereich tiefer Frequenzen nicht derart deutlich darstellt wie dies in Abbildung 41 der

Fall ist, muß eine weitere Betrachtung der Leistungsdichtespektren bis 5 kHz

vorgenommen werden. Wie in Abbildung 44 deutlich wird, ist der Unterschied

zwischen dem Referenzsignal bis 1400 Hz zwar präsent, aber geringfügig

einzustufen. Zwischen 1400 Hz und 300 Hz, nehmen jedoch die Unterschiede zu,

wodurch die schlechtere Bewertung der Versuchpersonen begründet sein könnte.
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Abbildung 44: Leistungsdichtespektren Referenz und a=0,25 m bis 16 kHz

Ergebnisse der Hörreihe mit 75 Prozent Diffusanteil

Weiterhin zeigt

Abbildung 45 die Bewertungen für die letzte Hörreihe mit 75% Diffusanteil. Erstmals

kann ein ähnlicher Verlauf des Graphen festgestellt werden, der dem in

Abbildung 42 gleicht. Gleichwohl sind aber keine signifikanten Unterschiede

zwischen den einzelnen Bewertungen zu verzeichnen. Die Bewertungen fallen in den

Bewertungsbereich zwischen 2,76 und 3,21. Als bestbewertete

Mikrophonbasisabstände treten hier 1,25 Meter und wiederum Meter auf (siehe

Tabelle 12).





Seite 74

Abbildung 46: Leistungsdichtespektren Referenz und a=0,25 m bis 16 kHz

Abbildung 47: Leistungsdichtespektren Referenz und a=0,25 m bis 5 kHz
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5. Diskussion

Die ermittelten und im vorhergehenden Kapitel dargestellten Ergebnisse erlauben es

zunächst nicht, eine eindeutige Aussage darüber abzuleiten, inwieweit sich die

Dimensionierung der Mikrophonbasis und der Diffusfeldanteil auf die Hörbarkeit von

Kammfiltereffekten auswirken.

Hinsichtlich der Dimensionierung der Mikrophonbasis ist festzuhalten, daß keine

Aussage darüber getroffen werden kann, ob große oder kleine

Mikrophonbasisabstände zu einer geringeren Wahrnehmbarkeit von

Kammfiltereffekten führen. Ganz im Gegenteil muß bei der ABC-Anordnung

festgestellt werden, daß die Bewertungen für jede Hörreihe komplett unterschiedlich

ausfallen. Die Graphen der Bewertungen weisen für jede Hörreihe einen anderen

Verlauf auf. So ist beispielsweise in der Hörreihe mit 25 Prozent Diffusanteil die

kleinste Mikrophonbasis (a=0,25 Meter) am besten bewertet, während in der

nachfolgenden Hörreihe mit 50 Prozent Diffusanteil die Mikrophonbasis mit 1,75

Metern am positivsten bewertet wurde. Vor allem die Tatsache, daß – von

Einzelfällen abgesehen – in der Regel kein signifikanter Unterschied zwischen den

Bewertungen der Mikrophonbasisabstände vorliegt, zeigt, daß bei der ABC-

Anordnung keinerlei Aussage oder Tendenz über den Einfluß der Mikrophonbasis

konstatiert werden kann.

Gleiches kann für das Decca-Tree festgehalten werden. Obwohl die Graphen der

Bewertungen für 50 Prozent und 75 Prozent einen ähnlichen Verlauf aufweisen, muß

doch festgestellt werden, daß auch hier keine signifikanten Unterschiede zwischen

den Bewertungen der einzelnen Mikrophonbasisabstände vorliegen. Vergleicht man

die Bewertungen für die ABC-Anordnung und den Decca-Tree, so zeigt sich, daß die

ABC-Anordnung tendenziell positiver bewertet wurde. Man könnte hieraus schließen,

daß die ABC-Anordnung gegenüber dem Decca-Tree sich hinsichtlich der

Wahrnehmbarkeit von Kammfiltereffekten etwas neutraler verhält. Dies ist hier aber

eine These. Da die Unterschiede der Gesamtbewertungen gering ausfallen, kann ein

solcher Neutralitätsunterschied durch die vorliegenden Daten nicht bestätigt werden.

Da die Hörreihen des Decca-Tree zeitlich nach denen der ABC-Anordnung
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präsentiert worden sind, könnte sich bei den Versuchspersonen ebenso ein

Trainingseffekt eingestellt haben, der in das Ergebnis eingeflossen ist.

Im Kontext bestehender Faustregeln und tradierter Vorgehensweisen bei der

Aufstellung von Mikrophonen in der Aufnahmepraxis ist das vorliegende Ergebnis

gleichwohl interessant. Die unter Tonmeistern und Aufnahmeingenieuren oft zitierte

Regel, daß die ABC-Anordnung und der Decca-Tree mit einem minimalen

Mikrophonbasisabstand von 1 Meter aufgestellt werden sollen, um hörbare

Kammfiltereffekte auszuschließen, kann anhand der Ergebnisse weder für kohärente

noch für Signale mit hohem Diffusfeldanteil bestätigt werden.

Auch kann die zweite These, daß die Wahrnehmbarkeit von Kammfiltereffekten mit

steigendem Diffusanteil abnimmt, durch die Ergebnisse nicht eindeutig bestätigt

werden. Für die ABC-Anordnung ist zunächst festzuhalten, daß sich eine Tendenz

andeutet, die diese These stützt. Betrachtet man die Mittelwerte aller Diffgrade+5, so

wird deutlich, daß mit ansteigendem Diffusanteil die durchschnittlichen Diffgrade+5

anstiegen. Während bei 25 Prozent Diffusanteil dieser Mittelwert bei 2,8 lag, konnte

bei 50 Prozent ein Mittelwert von 3,29 und bei 75 Prozent Diffusanteil ein Mittelwert

von 3,71 berechnet werden. Ebenso zeigen die verschiedenen

Leistungsdichtespektren, insbesondere Abbildung 37, Abbildung 38 und Abbildung

39, daß die Kammfilterstruktur mit steigendem Diffusanteil abnimmt, was

insbesondere durch die von Damrau und Rotter erzielten Ergebnisse für eine

geringere Wahrnehmbarkeit der Kammfiltereffekte spricht. Da die Bewertungen

durch den Hörtest hier aber immer noch sehr eng zusammen liegen, kann auf der

Grundlage der vorliegenden Ergebnisse dies allenfalls als Indiz gewertet werden,

keinesfalls aber als wirkliche Tendenz oder gar als Nachweis für die Eingangs

formulierte These. Darüber hinaus ist für den Decca-Tree festzustellen, daß sich eine

solche Tendenz wie bei der ABC-Anordnung nicht andeutet. Im Gegenteil, hier ist die

Hörreihe mit 50 Prozent Diffusanteil besser bewertet, als die Hörreihe mit 75 Prozent

Diffusanteil. Verwunderlich ist vor allem, daß die Bewertungen für alle drei Hörreihen

in einem ähnlichen Bewertungsbereich liegen und damit ähnlich bewertet werden.

Anhand der Leistungsspektren kann dies erklärt werden, schließlich unterscheiden

sich diese nur geringfügig.
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Abschließend soll an dieser Stelle noch einmal auf die in Kapitel 2.4 erläuterte

Untersuchung von Robert Damrau und Andreas Rotter eingegangen werden. Die

zentralen Ergebnisse dieser Untersuchung waren, daß Kammfiltereffekte, die aus

einer Laufzeitdifferenz mit 1 ms resultieren, besonders stark wahrgenommen

werden. Zudem sind Kammfiltereffekte ab einem Pegeleinbruch von 1dB nicht mehr

wahrnehmbar, wobei für längere Laufzeitdifferenzen von 3 ms, 10 ms und 25 ms

auch 2dB als ausreichend ermittelt wurde. Diese Ergebnisse lassen sich in der hier

vorliegenden Untersuchung nicht bestätigen. Durch die Einbeziehung des

Diffusfeldes sind die Ergebnisse nicht mehr derart eindeutig zu ermitteln, wie dies in

der Untersuchung von Damrau und Rotter der Fall ist. Da in der hier vorliegenden

Untersuchung Hörbeispiele unter den Umständen einer realen Aufnahmesituation

produziert und nicht wie von Damrau und Rotter Kammfiltereffekte mittels einer

Matlab-Software künstlich – d.h. ohne Einbeziehung von Diffusfeldeinflüssen - einer

bestehenden Aufnahme hinzugefügt wurden, ist eine Bestätigung der Ergebnisse

aber auch nicht zu erwarten gewesen. Außerdem existiert in der Praxis kein ideales

Diffusfeld, welches sich lehrbuchartig im Aufnahmeraum verteilt. Eine klare Aussage

über die Pegeleinbrüche der Notchfrequenzen, wie sie beispielsweise anhand der

Simulationen in Kapitel 3.1 vorgenommen wurde läßt sich daher nicht treffen.

Insofern muß hier darauf hingewiesen werden, daß die vorliegende Untersuchung

mit der von Damrau und Rotter auch nur bedingt vergleichbar ist. Weiterhin wird

diese geringe Vergleichbarkeit vor allem dadurch deutlich, daß Damrau und Rotter

explizit die Wahrnehmbarkeit von Kammfiltereffekten in Abhängigkeit der

Laufzeitdifferenz und der Pegeleinbrüche der Notchfrequenzen untersucht haben.

Die hier vorliegende Untersuchung nimmt sich aber neben der Frage welche

Auswirkung die Dimensionierung der Mikrophonbasis auf die Wahrnehmbarkeit der

Kammfiltereffekte hat, vor allem dem Einfluß an, den das Diffusfeld auf die

Wahrnehmbarkeit der Kammfiltereffekte nimmt. Insofern wurden unterschiedliche

Fragestellungen untersucht.

Abschließend ist in Hinblick auf die nicht eindeutigen Ergebnisse festzuhalten, daß

der Diffusfeldeinfluß die Wahrnehmbarkeit der Kammfiltereffekte partiell

unkalkulierbar macht und die Pegeleinbrüche nicht mit Bestimmtheit prognostiziert

werden können. Die Wahrnehmbarkeit kann allenfalls abgeschätzt werden.
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5.1 Kritik und Ausblick

Da keine der gestellten Thesen durch den Hörversuch verifiziert werden konnte,

noch eine klare Tendenz ablesbar ist, bedarf es neben der Diskussion der

Ergebnisse ebenso einer kritischen Betrachtung des vorgenommenen Versuchs.

Zunächst erscheint es diskussionswürdig, ob der angewandte Hörversuch nach der

ITU-Empfehlung ITU-R BS.1116-1 vollständig angemessen ist. Es sind dabei vor

allem zwei Faktoren zu nennen, die das Ergebnis des Hörversuchs sicherlich

beeinflußt haben.

Die ITU-Empfehlung behandelt eine Methodik, die generell zur Untersuchung von

subjektiven Bewertungen kleiner Beeinträchtigungen in Audiosystemen eingesetzt

werden kann. Hierbei spielen Hörversuche zur subjektiven Bewertung von Codecs

oder Wiedergabeformaten eine besondere Rolle. Es ist daher fraglich, ob die aus der

ITU-Empfehlung übernommene Bewertungsskala angemessen ist. So ist der Wert

4,0 der Bewertungsskala mit der Beschreibung „Hörbar, aber nicht störend“

verknüpft. Diese Beschreibung kann in dem Kontext der Bewertung der Hörbarkeit

eines Kammfiltereffekts zu einer anderen Aussage führen. Vielfach wurde von den

Versuchspersonen im Nachhinein argumentiert, daß der Kammfiltereffekt zuweilen

zwar deutlich hörbar gewesen sei, allerdings sei dieser Kammfiltereffekt nicht störend

aufgefallen, sondern habe vielmehr der Aufnahme eine ästhetisch wertvolle

Komponente hinzugefügt. Es ist deshalb nicht auszuschließen, daß hier den

Versuchspersonen durch die ITU-Skala suggeriert wurde, persönliche

klangästhetische Bewertungen zu berücksichtigen.

Der zweite Faktor ist, daß die Versuchspersonen unterschiedlich kritisch urteilen.

Was Versuchsperson A als leicht störend beurteilt, mag von Versuchsperson B als

störend bewertet werden. Dies kann besonders deshalb von Relevanz sein, weil sich

die Versuchspersonen einerseits aus der Berufgruppe der Toningenieure rekrutiert

haben, die ausschließlich im Beschallungsbereich arbeiten, während andere

Versuchspersonen ausschließlich im Aufnahmebereich arbeiten. Es ist nicht

auszuschließen, daß hierdurch eine berufsspezifische Affinität vorliegt, die Hörbarkeit

von Kammfiltereffekten unterschiedlich kritisch zu beurteilen. Es ist aus Sicht des
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Autors unzweifelhaft, daß die Hörgewohnheiten zwischen diesen beiden Gruppen

verschieden sind. So sind Beschallungsingenieure ständig mit starken

Kammfiltereffekten konfrontiert, die in der Praxis in fast allen Fällen auf eine

unzureichende Raumakustik zurückzuführen sind. Ergo bleiben dem

Beschallungsingenieur – außer einer stoischen Grundhaltung - wenige Parameter,

derer er sich bedienen kann um dieser Kammfilterproblematik zu begegnen.

Demgegenüber steht dem Aufnahmeingenieur eine ganze Palette an Parametern zur

Verfügung, um die Wahrnehmbarkeit von Kammfiltereffekten auszuschließen. Es ist

professionsbedingt anzunehmen, daß die Toleranzschwellen hier unterschiedlich

ausgeprägt sind.

Da zu Beginn dieser Untersuchung der Anspruch formuliert wurde, Ergebnisse zu

erzielen, die unter Umständen in der Aufnahmepraxis relevant sein könnten, muß

weiterhin kritisch hinterfragt werden, ob es sinnvoll war, die Hörbeispiele als

Monoaufnahme zu produzieren. Es ist nicht auszuschließen, daß sich eine andere

Bewertung ergeben hätte, wenn der Kammfiltereffekt innerhalb eines

Stereoklangbilds hätte beurteilt werden müssen. Auch wenn in der Aufnahmepraxis

das Monosignal des Centermikrophons einzeln mit den jeweiligen Summen der

äußeren Mikrophone verglichen wird, so entsteht letztendlich doch eine

Stereoaufnahme die es zu beurteilen gilt.

Abschließend kann also angeführt werden, daß eine exakt gleiche Bemessung der

Laufzeitdifferenz für alle Mikrophone eine bessere Vergleichbarkeit der Bewertungen

mit sich gebracht hätte. Durch die Schwankung der Laufzeitdifferenz in einem

Bereich zwischen 10 – 30cm, waren die Laufzeitdifferenzen von Hörbeispiel zu

Hörbeispiel verschieden. Da die genannte Untersuchung von Damrau und Rotter erst

nach Durchführung der Aufnahmen fertiggestellt wurde, lagen zum Zeitpunkt der

Aufnahme auch noch keine Erkenntnisse vor, welche Laufzeitdifferenz zu einem

besonders wahrnehmbaren Kammfiltereffekt führt. Insofern ist rückblickend zu

überlegen, ob eine Festlegung der Laufzeitdifferenz auf 1 ms nicht ratsam gewesen

wäre. So hätte man die Wahrnehmbarkeit der Kammfiltereffekte mit einer besonders

sensiblen Laufzeitdifferenz – sprich Kammfiltereffekt untersucht.
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6. Zusammenfassung

Kammfiltereffekte stellen bei Aufnahmen mit Laufzeitstereophonie mit mehr als zwei

Mikrofonen ein Problem dar, weil sie als hörbare Klangverfärbung auftreten können.

Es wird deshalb erläutert, wie Kammfiltereffekte entstehen, welches Charakteristikum

sie aufweisen und welche Parameter ihre Ausprägung bestimmen. Zudem werden in

der Praxis gängige bestehende Faustregeln zur Vermeidung hörbarer

Klangverfärbungen erläutert Nach einer generellen Betrachtung der

Laufzeitstereophonie, wird die Entstehung von Kammfiltereffekten anhand der ABC-

Anordnung und des Decca-Tree im Speziellen problematisiert. Da Kammfiltereffekte

nicht in jedem Fall wahrnehmbar sind, beschäftigt sich die Arbeit mit den

Parametern, welche die Wahrnehmung von Kammfiltereffekten bestimmen und geht

dabei zwei Fragen nach:

1. Es wird untersucht, wie sich die Wahrnehmbarkeit von Kammfiltereffekten in

Abhängigkeit zur Mikrophonbasis verhält. Die Frage ist, ob große oder kleine

Mikrophonbasen Kammfiltereffekte stärker wahrnehmbar erscheinen lassen.

2. Zum anderen widmet sich die Untersuchung der Frage, wie sich das Diffusfeld

auf die Wahrnehmbarkeit der Kammfiltereffekte auswirkt. Es wird die Frage

aufgeworfen, ob mit zunehmendem Diffusanteil die Wahrnehmbarkeit der

Kammfiltereffekte abnimmt.

Der Untersuchung wird eine in Matlab realisierte Simulation der ortsabhängigen

Pegeleinbrüche des Kammfiltereffekts für die ABC-Anordnung und den Decca-Tree

vorangestellt. Auf Basis der Erkenntnisse der Simulation werden Aufnahmen zur

Produktion von Hörbeispielen durchgeführt. Diese werden in einem Hörtest

verwendet, anhand dessen die Untersuchung der beiden oben genannten Fragen

erfolgt.

Die Ergebnisse können folgendermaßen genannt werden:
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1. Aufgrund des in der Praxis nicht definitiv zu bestimmenden ortsabhängigen

Diffusfeldeinflusses, ist eine exakte Aussage über die ortsabhängige

Wahrnehmbarkeit der Kammfiltereffekte nicht zu treffen. Die Ergebnisse des

Hörtest sind deshalb gegenüber Ergebnissen aus ähnlichen

Direktfelduntersuchungen uneindeutig.

2. Eine geringere Wahrnehmbarkeit der Kammfiltereffekte mit zunehmendem

Diffusanteil deutet sich an.

3. Hinsichtlich der Dimensionierung der Mikrophonbasis kann keinerlei Einfluß

auf die Wahrnehmbarkeit von Kammfiltereffekten konstatiert werden.
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Combfilter effects are a problem when using delay-time- stereophony, because they

are possibly noticeable as a negative sound coloring. That’s why, the causes of

combfilter effects, the characteristics of comb-filter-effects and the parameters which

determine combfilter effects are explained in this document. Additionally common

rules to prevent noticeable combfilter effects are described. After a general

introduction into the topic of delay-time-stereophonical microphone-systems, a

special consideration of the emergence of combfilter effects by using the ABC-

System and the Decca-Tree is done. Because combfilter-effects are not noticeable in

general, this document explains the parameters that determine the audibility of

combfilter effects. Here, two questions are arising:

1. What is the influence of the distance of the microphones to the audibility of

combfilter effects? The correlation of the audibility of the combfilter effect in

dependence to the distance of the microphones is analyzed

2. What is the influence of the diffuse sound field of the room to the audibility of

combfilter effects? It is probably that the audibility of combfilter effects will be

reduced, when the sound field becomes more diffuse on the record.

Before the main research starts, the local loss of soundlevel resulted by combfilter

effects was simulated by using a customized program in Matlab. The simulations was

done for the ABC-System and the Decca-Tree separately. According to that

knowledge basis, sound samples where recorded. Further a listening test was

realized by using the recorded sound samples.

The results of the research are the following:

1. In practice, it is not possible to determine the local influence of diffuse sound

exactly. According to that, it is impossible to determine the local audibility of

combfilter effects exactly. That’s why the results of the hearing test are not

unequivocal in comparison to existing listening tests that only consider the

audibility of combfilter effects in the direct sound field.
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2. There is a tendency, that a higher diffuse sound field on the record decreases

the audibility of comb filter effects.

3. A correlation between the distance of the microphones and the audibility of

combfilter effects could not established.
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8. Anhang

Berechnung der Leistungsdichtespektren.

Die Leistungsdichtespektren wurden mittels des M-Files „lds.m“ mit dem

nachstehend abgedruckten Quellcode in Matlab realisiert:

function [pxx, f] = lds(x, fs, mode, win, col)
% lds Schaetzung des Leistungsdichtespektrums
% Pxx = lds(X,Fs,mode, win=4096,col='y-')
% schaetzt das Leistungsdichtespektrum
% des Signals in Vektor x unter Verwendung von gemittelten
% Spektren der FFT-Breite win. Die FFT-Spektren werden jeweils fuer
% einen gefensterten Ausschnitt der Breite win/2 bestimmt, wobei ein
% Kaiserfenster (Parameter Beta=20) zum Ausschneiden verwendet wird.
% Das resultierende Spektrum wird geplottet in in der farbe col
% [dB (default) oder linear] und als Spektrums-Frequenz Matrix
% ausgegeben.

if nargin~=2 & nargin~=3 & nargin~=4 & nargin~=5
error('lds benoetigt zwei oder drei Parameter (Signalvektor,

Abtastfrequenz und vt. Anzeigemodus dB/lin)')
end

if nargin == 2
mode = 'dB';
win = 4096;
col = 'y-';
end

if nargin == 3
win = 4096;
col = 'y-';
end

if nargin == 4
col = 'y-';

end

[Pxx, f]=psd(detrend(x,0),win,fs,kaiser(win/2,20),win/4,'none');
pxx=abs(Pxx);

if strcmp(mode, 'dB')
plot(f,10*log10(pxx),col), grid
xlabel('Frequency'), ylabel('Leistungsdichte (dB)');
else
plot(f,pxx,col), grid
xlabel('Frequency'), ylabel('Leistungsdichte');
end
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