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Kurzfassung

Ein Maßstab für die Qualität von binauralen Simulationen akustischer Umgebungen ist die 
perzeptive Ununterscheidbarkeit vom realen Schallfeld. Im direkten Vergleich von Original 
und Simulation zeigt sich, dass Unterschiede vor allem durch spektrale Verfälschungen de-
tektierbar werden. Die Frequenzgänge der aufnahme- und wiedergabeseitigen Wandler 
(Kunstkopfmikrofone, Wiedergabekopfhörer) müssen daher durch ein geeignetes Verfahren 
individuell kompensiert werden, zumal die Frequenzgänge der für eine binaurale Wiederga-
be in Frage kommenden Kopfhörertypen stark variieren. 
Zur Ermittlung einer optimalen Entzerrung wurden verschiedene Verfahren für den Entwurf 
eines digitalen Filters zur Frequenzgangskompensation implementiert und die Güte der 
Kompensation in Abhängigkeit von verschiedenen Parametern technisch bestimmt. In einem 
Hörversuch mit ABC/HR-Design wurden die implementierten Kompensationsverfahren für 
verschiedene Stimuli (rosa Rauschen, akustische Gitarre) und für zwei typische Kopfhörer-
modelle perzeptiv bewertet. Hierfür wurde ein realer Lautsprecher direkt mit räumlich hoch 
aufgelösten und unterschiedlich kompensierten, binauralen Simulationen verglichen. 

1. Einleitung

Mit Hilfe der dynamischen Binauralsynthese können akustische Umgebungen weitgehend 
realitätsgetreu auralisiert werden. Dabei werden die Kopfbewegungen eines Hörers mit Hilfe 
eines Positionssensors erfasst und ein nachhallfreies Quellsignal mit der zur Kopfposition 
passenden binauralen Raumimpulsantwort (BRIR) gefaltet. Die Wiedergabe binaural syn-
thetisierter Signale erfolgt dabei in der Regel über Kopfhörer.

In Hörversuchen zur Plausibilität von binauralen Simulationen zeigte sich, dass die spektrale 
Verzerrung einer der wichtigsten Anhaltspunkte bei der  Unterscheidung vom realen Schall-
feld ist [1], [2]. Daher ist es unverzichtbar, die Einflüsse der elektroakustischen Wandler 
eines Simulationssystems zu kompensieren. Dabei sind üblicherweise auf der Aufnahmesei-
te der eingesetzte Messlautsprecher und die Messmikrofone im Kunstkopf sowie auf der 
Wiedergabeseite der Kopfhörer (s. Abb. 1) zu berücksichtigen. Eine Kompensation des 
Lautsprechers mit monauralen Entzerrungsfiltern ist im Diffusfeld praktisch nicht zu errei-
chen, da die frequenzabhängige Richtcharakteristik auf komplexe Weise in die BRIRs 
einfließt. Alternativ kann der Einfluss der Messquelle durch Anpassung seiner frequenzab-
hängigen Richtcharakteristik an die der zu simulierenden Quelle optimiert werden [3]. Die 
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Entzerrung der übrigen Wandler kann mittels eines digitalen Kompensationsfilters (Hc, Abb. 
1) durchgeführt werden, dessen Entwurf auf den durch Messung bestimmbaren Übertra-
gungsfunktionen basiert. Die Mikrofon- und Kopfhörerkompensation kann dabei 
gleichzeitig erfolgen, wenn bei der Messung der Kopfhörerübertragungsfunktion derselbe 
Kunstkopf wie bei der BRIR-Akquise verwendet wird [4]. 

Abb. 1: Elektroakustische Übertragung im binauralen Simulationssystem. Links ist die 
BRIR-Akquise mittels Kunstkopf dargestellt, rechts die Wiedergabe über Kopfhörer. 

Das Filter Hc dient zum Ausgleich spektraler Verzerrungen.

Zum Entwurf von digitalen Kompensationsfiltern werden verschiedenste Verfahren in der 
Literatur vorgeschlagen. In [5] wurden einige Methoden im Kontext der Lautsprecherentzer-
rung in Hörversuchen evaluiert. Im Einzelnen wurden Entwurfsverfahren im Zeit- und 
Frequenzbereich verglichen und wichtige Parameter der Regularisierung (s. Abschnitt 1.2)
untersucht. Auch unterschiedliche Filterlängen und Lautsprecher wurden gegenübergestellt,  
sowie die Auswirkung einer von der 0°-Achse des Lautsprechers abweichenden Hörerposi-
tion evaluiert. Zudem wurde festgestellt, dass die Güte der Entzerrung je nach zu 
kompensierendem Lautsprecher erheblich differieren kann [5], [6]. In weiteren Studien zum 
Vergleich unterschiedlicher Kompensationsverfahren erfolgte eine Evaluation an Stelle von 
Hörversuchen durch die deskriptive Beurteilung der Entzerrungsergebnisse [7] bzw. durch 
die Ermittlung eines physikalischen Fehlermaßes [6]. In [8] wurden dagegen auch psycho-
akustische Kriterien z.B. auf die erreichte spektrale Glättung und das Zeitsignalverhalten 
angewandt. 

Die genannten Untersuchungen bezogen sich stets auf die Entzerrung von Lautsprechern 
und/oder Räumen. Bei der Kompensation binauraler Signale treten zusätzlich, neben unter-
schiedlichen typischen Frequenzgängen von Lautsprecher und Kopfhörer, starke 
Veränderungen der Übertragungsfunktionen auf, bedingt durch variable Aufsetzpositionen 
bei unterschiedlichen Hörern. Ebenso wurde eine mögliche Abhängigkeit der wahrgenom-
menen Entzerrungsgüte vom dargebotenen Audioinhalt bisher nicht berücksichtigt. Im 
Rahmen der vorliegenden Untersuchung sollte daher durch einen systematischen Vergleich
verschiedener Kompensationsverfahren bei der Kopfhörerwiedergabe dynamischer binaura-
ler Simulationen eine perzeptiv optimale Filterentwurfsmethode mit hoher Robustheit 
gegenüber veränderten Aufsetzpositionen gefunden werden, die darüber hinaus einen mög-
lichst geringen Rechenaufwand erfordert.

Hc
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1.1. Kopfhörerübertragungsfunktionen

Abb. 2 zeigt die Betragsfrequenzgänge von sieben exemplarischen Kopfhörern, vermessen
auf dem Kunstkopf des zur BRIR-Akquise verwendeten Messroboters FABIAN [2]. Darge-
stellt sind jeweils zehn Einzelmessungen, zwischen denen der Prüfling jedes Mal ab- und 
wieder aufgesetzt wurde. Die ausgewählten Kopfhörer unterscheiden sich hinsichtlich ihres 
Wandlerprinzips, ihrer akustischen Kopplung an den Gehörgang sowie der Bauart der Ohr-
hörer. Diese sind hier ohrumschließend (circumaural), ohraufliegend (supraaural) oder frei 
vor dem Ohr (extraaural). Tabelle 1 zeigt die Kopfhörertypen in der Übersicht.

Kopfhörer Wandlerprinzip akustische Kopplung Bauart Verstärker

Audio-Technica ATH-M40fs elektrodynamisch geschlossen circumaural -

AKG K-401 elektrodynamisch halboffen circumaural -

Sennheiser Headset H410 elektrodynamisch halboffen supraaural -

Stax Lambda Pro New elektrostatisch offen circumaural SRM 313

Stax SRS 2020 Lambda Basic elektrostatisch offen circumaural SRM 212

Stax SRS 2050 II elektrostatisch offen circumaural SRM 252 II

AKG K-1000 elektrodynamisch offen extraaural Carver PM

Tabelle 1: Angaben zu den gemessenen Kopfhörern

Eine optimale Wiedergabe der simulierten Ohrsignale wird nur mit so genannten free equi-
valent coupling (FEC) Kopfhörern [4], [9] erreicht. Die akustische Impedanz, mit welcher 
der Kopfhörer den Ohrkanaleingang belastet, entspricht dabei der des freien Schallfelds. 
Dadurch wird gewährleistet, dass der Schalldruck am Ohrkanal in beiden Situationen über-
einstimmt. Von besonderem Interesse sind hier die Stax-Kopfhörer sowie der AKG K-1000, 
da sie diese Voraussetzung nahezu erfüllen [9].

In [10] wird die Diffusfeldentzerrung von Kopfhörern als Standard vorgeschlagen, bei der 
dem Kopfhörerfrequenzgang eine über mehrere Einfallsrichtungen gemittelte Außenohr-
übertragungsfunktion aufgeprägt wird. Dadurch wird bei der Kopfhörerwiedergabe
raumbezogener Signale ein ähnliches Klangbild wie beim Abhören über Lautsprecher ge-
währleistet. Eine konsequente Umsetzung der geforderten Standardisierung hätte den Vorteil 
dass ein einziges Entzerrungsfilter für verschiedene Kopfhörer eingesetzt werden könnte.
Die erheblichen Differenzen zwischen den gemessenen Kopfhörern in Abb. 2 zeigen jedoch,
dass ihre individuelle Kompensation zum jetzigen Zeitpunkt unverzichtbar ist.

Wie bereits angesprochen, hat die veränderte Aufsetzposition der Kopfhörer teils starke 
Abweichungen der Übertragungsfunktion zur Folge. Dies zeigt sich typischerweise durch 
Veränderungen des tieffrequenten Roll-off-Frequenzgangs sowie durch die Verschiebung 
schmalbandiger Einbrüche bei hohen Frequenzen. In Abb. 3 sind diese Eigenschaften am 
Beispiel des Audio-Technica ATH-M40fs, des Stax SRS 2020 Lambda Basic sowie des Stax 
SRS 2050 II vergrößert dargestellt. Positiv fiel in diesem Zusammenhang der von Positions-
änderungen kaum betroffene Durchlassbereich des AKG K-1000 auf. Dies könnte ein 
Hinweis darauf sein, dass die extraaurale Annordnung der Ohrhörer von Vorteil ist.
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(a) Audio-Technica ATH-M40fs (b) Sennheiser Headset H410

(c) AKG K-401 (d) AKG K-1000

(e) Stax SRS 2020 Lambda Basic (f) Stax SRS 2050 II

(g) Stax Lambda Pro New

Abb. 2: Für sieben Kopfhörer je zehn wiederholt gemessene Betragsfrequenzgänge
linker Kanal zur besseren Darstellung je +50 dB versetzt
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Abb. 3: Beispiele für die Variation der Kopfhörerübertragungsfunktionen durch wie-
derholtes Auf- und Absetzen: tieffrequenter Bereich des Audio-Technica ATH-M40fs 
(links) und des Stax SRS 2050 II (Mitte) sowie hochfrequenter Bereich des Stax SRS 

2020 Lambda Basic (rechts)

1.2. Zur Kompensation von Frequenzgängen

Soll eine Übertragungsfunktion H(z) kompensiert, d.h. vollständig linearisiert werden, so ist 
ein Filter Hc(z) gesucht, für das gilt: 

1)()()( ceq =�= zHzHzH (1)

bzw. im Zeitbereich

heq (n) = h(n) hc(n) =  (n) (2)

Das Ergebnis einer vollständigen Entzerrung ist eine Systemfunktion, deren Impulsantwort 
einem Delta-Impuls entspricht. Die intuitiv einfachste Herangehensweise zur Berechnung 
von Hc(z) aus H(z) scheint die direkte Invertierung der komplexen Übertragungsfunktion

)(

1
)(c

zH
zH = (3)

zu sein. Dabei ergeben sich im Kontext akustischer und elektroakustischer Systeme jedoch 
die folgenden Probleme: 

1. Es handelt sich in den meisten Fällen um gemischtphasige Systeme, sodass eine di-
rekte Invertierung nicht zu einer gleichzeitig stabilen und kausalen 
Filterimpulsantwort führen kann.

Dies kann durch die Einführung eines so genannten modelling delay umgangen werden [6], 
[11], [12]. Dabei wird die akausale Filterimpulsantwort – meist um die halbe Filterlänge –
verzögert und somit in den positiven Zeitbereich verschoben. Alternativ kann die Instabilität 
bzw. Akausalität des inversen Filters durch Beschränkung der Entzerrung auf den mini-
malphasigen Teil der Übertragungsfunktion ausgeschlossen werden [6]. Dadurch wird eine
exakte Kompensation des Amplitudengangs erreicht, während der Phasengang unberück-
sichtigt bleibt. In den meisten Fällen führt dies jedoch nicht zu einer ausreichenden 
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Kompensation [5], [13]. Eine weitere Alternative stellt die Invertierung auf Basis einer ho-
momorphen Zerlegung der Systemantwort dar [6]. Dabei wird im Cepstralbereich eine 
Trennung von minimal- und maximalphasigem Anteil erreicht, welche daraufhin getrennt 
invertierbar sind. Wie jedoch in [6] gezeigt wurde, sind aufgrund numerischer Ungenauig-
keiten bei der homomorphen Zerlegung, die so erreichbaren Entzerrungsergebnisse denen 
des oben beschriebenen Verfahrens mit modelling delay unterlegen. Beide Ansätze wurden 
daher hier nicht weiter verfolgt.

2. Aufgrund des Bandpassverhaltens der meisten realen elektroakustischen Wandler 
führt eine Entzerrung der kompletten Übertragungsfunktion in ihren Randbereichen 
zu übermäßiger Anhebung des Amplitudengangs (s. Abb. 2).

Hier besteht der Lösungsansatz in der Definition einer geeigneten Zielfunktion. Die perfekte 
Systemantwort  (n) in Gl. (2) wird dabei durch die Impulsantwort eines Bandpassfilters, der 
die Anhebung des zu entzerrenden Frequenzgangs am oberen und unteren Rand des Über-
tragungsbereiches beschränkt, ersetzt. Um perzeptiv störende Laufzeitverzerrungen zu 
vermeiden, wurde dieser Bandpass hier als linearphasiges FIR-Filter entworfen, für das ein 
Durchlassbereich zwischen 50 Hz und 21 kHz sowie eine Sperrdämpfung von 60 dB festge-
legt wurde. Außerdem kann auf diese Weise das oben angesprochene modelling delay in 
Form der Grundlaufzeit, die linearphasigen Filtern eigen ist, eingefügt werden, eine Vorge-
hensweise, die hier durchgehend verwendet wurde.

3. Die exakte Kompensation ist an eine feste Anordnung von Sender (Kopfhörer) und 
Empfänger (Kunstkopfmikrofon bzw. Hörerohr) gebunden, da jede Konfiguration 
durch einen individuelle Übertragungsfunktion beschrieben wird.

Diese Problematik wurde bereits durch die zehn Messungen der Kopfhörerübertragungs-
funktionen nach jeweiligem Neuaufsetzen veranschaulicht. Die resultierende Verschiebung 
des Kopfhörers gegenüber dem Kunstkopfmikrofon ist besonders im oberen Frequenzbe-
reich kritisch (Abb. 3, rechts). Ein nach Gl. (3) berechnetes, perfektes Entzerrungsfilter 
kompensiert schmalbandige Einbrüche mit entsprechenden Überhöhungen. Mit der Positi-
onsänderung können sich die schmalbandigen Absenkungen (notches) der 
Übertragungsfunktion H(z) leicht verschieben. Die korrespondierenden, ebenso schmalban-
digen Anhebungen (peaks) im Amplitudengang des Entzerrungsfilters Hc(z) bleiben jedoch 
an ihrer ursprünglichen Lage und werden als Klingelartefakte deutlich hörbar. Dies kann 
durch eine Reduktion der Kompensationsgenauigkeit im Bereich der notches umgangen 
werden. Dadurch sind sie zwar im entzerrten Frequenzgang noch abgeschwächt enthalten, 
das Entzerrungsergebnis ist aber für die durch Verschiebungen entstehenden Artefakte we-
niger empfindlich. Dieser Ansatz stützt sich auf die Tatsache, dass schmalbandige Einbrüche 
weniger störend wahrgenommen werden als entsprechende Überhöhungen [14]. Ein weite-
rer, verbreiteter Ansatz beruht auf der Mittelung mehrerer Übertragungsfunktionen, sodass 
die Entzerrung nicht an einen bestimmten Frequenzgang gebunden ist. Dadurch mitteln sich 
schmalbandige Einbrüche bereits vor der eigentlichen Filtererzeugung heraus. Die hier ent-
worfenen Kompensationsfilter basierten daher alle auf einer komplexen Mittelung der zehn 
Messungen des zu entzerrenden Kopfhörerfrequenzgangs.
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1.3. Kompensationsverfahren

Aus der Literatur wurden mehrere Filterentwurfserfahren zur Umsetzung der reduzierten 
Entzerrungsgenauigkeit ausgewählt und mit Matlab® implementiert. Sie können prinzipiell 
nach zwei Herangehensweisen unterschieden werden. Der erste Ansatz beruht auf einer Ver-
einfachung der gemessenen Übertragungsfunktion H(z) bevor diese unter Einhaltung der 
oben genannten Randbedingungen bezüglich Zielfunktion und Verzögerung invertiert wird.
Eine solche Vereinfachung kann etwa durch frequenzlogarithmische Glättung erreicht wer-
den, die entweder nur den Amplitudengang oder aber die komplexe Übertragungsfunktion 
betrifft [15]. Beim compare and squeeze-Verfahren nach [16] findet eine gewichtete Anglei-
chung des geglätteten Frequenzgangs an seinen ursprünglichen Verlauf statt, indem 
Überhöhungen perfekt angepasst werden, während dies bei Einbrüchen nur eingeschränkt 
geschieht. Eine angenäherte Übertragungsfunktion kommt auch bei Berechnung eines All-
Pol-Modells zustande, wobei Überhöhungen darin im Gegensatz zu Einbrüchen besonders 
gut repräsentiert werden [17].

Bei der zweiten Herangehensweise erreicht man die Reduktion der Kompensationsgenauig-
keit bei der Filterberechnung selbst. Dazu wird ein gewichtetes Regularisierungsfilter
eingeführt, welches den Aufwand der Kompensation z.B. im kritischen Hochtonbereichbe-
reich beschränkt (regularisiert) und so starke Überhöhungen im resultierenden 
Kompensationsfilter vermeidet [12], [18]. In [19] wurde zudem, ebenso wie im Falle der 
komplexen Glättung, eine Reduktion hörbarer Artefakte im Zeitsignal der kompensierten 
Funktion festgestellt. Bei Verfahren mit Regularisierung ist zu beachten, dass die Entzer-
rungsgenauigkeit im Passband des Regularisierungsfilters minimal ist. Zur Kompensation
der Kopfhörer wurde daher ein Hochpassfilter [20] verwendet, welches den Entzerrungs-
aufwand im hochfrequenten Bereich einschränkt. Weiterhin kam, ähnlich wie in [5], [21]
und [22], der oktavgeglättete, inverse Kopfhörerfrequenzgang zum Einsatz, welcher zu einer 
individuellen Anpassung der Kompensationsgenauigkeit an die vorhandenen schmalbandi-
gen Einbrüche führt. Die Regularisierungsmethode wurde sowohl im Zeit- als auch im 
Frequenzbereich implementiert. Der Filterentwurf erfolgte nach dem Kriterium des kleinsten 
quadratischen Fehlers, bei dem der Unterschied zwischen entzerrter Impulsantwort und Ziel-
funktion minimiert wird.

Eine Zusammenfassung der untersuchten Verfahren zeigt Tabelle 2.

Verfahren Abkürzung

Oktavglättung des Amplitudengangs smoothmag_oct

Oktavglättung der komplexen Übertragungsfunktion smoothcmplx_oct

Vorverarbeitung, anschließende 
Invertierung im Frequenzbereich

Compare and Squeeze comp&squeeze

mit Hochpass time_reg_hpZeitbereich

mit oktavgeglätteter Inverse time_reg_oct

mit Hochpass freq_reg_hp

Regularisierung

Frequenzbereich

mit oktavgeglätteter Inverse freq_reg_oct

Tabelle 2: Untersuchte Entwurfsverfahren für Entzerrungsfilter

Alle Kompensationsverfahren führen auf FIR- (finite impulse response) Filter, deren Koeffi-
zienten direkt der Impulsantwort entsprechen. Die Wahl der Filterlänge in samples, ein 
Entwurfsparameter, wird in Abschnitt 2.2.2 genauer begründet.
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2. Evaluation

2.1. Frequenzabhängiges Fehlermaß

Für eine quantitative Bewertung der implementierten Verfahren und als Entscheidungshilfe 
bei der Einschränkung wesentlicher Filterparameter wurde innerhalb des Durchlassbereichs 
des Zielbandpasses ein frequenzabhängiges Fehlermaß berechnet. Dafür wurde das zu er-
wartende Entzerrungsergebnis zunächst durch Faltung der Kopfhörer- mit den 
Filterimpulsantworten hergestellt und anschließend einer auditorischen Filterbankanalyse
unterzogen [23], [24]. Diese Filterbank bestand aus 40 überlappenden ERB (equivalent rec-
tangular bandwidth) Bandpassfiltern, welche die Frequenzselektivität des menschlichen 
Gehörs nachbilden. Das durch Differenzbildung entstehende Fehlermaß gibt also für jedes 
Frequenzband die Abweichung des entzerrten Spektrums von der Zielfunktion an. Beträgt 
diese Abweichung mehr als 1 dB wird von einem hörbaren Unterschied ausgegangen. 

Schon während dieser vorab durchgeführten Untersuchung erwies sich das oben beschriebe-
ne All-Pol-Verfahren zur Kompensation der Kopfhörer als ungeeignet. Bei geringer 
Ordnung des All-Pol-Modells wurde die Bassanhebung des Stax SRS 2050 II unzureichend 
repräsentiert und daher auch nicht zufrieden stellend entzerrt. Bei höherer Ordnung erfolgte 
hingegen eine zu exakte Kompensation der schmalbandigen Einbrüche, was vor allem beim 
Stax Pro New zu starken Überhöhungen im entzerrten Frequenzgang führte. Aufgrund seiner 
mangelhaften frequenzabhängigen Parametrierbarkeit wurde das Verfahren im weiteren Ver-
lauf der Untersuchung nicht mehr berücksichtigt.

Beispielhaft zeigen Abb. 4 und Abb. 5 das Resultat einer Kompensation der zehn Einzel-
messungen des Stax SRS 2050 II und des Stax Lambda Pro New, bei der das 
Entzerrungsfilter im Frequenzbereich mit Hochpass-Regularisierung und einer Länge von 
2048 samples berechnet wurde. Dieses Filter zeigte sich im späteren Hörversuch als beson-
ders geeignet (vgl. Abschnitt 3). In den jeweils darunter dargestellten Grafiken sind jeweils 
für alle zehn simulierten Entzerrungsergebnisse die Abweichungen vom Zielbandpass in den 
40 Bändern der auditorischen Filterbank dargestellt. Bei beiden Kopfhörern wird die Prob-
lematik der durch wiederholtes Auf- und Absetzen veränderten Übertragungsfunktionen 
erneut deutlich. Im Bereich der unteren Bandgrenze (50-160 Hz) zeigt sich ein sprunghaftes 
Verhalten, welches sowohl laut Filterbankanalyse als auch im Hörversuch eindeutig detek-
tierbar war. Im Durchlassbereich sind die Abweichungen, zumindest beim Stax SRS, gering, 
nehmen aber bei beiden Kopfhörern oberhalb von 3 kHz stark zu. Beim Stax SRS sind nach 
der Kompensation mit Regularisierung weniger kritische Absenkungen zu beobachten. Beim 
Stax Lambda Pro New ist die Verteilung der Abweichungen im hochfrequenten Bereich 
unsystematisch, zudem zeigt er auch im Durchlassbereich bereits hörbare Unterschiede.

2.2. Hörversuch

Um zu ermitteln, welcher Entzerrungsalgorithmus sich perzeptiv am besten zur originalge-
treuen Wiedergabe der Ohrsignale eignet, wurden ein binaural simuliertes und ein reales
Schallfeld im Hörversuch einem direkten Vergleich unterzogen.

2.2.1. Auralisation

Der Hörversuch fand im Kleinen Elektronischen Studio des Fachgebiets Audiokommunika-
tion der TU Berlin statt (V=160 m3, T=0,7 s).
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Abb. 4: Oben: Zehn Einzelmessungen des Stax SRS 2050 II, entzerrt mit Hochpass-
Regularisierung im Frequenzbereich (schwarze Linie: Zielbandpass)

Unten: Fehler laut auditorischer Filterbankanalyse (durchgezogen: mittlerer Fehler)

Abb. 5: Oben: Zehn Einzelmessungen des Stax Lambda Pro New, entzerrt mit Hoch-
pass-Regularisierung im Frequenzbereich (schwarze Linie: Zielbandpass)

Unten: Fehler laut auditorischer Filterbankanalyse (durchgezogen: mittlerer Fehler)
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Der binaural zu simulierende Lautsprecher (Meyer Sound UPL-1) war in 2,9 m Entfernung 
und 2 m Höhe frontal vor der Versuchsperson platziert. Um diesbezügliche Fehlereinflüsse 
zu minimieren, kam derselbe Lautsprecher sowohl zur Messung der binauralen Raumim-
pulsantworten (BRIRs) als auch als Referenzlautsprecher im Hörversuch zum Einsatz.

Abb. 6: Versuchsraum aus dem Blick des Probanden mit Referenzlautsprecher
(mittig über dem Array)

Die Grundlage der binauralen Simulation bildete die Messung eines Datensatzes von BRIRs 
für ein Raster von diskreten Kopfpositionen mit dem FABIAN Messroboter. Die BRIRs 
wurden dazu in einer unhörbar feinen 1°-Auflösung für einen horizontalen Kopfbewegungs-
bereich von ±65° und einen vertikalen Bereich von -40° bis +30° vermessen. Um ein 
identisches Beugungs- und Reflexionsverhalten am Hörerkopf bei realer und simulierter 
Wiedergabe einzuhalten, wurde der akustisch transparente Kopfhörer bei der Messung auf 
den Kunstkopf gesetzt. Zur Auralisation des Versuchsraums wurde das in [20] beschriebene 
System zur dynamischen Binauralsynthese verwendet.

2.2.2. Versuchsmethode und -ablauf

Als Versuchsverfahren wurde ein ABC/HR-Test gewählt, bei dem ein als Referenz (C) ge-
kennzeichneter Stimulus über einen Lautsprecher – die reale Schallquelle – dargeboten und 
mit zwei weiteren Stimuli (A und B) verglichen wurde. Von diesen beiden entsprach einer
wiederum der Referenz, während es sich beim zweiten um die über Kopfhörer wiedergege-
bene und mit einem der sieben Kompensationsverfahren (Tabelle 2) entzerrte Simulation des 
Lautsprechers handelte. Die Länge der zur Entzerrung verwendeten FIR-Filter betrug stets 
2048 samples. Dieser Parameter wurde nicht variiert, da eine geringere Filterlänge beson-
ders beim Entwurf im Frequenzbereich zu ungenügender Entzerrung führt [5] und eine 
höhere Ordnung wegen der Verzögerung der akausalen Filterimpulsantwort eine hörbare 
Latenz bei der dynamischen Auralisation zur Folge hat. Die sieben Filter konnten durch ein, 
der eigentlichen Auralisation vorgeschaltetes Faltungsplugin ferngesteuert und knackfrei 
ausgetauscht werden, so dass ein Umschalten bei laufendem Audiosignal ermöglicht wurde.  
Überdies wurde ein versteckter Ankerreiz in Form einer unkompensierten Version der simu-
lierten Schallquelle in den Hörversuch integriert. Die Aufgabe der Versuchspersonen
bestand nun darin, in jedem Stimuluspaar (A und B) den unveränderten Referenzreiz, d.h. 
die reale Situation zu identifizieren. Danach sollte die empfundene Ähnlichkeit der entzerr-
ten Simulation zum realen Schallfeld auf einer stufenlosen Skala von „identisch“ bis „sehr 
unterschiedlich“ (Abb. 7) bewertet werden.

Die Bewertung der sieben Entzerrungsfilter wurde für zwei Audioinhalte (Rosa Rauschen 
und akustische Gitarre) und zwei Kopfhörer (Stax SRS 2050 II und Stax Lambda Pro New) 
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durchgeführt. Die Stimuli hatten eine Länge von ca. 5 Sekunden und waren mit einem 20 ms 
Fade-In/Out versehen. Jede Versuchsperson führte vier Durchläufe aus, wobei die Entzer-
rungsverfahren und der Ankerreiz jeweils gleichzeitig verfügbar waren (Abb. 7), sodass 
beliebig oft zwischen den Reizen verglichen werden konnte, und die Bewertungen aller Ent-
zerrungsverfahren jeweils bezüglich eines Stimulus und eines Kopfhörer relativ zueinander 
stattfanden. Hinsichtlich des zu beurteilenden Stimulus erfolgte die Reihenfolge der Darbie-
tungen randomisiert. Der ebenfalls in zufälliger Abfolge bewertete Kopfhörer wurde in der 
Mitte des Hörversuchs gewechselt, blieb aber ansonsten während des gesamten Versuchs 
aufgesetzt (s. Abschnitt 2.2.1). Da sich die verwendeten Kopfhörer in ihrer geometrischen
Form nicht unterscheiden, hatte dieser Wechsel keinen verfälschenden Einfluss auf das Wel-
lenfeld der binauralen Simulation. Außerdem wurde auf die Einhaltung einer Sitzposition 
geachtet, die der des Messroboters entsprach.

Abb. 7: Graphische Benutzeroberfläche des ABC/HR-Hörversuchs

Um die Bandbeschränkung der Kopfhörer als offensichtliches Erkennungsmerkmal für den 
Unterschied zur Wiedergabe über Lautsprecher auszuschließen, wurden die Hörbeispiele
auf die Bandbreite des Zielbandpasses der Kopfhörerentzerrung beschränkt. Die Entzer-
rungsfilter wurden untereinander mit einem Algorithmus nach ITU-R BS.1770 auf gleiche 
Lautheit kalibriert. Die anschließende Angleichung der Lautheit des Kopfhörer- an die des
Lautsprechersignals wurde perzeptiv von zwei Expertenhörern durchgeführt. 

Zu Beginn des Versuchs erhielten die Teilnehmer eine schriftliche Instruktion, die sie über 
den Versuchsablauf und ihre Aufgabe informierte. Darauf folgte ein Training, bei der die 
Filter anhand des Gitarrenstimulus’ probeweise beurteilt wurden. Dies diente dem Vertraut-
werden mit dem Prozess des relativen Bewertens. In einem Fragebogen am Ende des 
Versuchs wurde erfasst, anhand welcher Merkmale die Unterschiede zwischen Simulation 
und Referenz erkannt worden waren. Bei Mehrfachnennungen sollten sie in eine Rangfolge 
der Priorität gebracht werden.

2.2.3. Zur Wahl des Stichprobenumfangs

An der perzeptiven Evaluation nahmen 28 Personen im Alter zwischen 24 und 43 Jahren 
teil. Davon waren 25 männlich und 3 weiblich. Es handelte sich um Studenten und Mitarbei-
ter des Fachgebiets Audiokommunikation mit Hörversuchserfahrung. Die Frage nach dem 
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für einen der Kopfhörer optimal geeigneten Entzerrungsverfahren verlangte eine Betrach-
tung des benötigten Stichprobenumfangs. Bei dem hier vorliegenden dreifaktoriellen 
Versuchsdesign mit Messwiederholungen entspricht die signifikant unterschiedliche Beur-
teilung eines Entzerrungsverfahrens unter Berücksichtigung des Kopfhörertyps dem 
Nachweis einer so genannten Interaktion erster Ordnung. Da die Größe eines solchen Ef-
fekts von vornherein als sehr gering eingestuft wurde, wurde die benötigte Stichprobengröße 
nach [25] zu N=26 berechnet. Somit war sichergestellt, dass kleine Interaktionseffekte 
nachweisbar, aber nicht nur zufällig, aufgrund der Stichprobengröße signifikant wurden. 

3. Ergebnisse

In Abb. 8 ist eine Zusammenfassung der Merkmale dargestellt, welche die Versuchsperso-
nen als relevant zur Detektion von Unterschieden zum realen Schallfeld nannten. In allen 
Fällen spielten klangliche Merkmale die größte Rolle, da sie ausschließlich bzw. laut der 
geforderten Rangfolge an oberster Stelle genannt wurden. Einige Teilnehmer spezifizierten 
diesen Begriff, wobei offenbar ausgeprägte Höhenanteile oder sogar Klingelartefakte domi-
nanter waren als der fehlende Bass. Das als verändert empfundene transiente Verhalten der 
Simulation kann auf die laut 18 für Kompensationsverfahren mit Regularisierung typischen 
Mängel der Entzerrung im Zeitbereich hinweisen. Die von drei Versuchspersonen als Unter-
schiedsmerkmal erwähnte Latenz, lässt sich zudem auf das modelling delay der
Kompensationsfilter zurückführen. In einer dynamischen Auralisation fließt dieses delay

direkt in die Dauer der Überblendung zweier BRIRs ein. Dass Lautstärkeunterschiede nur 
zweimal genannt wurden, bestätigt die ausreichende Lautheitskalibrierung. Die restlichen 
Nennungen wie Räumlichkeit, Lokalisation, Entfernung, Präsenz, Rauschen lassen sich 
nicht alleinursächlich auf die Kompensationsfilterung zurückführen. Sie sind teilweise As-
pekte weiterer aktueller Forschung.

Abb. 8: Zusammenfassung der von den Versuchspersonen angegebenen Unterschei-
dungsmerkmale, geordnet nach 1) Priorität und 2) Häufigkeit der Nennungen

Die Daten einer Versuchspersonen wurden nachträglich, und nach Bestätigung durch eine 
Outlieranalyse (Grubb’s Outlier Test), auf Grund offensichtlicher Missverständnisse elimi-
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niert. Eine Reliabilitätsanalyse bestätigte anschließend die sehr hohe Übereinstimmung der
Urteiler (Kronbachs Alpha: 0.955). Damit beruhen die nachfolgenden Ergebnisse auf den 
Antworten von 27 Versuchspersonen. Die Normalverteilung der unter jeder getesteten Be-
dingungsvariation abgegebenen Urteile wurde durch einen Kolmogoroff-Smirnoff Test 
bestätigt. In Abb. 9 sind die Differenzgrade, welche den Unterschied zwischen der Bewer-
tung des manipulierten Stimulus und der Referenz kennzeichnen, mit 95%-
Konfidenzintervallen dargestellt. Ein Differenzgrad von 0 würde demnach bedeuten, dass 
kein Unterschied wahrgenommen wurde, während ein Wert von -4 die geringste mögliche 
Bewertung der Simulation bezeichnet. Positive Differenzgrade würden darauf hinweisen, 
dass die Referenz schlechter beurteilt und somit nicht als solche erkannt wurde. Auf der x-
Achse sind die Abkürzungen der Entzerrungsverfahren gemäß Tabelle 2 angezeigt, no_filt
bezeichnet den Ankerreiz.

Abb. 9: Mittlere Differenzgrade der Bewertungen von Simulation und Referenz, für 
Rauschen (links) und Gitarre (rechts)

In Abb. 10 wurden die Beurteilungen der sieben Entzerrungsverfahren jeder Versuchsperson 
wurden nachträglich bezüglich der schlechtesten Beurteilungen, d.h. bezüglich des Anker-
reizes, normiert und in Prozent umgerechnet, sodass sich eine Skala von gar keiner bis zu
100%-iger Ähnlichkeit zwischen simuliertem und realem Schallfeld ergibt Diese Werte 
wurden einer besseren Veranschaulichung der Versuchsergebnisse wegen berechnet und 
sollen die ‚erreichbare Entzerrungsleistung’ auf einer eher subjektiven Ebene verdeutlichen.
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Abb. 10: Mittlere empfundene Ähnlichkeit zwischen Simulation und Referenz,
(relative Darstellung der Differenzgrade bezogen auf die Bewertung des Ankerreizes)

für Rauschen (links) und Gitarre (rechts)

Die inferenzstatistische Überprüfung der in den Abbildungen 9 und 10 sichtbaren Effekte 
erfolgte mittels einer univariaten, vollfaktoriellen 7x2x2 Varianzanalyse für Messwiederho-
lungen. Die dafür notwendigen Voraussetzungen homogener Varianzen und homogener 
Korrelationen unter allen Faktorstufen wurden mit einem Sphärizitätstest [25] nach Mauchly 
überprüft. Nötigenfalls wurden entsprechende Freiheitsgradkorrekturen der F-Tests vorge-
nommen.

Aus den Grafiken wird sofort ersichtlich, dass die Unterscheidung von Simulation und Rea-
lität anhand einer Referenz in allen Fällen problemlos möglich war. Die entzerrten 
Simulationen erreichten jedoch immer eine größere Annäherung an die akustische Realität, 
als wenn, wie im Falle des Ankerreizes, gar keine Kompensation stattfand. Bei Darbietung 
des Gitarrenstimulus war die empfundene Ähnlichkeit von Simulation und Realität immer 
höher als für Rosa Rauschen. Dieser signifikante Wahrnehmungsunterschied ist kaum ver-
wunderlich, da das natürliche Instrument gerade in den bezüglich der 
Frequenzgangsveränderungen als problematisch identifizierten Bereichen tiefer und sehr 
hoher Frequenzen relativ wenig Energie enthielt. 

Es fällt weiterhin auf, dass die Filtermethoden mit Hochpassregularisierung bessere Beurtei-
lungen erhielten als die restlichen Verfahren. Die Analyse bestätigte zudem, dass diese
Methoden, gepoolt über beide Kopfhörer und Stimuli, hoch signifikant bessere Ergebnisse 
als die anderen Verfahren lieferten, wobei sich die Varianten im Zeitbereich und im Fre-
quenzbereich nicht signifikant voneinander unterschieden. Die Beurteilungen der restlichen 
Filter wichen ebenfalls nicht signifikant voneinander ab. Über alle Bedingungen gepoolt 
ergab sich ein, wenn auch geringer, Vorsprung der Zeitbereichsmethode mit Hochpassregu-
larisierung, time_reg_hp, gegenüber allen anderen Verfahren. Die Amplitudenglättung 
reichte zwar im globalen Ergebnis nicht an die Regularisierungsmethoden mit Hochpassfil-
ter heran, erhielt jedoch im Einzelfall der Stax SRS 2050 II-Entzerrung unter der Bedingung 
Rauschen eine mittlere Bewertung. Für Frequenzgänge mit wenig positionsbedingter Vari-
anz im hochfrequenten Bereich könnte die Oktavglättung also ebenfalls zur Kompensation 
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geeignet sein. Es ist zudem festzustellen, dass die Einschätzung der untersuchten Entzer-
rungsverfahren hoch signifikant vom dargebotenen Audioinhalt abhängig war. So stieg die 
Bewertung der schlechteren Verfahren bei Darbietung des Gitarrenstimulus gegenüber den 
beiden besten Verfahren mit Hochpassregularisierung überproportional an. 

Der entzerrte Stax SRS 2050 II wurde, außer beim Filter freq_reg_hp bei Darbietung von 
Rauschen, hoch signifikant besser beurteilt als der Stax Lambda Pro New. Dies könnte auf 
die ausgeprägtere Verschiebung der schmalbandigen Einbrüche bei letzterem 
zurückzuführen sein (s. auch Abb. 5). Die Vermutung wird durch die Angaben der Ver-
suchspersonen weiter bestätigt, da Klingelartefakte als häufigstes Unterscheidungsmerkmal 
genannt wurden (Abb. 8). Mit den am besten eingestuften Verfahren mit Hochpassregulari-
sierung führte die Entzerrung, gepoolt über beide Stimuli, jedoch zu einer gleichwertigen 
Beurteilung der Kopfhörer. Bei einer allgemeinen Beschränkung der Kompensationsgenau-
igkeit im hochfrequenten Bereich können also auch stark variierende Frequenzgänge, wie 
die des Stax Lambda Pro New, gut kompensiert werden. 

Die einmalige, jedoch signifikant schlechtere Bewertung des Stax SRS 2050 II mit im Fre-
quenzbereich mit Hochpassregularisierung entworfenem Filter (freq_reg_hp) bei Darbietung 
von Rauschen, ist eventuell auf dessen schmalbandige Resonanzüberhöhung im tieffrequen-
ten Roll-off-Bereich (vgl. Abb. 3, Mitte und Abb. 11, links) zurückzuführen. Außerdem sind 
für den Filterentwurf im Frequenzbereich tiefe Frequenzen aufgrund der linearen Auflösung 
der Fouriertransformation zunehmend problematisch.

4. Diskussion und Ausblick

Es wurden mehrere Verfahren zum Entwurf digitaler Filter für die Kompensation binaural 
simulierter Signale perzeptiv evaluiert. Dabei wurden zwei verschiedene Kopfhörer unter-
sucht und deren Entzerrungen bei Darbietung zweier Stimuli bewertet.
Die Versuchsergebnisse zeigen, dass vor allem die Veränderung der Kopfhörerfrequenzgän-
ge durch variable Aufsetzpositionen ein gravierendes Problem darstellt, welches sich je nach 
Kopfhörertyp nicht nur im hoch- sondern auch im tieffrequenten und sogar im Mittenbereich
manifestierte. Abb. 11 zeigt zum Zwecke der messtechnischen Validierung vorgenommene 
Messungen von je fünf Übertragungsfunktionen bei jeweils erneuter Positionierung der 
Kopfhörer. Das Messsignal wurde dabei vorab mit der Impulsantwort eines Entzerrungsfil-
ters (freq_reg_hp) gefaltet, sodass hier die tatsächliche, effektiv wirksame 
Entzerrungsleistung ablesbar wird. Die bei den untersuchten Kopfhörern beobachtete Varia-
bilität an der unteren Grenze ihres Übertragungsbereichs wird hier besonders deutlich.
Häufig trug der fehlende Bassanteil maßgeblich dazu bei, dass die Simulation im Vergleich 
zum realen Schallfeld sofort als solche erkannt wurde. Der bei Kopfhörerwiedergabe prin-
zipbedingt nicht vorhandene, tieffrequente Körperschall kann diesen Eindruck noch 
verstärkt haben. Zudem setzen die Übertragungseigenschaften der verwendeten Kopfhörer 
ihrer Kompensierbarkeit gewisse Grenzen. Eine weitere Fehlerquelle ergibt sich aus der Tat-
sache, dass es sich um eine nicht-individuelle Auralisation handelte, da die BRIRs mit einem 
Kunstkopf gemessen wurden und somit nicht mit den Außenohrübertragungsfunktionen der
Versuchspersonen übereinstimmten. In Abb. 11 ist somit der bestmögliche Fall einer Entzer-
rung dargestellt, da sie sich auf die Ohren des bei der Auralisation verwendeten Kunstkopfes 
bezieht. Weiterhin kann auch die relative Lage der Versuchsteilnehmer im Schallfeld zu 
einer Inkongruenz von Simulation und Realität geführt haben, da dieser Störeinfluss nicht 
vollständig kontrollierbar war.
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Abb. 11: Messtechnische Validierung: Fünf Einzelmessungen der Entzerrungsergeb-
nisse des Stax SRS 2050 II (links Kanal) und des Stax Lambda Pro New (rechts), 

Filterentwurf mit Hochpassregularisierung im Frequenzbereich

Der Filterentwurf mit Hochpassregularisierung, der sich im Rahmen dieser Untersuchung als 
besonders geeignet herausstellte, kann als Grundlage für künftige Untersuchungen zur wei-
teren Annäherung binauraler Simulationen an ihre realen Entsprechungen dienen. 
Diesbezüglich sind mehrere Aspekte der Optimierung denkbar. Zum einen wäre hier die 
Entwicklung eines Kopfhörers zu nennen, der sich auf Grund seiner Übertragungsfunktion 
besser kompensieren lässt. Dies setzt in erster Linie einen Frequenzgang voraus, dessen 
Bassbereich keine Anhebung und einen von der Aufsetzposition unabhängigen Verlauf auf-
weist. Daher sind Kopfhörer mit frei vor den Ohren fixierten Ohrhörern zu favorisieren. Ein 
breitbandig linearer Frequenzgang ist möglicherweise durch ein 2-Weg Koaxialsystem zu 
erreichen. Aufgrund der damit weiter sinkenden Leistungsfähigkeit im tieffrequenten Be-
reich wäre auch der Einsatz eines kalibrierten Subwoofers für den Frequenzbereich von 20-
100 Hz denkbar, der zudem auch den fehlenden Körperschall produzieren könnte.

Bezüglich des Kompensationsverfahrens selbst könnte die Gewichtung der Regularisierung 
eingehender untersucht und individuell für beide Kopfhörerkanäle bestimmt werden. Ferner 
sind aktuelle Untersuchungen zu beachten, welche darauf abzielen, die Regularisierung di-
rekt in eine minimalphasige Zielfunktion einzuschließen. Diese Herangehensweise 
minimiert laut informellen Hörversuchen das perzeptiv störende Einschwingverhalten der 
entzerrten Impulsantwort, welches bei der herkömmlichen linearphasigen Regularisierungs-
methode auftritt [26]. Zudem stellt diese Methode die derzeit einzige Lösung dar, mit der die 
Erhöhung der Systemlatenz in dynamischen Auralisationsumgebungen um das modeling 
delay vermieden werden kann. Die Wahrnehmbarkeitsschwelle der Grundsystemlatenz in 
dynamischen Binauralsynthesesystemen beschränkt somit indirekt die bei den hier vorge-
stellten Kompensationsverfahren einsetzbaren Filterlängen. Diese Aspekte sind Gegenstand 
aktueller Untersuchungen am Fachgebiet Audiokommunikation. 
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