
BACHELORARBEIT

Herr

Amatus Andreas Regitz

Analyse eines
Mehrkanal-Mikrofonsystems
für die 3D-Audioproduktion

2018



Fakultät Medien

BACHELORARBEIT

Analyse eines
Mehrkanal-Mikrofonsystems
für die 3D-Audioproduktion

Autor:
Herr Amatus Andreas Regitz

Studiengang:
Media and Acoustical Engineering

Seminargruppe:
MG14wA-B

Erstprüfer:
Prof. Dr.-Ing. Michael Hösel

Zweitprüfer:
Sebastian Stingl (B. A.)

Einreichung:
Mittweida, 02.07.2018



Faculty of Media

BACHELOR THESIS

Analysis of a
multichannel microphone array

 for 3D Audio production

author:
Mr. Amatus Andreas Regitz

course of studies:
Media and Acoustical Engineering

seminar group:
MG14wA-B

first examiner:
Prof. Dr.-Ing. Michael Hösel

second examiner:
Sebastian Stingl (B. A.)

submission:
Mittweida, 02.07.2018



IV

Bibliografische Angaben:

Regitz, Amatus Andreas:

Analyse eines Mehrkanal-Mikrofonsystems für die 3D-Audioproduktion

Analysis of a multichannel microphone array for 3D Audio production

2018 - 88 Seiten

Mittweida, Hochschule Mittweida (FH), University of Applied Sciences,

Fakultät Medien, Bachelorarbeit, 2018

Abstrakt

Gegenstand dieser Bachelorarbeit ist ein Mikrofonsystem, dessen Konzeption bereits

2016 durch Johann Bergmann im Rahmen seiner Bachelorarbeit entwickelt wurde (vgl.

Bergmann, 2016).  Das System wurde inzwischen als Prototyp gefertigt,  sodass die

Theorie nun praktisch überprüft werden konnte. Das Ziel war es, das von Bergmann

theoretisch  konzipierte  Mikrofonsystem  auf  Funktionalität  zu  testen,  eventuelle

Schwachstellen zu finden und Lösungsvorschläge für diese zu erarbeiten. Dafür wur-

den theoretische Betrachtungen angestellt und Experimente durchgeführt. Als Ergebnis

lässt sich zusammenfassen, dass die generelle Funktionalität des Mikrofonsystems der

Konzeption entspricht, es jedoch noch kleinere Probleme gibt, welche in der Lage sind,

das Klangbild zu beeinflussen.
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1 Einleitung

Diese Bachelorarbeit und das Mikrofonsystem, das Gegenstand der Arbeit ist, sind Teil

des  Forschungsprojektes  „Entwicklung  einer  an  die  3D-Filmproduktion  gekoppelten

3D-Audioaufzeichnung“ der Hochschule Mittweida. Das Ziel dieser Abhandlung ist, das

von Johann Bergmann theoretisch konzipierte Mikrofonsystem für 3D-Audio in der Pra-

xis zu erproben. Dabei wurden unter anderem die in der zugrunde liegenden Arbeit

konzipierten bzw. erwarteten Eckdaten auf Ihre Korrektheit untersucht. 

Zuvor  sollte  die  aufgestellte  Theorie  jedoch  kritisch  betrachtet  und  auf  mögliche

Schwachstellen oder Probleme überprüft werden. Diese sollten in die praktische Unter-

suchung einfließen, um ihren Einfluss auf die Fähigkeiten des Systems zu ermitteln.

Außerdem wird der von der Hochschule Mittweida entwickelte Prototyp, welcher zur

Anfertigung sämtlicher Aufnahmen genutzt wurde, vorgestellt und beschrieben. Dabei

wird auf vorhandene Abweichungen des Prototyps von der Theorie und deren Einfluss

auf die Parameter des Mikrofonsystems eingegangen.

Sämtliche  Untersuchungen  zur  Thematik  wurden  durch  praktische  Experimente  an

dem vorliegenden Prototyp des Mikrofonsystems durchgeführt. Das Ziel war, die Theo-

rie zu bestätigen und Lösungen für möglicherweise auftretende Problemen zu finden.

Es wurden bereits existierende 3D-Audio-Produktionen als Testmittel genutzt, welche

primär subjektive Analysen zur Folge hatten. Außerdem wurden durch den Autor neue

Aufnahmen von Atmo-Situationen angefertigt und anschließend subjektiv ausgewertet.

Um einige Eckdaten genauer untersuchen zu können, war die Durchführung analy-

tischer Experimente notwendig. 

Am Ende steht eine Zusammenfassung der Ergebnisse und eine Bewertung des Mikro-

fonsystems.  Dabei  wird  auf  aufgetretene  Schwachpunkte  eingegangen  und  eine

Einschätzung zur Realitätsnähe des Systems abgegeben.
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2 Definitionen und Erläuterungen

In diesem Kapitel werden die wichtigsten der im Folgenden verwendeten Begriffe defi-

niert und erläutert.

Kapsel bzw. Mikrofonkapsel

Während der Begriff  Mikrofon das vollständige System aus Wandler, Mikrofon-

gehäuse und einer ggf. notwendigen elektrischen Schaltung beinhaltet, wird der

akustisch-mechanische Wandler häufig als Kapsel bezeichnet.

(Schneider, 2008, S. 314)

Im Falle des vorliegenden Mikrofonsystems bezieht sich der Begriff Kapsel jedoch oft-

mals auf die Kombination aus Gehäuse und Wandler. Lediglich die notwendige elektri-

sche Schaltung bzw. der Verstärker befindet sich im Stecker des Mikrofons und ist so-

mit nicht in die Begrifflichkeit eingeschlossen.

Basisbreite bzw. Mikrofonbasisbreite

Die Mikrofon-Basisbreite ist der „Abstand zwischen zwei Mikrofonen bzw. Kapseln ei-

ner Stereomikrofonanordnung.“ (Dickreiter, 2014, S. 244, Tabelle 5/2)

Image Assistant

Wenn in dieser Arbeit vom Image Assistant gesprochen wird, bezieht sich dies auf eine

Webapplikation von Helmut Wittek und Benjamin Weiss, mit der unter Angabe des Mi-

krofontyps, der Basisbreite und des Winkels, um den die Mikrofone angewinkelt sind,

der Aufnahmewinkel und viele andere Werte ermitteln werden können. Die nötigen Be-

rechnungen werden dabei im Hintergrund durchgeführt und durch die Benutzeroberflä-

che einfach zugänglich gemacht.
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Auro 3D

Bei Auro 3D handelt  es sich um ein Audioformat,  das eine definierte Lautsprecher-

anordnung für die Wiedergabe benötigt. Diese wurde von Johann Bergmann bereits

wie folgt zusammen gefasst:

Die Lautsprecher der unteren Ebene LS, L, C, R und RS werden nach der

ITU-R BS.775-1 angeordnet und befinden sich auf Ohrhöhe. Die oberen

vier Lautsprecher HLS, HL, HR und HRS werden äquivalent dazu angeord-

net, allerdings mit einem Winkel von 30°, ausgehend von der Haupt-Abhör-

position.

(Bergmann, 2016, S.42 f)

Bei der ITU-T BS.7751 handelt es sich um einen internationalen Standard von 1994,

welcher die genauen Aufstellpositionen der Lautsprecher beschreibt. Zusätzlich zu den

genannten Kanälen gibt es üblicherweise noch einen LFE-Kanal. Dieser wird mithilfe

eines Subwoofers wiedergegeben, dessen Positionierung von dem jeweiligen Raum

abhängig ist. In der folgenden Abbildung ist der grundlegende Aufbau grafisch darge-

stellt.

Abbildung 1: Aufbau Auro 3D 9.1 (ohne LFE)

Quelle: Auro Technologies; (2015) S.12
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Surround-Layer

Der Surround-Layer ist Teil des Wiedergabesystems für Auro 3D. Damit werden übli-

cherweise all jene Lautsprecher bezeichnet, die sich auf Ohrhöhe befinden sollen und

für sich alleine betrachtet einer Surround-Sound Anordnung entsprechen. Dies umfasst

die Kanäle L, C, R, RS und LS. (siehe auch Abbildung 1). 

In der vorliegenden Bachelorarbeit wird der Begriff vorrangig zur Benennung der Mikro-

fone verwendet, die das Signal für diese Lautsprecher aufzeichnen.

Height-Layer

Der Begriff Height-Layer bezieht sich ebenfalls auf das Wiedergabesystem für Auro 3D.

Er beschreibt die nach unten geneigten Lautsprecher, die sich oberhalb der Lautspre-

cher des Surround-Layers befinden. Dies betrifft  die Kanäle HL, HR, HRS und HLS

(siehe auch Abbildung 1). Nicht Teil dieser Gruppe ist der optionale 'Voice of God' Ka-

nal bzw. VOG, der Teil des Top-Layers ist.
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Superniere

Der Begriff  Superniere beschreibt eine Form der Richtcharakteristik eines Mikrofons

mit klar definierte Eckdaten. Diese umfassen unter anderem eine rückwärtige Dämp-

fung von 11,7 dB oder eine seitliche Dämpfung um 8,6 dB bei einem Einfallswinkel von

90° (vgl. Schneider, 2008, S. 331, Tabelle 7.2). Abbildung 2 zeigt die gängigste Darstel-

lungsform der Richtcharakteristik eines Mikrofons. Es handelt sich dabei um ein allge-

meines Polardiagramm für Supernieren.

Stereophonie bzw. stereophon

„Bei  der  Stereofonie  handelt  es  sich  um eine  „elektroakustische  Schallübertragung

über zwei oder mehr Kanäle, die einen räumlichen Klangeffekt entstehen lässt“ (Ste-

reophonie, 2018, in: duden.de)

Wenn in dieser Bachelorarbeit  von Stereophonie bzw. stereophon gesprochen wird,

bezieht sich dies vor allem auf eine Kombination der Kapseln, die alleine betrachtet zu

einem Stereo-Hörerlebnis führen würden.

Abbildung 2: Polardiagramm für die allgemeine Richtcharakteristik einer Superniere

Quelle:Dickreiter, 2014, S.151
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Lokalisierung

Bei der Lokalisierung handelt es sich um den subjektiven Vorgang oder Prozess, in

dem einem Schallereignis ein Ursprungsort  zugeordnet wird. Der Einfachheit  halber

wird in dieser Arbeit mit Prozenten gearbeitet. Eine Lokalisierung von 0 % entspricht

dem Höreindruck, der in der Mitte zwischen den entsprechenden Lautsprechern auftritt.

100 % hingegen bezeichnen die maximalen Auslenkung in eine Richtung. So bezieht

sich 100 % rechts bzw. links auf den Eindruck, dass das Schallereignis direkt von dem

rechten bzw. linken Lautsprecher kommt. Bei 50 % links bzw. rechts hingegen wird der

Ursprung mittig zwischen der Mitte der Lautsprecher-Anordnung und dem linken bzw.

rechten Lautsprecher wahrgenommen.

Sample-Rate

Die Sample-Rate ist ein Maß für die Genauigkeit, mit der das Signal des Mikrofons auf-

gezeichnet wird. Es gibt an, in wie viele Informationsschnipsel das Signal je Sekunde

zerlegt wird. (vgl. Umbach, 2017)

Bit-Tiefe

Die Bit-Tiefe gibt an, mit welcher Menge an Informationen ein einzelnes Sample be-

schrieben werden kann. Dabei ist die angegebene Zahl die Potenz zur Basis 2 und das

Ergebnis die Menge der erlaubten Bit je Sample. Z. B. bedeutet 24 Bit 224 Bit, was etwa

16,76 Millionen Bit entspricht. (vgl. Umbach, 2017)

DAW oder Digital Audio Workstation

Eine DAW ist eine Software, mit der Audiospuren aufgenommen, analysiert und bear-

beitet werden können.
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Schalldruckpegel

Um die auftretenden großen Unterschiede des Schalldrucks besser erfassen zu

können, verwendet man im Allgemeinen zur Kennzeichnung des Schalldrucks

den absoluten Schalldruckpegel L, auch kurz einfach Schallpegel genannt. Ein

Vorteil der Verwendung des Pegelmaßes ist, dass es besser dem menschlichen

Lautstärkeempfinden entspricht. Der Schallpegel ist das 20-fache logarithmierte

Verhältnis des Schalldrucks zu einem vereinbarten Bezugsschalldruck p0. Maß-

einheit ist das dB [DIN 5493].

(Dickreiter, 2014, S.15)

Übersprechen

In dieser Arbeit bezieht sich der Begrifff Übersprechen auf eine Quelle für Probleme in

der Lokalisierung von Schallereignissen. Diese entstehen durch die Tatsache, dass ein

Mikrofon in der Lage ist, Schallwellen von Ereignissen aufzuzeichnen, die theoretisch

außerhalb seines Aufnahmebereiches liegt. Dadurch sind in den entstehenden Aufnah-

men auf einigen Kanälen Schalleindrücke vorhanden, die zum entsprechenden Zeit-

punkt nicht vorhanden sein sollten, da ihr Ursprung sich außerhalb des Bereiches be-

findet, den das jeweilige Mikrofon aufzeichnen soll. (vgl. Theile, 2001, S.8)
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3 Einblick in aktuell vorhandene Technik

Im diesem Kapitel  wird aktuell  am Markt vorhandene Technik vorgestellt,  die in der

Lage ist, 3D-Audio aufzuzeichnen. Dabei werden die von den Mikrofonen bzw. Mikro-

fonsystemen genutzten Verfahren und deren Schwachstellen und Einschränkungen be-

nannt.

3.1 Sennheiser Ambeo Smart Headset

Beim Ambeo Smart Headset von Sennheiser handelt es sich  um ein In-Ear-Headset.

Das Besondere daran sind die auf der Außenseite der Kopfhörer befindlichen Mikrofo-

ne,  die dazu genutzt  werden können,  um binaurale Aufnahmen anzufertigen. Dabei

wird die Umgebung annähernd so aufgezeichnet,  wie der Träger der Kopfhörer sie

wahrnimmt. Weinzierl beschreibt die binaurale Stereoaufnahme wie folgt:

Binaurale Aufnahmen wandeln den Schalldruck, wie er beim natürlichen Hören

vor den Trommelfellen der beiden Ohren vorliegt. Es werden daher zwei Druck-

empfänger-Kapseln verwendet, die im Gehörgang des eigenen Ohres oder ei-

nes dem menschlichen Kopf nachgebildeten Kunstkopfes angebracht sind. Auf

diese Weise wird das einfallende Schallsignal durch die Außenohrübertragungs-

funktion  gefiltert,  welche  für  jede  Schalleinfallsrichtung  die  Wirkung  unserer

Kopfanatomie auf den einfallenden Schall beschreibt (s. Kap. 3.1.1).  Bei der

Abbildung 3: Das Sennheiser Ambeo Smart Headset

Quelle: Sennheiser, 2018a
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Wiedergabe  binauraler  Signale  über  Kopfhörer  wird  somit  im  Idealfall  das

Schallfeld am Aufnahmeort originalgetreu reproduziert.

(Weinzierl, 2008, S.586)

Allerdings muss hierbei beachtet werden, dass der 3D-Effekt der Aufnahme nur durch

die Nutzung von Kopfhörern hörbar wird. Dies begründet sich darin, dass die Aufnah-

me so nah wie möglich am Trommelfell angefertigt wurde. Für eine unverfälschte Wie-

dergabe ist deshalb die Verwendung von Kopfhörern erforderlich, da es bei der Wie-

dergabe über Lautsprecher zu Klangverfärbungen kommt (vgl. Weinzierl, 2008, S.589).

Zum Zeitpunkt der Verfassung dieser Arbeit stand das Headset aufgrund des verbau-

ten  Lightning-Steckers  nur  für  Apple  iOS-Geräte  zur  Verfügung.  Eine  mit  Android-

geräten kompatible Version ist in Vorbereitung.

3.2 Sennheiser Ambeo VR Mic und Rhøde NT-SF1

Bei dem Ambeo VR Mic handelt es sich um ein 360°-Mikrofonsystem, welches eine

Rohaufnahme erzeugt, die anschließend mithilfe eines mitgelieferten DAW-Plugins in

verschiedene  3D-Audioformate  umgewandelt  werden  kann.  Für  die  Aufnahme  des

Rohsounds sind im Mikrofon vier Supernieren in einer A-Format-Anordnung verbaut. A-

Format  beschreibt  hierbei  die  spezifische  Anordnung  dieser  Mikrofonkapseln.  Dazu

werden diese an den Ecken eines Tetraeders befestigt und zeichnen die folgenden Be-

reiche auf:

1. front-left-up (vorne-links-oben)

Abbildung 4: Das Sennheiser Ambeo VR Mic

Quelle: Sennheiser, 2018b
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2. front-right-down (vorne-rechts-unten)

3. back-left-down (hinten-links-unten)

4. back-right-up, (hinten-rechts-oben)

Die Signale der vier Kapseln werden getrennt aufgezeichnet und bilden das A-Format.

Dieses kann anschließend durch geschickte Addition und Subtraktion der Signale mit-

hilfe eines DAW-Plugins in das B-Format umgewandelt werden, das aus einem Druck-

anteil (W-Signal) und drei Gradientenanteile in X-Richtung (vorne-hinten), Y-Richtung

(links-rechts) und Z-Richtung (oben-unten) besteht (vgl. auch Weinzierl 2008, S.591ff).

Das B-Format als solches ist jedoch noch nicht für die Wiedergabe geeignet, sondern

bedarf der weiteren Bearbeitung durch Plugins, die die Informationen des B-Formates

in das gewünschte Ausgangsformat (z. B. binauraler Stereosound, Auro 3D 9.1 oder

auch 5.1 Surround-Sound) umwandeln. Mithilfe eines geeigneten DAW-Plugins kann

das B-Format in eine Vielzahl von Wiedergabeformaten umgewandelt werden.

Das NT-SF1 arbeitet nach demselben Prinzip wie das Ambeo VR Mic, hat allerdings

ein eigenes A-B-Plugin. Es wurde im April 2018 auf der Musikmesse vorgestellt und

war zu dem Zeitpunkt, an dem diese Arbeit verfasst wurde, noch nicht im Handel er-

hältlich. (vgl. Beat Redaktion, 2018 und Røde, 2018)

Abbildung 5: Das Røde NT-SF1

Quelle: Røde, 2018
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3.3 Plugin-freie Aufnahmesysteme mit Eignung für

die Lautsprecherwiedergabe

Bezüglich Aufnahmetechniken, deren Ergebnisse ohne Verwendung von DAW-Plugins

direkt genutzt werden können, ließen sich keine nennenswerten Entwicklungen fest-

stellen. So stellen die bereits 2012 von Günther Theile vorgestellten Mikrofonsysteme

(vgl. Theile, 2012, S.19f) nach wie vor akzeptable Lösung dar. Dabei handelt es sich

um 8-kanalige Mikrofonsysteme, deren Ausgänge direkt  auf  z. B.  eine Auro 3D 8.0

Lautsprecheranordnung gelegt werden können. Auch das von Helmut Wittek 2015 vor-

gestellte Konzept von ORTF 3D ist  nach wie vor eine gängige Lösung (vgl.  Wittek,

2015). 

Im April 2018 wurde auf der Webseite von Helmut Wittek ein Artikel veröffentlicht, der

einen Versuch aus dem Jahr 2016 vorstellt (vgl. Andriessens, 2018). Darin vergleicht er

eine ganze Reihe von 3D-Audio-Aufnahmesystemen. Unter anderem auch das bereits

erwähnte ORTF-3D und eine Abwandlung des von Günter  Theile  vorgeschlagenen

Doppel-IRT-Kreuzes, in welcher das untere IRT-Kreuz, das für den Surround-Sound

verantwortlich ist, durch einen Williams Stern ersetzt wurde. Außerdem wurden einige

Ambisonics-Mikrofone und ein selbst  entwickeltes System mit  dem Namen Andries-

sens-Hoffmeister-Array  getestet.  Die  Aufnahmen  der  Mikrofonsysteme  stehen,  zum

Zeitpunkt der Verfassung der Arbeit, auf der Webseite zum Download zur Verfügung.

Abbildung 6: verschiedene getestete Mikrofone und Systeme, Quelle: Andriessens, 2018
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4 Der Prototyp

Nachfolgend wird ein kurzer Überblick über den Prototypen und seine Bauart gegeben:

Bei  den verwendeten Mikrofonen handelt  es  sich  jeweils  um eine Kombination der

BMK 192 Kapsel mit Supernieren-Charakteristik und des BMV 100 Vorverstärkers von

Gefell. 

Zentrales Element des Prototyps ist ein Schienenkreuz, auf dem die Halterungen für

die Kapseln frei verschoben werden können. Hierbei ist anzumerken, dass auf jedem

Halter zwei Kapseln montiert sind. Durch die Möglichkeit, die Halterungen für die Kap-

seln zu verschieben, sind verschiedene Basisbreiten der Mikrofone einstellbar, sodass

mit einem System verschiedene Aufnahmewinkel realisierbar sind. Allerdings ist es bis-

her nicht möglich, die von Johann Bergmann angedachten Mikrofon-Basisbreite von

21 cm einzustellen, die für den geforderten Aufnahmewinkel von 85° notwendig ist (vgl.

Bergmann, 2016, S. 57). Daher wurden sämtliche Versuche und Aufnahmen mit einer

Basisbreite von 34 cm angefertigt, der mit diesem Prototyp kleinstmöglichen einstellba-

Abbildung 7: Der Prototyp
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re Mikrofon-Basisbreite. Mittels des Image Assistant von Schoeps wurde dafür ein Auf-

nahmewinkel von 66° ermittelt. 

Die Kapseln sind auf den Halterungen so montiert, dass ihre Membranen möglichst

nah an einem gemeinsamen Punkt liegen. Dabei ist eine Kapsel in horizontaler Aus-

richtung auf der Halterung montiert und die andere in vertikaler, wie es in der theore-

tischen Grundlage gefordert wird (vgl. Bergmann, 2016, S.56ff). 

In der Mitte des Schienenkreuzes ist ein Sounddevice vom Typ MixPre-10 befestigt,

das  zur  Aufnahme der  Signale  genutzt  wird.  Als  Aufnahmeparameter  wurden  eine

Sample-Rate von 48 kHz und eine Bit-Tiefe von 24 Bit eingestellt. Dabei handelt  es

sich um die wohl gebräuchlichsten Werte für diese Einstellungen im Bereich der Audio-

produktion für Video (vgl. Klostermann, 2015). Außerdem werden durch den MixPre-10

sämtliche Kapseln mit der zum Betrieb erforderlichen Phantomspannung versorgt. Die

Vorverstärkung wurde für alle Kanäle angeglichen. 

An der Unterseite des Schienenkreuzes befindet sich ein Gewinde, sodass das Gerät

auf einem Mikrofonständer montiert werden kann. Da es sich um ein standardisiertes

Gewinde handelt, ist auch die Befestigung auf einer Kamera generell möglich, wodurch

ein einfacher Einsatz in der EB-Produktion gewährleistet werden kann. Die folgende

Tabelle schlüsselt die Bezeichnung der Kanäle in Beziehung zur Nummerierung der

Aufnahme-Kanäle auf:

Abbildung 8: Blick auf den Prototypen (Draufsicht)
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Nummer des Aufnahme-Kanals Bezeichnung des Kanals

1 LS

2 L

3 R

4 RS

5 HLS

6 HL

7 HR

8 HRS

Tabelle 1: Auflistung der Kanalnummer und ihrer Bezeichnung
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5 Vorstellung der theoretischen Grundlage

Das vorliegende Mikrofonsystem basiert in seiner Theorie auf einer Bachelorarbeit aus

dem Jahr 2016 von Johann Bergmann. In dieser wurde ausführlich der Entstehungs-

weg der Theorie des Mikrofonsystems aufgezeigt, von der Auswahl des Mikrofontyps

über die Richtcharakteristik bis hin zur Anordnung der Mikrofone. Im Folgenden soll die

grundlegende Theorie noch einmal zusammengefasst werden.

Das Zeil war es, ein Mikrofonsystem für 3D-Audio zu entwickeln, das für den mobilen

EB-Einsatz geeignet ist. Deshalb war eine maximale Größe von 50 cm x 50 cm vorge-

geben. Außerdem sollte das Endergebnis ohne große Umstände auf einer Lautspre-

cheranordnung für 3D-Audio abspielbar sein (vgl. Bergmann, 2016, S.1). Daraus entwi-

ckelte sich das folgende Konzept:

Begonnen wurde mit  der Konstruktion eines Surround-Layers, auf denn ein Height-

Layer aufgesetzt werden sollte. Dabei wurde festgestellt, dass es nicht möglich ist, ein

bekanntes 5-Kanal-Mikrofonsystem so weit zu verkleinern, sodass es die geforderten

Maße und den gewünschten Aufnahmebereich von 85° einhält (vgl. Bergmann, 2016,

S.54). Bei dem Aufnahmewinkel handelt es sich um einen von Johann Bergmann er-

mittelten theoretischen Mittelwert. Dafür wurden die theoretischen Aufnahmewinkel ei-

ner Kamera, die mit verschiedenen Objektiven erreicht werden können, untersucht und

gemittelt.  Da bei der elektronischen Berichterstattung Reporter und Interviewpartner

zumeist mit Handmikrofonen oder Ansteckmikrofonen ausgestattet werden, wurde ent-

schieden, auf die Aufnahme des Center-Kanals zugunsten einer kleineren Konstruktion

zu verzichten,  da man die  relevanten Sprachanteile  in  der  Postproduktion  bzw.  im

Mischbetrieb mithilfe der anderen Mikrofone auf  den Center-Kanal legen kann (vgl.

Bergmann, 2016, S.53-55). Nachdem man sich für eine 4-kanalige Surround-Sound-

Variante entschieden hatte, ließ sich eine Konstruktionsvariante finden, welche die ge-

forderten  Maße  von  50  cm  x  50  cm  nicht  überschritt  und  in  der  Lage  war,  die

gewünschten 85° Aufnahmewinkel  in alle  vier  Richtungen zu realisieren.  Verwendet

wurden dafür vier Supernieren, welche um 45° nach außen gedreht und an den Ecken

eines Quadrates mit einer Seitenlänge von 21 cm befestigt werden sollen (vgl. Berg-

mann, 2016, S.57).
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Nun fehlte lediglich noch der Height-Layer. Hierbei wurden ebenfalls Supernieren ein-

gesetzt. Diese werden an einem Quadrat mit ebenfalls 21 cm Seitenlänge befestigt,

sind jedoch in einem 90° Winkel nach oben ausgerichtet. Das hat den Vorteil, dass für

diese Mikrofone der frontale Schall baubedingt um 8,64 dB gedämpft wird (Bergmann,

2016, S.59), wodurch der Einfluss des Frontalanteils auf den Höhenanteil verringern

bzw. eliminiert wird. Das Endergebnis ist ein Mikrofonsystem, welches für ein Auro 3D

System mit einer Kanalanordnung von 8.0 geeignet ist.

Abbildung 10: Schema des Systems von der Seite

Abbildung 9: Konzept des Surround-Layers von oben

2 3

41

12

6 5



Kapitel 6: Mögliche Schwachstellen der theoretischen Grundlage 17

6 Mögliche  Schwachstellen  der  theoretischen

Grundlage

Im Rahmen der  Bearbeitung der theoretischen Grundlage des Mikrofonsystems fiel

auf, dass die Nutzung von Supernieren im Surround-Layer aufgrund der rückwärtigen

Empfindlichkeit zu einer Verfälschung der Lokalisierung führen kann. Dies trifft auf die

Mikrofonpaare Links (Kanal 2) und Rechts-Surround (Kanal 4), sowie Rechts (Kanal 3)

und Links-Surround (Kanal 1) zu, da diese genau gegensätzlich ausgerichtet sind, je-

doch aufgrund der verwendeten Superniere auch eine rückwärtige Empfindlichkeit auf-

weisen. Betrachtet man die gewählten Mikrofonpaare nun als stereophone Anordnung,

kann man nach Weinzierl folgende Grenzwerte für die Verfälschung der Lokalisierung

annehmen: 

Eine Verfälschung findet statt, wenn keine 100 % Lokalisierung in eine Richtung statt-

findet. Dies ist der Fall, wenn die beiden Signale entweder eine Differenz des Schall-

druckpegels  von  weniger  als  16 dB haben oder  eine Zeitdifferenz  von weniger  als

1,2 ms aufweisen (vgl. Weinzierl, 2008, S. 573). 

Da Supernieren rückwärtig lediglich eine Dämpfung von 11,7 dB aufweisen, ist  eine

Verfälschung der Lokalisierung nicht ausgeschlossen. Der Abstand der Mikrofonpaare

lässt sich leicht ermitteln. Da es sich um eine quadratische Anordnung handel, ist es

möglich die Diagonale des Quadrates mithilfe des Satzes des Pythagoras zu berech-

nen. Bei einer Basisbreite von 21 cm beträgt der Abstand etwa 29,7 cm. Bei Raumtem-

peratur breitet sich Schall mit einer Geschwindigkeit von etwa 344 m/s aus (vgl. Dick-

reiter, 2014, S.10). Die Distanz von 29,7 cm wird somit in etwa 0,86 ms zurückgelegt.

Da weder die Grenzwerte für die Differenz des Schalldruckpegels noch die erforderli-

che Verzögerung erreicht wird, kann von einer Verfälschung der Lokalisierung ausge-

gangen werden. Es besteht aber die Möglichkeit, dass die beiden Faktoren in Kombi-

nation trotzdem zu einer unverfälschten Aufnahme des Klangeindruckes führen. Ein

entsprechender Versuch soll diese Vermutung bestätigen oder widerlegen. 

Der von Bergmann gemittelte Aufnahmewinkel von 85° als theoretische Grundlage des

Konzeptes ist durchaus adäquat, jedoch besteht hier die Gefahr, dass die Praxis ver-
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nachlässigt wird. Aufgrund der Bauweise und der daraus resultierenden Richtcharakte-

ristiken ist der Einsatz des Mikrofonsystems an enge Rahmenbedingungen gebunden,

um das System tontechnisch wertvoll machen.  Ein Anwendungsfall, für den das Sys-

tem als ideal betrachtet werden kann, wäre ein Kurzbeitrag, in welchem der Reporter

mit dem Kameramann durch das betroffene Gebiet bzw. Areal geht oder in dem selbi-

gen steht und dabei in Richtung der Kamera kommentiert oder mit einem Experten

spricht. Der Einsatz des Systems wäre vor allem dann von besonderem Wert, wenn die

besagte Umgebung ein interessantes auditives Ambiente aufweist bzw. dieses in direk-

ter Beziehung zu dem Beitrag steht. Ein wichtiger Faktor wäre die Verwendung von le-

diglich einer Kamera, welche stets den Fokus auf den Reporter hält, während dieser

mit  dem  Publikum  oder  einem  im  Bild  befindlichen  Experten  interagiert.  Deutlich

schwieriger wäre der Einsatz des Systems bei Interview- oder anderen Studio-Situatio-

nen, in denen mehrere Kameras zum Einsatz kommen. Unter anderem würde die Nut-

zung von Kamerafahrten als Stilmittel verworfen werden müssen, da diese oftmals un-

ter Zuhilfenahme des Zooms realisiert werden, dieser aber von dem vorliegenden Mi-

krofonsystem nicht abgebildet werden kann. Auch sehr schnelle Wechsel in Bild und

Ton durch schnelle Schnitte könnten sich negativ auswirken. Für die vorgestellten Ein-

satzmöglichkeiten wäre jedoch ein größerer Aufnahmewinkel von Vorteil. Da die Mikro-

fonhalterungen im Prototyp des Systems verstellbar sind, wäre es möglich, den Auf-

nahmewinkel in einem gewissen Rahmen an die Anforderungen der Gegebenheiten

anzupassen,  sodass weiterführende Untersuchungen in diesem Bereich  realisierbar

sind. Diese sollten idealerweise in Zusammenarbeit mit Personen aus dem Bereich der

Bildgestaltung durchgeführt werden, da deren Wissen an dieser Stelle ebenfalls gefor-

dert ist.
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7 Vorstellung der Experimente

Im Folgenden werden die verschiedenen Experimente, die zur Untersuchung des Mi-

krofonsystems durchgeführt wurden, und die erzielten Ergebnisse vorgestellt. Sämtli-

che Protokolle der Versuche sind in der Reihenfolge der Experimente im Anhang zu fin-

den. Zuvor soll jedoch erklärt werden, mit welchen Hilfsmitteln die Auswertung erfolgte.

Bei der subjektiven Auswertung wurden die angefertigten Aufnahmen angehört,  der

Höreindruck so gut wie möglich mit  Worten beschrieben und erkennbare Merkmale

festgehalten. Die Wiedergabe der Aufnahmen erfolgte über ein Auro 3D 8.0 System,

das durch Pro Tools direkt angesteuert wurde.

Da sämtliche Aufnahmen für die subjektive Auswertung in die DAW Pro Tools einge-

pflegt wurden, sollte dieses auch für die analytische Auswertung genutzt werden. Da

für die Auswertung regelmäßig Pegeldifferenzen und Zeitdifferenzen benutzt wurden,

wird hier deren Ermittlung vorgestellt.

Für die Ermittlung der Pegeldifferenz wird das im Mixer von Pro Tools verbaute Peak-

meter genutzt. Dazu wird das zu analysierende Schallereignis im Editing-Fenster mar-

kiert, die Peakmeter aller verwendeten Kanäle werden zurückgesetzt und dann wird

Abbildung 11: Ermittlungsverfahren für die Pegeldifferenz in Pro Tools

links: Auswahl des Schallereignis, (1): Peakmeter vor der Wiedergabe  

(2): Peakmeter nach der Wiedergabe

    (1)       (2)
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das Schallereignis abgespielt. Anschließend lässt sich an den jeweiligen Peakmetern

die Pegel der betrachteten Kanäle ablesen (siehe Abbildung 11). Aus diesen ließ sich

die Pegeldifferenz berechnen. Es wird darauf hingewiesen, dass diese Methode nur mit

einzelnen Schallereignissen verwendet werden sollte, da bei diesen der Peak auf allen

Kanälen demselben Ereignis zugeordnet werden kann.

Für die Ermittlung der Zeitdifferenz wurde ebenfalls Pro Tools genutzt, jedoch wurde

hierbei auf Funktionen des Editing-Fensters zurückgegriffen. Bei diesem kann ein Ras-

ter eingeblendet werden, dass die Clips in Samples unterteilt. Nun wird in den Wellen-

formen der zu betrachtenden Kanäle eine signifikante Stelle (Peak, Nulldurchgang o.ä.)

gesucht. Dabei ist darauf zu achten, dass die in beiden Kanälen gewählten Stellen das-

selbe Ereignis als Grundlage haben. Eine relativ deutliches Ereignis ist z. B. der erste

deutliche Peak der Kurve (siehe auch Abbildung 12). Nun kann der Abstand der beiden

Positionen mithilfe des Rasters ermittelt werden. Da bei der Markierung von Bereichen

sich diese am Raster ausrichtet, wird nun eine Markierung angefertigt, die vom gewähl-

ten Ereignis auf der ersten Spur bis zum gleichen Ereignis auf der zweiten Spur reicht.

Dank des Rasters ist es möglich die Samples, um welche die Ereignisse auseinander

liegen, zu zählen. Da die Sample-Rate bekannt ist, kann aus der Anzahl der Sample

problemlos einen Zeitwert ermittelt werden.

7.1 Überprüfung der allgemeinen Lokalisierung

Die Überprüfung der Lokalisierung fand in zwei Stufen statt. Während eines ersten Ver-

suches wurde ein selbst erzeugter Kanaltest über das 3D Audiosystem des Tonstudios

Abbildung 12: Ermittlungsverfahren für die Zeitdifferenz in Pro Tools
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wiedergegeben. Dazu wurde ein Beispielstück synchron auf alle Kanäle gelegt, welche

anschließend der Reihe nach mithilfe der Solofunktion aktiviert wurden, sodass jeder

der für das System relevanten acht Kanäle einmal bespielt wurde. Zum Schluss wur-

den kurzzeitig alle Kanäle freigegeben. Anschließend wurde die erstellte Aufnahme auf

dem 3D-Audiosystem des Tonstudios wiedergegeben und dabei subjektiv überprüft, ob

alle Kanäle korrekt lokalisierbar waren. Somit ließ sich eine erste Aussage zur Reali-

tätsnähe der Aufzeichnungen des Mikrofon-Systems tätigen.

In einem zweiten und ausführlicheren Versuch wurde der Surround-Sound-Layer in vier

Stereo-Fronten eingeteilt.  Dazu wurden jeweils zwei horizontal benachbarte Kapseln

als ein Stereo-Paar definiert. Nun wurde mithilfe einer Schallquelle dieses Stereo-Paar

so beschallt, das in Theorie ein Höreindruck von 100 % links, 50 % links, mittig, 50 %

rechts und 100 % rechts erreicht wird. Um die Positionen für die Schallquellen zu defi-

nieren, wurde von der Mitte des Mikrofonsystems ein rechtwinkliges Dreieck aufge-

spannt, auf dessen Hypotenuse die Schallquelle platziert wurde. Auf der Hypotenuse

wurde die Mitte als Nullpunkt markiert. Bei einem Aufnahmewinkel von 66° kann man

die  Position  der  Schallquelle  am  einfachsten  bestimmen,  indem  man  mithilfe  der

Höhe (h) des rechtwinkligen Dreiecks als Winkelhalbierende für die 66° den seitlichen

Abstand (l) der Schallquelle zum Nullpunkt ermittelt. Da es sich dabei um die Gegenka-

thete des Tangens von 33° handelt und die Ankathete in Form der Höhe (h) bekannt ist,

ist eine Ermittlung des seitlichen Abstandes (l) möglich. Der so ermittelte Abstand wur-

de anschließend halbiert, um die Position der Schallquelle für 50 % links bzw. rechts zu

bestimmen. (siehe auch Abbildung 13). Die folgende Tabelle stellt die Positionen und

die jeweiligen mathematischen Formeln in Beziehung zueinander.

Abbildung 13: Skizze der Positionsermittlung (nicht maßstabsgetreu)

ab

c

h

l
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100 % links bzw. rechts l
1
=tan(33°)*h

50 % links bzw. rechts l
2
=(tan(33°)*h)/2 bzw. l

2
=l

1
/2

Tabelle 2: mathematische Grundlage der Schallquellenpositionen

In einem dritten Versuch werden die Mikrofone der Height-Layers geprüft. Da ein Mi-

krofonpaar des Height-Layers, wenn man es im Image Assistant rekonstruiert, einen

Öffnungswinkel von 180° hat, und dies gleichermaßen auf alle Mikrofonpaare zutrifft,

werden hier die vier Mikrofone zu einem System zusammengefasst und lediglich die

folgenden Richtungen geprüft: 

vorne-links vorne-mitte vorne-rechts

Mitte der linken Seite direkt oberhalb des Systems Mitte der rechten Seite

hinten-links hinten-mitte hinten-rechts

Tabelle 3: Schallquellenpositionen im Top-Layer

Die Untersuchung der Lokalisierung im Surround-Layer erfolgte sowohl analytisch als

auch subjektiv. Die Auswertung des Height-Layers erfolgte lediglich subjektiv. Für die

subjektive Analyse wurde die Aufnahme des Versuchs auf einem 3D-Sound-System

wiedergegeben und gehört, aus welcher Richtung die aufgezeichneten Schallquellen

zu hören sind. 

Für den analytischen Teil wurden die Tonspuren in einer DAW miteinander verglichen,

wobei folgende Kriterien berücksichtigt wurden:

• Für 100 % müssen die entsprechende Signale entweder  eine Pegeldifferenz

von 16 dB oder eine Zeitdifferenz von 1,2 ms aufweisen. (vgl. Weinzierl, 2008,

S. 573)
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• Für mittig müssen die entsprechenden Signale annähernd denselben Pegel und

keine Zeitdifferenz aufweisen. 

• Für 50 % müssen die entsprechenden Signale entweder eine Pegeldifferenz

von 6,5 dB oder eine Zeitdifferenz von 0,4 ms aufweisen. (vgl. Weinzierl, 2008,

S. 573)

7.1.1 Durchführung

Versuch zwei wurde mit einem Abstand (Höhe des Dreieckes) von 90 cm durchgeführt.

Bei einem Aufnahmewinkel von 66° ist eine Verschiebung der Signalquelle von 58,4 cm

(l1) notwendig, um eine 100 %ige Auslenkung des Höreindruckes abzubilden. Für eine

50 %ige Auslenkung wird die Signalquelle um 29,2 cm (l2) von Mittelpunkt der Hypote-

nuse entfernt. Als Schallquelle wurde im ersten Durchgang ein Smartphone mit ver-

bundenem Bluetooth-Lautsprecher genutzt.  In einem zweiten Durchlauf  wurde statt-

dessen dreimal geklatscht, um Impulse zu erzeugen.

Für  Versuch drei  wurde das Mikrofonsystem auf  einer  Höhe von 1 m platziert.  Die

Schallquelle (Bluetooth-Lautsprecher) wurde 1 m oberhalb des Systems mit einem ho-

rizontalen Abstand von 1 m zum System platziert  und die angegebenen Positionen

wurden abgelaufen, wobei der Positionswechsel laut und deutlich angesagt wurde.

Abbildung 14: Versuchsaufbau: Lokalisierung Surround-Layer
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7.1.2 Auswertung

Die Auswertung des ersten Versuch zeigt auf, dass eine Lokalisierung der Schallquel-

len generell möglich ist. Die Lautsprecher des Height-Layers waren jedoch auch auf

den Kanälen des Surround-Layers zu hören.

Die subjektive Auswertung des dritten Versuches zeigte eine gute Verfolgbarkeit der Si-

gnalquelle, während sie von einer Position zur nächsten bewegt wurde. Auch waren die

entsprechenden Positionen korrekt lokalisierbar. Lediglich für die Position direkt ober-

halb des Systems traf dies nicht zu. Wenn die Signalquelle sich direkt über dem Auf-

nahmesystem befindet, entsteht der akustische Eindruck, dass die Signalquelle überall

um den Hörer herum, dabei jedoch stets oberhalb, zu finden ist. Dies war jedoch zu er-

warten, da Klangeindrücke direkt von oben mit einer Auro 3D 9.1 Anwendung  nicht

oder nur sehr unzureichend zu realisieren sind (vgl. Theile & Wittek, 2012). Um einen

Klangeindruck direkt  von oben zu ermöglichen, ist  ein Kanal im Wiedergabesystem

notwendig, der einem Lautsprecher direkt über dem Hörer zugeordnet ist. Dieser wird

oftmals als 'Voice of God'-Kanal oder kurz VOG bezeichnet. Außerdem müsste das Mi-

krofonsystem um ein weiteres Mikrofon ergänzt werden, das gezielt den Bereich direkt

über dem System aufzeichnet.

Bei der Auswertung der Aufnahmen des ersten Durchlaufs von Versuch zwei wurden

diese auf einem Auro 3D 9.1 System wiedergegeben, wobei weder der Center-Kanal

noch der LFE bespielt wurden, sodass es sich effektiv um eine Auro 3D 8.0 Anordnung

handelte. Das Ziel der subjektiven Auswertung war es, die Positionen der Schallquelle

akustisch zu orten. Dabei wurde festgestellt, dass es in den meisten Fällen möglich

war, eine generelle links-rechts Lokalisierung durchzuführen, jedoch kam es bei dem

Versuch 50 % links bzw. rechts zu lokalisieren zu folgendem Effekt: Das Schallereignis

wurde an derselben Stelle  lokalisiert  wie  bei  100 % Auslenkung,  jedoch mit  einem

leicht  erhöhtem Lautstärke-Eindruck. Die mittige Position der Schallquelle wiederum

ließ sich auch mittig  lokalisieren.  Diese Analyse betraf  die folgenden Stereo-Paare:

RS+LS, L+LS, und R+L. Bei der Analyse der Aufnahme für das Mikrofon-Paar RS+R

kam es zu weiteren Problemen im subjektiven Eindruck. So wurde 100 % rechts nicht

korrekt lokalisiert, sondern ist Richtung Mitte verschoben. 50 % rechts wurde sogar mit-

tig wahrgenommen. Für 50 % bzw. 100 % links trafen dieselben Aussagen zu wie in

den vorhergehenden Aufnahmen. Auch die mittige Positionierung der Schallquelle ließ
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sich als  mittiger Schalleindruck wahrnehmen. Eine Analyse möglicher  Fehlerquellen

findet sich im Anschluss an die analytische Auswertung des Versuches.

Des Weiteren ließen sich auch auf dem zweiten Mikrofon-Paar, das nicht Gegenstand

der jeweiligen Aufnahme war, viele Anteile der Schallquelle finden. Das lässt sich ver-

mutlich auf die Nähe des Mikrofonsystems zur Wand des Aufnahmeraumes erklären,

da diese zwar einen Großteil  der ankommenden Schallwelle absorbierte, aber auch

einen  Teil  reflektierte.  Dieser  reflektierte  Teil  hatte  zusätzlich  zu  der  Originalwelle

Einfluss auf das zweite Mikrofon-Paar.

Bei der analytischen Auswertung des Mikrofon-Paars RS+LS ließen sich eine Reihe

von Ungereimtheiten feststellen. Die bei den Schallereignissen für 100 % links bzw.

rechts vorliegenden Pegel- und Zeitdifferenzen waren nicht groß genug, um die Anfor-

derungen für einen eindeutigen Schalleindruck zu erfüllen. So ließ sich bei dem Schall-

ereignis für 100 % rechts lediglich eine Pegeldifferenz von 4,5 dB und eine Zeitdiffe-

renz von 0,6875 ms feststellen. Für 100 % links konnte eine Pegeldifferenz von 8,7 dB

und eine Zeitdifferenz von 0,604 ms festgestellt werden. 

Position Pegeldifferenz Zeitdifferenz

100 % rechts 4,5 dB 0,688 ms

100 % links 8,7 dB 0,604 ms

50 % rechts 4,0 dB 0,375 ms

50 % links -2,2 dB 0,333 ms

Mitte 4,5 dB (links) 0,021 ms

Tabelle 4: Versuch Lokalisierung: Analytische Ergebnisse für RS+LS

Bei 50 % Auslenkung nahmen die Ungereimtheiten weiter zu. So ließ sich für 50 %

rechts lediglich eine Pegeldifferenz von 4 dB und eine Zeitdifferenz von 0,375 ms fest-

stellen. Bei 50 % links betrug die Pegeldifferenz sogar -2,2 dB, sodass der Schallein-

druck  theoretisch von rechts anstatt  von links  kommt.  Die  Zeitdifferenz betrug hier
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0,333 ms. Auch für das mittige Schallereignis gab es eine Verlagerung bei der Pegeldif-

ferenz. Diese betrug in diesem Fall 4,5 dB zugunsten von links, obwohl eigentlich keine

Differenz hätte vorhanden sein sollen. Die Zeitdifferenz von 0,021 ms ist hingegen ver-

nachlässigbar. Nachdem die analytische Auswertung nur negative Ergebnisse brachte,

wurde die der Analyse zugrunde liegende Aufnahme noch einmal subjektiv bewertet.

Dabei wurde festgestellt, dass die generelle links-rechts Lokalisierung akustisch korrekt

ausfällt, auch wenn an mancher Stelle die analytische Auswertung das Gegenteil ver-

muten  lässt.  Signifikante  Lautstärke-Differenzen  zwischen  100 %  Auslenkung  und

50 % Auslenkung  konnten  nicht  festgestellt  werden,  dies  lässt  sich  jedoch  auf  die

Kürze des Impulses zurückführen. 

An dieser Stelle wurde die Auswertung des Versuches beendet, da die Ergebnisse von

den Erwartungen abwichen. Folgende Fehlerquellen sind theoretisch möglich:

• Fehler in der Versuchsdurchführung

• Fehler im Aufnahmesystem

• Fehler im Wiedergabesystem

Während der Wiedergabe von professionell produzierten Sound-Beispielen waren kei-

ne Auffälligkeiten feststellbar,  somit  wurden Fehler  im Wiedergabesystem an dieser

Stelle  als  ausgeschlossen  betrachtet.  Somit  blieben  lediglich  Fehler  der  Versuchs-

durchführung oder Fehler im Aufnahmesystem. Es besteht die Möglichkeit, dass die

Fehler durch einen zu geringen Abstand der Schallquelle zum Mikrofonsystem sowie

der Nähe des Systems zur Wand des Aufnahmeraumes entstanden sind. Um diese zu

vermeiden wurde der Versuch erneut in größeren Räumlichkeiten durchgeführt, wobei

vor allem auf genügend Abstand von Mikrofonsystem zu Wänden und zur Schallquelle

geachtet wurde.
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7.1.3 Versuchsaufbau – erneute Durchführung von Versuch 2

Bei der zweiten Durchführung von Versuch zwei des Experiments  blieb das grundle-

gende Prinzip der Durchführung dasselbe, lediglich die Höhe des rechtwinkligen Drei-

eckes wurde drastisch vergrößert. Außerdem wird nun zusätzlich auf den Aufnahmen

die Position der Schallquelle angesagt. Ziel ist es, dadurch die Unregelmäßigkeiten, die

in der vorherigen Durchführung aufgetreten sind, zu vermeiden. Zusätzlich wurden der

Liste  der  Schallquellenpositionen noch die  Enden der  Hypotenuse hinzugefügt,  um

eine erste Überprüfung, ob der angenommene Aufnahmewinkel korrekt ist, durchführen

zu können. Wenn man die Schallquellpositionen von den Enden der Hypotenuse und

der maximalen Auslenkung (100 %) des vermuteten Aufnahmewinkels vergleicht und

diese im akustischen Eindruck dieselbe Position widerspiegeln, kann man davon aus-

gehen, dass der reale Aufnahmewinkel mindestens dem angenommenen Aufnahme-

winkel entspricht oder kleiner als der angenommene Aufnahmewinkel ist. Es sollten die

gleichen Kriterien wie während der ersten Durchführung von Versuch zwei gelten.

Abbildung 15: Versuchsaufbau für die 2. Durchführung von Versuch 2
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7.1.4 Durchführung

In der Vorbereitung wurde, wie bereits während der ersten Durchführung, ein recht-

winkliges Dreieck aufgespannt, auf dessen Hypotenuse die Schallquelle platziert wird

(vgl. Abbildung 16). Dieses Dreieck verfügte über eine Höhe von 3 m. Daraus ergaben

sich die folgenden seitlichen Auslenkungen für die jeweils angedachten Positionen:

Position Auslenkung l

90° links (Ende der Hypotenuse) 3 m nach links 

90° rechts (Ende der Hypotenuse) 3 m nach rechts 

66° bei 100 % links 1,95 m nach links 

66° bei 100 % rechts 1,95 m nach rechts 

66° bei 50 % links 0,975 m nach links 

66° bei 50 % rechts 0,975 m nach rechts

mittig direkt auf der Höhe des Dreieckes

Tabelle 5: Angabe der Auslenkungsdistanz in Abhängigkeit zur Position bei 3 m

Abbildung 16: Skizze der Positionsermittlung (nicht maßstabsgetreu)

ab

c

h

l
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Zusätzlich zu dem ersten Dreieck wurde ein weiteres rechtwinkliges Dreieck aufge-

spannt, dessen Höhe allerdings 7 m betrug. Daraus ergaben sich für die vorgestellten

Positionen die folgenden Auslenkungen:

Position Auslenkung l

90° links (Ende der Hypotenuse) 7 m nach links 

90° rechts (Ende der Hypotenuse) 7 m nach rechts

66° bei 100 % links 4,55 m nach links

66° bei 100 % rechts 4,55 m nach rechts

66° bei 50 % links 2,275 m nach links

66° bei 50 % rechts 2,275 nach rechts

mittig Schnittpunkt  von  Höhe und  Hypotenuse  des

Dreiecks

Tabelle 6: Angabe der Auslenkungsdistanz in Abhängigkeit zur Position bei 7 m

Anschließend wurden die Positionen in der angegebenen Reihenfolge abgelaufen, vor

der Beschallung wurde die Position angesagt. Dies geschah in zwei Durchläufen, wo-

bei während dem ersten Durchlauf an den entsprechenden Positionen mithilfe eines

Smartphones und eines Bluetooth-Lautsprechers ein Ausschnitt aus einem Musikstück

eingespielt wurde. Im zweiten Durchlauf wurde an den ausgewählten Positionen, wie

bereits im ersten Versuch, dreimal geklatscht.

7.1.5 Auswertung

Zur subjektiven Bewertung der Aufnahmen wurden diese, wie bereits nach der ersten

Durchführung, auf einem Auro 3D 9.1 Wiedergabesystem abgespielt, wobei erneut die

Kanäle für LFE und Center nicht belegt waren, sodass eine Auro 3D 8.0 Wiedergabe
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entstand.  Dabei  ließ sich  feststellen,  dass  die  Höreindrücke von 90° links  und 66°

100 % links bzw. 90° rechts und 66° 100 % rechts, nahezu identisch waren. Daraus

lässt  sich  schlussfolgern,  dass  der  tatsächliche Aufnahmewinkel  des Systems nicht

größer als der angenommene Aufnahmewinkel von 66° ist. Des Weiteren wurde festge-

stellt,  dass auch Anteile  des  eingespielten  Musikausschnittes auf  den Kapseln,  die

nicht untersucht wurden, zu finden waren. Diese waren im vorderen Hörbereich des

Height-Layers deutlicher wahrnehmbar als im rückwärtigen. Die mittige Positionierung

der Schallquelle wurde auch als solche wiedergegeben. Diese Aussagen trafen sowohl

für die Höhe von 3 m als auch von 7 m zu. Lediglich der Anteil auf den anderen Kap-

seln war bei der Höhe von 7 m geringer, aber dennoch vorhanden.

Bei der analytischen Bewertung der Aufnahmen wurden sowohl die Pegeldifferenzen

sowie die Zeitdifferenzen der Schallereignisse auf den beiden untersuchten Kapseln

ermittelt.  Dafür wurde der Klatscher mit  dem signifikantesten Pegelunterschied aus-

gewählt. An diesem wurde auch die Zeitdifferenz ermittelt. Undeutliche Klatscher wur-

den verworfen. Folgende Werte wurden für das Stereo-Paar L+R bei einer Höhe des

Dreieckes von 3 m ermittelt:

Position Pegeldifferenz Zeitdifferenz

90° links 7,0 dB 0,833 ms

90° rechts 6,6 dB 0,833 ms

66° 100 % links 6,4 dB 0,583 ms

66° 100 % rechts 3,9 dB 0,666 ms

66° 50 % links 3,0 dB 0,292 ms

66° 50 % rechts 1,7 dB 0,416 ms

mittig 0,9 dB 0,042 ms

Tabelle 7: analytische Auswertung für Kapsel 2+3/L+R bei 3 m
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Für die Höhe von 7 m wurden die folgenden Werte ermittelt:

Position Pegeldifferenz Zeitdifferenz

90° links 6,7 dB 0,792 ms

90° rechts 4,9 dB 0,792 ms

66° 100 % links 6,0 dB 0,583 ms

66° 100 % rechts 4,9 dB 0,625 ms

66° 50 % links 3,2 dB 0,521 ms

66° 50 % rechts 1,5 dB 0,396 ms

mittig 0,4 dB 0,021 ms

Tabelle 8: analytische Auswertung für Kapsel 2 + 3 / L + R bei 7 m

Die Auswertungen der restlichen Mikrofon-Paare lassen sich den Versuchsprotokollen

im Anhang entnehmen. Zusammenfassend lassen sich folgenden generellen Aussagen

formulieren:

Als Erstes fällt auf, dass bei Schallquellen-Positionen, die nach rechts orientiert sind,

mit einer Ausnahme stets kleinere Pegeldifferenzen auftrten, als bei der entsprechen-

den Position mit Orientierung nach links. Das Mikrofon-Paar RS + LS zeigte entgegen-

gesetzte Charakteristika. So waren hier die Pegeldifferenzen bei für links orientierte

Schallereignisse geringer, als für rechts orientierte. Eine mögliche Erklärung wäre, das

auf der rechten Seite die Wand näher am Mikrofonsystem war, als auf der linken Seite.

Dies würde jedoch bedeuten, dass es mit den Kapseln LS oder RS ein anderes Pro-

blem gabt, welches zu den entgegengesetzten Charakteristiken führt. Eine ausführli-

chere Untersuchung der entsprechenden Kapseln wäre ratsam.

Außerdem fiel erneut auf, dass die analytischen Ergebnisse immer noch nicht zu den

gesetzten Kriterien passten. Lediglich einige der 50 % Klatscher waren in der Lage,
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den Grenzwert der Zeitdifferenz zu überschreiten. Wenn man die Klatscher subjektiv

bewertete, waren diese akustisch dort wahrnehmbar, wo man sie erwarten würde. Dar-

aus resultieren die folgenden drei Schlussfolgerungen.:

• Es ist möglich, dass die gewählten Kriterien falsch bzw. nicht zur Situation pas-

send waren.

• Eine weitere Erklärung wäre, dass es zwischen den untersuchten Kapseln zum

Effekt des Übersprechens kam.

• Die Ursache für die Verfälschung der analytischen Ergebnisse könnten außer-

dem Reflexionen im Aufnahmeraum sein.

Die Problematik des Übersprechens  kann  untersucht werden, indem man die unter-

suchten  Kapseln  mithilfe  eines  Absorbers  akustisch  voneinander  trennt  und  erneut

Schallereignisse links bzw. rechts vor dem Mikrofonsystem erzeugt. Sollten die Abwei-

chungen in der analytischen Untersuchungen dennoch auftreten, kann eine Ursache im

Mikrofonsystem ausgeschlossen werden.
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7.2 Untersuchung auf Übersprechen

Ziel  dieses Versuches war es,  zu ermitteln,  ob innerhalb des Mikrofon-Systems ein

akustisches Übersprechen zwischen den ein Stereo-Paar bildenden Mikrofon-Kapseln

vorliegt.  Die Untersuchung wurde exemplarisch an einem Stereo-Paar durchgeführt.

Durch  einen  akustischen  Trenner  im  Versuchsaufbau  soll  verhindert  werden,  dass

Schallereignisse auf direktem Weg die zweite Kapsel erreichen. Lässt sich das Schal-

lereignis damit immer noch auf der Spur der zweiten Kapsel lokalisieren, muss man

davon ausgehen, dass äußere Einflüsse des Raumes für die Verfälschungen die Ursa-

che sind. Andernfalls kann man davon ausgehen, dass die im vorherigen Versuch auf-

getretenen Ungereimtheiten unter anderem auf ein Übersprechen zurückzuführen sind.

7.2.1 Versuchsaufbau und Durchführung

Für diesen Versuch wurde das Mikrofonsystem frei im Raum platziert. Untersucht wur-

de das Stereo-Paar L+R. Dazu wurde ein improvisierter akustischer Trennkörper zwi-

schen den entsprechenden Kapseln angeordnet (ein professioneller Trennkörper stand

nicht zur Verfügung). Um die Eigenschaften eines professionellen Trennkörpers nähe-

rungsweise zu erreichen, wurde ein Raumtrenner großzügig mit Molton abgehängt. An-

schließend wurde mit möglichst geringem Signalpegel vor den beiden Kapsel jeweils

einmal Musik eingespielt und leicht geschnippst. Ein geringer Abstand zwischen Schall-

Abbildung 17: Versuchsaufbau: Untersuchung auf Übersprechen
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quelle und Mikrofon stellte sicher, dass das Schallereignis nicht zu nah an der jeweili-

gen Kapsel aber noch vor dem Trennkörper erzeugt wurde.

7.2.2 Auswertung

Zur subjektiven Auswertung wurde die Aufnahme wie gehabt auf einem Auro 3D 9.1

System ohne Nutzung von Center oder LFE wiedergegeben. Hierbei ließ sich feststel-

len, dass die eingespielten Musikausschnitte ausschließlich links oder rechts lokalisiert

werden. Ein geringer Anteil fand sich nach wie vor auf dem rückwärtigen Mikrofonpaar

(LS + RS).  Auch  die  Höhenkanäle  die  zu  dem  betrachteten  Mikrofonpaar  gehören

(HL + HR) wiesen Anteile auf.

Während der analytischen Untersuchung war es nicht möglich, das Schallereignis auf

der 2. Spur zu lokalisieren. Diese enthielt nur das Grundrauschen des Aufnahmerau-

mes. 

Durch den Versuch konnten starke räumliche Einflüsse auf die Kapseln ausgeschlos-

sen werden und es ist davon auszugehen, dass die Ungereimtheiten, die in Experiment

eins in der analytischen Auswertung auftauchten, auf Übersprechen zurückzuführen

sind. Dies hatte aber, soweit das beurteilt werden konnte, nur einen geringen Einfluss

auf den entstandenen 3D Audio-Eindruck.
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7.3 Untersuchung der rückwärtigen Empfindlichkeit

Bei diesem Experiment ging es darum, die bereits erwähnte rückwärtige Empfindlich-

keit der Superniere und ihren Einfluss auf das Klangbild genauer zu untersuchen. Be-

trachtet  man zwei  auf  einer Diagonale liegende Mikrofone des Surround-Layers als

Stereo-Paar, kann man folgende Untersuchungskriterien ansetzen:

1. Es liegt eine Pegeldifferenz von min. 16 dB vor (vgl. Weinzierl, 2008, S. 573)

2. Es liegt eine Zeitdifferenz von min 1,2 ms vor (vgl. Weinzierl, 2008, S. 573)

Ziel ist es dabei, dass die beiden Mikrofone kein Stereo-Paar bilden. Dies geschieht,

wenn die Kriterien erfüllt werden. Um das zu überprüfen, muss eines der beiden Mikro-

fone des gewählten Stereo-Paares frontal beschallt werden, wahlweise mit einem Im-

puls (klatschen) oder durch ein ausgewähltes Musikstück. Für dieses Experiment wur-

de die Variante der Beschallung mit Musik genutzt, da es an dieser Stelle einfacher ist

mit einem konstanten Signal, eine Pegeldifferenz zu ermitteln. 

7.3.1 Durchführung

Für diesen Versuch wurde das Mikrofon-Paar 4 + 2 gewählt,  wobei die Beschallung

aus der durch den Pfeil A angezeigten Richtung erfolgte. Der Abstand zwischen Schall-

Abbildung 18: Versuchsaufbau: Untersuchung der rückwärtigen Empfindlichkeit

2 3
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quelle und Mikrofon 4 betrug 27 cm, wodurch sich bei einer Surround-Layer-Diagonale

von 48 cm ein Abstand von 75 cm zwischen Schallquelle und Mikrofon 4 ergab.

7.3.2 Auswertung

In der analytischen Auswertung wurden die Pegel der beiden Signale verglichen und

eine Pegeldifferenz von 18,1 dB festgestellt.  Damit  ist  die Pegeldifferenz größer als

16 dB und eine der gestellten Anforderungen erfüllt. Eine Verfälschung des Klangbildes

durch  die  rückwärtige  Empfindlichkeit  der  Supernieren  kann  somit  ausgeschlossen

werden.

Zu beachten ist, dass sich dieses Ergebnis auf den verwendeten Prototypen mit einer

minimalen Mikrofonbasisbreite von 34 cm bezieht. Bei Verwendung eines Mikrofonsys-

tems mit der ursprünglich geplanten Basisbreite von 21 cm kann es aufgrund des da-

durch bedingten, deutlich geringeren Abstandes zwischen den entsprechenden Mikro-

fonpaaren trotzdem zu einem Einfluss durch den rückwärtigen Anteil der Supernieren

kommen. 
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7.4 Untersuchung der Realitätsnähe der Aufnahme

Um die  Realitätsnähe der  Aufnahme des Mikrofonsystems zu untersuchen,  wurden

zwei  bereits  existierende  3D-Audio-Aufnahmen  abgespielt  und  aufgezeichnet,  ein

Musikstück und eine Filmsequenz. Für die Aufnahme des 3D-Sounds wurde das Mikro-

fonsystem im sogenannten „Sweetspot“, der baulich bedingten optimalen Hörposition

eines 3D-Audio-Studios, platziert und die gewählte Sounddatei wiedergegeben. Im An-

schluss wurden Original und Aufnahmen subjektiv verglichen, um eine Aussage über

die Realitätsnähe des Mikrofonsystems zu treffen.  Der  gewählte Filmausschnitt  aus

„Turbo“ ist Teil der Blue-Ray-Disc „2014 Demonstration Disc“ von Auro 3D Audio. Das

gewählte Musikbeispiel „We can be Heroes“ von Henry Ozark ist Teil der Blue-Ray-

Disc „Demonstration Disc Vol. 2“, ebenfalls von Auro 3D Audio.

7.4.1 Beschreibung Original 1 – Filmausschnitt Turbo

In  dem verwendeten Filmausschnitt  aus  dem Animationsfilm „Turbo“  sehen wir  die

Schnecke Turbo, wie sie in den Himmel schaut und ein vorbeifliegendes Flugzeug als

Sternschnuppe fehlinterpretiert. Anschließend wird Turbo vom Luftzug eines vorbeifah-

renden LKWs durch die Luft gewirbelt und fällt durch diverse Zweige und über einen

Metallzaun auf die Motorhaube eines Autos, welches im Begriff ist, an einem Straßen-

rennen teilzunehmen. Während des Straßenrennens wird Turbo von dem Turbolader

des Wagens in den Motor gesaugt, wo er mit dem Nitro, das der Fahrer in den Motor

einspritzt, in Kontakt kommt. Das führt zu einer bildlich veranschaulichten Reaktion in

seinen Zellen, wodurch sein Herzschlag beschleunigt wird. Abschließend wird er aus

dem Auspuff des Wagens geschleudert und landet auf dem Asphalt der Straße.

Akustisch lassen sich die folgenden Elemente feststellen:

• Musikalische Untermalung auf allen Kanälen.

• Das Flugzeug kommt von vorne näher, fliegt über den Hörer und entfernt sich,

aufgrund des Bildschnittes, wieder nach vorne.

• Auf den hinteren Kanälen finden sich, zur Bildsituation passend, verschiedene

Akzente von Autos und dem erwähnten LKW.
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• In der Szene, in der Turbo in den Motor gesaugt wird, ist das akustisch ein-

drucksvoll untermalt: Man wird mit ihm durch den Motor gesaugt, bewegliche

Teile fliegen akustisch an einem vorbei, bis hin zu dem Moment, in dem das

eingespritzte Nitro zu Turbo gelangt und der Zuschauer in seinen Körper ein-

taucht.

Im Ganzen findet man hier ein musikalisches und klangliches Erlebnis, das sehr durch

das Bild diktiert ist, Akzente an den entsprechenden Stellen setzt und die Möglichkei-

ten, die Auro 3D bietet, eindrucksvoll ausnutzt.

7.4.2 Beschreibung Kopie 1 – Filmausschnitt Turbo

In der mithilfe des vorliegenden Mikrofonsystems angefertigten Kopie lassen sich die

folgenden Elemente feststellen:

• Filmmusik aus allen Richtungen bzw. von allen Kanälen.

• Das Flugzeug kommt ähnlich wie im Original von vorne auf den Hörer zu, befin-

det sich kurz über ihm um anschließend nach vorne zu verschwinden.

• Einigen Basseffekte mangelt es an Ausdrucksstärke, da ein Mikrofon für den

LFE-Anteil im Aufnahmesystem nicht existiert.

• Sprachanteile kommen breiter von vorne, als im Original, da kein Center vor-

handen ist,  sondern die dort  vorhandenen Anteile über die Kanäle links und

rechts gleichzeitig wiedergegeben werden.

• Generell ist die Aufnahme sehr Front orientiert, was sich auf den Bildfokus des

Audioelements zurückführen lässt.

• Die eingesetzten Akzente wie Autos oder LKWs finden sich an den richtigen Po-

sitionen wieder.

• Auch die klanglich umfangreiche Szene,  in  der Turbo in  den Motor gesaugt

wird, ist klanglich sehr gut nachgebildet.
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• Durch das geräuschvolle Laden der Disc beim Starten der Wiedergabe auf dem

Blue-Ray-Player lässt sich dessen Position lokalisieren.

7.4.3 Vergleich Original und Kopie 1

Generell lässt sich zusammenfassen, dass es sich sowohl bei dem Original als auch

bei der angefertigten Kopie um klanglich umfangreiche 3D Audio-Eindrücke handelt. Es

waren weder grobe Verfälschungen noch Ungereimtheiten in der Kopie festgestellt.

7.4.4 Beschreibung  Original  2  –  Musikstück  „We  can  be

Heroes“

Es lässt sich voranstellen, das es dem genutzten Musikstück deutlich leichter fiel, die

Möglichkeiten von Auro 3D auszunutzen. Es handelt sich zwar um ein Musikvideo, je-

doch steht das Video in keiner direkten Beziehung zur Musik, sondern dient als visuelle

Unterstützung des Musikstückes. Für dieses lassen sich folgende Merkmale festhalten:

• Das Klavier, welches die musikalische Leitung hat, kommt stets von vorne.

• Diverse kleinere musikalische Einwürfe erfolgen von hinten, teilweise in eine

Richtung tendierend.

• Die Hauptgesangsstimme (männlich) kommt stets von vorne aus dem Center,

wobei es als Akzent auch Echos gibt,  welche sowohl vorne als auch hinten

nachhallen.

• Die Begleitstimme (weiblich) ist hinten zu finden, wo Sie zentral lokalisierbar ist.

Auch hiervon gibt es gelegentlich einige Echo-Akzente, die aus verschiedenen

Richtungen nachhallen.

• Das eingesetzte Orchester ist auf allen Kanälen vertreten, wobei es zeitweise

von allen Seiten gleichzeitig kommt, aber hin und wieder auch gezielt Akzente

von verschiedenen Positionen setzt.
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7.4.5 Beschreibung Kopie 2 – Musikstück „We can be Heroes“

Die mithilfe des Mikrofonsystems angefertigte Kopie lässt die Ermittlung der folgenden

Charakteristika zu:

• Das Klavier erklingt von vorne.

• Die musikalischen Einwürfe, welche unter anderem zu Beginn des Liedes von

hinten erklingen, lassen sich nicht so präzise lokalisieren, wie im Original.

• Die Hauptgesangsstimme erklingt ebenfalls von vorne, jedoch breiter als im Ori-

ginal, da der Center-Kanal vom System nicht unterstützt ist und stattdessen von

den Kanälen Links und Rechts wiedergegeben wird.

• Die Echos der Hauptstimme und der Begleitstimme lassen sich teils im vorde-

ren Bereich, teils im hinteren Bereich lokalisieren.

• Das Orchester kommt, wie bereits im Original, von allen Seiten, wobei verschie-

dene Akzente des Orchesters aus verschiedenen Richtungen kommen.

• Durch das geräuschvolle Laden der Disc beim Starten der Wiedergabe auf dem

Blue-Ray-Player, lässt sich dessen Position lokalisieren.

7.4.6 Vergleich Original und Kopie 2

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Kopie in der Lage ist, ein adäquates Bild

des Originals zu liefern. Zeitweise stand der Eindruck im Raum, der hintere Anteil des

Originales würde in der Kopie ein wenig nach vorne geschoben. Dieser war jedoch rein

subjektiv und ließ sich am ehesten an den musikalischen Einwürfen festmachen, die di-

rekt am Anfang des Liedes erklingen. Dabei kann es sich jedoch auch um einen Fehler

in der persönlichen Auswertung gehandelt haben. Da das Studio für das Abspielen von

Original und Kopie anders verkabelt werden musste, war ein unmittelbarer Klangver-

gleich leider nicht realisierbar.
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7.5 Auswertung der Atmo-Aufnahmen

7.5.1 Beschreibung Situation 1 – Marktplatz Mittweida

Die Position des Mikrofonsystems sowie seine Ausrichtung lässt sich dem oben ste-

henden Bild  (Abbildung. 19) entnehmen. Die Aufnahmeposition liegt einige Meter vor

den Häusern, die den Marktplatz hinter dem Mikrofonsystem begrenzen. Links befindet

sich ein kleiner Brunnen, vor dem System und links verlaufen die beiden Straßen, die

den  Marktplatz  begrenzen.  Dieser  ist  in  seiner  groben  Grundform  dreieckig.  Zur

rechten und vor dem System befindet sich in der Ferne, hinter den Häusern an der an-

grenzenden Straße, leicht erhöht auf einem kleinen Berg die Stadtkirche. Die Aufnah-

me wurde in der Mittagszeit angefertigt, sodass es möglich sein sollte, die läutenden

Glocken wahrzunehmen. Zur Aufnahmezeit waren nur wenige bis gar keine Menschen

auf dem Marktplatz unterwegs. Auch die Verkehrsdichte war als eher gering zu be-

schreiben. Die angrenzenden Straßen haben einen Kopfsteinpflasterbelag.

Abbildung 19: Standort und Ausrichtung des Mikrofonsystems auf dem Marktplatz, 

Quelle: maps.google.de, Suchbegriff: Markt 09648 Mittweida, Markierung durch den Autor eingefügt
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7.5.2 Auswertung der Aufnahme

Bei der Auswertung der Aufnahme, die wie gehabt auf einem passenden Auro 3D 8.0

Wiedergabesystem erfolgte, ließ sich als Erstes feststellen, dass es notwendig gewe-

sen wäre, die Kapseln mit einem Windschutz zu versehen. Da das zu dem Zeitpunkt,

Aufgrund fehlender Windschutzvorrichtungen nicht möglich war, konnte die Aufnahme

nicht mit besserer Qualität wiederholt werden. Trotz der verhältnismäßig lauten Störge-

räusche wegen des fehlenden Windschutzes konnte zumindest eine teilweise Auswer-

tung der Aufnahme erfolgen. 

Der bereits erwähnte Brunnen ist leider kaum hörbar, da sein leises Plätschern durch

die vorherrschenden Störgeräusche überdeckt wurde. Was sich jedoch gut wahrneh-

men lässt, sind die Autos, die sowohl vor dem Hörer als auch zu dessen Linken zu hö-

ren sind. Ein Gespräch zwischen dem Autor und einer weiteren Person lässt sich hin-

ten-links lokalisieren.

Die Kirchenglocken sind trotz der Störgeräusche wahrnehmbar, jedoch ist Ihre Lokali-

sierung etwas ungenau. Der Autor würde Sie als vorne bis vorne-rechts beschreiben,

wo Sie in der Realität auch zu finden sind. Allerdings musste die Aufnahme für die Lo-

kalisierung wiederholt konzentriert angehören werden. Daher besteht die Möglichkeit,

dass das Wissen um die Position der Kirche die Objektivität bei der Lokalisierung des

Glockenläutens beeinflusst hat.
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7.5.3 Beschreibung Situation 2 – Durchlaufprobe des Fakul-

tätenwettbewerbs auf dem Campus Festival Mittweida

Im Luftbild (Abbildung 20) wurde die Position des Mikrofonsystems und der Bühne ein-

gezeichnet. Vor dem Mikrofonsystem befand sich in geringer Entfernung eine Gruppe

von Menschen, die als Statisten-Publikum diente. Zwischen den verschiedenen Probe-

auftritten fanden verschiedene Gespräche vorne-rechts und hinten-rechts statt. Für die

Mitschnitte der Proben gilt zu beachten, dass das System im vorderen Drittel der Publi-

kumsfläche aufgestellt war und die Anlage der Bühne im allgemeinen relativ laut war.

Somit war anzunehmen, dass während der Auswertung der Abschnitte der Proben kei-

ne großen Unterschiede zwischen den vorderen und den hinteren Kanälen auftreten

werden.

7.5.4 Auswertung der Aufnahme

Auf der Aufnahme der Durchlaufprobe lassen sich die Aktivitäten auf der Bühne, egal

ob Gesang oder Musik, korrekt vor dem Hörer lokalisieren. Dabei liegt die zum Teil ge-

Abbildung 20: Standort und Ausrichtung des Mikrofonsystems auf dem Technikumplatz, 

Quelle: maps.google.de, Suchbegriff: Technikumplatz 09648 Mittweida, 

Markierungen durch den Autor eingefügt
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ringe Durchsetzungsfähigkeit der Stimmen an dem vor Ort angefertigten Mix. Teilweise

können sogar gerade nicht  verstärkte Gesangsstimmen gegen die verstärkte Musik

wahrgenommen werden. Das bereits erwähnte Statisten-Publikum ist ebenfalls korrekt

zu lokalisieren. In den Ruhephasen zwischen zwei verschiedenen Bühnenakteuren ist

sowohl ein kurzer Austausch zweier Techniker über nicht näher spezifiziertes Equip-

ment vorne-rechts zu hören, als auch ein Gespräch zwischen dem Autor und einer

weiteren Person, die sich hinten bis hinten-rechts aufhielten. Über die Aufnahme ver-

teilt lassen sich einzelne Rufe oder Gesprächsfetzen aus verschiedenen Richtungen

wahrnehmen. Wie bereits vermutet, ist auf den rückwärtigen Mikrofonen ein sehr hoher

Anteil des Sounds der Beschallungsanlage zu finden. Trotzdem ist die Musik, von der

man umgeben wird, problemlos als von vorne kommend zu lokalisieren. Letztendlich

wird der gewünschte Eindruck, dass man sich auf dem Platz vor der Bühne befindet,

überzeugend abgebildet.
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8 Zusammenfassende Auswertung

Es folgt die abschließende Betrachtung zum vorliegenden Prototyp des Mikrofonsys-

tems. Durch die Experimente mit den bereits bestehenden 3D-Audio-Aufnahmen konn-

te gezeigt werden, dass es möglich ist, den vorliegenden 3D Eindruck einzufangen,

ohne ihn drastisch zu verändern oder zu verzerren. Durch die aufgenommenen Atmo-

sphären ließ sich nachweisen, dass das System in der Lage ist, sowohl leise Hinter-

gründe als auch laute Festivalumgebungen überzeugend in Szene zu setzen. Die ana-

lytischer orientierten Experimente wiederum haben aufgezeigt,  dass die vorliegende

theoretische Grundlage in Ihren Annahmen und Vermutungen bezüglich der Fähigkei-

ten des Systems korrekt ist, auch wenn der gewünschte Aufnahmewinkel aufgrund der

zu großen Mikrofon-Basisbreite des Prototyps nicht realisierbar war. 

Es wurden aber auch potenzielle Fehler im Mikrofonsystem aufgezeigt. So wurde fest-

gestellt, dass im Prototypen ein Übersprechen auftrat, welches das Potenzial hat, den

Klangeindruck, den das System reproduzieren soll,  zu verfälschen. Dies äußert sich

vor allem darin, dass das Panorama etwas schmaler abgebildet wird, als es tatsächlich

vorliegt, da Klangeindrücke in Richtung der Mitte der jeweiligen Stereo-Front gedrückt

werden können. Außerdem muss erwähnt werden, dass mit dem Prototyp zum Zeit-

punkt dieser Arbeit die geforderten 21 cm Mikrofon-Basisbreite nicht realisiert werden

konnten.  Wenn die geforderte Basisbreite realisiert werden kann, besteht jedoch die

Gefahr, dass sich das Übersprechen aufgrund des verringerten Abstandes zwischen

den Mikrofon-Kapseln verstärkt, oder aber, dass der vergrößerte Aufnahmewinkel der

aus einer kleineren Mikrofon-Basisbreite resultiert, dazu führt, dass es sich nicht mehr

um ein Übersprechen handelt, da es dann nicht mehr um einen Schalleindruck von au-

ßerhalb des geplanten Aufnahmebereiches des Mikrofons handelt.

Aktuell lässt sich die Vermutung, dass die rückwärtige Empfindlichkeit der Supernieren

das Klangbild der Aufnahmen verzerren könnte, nicht bestätigen. Dies kann jedoch auf

die größere Mikrofon-Basisbreite des Prototyps zurückzuführen sein und sollte erneut

untersucht werden, wenn die geforderte Mikrofon-Basisbreite realisierbar ist.
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Es lässt sich also abschließend zusammenfassen:

• Das System ist in der Lage, einen 3D-Eindruck zu produzieren.

• Der erzeugte Eindruck wird möglicherweise durch ein im System vorhandenes

Übersprechen im Stereo-Bild  der  einzelnen Seiten des Surround-Layers  ge-

staucht.

• Ein negativer Einfluss der rückwärtigen Empfindlichkeit der Supernieren konnte

nicht nachgewiesen werden, es besteht jedoch die Gefahr, dass dieser bei der

Verkleinerung der Mikrofon-Basis auf das im Konzept gewünschte Maß auftre-

ten kann.
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