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1 Einleitung  

Lärmbelastung in der Umwelt und dem Alltag ist eine der Hauptursachen für 
Stress und andere psychischen Erkrankungen sowie den physischen Hörschä-
den. Das immer mehr zunehmende Verkehrsaufkommen und die moderne In-
dustrie tragen zu einem Großteil zu einer steigenden Lärmverschmutzung bei. 
Mit Normen wie der ‚TA Lärm‘ werden Grenzwerte geschaffen, um diesem ent-
gegenzuwirken und vorzubeugen. Jedoch ist es unvermeidlich, dass zum Bei-
spiel Motoren oder Aggregate bei ihrer Arbeit Lärm erzeugen und ein 
kompletter Verzicht auf Autos, Klimaanlagen oder Lüfter in der modernen Welt 
auch keine Lösung. An dieser Stelle gilt es durch die Wissenschaft Methoden 
(weiter) zu entwickeln, um die von diesen Geräten an die Umgebung abge-
strahlten Schallpegel zu mindern und die Menschen vor der Lärmbelastung zu 
schützen. Dabei wird grundsätzlich zwischen aktivem und passivem Lärm-
schutz unterschieden. Unter aktivem Lärmschutz versteht man jene Maßnah-
men, die dazu beitragen, den Schall an der Quelle oder den 
Ausbreitungswegen von dieser zu verringern. Der passive Lärmschutz beschäf-
tigt sich dagegen mit Maßnahmen, welche am Immissionsort getroffen werden 
wie zum Beispiel Schallschutzfenster. 

Den Lärm mit seinen eignen Waffen schlagen, also Schall mit Schall bekämp-
fen, das ist das Prinzip der aktiven Lärmbekämpfung, auch Antischall genannt. 
Bekannter ist dieses Verfahren unter dem englischen Begriff ‚Active Noise Con-
trol/Cancelling‘ (ANC). Die Stärken dieses Verfahrens liegen in der Schallkom-
pensation von tieffrequenten Signalen. Während passive Absorber sehr groß 
sein müssten, um hohe Wellenlängen zu dämpfen, kann dies mit einem ANC-
System auf bedeutend weniger Raum realisiert werden. Die Schwächen dieses 
Verfahrens liegen wiederrum bei den hohen, sich zeitlich schnell verändernden 
Frequenzen. Somit ist eine Kombination aus aktiven und passiven Elementen 
die vielversprechendste Lösung, um breitbandige Spektren zu dämpfen. 

Das erste Patent diesbezüglich wurde 1933 von Paul Leug eingereicht. Zu die-
ser Zeit stand jedoch noch rudimentäre Computertechnologie und die langsame 
Signalverarbeitung einer praktischen Realisierung im Wege. Erst mit immer 
schnelleren und leistungsfähigeren Rechnern wurde es möglich die Theorie 
auch in die Praxis zu übertragen. Zunächst nur bei tieffrequenten periodischen 
Signalen, danach auch bei komplexeren Geräuschen bis hin zu bezahlbaren 
Noise-Cancelling-Kopfhörern von Herstellern wie Bose oder Sennheiser. Für 
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den Endkunden hat die Technologie in den letzten 20 Jahren einen großen 
Sprung gemacht. Sie steht jedoch nach wie vor in der Entwicklung, so dass mit 
immer leistungsfähigerer Hardware sich vielfältige neue praktische Einsatzbe-
reich ergeben. 
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2 Zielstellung 

In dieser Bachelorarbeit sollen die theoretischen Grundlagen zur Funktionswei-
se eines Active-Noise-Cancelling-Systems (ANC-System) zusammengetragen 
werden. Bezogen wird sich hierbei auf ein System zur Schalldruckpegelminde-
rung von großen industriellen Lärmquellen, zum Beispiel der entstehenden 
Lärmbelastung bei industriellen Verbrennungsanlagen. Dazu wurde die Zielstel-
lung wie folgt gegliedert: 

1. Durchführen einer Literaturrecherche 

2. Darstellung der theoretischen Grundlagen eines ANC-Systems 

3. Untersuchungen zur Realisierung eines ANC-Systems an Modellen 

4. Patentrecherche 



Theoretische Grundlagen 4 

 

3 Theoretische Grundlagen 

3.1 Schallausbreitung im Rohr 

Im Folgenden wird die Ausbreitung von Wellen in einem Rohr mit einer schall-
harten Wandung auf der Innenseite betrachtet. So wird das Schallfeld, wie in 
Abbildung 1 zu sehen, zum Ausbreiten längs der Rohrachse gezwungen. 

 

Abbildung 1: Prinzipieller Schall-Strahlen-Gang im Rohr [Möser-15] S. 184 

Für einen Kanal mit kreisförmigem Querschnitt lässt sich die Grenzfrequenz für 
die Ausbildung der ersten Quermode mit der Schallgeschwindigkeit c, der ent-
sprechenden Wellenlänge λ und dem Rohrdurchmesser d näherungsweise be-
rechnen. 

 
𝑓𝑓𝑐𝑐.𝑜𝑜. =  

𝑐𝑐
𝜆𝜆

= 0,58
𝑐𝑐
𝑑𝑑

 (3.1.1) 

Unterhalb dieser Grenzfrequenz kann von einer eindimensionalen Schallaus-
breitung, d.h. von einer ebenen Welle ausgegangen werden. [DEGA-06]  

Innerhalb des Rohres lässt sich der örtliche Verlauf von Schalldruck p(x) und 
Schallschnelle v(x) wie folgt berechnen: 

 
𝑝𝑝(𝑥𝑥) =  𝑝𝑝𝑒𝑒 𝑒𝑒−𝑦𝑦(𝑚𝑚−𝑚𝑚0) +  𝑝𝑝𝑟𝑟 𝑒𝑒𝑦𝑦(𝑚𝑚−𝑚𝑚0) (3.1.2) 

 
𝑣𝑣(𝑥𝑥) =  

1
𝑍𝑍𝑠𝑠

 �𝑝𝑝𝑒𝑒 𝑒𝑒−𝑦𝑦(𝑚𝑚−𝑚𝑚0) +  𝑝𝑝𝑟𝑟 𝑒𝑒𝑦𝑦(𝑚𝑚−𝑚𝑚0)� (3.1.3) 
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pr ist hierbei die Amplitude an der Stelle x0 reflektierten Welle, pe ist die 
Amplitude der in positive x-Richtung wandernden Welle, und y die komplexe 
Ausbreitungskonstante. Letztere setzt sich aus nachfolgender Formel zusam-
men. 

 
𝑦𝑦 =  𝛿𝛿 + 𝑗𝑗𝑗𝑗 = 𝛿𝛿 + 𝑗𝑗

𝜔𝜔
𝑐𝑐

 (3.1.4) 

Dabei ist β die Phasenkonstante und δ die Dämpfungskonstante. Setzt man 
letztere auf δ = 0, verläuft die Schallausbreitung verlustfrei. 

Setzt man nun den Schalldruck zu der Schallschnelle in das Verhältnis erhält 
man die spezifische Impedanz Zs: 

 
𝑍𝑍𝑠𝑠 =  

𝑝𝑝
𝑣𝑣
 (3.1.5) 

Am Mündungsquerschnitt wird der austretende Schall reflektiert, da es an die-
sem Übergang zu einer schlagartigen Impedanzänderung von Zw nach Zs 

kommt. Diese Fehlanpassung an der Mündungsöffnung führt zu einer Reflexion 
mit dem Reflexionsfaktor r. 

 

𝑟𝑟 =  
𝑝𝑝𝑟𝑟
𝑝𝑝𝑒𝑒

=  
𝑍𝑍𝑤𝑤 −  𝑍𝑍𝑠𝑠
𝑍𝑍𝑤𝑤 + 𝑍𝑍𝑠𝑠

=

𝑍𝑍𝑠𝑠
𝑍𝑍𝑤𝑤

− 1

𝑍𝑍𝑠𝑠
𝑍𝑍𝑤𝑤

+ 1
 (3.1.6) 

 

𝑍𝑍𝑤𝑤 =  
𝑝𝑝(𝑥𝑥0)
𝑣𝑣(𝑥𝑥0)

 (3.1.7) 

Für eine Wandimpedanz gegen unendlich wird der Abschluss schallhart, 
wodurch sich ein Reflexionsfaktor von r = 1 einstellt. Geht die Wandimpedanz 
dagegen gegen null, beträgt der Reflexionsfaktor r = -1 und der Abschluss ist 
somit schallweich. Die Ausbildung und Abstände von Druck- und Schnellekno-
ten vor der Grenzfläche realisiert sich für diese beiden Fälle wie folgt: 
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Tabelle 1: Druck- und Schnelleknoten im Rohr 

 Abstände Druckknoten Abstände Schnelleknoten Ausbildung an Grenzfläche 

Zw → ∞ 
(2𝑛𝑛 + 1)

𝜆𝜆
4
 𝑛𝑛

𝜆𝜆
2
 - Druckbauch und Schnelle-

knoten 

Zw → 0 
𝑛𝑛
𝜆𝜆
2
 (2𝑛𝑛 + 1)

𝜆𝜆
4
 - Druckknoten und Schnel-

lebauch 

 

Ist der Rohrdurchmesser kleiner als die Wellenlängen, ist die Berechnung der 
Impedanz des offenen Rohrabschlusses so nicht mehr anwendbar. Für diesen 
Fall lässt sie sich näherungsweise nach der eines Kugelstrahlers 0. Ordnung 
beschreiben. Fügt man in die Gleichung (3.1.6) noch Zw und Zs ein, so erhält 
man den komplexen Reflexionsfaktor r. 

 

𝑍𝑍𝑤𝑤 =  
𝑝𝑝𝑚𝑚0
𝑣𝑣𝑚𝑚0

= 𝑗𝑗(𝜌𝜌 ⋅ 𝑐𝑐) ⋅
𝜋𝜋 ⋅ 𝑑𝑑0
𝜆𝜆

1 + 𝑗𝑗 ⋅ 𝜋𝜋 ⋅ 𝑑𝑑0𝜆𝜆

 (3.1.8) 

 
𝑟𝑟 =  −

1

1 + 𝑗𝑗 ⋅ 𝜋𝜋 ⋅ 𝑑𝑑0𝜆𝜆

 (3.1.9) 

Dieser steigt mit zunehmender Wellenlänge λ, wodurch deutlich wird, dass tiefe 
Frequenzen stärker reflektiert werden als hohe Frequenzen. Setzt man den 
Schallfluss am Mündungsquerschnitt A mit der Kugeloberfläche gleich, lässt 
sich der Durchmesser d0 des Kugelstrahlers wie folgt berechnen: 

 

𝐴𝐴 ⋅ 𝑣𝑣 =  𝛺𝛺 ⋅
𝑑𝑑0

2

4
⋅ 𝑣𝑣 (3.1.10) 

 

𝑑𝑑0 =  �
4 ⋅ 𝐴𝐴
𝛺𝛺

 (3.1.11) 

Ω steht hierbei für das Raumwinkelmaß, welches beim Austritt in einen Raum 
4π beträgt. [Henn-08] 
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3.2 Schalldämpfer 

Unter Schalldämpfern werden technische Vorrichtungen verstanden, welche die 
Ausbreitung von Luftschall innerhalb eines Kanals abschwächen und so die 
Schallemission einer Schallquelle am Ort des Empfängers vermindern. Dabei 
soll die Fortleitung des strömenden Mediums im Wesentlichen nicht behindert 
werden. [Gruhl-17] 

3.2.1 Absorptionsschalldämpfer 

Der Absorptionsschalldämpfer ist innerhalb des Kanals mit einem porösen Ab-
sorbermaterial wie z.B. Mineral- oder Glaswolle, ausgekleidet. In dessen Poren 
wird mittels Reibung die kinetische Energie der schwingenden Teilchen in ther-
mische Energie umgewandelt und so, der durch den Kanal geleitete, Schall ge-
dämpft bzw. absorbiert. Dieser physikalische Effekt wird Dissipation genannt.  
[Frommhold-06] 

3.2.2 Relaxationsschalldämpfer 

Der Relaxationsschalldämpfer ist auf der Innenseite mit einer „relativ dünnen 
homogenen Absorberschicht“ ausgekleidet. Zwischen diesem und der Wand 
befindet sich jedoch im Unterschied zum Absorptionsschalldämpfer noch ein 
Luftvolumen. Die Relaxationsvorgänge, ein Ausgleichvorgang zwischen den 
schwingenden Mediumsteilchen im Kanal und dem abgeschlossenen Luftvolu-
men, führen zu einer Umwandlung der kinetischen in thermische Energie. 
[Schirmer-06] 

3.2.3 Reaktive Schalldämpfer 

Unter reaktiven Schalldämpfern werden jene verstanden, „welche auftreffende 
[…] Schallwellen nicht nur schlucken, sondern auch mit dem anliegenden 
Schallfeld in Wechselwirkung treten.“1 

 

 

1 [Müller, Gerhard; Möser, Michael (Hg.): Taschenbuch der technischen Akustik. 3. erweiterte und überar-
beitete Auflage. Berlin Heidelberg 2004] 
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a) Resonanzschalldämpfer 

Zu dieser Art von Schalldämpfern zählen der Helmholtz-Resonator und der 
Lambda-Viertel Resonator. Ersterer besteht aus einem Luftvolumen V und 
einer Verengung am „Hals“ mit dem Querschnitt A und der Länge l. Somit 
macht er sich das Prinzip des Feder-Masse-Systems zu nutzen, indem das 
Luftvolumen V die Feder und die Luft im Hals die Masse m realisiert. Die 
auftreffende Schallwelle regt das System zum Mitschwingen an, wodurch 
die Schwingung gedämpft und in thermische Energie umgewandelt wird. 
[Henn-08] 

Der Lambda-Viertel Resonator ist ein T-Abzweig am schallführenden Kanal, 
welcher eine Länge von einem Viertel der zu dämpfenden Wellenlänge be-
sitzt und am Ende schallhart abgeschlossen ist. Die Schallwelle strahlt in 
den Abzweig ab, wird am Ende reflektiert und ist somit beim Austreten um 
180° phasenverschoben. Durch diese Bauweise kommt es zu deutlichen 
destruktiven Interferenzen der interessierenden Wellenlänge bzw. Frequenz. 
So kann zwar auf absorbierende Materialien verzichtet werden, jedoch auch 
nur ein sehr kleines Frequenzband gedämpft werden. [Schirmer-06] 

 

b) Reflexionsschalldämpfer 

Reflexionsschalldämpfer werden durch einen Querschnittssprung des 
schallführenden Kanals zu einer Kammer in Ausbreitungsrichtung realisiert. 
Durch diesen Aufbau kommt es zu einer Impedanzänderung an der Erweite-
rung, wodurch der Schall reflektiert wird. Die destruktive Interferenz der hin-
laufenden und der rücklaufenden Welle sorgt für eine Dämpfung des 
Schallfeldes. Diese Art von Schalldämpfern ist vor allem bei tiefen Frequen-
zen sehr effektiv. Durch die Querschnittssprünge kommt es jedoch auch 
immer zu einem Druckverlust, weshalb hier immer ein Kompromiss gemäß 
den Anforderungen an den Schalldämpfer getroffen werden muss. [Genuit-
10]  
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3.2.4 Vergleich der verschiedenen Schalldämpfertypen 

 

Abbildung 2: Vergleich der charakteristischen Dämpfungskurven von Schalldämpfern [Schirmer-06] S. 252 

Wie bereits erwähnt und in Abbildung 2 zu sehen, besitzen alle Schalldämpfer-
typen verschiedene Dämpfungsspektren. Dabei handelt es sich bei a) um einen 
Absorptionsschalldämpfer, bei b) um einen Relaxationsschalldämpfer, bei c) um 
einen λ-Viertel-Resonator und bei d) um einen Reflexionsschalldämpfer. Es ist 
zu erkennen, dass die Varianten d) und c) tieffrequent sehr wirksam sind, je-
doch nur ein sehr schmales Spektrum an Frequenzen dämpfen. Variante a) und 
b) weisen ein breiteres Dämpfungsspektrum auf, aber dämpfen tieffrequenten 
Schall nicht sehr stark. 

3.2.5 Aktive Schalldämpfer 

Aktive Schalldämpfer sind zusammenfassend alle Arten von Schalldämpfern, 
welche auf der Verwendung von elektroakustischen Wandlern beruhen. Sie ha-
ben wie ihr passives Pendant die Aufgabe, ein durch sie hindurchströmendes 
Schallfeld ab zu mindern oder im theoretischen Idealfall sogar aus zu löschen. 
Dies realisieren sie, indem das Schallfeld der Lärmquelle mit Hilfe eines Mikro-
fons erfasst wird. Dieses Schallfeld wird mittels einer digitalen Signalverarbei-
tungseinheit um 180° in der Phase verschobe, bevor es über einen 
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Lautsprecher wiedergeben wird. So kommt es im Gesamtschallfeld zu destruk-
tiven Interferenzen und der Gesamtschalldruckpegel wird verringert. Dabei wird 
die Störquelle als Primärquelle bezeichnet, welche das Primärschallfeld ab-
strahlt und der Lautsprecher ist die Sekundärquelle mit dem dazugehörigen Se-
kundärschallfeld.  

 

Abbildung 3: Prinzipskizze aktiver Schalldämpfer [Möser-15] S. 409 

 

Das Sekundärschallfeld überlagert das Primärschallfeld im Optimalfall genau 
um 180° phasenverschoben, wodurch sich diese gegenseitig komplett aufhe-
ben. Da dies in der Praxis nur schwer bis gar nicht zu realisieren ist, hängt Pe-
gelminderung eines aktiven Schalldämpfers stets von dem Nachbildefehler des 
primären Schallfeldes ab. Dieser entsteht, wenn zwischen den Signalen der zu 
überlagernden Schallfelder keine identischen Amplituden und/oder eine Pha-
senverschiebung ϕ vorhanden sind. Der Gesamtdruck dieser Schallfelder ergibt 
sich aus: 

 
𝑝𝑝𝑔𝑔𝑒𝑒𝑠𝑠 =  𝑝𝑝𝑝𝑝 −  𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗𝑝𝑝𝑠𝑠 (3.2.1) 

Hierbei ist pges der Schalldruck des überlagerten Schallfeldes, pp die Amplitude 
des Primärschallfeldes und ps die Amplitude des Sekundärschallfeldes. Die 
Phasenverschiebung ϕ bezieht sich hierbei auf die beiden Amplituden der 
Schallfelder. Die mögliche erreichbare Pegelminderung in Abhängigkeit dieser 
Größen errechnet sich nach: 

 

∆𝐿𝐿 = 10 lg �
𝑝𝑝𝑝𝑝2

�𝑝𝑝𝑔𝑔𝑒𝑒𝑠𝑠2�
� =  −10 lg�1 +

𝑝𝑝𝑠𝑠2

𝑝𝑝𝑝𝑝2
− 2

𝑝𝑝𝑠𝑠
𝑝𝑝𝑝𝑝

cos (𝜙𝜙)� (3.2.2) 
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Mittels der Pegeldifferenz lässt sich das Amplitudenverhältnis wie folgt ausdrü-
cken: 

 

𝐿𝐿𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 =  𝐿𝐿𝑝𝑝 − 𝐿𝐿𝑠𝑠 = 10𝑙𝑙𝑙𝑙 �
𝑝𝑝𝑝𝑝2

𝑝𝑝𝑠𝑠2
� (3.2.3) 

 
.𝑝𝑝𝑝𝑝

2

𝑝𝑝𝑠𝑠2
= 10−

𝐿𝐿𝑑𝑑𝑚𝑚𝑑𝑑𝑑𝑑
10  (3.2.4) 

Je nach Amplituden- und Phasenfehler sind so verschiedene Pegelminderun-
gen möglich, welche in Abbildung 4 grafisch dargestellt sind.  

 

Abbildung 4: Abhängigkeit der Pegelminderung von Amplituden- und Phasenfehler [Möser-15] S. 407 

 

Hier wird deutlich, wie klein die maximalen Fehler sein dürfen, um eine ge-
wünschte Pegelminderung zu erzeugen. So dürfen bei einer gewünschten Pe-
gelminderung von ΔL=20dB der Phasenfehler nur ϕ=6° und die Pegeldifferenz 
maximal Ldiff=|0,5|dB betragen. Für den optimalen Fall, dass das Schallfeld per-
fekt nachgebildet wird, ist eine theoretisch unendlich große Pegelminderung 
möglich. Diese ist aufgrund der immer auftretenden Ungenauigkeiten praktisch 
jedoch nicht realisierbar. [Möser-15] 
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3.3 ANC-Systeme 

Active Noise Cancelling (ANC) Systeme, auch Antischallsysteme genannt, ma-
chen sich das Prinzip der Superposition zu nutzen. Sie nehmen das zu dämp-
fende Schallfeld mittels eines Mikrofons auf und geben es identisch, jedoch um 
180° phasenverschoben über einen Lautsprecher wieder. In der Theorie heben 
sich so aufgrund der destruktiven Interferenzen diese beiden Schallfelder ge-
genseitig auf. In Abbildung 5 ist dieses Prinzip beispielhaft anhand von zwei 
Sinustönen graphisch dargestellt. 

 

Abbildung 5: Destruktive Interferenz zweier Sinuskurven 

 

Die Quelle, welche das Störsignal emittiert, wird als Primärquelle und der Laut-
sprecher, welcher das phasenverschobene Gegensignal wiedergibt, wird als 
Sekundärquelle bezeichnet.  

Im Allgemeinen wird hier zwischen zwei Varianten unterschieden: die der 
Feedback-Variante und die der Feedforward-Variante. Diese unterscheiden sich 
im Wesentlichen vor allem durch die Anordnung des Mikrofons bzw. der Mikro-
fone. 
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3.3.1 Feedback-Variante 

Bei der Feedback-Variante befindet sich das sogenannte Fehler-Mikrofon in 
Ausbreitungsrichtung hinter der Sekundärquelle des Systems. Dieses zeichnet 
das aus Störgeräusch und Antischall überlagerte Signal auf und leitet es als 
Fehlersignal e(n) an eine Digitale Signalverarbeitungseinheit (DSV) weiter. Die-
se rechnet das von der Primärquelle abgestrahlte Schallfeld aus dem Gesamt-
schallfeld heraus und gibt es invertiert als Sekundärsignal y(n) über den 
Lautsprecher wieder. Die DSV-Einheit adaptiert das Sekundärsignal fortlaufend 
mit dem Ziel, dass Schallfeld am Fehlermikrofon zu minimieren.  

 

Abbildung 6: Prinzip-Schaltbild eines Feedback-ANC-Systems [Lopez-11] S. 52 

 

Hierbei ist es vor allem nötig, die Transferfunktion zwischen dem Mikrofonaus-
gang und der Sekundärquelle, auch Sekundärstrecke oder Fehlerstrecke ge-
nannt, zu kennen. 

 

 

3.3.2 Feedforward-Variante 

Bei der Variante des Feedforward-Systems befindet sich neben dem Fehlermik-
rofon noch ein Referenzmikrofon zwischen der Primärquelle und der Sekundär-
quelle, welches dem System das Primärsignal als Referenzsignal x(n) zur 
Verfügung stellt. Somit ist es mittels dieser Variante auch möglich, eventuell 
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vorhandenen Nutzschall von dem bekannten Störschall zu trennen und nur das 
ungewollte Schallfeld auszulöschen. Das Referenzsignal muss jedoch mit dem 
Störsignal gut korreliert sein, da es dazu dient dem System Informationen über 
das Primärsignal zu vermitteln, bevor dieses von dem Fehlermikrofon aufge-
nommen wird. 

 

 

Abbildung 7: Prinzip-Schaltbild eines Feedforward-ANC-Systems [Kuo-99] S. 946 

Außerdem müssen die Übertragungsfunktionen der akustischen sowie elektro-
nischen Pfade bekannt sein, um das Schallsignal richtig aufzunehmen und an 
der Stelle der Überlagerung wiederzugeben. Des Weiteren muss beachtet wer-
den, dass die Sekundärquelle sowohl stromabwärts als auch stromaufwärts 
abstrahlt, wodurch das Sekundärsignal auch vom Referenzmikrofon aufge-
nommen wird und es somit zu einem akustischen Feedback kommt (siehe Ab-
schnitt 3.5.2). 

 

3.3.3 Hybride ANC-Systeme 

Hybride ANC-Systeme sind eine Kombination aus der Feedback- und Feedfor-
ward-Variante, welche zwei Referenzsensoren, einen für die primäre Störquelle 
sowie einen für das Restfehlersignal, benötige. In der Abbildung 8 ist das detail-
lierte Blockschaltbild eines solchen hybriden ANC-Systems dargestellt. Das Fil-
ter M(z) steht hierbei für den Feedback-Prozess und das Filter W(z) für den 
Feedforward-Prozess. Die Ausgangssignale dieser beiden Filter werden addiert 
und ergeben so das Antischallsignal y(n). Der sekundäre Pfad wird wie bei den 
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grundlegenden ANC-Systemen in der Übertragungsfunktion S(z) berücksichtigt. 
[Lopez-11] 

 

Abbildung 8: Blockschaltbild eines ANC-Hybridsystems [Lopez-11] S.53 

 

3.3.4 Mehrkanalige ANC-Systeme 

Bei einem mehrkanaligen ANC-System kommen zwei oder mehr Sekundärquel-
len zum Einsatz. Hierbei funktioniert der stromaufwärts liegende Lautsprecher 
als Absorber und der stromabwärts liegende Lautsprecher als Reflektor. Somit 
wird das in der Abbildung 9 eingezeichnete Raumgebiet 3 in der Theorie eben-
falls komplett beruhigt, während sich im Raumgebiet 1 keine stehende Welle 
bildet. Diese könnte dazu führen, dass Resonanzerscheinungen auftreten, was 
durch die vollständige sekundäre Absorption ausgeschlossen wird.  
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Abbildung 9: Aktive Geräuschminderung im Kanal mit zwei sekundären Quellen [Möser-15] S. 412 

Der Reflektor zwischen Raumgebiet 2 und 3 kann dabei aktiv, in Form eines 
Lautsprechers, sowie passiv durch ein offenes Rohrende realisiert werden. Un-
abhängig davon soll in dem Teilbereich 1 kein zusätzliches Schallfeld durch die 
beiden Sekundärquellen erzeugt werden. Dieses wird mit   

 
𝑝𝑝1,𝑠𝑠𝑒𝑒𝑠𝑠 = 𝐴𝐴 𝑝𝑝0 [𝑒𝑒𝑗𝑗𝑠𝑠𝑚𝑚 + 𝐵𝐵 𝑒𝑒𝑗𝑗𝑠𝑠(𝑚𝑚+𝑙𝑙)] (3.3.1) 

beschrieben, wobei es sich bei A und B um die in Abbildung 9 zu sehenden 
komplexen Verstärkungen handelt. Steuert man die linke Quelle mit 

 
𝐵𝐵 =  −𝑒𝑒−𝑗𝑗𝑠𝑠𝑙𝑙 (3.3.2) 

an, wird p1,sek=0. Diese Verstärkung entspricht einer Laufzeitverzögerung, wel-
che das reproduzierte und phasenverschobene Schallfeld genau dann ab-
strahlt, wenn das Signal von der rechten Sekundärquelle die linke erreicht. Die 
Verstärkung A muss nun so gewählt werden, dass durch das sekundäre Feld 

 
𝑝𝑝3,𝑠𝑠𝑒𝑒𝑠𝑠 = 𝐴𝐴 𝑝𝑝0[𝑒𝑒−𝑗𝑗𝑠𝑠𝑚𝑚 + 𝐵𝐵 𝑒𝑒−𝑗𝑗𝑠𝑠(𝑚𝑚+𝑙𝑙)] (3.3.3) 

im Teilraum 3 das primäre Schallfeld ausgelöscht wird. Aufgrund der zusätzli-
chen Zeitverzögerung von B gilt insgesamt: 

 
𝑝𝑝3,𝑠𝑠𝑒𝑒𝑠𝑠 = 𝐴𝐴 𝑝𝑝0�𝑒𝑒−𝑗𝑗𝑠𝑠𝑚𝑚 − 𝑒𝑒−𝑗𝑗2𝑠𝑠𝑙𝑙𝑒𝑒−𝑗𝑗𝑠𝑠𝑚𝑚� = 𝐴𝐴 𝑝𝑝0𝑒𝑒−𝑗𝑗𝑠𝑠𝑚𝑚[1 − 𝑒𝑒−𝑗𝑗2𝑠𝑠𝑙𝑙] (3.3.4) 

Wählt man für A nun  

 
𝐴𝐴 =  −

1
1 − 𝑒𝑒−𝑗𝑗2𝑠𝑠𝑙𝑙

 (3.3.5) 
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kann die primäre Welle kompensiert werden, da dann p3,sek = -pprim = -p0e-jkx. Da 
die sekundären Quellen für 2kl = 2nπ genau gegenphasig oder gleichphasig 
sind, wäre hier eine unendlich große Verstärkung notwendig, um in den Teil-
raum 3 ein Schallfeld abzustrahlen. Weil dies praktisch nicht realisierbar ist, 
muss man die Funktion des Systems im Frequenzbereich beschränken.  

Da die sekundären Quellen in den Teilbereich 1 nicht senden, wird die einfal-
lende Primärwelle nicht reflektiert. Ebenso wird aber auch keine Schalleistung 
in den Teilraum 3 emittiert, was belegt, dass diese absorbiert worden ist. Somit 
bildet der linke Lautsprecher einen Absorber und der rechte einen Reflektor, 
was sich aus dem Gesamtwellenfeld in Teilraum 2 verdeutlicht: 

 
𝑝𝑝2 =  𝑝𝑝0�𝑒𝑒−𝑗𝑗𝑠𝑠𝑚𝑚 + 𝐴𝐴 𝑒𝑒𝑗𝑗𝑠𝑠𝑚𝑚 + 𝐴𝐴 𝐵𝐵 𝑒𝑒−𝑗𝑗𝑠𝑠(𝑚𝑚+𝑙𝑙)� 

𝑝𝑝2 = 𝑝𝑝0[𝑒𝑒−𝑗𝑗𝑠𝑠𝑚𝑚 + 𝐴𝐴(𝑒𝑒𝑗𝑗𝑠𝑠𝑚𝑚 − 𝑒𝑒−𝑗𝑗𝑠𝑠(𝑚𝑚+2𝑙𝑙)]  
(3.3.6) 

Setzt man in die Gleichung die komplexe Verstärkung A ein, erhält man: 

 

𝑝𝑝2 =  𝑝𝑝0
𝑒𝑒−𝑗𝑗𝑠𝑠𝑚𝑚 − 𝑒𝑒𝑗𝑗𝑠𝑠𝑚𝑚

1 − 𝑒𝑒−𝑗𝑗2𝑠𝑠𝑙𝑙
 (3.3.7) 

Zwischen dem sekundären Quellenpaar bildet sich somit aufgrund der schall-
weichen Reflexion am rechten Lautsprecher eine stehende Welle mit p2(x=0)=0 
aus. [Möser-15] 
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3.4 Digitale Filter 

Unter digitalen Filtern wird ein auf einem digitalen System implementierter Algo-
rithmus mit bestimmten Eigenschaften verstanden. Sie haben die Aufgabe, das 
Eingangssignal zu verstärken, zu unterdrücken oder Frequenzkomponenten in 
der Phase zu verschieben. Beispiele sind der Hochpass-, der Tiefpass-, der 
Bandpass- und der Bandsperre-Filter. Bei digitalen Filtern erfolgt die Verarbei-
tung des Signals zeit- und wertdiskret, sprich aus einer Folge von Eingangswer-
ten x(n) wird eine Folge von Ausgangswerten y(n) berechnet. Grundsätzlich 
lassen sich Filter in zwei große Klassen unterteilen: die FIR-Filter und die IIR-
Filter. Sie unterscheiden sich in der Länge ihrer Impulsantwort, dem Dimensio-
nierungsverfahren, ihren Eigenschaften sowie Anwendungsbereichen. [Meyer-
06] 

3.4.1 FIR-Filter 

Bei Finite Impulse Response (FIR)-Filtern, auch Transversalfilter genannt, han-
delt es sich um nichtrekursive Systeme, welche linear und zeitinvariant sind 
(LTI-Systeme). Es existieren nur vorwärts gerichtete Signalpfade, d.h. das Aus-
gangssignal wird nur aus Abtastwerten des Eingangssignals berechnet. Wie der 
Name bereits verrät ist ihre Impulsantwort somit endlich lang, was dazu führt, 
dass das System stabil bleibt. Mathematisch sind sie ebenfalls recht einfach zu 
handhaben, weshalb die meisten Digitalfilter und Adaptionsalgorithmen auf der 
FIR-Filterstruktur beruhen. 

 

Abbildung 10: Blockschaltbild eines FIR-Filters der Länge N [Weinzierl-08] S. 824 
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Über die zeitdiskrete Faltungssumme 

 

𝑦𝑦(𝑛𝑛) = 𝑥𝑥(𝑛𝑛) ∗ 𝑏𝑏(𝑛𝑛) =  �𝑏𝑏(𝑘𝑘)𝑥𝑥(𝑛𝑛 − 𝑘𝑘)
𝑁𝑁−1

𝑠𝑠=0

 (3.4.1) 

kann das Ausgangssignal des Filters berechnet werden, wobei x(n), x(n-1),…, 
x(n-N+1) die Abtastwerte des Eingangssignals und b(0), b(1),…, b(N-1) die Ab-
tastwerte der Impulsantwort sind. Letztere entsprechen den Filterkoeffizienten 
des FIR-Filters und bestimmen die zu realisierende Filterfunktion, anhand wel-
cher die Koeffizienten festgelegt und während des Betriebs nicht verändert 
werden. 

Die Eingangssignale werden mit den entsprechenden Filterkoeffizienten multi-
pliziert und die Produktterme aufsummiert. Somit beträgt der Rechenaufwand 
N+1 Multiplikationen und N Additionen. Dabei erfolgt die Verarbeitung der se-
quenziell abgespeicherten Abtastwerte in Zeitschritten der Dauer 

 
𝑇𝑇 =  

1
𝑓𝑓𝑠𝑠

 (3.4.2) 

wobei fs die Abtastfrequenz des Eingangssignals ist. [Weinzierl-08] 

 

3.4.2 IIR-Filter 

Infinite Impulse Response (IIR)-Filter, auch Rekursivfilter genannt, gehören zu 
den rekursiven Systemen. Bei ihnen wird das Ausgangssignal abgegriffen und 
wieder zurückgekoppelt. Somit ist immer der aktuelle Wert des Ausgangssig-
nals von endlich vielen vorangegangenen Ausgangswerten abhängig. Wegen 
eben dieser Rückkopplung besitzt das Filter eine unendlich lange Impulsant-
wort, welche dazu führen kann, dass das System instabil wird.  
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Abbildung 11: Blockschaltbild eines IIR-Filters der Ordnung M > N-1 [Weinzierl-08] S. 827 

 

Bei dem IIR-Filter wird das Ausgangssignal mit folgender Differenzgleichung 
berechnet: 

 

𝑦𝑦(𝑛𝑛) =  �ℎ(𝑘𝑘)𝑥𝑥(𝑛𝑛 − 𝑘𝑘)
∞

𝑠𝑠=0

 

𝑦𝑦(𝑛𝑛) =  �𝑏𝑏(𝑘𝑘)𝑥𝑥(𝑛𝑛 − 𝑘𝑘) −  �𝑎𝑎(𝑘𝑘)𝑦𝑦(𝑛𝑛 − 𝑘𝑘)
𝐹𝐹

𝑠𝑠=1

𝑁𝑁−1

𝑠𝑠=0

 

(3.4.3) 

Anhand dieser Gleichung wird deutlich, dass es sich um eine Kombination aus 
einem vorwärts- und einem rückwärtsgerichteten FIR-Filter handelt.  

Die Ordnung des Filters ergibt sich aus der Anzahl der verzögerten Abtastwerte 
des Ausgangssignals M > N-1.  

 

3.4.3 Adaptive Filter 

Unter einem adaptiven Filter wird ein Filter verstanden, welcher mittels eines 
adaptiven Systems bzw. Algorithmus nach jedem Durchlauf oder auch seg-
mentweise, seine Koeffizienten neu berechnet. Bei der segmentweisen Variante 
werden zunächst ganze Datensegmente aufgenommen, anhand welcher ein 
optimaler Filter entworfen wird. In dem anderen Fall werden durch einen Algo-
rithmus für jeden eintreffenden Wert die Filterkoeffizienten neu berechnet. Vor-
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zugsweise werden Filterstrukturen wie die Direktform und der Lattice-Filter ver-
wendet, welche sich in einen Linearkombinierer überführen lassen. 

 

Abbildung 12: Linearkombinierer [Köhler-05] S. 158 

Diese Filter beruhen auf dem Prinzip der Rückkopplung, dessen Ausgangssig-
nal das Skalarprodukt zwischen dem Filterkoeffizienten- und dem Eingangssig-
nalvektor ist. 

 

𝑦𝑦�(𝑛𝑛) =  �𝑤𝑤𝑠𝑠(𝑛𝑛)
𝐹𝐹

𝑠𝑠=0

𝑥𝑥𝑠𝑠(𝑛𝑛) =  𝑤𝑤𝑇𝑇(𝑛𝑛) ⋅ 𝑥𝑥(𝑛𝑛) (3.4.4) 

Hierbei sind x(n)=[x0(n), x1(n), …, xM(n)] die Eingangssignale und w(n)=[w0(n), 
w1(n), …, wM(n)] die Filterkoeffizienten, welche bei adaptiven Filtern aufgrund 
ihrer Variabilität üblicherweise als Gewichte bezeichnet werden. Die Differenz 
zwischen dem Ausgangs- und dem Wunschsignal bildet das Fehlersignal e(n). 
Für vektorielle Ausgangsignale wird der Gewichtsvektor w(n) zu einer Ge-
wichtsmatrix W(n) erweitert. Die Gewichte werden durch einen Algorithmus an-
gepasst, bis ein optimaler Satz an Filtergewichten nach einem festgelegten 
Kriterium berechnet ist. Hierzu wird das Differenz- bzw. Fehlersignal e(n) von 
dem Adaptionsalgorithmus überwacht, der für jeden Takt die Gewichte neu be-
rechnet.  

 
𝑒𝑒(𝑛𝑛) =  𝑑𝑑(𝑛𝑛) − 𝑦𝑦(𝑛𝑛) = 𝑑𝑑(𝑛𝑛) − 𝑤𝑤𝑡𝑡(𝑛𝑛) ⋅ 𝑥𝑥(𝑛𝑛) (3.4.5) 

Zur Anpassung des Adaptionsalgorithmus an das Fehlersignal wird meist der 
mittlere quadratische Fehler E{e²(n)} herangezogen, welcher sich als Funktion 
der Filtergewichte darstellen lässt. Das Ziel ist es diesen zu minimieren. Ein 
Filter der Länge N verursacht so ein Paraboloid in N+1 Dimensionen. Dieser 
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wird auch als Fehlerfläche bezeichnet, welche für einen optimalen Gewichts-
vektor w0 ein eindeutiges globales Minimum besitzt. 

 

Abbildung 13: Tassenförmige Fehlerfläche bei N=2 Gewichten [Moschytz-00] S.46 

Adaptive Filter passen sich somit selbstständig an geänderte Bedingungen an, 
bis dessen Ausgangssignal y(n) möglichst dem Wunschsignal d(n) entspricht. 
[Werner-08] 

 

Abbildung 14: Adaptive Signalverarbeitung mit Fehlerrückführung [Werner-08] S. 119 

Zur praktischen Realisierung werden vorzugsweise FIR-Filter benutzt. Sie ha-
ben den Vorteil gegenüber IIR-Filtern, dass sie einfacher zu realisieren sind und 
eine gesicherte Stabilität aufweisen. [Köhler-05] 

 

 

 

 

Jmin 

J(w) 
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3.5 Der LMS-Algorithmus 

Der am häufigsten für lineare adaptive FIR-Filter verwendete Adaptionsalgo-
rithmus ist der Least-Mean-Square (LMS) Algorithmus. Dieser beruht auf dem 
Gradienten- und dem Newton-Verfahren. Die approximative Berechnung des 
Gradienten aus den Werten des Eingangs- und des Wunschsignals führt zum 
LMS-Algorithmus. Dieser sucht die Fehlerfläche auf das globale Minimum ab. 

a) Das Newton-Verfahren 

Um die Rekursionsgleichung des Newton-Verfahrens zu bestimmen, wird 
vom Gradienten der Fehlerfunktion eines Wiener-Filters ausgegangen 
(Gl. 3.5.1) und nach ω0 aufgelöst (Gl. 3.5.2): 

 
∇𝑤𝑤�𝐽𝐽(𝑤𝑤)� = 2 �𝑹𝑹𝑤𝑤 − 𝑝𝑝� = 2𝑹𝑹(𝑤𝑤 −𝑤𝑤0) (3.5.1) 

 
𝑤𝑤0 =  𝑤𝑤 −

1
2
𝑹𝑹−1∇𝑤𝑤�𝐽𝐽(𝑤𝑤)� (3.5.2) 

Hierbei ist R die Autokorrelationsmatrix, w der Koeffizientenvektor, w0 der 
optimale Gewichtsvektor, p der Eingangssignalvektor und ∇ der Nabla-
Operator, dessen Komponenten die Operatoren für die jeweils erste Abt-
leitung sind. J(w) wird als Fehlerfunktion oder Kostenfunktion bezeichnet, 
da in diesem Fall der mittlere quadratische Fehler nur von dem Ge-
wichtsvektor w(n) abhängt. 

 
𝐽𝐽(𝑤𝑤) = 𝐸𝐸{𝑒𝑒2(𝑛𝑛)} (3.5.3) 

Somit erhält man den notwendigen Korrekturvektor 1
2
𝑹𝑹−1∇𝑤𝑤�𝐽𝐽(𝑤𝑤)�. Die-

ser führt in einem Schritt von dem Startwert w zu dem w0. Ersetzt man 

nun den Faktor 1
2
 durch eine kleine positive Konstante c, welche auch 

Schrittweite genannt wird, und führt zu jedem Zeitpunkt k eine Iteration 
aus, so erhält man den iterativen Algorithmus, das sogenannte Newton-
Verfahren. 

 
𝑤𝑤[𝑛𝑛 + 1] = 𝑤𝑤[𝑛𝑛] − 𝑐𝑐𝑹𝑹−1∇w�𝐽𝐽�𝑤𝑤�� |𝑤𝑤=𝑤𝑤[𝑚𝑚] (3.5.4) 
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Dieses Verfahren wird benutzt, um die Nullstellen einer Funktion zu be-
stimmen, in diesem Fall handelt es sich um die Nullstelle von 𝛻𝛻𝑤𝑤�𝐽𝐽�𝑤𝑤��. 
[Moschytz-00] 

b) Das Gradienten-Verfahren 

Bei dem Gradienten-Verfahren, welches seinen Namen daher hat, dass 
hier der Korrekturvektor nur aus dem Gradienten besteht, wird der Algo-
rithmus (Gl. 3.5.4) dahingehend vereinfacht, als dass R-1 durch die Ein-
heitsmatrix I ersetzt wird, wodurch man folgende Rekursionsgleichung 
erhält: 

 
𝑤𝑤[𝑛𝑛 + 1] = 𝑤𝑤[𝑛𝑛] − 𝑐𝑐∇w�𝐽𝐽�𝑤𝑤�� |𝑤𝑤=𝑤𝑤[𝑚𝑚] (3.5.5) 

Anhand der Gleichung lässt sich gut erkennen, dass der aktuelle Ge-
wichtsvektor um den mit c gewichteten Gradienten korrigiert wird und so 
den neuen Gewichtsvektor ergibt. So wird vermieden die Inverse der Au-
tokorrelationsmatrix R zu verwenden. Dies gestaltet sich sonst als prob-
lematisch, da „R – wenn überhaupt bekannt – positiv semidefinit und 
damit nicht invertierbar sein kann.“2 Weiter kann so Rechenaufwand bei 
der Inversion von R gespart werden und numerische Probleme aufgrund 
schlechter Konditionierung vermieden werden. Da der Term R-1 und so-
mit die Richtungskorrektur fehlt, muss das Gradienten-Verfahren über 
Umwege zur Wiener-Lösung w0 für n  ∞ finden. [Moschytz-00] 

Um das globale Minimum der Fehlerfläche bestimmen zu können, wird der Ge-
wichtsvektor w(n) durch einen ermittelten Korrekturterm, dem negativen Gradi-
enten (Gl. 3.5.6), in dem folgenden Gewichtsvektor w(n+1) an das Optimum w0 

angenähert. 

 
∇𝑤𝑤�𝐸𝐸{𝑒𝑒2(𝑛𝑛)}� = ∇𝑤𝑤 ⋅ 𝐽𝐽(𝑤𝑤)  (3.5.6) 

 

 

2 Moschytz, G.; Hofbauer, M.: Adaptive Filter. Berlin Heidelberg 2000. S. 79-80 



Theoretische Grundlagen 25 

 
Ausgehend von bereits genannten Rekursionsgleichung des Gradienten-
Verfahrens (Gl. 3.5.5) kann der LMS-Algorithmus hergeleitet werden. Der Gra-
dient soll durch Schätzung ersetzt werden, welche aus der Beobachtung der 
Signale x(n) und d(n) gewonnen werden. Das Filterausgangssignal y(n) ist eine 
Schätzung des Wunschsignals d(n). Der Unterschied dieser beiden Signale 
entspricht dem Fehler e(n).  

 
e(n) = d(n) − y(n) = d(n) − 𝑤𝑤𝑡𝑡(𝑛𝑛) ∙ 𝑥𝑥(𝑛𝑛)  (3.5.7) 

Ersetzt man nun den Gradienten durch den sogenannten Momentangradienten 
G(n), so erhält man Gl. 3.5.6. 

 
𝐺𝐺(𝑛𝑛) = ∇𝑤𝑤{𝑒𝑒2(𝑛𝑛)} 

                                  = ∇𝑤𝑤 ��𝑑𝑑(𝑛𝑛) − 𝑤𝑤𝑡𝑡𝑥𝑥(𝑛𝑛)�
2� 

                             = −2𝑥𝑥(𝑛𝑛)�𝑑𝑑(𝑛𝑛) − 𝑤𝑤𝑡𝑡𝑥𝑥(𝑛𝑛)� 

           = −2𝑥𝑥(𝑛𝑛)𝑒𝑒(𝑛𝑛) 

(3.5.8) 

Somit ist der Momentangradient der mit dem doppelten, negativen Fehlerwert   
-2⋅e(n) gewichtete Eingangsvektor x(n) zum Zeitpunkt n. Dieser wird nun in die 
Rekursionsformel (Gl. 3.5.5) für den Gradienten eingesetzt und die Iteration zu 
jedem Zeitpunkt n ausgeführt. 

 
𝑤𝑤(𝑛𝑛 + 1) = 𝑤𝑤(𝑛𝑛) − 𝑐𝑐 ⋅ 𝐺𝐺(𝑛𝑛) 𝑐𝑐 > 0 

(3.5.9)  
                               = 𝑤𝑤(𝑛𝑛) + 𝜇𝜇 ⋅ 𝑒𝑒(𝑛𝑛)𝑥𝑥(𝑛𝑛)        𝜇𝜇 > 0 

Dabei wird die kleine positive Konstante μ=2c als Schrittweite bezeichnet, die 
der Anteil des Momentangradienten ist, welcher dem Gewichtsvektor hinzuge-
fügt wird. Die Konvergenzzeit des Algorithmus ist somit von der Schrittweite 
abhängig, worauf im folgenden Kapitel näher eingegangen wird. [Moschytz-00] 
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3.5.1 Konvergenzparameter 

Der Konvergenzparameter beeinflusst als Schrittweite maßgeblich, wie schnell 
die Filterkoeffizienten an ihr Optimum w0 angepasst werden. Je größer die 
Schrittweite ist, desto kürzer wird die Konvergenzzeit, jedoch wird bei einer zu 
großen Schrittweite der Algorithmus instabil.  

Tabelle 2: Fehleranpassung und Konvergenzzeit in Abhängigkeit vom Konvergenzparameter µ 

μ << μmax  Kleine Fehleranpassung, Filterkoeffizienten passen sich 
langsam an das Optimum an 

μ < μmax  Große Fehleranpassung, Filterkoeffizienten passen sich 
schnell an das Optimum an 

μ ≥ μmax  Der Algorithmus wird instabil 

 

Abbildung 15: Konvergenzverhalten in Abhängigkeit von μ [Möser-00] S. 97 

Die obere Grenze der Stabilitätsbedingung 𝜇𝜇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ist in folgender Formel (Gl. 
3.5.10) gegeben. 

  
0 < μ < 𝜇𝜇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 =

2
𝜆𝜆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

 (3.5.10) 
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Mit 𝜆𝜆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ist hier allerdings nicht die größte Wellenlänge gemeint, sondern der 
Größte der N Eigenwerte der Eingangs-Autokorrelationsmatrix Rxx. Für prakti-
sche Anwendungen hat sich jedoch nach Moschytz [2000] gezeigt, dass die 

Größenordnung von 𝜇𝜇 um bis zu zwei kleiner als 𝜇𝜇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 2
𝜆𝜆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

  gewählt werden 

muss. Nur so kann eine monoton abnehmende Konvergenz sicher gewährleis-
tet werden. Daraus ergibt sich für die Schrittweite 𝜇𝜇 eine „konservative und ‚si-
chere‘ obere Grenze 𝜇𝜇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚2 für FIR-basierte AF: 

 
0 < μ < 𝜇𝜇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚2 =

2
𝑁𝑁 ∙ (𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑙𝑙𝑒𝑒𝑟𝑟𝑒𝑒 𝐸𝐸𝑚𝑚𝑛𝑛𝑙𝑙𝑎𝑎𝑛𝑛𝑙𝑙𝐸𝐸𝑙𝑙𝑒𝑒𝑚𝑚𝐸𝐸𝑚𝑚𝐸𝐸𝑛𝑛𝑙𝑙)

 (3.5.11) 

In der Praxis ist die mittlere Eingangsleistung 𝐸𝐸{|𝑥𝑥[𝑛𝑛]|2} durch z.B. eine zeitli-
che Mittelung einfach zu schätzen. 

Weiterhin ergibt sich aus der kritischen Dämpfung die schnellste Konvergenz 
der dominanten Moden wie folgt: 

 
μ =

1
𝜆𝜆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

 (3.5.12) 

Die Stabilitätsbedingung (3.5.10) ist zur praktischen Umsetzung eines Algorith-
mus bei großen Filterlängen N jedoch nicht geeignet, da sich hier die Berech-
nung von 𝜆𝜆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 als sehr schwierig gestaltet. Somit müssen die Eigenwerte 𝜆𝜆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 
geschätzt werden: 

 
𝜆𝜆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚  ≤ 𝑁𝑁 𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚(0) = 𝑁𝑁𝑃𝑃𝑚𝑚 (3.5.13) 

Px ist die Leistung des Störsignals, welche sich aus der Autokorrelation des 
Eingangssignals x(n) an der Stelle Null berechnet. Somit ergibt sich mittels Gl. 
3.5.10 und Gl. 3.5.12 folgende Gleichung, welche für den Konvergenzparame-
ter die Stabilitätsbedingung erfüllt: 

 
0 < μ <

2
𝑁𝑁𝑃𝑃𝑚𝑚

 (3.5.14) 

Für Signale, welche im Mittel ungleich gewichtet sind, die Signalverteilung über 
die Zeit also variiert, muss eine höhere Eingrenzung gelten: 
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0 < μ <
2

3𝑁𝑁𝑃𝑃𝑚𝑚
 (3.5.15) 

 

Konvergenzzeit 𝝉𝝉 

Die Konvergenzzeit oder auch Konvergenzrate/-geschwindigkeit gibt an, wie 
viele Iterationen benötigt werden, um die Filterkoeffizienten ihrem Optimum w0 
anzunähern, so dass das Fehlersignal minimal wird. Der Zusammenhang mit 
dem Konvergenzparameter 𝜇𝜇 und dem kleinsten bzw. größten Eigenwert der 
Autokorrelationsmatrix 𝜆𝜆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚/𝑚𝑚𝑑𝑑𝑚𝑚 ist umgekehrt proportional. Die Grenzen der 
Konvergenzzeit ergeben sich wie folgt: 

 

Obere Grenze: 𝜏𝜏𝑔𝑔𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ≈
1

𝜇𝜇 ∙ 𝜆𝜆𝑚𝑚𝑑𝑑𝑚𝑚
 𝑤𝑤𝑒𝑒𝑛𝑛𝑛𝑛 𝜇𝜇 << 𝜇𝜇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 (3.5.16) 

 

Untere Grenze: 𝜏𝜏𝑔𝑔𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ≈
1

𝜇𝜇 ∙ 𝜆𝜆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
 𝑤𝑤𝑒𝑒𝑛𝑛𝑛𝑛 𝜇𝜇 <<  𝜇𝜇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 (3.5.17) 

3.5.2 Fehlanpassung 

Der LMS-Algorithmus dient der Anpassung der Filterkoeffizienten in jedem 
Durchlauf. Erreicht dieser das minimale Fehlersignal, d.h. alle Filterkoeffizienten 
sind optimal eingestellt, kommt es in der Regel mit jedem weiteren Durchlauf zu 
einer Fehleinstellung. Die Fehlanpassung M dient dazu, den Einfluss der feh-
lerhaften Anpassung quantitativ zu bestimmen. Sie ist in Gleichung 3.5.18 als 
relative Zunahme des MSE (Mean squared Error, deutsch: mittlerer quadrati-
scher Fehler) definiert und dient als Maß zur Bestimmung der Genauigkeit ei-
nes Algorithmus. Für einen Filter auf FIR-Basis kann dieser auch anhand der 
Filterlänge N, der Eingangsleistung Px und dem Konvergenzparameter µ ge-
schätzt werden. 

 
M =

𝑀𝑀𝑀𝑀𝐸𝐸 −𝑀𝑀𝑀𝑀𝐸𝐸𝑜𝑜𝑝𝑝𝑡𝑡
𝑀𝑀𝑀𝑀𝐸𝐸𝑜𝑜𝑝𝑝𝑡𝑡

≈
µ
2
∙ 𝑁𝑁𝑃𝑃𝑚𝑚 (3.5.18) 
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Die Fehlanpassung M ist somit proportional zum Konvergenzparameter µ. Dar-
aus resultiert, dass je nach Einsatz eines Algorithmus ein Kompromiss zwi-
schen Konvergenzzeit und Fehlanpassung getroffen werden muss. Da die 
Fehlanpassung direkt proportional (𝑀𝑀~𝜇𝜇) und die Konvergenzzeit indirekt pro-

portional (𝜏𝜏~ 1
𝜇𝜇

) zu dem Konvergenzparameter ist, schließen sich eine schnelle 

Adaption und eine kleine Fehleinstellung gegenseitig aus. 

 

3.5.3 Varianten des LMS-Algorithmus 

Durch weitere Vereinfachung oder das Integrieren von Zusatzinformationen wie teil-
weise bekannte Statistik in den Algorithmus, leiten sich verschiedene Varianten des 
LMS-Algorithmus ab.  

 

a) Normierter LMS-Algorithmus 

Damit die Konvergenz des LMS-Algorithmus gewährleitet werden 
kann, darf die Schrittweite 𝜇𝜇 nicht größer als die obere Grenze aus 
der Gl. 3.5.10 sein. Schwankt die Eingangsleistung jedoch recht 
stark, ist es sinnvoll die Schrittweite μ fortlaufend der momentanen 
Eingangsleistung anzupassen, wodurch diese zu μ(n) wird. Diese 
Anpassung geschieht nach Moschytz [2000] mit folgender Gleichung 
3.5.19 und macht aus dem LMS-Algorithmus einen normierten LMS-
Algorithmus (NLMS). 

 
μ(n) =

𝑗𝑗
𝛾𝛾 + 𝑥𝑥𝑡𝑡(𝑛𝑛) ⋅ 𝑥𝑥(𝑛𝑛)

               0 < 𝑗𝑗 < 2 (3.5.19) 

𝛾𝛾 ist hierbei eine kleine positive „Sicherheitskonstante“, welche vor-
beugt, dass μ(n) bei zu geringer Eingangsleistungsschätzung zu groß 
wird. β steht für den Konvergenzparameter und die momentane Ein-
gangsleistungsschätzung ist durch folgendes Skalarprodukt gegeben.  
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𝑥𝑥𝑡𝑡(𝑛𝑛) ⋅ 𝑥𝑥(𝑛𝑛) =  �𝑥𝑥2(𝑛𝑛 − 𝑚𝑚)  ≈ 𝑁𝑁 ∙ 𝐸𝐸{𝑥𝑥2(𝑛𝑛)}
𝑁𝑁−1

𝑑𝑑=0

 (3.5.20) 

Resultierend daraus erfolgt die Aufdatierung der Filtergewichte des 
normierten LMS-Algorithmus durch: 

 
𝑤𝑤(𝑛𝑛 + 1) = 𝑤𝑤(𝑛𝑛) + 𝜇𝜇(𝑛𝑛) ∙ 𝑒𝑒(𝑛𝑛) ∙ 𝑥𝑥(𝑛𝑛) (3.5.21) 

[Moschytz-00] 

 

b) FLMS-Algorithmus 

Der ‚Frequency-Domain‘-LMS-Algorithmus, kurz FLMS, führt die FIR-
Filterung sowie die Adaption im Frequenzbereich nach dem LMS-
Algorithmus durch. Durch seine blockweise Verarbeitung der Daten 
ist eine neue Organisation der Daten und eine neue Notation erfor-
derlich. Dabei besteht der Algorithmus aus zwei Teilen: der Filterung 
und der Adaption. Zunächst wird jedoch das Eingangssignal x(n) in 
Blöcke der Länge C, die der DFT-Länge entsprechen, eingeteilt. So-
mit erhält man x(k), wobei k der Blockindex ist. Der nachfolgende 
Block x(k+1) ist dabei um L Werte gegenüber x(k) verschoben, wes-
halb L Blockverschiebung genannt wird. Die Beziehung dieser mit 
dem Blockindex k und der neuen diskreten Zeitvariable n wird durch 

 
𝑛𝑛 = 𝑘𝑘 ∙ 𝐿𝐿 (3.5.22) 

beschrieben. Der Gewichtsvektor w(k) der Filterlänge N wird um C-N 
Nullen auf die Länge C aufgefüllt. 

Die Filterung im Frequenzbereich bringt dabei den Vorteil mit sich, 
dass der Rechenaufwand bei der FIR-Filterung des Eingangssignals, 
besonders bei langen Impulsantworten gering ist. Dies liegt daran, 
dass die Multiplikation im Frequenzbereich einer Faltung des Zeitsig-
nals entspricht. Das so genannte Overlap-Save-Verfahren führt hier-
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bei eine lineare Faltung des Eingangssignals x(n) mit der Impulsant-
wort w(n)=wn+1 durch.  

 
𝑦𝑦(𝑛𝑛) = 𝑥𝑥(𝑛𝑛) ∗ 𝑤𝑤(𝑛𝑛)                     0 ≤ 𝑛𝑛 ≤ 𝐶𝐶 − 1 (3.5.23) 

Dabei wird das Eingangssignal x(n) jeweils in Blöcke x(k) DFT-
transformiert und anschließend elementweise mit dem DFT-
Koeffizienten Wj des Gewichtsvektors w(k) multipliziert. Die Vektoren 
im Frequenzbereich werden ebenfalls elementweise multipliziert (ʘ). 

 
𝑌𝑌�(𝑘𝑘) = 𝑊𝑊(𝑘𝑘)ʘ𝑋𝑋(𝑘𝑘) (3.5.24) 

Zusammen mit der anschließenden Rücktransformation 𝑦𝑦�(𝑘𝑘) ent-

spricht diese zunächst der zyklischen Faltung 𝑦𝑦�(𝑛𝑛), welche durch ⊛ 
und   ̃gekennzeichnet wird.  

 
𝑦𝑦�(𝑘𝑘) = 𝑭𝑭−1 ∙ 𝑌𝑌�(𝑘𝑘) (3.5.25) 

 
𝑦𝑦�(𝑛𝑛) = 𝑥𝑥(𝑛𝑛) ⊛𝑤𝑤(𝑛𝑛)               0 ≤ 𝑛𝑛 ≤ 𝐶𝐶 − 1 (3.5.26) 

Vorausgesetzt die DFT-Länge ist um C länger als die des Gewichts-
vektors w(k), so kann mittels des Overlap-Save-Verfahrens eine line-
are Faltung durchgeführt werden. Da die letzten (C-N+1) Werte der 
zyklischen Faltung mit den gesuchten Werten der linearen Faltung 
übereinstimmen, erhält man mit jedem Block (C-N+1) Ausgangswer-
te. Für die Verschiebung L muss somit gelten: 

 
𝐿𝐿 ≤ 𝐶𝐶 − 𝑁𝑁 + 1 (3.5.27) 

Da meist die Impulsantwort N und die Blockverschiebung L bekannt 
ist, gilt für die DFT-Länge zum ausführen des Overlap-Save-
Verfahrens mittels einer linearen Faltung folgende Bedingung: 

 
𝐶𝐶 ≥ 𝐿𝐿 + 𝑁𝑁 − 1 (3.5.28) 
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Bei der Adaption des Algorithmus wird nachdem die Filterung durch 
das Overlap-Save-Verfahren durchgeführt wurde und der Ausgang 
y(k) als Block der Länge L zur Verfügung steht der Fehler e(k) wie 
folgt berechnet: 

 
𝑒𝑒(𝑘𝑘) = 𝑑𝑑(𝑘𝑘) − 𝑦𝑦(𝑘𝑘) (3.5.27) 

Dabei ergeben sich für jeden Block L eine Anzahl von Fehlerwerten, 
welche im Vektor e(k) zusammengefasst werden. Aufgrund der Adap-
tion im Frequenzbereich wird die DFT-Transformierte E(k) des Feh-
lers e(k) benötigt. Dabei enthält der Fehlervektor e(k) ebenfalls wie 
y(k) nur L Werte. Deshalb wird er vor dem Durchführen der Transfor-
mation durch das Einfügen von (C-L) Nullen auf die DFT-Länge C 
ausgedehnt. 

 
𝐸𝐸(𝑘𝑘) = 𝑭𝑭(0𝑡𝑡 ∙ 𝑒𝑒𝑡𝑡(𝑘𝑘))𝑡𝑡 (3.5.28) 

Somit kann die erste Form der Rekursionsgleichung für W(k) formu-
liert werden.  

 
𝑊𝑊(𝑘𝑘 + 1) = 𝑊𝑊(𝑘𝑘) + 𝜇𝜇 ∙ 𝑋𝑋∗(𝑘𝑘)ʘ𝐸𝐸(𝑘𝑘) (3.5.29) 

Bei dem Fehler E(k) handelt es sich hierbei um einen Vektor, dessen 
Komponenten Ej(k) für jeden DFT-Koeffizienten Wj verschieden sind. 
Schreibt man diese Gleichung nun Komponentenweise auf, so erhält 
man: 

 
𝑊𝑊𝑗𝑗(𝑘𝑘 + 1) = 𝑊𝑊𝑗𝑗(𝑘𝑘) + 𝜇𝜇 ∙ 𝑋𝑋𝑗𝑗∗(𝑘𝑘) ∙ 𝐸𝐸𝑗𝑗(𝑘𝑘)        𝑗𝑗 = 0, … ,𝐶𝐶 − 1 (3.5.30) 

Daraus ist ersichtlich, dass es sich um einen LMS-Algorithmus zur 
Adaption eines einzigen Gewichtes Wj, dem j-ten DFT-Koeffizient von 
w, handelt. Somit müssen beim FLMS-Algorithmus C LMS-
Algorithmen parallel arbeiten. Dabei erhält der j-te LMS-algorithmus 
den j-ten DFT-Koeffizienten Xj(k) als Eingang. Diese adaptieren dann 
das Gewicht Wj so, dass die Fehlerleistung E{|Ej(k)|2} bei der j-ten 
Frequenz minimal wird. 
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Die Schrittweite µ wird dabei frequenzabhängig festgelegt, da so indi-
viduell für jedes Wj eine schnelle Konvergenz zur Wiener-Lösung Wj0 
erreicht wird. Auf Grundlage der Gleichung 3.5.11 kann die Schritt-
weite µj für jeden j-ten Filterkoeffizient des FLMS-Algorithmus be-
rechnet werden. Da pro Frequenz nur ein Koeffizient Wj vorhanden 
ist, ist in der Gleichung N=1.  

 
𝜇𝜇𝑗𝑗 =

𝛼𝛼𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹
𝑃𝑃𝑋𝑋𝑗𝑗

            0 < 𝛼𝛼𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 < 2 (3.5.31) 

𝛼𝛼𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 ist hierbei eine kleine, positive Konstante zur Skalierung der 
Schrittweite und für die mittlere Eingangsleistung 𝑃𝑃𝑋𝑋𝑗𝑗, die Leistung 

von x(n) bei der j-ten Frequenz, wird folgendes eingesetzt: 

 
𝑃𝑃𝑋𝑋𝑗𝑗 = 𝐸𝐸�𝑋𝑋𝑗𝑗(𝑘𝑘) ∙ 𝑋𝑋𝑗𝑗∗(𝑘𝑘)� = 𝐸𝐸{|𝑋𝑋𝑗𝑗(𝑘𝑘)|2} (3.5.32) 

Da die Eingangsleitung meistens jedoch nicht bekannt ist oder bei ei-
nem nichtstationären Eingang schwankt, muss 𝑃𝑃𝑋𝑋𝑗𝑗 während der 

Adaption laufend geschätzt werden. Der Erwartungswert wird hierbei 
durch den zeitlichen Mittelwert der momentanen Leistung |Xj(k)|² er-
setzt. Die Mittelung erfolgt nicht arithmetisch, sondern mittels einer 
rekursiven Gleichung, welche die Gewichtung eines zeitlich, im Block-
raster n=kL, wandernden exponentiellen Fensters enthält. 

 
𝑃𝑃𝑋𝑋𝑗𝑗(𝑘𝑘) = 𝜆𝜆 ∙ 𝑃𝑃𝑋𝑋𝑗𝑗(𝑘𝑘 − 1) + (1 − 𝜆𝜆) ∙ |𝑋𝑋𝑗𝑗(𝑘𝑘)|² (3.5.33) 

Der Faktor 𝜆𝜆, welcher sich in einem Bereich von 0 < 𝜆𝜆 < 1 bewegt, 
legt die Gewichtung fest. Somit fließt der neue Wert |Xj(k)|² in die bis-
herige Schätzung mit ein. Die Gleichung 3.5.31 lässt sich daraus re-
sultierend für alle Frequenzen kompakt darstellen. 

 
𝜇𝜇(𝑘𝑘) = 𝛼𝛼𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 ∙ 𝑃𝑃𝑋𝑋�

(−1)�(𝑘𝑘) (3.5.34) 

Die doppelte Klammer im Exponenten stellt dabei die elementweise 
Inversion eines Vektors dar. [Moschytz-00] 
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c) Filtered-X LMS-Algorithmus 

Der Filtered-X LMS Algorithmus, kurz FXLMS-Algorithmus, hat sei-
nen Namen aufgrund der Filterung des Referenzsignals x(n). Dieser 
bezieht aufgrund des Filters S(z) die Sekundärstrecke des Antischall-
systems mit ein, welcher das Sekundärsignal in Betrag und Phase 
verändert. Die Sekundärstrecke umfasst folgende Komponenten des 
Systems, die in einer Transferfunktion zusammengefasst werden: 
D/A-Wandler, Rekonstruktionsfilter, Verstärker, Lautsprecher, Feh-
lermikrofon, Vorverstärker, Antialiasing-Filter, A/D-Wandler und den 
akustischen Weg von der Sekundärquelle zum Fehlermikrofon. Das 
adaptive Filter dient dazu, den momentanen quadratischen Fehler 
mittels des LMS-Algorithmus zu minimieren. In folgendem Block-
schaltbild ist der Aufbau dieses Algorithmus für ein ANC-System dar-
gestellt. 

 

Abbildung 16: Blockschaltbild eines ANC-Systems mit FXLMS-Algorithmus [Sahib-11] S. 3 

S‘(z) ist hier eine Sekundärstreckenerkennung, die den Einfluss der 
Sekundärstrecke herausrechnet und ebenfalls durch ein adaptives 
Filter erstellt wird. Das Störsignal x(n) wird zum angepassten Störsig-
nal x‘(n) und ist somit gewichtet, bevor es dem LMS-Algorithmus zu-
geführt wird. Das Antischallsignal nach dem Durchlaufen der 
Sekundärstrecke y‘(n) ist so in gleicher Weise gewichtet, wie das an-
gepasste Störsignal x‘(n).  

Damit der Algorithmus zu einem schnelleren Ergebnis kommt, muss 
die Veränderung des Antischallsignals durch die Sekundärstrecke 
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kompensiert werden. Dabei ist eine Methode S(z) in Reihe mit einem 

inversen Filter 1
𝐹𝐹(𝑧𝑧)

 zu schalten, wodurch sich der Effekt aufhebt. Eine 

andere Methode wäre es einen identischen Filter in den Referenzsig-
nalweg einzusetzen und so eine Wichtung des LMS-Algorithmus vor-
zunehmen.  

Aus dem gewünschten Signal d(n) abzüglich des mit der Transfer-
funktion der Sekundärstrecke gefilterten Antischallsignals y‘(n) be-
rechnet der Algorithmus das Fehlersignal e(n) wie folgt: 

 
𝑒𝑒(𝑛𝑛) = 𝑑𝑑(𝑛𝑛) − 𝑦𝑦′(𝑛𝑛) = 𝑑𝑑(𝑛𝑛) − 𝐸𝐸(𝑛𝑛) ∗ 𝑦𝑦(𝑛𝑛) (3.5.35) 

y‘(n) wird dabei mittels der Faltung der Impulsantwort der Sekundär-
strecke s(n) mit dem Sekundärsignal y(n) ermittelt. Das Referenzsig-
nal x(n) wird mit der Impulsantwort der Transferfunktion der 
Sekundärstrecke �̂�𝐸(𝑛𝑛) gefaltet und so x‘(n) erzeugt. Mittels diesem 
kann man die Gleichung zur Anpassung der Filterkoeffizienten wie in 
Gleichung 3.5.37 beschreiben. 

 
𝑥𝑥′(𝑛𝑛) = �̂�𝐸(𝑛𝑛) ∗ 𝑥𝑥(𝑛𝑛) (3.5.36) 

 
𝑤𝑤(𝑛𝑛 + 1) = 𝑤𝑤(𝑛𝑛) − 𝜇𝜇 ∙ 𝑥𝑥′(𝑛𝑛) ∙ 𝑒𝑒(𝑛𝑛) (3.5.37) 

Anhand der Leistung des gefilterten Referenzsignals Px‘=E[x‘2(n)], der 
Anzahl der Filterkoeffizienten N und der Anzahl der Abtastwerte Δ, 
welche durch die Gesamtverzögerung der Sekundärstrecke entste-
hen, lässt sich die maximale Schrittweite für einen FXLMS-
Algorithmus berechnen.  

 
𝜇𝜇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 =

1
𝑃𝑃𝑚𝑚′(𝑁𝑁 + ∆)

 (3.5.38) 

Die Effektivität des Antischallsystems mit einem FXLMS-Algorithmus 
hängt stark von der Genauigkeit der Transferfunktion des Sekun-
därpfades ab. Auf die Bestimmung dieser wird im Kapitel 3.5.5 ge-
nauer eingegangen. Im Vergleich zum LMS-Algorithmus liefert der 
Filtered-X LMS-Algorithmus eine schnellere und genauere Anpas-
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sung des Sekundärsignals y(n) an das Störsignal x(n). Dies hängt 
damit zusammen, dass bei dieser Variante die Sekundärtransferfunk-
tion mit einbezogen und somit genauer auf das tatsächlich vorhande-
ne System angepasst wird. Somit können die Filterkoeffizienten 
schneller angepasst werden und auch das Nachführverhalten wird 
besser. [Moschytz-00] 

 

d) Leaky FXLMS Algorithmus 

Sobald der Störgeräuschpegel sehr hoch ist und zusätzliche tieffre-
quente Resonanzen auftreten, stößt der FXLMS-Algorithmus an sei-
ne Grenzen. Dies hat seine Ursache darin, dass dann große 
Schalleistungen vom Antischalllautsprecher ausgegeben werden 
müssen, um das Schallfeld zu kompensieren. Somit kommt es zu 
nichtlinearen Verzerrungen und Übersteuern der Sekundärquelle. Um 
dies zu vermeiden gibt es zwei Ansätze: einerseits könnte die Ausga-
be der Schallleistung des Antischalllautsprechers begrenzt werden 
oder andererseits könnte man die Koeffizienten des adaptiven Filters 
begrenzen. Letztere Methode wird realisiert, indem man die Kosten-
funktion modifiziert. 

 
𝜉𝜉(𝑛𝑛) = 𝑒𝑒2(𝑛𝑛) + 𝛾𝛾 ∙ 𝑤𝑤𝑇𝑇(𝑛𝑛) ∙ 𝑤𝑤(𝑛𝑛) (3.5.39) 

𝛾𝛾 steht hierbei für die Wichtung des Kontrollaufwandes. Nachfolgende 
Filterkoeffizienten werden dann mit folgender Formel angepasst: 

 
𝑤𝑤(𝑛𝑛 + 1) = (1 − 𝛾𝛾 ∙ 𝜇𝜇) ∙ 𝑤𝑤(𝑛𝑛) + 𝜇𝜇 ∙ 𝑥𝑥′(𝑛𝑛) ∙ 𝑒𝑒(𝑛𝑛) (3.5.40) 

Der Term (1 − 𝛾𝛾 ∙ 𝜇𝜇) kann hierbei als Leakagefaktor v zusammenge-
fasst werden. Dieser sorgt bei der Neuberechnung der Filterkoeffi-
zienten dafür, dass ein gewisser Teil der letzten Filterkoeffizienten 
vergessen wird. Dadurch wird die Verfahrensstabilität beim Regeln 
tonaler Anteile deutlich verbessert. Somit kann die Instabilität auf-
grund zu vieler Filterkoeffizienten zur Abbildung eines Systems ver-
mieden werden. Dabei muss der Leakagefaktor v einen Wert von   
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0 < 𝑣𝑣 ≤ 1 entsprechen. Nimmt er einen Zahlenwert von 1 an, so geht 
der Leaky-FXLMS-Algorithmus in den Filtered-X LMS-Algorithmus 
über. 

Vorteile an dieser Variante sind die Garantie für eine eindeutige Lö-
sung und der hohe Stabilisierungseffekt des adaptiven Algorithmus. 
Von Nachteil hingegen ist, dass aufgrund der Gewichtsfaktoren die 
Komplexität des Algorithmus steigt. 

 

e) Delayed LMS Algorithmus 

Der Delayed LMS Algorithmus, kurz DLMS-Algorithmus, ist eine ver-
einfachte Form des FXLMS-Algorithmus, bei dem die Transferfunkti-
on der Sekundärstrecke aus einem reinen Verzögerungsglied Δ 
besteht. Die Filtergewichte w(n+1) und das delayed Fehlersignal e‘(n) 
wird wie folgt berechnet: 

 
𝑤𝑤(𝑛𝑛 + 1) = 𝑤𝑤(𝑛𝑛) − 𝜇𝜇 ∙ 𝑥𝑥(𝑛𝑛 − ∆) ∙ 𝑒𝑒′(𝑛𝑛) (3.5.41) 

 
𝑒𝑒′(𝑛𝑛) = 𝑑𝑑(𝑛𝑛 − ∆) − 𝑤𝑤𝑇𝑇(𝑛𝑛 − ∆) ∙ 𝑥𝑥(𝑛𝑛 − ∆) (3.5.42) 

Für beispielsweise weißes Rauschen sollte sich der Konvergenzpa-
rameter µ in folgenden Grenzen bewegen: 

  
0 < 𝜇𝜇 <

2
𝑃𝑃𝑚𝑚(𝑁𝑁 + 2 + 2∆)

 (3.5.43) 

Die Stabilitätsgrenze ist somit von der Leistung des Eingangssignals 
Px, den adaptiven Filterkoeffizienten N und der Zahl der Abtastwerte 
Δ abhängig. Letztere entsprechen dabei der Gesamtverzögerungszeit 
der Sekundärstrecke. Durch einen geringen Abstand zwischen dem 
Fehlermikrofon und dem Antischalllautsprecher sowie einer verringer-
ten Verzögerung der elektrischen Komponenten kann dafür gesorgt 
werden, dass auch der Delay Δ möglichst gering ist. Somit ist es 
möglich auch eine große Schrittweite zu wählen, was den Algorith-
mus in der Anpassung der Filterkoeffizienten beschleunigt und so zu 
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einem schnelleren Ergebnis führt. Nehmen der Delay Δ und der Kon-
vergenzparameter hingegen einen großen Wert an, so wird der Algo-
rithmus instabil. 

 

3.5.4 Akustisches Feedback 

Bei der Implementierung eines Antischall-Algorithmus ist auch die allseitige 
Wellenausbreitung zu beachten. Daraus resultiert, dass sich das Schallsignal 
innerhalb des Kanals von der Sekundärquelle ausgehend nicht nur stromab-
wärts, sondern auch stromaufwärts in Richtung des Referenzmikrofons ausbrei-
tet und von diesem aufgenommen wird. Somit ist es zwingend erforderlich 
einen Filter F(z) als Übertragungsfunktion des Rückkopplungsprozesses in den 
Algorithmus zu implementieren. Dieser muss den Digital-Analog-Wandler, den 
Glättungsfilter, den Verstärker, den Lautsprecher, den akustischen Übertra-
gungsweg vom Lautsprecher zum Referenzmikrofon, den Vorverstärker, den 
Antialiasingfilter und den Analog-Digital-Wandler berücksichtigen. [Lopez-11] 

 

Abbildung 17: Blockdiagramm eines ANC-Systems mit akustischem Feedback F(z) [Kuo-99] S.948 

 

3.5.5 Der RLS-Algorithmus 

Der Recursive Least-Squares-Algorithmus, kurz RLS-Algorithmus, dient eben-
falls der Adaption der Gewichtsvektoren eines adaptiven FIR-Filters mittels dem 
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Least-Squares-Verfahren. In der folgenden Abbildung 18 wird eine vereinfachte 
Form des RLS-Algorithmus dargestellt. 

 

Abbildung 18: Blockschaltbild eines RLS-Algorithmus [Kuo-96] 

Im Gegensatz zum LMS-Algorithmus führt er jedoch zu einer schnelleren Kon-
vergenz und einem geringeren Restsignal, wobei der mittlere quadratische Feh-
ler theoretisch den kleinsten möglichen Wert einnimmt. Möglich wird dies durch 
die Integration der Inversen Korrelationsmatrix Rxx-1, welche die Richtungsin-
formation des Vektors zur Anpassung der Koeffizienten enthält. Dabei wird die 
Inverse Korrelationsmatrix Rxx-1 geschätzt, da die Bestimmung aus dem Refe-
renzsignal und die anschließende Inversion der Matrix sehr lange dauern wür-
de. Durchgeführt wird dies durch ein iteratives Verfahren, da so eine 
schrittweise Anpassung der Koeffizienten an die Dynamik des Prozesses reali-
siert wird. Dies schlägt sich jedoch auch in der steigenden Komplexität des Al-
gorithmus und einer daraus resultierenden höheren benötigten Rechenleistung 
nieder.  

Das Fehlersignal des RLS-Algorithmus wird aus dem Wunschsignal d(n), den 
Filterkoeffizienten w(n) und dem Referenzsignal x(n) wie folgt berechnet: 

 
𝑒𝑒(𝑛𝑛) = 𝑑𝑑(𝑛𝑛) − 𝑤𝑤𝑇𝑇(𝑛𝑛) ∙ 𝑥𝑥(𝑛𝑛) (3.5.44) 

Genau wie beim LMS- werden auch bei dem RLS-Algorithmus die Filterkoeffi-
zienten schrittweise angepasst (Gl. 3.5.45). Eine wichtige Rolle bei der Anpas-
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sung spielt die Kalman-Verstärkung k(n), die nach Gleichung 3.5.46 berechnet 
wird. 

 
𝑤𝑤(𝑛𝑛 + 1) = 𝑤𝑤(𝑛𝑛) + 𝑘𝑘(𝑛𝑛) ∙ 𝑒𝑒(𝑛𝑛) (3.5.45) 

 
𝑘𝑘(𝑛𝑛) =

𝑧𝑧(𝑛𝑛)
𝑥𝑥𝑇𝑇(𝑛𝑛) ∙ 𝑧𝑧(𝑛𝑛) + 1

 (3.5.46) 

 
𝑧𝑧(𝑛𝑛) = 𝜆𝜆−1 ∙ 𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚−1(𝑛𝑛 − 1) ∙ 𝑥𝑥(𝑛𝑛) (3.5.47) 

 

𝜆𝜆−1 ist hierbei die Inverse des Abkling- oder Vergessensfaktor, welcher die 
neuen Daten gegenüber den alten Daten stärker wichtet. Des Weiteren dient er 
der Kontrolle des Gleichgewichtes zwischen Konvergenzzeit und Fehleinstel-
lung. Zum Start des iterativen Algorithmus müssen für µ, λ und Rxx-1 Startwerte 
festgelegt sein. Danach lässt sich für einen Wertebereich von       0 ≤ 𝜆𝜆 < 1 die 
Schätzung der neuen inversen Korrelationsmatrix wie folgt berechnen: 

  
𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚−1(𝑛𝑛) = 𝜆𝜆−1 ∙ 𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚−1(𝑛𝑛 − 1) − 𝑘𝑘(𝑛𝑛) ∙ 𝑧𝑧𝑇𝑇(𝑛𝑛) (3.5.48) 

[Moschytz-00] 
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3.5.6 Vergleich der Algorithmen 

 

In folgender Tabelle wurden die Algorithmen nach ihren Eigenschaften von sehr 
gut (5) bis sehr schlecht (1) bewertet. 

 LMS NLMS FLMS FXLMS Leaky-
FXLMS 

RLS 

Konver-
genzzeit 

Langsam Schnell Schnell Schnell, 
abhängig 
von �̂�𝑀(𝑧𝑧) 

Schnell, 
abhängig 
von �̂�𝑀(𝑧𝑧) 

Sehr 
schnell 

Punkte 2 4 4 3 3 5 

Konver-
genz-
parame-
ter 

Fest Abhängig 
von Pxx 

Fre-
quenzab-

hängig 

Fest Fest Fest 

Punkte 3 2 2 3 3 3 

Fehlan-
passung 

Gering Groß Gering Sehr ge-
ring 

Groß Sehr ge-
ring 

Punkte 4 2 4 5 2 5 

Nach-
führver-
halten 

Gut Gut Gut Sehr gut Sehr gut Sehr gut 

Punkte 4 4 4 5 5 5 

Rechen-
aufwand 

Mittel gering Hoch Mittel Hoch Sehr hoch 

Punkte 3 4 2 3 2 1 

Stabilität stabil stabil stabil stabil stabil Schnell 
instabil 

Punkte 4 4 4 4 4 2 
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Gesamtbewertung: 

 LMS NLMS FLMS FXLMS Leaky-
FXLMS 

RLS 

Punkte 20 20 20 23 19 21 

 

Bei der Realisierung eines ANC-Systems muss so auf Grundlage dieser Eigen-
schaften der für den Anwendungsfall passende Algorithmus ausgewählt wer-
den. Der vermutlich wichtigste Punkt ist hierbei die Fehlanpassung, da durch 
diese indirekt die mögliche Pegelminderung ausgedrückt wird. Je näher die Fil-
terkoeffizienten dem Optimum kommen, desto höher ist auch die erreichbare 
Pegelminderung des Systems.  

 

Abbildung 19: Lernkurve des LMS-, FLMS- und RLS-Algorithmus im Vergleich [Moschytz-00] S.191 

 

Die Stabilität und der Rechenaufwand sind ebenfalls wichtige Punkte bei der 
Realisierung. Anhand dieser muss eine Wahl für die Leistung der DSP-Einheit 
(digital signal processor) getroffen werden, damit dieser auch die Anforderun-
gen erfüllt und der Algorithmus flüssig arbeiten kann. Die Konvergenzzeit ist 
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hingegen von nicht so hoher Bedeutung, da sie nur angibt, wie lange der Algo-
rithmus zur Einstellung des optimalen Filterkoeffizienten benötigt. Da Anti-
schallsysteme jedoch in der Regel lange Dauer im Einsatz sind, ist die 
Konvergenzzeit kurz nach dem Einschalten des Systems zu vernachlässigen. 
Der Konvergenzparameter hingegen hat direkten Einfluss auf die Fehlanpas-
sung und auf das Nachführverhalten, welches die Reaktion des Algorithmus auf 
sich ändernde Umgebungsbedingungen angibt.  

Anhand dieser Kriterien sticht im Vergleich der FXLMS- und der RLS-
Algorithmus heraus. Beide besitzen ein sehr gutes Nachführverhalten und eine 
sehr geringe Fehlanpassung. Jedoch benötigt der RLS-Algorithmus einen rela-
tiv hohen Rechenaufwand und wird schnell instabil. Der FXLMS-Algorithmus 
hingegen benötigt Informationen über die Sekundärstrecke. Je nachdem wie 
diese bestimmt wird, ob online oder offline, steigt dadurch auch der Rechen-
aufwand. In Bezug auf die Lernkurve der Algorithmen (siehe Abbildung 19) ist 
der FLMS-Algorithmus der Kompromiss zwischen dem komplexeren RLS- und 
dem LMS-Algorithmus, welcher zu schlechteren Ergebnissen führt aber auch 
einen geringeren Rechenaufwand benötigt. [Moschytz-00] 

 

3.5.7 Sekundärpfadanalyse 

Als Sekundärpfad wird der Prozess bezeichnet, welcher das Signal vom Aus-
gang des adaptiven Filter y(n) in das vom Fehlermikrofon aufgenommene Sig-
nal e(n) umwandelt. Bestandteile von diesem sind der Digital-Analog-Wandler, 
das Rekonstruktionsfilter, der Lautsprecher, der Verstärker, der akustische 
Übertragungsweg vom Lautsprecher zu dem Fehlermikrofon, das Fehlermikro-
fon und der Analog-Digital-Wandler. Zum Ermitteln des sekundären Pfades gibt 
es zwei verschiedene Methoden: die Online-Modellierung des Pfads und die 
Offline-Modellierung des Pfads.  

Bei der Online-Modellierung wird die Übertragungsfunktion stetig aufgenommen 
und die Sekundärstrecke immer wieder neu modelliert. Dies geschieht in regel-
mäßigen Abständen, während der Algorithmus läuft. Somit kann das System 
flexibel auf sich ändernde Einflüsse und Umstände reagieren und diese bei den 
fortlaufenden Berechnungen mit einbeziehen. Nachteil dieser Methode ist, dass 



Theoretische Grundlagen 44 

 
der Algorithmus des Antischallsystems somit auch komplexer und rechenauf-
wendiger wird. 

Die zweite Variante, die Offline-Modellierung, bestimmt die Sekundärstrecke 
des Antischallsystems bevor der Algorithmus arbeitet. Dadurch steht die Über-
tragungsfunktion schon vor dem Start des Systems fest und wird nach dem 
Starten des Systems auch über die gesamte Zeit nicht verändert oder ange-
passt. Somit lässt die schalldämpfende Wirkung des ANC-Systems nach, so-
bald sich die Gegebenheiten ändern. Jedoch ist diese Varianten vom 
Rechenaufwand her wesentlich geringer, was den Prozess nicht durch zusätzli-
che Rechenoperationen belastet und somit verlangsamen würde.  
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4 Schallemission in Industriegebieten 

Die Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) ist eine Allge-
meine Verwaltungsvorschrift der Bundesrepublik Deutschland, welche „dem 
Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwir-
kungen durch Geräusche sowie der Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwir-
kungen durch Geräusche“3 dient. Sie gibt je nach Art des Gebietes, z.B. 
Industriegebiet oder Wohngebiet, verschiedene Grenzwerte für eine zulässige 
Schallbelastung vor. Dabei ist der Schallpegel immer an einem bestimmten 
Immissionsort zu messen, an welchem der von der Lärmquelle ausgehende 
Lärm am wahrscheinlichsten die Grenzwerte überschreiten wird. Der Mitte-
lungspegel LAeq muss mit Schallpegelmessern nach DIN EN 60804 oder über 
den zeitlichen Verlauf gemäß der DIN 45641 gebildet werden. Aus diesem re-
sultiert dann aufgrund von eventuellen Zuschlägen durch Ton-, Informations-, 
Impulshaltigkeit und Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit der Beurteilungs-
pegel Lr. Dieser wird für tags und nachts getrennt mit folgender Formel berech-
net. 

 

𝐿𝐿𝑟𝑟 = 10 ∙ lg [
1
𝑇𝑇𝑟𝑟
∙�𝑇𝑇𝑗𝑗 ∙ 100.1∙(𝐹𝐹𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴,𝑗𝑗−𝐶𝐶𝑚𝑚𝐴𝐴𝑚𝑚+𝐾𝐾𝑇𝑇,𝑗𝑗+𝐾𝐾𝐼𝐼,𝑗𝑗+𝐾𝐾𝑅𝑅,𝑗𝑗)
𝑁𝑁

𝑗𝑗=1

] (4.0.1) 

 

 𝑇𝑇𝑟𝑟 = �𝑇𝑇𝑗𝑗

𝑁𝑁

𝑗𝑗=1

= � 16ℎ                 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑙𝑙𝐸𝐸
1ℎ 𝑜𝑜𝑑𝑑𝑒𝑒𝑟𝑟 8ℎ      𝑛𝑛𝑎𝑎𝑐𝑐ℎ𝑚𝑚𝐸𝐸

� (4.0.2) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

3 Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zum 
Schutz gegen Lärm - TA Lärm) vom 26.08.1998 in der geänderten Fassung vom 01.06.2017. S. 2 
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Mit:  Tj Teilzeit j 
  N Anzahl der gewählten Teilzeiten 
  LAeq,j Mittelungspegel während der Teilzeit Tj 
  Cmet meteorologische Korrektur nach DIN ISO 9613-2, Gleichung (6) 
  KT,j 

  
Zuschlag für Ton- und Informationshaltigkeit nach den Nummern 
A.2.5.2 (Prognose) oder A.3.3.5 (Messung) in der Teilzeit Tj 

  KI,j 
  

Zuschlag für Impulshaltigkeit nach den Nummern A.2.5.3 (Prog-
nose) oder A.3.3.6 (Messung) in der Teilzeit Tj 

  KR,j Zuschlag für Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit nach 
Nummer 6.5 in der Teilzeit Tj 

 

In Industriegebieten ist für tags- ebenso wie nachtsüber ein Immissionsrichtwert 
für den Beurteilungspegel von 70 db(A) vorgegeben. Dieser Richtwert darf 
durch Geräuschspitzen LAFmax des Schalldruckpegels LAF(t) am Tag (6.00 Uhr 
bis 22.00 Uhr) um nicht mehr als 30 db(A) und nachts (22.00 Uhr bis 6.00 Uhr) 
um nicht mehr als 20 db(A) überschritten werden. [TALärm-98] 
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5 Schallabstrahlung eines Schornsteins 

Eine geplante Messung des Schallpegels an der Mündungsöffnung des 
Schornsteins war aufgrund einer nicht genehmigten Erlaubnis zum Fliegen ei-
ner Drohne über dem Firmengelände leider nicht möglich. Deshalb wird im Wei-
teren die theoretische Schallabstrahlung und deren Richtcharakteristik eines 
Schornsteins behandelt. Die Erkenntnisse dazu stammen aus Forschungser-
gebnissen des Fraunhofer Instituts für Bauphysik aus dem Jahre 2002 [Eckoldt-
02] an einem Schornstein mit 2 Metern Durchmesser.  

 

Abbildung 20: Richtwirkungsmaß von Schornsteinmündung [Eckoldt-02] S. 1 

Wie in der Abbildung 20 zu sehen weisen Schornsteine bei dem von ihnen ab-
gestrahlten Schall eine hohe Richtcharakteristik auf. Zu hohen Frequenzen hin 
und mit dem Einbau eines Schalldämpfers wird diese noch verstärkt. Daraus 
resultiert der Vorteil, dass durch die nach oben gerichtete Schallabstrahlung die 
Umgebung nicht sehr stark durch die entstehenden Geräusche belastet wird. 
Bei tiefen Frequenzen fällt diese Richtwirkung jedoch geringer bzw. gar nicht 
wahrnehmbar aus, wie in den Tabellen 3 und 4 abzulesen ist. Ein bei diesen 
Frequenzen wirksames ANC-System könnte die tieffrequente, ungerichtete Ge-
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räuschemission dämpfen und wäre damit eine wirksame Kombination, um die 
Geräuschbelastung der Umgebung zu verringern und Grenzwerte besser ein-
halten zu können. 

Tabelle 3: Richtwirkungsmaße bei verschiedenen 
Betriebszuständen, 80° zur Strahlachse      

[Eckoldt-02] S. 2 

 

Tabelle 4: Richtwirkungsmaße für immissionsrele-
vante Winkel der Schallemission, ≥80° zur Strahl-

achse [Eckoldt-02] S. 2 

 

Werte, welche in den Tabellen kursiv und fettgedruckt eingetragen sind, wurden 
aus einer Messung ohne Strömung abgeschätzt. Die aufgeführten Winkel be-
ginnen deshalb erst bei 80° zur Strahlrichtung, da die Schallabstrahlung bei ei-
nem kleineren Winkel nicht „immissionswirksam“ ist. Dies liegt daran, dass 
diese „selbst bei Inversions- und Mitwind-Wetterlagen nicht mehr nach unten 
gebeugt werden und (…) daher für den Schallimmissionsschutz uninteressant“4 
sind.  

Die Strömung hat insofern Auswirkung auf die Schallabstrahlung, als dass der 
Schall an der Mündungsöffnung zu der außerhalb der Strahlachse geringeren 
Schallgeschwindigkeit hin gebeugt wird. Somit kommt es zu Unterschieden ge-
genüber der Richtcharakteristik, welche ohne Strömung gemessen wird (siehe 
Tabelle 3). [Eckoldt-02] 

 

 

 

4 Eckoldt, D.; Brandstätt, P.; Jess, M.; Hemsing, J.: Schallemission von Schornstein-Mündungen. Stuttgart. 
2002. S. 1-2 
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6 Patentrecherche 

Das erste Patent, welches ein Active-Noise-Cancelling System beschreibt, wur-
de bereits 1934 in den USA von Paul Lueg unter der Nummer 2,043,416 ange-
meldet. Bei diesem wurde lediglich ein Mikrofon zur Aufzeichnung eines 
Sinustones als Störsignals in einem Rohr mit Schallausbreitung in einer Rich-
tung verwendet.  

 

Abbildung 21: Prinzip der aktiven Geräuschminderung [Lueg-36] 

Das vom Mikrofon M aufgenommene Signal sollte mittels dem Filter V in der 
Phase invertiert und die Amplitude angepasst werden. Stromabwärts wird das 
verarbeitete Signal mittels des Lautsprechers L wiedergegeben und mit dem 
Störsignal überlagert werden, wodurch im Bereich der Sekundärquelle ein Ort 
der Ruhe entsteht. Auch wenn dieses Prinzip heute noch die Grundlage für 
Systeme zur aktiven Geräuschminderung ist, war es zu dieser Zeit und dem 
Stand der damaligen Technik nicht möglich die Signalverarbeitung zureichend 
schnell und genau durchzuführen. 

Im Bereich der heute bereits auf dem Markt erhältlichen ANC-Kopfhörern gilt 
Bose als Vorreiter. Bereits 1984 reichten sie ein Patent mit dem Namen 
„Headphoning“ unter der US Patentnummer 4,455,675 ein. Dies beschrieb die 
theoretischen Grundlagen und den Aufbau eines Schaltplans bezüglich eines 
Feedback-Systems. Das Ziel war es, anfangs zu militärischen Zwecken, später 
dann aber auch für die private Verwendung, Umgebungsgeräusche zu Unter-
drücken und somit eine verbesserte Verständlichkeit des Audiosignals zu er-
möglichen.  

Für ein Active Noise Control System zur Reduzierung des Störgeräuschpegels 
an industriellen Anlagen, im speziellem einem Schornstein einer Verbren-
nungsanlage, liegt derzeit im DPMA (Deutsches Patent- und Markenamt) Re-
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gister kein Patent vor. Jedoch gibt es vor allem in der Automobilindustrie einige 
Patente, welche in Kraft bzw. anhängig sind, sowie für spezielle Helme mit einer 
ANC-Funktion.  

Am 29.03.2018 wurde ein Patent (PCT/US2018/025196) unter dem Namen 
„Compensation and Automatic Gain Control in Active Noise Reduction Devices“ 
von der Bose Corporation angemeldet, welches die Geräuschunterdrückung 
eines Kopfhörers mittels zwei verschiedener Kompensatoren für zwei verschie-
dene Frequenzbereiche beschreibt. Die beiden Kompensatoren sind dabei pa-
rallel angeordnet und verarbeiten zwei Eingangssignale für den Schallwandler 
zum erzeugen des Antischallsignals.  

Die AWA Sweden AB meldete am 29.11.2018 ein Patent 
(PCT/EP2018/082980) mit dem Titel „Active Noise Control Method and System“ 
an.  Dabei handelt es sich um ein Verfahren zur Verringerung der Leistung ei-
nes akustischen Primärsignals, ausgehend von Wind-, Motoren-, Rollgeräu-
schen oder einer Kombination aus diesen, an einer oder mehrerer Positionen 
im Fahrzeuginnenraum unter der Verwendung eines adaptiven Filters. Das Ver-
fahren umfasst das Vergleichen eines mittleren Korrelationskoeffizienten zwi-
schen dem elektrischen Fehlersignal und dem modellierten Sekundärsignals mit 
mindestens einer vordefinierten Schwelle.  
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7 Zusammenfassung und Ausblick 

Die Zielstellung dieser Arbeit ist es gewesen, die theoretischen Grundlagen für 
ein Antischallsystem und dessen Realisierbarkeit zur Reduzierung der Lärmbe-
lastung an großen industriellen Lärmquellen zu Untersuchen. 

Es konnte gezeigt werden, dass Active-Noise-Cancelling-Systeme sehr gute 
Ergebnisse bei der Dämpfung von tieffrequenten, nahezu monotonen Störge-
räuschen erreichen kann. Dies ist bei der Schallabstrahlung von Schornsteinen 
von großer Bedeutung, da gerade tieffrequenter Schall sich and er Mündungs-
öffnung beugt und die Umliegenden Gebäude mit Schallemissionen belastet. 
Die Stärke der Pegelminderung ist dabei vor allem von der Genauigkeit des 
absoluten Phasen- und des relativen Amplitudenfehlers abhängig. Je genauer 
das Sekundärschallfeld das Primärschallfeld überlagert, desto größer ist der 
erzielte Effekt. 

Die verschiedenen Varianten von ANC-Systemen konnten beschrieben und ihre 
Unterschiede aufgezeigt werden. Für den vorliegenden Fall empfiehlt sich die 
Verwendung eines Antischallsystems in der Feedforward-Variante. Diese rea-
giert schnell auf Veränderungen des Störsignals, da sie bereits vor der Sekun-
därquelle ein Referenzsignal aufnimmt. Bei einem zureichend monotonen 
Geräusch wäre auch die Verwendung eines Feedback-System möglich. Dieses 
verarbeitet nur das Fehlersignal, welches nach dem Sekundärlautsprecher auf-
genommen wird. Es kann somit jedoch auch weiter von der Geräuschquelle und 
somit auch der Wärmequelle entfernt installiert werden. 

Anhand der Zusammenstellung und dem Vergleich der Adaptionsalgorithmen 
für das adaptive Filter ist zu erkennen, dass sich der FXLMS-Algorithmus für 
den Anwendungsfall am besten eignet. Er besitzt mit dem RLS-Algorithmus die 
beste Fehlanpassung und das beste Nachführverhalten. Der RLS-Algorithmus 
benötigt jedoch einen höheren Rechenaufwand und wird schnell instabil. Als 
Kompromiss ist noch der FLMS-Algorithmus zu nenne, welcher einen geringe-
ren Rechenaufwand besitzt, jedoch auch schlechtere Ergebnisse liefert. Für die 
Implementierung des Adaptionsalgorithmus eignet sich ein digitaler Signalpro-
zessor (DSP) am besten.  

Bei der Wahl der Verwendeten Technik ist vor allem auf Robustheit und eine 
geringe Störanfälligkeit durch Verschmutzung zu achten, da der Reparatur- und 
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Reinigungsaufwand der Anlage nicht steigen soll. Die DSP-Einheit muss mit der 
Berechnung des Antischallsignals mindestens genauso schnell sein wie das 
akustische Signal selbst, weshalb auf eine geringe Latenz zu achten ist. 

Patente für diesen Anwendungsfall, der Implementierung eines ANC-Systems 
in einem Kanal bzw. Schornsteins, sind derzeit keine im DPMAregister anhän-
gig oder in Kraft. 
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Anlage 1: Matlab-Code zum auslesen zweier Mikrofonsignale aus Apollobox 
und darstellen als FFT-Spektrum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anlagen XV 

 
Anlage 1: Matlabcode zum auslesen zweier Mikrofonsignale aus Apol-

lobox und darstellen als FFT-Spektrum 

function myfunc 
  
[data1, rc, rm] = SMTPeekData(3); 
  
Fs1 = 51200;                      
T1 = 1/Fs1;                        
L1 = numel(data1);                 
Y1 = fft(data1);                   
P2 = 20*log10(abs(Y1/L1))+94; 
P1 = P2(1:L1/2+1);                
f1 = Fs1*(0:(L1/2))/L1;              
  
p = findall(0, 'Tag', 'MyPlot1'); 
if isempty(p) 
    figure(1); 
    plot(f1,P1, 'Tag', 'MyPlot1'); 
    xlim([0 20000]) 
    ylim([0 100]) 
    grid on 
else 
    set(p, 'XData', f1, 'YData', P1); 
end 
  
[data2, rc, rm] = SMTPeekData(4); 
  
Fs2 = 51200;                      
T2 = 1/Fs2;                        
L2 = numel(data2);                 
Y2 = fft(data2);                   
P4 = 20*log10(abs(Y2/L2))+94; 
P3 = P4(1:L2/2+1);                
f2 = Fs2*(0:(L2/2))/L2;              
  
q = findall(0, 'Tag', 'MyPlot2'); 
if isempty(q) 
    figure(2); 
    plot(f2,P3, 'Tag', 'MyPlot2'); 
    xlim([0 20000]) 
    ylim([0 100]) 
    grid on 
else 
    set(q, 'XData', f2, 'YData', P3); 
end 
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