Mikrofonie

Raumakustische Grundlagen

Notizen

Verschiedene Mikrofone verhalten sich in verschiedenen Anwendungssituationen auch sehr unterschiedlich. Das Zusammenwirken von Mikrofontyp und Aufnahmeposition erlaubt eine Vielzahl von klanglichen Variationen. Um die Eigenheiten der verschiedenen Mikrofone und die akustischen Besonderheiten geschlossener Räume (Studio oder Konzertsaal) besser verstehen zu
können sollen in diesem Kapitel einige Grundbegriffe der Akustik erklärt werden. Dazu zählen die
physikalische Beschreibung der Schallwelle (Schalldruck, Schallgeschwindigkeit, Frequenz,
Wellenlänge) die Gesetzmassigkeiten der Schallausbreitung im Raum (Direktschall, Diffusschall,
Hallradius) und Begriffe der Wellenphysik (Beugung, Brechung, Interferenz).

Das Schallfeld
Eine Schallwelle besteht aus einer Folge von Luftverdichtungen und -verdünnungen die sich periodisch durch den Raum fortpflanzen, Hervorgerufen werden diese Luftdruckschwankun- gen
durch mikroskopisch kleine Bewegungen der Luftmoleküle um ihre Ruhelage. In kurzer
Entfernung zur Quelle (,,Nahfe1d’) breitet sich der Schall immer kugelformig aus (Kugelwelle). Mit
zunehmender Entfernung lässt die Krümmung der Wellenfronten ähnlich wie bei der Ausbreitung
von Licht- oder Wasserwellen nach. In grosser Entfernung von der Quelle (,,Fernfe1d’) erfolgt
die Schallausbreitung nahezu geradlinig, und die Wellenfronten sind eben. Man spricht daher von
einer ebenen Welle.
Die Entfernung ist dabei natürlich immer in Relation zu der abgestrahlten Wellenlänge zu sehen.
Um in die ebene Welle des Fernfeldes zu gelangen, muss man sich mindestens einige
Wellenlängen weit von der Schallquelle entfernen. Mit zunehmendem Abstand verteilt sich die
Schallenergie über eine immer grössere Fläche. Der Schalldruck nimmt daher mit zunehmendem
Abstand zur Quelle ab. Im Freien, wo keine reflektierenden Flächen den Schall zurückwerfen
können (,,Freifeld”), halbiert sich der Schalldruck bei jeder Verdoppelung des Abstandes
(Abstandsgesetz). Der Schall wird durch eine Reihe physikalischer Kenngrössen beschrieben:
Die Schallgeschwindigkeit c ist die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Schallwelle. Sie ist in
geringem Mass von den Umgebungsbedingungen (Luftdruck, Luftfeuchtigkeit, Temperatur)
abhängig wird aber in der Regel als konstant angenommen. Bei einem Luftdruck von 1013 hPa
und trockener Luft liegt die Schallgeschwindigkeit zwischen 332 m/s (O° C) und 344 m/s
(20° C) Für Berechnungen wird meistens eine Temperatur von 20° C angenommen.
Die Schallschnelle v ist die Geschwindigkeit der einzelnen Luftteilchen bei der Bewegung um
ihre Ruhelage. Sie steigt mit der Stärke des Schallsignals, ist aber immer wesentlich kleiner als
die Schallgeschwindigkeit (Grössenordnung bei sehr lauten Signalen einige Millimeter pro
Sekunde). Die Schnelle kann als Mass für die Schallstärke dienen.

Schallausbreitung. a) in der Nähe einer Schallquelle (Kugelwelle), b) in grösserer Entfernung zur Quelle
(ebene Welle).
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Der Schalldruck p ist das gebräuchliche Mass für die Schallstärke, der wie der wetterabhängige
Luftdruck in Pa (Pascal) angegeben wird. Das Verhältniss von Druck und Schnelle in einer
Schallwelle wird als Wellenwiderstand Z bezeichnet. Der Wellenwiderstand (,,Schallimpedanz M)
ist von der Wellenform (Kugelwelle oder ebene Welle) abhängig In der ebenen Welle sind Druck
und Schnelle proportional und der Wellen-widerstand ist daher konstant.

Notizen

Die Frequenz (,,Tonhöhe” f ist ein Mass für die Häufigkeit mit der sich in der fortlaufenden Welle
Druckmaxima und -minima abwechseln. Sie wird in Schwingungen pro Sekunde (Hz = Hertz)
angegeben. Der Audiofrequenzbereich erstreckt sich von 20 Hz bis 20000 Hz (20 kHz).

Zeitlicher und räumlicher Verlauf des Schalldrucks in einer Schallwelle. a) zeitlicher Verlauf; Spitzenwert und Effektivwert. b)
räumlicher Verlauf. C) räumliche oder zeitliche Phasenverschiebung zwischen zwei Signalen.

Die Periodendauer T ist der Kehrwert der Frequenz: T = l/f. Sie gibt die Zeit an, die zwischen
zwei gleichen Druckzuständen (2.B. zwei Druckmaxima) verstreicht (Abbildung 1.2 a). Ein Ton der
Frequenz 1 kHz = 1000 Hz hat also eine Periodendauer von 1 ms = 0.001 s.
Die Wellenlänge λ (lambda) ist der räumliche Abstand zweier Druckmaxima in einer Welle,
gemessen in Metern. Sie ist abhängig von Frequenz und Schallgeschwindigkeit.
Die relative Phasenlage oder Phasenverschiebung ∆ϕ (delta phi) zweier gleicher Signale ist
der Abstand der jeweiligen gleichen Druckzustände umgerechnet auf einen Winkel zwischen O°
und 36O°. Räumliche und zeitliche Phasenverschiebung sind identisch. Berechnet man die
Phasenverschiebung aus dem räumlichen Abstand, so muss man den Abstand durch die
Wellenlänge teilen (1 Wellenlänge = 360° 1/2 Wellenlänge = 180°) Berechnet man die Phase aus
der zeitlichen Verschiebung, so teilt man durch die Periodendauer (1 Periodendauer = 360’). Eine
Phasenverschiebung von 180’ wird als gegenphasig oder ,,gedrehte” Phase (engl. out of phase)
bezeichnet.
Der Effektivwert ist ein Mass für die Energie eines Signals. Er wird durch die zeitliche Mittelung
des gleichgerichteten Signals berechnet. Der Effektivwert ist grundsätzlich kleiner als der
Maximalwert (Spitzenwert, engl. Peak). Nur bei einem Rechtecksignal sind Spitzen- und
Effektivwert gleich. Wenn von Schalldruck oder Schnelle die Rede ist, so sind normalerweise deren
Effektivwerte gemeint. Gelegentlich wird der Effektivwert nach der Formel ,,Wurzel aus dem
Mittelwert des Quadrats” (engl.: root mean square) mit der Abkürzung RMS” bezeichnet.
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Abschätzung der Wellenlänge

Notizen

Die Wellenlänge lässt sich aus Frequenz und Schallgeschwindigkeit bestimmen:
λ = c/f = 344/f m
Eine hohe Frequenz (schnelle Wechsel von Druckmaxima und -minima) ist gleichbedeutend mit
einer kleinen Wellenlänge während umgekehrt eine niedrige Frequenz mit einer grossen Wellenlänge verknüpft ist. Die Wellenlänge eines Tones bei 20 Hz beträgt 17 m, bei 1 kHz 34 cm, bei 20
kHz 1.7 cm.
Bei Verdoppelung der Frequenz (musikalische
Oktave) halbiert sich die Wellenlänge bei
Verzehnfachung (Dekade) beträgt die Wellenlänge ein Zehntel der ursprünglichen Länge. Eine
Schallwelle der Frequenz 1 kHz hat demnach eine Wellenlänge von 34 cm, eine Welle der Frequenz
500 Hz (1 Oktave tiefer!) hat die doppelte Wellenlänge (69 cm), eine Welle der Frequenz 50 Hz
(noch 1 Dekade tiefer) die zehnfache Wellenlänge (6.90 m).

Zeitverlauf und Spektrum
Stellt man in einem Diagramm den Schalldruck in Abhängigkeit von der Zeit dar, so erhält man den
sogenannten Zeitverkauf des Schallsignals
(Abbildung unten).
Für reine Schwingungen
(Sinusschwingungen) lässt sich durch direktes Ablesen der Wellenlänge aus einem solchen Diagramm auch die Frequenz des Signals bestimmen. Natürliche Klänge bestehen aber immer aus
einer Überlagerung von reinen Schwingungen. Aus einem solchen Zeitverlauf lässt sich keine eindeutige Frequenz mehr herauslesen. Daher wird für die Beschreibung von Klängen als zweite
Darstellungsform das Spektrum benutzt. Das Spektrum zeigt für einen kurzen Zeitabschnitt des
Signals die spektrale Zusammensetzung, d.h. alle elementaren Bestandteile des Signals in Frequenz
und Pegel. Die Zeitverläufe einer reinen Schwingung und eines Musiksignals sind in Abbildung
unten gezeigt. Spektren verschiedener typischer Signale sind in der nachfolgenden Abbildung dargestellt. Bei zeitveränderlichen Klängen (wie z.B. fast allen Instrumenteuklängen verändert sich mit
der Zeit natürlich nicht nur die Signalform und die Lautstärke sondern. auch die spektrale
Zusammensetzung. Zur Verdeutlichung des kurzen Zeitabschnitts bei der Messung wird ein solches Spektrum auch Kurzzeitspektrum genannt.

Zeitverläufe verschiedener Schallsignale. a) synthetisch erzeugte reine Schwingung (Sinuston); b) typisches Musiksignal
(Unisono von Gitarre, Klavier und Saxophon).

Analoge Messgeräte die ein Signal im Frequenzbereich analysieren, heissen Echtzeit-Spektral-analysatoren oder Spectrum Analyzer. Diese Geräte zerlegen das Signal mit einer SchmalbandFilterbank mit Filtern konstanter relativer Bandhreite f (z.B. Terzfilter): auf einem LED-Display oder
einem Bildschirm wird der Energiegehalt der einzelnen Frequenzbänder dargestellt. Digitale
Analysatoren arbeiten mit einer mathematischen Zerlegung, die eine Filterbank mit einer sehr grossen Zahl von Schmalbandfiltern konstanter absoluter Bandhreite nachbildet. Nach dem
Transformationsalgorithmus ,,Fast Fourier Transformation” (schnelle Fouriertransformation) heissendiese Geräte FFT-Analyzer. Die Abbildung auf der nächsten Seite ist mit einer FFT-Analyse
erzeugt worden.
Die tiefste deutlich ausgeprägte Frequenz im Spektrum wird Grundschwingung oder Grundton
genannt, die anderen regelmässigen Bestandteile sind die Obertöne oder Harmonische
,,Harmonischen”. Der Grundton bestimmt die subjektiv wahrgenommene Tonhöhe in der folgenden
Abbildung ist das dreimal der Kammerton a’ (440 Hz). Die Obertöne sind für die Klangfarbe verantwortlich.
Die klanglichen Unterschied zwischen einem ,,Ton und einem ,,Geräusch lässt sich anhand der verschiedenen Zusammensetzung des Spektrums erklären Das Spektrum eines synthetischen
Sinustons zeigt nur eine Spitze bei seiner Frequenz, weitere Bestandteile sind nicht vorhanden.
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Sinusähnliche Signale werden z.B. von der Querflöte oder einer einzelnen Orgelpfeife erzeugt. Bei
Musikinstrumenten, die überhaupt keinen Ton erzeugen (2.B. Becken oder Snare Drum), liegen die
einzelnen spektralen Bestandteile sehr dicht beieinander, das Spektrum ist kontinuierlich (Abh. 1.4
d). Bei anderen Instrumenten liegen ausgeprägt spektrale Bestandteile in Abständen die ganzzahlige Vielfache der Grundfrequenz sind, wodurch der typische lnstrumentenklang erzeugt wird. Die
Gitarre von Billy Gibbons in Abbildung C ist mit deutlichem Obertonspektrum und kräftige kontinuierlichem Geräuschanteil ein schönes Beispiel für ein Schallereignis zwischen Ton und Geräusch.

Notizen

Kurzzeitspektren verschiedener Schallsignale. a) Sinnston, b) Ausklang eines Klaviertons, C) stark verzerrte E-Gitarre,
d) Trommelschlag (Snare Drum).

Schallausbreitung
Wenn Schall auf ein Hindernis trifft, dann treten die typischen Effekte jeder Wellenausbreitung auf;
es kommt zu Reflexion, Beugung, Brechung, Streuung und Interferenz. Diese Effekte sind vom
Verhältniss der Schallwellenlänge zur Grösse des Hindernisses abhängig Dabei muss das Hindernis
nicht sehr gross sein: Bei hohen Frequenzen sind die meisten Mikrofone Schallhindernisse.

Interferenz
Wenn sich zwei Schallwellen gleicher Frequenz überlagern (z.B. aus zwei Lautsprechern), kann abhängig von der Phasenlage der Wellen - das resultierende Signal verstärkt oder gedämpft werden oder ganz verschwinden. Diesen Effekt nennt man Interferenz.
Ist die Frequenz nicht exakt gleich, dann kommt es in gewissen zeitlichen Abständen abwechselnd
zu Verstärkung und Auslöschung Diese Schwebung ist jedem Musiker vom Stimmen des
Instruments geläufig. Je langsamer die Lautstärke wechselt, um so genauer stimmen die beiden
Frequenzen (z.B. die Töne zweier Gitarrensaiten) überein. Selbstverständlich entsteht auch bei der
Aussendung von Wellen verschiedener Wellenlängen ein resultierendes Signal aus der Überlagerun
der beiden Wellen. Es kann aber niemals vorkommen, dass dabei das Signal völlig verschwindet;
dies ist nur bei gleichen (oder nahezu gleichen) Frequenzen möglich Signalauslöschung durch
Interferenz gibt es nicht nur bei reinen Schwingungen gleicher Frequenz, sondern allgemein bei
Signalen mit gleichem Zeitverlauf und gedrehter Phase. Der Effekt der Interferenzauslöschung von
Schallsignalen wird unter anderem in der Lärmbekämpfung durch ,,Antischall” und bei der
Konstruktion spezieller Mikrofone (Richtrohr) verwendet. Durch Interferenz entstehen aber auch
von Mikrofonen bei hohen Frequenzen
Störungen in Richtverhalten und Frequenzgang
(Wellenlänge ungefähr gleich Mikrofonabmessungen). Darüber hinaus sind Interferenzauslöschungen ein häufiger Grund für schlechten Klang bei Aufnahmen, wenn ein Instrument gleichzeitig
mit mehreren Mikrofonen aufgenommen wird.
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Überlagerung und Interferenz von Schallsignalen. a) Wellen unterschiedlicher Frequenz. b) Wellen gleicher Frequenz, phasengleich. Es entsteht eine Welle gleicher Frequenz mit doppelter Amplitude, C) Wellen gleicher Frequenz, phasengedreht.
Bei der Überlagerung verschwindet das Signal.

Reflexion und Beugung
Eine Schallwelle kann von sogenannten ,,schallharten” (= glatten, festen und schweren)
Gegenständen in ihrer Ausbreitung behindert werden. Ob die Welle zurückgeworfen wird
(Reflexion) oder um das Hindernis herumläuft (Beugung), wird durch das Verhältniss von der
Wellenlänge zur Grösse des Hindernisses bestimmt. Wenn das Hindernis sehr viel kleiner als die
Schallwellenlänge ist, läuft die Welle ungehindert weiter; die Welle ,,sieht das Hindernis nicht”. Ist
das Hindernis sehr viel grösser dann wird die Welle reflektiert. Dabei ist - wie auch bei der
Lichtreflexion an spiegelnden Flächen - der Ausfallswinkel der reflektierten Welle gleich dem
Winkel, in dem die Welle auf das Hindernis trifft. In sehr geringem Masse kann das Hindernis von
der Schallwelle auch selbst zu Schwingungen angeregt werden. Läuft ein Teil der Welle auf diese
Weise ,,in das Hindernis hinein”, dann spricht man wie bei der Lichtausbreitung an lichtdurchlässigen Körper von Brechung.
Auf der von der Einfallsrichtung abgewandten Seite des Hindernisses entsteht ein Schallschatten,
auf der zugewandten Seite verdoppelt sich der Schalldruck durch Überlagerun von einfallender und
reflektierter Welle (Druckstau). Wenn Wellenlänge und Hindernis in der gleichen Grössenordnung
sind, wird die Welle am Hindernis in alle Richtungen gestreut.
Die Wirkung der Grösse eines Hindernisses auf diejenige Frequenz, bei der die Beugung in
Reflexion übergeht, lässt sich mit einem einfachen Experiment nachvollziehen: Wenn man sich
beim Sprechen ein Buch dicht vor den Mund hält, kann der gegenüber sitzende Hörer trotz des
Hindernisses das Gesprochene ohne grossen Lautstärkeverlust verstehen. Nur der Klang der
Sprache ändert sich deutlich. Die hohen Frequenzen werden reflektiert, der Klangeindruck wird
,,dumpf”. Der Sprecher oder die Sprecherin selbst hört dagegen wegen des Druckstaus die eigene Sprache ,,heller“ , d.h. höhenbetonter. Die tieffrequenten Anteile der Sprache werden durch das
Buch vor dem Mund in ihrer Ausbreitung nicht behindert. Im Synchronstudio wird der Effekt der
frequenzabhängigen Reflexion gerne benutzt, um bei der Aufnahme den Eindruck zu erzeugen, es
werde im Nebenraum gesprochen. Der typische dumpfe Klang wird dadurch erreicht, dass die
Schauspieler eine Tafel oder ein kleines Brett zwischen Mund und Mikrofon halten.
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Schallwellen an einem Hindernis, verschiedene Verhältnisse von Wellenlänge zur Grösse des Objekts, a) Wellenlänge klei
ner. Der Schall wird reflektiert. h) Wellenlänge groöer Der Schall läuft ungehindert weiter (Beugung).

Schall in Räumen
In geschlossenen Raumen wird das Schallsignal durch Wandreflexionen verändert Der auffälligste
Unterschied zur Schallausbreitung im Freien ist der Nachhall. Aber auch der Klang wird durch den
Raum beeinflusst (was jeder bestätigen kann, der im HiFi-Studio sündhaft teure Boxen gekauft
hat, die im heimischen Wohnzimmer schlechter klingen als im Laden).
Darüberhinau bevorzugt jeder Raum gewisse tiefe Frequenzen, seine sog. Eigenresonanzen oder
Eigenfrequenzen. Diese Resonanzen liegen im Bass-Frequenzbereich und können ebenfalls den
Hörgenuss oder eine Tonaufnahme in diesem Raum empfindlich stören. In den folgenden
Abschnitten soll der Einfluss von Wandreflexionen auf die Schallausbreitung genauer untersucht
werden. Dabei unterscheidet man den Nachhall eines Raumes und seine Eigenresonanzen.

Das ,,Raumsignal”: Reflexionen und Nachhall
In einem geschlossenen Raum trifft die Schallwelle, die von einer Quelle abgestrahlt wird, nach
sehr kurzer Zeit die ersten Begrenzungsfläche und wird von dort zurückgeworfen. Bei einem
Abstand von 2 m zur nächstgelegenen Begrenzungsfläche wird die Wellenfront bereits nach 5.8
ms reflektiert. Wie bei der Lichtreflexion, so gilt auch bei der Schallreflexion: Einfallswinkel =
Ausfallswinkel.
Trifft die erste Wellenfront auf eine Wand, so entsteht eine Reflexion erster Ordnung. Im Raum
ist eine Überlagerung von Direktschall und reflektiertem Schall festzustellen. Diese ersten
Reflexionen (engl. early reflections) sind für den Klangeindruck und die Richtungswahrnehmung
entscheidend. Sobald die reflektierte Welle ihrerseits wieder reflektiert wird, entstehen dabei
Reflexionen höherer Ordnung. Das Schallsignal verteilt sich mehr und mehr, gleichzeitig folgen die
Reflexionen immer dichter. Nach einigen Sekunden ist der Raum ,,eingeschwungen” (nach zwei
Sekunden hat der Schall knapp 700 m zurück gelegt!), das Schallfeld besteht aus einem direkten
Anteil (von der Quelle abgestrahlt) und einem diffusen Anteil (von den Wänden reflektiert). Wird
jetzt die Schallquelle abgeschaltet, so ist für eine kurze Zeit dieser diffuse Anteil als Nachhall hörbar. Je mehr Schall von den Begrenzungsfläche reflektiert wird, um so länger ist die Nachhallzeit
des Raumes. Räume mit schlecht reflektierenden oder absorbierenden Flächen (dicke Tapeten,
Vorhänge, Bücherregale haben daher eine kürzere Nachhallzeit als Räume mit gut reflektierenden
Flächen (Kacheln, Beton). Die Nachhallstruktur ist für jeden Raum und dazu noch an jedem Ort im
Raum unterschiedlich. Sie ist abhängig von der Beschaffenheit der Wände von der Raumgrösse und
von der Form des Raumes. Die Aufgabe eines Hallgerätes ist es, diese ausserordentlich komplizierten Vorgänge nachzubilden. In grösserem Masstab kann das aber nicht funktionieren: Die exakte Berechnung des Nachhalls in einem mittleren Konzertsaal übersteigt auch heute noch die
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Rechenleistung grosser Computer. Es ist daher nicht
verwunderlich, dass selbst die teuersten auf dem
Markt befindlichen Hallgeräte im Vergleich mit dem
natürlichen Raumhall für das geübte Ohr immer zu
erkennen sind. Die Nachhalheit wird messtechnisch
erfasst, indem man den Abklingvorgang eines
Schallsignals im Raum (z.B. Rauschen oder
Pistolenknall) protokolliert. Diejenige Zeit, die der
Schalldruck braucht, um auf ein Tausendstel seines
ursprünglichen Wertes zu fallen (Pegelabfall von 60
dB),wird als Nachhallzeit bezeichnet. Diese
Festlegung entspricht grob dem gehörten Nachhall
bei lauten Geräusche (z.B. Händeklatschen in ruhiger
Umgebung).
Typische Nachhallzeiten
akustisch
,,guter Räume sind: Sprecherstudios unter 1 s,
Konzertsäle und Musikstudios ca. 1 - 2 s, Kirchen je
nach Grösse ca. 2 - 5 s Diese Nachhallzeiten verkürzen sich, wenn die Räume mit Publikum besetzt sind.
In Konzerts kann sich die Hallzeit um etwa eine halbe
Sekunde verkürzen in Kirchen um mehr als eine
Sekunde. Allgemein haben grössere Räume auch längere Nachhallzeiten.
Schallverteilung in einem rechteckigen Raum zu verschiedenen Zeitpunkten nach dem Einschalten einer
Quelle.
a) nur Direktschall
b) Direktschall und erste Reflexionen
c) Reflexionen höherer Ordnung

Direktschall und Diffusschall
Für vereinfachende Abschätzungen der Raumakustik ist es oft sinnvoll, nur die Raumgrösse und
die Nachhallzeit zu betrachten und dabei die Struktur des Nachhalls ausser acht zu lassen. Man
unterscheidet dann lediglich das Gebiet um die Schallquelle, in dem der direkte Schall überwiegt
(Direktfeld), und den Rest vom Raum, in dem der diffuse, reflektierte Anteil Hall überwieg
(Diffusfeld). Die Grenze zwischen Direktfeld und Diffusfeld ist der sog. Hallradius (Abb. rechts).
Die Grösse des Hallradius ist - im vereinfachten Modell - nur von der Nachhallzeit T und der
Raumgrösse V abhängig.Kennt man beides, kann man den Hallradius mit einer Formel berechnen.
Die Raumgrösse muss in Kubikmetern abgeschätzt werden. Ein kleiner Wohnraum hat ein
Volumen von rund 100 m3, Konzertsäle liegen in der Grössenordnung von 10000 - 20000 m3.
Die Nach-hallzeit liegt je nach Raum in der Grössenordnung
0,5 s (schallgedämmter Studioraum) über 2 s (Konzertsaal) bis zu mehr als 4 s (Kirchen).
Daraus ergeben sich Werte für den Hallradius in der Grössenordnug von rund 0.5 m bis zu einigen Metern (gemessen rund um die Schallquelle). Je halliger der Raum ist, um so kleiner ist
der Hallradius. Strahlt eine Schallquelle stark gebündelt ab (z.B. Trompete), dann vergrössert sich
der Hallradius in der Hauptabstrahlrichtung. Der geschätzte Hallradius liefert also für viele
Instrumente einen Mindestwert und je nach Abstrahlrichtung kann der tatsächliche Hallradius auch
grösser sein.
Für die sinnvolle Aufstellung von Mikrofonen ist es wichtig, den Hallradius abschätzen zu können.
Die verschiedenen Mikrofontypen sind für verschiedene Aufnahmeabstände konstruiert und klingen teilweise im direkten und im diffusen Schallfeld deutlich unterschiedlich. Mit einiger Erfahrung
lässt sich eine gute Mikrofonaufstellung natürlich auch ,,nach Gehör finden.

Eigenfrequenzen des Raumes (stehende Wellen)
Eine akustische Besonderheit sind Räume mit parallelen Wänden. Wird in einem solchen Raum eine
Schallwelle mit einer Frequenz abgestrahlt, dass ein geradzahliges Vielfaches der halben
Wellenlänge gerade zwischen zwei Wände passt, so entsteht durch Interferenz der einfallenden mit
der reflektierten Welle eine Resonanz im Raum. Die Welle bewegt sich nicht mehr, sie ist praktisch zwischen den Wänden gefangen. Man spricht daher von einer stehenden Welle. Die räumliche Verteilung der
Schallschnelle
entlang der Raumresonanz sieht genau wie
das
Schwingungsmuster einer Gitarrensaite aus.
Während die Schallschnelle an den Wänden immer gleich Null ist (,,Wellenknoten”), nimmt sie zur
Raummitte hin zu und ist dort maximal gross (,,Wellenbauch). Je nach Wellenlänge können zusätzliche Schnelleknoten auch mitten im Raum entstehen. In jedem Schnelleknoten (also vor allem an
den Wänden ist der Schalldruck maximal gross. Im Schnellebauch ist der Schalldruck gleich Null.
Entlang einer stehenden Welle ist die Schalldruckverteilung daher sehr unterschiedlich, d.h. im
Raum gespielte Musik klingt an jedem Ort im Raum verschieden. Raumresonanzen können im
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gesamten Frequenzbereich auftreten, sind aber nur bei sehr tiefen Frequenzen wahrnehmbar. Die
tiefsten Eigenresonanzen liegen im Frequenzbereich weit auseinander und führen dazu, dass einzelne sehr schmale Frequenzbereiche völlig üerzeichnet oder völlig ausgelöscht werden. Je höher
die Frequenz ist, um so dichter liegen die Resonanzen. Im Bereich mittlerer und hoher Frequenzen
ist in jedem Raum der Frequenzabstand der Raumresonanzen bereits so dicht,
dass sie keinen störenden Einflüsse mehr haben. Bei tiefen Frequenzen sind Raumresonanzen aber
ausgesprochen störend und sie sind für die schlechte Tieftonwiedergabe in kleinen Räumen mitverantwortlich. In einem Rechenbeispiel sollen die Eigenfrequenzen eines durchschnittlichen
Wohnzimmers bestimmt werden. In einem Raum mit den Abmessungen 6 X 4 X 2.5 m richtet
sich die Frequenz der tiefsten Eigenresonanz nach der längsten Abmessung, also 6 m. Die erste
Resonanz fo tritt auf, wenn die halbe Wellenlänge gleich 6 m ist. Dann wäre die ganze Wellenlänge
12m. 344:12=28.6Hz. Dasselbe pasiert auch bei der Breite und Höhe des Raums, also bei 43 Hz,
57 Hz und 69 Hz, wobei 57 Hz die 2. Harmonische bei der Raumlänge von 6m darstellt.
Im Tiefbassbereich wird Musik in diesem Raum je nach Hörposition sehr unterschiedlich (von
,,dünn“ bis ,,unausgewogen” bis ,,dröhnig“‘ klingen. Unterhalb der tiefsten Eigenfrequenz eines
Raumes findet keine Schallabstrahlung mehr statt; die Welle ,,passt nicht mehr in den Raum”. Für
die saubere Abstrahlung sehr tiefer Frequenzen sind also sehr grosse Räume erforderlich! Die einfachste Massnahme zur Vermeidung stehender Wellen ist die Konstruktion schiefwinkliger Räume.
Aber auch in rechtwinkligen Räumen können in gewissem Rahmen Resonanzen durch abgestimmte Schallabsorber eliminiert werden.
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Der Klang eines Raumes

Was gemeinhin als ,,Klang” eines Raumes bezeichnet wird, ist die Summe der Auswirkungen von
Raumgrösse Raumgeometrie und Oberflächenbeschaf-fenheitet auf den reflektierten Schall. Für
die Qualität einer Aufnahme ist die Akustik des Aufnahmeraums sehr wichtig. Dies gilt besonders,
wenn die Anforderung an die Aufnahme ein ,,natürlicher Klang ist (wie z.B. bei
Klassikproduktionen). Die Wahl des Aufnahmeraums ist dann ebenso wichtig wie die Wahl der
Mikrofone. Wenn allerdings in akustisch ungünstigen Räumen Musik aufgenommen oder wiedergegeben werden muss, so hilft nur viel Fingerspitzengefühl bei der Positionierung von Mikrofonen
und Instrumenten bzw. Lautsprechern.
Ganz allgemein kann man sagen. dass aus akustischen Gründen rechtwinklige Räume mit glatten
Oberflächen schlechter sind als schiefwinklige Räume mit unregelmässigen Oberflächen. Je besser
die Durchmischung des reflektierten Schalls ist, um so besser klingt der Raum. Glatte Oberflächen
führen zu einer Regelmässigkeit in der Nachhallstruktur, die unter Umständen zu
Klangverfärbungen führt. Parallele Wände begünstigen tieffrequente Eigenresonanzen des
Raumes, die auf jeden Fall vermieden werden sollten. Tonstudios und Konzertsale haben daher oft
eine unsymmetrische Form ohne parallele Wände und sind schallstreuend ausgekleidet.

Psychoakustische Grundlagen
Psychoakustik ist die Wissenschaft der Hörwahrnehmung Die grundlegende Kenntnis der
Hörpsychologie ist unentbehrlich, um die stereophone Übertragungstechnik zu verstehen. Die
Stereophonie als Mittel für die räumliche Abbildung akustischer Ereignisse basiert auf den
Mechanismen der Richtungs- und Entfernungswahrnehmung des menschlichen Gehörs. Ohne die
Erkenntnisse der Wahnehmungspsychologie wäre es zudem nicht möglich studiotechnische Geräte
wie Pegelsteller, Pegelmesser oder Stereo-Panoramaregler (,,Pan-Pot”) sinnvoll zu konstruieren.

Schallfeld und Wahrnehmung
Das Hörvermögen des Menschen ist sowohl im Pegelbereich als auch im Frequenzbereich begrenzt.
Sehr leise und sehr laute Schallsignale können nicht wahrgenommen werden, und bei sehr tiefen
oder hohen Frequenzen versagt die Wahrnehmung ebenso. Trotzdem ist das Ohr noch immer das
Mass aller (akustischen) Dinge. Der unerfüllte Wunschtraum aller Toningenieure ist ein Mikrofon,
das es in Empfindlichkeit, Dynamik und Frequenzbandbreite mit dem Gehör aufnehmen kann.

Pegel- und Tonhöhenwahrnehmung
Eine auffällige Eigenschaft der Hörwahrnehmung ist die näherungsweise logarithmische Skalierung
der wahrgenommenen Reize Schalldruck und Frequenz. Logarithmische Skalierung bedeutet, dass
gleiche Reizverhältniss (also z.B. Verdoppelung oder Halbierung von Schalldruck oder Frequenz)
subjektiv einer konstanten Reizerhöhung oder -verminderung entsprechen (Weber- Fechnersches
Gesetz). Gleiche Zahlenverhältnisse entsprechen gleichen Abständen auf der logarithmischen
Skala. Die logarithmische Tonhöhenwahrnehmung ist Musikern von der Tonleiter bekannt: Ein
bestimmter subjektiver ,,Abstand” zwischen zwei Tönen wird durch ihr Intervall gekennzeichnet,
beispielsweise die kleine Terz. Geht man zum Beispiel vom Kammerton a’ (440 Hz) eine kleine Terz
nach oben, so landet man beim c’ (523 Hz); der absolute Frequenzabstand beträgt 83 Hz. Geht
man dagegen eine kleine Terz nach unten zum fis’(370 Hz), so beträgt der Frequenzunterschied
nur 70 Hz. Der subjektiv gleiche Abstand zwischen fis’ und a’ sowie zwischen a’ und c’ drückt
sich aber in dem gleichen Frequenzverhiltnis 1 : 1.189 aus, das in der gebräuchlichen wohltemperierten Skala die kleine Terz beschreibt. In einer logarithmischen Skalierung erscheinen die musi-
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kalischen Intervalle, wie es auch der
Wahrnehmung entspricht, als konstante
Abstände. Auch die Kennzeichnung der subjektiven
Lautstärke
durch
den
Schalldruckpegel ist der Hörwahrnehmung
angepasst. Gleiche subjektive Unterschiede
schlagen
sich
in
gleichen
Pegelunterschieden nieder. Allerdings ist die
Lautstärkeempfindung zusätzlich stark von
der Frequenz abhängig. Früher versuchte
man deshalb, die Lautstärkewahrnehmung
durch eine pegelabhängige Filterung besser
anzunähern. Die auf diese recht komplizierte Weise bestimmte Einheit ,,Phon” wird
aber praktisch nicht mehr benutzt. Eine in
völlig
ausreichende
der
Praxis
Lautstärkeskalierung erreicht man heute mit
einer pegelunabhängigen Filterung. Solche
,,lautstärkekorrigierten“
Schallruckpegel
heissen bewertete Pegel und werden meist Räumliche Verteilung der Schallschnelle entlang einer stehenden
Welle im rechteckigen Raum.
mit dB(A)
gekennzeichnet.
Zur a) Wellenlänge = Raumlänge
Beschreibung von Schallsignalen im b) halbe Wellenlänge = Raumlänge
Frequenzbereich
(z.B.
Mikrofonfrequenzgang) werden üblicherweise doppelt logarithmische Skalen benutzt, bei denen
gleiche Frequenzintervalle auch gleiche Abstände haben und der Schalldruck in Pegelwerten angegeben ist.
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Die Hörfläche
Die Hörfläche ist derjenige Bereich von Schalldruckpegeln und Frequenzen, die ein gesunder
Mensch wahrnehmen kann. Der hörbare Frequenzbereich beginnt ungefahr bei 16 Hz (eine grosse Sexte unterhalb des tiefsten Tons auf dem Flügel). Bei tieferen Frequenzen wird ein Schallsignal
nicht mehr als Ton, sondern als Folge von Druckstössen wahrgenommen (,,Flimmergrenze”, hörbar beim Startgeräusch eines Motorrades. Schall unterhalb der Flimmergrenze wird als Infraschall
bezeichnet. Die höchste wahrnehmbare Frequenz ist stark vom Alter abhängig. Kinder können noch
problemlos 18 kHz hören, während mit zunehmendem Alter das Hörvermögen nachlässt.
Der nicht wahrnehmbare Bereich höchster Frequenzen wird als Ultraschall bezeichnet.
Der kleinste wahrnehmbare Schalldruck liegt im Bereich mittlerer Frequenzen (1 - 5 kHz) bei rund
0.00002 = 2x10-5 Pa = 0 dB. Zu höheren und tieferen Frequenzen lässt die Empfindlichkeit des
Gehörs nach. Die frequenzabhängige Grenze, bei der Schall gerade noch wahrgenommen werden
kann, heisst Hörschwelle. Während ein gesunder Mensch also in ,,schalltoter” Umgebung einen
Ton von l kHz bei einem Schalldruck von einem zehntausendstel Pascal gut hören kann, ist ein
Ton von 50 Hz bei diesem Schalldruck nicht wahrnehmbar. Um das gleiche Lautstärkeempfinden
auszulösen muss der Ton bei 50 Hz mit wesentlich höherem Schalldruck gesendet werden.
Schalldruck und Lautstärkeempfinden haben also nur wenig miteinander zu tun! Je höher der
Schalldruck ist, um so mehr gleicht sich die Hörwahrnehmung an den objektiv messbaren
Schalldruck an. Bei sehr hohem Schalldruck ist dann das Lautstärkeempfinden kaum noch frequenzabhängig.
Die Kurven gleicher subjektiver Lautstärke bei verschiedenem Schalldruck sind in der Hörfläche
eingezeichnet.
Bei extrem hohem Schalldruck (mehr als 20 Pa = 120 dB) geht das Hörempfinden in Unwohlsein
und schliesslich in scharfen Schmerz über (Schmerzgrenze). Auch die Schmerzgrenze ist frequenzabhängig. Allerdings können zum genauen Verlauf der Schmerzgrenze keine genauen Angaben
gemacht werden, weil eine Beschallung mit derartig hohen Schalldruckpegeln häufig zu bleibenden
Schäden führt (Hörschwellenverschiebung = Schwerhörigkeit). Daher wird hier die obere Grenze
der Hörempfindung bei 120 dB SPL als konstant angenommen. Bei einer ohrenärztlichen Überprüfung der Hörfähigkeit (Audiometrierung) wird die individuelle Hörschwelle gemessen. Die
Abweichungen zur durchschnittlichen Hörschwelle werden in einer Hörverlustkurve dargestellt, aus
der eine Hörschwellenverschiebun direkt ablesbar ist. Die Kurven gleicher Lautstärke beschreiben
den pegelabhängigen Frequenzgang des Gehörs. Durch Hörschwelle und Schmerzgrenze ist die
Gehördynamik festgelegt. Sie umfasst im Bereich mittlerer Frequenzen 120 dB. Der wahrnehmbare Frequenzbereich umfasst bei gesundem Gehör rund 10 Oktaven, mit zunehmendem Alter
immer noch 8 - 9 Oktaven (im Vergleich: das Auge kann nur eine Oktave aus dem Spektrum der
elektromagnetischen Strahlung - Infrarot bis Ultraviolett - wahrnehmen). Vom Hörvermögen
junger Menschen wird als Standard- Audiofrequenzbereich 20 Hz bis 20 kHz abgeleitet.
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Alter

1000 Hz

3000 Hz

6000 Hz

12000 Hz

30 Jahre

1 dB

2 dB

4 dB

8 dB

40 Jahre

3 dB

5 dB

9 dB

20 dB

50 Jahre

5 dB

8 dB

16 dB

40 dB

60 Jahre

8 dB

13 dB

24 dB

66 dB

Tabelle: Durchschnittlicher altersbedingter Hörverlust bei mittleren und hohen Frequenzen

Räumliches Hören
Die Orientierungsfähigkeit des Menschen ist durch die Fähigkeit der räumlichen Wahrnehmung
geprägt. Sowohl mit den Augen als auch mit den Ohren ist es möglich räumliche Informationen
über die Umgebung (z.B. Abstand der nächsten Wand) aufzunehmen.

Richtungshören
Die Richtungswahrnehmung ist bei den meisten Menschen in der Blickrichtung extrem genau. Das
Gehör ist in der Lage, die Bewegung einer Schallquelle schon bei einer Verschiebung um 3° zu
erkennen. Der Kopf funktioniert dabei als empfindliches Messgerät. Seitlich am Kopf eintreffende
Schallwellen erzeugen bei den Ohrsignalen Phasen-, Pegel- und Klangunterschiede, die zur
Richtungswahrnehrnung ausgewertet werden. Die Erklärung dafür ist in der menschlichen
Physiologie zu finden: Trifft eine Schallwelle seitlich auf den Kopf, so muss sie einen Umweg
machen, um zum Ohr auf der abgewandten Seite des Kopfes zu gelangen. Die Welle wird um den
Kopf herumgebeugt und trifft am abgewandten Ohr später ein. Das gilt selbstverständlich nur für
tiefe Frequenzen, bei denen die Wellenlänge grösser ist als der Kopfdurchmesser (f < 500 Hz).
Hohe Frequenzen (und damit kleine Wellenlängen werden nicht gebeugt, sondern am Kopf reflektiert. Durch die Reflexion entsteht am Kopf eine Zone erhöhten Schalldruckes an der Seite, die
der Quelle zugewandt ist. Relativ zum abgewandten Ohr wird das Schallsignal also verstärkt. An
demjenigen Ohr, das dem einfallenden Schall abgewandt ist, wird dagegen das Signal durch
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Bildung eines akustischen Schattens bei hohen Frequenzen gedämpft. Der Bereich hoher
Frequenzen, in dem nur noch die Pegelunterschiede eines seitlich eintreffeuden Signals zur
Richtungswahrnehmung beitragen, beginnt etwa bei f = 1 kHz. Zwischen 500 Hz und 1 kHz sind
es sowohl Pegel- als auch Phasenunterschiede. Die Pegelunterschiede sind aber entscheidend für
die Orientierungsfähigkeit des Gehörs. Im Frequenzbereich ab 1 kHz ist nämlich das Gehör am
empfindlichsten. Die Unterscheidung zwischen vorne und hinten wird durch die Ohrmuscheln möglich. Sie bündeln Schall, der von vorne eintrifft, und ermöglichen durch Klangverfärbungen eine
Unterscheidung zwischen vorne und hinten. Das funktioniert allerdings nur, wenn der Klang des
Signals bekannt ist, also beispielsweise bei Sprache. Bei ,,unnatürlichen“ Signalen (Pfeifton) kann
es zu einer drastischen Fehlortung kommen: Man hört den Schall von hinten, obwohl sich die
Quelle vorne befindet.
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Entfernungshören
Im Gegensatz zur Richtungswahrnehmung ist die Entfernungswahrnehmung stark an den Raum
geknüpft. Hört man in reflexionsfreier Umgebung (im Freien oder im reflexionsarmen Raum) ein
neutrales Schallsignal (z.B. Rauschsignal), so ist es unmöglich die Entfernung zur Quelle zu schätzen. Mit zunehmender Entfernung wird lediglich der Pegel kleiner und der Klang dumpfer
(Höhenverluste durch Reibungsverluste in der Luft, Dissipation). Nur in geschlossenen Räumen ist
das Gehör in der Lage, aus der Nachhallstruktur eines Schallsignals auf die Entfernung zu
schliessen. Dabei werden insbesondere die Phasenbeziehungen der aus allen Richtungen eintreffenden ersten Wand- und Deckenreflexionen im Vergleich zum Direktschall ausgewertet.

Grundlagen der Stereophonie
Warum ,,klingt eine stereophone Aufnahme ,,besser” als eine Monoaufnahme? Lassen wir dazu
einen Pionier der Audiotechnik, den Briten Alan Dower Blumlein, zu Wort kommen: “Bei der
Aufnahme von Musik gibt es beträchtliche Probleme durch die unangenehmen Eigenschaften des
reflektierten Schalls, die ein im Aufnahmeraum anwesender Zuhörer normalerweise gar nicht
wahrgenommen hätte. Der Zuhörer im Aufnahmeraum hört mit zwei Ohren und kann dadurch die
Richtungsinformation der Reflexionen auswerten und als Bestandteil der Musikaufführung empfinden. Dadurch ist er in der Lage, seine Aufmerksamkeit auf die Schallquelle zu konzentrieren.
Wird die Musik aber über einen Kanal wiedergegeben, so kommt der reflektierte Schall aus der
gleichen Richtung wie der Direktschall, was zu Verwirrungen führt. Die hier vorgestellte Erfindung
soll den aufgezeichneten Klängen Richtungsinformationen geben, so dass Schallreflexionen auch
als solche erkannt werden.” Die angesprochene Erfindung ist die Stereophonie, zum Patent angemeldet im Jahre 1931
(allerdings wurde schon fünfzig Jahre vorher
im Rahmen der
Internationalen Elektrizitäts-Ausstellung in Paris von dem Franzosen Clement Ader die erste stereophone Übertragung durchgeführt). Blumlein nahm in diesem Patent mehrere der heute populären Aufnahmeverfahren vorweg (Koinzidenzverfahren, Druckempfänger-AB, Äquivalenzverfahren
mit schallabsorierender Scheibe), und eine der von ihm beschriebenen Mikrofonanordnungen ist
heute als ,,Blumlein-Verfahren” bekannt.
Anlass für die Patentierung der stereophonen Tonaufnahme und -wiedergabe war der frisch
gebackene Tonfilm. Übrigens ging es Blümlein selbstverständlich nicht nur um den natürlichen
Raumeindruck, sondern auch um die korrekte Richtungswiedergabe, um die ,,Illusion, dass der
Klang von der Quelle kommt, die dem Auge präsentiert wird”.
Stereophonie mit mehr als zwei Kanälen ist - nach einigen erfolglosen Versuchen in der HiFiTechnik in den siebziger Jahren (,,Quadrophonie“) -heute nur im Kino von Bedeutung, Dort wird
in grossen Produktionen meist mit Vier- bis Sechskanalton gearbeitet, wobei drei Kanäle für die
Frontbeschallung zuständig sind (Links, Mitte, Rechts) und die übrigen Kanäle
für die
Seitenbeschallung sorgen. Bei der Musik- und Sprachproduktion wird praktisch nur das
Zweikanalverfahren eingesetzt.

Phantomschallquellen
Die räumliche Trennung der Schallquellen bei stereophoner Aufzeichnung und Wiedergabe beruht
auf der akustischen Täuschung der Phantomschallquellen. Beim Hören in natürlicher Umgebung
ist der Ort einer Schallquelle (,,Schallereignis”) immer identisch mit dem Ort, an dem die Quelle
wahrgenommen wird (,,Hörereigniss“). Mit der Möglichkeit Klänge aufzunehmen und über
Lautsprecher wiederzugeben, ist auch die Möglichkeit entstanden, akustische Situationen zu
schaffen, die in der Natur nicht vorkommen. Das einfachste Beispiel dafür ist die gleichzeitige
Wiedergabe desselben Signals über zwei getrennte Lautsprecher. Setzt man sich genau zwischen
die Lautsprecher, so entsteht akustisch eine Situation, die in der natürlichen Umgebung des
Menschen nicht möglich ist. Als Reaktion darauf werden nun nicht etwa zwei Schallquellen (die beiden Lautsprecher) wahrgenommen, sondern der Mensch hört eine Quelle in der Mitte zwischen
beiden Lautsprechern. Schallereignis und Hörereignis sind nicht mehr identisch; die menschliche
Wahrnehmung erzeugt eine Phantomschallquelle. Dieses akustische Trugbild lässt sich nicht von
einer realen Schallquelle unterscheiden, die zwischen den beiden ursprünglichen Quellen steht.
Auf dem Phänomen der Phantomschallquellen beruht die Stereophonie. In Hörexperimenten kann
man nachweisen, dass der Ort der Phantomschallquelle abhängig ist von
Pegel- und
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Phasendifferenzen zwischen beiden Signalen. Das Hörereignis verschiebt sich bei einem
Pegelunterschied zwischen beiden Lautsprechern zu dem Lautsprecher hin, der das lautere Signal
aussendet. Werden die Lautsprecher mit Signalen gleichen Pegels, aber verschiedener Phasenlagen
gespeist, so verschiebt sich das Hörereignis zu demjenigen Lautsprecher hin, der das Signal früher sendet.
Aus der Hörwahrnehmung lassen sich diejenigen Werte für Laufzeit- und
Pegeldifferenzen bestimmen, die maximal erlaubt sind, um noch eine akustische Täuschung zu
erzeugen:
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-maximale Laufzeitdifferenz: 2 ms,
-maximale Pegeldifferenz: 10 dB.
In gewissem Rahmen können sich die Wirkungen von Laufzeit- und Pegelunterschiede aufheben
(Haas-Effekt). Treten in den Signalen Laufzeit- und Pegelunterschiede gleichzeitig auf, erhöhen
sich die erlaubten Maximalwerte auf rund 30 ms / 30 dB. Werden diese kritischen Werte überschritten so verschiebt sich die Phantomquelle nicht mehr weiter; der Lautsprecher mit dem früheren bzw. dem lauteren Signal wird dann alleine wahrgenommen. Diese Situation entspricht der
Hörwahrnehmung in natürlicher Umgebung: Schallquellen werden normalerweise immer in der
Richtung geortet, aus der die erste Schallwelle (und nicht etwa die stärkste eintrifft (Gesetz der
ersten Wellenfront, Präzedenzeffekt). Vergrössert man den Laufzeitunterschied weiter, so
kommt es schliesslich zur Wahrnehmung zweier getrennter Hörereignisse. Das spätere Signal
erscheint als Echo (Echoschwelle). Werden bestimmte Minimalwerte unterschritten, so wird die
Phantomschallquelle genau in der Mitte geortet. Diese Mindestwerte für Laufzeit- und
Pegeldifferenzen sind:
-minimale Laufzeitdifferenz: 0.2 ms,
-minimale Pegeldifferenz: 0.5 dB
Aus der Theorie der Phantomschallquellenwahrnehmung erklärt sich auch die Empfindlichkeit des
Gehörs auf Phasenfehler in einem Stereosignal. Auch wenn der Klang einer Aufnahme davon unbeeinflusst bleibt, so kann doch schon durch geringste Phasenfehler die Stereoabbildung gestört werden.

Drei Möglichkeiten der stereophonen Aufzeichnung
Je nach den Eigenarten des Stereosignals werden drei Aufzeichnungsverfahreu für die raumbezügliche Aufnahme unterschieden:
.
-Intensitäts oder Pegelstereophonie (nur Pegelunterschiede). Intensitätsstereosignale zeigen eine sehr gute Richtungsortbarkeit der Quellen, da das Richtungshören, hauptsächlich von
Pegelunterschieden bestimmt wird. Das Verfahren der Intensitätsstereophonie wird daher gerne
angewendet, wenn eine hochwertige Stereoaunahmemöglichst unkompliziertangefertigt werden
soll.
-Laufzeit- oder Phasenstereophonie (nur Phasenunterschiede). Phaseninformationen im
Signal führen zu einer besonders guten Entfernungsortbarkeit der Quellen. Die Anwendung der
Laufzeitstereophonie führt daher zu einer ausgesprochen guten Abbildung räumlicher Tiefe, wobei
aber die Richtungsabbildung unscharf sein kann.
-Äquivalenz- oder gemischte Stereophonie (Pegel- und Phasenunterschiede). Das Äquivalenzverfahren bildet einen Kompromiss zwischen Richtungs- und Entfernungsabbildung.
Stereosignale können durch Nachbearbeitung monophoner Aufnahmen oder durch direkte
Aufnahme mit Stereomikrofonenerzeugt werden, die je nach bauart intensitäts-, äquivalenz-oder
laufzeitstereophone Signale liefern.
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