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11 ANC-Varianten bei Kopfhörern von electronicdesign.com [32] . 22
12 Aliasing bei DA-Wandlung aus D.C. Clatterbuck [3] . . . . . . 25
13 Grundschema eines closed loop feedback Systems aus M. Pa-

welczyk [15] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
14 Vereinfachtes Simulink Modell des Bose Patents von S. Wu [21] 27
15 Ergebnis des analogen ANC-Systems von S. Wu [21] . . . . . . 28
16 Funktionsbereich von passiver und aktiver Lärmreduktion aus
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23 Beispiele zu ANC für einen großen Bereich aus S. Böhme [2] . 42
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Zusammenfassung

Diese Arbeit soll die Anwendung der ANC-Methode insbesondere bei Musi-
kern untersuchen. Sie enthält weiters eine grundsätzliche Beschreibung der
Wirkungsweise von Kopfhörersystemen sowie Lautsprecher-basierten Syste-
men.

Zu Beginn wird ein kurzer geschichtlicher Überblick mit den wichtigs-
ten Entwicklungen gegeben. Es folgt die Beschreibung der physikalischen
Gesetzmäßigkeiten, derer man sich bewusst sein sollte, sowie eine Beschrei-
bung der gängigsten Algorithmen. Zusätzlich wird ein Vergleich von analo-
gen und digitalen Systemen angestellt, sowie self design Beispiele vorgestellt,
die von Studenten durchgeführt wurden. In der Marktstudie werden aktuel-
le Kopfhörermodelle von verschiedenen Firmen vorgestellt. Im Vergleich zu
ANC wird auch hin und wieder ein Vergleich zu passiver Dämpfung ange-
stellt, was später für die Anwendbarkeit der ANC-Methode bei Musikern
noch herangezogen wird. Nach der Marktstudie wird die Verwendbarkeit von
ANC-Systemen für Musiker analysiert.

Im Appendix finden sich die gesetzlichen Grundlagen, welche aus einer
anderen Arbeit übernommen wurden, sowie eine Beschreibung der Lärm-
belastung von Musikern (speziell Orchestermusikern) basierend auf der selben
Arbeit.

Abstract

This paper should outline the possibility to use the ANC-method as pro-
tection for musicians. It also contains a description of the functionality of
headphone and speaker based systems.

The paper starts with a historical overview, outlining the most important
accomplishments. After this overview the physical basics that are needed and
the most common algorithms are described. To get a better understanding
of ANC-systems, two projects of university students who designed their own
headphones are described. The following market study gives an overview of
the available ANC systems, headphone and speaker based. To be able to
find a solution for musicians, the functionality of passive noise reduction
is described too. After the market study, the possibilities for ANC us with
musicians is described, using the information gathered in this paper.

The Appendix contains first the legal issues for noise exposure at work,
taken from a students paper, and second a summary of the exposure of
musicians (especially orchestra musicians) on basis of the same paper.
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1 Einleitung

Der Grundgedanke der aktiven Lärmreduktion existiert schon den Umständen
entsprechend lange, auch wenn lange Zeit recht wenig Fortschritt auf dem Ge-
biet gemacht wurde. Begonnen hat alles mit einem von Paul Lueg im Jahre
1933 (in Deutschland, 1934 in Amerika) eingereichten Patent, welches als
Grundstein für alle zukünftigen Entwicklungen im Bereich der Active Noi-
se Cancellation betrachtet werden kann. Sein Gedanke war, nicht wie bis
dahin üblich, den störenden Schall direkt an der Quelle zu bekämpfen, son-
dern mit Hilfe einer Kombination aus Mikrofon und Lautsprecher den Ort
der Dämpfung des Schallfeldes unabhängig bezüglich der Positionierung zur
Quelle zu ermöglichen. 1953 kam noch ein weiterer Ansatz von Harry Olsen
und Everet May hinzu.

Auch die heutigen portablen Modelle (ANC-Kopfhörer) basieren noch auf
diesen beiden Ideen, verwenden jedoch auch andere Ansätze und zusätzliche
Algorithmen, welche das Ergebnis verbessern sollen. Auch in nicht-portablen
Systemen wird oft auf die Ideen von Lueg und Olson und May zurückgegriffen.
Durch den Umstand, dass es sich jedoch um kein “starres“ System handelt
(wie zum Beispiel bei Kopfhörern), sondern der Zuhörer sich frei bewegen
kann und das System am selben Ort bleibt, ergeben sich noch zusätzliche
Probleme, die die Wirksamkeit verschlechtern können.

Im Folgenden wird die grundsätzlich Wirkungsweise der aktuellen ANC-
Methoden auf Basis bereits bestehender Arbeiten zusammengefasst. Weiters
soll eine Recherche über vorhandene Geräte durchgeführt und die mögliche
Anwendbarkeit von ANC-Systemen für Orchestermusiker im Besonderen und
für Musiker im Allgemeinen untersucht werden.

2 Active Noise Cancellation

2.1 Geschichte und Entwicklung

Bis zu den Entwicklungen von Lueg wurde die Auslöschung unerwünschter
Schallwellen hauptsächlich durch Überlagerung direkt bei (oder zumindest
sehr nahe an) der Quelle vorgenommen. Die neuen Entwicklungen von Lueg
setzten jedoch darauf, dass die Bekämpfung des störenden Schalls auch un-
abhängig von der Quelle durchgeführt werden kann. Der Grundgedanke laut
Lueg (entnommen aus P. Lueg [11]) ist, dass der störende Schall an einem
beliebigen Ort mittels eines Mikrofons aufgenommen und in eine elektroni-
sche Welle umgewandelt wird. Dieses Signal wird dann über einen Verstärker
an einen Lautsprecher weitergegeben, welcher das Antischallsignal abstrah-
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len soll. Das Antischallsignal kann entweder durch einfaches Umpolen der
Anschlussklemmen am Lautsprecher (entspricht einer Phaseninvertierung),
oder aber durch eine elektronische Schaltung erzeugt werden, wobei dann
die Schaltung die Verarbeitung übernimmt. Die verschiedenen von Lueg an-
gegebenen Anwendungsbeispiele sind in der seiner Patentschrift P. Lueg [11]
entnommenen Skizze (siehe Abb.1) zu sehen, die dazugehörigen Informatio-
nen wurden ebenfalls P. Lueg [11] entnommen.

In Abb.1/Fig.1 ist der einfachste Anwendungsfall dargestellt. Die Schal-
lausbreitung erfolgt nur in eine Richtung, im Idealfall in einem Rohr oder
einer Pfeife. Das Mikrofon wird so platziert, dass es von den Schallwellen
zuerst passiert wird. Nachdem die Schallwellen sich langsamer ausbreiten als
das Signal vom Mikrofon über den Verstärker zum Lautsprecher, kann man
durch die Veränderung des Abstandes zwischen Mikrofon und Lautsprecher
das System einstellen.

Eine weitere Möglichkeit ist in Abb.1/Fig.2 zu sehen. In diesem Fall wird
angenommen, dass die Schallquelle in alle Richtungen gleichmäßig Schall ab-
strahlt. Lautsprecher und Mikrofon befinden sich in gleichem Abstand von
der Schallquelle und sind über einen Verstärker miteinander verbunden. Da-
durch, dass der Schall zu Mikrofon und Lautsprecher gleich lang braucht,
kann auch hier wieder durch invertiertes Abspielen des Signals vom Laut-
sprecher (von der Quelle aus gesehen hinter dem Lautsprecher) eine Ruhezo-
ne erzeugt werden. Wie in Abb.1/Fig.3 gezeigt funktioniert die Auslöschung
auch bei Schallereignissen mit unregelmäßigen Kurvenformen, dort mit G1

und G2 bezeichnet.
Die letzte Skizze, Abb.1/Fig.4 zeigt den Ruhebereich (B), der durch Ab-

strahlen der phaseninvertierten Schallwelle mit dem vorherigen Aufbau er-
zeugt werden kann. Ein letzter wichtiger Punkt von Luegs Patent war auch,
dass alle gezeigten Effekte auch in festen, flüssigen und gasförmigen Mate-
rialien funktionieren. Es müsste also theoretisch auch möglich sein, durch
gezielte Anregungen von Wänden der Lärmausbreitung in Häusern entge-
genzuwirken, ein solche Anwendung wurde jedoch weder theoretisch noch
praktisch gefunden.

Die von Lueg patentierten Systeme funktionieren alle nach einem Prin-
zip, welches später als feedforward Variante bezeichnet wird. Dabei wird der
Störschall, bevor er zum Lautsprecher kommt, von einem Referenzmikrofon
aufgenommen. Trifft der Schall dann beim Lautsprecher ein, strahlt dieser
bereits das entsprechende Antischallsignal ab. Ein Beispiel für solch ein feed-
forward System ist in Abb.2 zu sehen.

Vor Lueg gab es schon Versuche von Lord Rayleigh, in denen er die
Superposition von zwei gleichartigen Schallfeldern die von zwei örtlich ge-
trennten Quellen aus abgestrahlt werden, untersuchte (D. Guicking [6]). Die
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Abbildung 1: Aufbau des vonl Lueg eingereichten Patents, entnommen aus
P. Lueg [11] (A = Schallquelle, M = Mikrofon, L = Lautsprecher, V =
Verstärker).
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Abbildung 2: Feedforward ANC-System nach dem Patent von P. Lueg (ent-
nommen aus S. Böhme [2]).

von Rayleigh durchgeführten Versuche dürften jedoch, im Gegensatz zu den
von Lueg speziell für die Lärmbekämpfung vorgeschlagenen Systemen, noch
nicht die aktive Lärmbekämpfung zum Ziel gehabt zu haben, sondern rein
physikalische Untersuchungen gewesen sein.

Von S.J. Elliott [5] wird, als eine weitere wichtige Publikation, auf die
von Harry Olson und Everet May aus dem Jahre 1953 verwiesen. Das von
Olson und May vorgeschlagene System basiert darauf, dass ein Mikrofon
sehr nahe an dem Lautsprecher platziert wird, der den Antischall abstrahlen
soll. Von der Lärmquelle aus gesehen nach dem Lautsprecher nimmt dieses
Mikrofon das gesamte Schallfeld (Lärm und Antischall) auf und liefert das
Signal an den Verstärker (in Abb.3 der Signalverarbeitungsblock), der den
Lautsprecher versorgt. Durch diesen Aufbau wird eine weitere elementare
Art von heutigen ANC-Systemen beschrieben, der feedback Ansatz (siehe
Abb.3).

Abbildung 3: Feedback ANC-System nach Harry Olson und Everet May (ent-
nommen aus S. Böhme [2]).

Mit diesen beiden Entwicklungen sind die Grundlagen der heutigen Sys-
teme gelegt. Alle Systeme, die heute existieren, lassen sich entweder dem
feedback oder dem feedforward Ansatz oder einer Kombination aus beiden
zuordnen.
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2.2 Prinzip der ANC

In diesem Kapitel soll eine allgemeine Erklärung der ANC-Methode erfolgen,
ohne auf die einzelnen Systeme in Form von Kopfhörern oder basierend auf
Lautsprechern näher einzugehen. Dies wird in den entsprechenden Kapiteln
(Kap.3 und Kap.4) behandelt.

2.2.1 Physikalische Ansätze

In der Theorie funktionieren die Ansätze, das Lärmsignal einfach zu inver-
tieren und als Antischall abzustrahlen und somit den unerwünschten Lärm
auszulöschen, perfekt. Eine schematische Darstellung hierfür ist in Abb.4 zu
sehen. Bei den beiden Signalen handelt es sich um die gleichen, eines (in die-
sem Fall das grüne) wurde jedoch invertiert. Das rote Signal stellt die Summe
von invertiertem Signal und Originalsignal dar, welche wie gewünscht durch-
gehend null ist. Was bereits bei kleinen Ungenauigkeiten geschieht, ist in
Abb.5 zu sehen. Dabei wurde angenommen, dass das invertierte Signal vom
Lautsprecher nicht zum richtigen Zeitpunkt abgespielt wurde. Hierfür wur-
de, bevor die beiden Signale in MATLAB subtrahiert wurden, das invertiert
Signal um ein Sample verschoben. Dadurch löschen sich die beiden Signa-
le nicht mehr ganz aus und das ursprüngliche Signal bleibt klanglich recht
gut erhalten. Dies zeigt, dass eine einfache Invertierung des Störsignals nicht
ausreicht, wenn die entsprechende Genauigkeit nicht erreicht werden kann.

Ausgehend von dem theoretisch funktionierenden Idealfall einer kom-
pletten Auslöschung der Schallwelle, bleibt noch immer die Frage zu klären,
wo die Energie hin verschwunden ist, die im originalen und im inversen Si-
gnal vorhanden war. Wenn zum Beispiel in einem Raum mittels Lautspre-
chern eine akustisch unsichtbare Rückwand installiert wird, und diese in-
verse stehende Wellen zu den Hauptlautsprechern erzeugen, würde in dem
Raum theoretisch Stille herrschen, obwohl energetisch betrachtet von beiden
Lautsprechern die gleiche Energie abgestrahlt wird. Dies würde auch stim-
men, wenn die Überlagerung nur mittels Interferenz betrachtet wird. Laut D.
Guicking [6] kann durch richtig platzierte zusätzliche Schallquellen die Ener-
gie, die vom Hauptschallfeld abgestrahlt wird, absorbiert werden. Bei einem
anderen Aufbau kann durch entsprechende Platzierung und ein Abstimmen
der Schallquellen im Raum die Strahlungsimpedanz verringert, und daraus
folgend auch die Schallabstrahlung verringert werden.

Als ein weiterer praktischer Ansatz zur Bekämpfung von Lärm, der ei-
gentlich aus der Reproduzierbarkeit von Schallfeldern mittels Wellenfeldsyn-
these hervorgeht, wird in D. Guicking [6] die JMC Theorie von M. Jessel, G.
Mangiante und G. Canévent genannt. Sie untersuchten den Umstand, dass
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Abbildung 4: Theoretische ideale Auslöschung eines Signals durch
Überlagerung des gleichen phaseninvertierten Signals

alle Schallquellen im Inneren einer Oberfläche S mit Hilfe von Quellen ent-
lang ebendieser Oberfläche S nach außen dargestellt werden können. Es ist
also auch möglich, durch einfaches Umpolen der Lautsprecher nicht das ori-
ginale Schallfeld zu reproduzieren, sondern das Inverse. Durch Überlagerung
der beiden Felder außerhalb der Oberfläche S heben diese sich im Idealfall
komplett auf. Umgekehrt muss es also auch möglich sein, das Schallfeld im In-
neren einer Oberfläche S, sofern es keine Quellen enthält, durch nach Innen
gerichtete Abstrahlung des inversen von außen eintreffenden Schalls gegen
Lärm von außen zu schützen. Der JMC Theorie liegt das Helmholtz-Huygens
Integral zugrunde (siehe Formel 8 in Kapitel 4.1.5). Da Wellenfeldsynthese
bereits bei der Beschallung eingesetzt wird, müssten existierende Systeme
nur aufgerüstet werden.

Genauere Untersuchungen dieser Theorie sind laut D. Guicking [6] bei der
Lärmminderung von Transformatoren im Gange. Dabei wird der Transfor-
mator mit einem Array aus Lautsprechern umgeben, welche alle ein entspre-
chendes inverses Signal abstrahlen und so das Summen des Transformators
mindern sollen.

Eine genauere Besprechung der für die einzelnen Systeme wichtigen phy-
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Abbildung 5: Theoretische Auslöschung eines Signals, überlagert mit dem
um ein Sample verschobenen phaseninvertierten Signal

sikalischen Grundlagen wird in den entsprechenden Kapiteln über Kopfhörer
(Kap.3) und Lautsprecher (Kap.4) durchgeführt.

2.2.2 Qualitätsmindernde Faktoren

Problematisch sind besonders die großen Auswirkungen, die bereits kleine
Ungenauigkeiten auf die Qualität des gesamten Systems haben. Dies wird
in D. Guicking [6] durch die logarithmische Funktionsweise unseres Ohrs er-
klärt. Um zum Beispiel eine Reduktion eines Störsignals um 20 dB zu errei-
chen, muss das inverse Signal eine Amplitudengenauigkeit von 1 dB erreichen.
Zusätzlich muss die Phasengenauigkeit im Bereich von 6 Grad liegen (Werte
aus D. Guicking[6]). An anderer Stelle (Werte aus S.J. Elliott [5]) wird die
Genauigkeit mit ±5 Grad für die Phase und ±0,6 dB für die Amplitude ge-
geben. Bei Verwendung der Grenzen von D. Guicking [6] entspricht dies bei
einem Sinus mit einer Frequenz von f = 1000 Hz einer zeitlichen Genauig-
keit von 16 µs (siehe Formel 1). Das inverse Signal muss also für 1000 Hz
auf 16 µs genau sein, um die entsprechende Dämpfung zu erzielen. Da das
auszulöschende Signal jedoch im allgemeinen Fall nicht nur eine Frequenz
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enthält, erhöht sich die benötigte Genauigkeit mit steigender Frequenz die
noch ausgelöscht werden soll.

360◦ = 2π = T =
1

f

6◦ =
1

60 · f
=

1

60000
= 1, 66 · 10−5s

(1)

Ein weiterer wichtiger Punkt bei einer Betrachtung der Grundlagen der
ANC, sind die verwendeten Lautsprecher und Mikrofone. Jedes Mikrofon
und jeder Lautsprecher hat einen eigenen Frequenzgang, wodurch verschie-
dene Frequenzen unterschiedlich gewichtet werden. Dadurch lässt sich die
Gesamtübertragungsfunkion (also der Frequenzgang des Systems bestehend
aus Mikrofon und Lautsprecher) bestimmen. Diese ist in Formel 2 mit A(s)
bezeichnet, zu der sich die beiden einzelnen Übertragungsfunktionen des Mi-
krofons M(s) und des Lautsprechers L(s) zusammenfassen lassen.

YANC(s) = HANC(s) · L(s) ·M(s) ·Xorig(s)

YANC(s) = HANC(s) · A(s) ·Xorig(s)
(2)

In Formel 2 entspricht Xorig(s) dem originalen Signal, und YANC(s) dem
Signal das als Antischall in der akustischen Domäne wiedergegeben wird. In
Formel 3 ist ein Vergleich der beiden Ausgangssignale gegeben, das Schallsi-
gnal das am Ort des Lautsprechers eintrifft, bezeichnet mit Yorig(s), ver-
glichen mit dem vom ANC-System berechnete Signal an diesem Ort als
YANC(s). Man sieht hier, dass die Übertragungsfunktion von Mikrofon und
Lautsprecher A(s), zusätzlich zu der durch das ANC-System berechneten
Übertragungsfunktion HANC(s), auf das Originalsignal beaufschlagt wird. Ist
diese Färbung A(s) zu stark, muss eine entsprechende Entzerrung vorgenom-
men werden. HANC(s) ist die durch das ANC-System berechnete Übertra-
gungsfunktion und Horig(s) die reelle Übertragungsfunktion zwischen Mi-
krofon und Lautsprecher. Im Idealfall sollten Yorig(s) und YANC(s) identisch
sein.

Yorig(s) = Horig(s) ·Xorig(s)

YANC(s) = HANC(s) · A(s) ·Xorig(s)
(3)

Da sich diese Übertragungsfunktionen von Lautsprecher und Mikrofon
jedoch nicht ändern, sofern nicht Mikrofon oder Lautsprecher beschädigt wer-
den, ist der Frequenzgang dieser beiden Elemente immer gleich und bekannt,
wodurch eine durchzuführende Entzerrung ein konstantes Filter wäre. Auf-
grund der Qualität aktuell verfügbarer Mikrofone und Lautsprecher ist es
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jedoch oft einfacher und praktischer, Bauteile zu wählen die im entsprechen-
den Frequenzbereich genau genug sind, sodass sie der Anwendung genügen.

2.2.3 Varianten der ANC

Im Allgemeinen kann man zwischen digitaler und analoger ANC unterschei-
den, die dann wieder in die Untergruppen feedforward, feedback sowie feed-
forward mit feedback unterschieden werden können. Seit einiger Zeit werden
jedoch auch Hybridvarianten entwickelt, welche die Vorteile analoger und
digitaler Systeme nutzen soll. Die in Kapitel 2.2 beschriebene feedforward
Variante ist am einfachsten im Analogen zu verwirklichen. Dazu wird ein-
fach der auch schon von Lueg vorgeschlagene Aufbau realisiert, womit sich
der Vorteil ergibt, dass durch entsprechende Platzierung des Mikrofons zwi-
schen Lautsprecher und Lärmquelle das System eingestellt werden kann. Bei
kleineren Systemen (zum Beispiel bei Kopfhören) ist es jedoch nicht möglich,
das Mikrofon beliebig zu platzieren, die Abstimmung muss also durch ent-
sprechende Schaltungen realisiert werden.

Ein großer Unterschied zwischen analogen und digitalen Varianten ergibt
sich durch die zusätzliche Latenz, die durch die DA- beziehungsweise AD-
Wandlung entsteht. Bei Kopfhörer- wie Lautsprecher-basierten Systemen ist
jede zusätzliche Latenz nicht brauchbar. Besonders bei Kopfhörern ist La-
tenz aufgrund der kurzen Primärstrecke1 nicht zu gebrauchen, da der Schall
im schlechtesten Fall bereits am Trommelfell angelangt ist, oder zumindest
das Fehlermikrofon schon passiert hat, wenn der Lautsprecher erst den ferti-
gen Antischall wiedergibt. Seit dem Aufkommen schnellerer DSPs gibt es je-
doch auch digitale ANC-Kopfhörer und besonders bei Lautsprecher-basierten
ANC-Systemen ist die Digitaltechnik nicht mehr wegzudenken.

Da viele der verwendeten Algorithmen aufwendiger in analoger Form
zu konstruieren sind und sie häufig adaptive Filter und fehlervorhersagen-
de Algorithmen verschiedenster Art verwenden, arbeiten viele ANC-Systeme
digital. Die Berechnungen werden auf einem DSP2 durchgeführt. DSPs sind
spezielle Prozessoren, die durch die in ihnen enthaltenen Recheneinheiten
und Datenbusse besonders auf eine Echtzeit-Bearbeitung von Audiosigna-
len zugeschnitten sind. Zusätzlich besitzen sie spezielle Befehle, um in einem
Taktzyklus ein Sample zu Multiplizieren und das Ergebnis gleich an den Da-
tenausgang weiterzugeben (W. Magnes [12]). Nachdem heutzutage bereits

1Primärstrecke: Als Primärstrecke bezeichnet man den Weg den der Schall von Refe-
renzmikrofon (außerhalb des Kopfhörers) zum Fehlermikrofon (innerhalb des Kopfhörers),
welches bei adaptiven Systemen dazu verwendet wird den “Restlärm“ der nicht eliminiert
werden konnte zu messen, zurücklegen muss.

2Digital Signal Processor
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sehr hohe Sampleraten (als Beispiel der TMS320C6000TM von Texas Instru-
ment mit bis zu 1,2 GHz) möglich sind, tritt auch das Problem der Latenz
durch die digitale Verarbeitung in den Hintergrund. Ein Taktzyklus dauert
nach Formel 4 weniger als eine Nanosekunde.

Ts =
1

fs
=

1

1, 2 · 109
s

= 8, 3̇ · 10−10 = 0, 833̇ ns

(4)

Die Möglichkeit, mit so hohen Taktraten zu arbeiten, heißt jedoch nicht
das dies auch unbedingt von Nöten ist. Als Faustformel (laut C.N. Hansen
[7]) gilt im Allgemeinen, dass die Samplerate zumindest 10-mal so hoch wie
die höchste auszulöschende Frequenz sein sollte. Wird die Samplerate zu hoch
gewählt, verschlechtert sich die Effizienz des Systems. Die Frequenzgrenzen
für gute Funktionalität liegen bei 1% der Samplerate (untere Grenze) bis
zu 30% der Samplerate (obere Grenze). Ein ANC-System arbeitet also gut
im Bereich von fmax = 30 · fmin, ebenfalls aus C.N. Hansen [7]. Da ANC-
Systeme oftmals nur in bestimmten Frequenzbereichen eingesetzt werden,
um zum Beispiel eine bestimmte störende Frequenz zu eliminieren, muss die
Samplerate nicht immer hoch gewählt werden.

Digitale ANC von Texas Instruments [22]
Ein Beispiel für ein digitales ANC-System, entnommen einem Anwendungs-
beispiel eines ADCs der Firma Texas Instruments, ist in Abb.6 zu sehen
(Texas Instruments [22]).

Als Eingangssignale in Abb.6 werden die von Input Mic (Referenzmi-
krofon) und Error Mic (Fehlermikrofon) aufgenommen Signale verwendet.
Nach dem Preamp folgt ein AGC (active gain control) welcher die SNR des
ADCs maximieren soll und auch den gesamten Dynamikbereich des Systems
überwacht und aufrecht erhält. Im DSP (blauer Block) wird die Initialisierung
des Systems vorgenommen, sowie die Berechnung des adaptiven Algorithmus
durchgeführt. In den Speichern (SRAM und Flash Memory) werden der Code
des Algorithmus sowie alle Daten und Parameter gespeichert. Hierbei ist der
SRAM (static random access memory) der Speicher, der mehr oder minder
durchgehend Energie benötigt um die gespeicherten Bits nicht zu verlieren.
Der Flash Speicher wird im Gegenzug als non volatile bezeichnet, da er seine
Zustände auch behält wenn das Gerät ausgeschaltet wird. Im Audio CODEC
werden die analogen Schallsignale in digitale umgewandelt und dann an den
DSP weitergegeben, wo sie bearbeitet werden. Das Antischallsignal wird im
DSP berechnet und wieder über das Audio Codec analog gewandelt.

14



Abbildung 6: ADC/DAC Verwendung in einem ANC-System von Texas In-
struments [22]

Allgemeine ANC-Algorithmen
Die wichtigsten Algorithmen bauen teilweise aufeinander auf oder funktionie-
ren nach einem gemeinsamen Grundgedanken. Ein grundlegendes System ist
eine sogenannte analoge Vorkopplungs-ANC, welche nach dem gleichen Prin-
zip wie die von Lueg vorgeschlagene Schaltung funktioniert (siehe Abb.7).
Eine Erweiterung hier ist, dass der ANC-Block mittlerweile auch ein Fehler-
signal, welches den nicht eliminierten Schall enthält, verwendet. Bei diesem,
auch als single-channel feedforward bezeichneten System, handelt es sich also
um das von Lueg vorgeschlagene System, erweitert um das Fehlermikrofon,
welches auch in Abb.2 schon strichliert angedeutet ist. Die folgenden Algo-
rithmen werden von S.M. Kuo und D.R. Morgan [10] näher beschrieben.

In Abb.8 ist zu sehen, wie der Basisgedanke hinter allen Algorithmen zu
verstehen ist. Das Eingangssignal ist in dieser Abbildung bereits als digital-
gewandelt angenommen, hier dargestellt durch das zeit diskrete akustische
Signal x[n]. Das Signal x[n] entspricht in dieser Abbildung dem von dem
Referenzmikrofon aufgenommenen Signal und dem akustischen Signal (das
Referenzmikrofon wäre am Schnittpunkt von x[n] mit der strichlierten Linie,
welche dem Übergang von akustischer zu elektrischer Domäne entspricht).
Die akustische Form des Originalsignals x[n] wird mit xa[n] und die elektri-
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Abbildung 7: Aufbau eines single-channel broad-band feedforward ANC-
Systems, entnommen von S.M. Kuo und D.R. Morgan [10]

sche Form mit xe[n] bezeichnet. Nach dem Passieren des Referenzmikrofo-
nes durchläuft xa[n] ein akustisches Filter, welches den Weg zwischen Re-
ferenzmikrofon und Sekundärquelle beschreibt, und mit P (z) benannt wird.
Hierbei ist zu beachten, dass sich xa[n] und xe[n] immer mehr unterschei-
den, je weiter sich xa[n] vom Referenzmikrofon entfernt. Dies kommt durch
Luftdämpfung, Dämpfung durch Objekte oder durch Überlagerung mit wei-
teren Schallwellen, welche zusätzlichen Störgeräuschen entsprechen, die nicht
mehr vom Referenzmikrofon erfasst werden, zustande. All diese (meist unbe-
kannten) Einflüsse werden im Filter/System P (z) zusammengefasst, das eine
veränderte Form des Signals xa[n] als Ausgangssignal ausgibt (bezeichnet mit
d[n]).

Abbildung 8: Der digitale Grundgedanke der ANC-Algorithmen, entnommen
aus S.M. Kuo und D.R. Morgan [10]
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Um nun xa[n] an der Stelle der Sekundärquelle auszulöschen, muss xe[n]
genau gleich gefiltert werden wie xa[n]. Diese Filterung wird durch das adap-
tive Filter W (z) dargestellt. Das Ziel von W (z) ist es, den Fehler e[n], genauer
gesagt den Lärm der nach der Überlagerung von xe[n] und xa[n] übrig bleibt,
zu minimieren. Dazu benötigt es nur den Restlärm e[n] zur Überprüfung,
und das Eingangssignal xe[n]. Das Signal y[n] entspricht dem durch das di-
gitale Filter W (z) berechneten Antischallsignal. Im Idealfall sollte es genau
mit d[n] übereinstimmen, sodass sie sich nach der Überlagerung (in Abb.8
als Acoustic Duct bezeichnet, also Rohr) auslöschen.

In Abb.8 ist somit sehr gut das wesentliche Ziel der ANC zusammenge-
fasst. Nach der Digitalwandlung des Schalls ist nicht mehr bekannt, inwiefern
sich das ursprüngliche Signal noch verändert, also wie sich das Frequenzspek-
trum und die Amplitude sowie Phase des Schalls durch die Ausbreitung durch
Luft, durch die Schalen des Kopfhörers oder durch jedes andere Hindernis
verändern. Zusätzlich kann auch nicht abgeschätzt werden, welche anderen
Schallsignale noch mit dem ursprünglichen Signal überlagert werden. Den
genannten Problemen soll das adaptive Filter entgegenwirken. Das Problem
eines adaptiven Filters ist jedoch, dass es keine zusätzlichen Frequenzanteile
erzeugen kann. Zusätzliche Frequenzanteile wären Schall, der nicht vom Re-
ferenzmikrofon aufgenommen wird, aber trotzdem unseren Ohren ankommt.
Für diesen Fall gibt es Algorithmen die das Fehlersignal e[n] rückkoppeln
um dies zu kompensieren. Ein Beispiel hierfür wäre ein adaptive feedback
ANC-System mit filtered-xLMS Algorithmus (LMS steht hierbei für Least
Mean Squares).

Bei Systemen mit Referenzmikrofon kann es durch den Lautsprecher
der den Antischall abstrahlt, zu einer Rückkopplung zum Referenzmikrofon
kommen. Eine Möglichkeit dieses Feedback zwischen Lautsprecher und Re-
ferenzmikrofon zu verhindern, ist in Abb.9 zu sehen. Ein ANC-System mit
Kopfhörer hat den Vorteil, dass zwischen Referenzmikrofon und Lautspre-
cher noch die Kopfhörerschale ist. Durch die, zumindest bei abgeschlosse-
nen Modellen, doch recht hohe passive Dämpfung der Kopfhörer wird Feed-
back verringert. Ist diese Dämpfung nicht vorhanden muss gegebenenfalls ein
Rückkopplungsschutz eingebaut werden wie er bei dem Algorithmus zu Abb.9
zu sehen ist. Alternativ kann auch durch akustische Maßnahmen eine passi-
ve Abschirmung zwischen Referenzmikrofon und Sekundärquelle geschaffen
werden. Bei dem Algorithmus in Abb.9 handelt es sich um den filtered-xLMS
Algorithmus. Auf die genaue Funktionsweise des Algorithmus selbst soll hier
nicht eingegangen werden, genauere Erklärungen sind in S.M. Kuo und D.R.
Morgan [10] zu finden, woraus auch diese Abbildungen und die Erklärungen
stammen. Die Abbildung sollen hier nur dem Zweck dienen, die Unterschiede
in Komplexität und Implementationsaufwand zwischen den einzelnen Algo-

17



rithmen zu zeigen, und die Signalwege zu veranschaulichen.
Um das akustische Feedback zu unterdrücken, dient der in Abb.9 rote

Signalweg über den FCF-Block3, welcher dafür sorgt, dass keine vom Laut-
sprecher L abgespielten Signalanteile in x[n] enthalten sind. Der Fehler e[n]
wird bei diesem Algorithmus nicht direkt rückgekoppelt, sondern nur dazu
verwendet, die beiden Filter A und H̃LE zu steuern, wobei es sich bei A
um den Hauptfilter handelt. Bei dem Filter A werden nur die Filterkoeffi-
zienten gesteuert. Die Filter H̃LE sollen in dieser Abbildung den error path
(Sekundärpfad), den der vom Lautsprecher abgestrahlte Antischall und der
ursprüngliche Schall gemeinsam zurücklegen, nachbilden.

Abbildung 9: Der etwas komplexere filtered-xLMS Algorithmus mit adapti-
vem feedforward control und feedback cancellation sowie error path identifi-
cation, entnommen aus S.M. Kuo und D.R. Morgan [10]

Die einzelnen Algorithmen können durch die Anzahl der Referenzsenso-
ren, der Errorsensoren (Mikrofone) und nach der Anzahl der Sekundärquellen
(Lautsprecher) eingeteilt werden.

Weitere verwendete Algorithmen wären etwa ein single-frequency adapti-
ve notch Filter, der gegen bekannte störende Frequenzen eingesetzt wird, Hy-
bridsysteme mit feedforward ANC und feedback ANC, welche den Restlärm
rückkoppeln oder auch multiple channel FxLMS-Algorithmen, welche mit

3Feedback Compensation Filter
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mehreren getrennten Kanälen arbeiten und eine variable Anzahl an Refe-
renzmikrofonen, Lautsprechern und Fehlermikrofonen verwenden können.

Was auch erkennbar ist, ist der Umstand, dass komplexere Algorith-
men immer auch mehrere Bauteile benötigen welche wiederum mehr Platz
benötigen.

Es folgen zwei Beispiele für ein analoges und ein digitales ANC-System.

2.3 Analoges ANC-Beispiel von ams [24]

Beim diesem Vertreter für ein analoges Design handelt es sich um einen
Speakerdriver (AS3400, AS3410 und AS3430 ) von ams (austriamicrosys-
tems), speziell für Kopfhörer, Headsets und In-Ear-Kopfhörer, welcher Auf-
grund seiner analogen Ausführung nur sehr wenig Energie benötigt (nach
AMS [24]). Das ANC-System verwendet hier ein Netzwerk aus ausschließlich
Widerständen und Kondensatoren, wobei feedforward und feedback Can-
cellation verwendet wird. Der Funktionsbereich erstreckt sich über den ge-
samten Hörbereich (10-20000 Hz), und es werden zwischen 12 und 30 dB
Lärmreduktion erzielt. Der Verwendung von feedback und feedforward Can-
cellation hat den Vorteil, dass die feedforward Implementation besonders gut
für tiefe Frequenzen funktioniert, und der feedback Aufbau besser für breit-
bandige Gräusche. Dadurch ist ein größerer Frequenzbereich ideal abgedeckt.
Zusätzlich kann bei feedback System noch mit Hilfe zwei weiterer Filterstu-
fen auch noch Lautsprecher-Entzerrung sowie ein high/low shelving Filter
hinzugefügt werden. Ein einzelnes Mikrofon wird auf jeden Fall benötigt um
den Lärm aufzunehmen, für bessere Ergebnisse kann jedoch noch ein zweites
Mikrofon angeschlossen werden.

2.4 Digitales ANC-Beispiel von Silentium [23]

Das digitale Beispiel verwendet einen Blackfinr DSP (BlackfinBF533)
von Analog Devices [23], als Teil eines ANC-Systems für elektrische Geräte
der amerikanischen Firma Silentium. Der Verwendungsbereich ist hier im
Gegensatz zu den Chips von ams nicht im Kopfhörerbereich zu finden, son-
dern befasst sich mit Störschall bei Kühlungen, Lüftungen, Rechnern und
in Flugzeugkabinen. Es handelt sich um ein Lautsprecher-basiertes System.
Auch hier wird, laut Analog Devices [23], eine Lärmreduktion von mehr als 10
dB über den gesamten Hörbereich (20-20000 Hz) erzielt. Gute Funktionalität
wird nur im Bereich niedriger bis mittlerer Frequenzen erzielt (von etwa 100-
2000 Hz), höhere Frequenzen können jedoch zusätzlich passiv gedämpft wer-
den. Ein großer Vorteil bezüglich des Aufbaus ist, dass keine Fehlermikrofone
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verwendet werden, wodurch man sich die Suche einer geeigneten Positionie-
rung erspart. Das Kernstück des ganzen Systems ist der oben genannte DSP,
welcher die Systemidentifikation durchführt und die Änderungen im Spek-
trum des Lärms adaptiv verfolgt. Die Auslöschung wird durch Erzeugung
eines Antischallsignals, den Anforderungen bezüglich Phase und Spatialisa-
tion (spatial matching) genügend, und durch die Systemidentifikation vom
Prozessor erreicht. Durch zusätzliche passive Maßnahmen (zum Beispiel Ab-
sorber) kann der Funktionsbereich bei Bedarf noch erweitert werden, da sich
hohe Frequenzen mit Absorbern geringerer Dicken einfacher abschwächen
lassen.

Abbildung 10: S−CubeTM von Silentium mit einem B533 DSP von Blackfin
sowie den benötigten Lautsprechern von Analog Devices [23]

Nach der überblicksartigen Betrachtungen der technischen Grundlagen
aller ANC-Systeme folgt nun die genauere Betrachtung der einzelnen An-
wendungsbereiche Kopfhörer und Lautsprecher basierter ANC-Systeme.
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3 ANC mittels Kopfhörern

3.1 Grundlagen

Der beliebteste Anwendungsbereich der ANC ist sicherlich die portable Va-
riante in Form von Kopfhörer Modellen, wobei besonders in letzter Zeit auch
die Entwicklung aller Arten von Lautsprecher basierten Varianten vorange-
trieben wird. Die Vorteile von Kopfhörern liegt jedoch darin, dass die Position
des Kopfes in Relation zum Gesamtsystem im Allgemeinen immer gleich ist.

Bei Kopfhörern und Lautsprechern wird zwischen folgenden Übertra-
gungswegen unterschieden, die als Gesamtes den vollständigen Weg den der
Schall von der Quelle (oder zumindest vom Außenmikrofon) zum Trommelfell
benötigt: (Die einzelnen Teilstrecken werden bezeichnet mit)

• Sekundärquelle: Lautsprecher, welcher zur Lärmreduktion verwendet
wird

• Sekundärstrecke: Weg des Schalls von Sekundärquelle zu Fehlermi-
krofon

• Primärquelle: Lärmquelle

• Primärstrecke: Weg des Schalls von Primärquelle zu Sekundärquelle

Besonders bei Kopfhörern ist es möglich, verschiedene Ansätze zur Lärm-
minderung zu kombinieren, da auch ohne entsprechende Schaltungen und
Netzwerke bereits eine breitbandige Dämpfung von Lärm möglich ist. Dabei
handelt es sich um geschlossene Kopfhörer, die Lärm allein durch Dämm-
materialien mindern. Der Vorteil dieser Modelle liegt darin, dass sie günstig
zu haben sind und das Gehör auch vor lauten Schallpegeln bei entsprechend
guter Dämpfung geschützt ist.

Eine andere Möglichkeit passiven Lärmschutz auszuführen, wäre mittels
In-Ear-Systemen, die kostspieliger direkt an das Ohr angepasst werden und
auswechselbare Filter besitzen (können), oder einfache Schaumstoffzylinder
sind die sich nach einsetzen von selbst an den Gehörgang anpassen. Dies zur
passiven Dämpfung jedoch nur am Rande.

In Abb.11 sind die drei grundlegenden Aufbauten von ANC-Kopfhörern
zu sehen. Wie schon oben beschrieben existieren Kopfhörer mit feedforward
(Abb.11/a.), mit feedback (Abb.11/b.) und solche die beider Ansätze kombi-
nieren (Abb.11/c.). Der Unterschied liegt wie bereits gesagt in der Position
des Referenzmikrofons und der Verwendung eines Fehlermikrofons (die Ab-
bildung stammt von electronicdesign.com [32]).
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Abbildung 11: Die drei Grundlegenden Aufbauten von ANC-Kopfhörern. Un-
ter a. mittels feedforward, unter b. mittels feedback und unter c. als Kom-
bination aus feedback und feedforward (Abbildung von electronicdesign.com
[32]).

Die meisten ANC-Kopfhörer verwenden jedoch, zusätzlich zu aktiver
Dämpfung, auch noch passive Dämpfungen. Sie können somit auch wie folgt
nach ihren passiven Schutzeigenschaften klassifiziert werden könnten:

• Offene Kopfhörer

• Halboffene Kopfhörer

• Geschlossene Kopfhörer

• In-Ear-Kopfhörer

Der Vorteil von solchen Hybridvarianten ist sehr einfach erklärt: Wenn
alle Frequenzen über 1000 kHz beispielsweise bereits durch eine guten passi-
ve Dämpfung des Kopfhörers nach außen hin vermindert werden, muss das
aktive System nur mehr bis zu dieser Frequenz die entsprechende Funktio-
nalität besitzen. Es wird also einfacher, einen Algorithmus umzusetzen (die
Phasengenauigkeit wird einfacher erreichbar).

Ganz egal ob die Kopfhörer nun komplexe oder einfache Algorithmen
verwenden, es wird entweder ein Ort zur Unterbringung eines Prozessors
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(digitale ANC) oder einer Schaltung (analoge ANC) benötigt. Bei größeren
Kopfhörern ist das ANC-System meist durch eine geringfügige Vergrößerung
direkt bei den Kopfhörerschalen angebracht. Bei kleinen In-Ear-Modellen
scheidet diese Möglichkeit aus, da die Kopfhörer ohne äußere Halterung im
Ohr halten müssen, und folglich nicht zu schwer werden dürfen. Wie bei
vielen ANC-Kopfhörern befindet sich das ANC-System in einem Kästchen
das am Kabel befestigt ist.

Ein großer Vorteil von jeder Art von lärmreduzierenden Kopfhörer ist,
dass durch das Mindern von Umgebungsgeräuschen der Lautsprecher sel-
ber leiser betrieben werden kann, was dem Gehör sehr zuträglich ist. Ohne
Lärmreduktion würde das Ohr durch die Dauerbelastung von sich aus den
Lärm (jedweden Schall, der auf das Trommelfell trifft) mittels der Gehör-
knöchelchen zu dämpfen versuchen. Dadurch wäre man selber wiederum dazu
verleitet beim Musikhören noch lauter aufzudrehen, was bei längerer Belas-
tung unweigerlich zu Schäden führt.

Auch auf technischen Seite ergeben sich einige Schwierigkeiten die über-
wunden werden müssen, um einen gut funktionierenden Kopfhörer konstru-
ieren zu können. Hier ergeben sich wieder Unterschiede zwischen analogen
und digitalen Systemen.

Digitale Systeme haben jedoch auf jeden Fall den Vorteil, dass sie varia-
bel gestaltet werden können, wohingegen analoge Systeme mit einem spezi-
fizierten Filter entwickelt werden, der sich nach der Produktion nicht mehr
verändern lässt. Obwohl die ersten entwickelten Kopfhörer (erstes Patent
von Bose im Jahr 1984, U.S. Patent No. 4,455,675 laut D.C. Clatterbuck
[3]) noch analog funktionierten und auch heute noch viele analoge Modelle
existieren, geht der Trend, auch aufgrund der immer besseren Digitaltech-
nik, zu Digitalen Kopfhörern, es gibt jedoch auch Hybridvarianten. Bei die-
sen Hybridvarianten wird das analoge feedback System für die breitbandige
Lärmreduktion und das digitale (adaptive) feedforward System für schmal-
bandigere Lärmreduktion eingesetzt, da diese vom analogen feedback System
nicht so gut beseitigt werden können (M. Winberg [20]). Dieser Ansatz wurde
1999 von Winberg entwickelt.

3.2 Qualitätsmindernde Faktoren bei digitalen Kopf-
hörern nach D.C. Clatterbuck[3]

Alle Einzelteile des Kopfhörers sollen entsprechend wenig Phasenverschie-
bung der einzelnen Frequenzen verursachen, um am Ausgang noch das ge-
wünschte Signal wiedergeben zu können. Ferner muss, wie oben genannt,
auch darauf geachtet werden, dass besonders die ADCs und DACs die ent-
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sprechende Anzahl an Verarbeitungsschritten (schnellst mögliche Umsetz-
ungszeit) zulassen, um den gewählten Algorithmus auch implementieren zu
können, sowie auf eine entsprechend hohe/angepasste Bitauflösung, sowie
auf den maximalen Dynamikbereich. Ein weiterer wichtiges Merkmal eines
DA-Wandlers im Zusammenhang mit ANC ist die Spannungsauflösung, wel-
che angibt, wie hoch die kleinste detektierbare (beziehungsweise wandelbare)
Spannung am Eingang ist. Wird eine Mögliche Eingangsspannung kleiner als
dieser Wert, kann es zu Granularrauschen kommen, welches sich wiederum
als hochfrequentes Rauschen bemerkbar macht.

Ähnlich dem Granularrauschen kann auch nach der AD-Wandlung Ali-
asing auftreten. Dadurch muss, um die Frequenzen zu eliminieren die (nach
dem Abtasttheorem, siehe Formel 5) über der halben Abtastrate liegen das
Signal mit einem Antialiasing Filter gefiltert werden. Der einfachste Anti-
Aliasing Filter wäre ein idealer Tiefpass mit der Grenzfrequenz fs/2 (die
halbe Samplerate fs), was der Nyquistfrequenz fnyq entspricht.

fnyq =
fs
2

(5)

Da jedoch bei analogen Filtern keine unendlich steilen Flanken möglich
sind, muss wieder ein Kompromiss eingegangen werden, um Aliasing zu ver-
hindern. Die 3-dB Grenzfrequenz muss etwas früher angesetzt werden, so-
dass der effektiv nutzbare Frequenzbereich etwas kleiner wird. Aliasing wäre
hier besonders schädlich, weil dadurch dem zu verarbeitenden Spektrum
zusätzliche Frequenzen hinzugefügt werden die es eigentlich nicht geben soll-
te. Auch bei diesem Filter ist wieder auf möglichst wenig Phasenbeeinflussung
(minimalphasiges System) der verschiedenen Frequenzen zu achten.

Auch bei der DA-Wandlung können sich einige Effekte negativ bemerk-
bar machen, verursacht beispielsweise durch die Art des DA-Wandlers. Bei
einer sample-and-hold-Schaltung entstehen dadurch das das analoge Signal
immer eine Stufenform hat zusätzliche Frequenzen. Am Beispiel eines Sinus
der mittels sample-and-hold-Schaltung DA gewandelt wird, ergibt sich eine
(abhängig von der Stufenzahl) mehr oder weniger Ähnlichkeit mit einem Si-
nus. Wird nun eine Spektralanalyse dieses Sinus durchgeführt, ergeben sich
zusätzliche Frequenzen im Spektrum (siehe Abb.12, entnommen aus D.C.
Clatterbuck [3]). Diese entstehen dadurch, dass der Sinus nun Stufen hat
und, ähnlich einem Rechtecksignal, nicht mehr nur eine Frequenz enthält.

Ein weiterer Effekt ist die zusätzliche Verlängerung eines Bearbeitungs-
schrittes durch die Einschwingzeit (settling time) des Wandlers. Die Ein-
schwingzeit ist die Zeit, die benötigt wird, um eine Umwandlung durch-
zuführen, obwohl hierbei anzumerken ist, dass die Einschwingzeit des AD-
Wandlers meist größer ist als die des DA-Wandlers.

24



Abbildung 12: Zusätzliche Störfrequenzen nach der DA-Wandlung durch
sample-and-hold Schaltung aus D.C. Clatterbuck[3]

Das letzte Element der Kette ist ein Glättungsfilter, welcher dafür sorgt,
dass die Treppenfunktion (Abb.12) die durch den (im obigen Beispiel ein
sample-and-hold-Wandler) DA-Wandler erzeugt wird. Dieser Effekt ist be-
sonders bei ANC-Kopfhörern von Bedeutung, da die Lautsprecher über den
gesamten Hörbereich des Menschen Audiosignale wiedergeben, und damit
diese falschen Frequenzen auch mit dem Musiksignal und dem Antischall
wiedergeben. Es würden also ohne das entsprechende Glättungsfilter (im All-
gemeinen ein Tiefpass) zusätzliche Störfrequenzen hinzugefügt werden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein Vielzahl von Bauteilen einen
mehr oder weniger starken Einfluss auf das Ergebnis eines ANC-Systems ha-
ben. Auch wenn nur ein kleiner Fehler hinzugefügt wird, kann dieser doch
ausreichen, um aufgrund einer Rückkopplungsschleife im System zu verblei-
ben, oder sich mit weiteren kleinen Fehlern zu summieren. Um den Gesamt-
fehler möglichst gering zu halten, muss man sich aller Teilfehler der einzelnen
Bauteile bewusst sein.
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3.3 Zwei praktische Design Beispiele

Interessant für die praktische Ausführungen von ANC-Kopfhörern sind zwei
Projektarbeiten der Washington University in St.Louis, die sich beide mit
der Entwicklung eines ANC-Kopfhörers befassen, jedoch auf unterschiedli-
che Algorithmen basieren. Zusätzlich ist einer analog und der andere digital
ausgeführt. Die beiden Arbeiten werden hier kurz zusammengefasst, Daten
und Ideen stammen aus den entsprechenden Arbeiten von S. Wu [21] und
von M. Jezierny, B. Keller und K.Y. Lee [8] oder den dort entsprechend
vermerkten Quellen.

3.3.1 Noise Canceling Headphones (2008, S. Wu [21])

Das erste Beispiel wurde 2008 durchgeführt und basiert auf dem von Bose
patentierten Aufbau, worin eine feedback Schleife verwendet wird. Dadurch
ergibt sich die Vereinfachung, dass nur ein Mikrofon verwendet werden muss.
Ein schematische Aufbau ist in Abb.13 zu sehen. Das gesamte System wurde
analog aufgebaut.

Abbildung 13: Grundschema eines ANC-Kopfhörers mit einem closed loop
feedback System aus M. Pawelczyk [15]

Wie man sieht, befindet sich das einzige verwendete Mikrofon im Inneren
der Kopfhörerschale, wodurch der auszulöschende Lärm gemeinsam mit dem
Signal des Lautsprechers aufgenommen wird (feedback System). Die genauere
Beschreibung des verwendeten Algorithmus (inspiriert durch das Bose Patent
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[1]) kann unter Kapitel 5.1.3 nachgelesen werden. In der Projektarbeit wur-
de zuerst ein vereinfachtes MATLAB Modell in Simulink erstellt (Abb.14).
Darin sind der zusammengefasste Frequenzgang von Lautsprecher und Mi-
krofon H sowie der verwendete Kompensationsfilter G zu sehen. Mit VI ist
das Signal markiert, das über die Lautsprecher schlussendlich wiedergegeben
werden soll. PI bezeichnet den Lärm, der ausgeblendet werden soll, und P0

das Signal, das von den Ohren gehört werden würde. P0 entspricht also im
Idealfall VI . Der Lautsprecher würde sich theoretisch direkt nach dem Filter
G befinden, aufgrund des Zusammenfassens von Lautsprecher und Mikrofon
zu einer Übertragungsfunktion scheinen beide jedoch nicht mehr an ihrer
eigentlichen Position im Simulink-Plan auf.

Da es sich bei dem System um ein feedback System handelt, muss es
auch auf Stabilität überprüft werden. Hierzu gibt es zwei Kriterien, die man
anwenden kann:

• Nyquist Kriterium

• Barkhausen Kriterium

Abbildung 14: Das vereinfachte MATLAB Modell in Simulink von S. Wu [21]
des Aufbaus von einem Bose Patent inspiriert

Aufgrund der einfacheren Überprüfbarkeit wurde von den Studenten das
Barkhausen Kriterium gewählt. Es besagt, dass die Schleifenverstärkung ge-
ringer als 0 dB sein muss, wenn die Phase ±180◦ passiert. Vom Barkhausen
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Kriterium lässt sich auch herleiten, dass, mit steigender Verstärkung des Fil-
ters G auch die Dämpfung des Lärmsignals besser wird, das System jedoch
auch instabiler wird. Bei geringerer Verstärkung von G ist die Dämpfung
schlechter, die Stabilität jedoch einfacher zu erreichen.

Für den Filter G wurde ein einfacher Tiefpassfilter mit einem Pol und
einer cut-off Frequenz von 500 Hz gewählt. Für die Übertragungsfunktionen
von Mikrofon und Lautsprecher wurde (zwischen 100-1000 Hz, dem interes-
sierenden Frequenzbereich) ein linearer Amplitudenverlauf, und eine eben-
falls lineare Phase gewählt, welche mit der least squared Methode aus dem
Originalen Phasenverlauf errechnet wurde.

Nachdem alle Filter definiert waren, wurde die analoge Schaltung kon-
struiert, und die ersten Tests durchgeführt. Anfangs nur mit einem 500 Hz
Sinussignal, bei welchem 6,5 dB Lärmreduktion erzielt werden konnte, dann
auch mit Rauschen, wobei hier die Reduktion abhängig von der Frequenz im
theoretisch berechneten Bereich blieb, wie in Abb.15 zu sehen. Bis 1000 Hz
konnte eine Dämpfung von mehr als 5 dB erzielt werden, unter 400 Hz sogar
eine Dämpfung von mehr als 10 dB. Die höchste Dämpfung wurde zwischen
150 und 200 Hz mit rund 16 dB erzielt.

Abbildung 15: Ergebnis des analogen ANC-Systems beim Test mit Rauschen.
Die durchgezogene Linie entspricht dem Messergebnis, die strichlierte dem
Simulationsergebnis von S. Wu [21].
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An den Ergebnissen aus Abb.15 sieht man, dass mit steigender Frequenz
die Dämpfung des Lärms abnimmt, das Ergebnis ist jedoch trotzdem besser
als die Vorhersage. Da das Fehlermikrofon sich nur im Inneren des Kopfhörers
befindet, kann durch die passive Dämpfung der Kopfhörerschalen ab einer ge-
wissen Frequenz Lärm auch passiv reduziert werden, sodass er gar nicht mehr
vom Mikrofon aufgenommen wird, und somit auch nicht in den Regelkreis
gelangen kann.

Abbildung 16: Die Funktionsbereiche von aktiven und passiven Lärm redu-
zierenden Kopfhörern in Abhängigkeit von der Frequenz (entnommen aus C.
Moy [14]).

Wie in Abb.16 zu erkennen ist, liegt der Übergangsbereich zwischen akti-
ver und passiver Lärmreduktion bei etwa 500 Hz, wobei zu hohen Frequenzen
die Dämpfung durch passive Maßnahmen auch noch besser, und durch aktive
schlechter werden würde.

3.3.2 Digital Active Noise Cancelling Headphones (2010, M. Je-
zierny, B. Keller und K.Y. Lee [8])

Im nächsten Beispiel wird, anstatt eines analogen Schaltkreises, ein entspre-
chend programmierter DSP für die Umsetzung des Algorithmus verwendet.
Zusätzlich wird hier nicht nur ein Mikrofon verwendet, wie im oberen Beispiel,
sondern zwei. Ein Referenzmikrofon außerhalb und ein Fehlermikrofon inner-
halb der Kopfhörerschalen. Da das Fehlermikrofon nur zum steuern des ad-
aptiven Filters verwendet wird, kommt es auch zu keiner Rückkopplung, wo-
durch das System immer stabil ist. Für die Berechnung wurde ein dem LMS-
Algorithmus verwandter Algorithmus verwendet, wobei mit diesem ein adap-
tives Filter gesteuert wurde, welches die unbekannte Übertragungsfunktion
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des Weges, den der Schall zwischen Referenz- und Fehlermikrofon zurücklegt,
nachbilden soll.

Nachdem der standardmäßige LMS-Algorithmus sehr stark von der Ska-
lierung des Eingangssignals abhängig ist, kann es unter Umständen dazu
kommen, dass lauter Lärm nicht so gut gedämpft wird wie leiser. Aus diesem
Grund, und da die Lernkurve des LMS-Algorithmus bei schlecht gewählter
step size nicht unbedingt konvergieren muss4, entschieden sich die Studenten
schlussendlich für den NLMS-Algorithmus 5. Das Blockschaltbild des gesam-
ten angestrebten Systems ist in Abb.17 zu sehen.

Um das System auch analysieren zu können wurde ein Modell in Lab-
VIEW erstellt, wodurch die von den verschiedenen Filtern verursachte La-
tenz untersucht werden konnte. Diese Verzögerung kommt zustande, da jedes
FIR-Filter eine gewisse Anzahl an Koeffizienten besitzt und daher warten
muss, bis genügend Samples des Eingangssignals vorhanden sind, bevor die
Berechnungen durchgeführt werden können. Dadurch kann auch erst eine ge-
wisse Zeit nach dem Laden des ersten Samples, also das Referenzmikrofon
den ersten Lärm aufnimmt, ein entsprechender Antischall vom DSP an die
Kopfhörer geschickt werden.

Im Fall dieses Projektes wurde die durch das Filter verursachte Latenz
mit (N − 1)/2 bestimmt, wobei N die Länge des FIR-Filters war. Sollte der
unbekannte Filter mehr Samples benötigen (also länger sein), wurden durch
den Algorithmus die Samples die nicht benötigt werden auf null gesetzt,
wodurch sie auch keinen Einfluss auf die Verzögerung haben.

Um die Effizienz des Systems zu bestimmen wurde die Lärmreduktion in
dB über Formel 6 berechnet. Bei eRMS handelt es sich um den Restfehler e[n]
(siehe Abb.17), der vom Fehlermikrofon aufgenommen wird, und bei yRMS

um das Signal, nachdem es das unbekannte Filter passiert hat, noch bevor
der Antischall überlagert wird. Es handelt sich daher um das Verhältnis von
Schall nach der Sekundärquelle zu Schall vor der Sekundärquelle.

N = 20 · log
eRMS

yRMS

(6)

Dabei ergab sich, dass die Effektivität des Systems stark von der Länge
des FIR-Filters, der das unbekannte System simulieren soll, abhängt. War er
kürzer als das unbekannte Filter, konnte nicht so viel Lärm entfernt werden,

4Die Lernkurve beschreibt den Unterschied zwischen dem wirklichen Signal und dem
durch den adaptiven Algorithmus vorhergesagten Signal, also dem Fehler der bei einer
Subtraktion der beiden Signale übrig bleibt. Ein Konvergieren der Lernkurve bedeutet das
der Fehler immer kleiner wird und bis er sich einem gewissen Wert, hier 10−15, annähert
und dort auch bleibt.

5Normalized Least Mean Square
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Abbildung 17: Das Blockschaltbild des angestrebten Systems mit NLMS-
Algorithmus. x[n] entstpricht dabei dem Eingangssignal das vom Referenz-
mikrofon aufgenommen wird, und h[n] den Koeffizienten des adaptiven Filter
(entnommen aus M. Jezierny, B. Keller und K.Y. Lee [8]).

was sich jedoch mit zunehmender Länge des Filter verbesserte. Wie man in
Abb.18 erkennen kann, ergab sich die beste Reduktion, wenn beide Filter
gleich lang waren. Wurde das variable Filter zu lang oder zu kurz gewählt,
nahm die Lärmreduktion stark ab, wobei ein zu langes Filter jedoch im All-
gemeinen besser funktionierte als ein zu kurzes.

Um das ganze System schlussendlich auch unter realen Bedingungen tes-
ten zu können, wurde die Schaltung so modifiziert, dass sie auf einem FPGA6

ausgeführt werden kann. Hierfür wurde der FPGA eines sbRIO-9631 verwen-
det, da der Prozessor des sbRIO im Echtzeit Betrieb nur mit einer Samplerate
bis etwa 1000 Hz arbeiten konnte, was jedoch nur für Lärmreduktion bis ma-
ximal 500 Hz ausgereicht hätte. Da die Samplerate bei Verwirklichung des

6Field Programmable Gate Array
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Abbildung 18: Hier sieht man die Lärmreduktion des Systems in
Abhängigkeit von der Länge des Filters der mittels NLMS-Algorithmus ange-
passt wurde. Der unbekannte Filter war 51 Samples (Taps) lang (entnommen
aus M. Jezierny, B. Keller und K.Y. Lee [8]).

Systems sicher niedriger gewesen wäre, wäre auch die Lärmreduktion schlech-
ter gewesen. Da der FPGA jedoch auch problemlos auf die AD/DA-Wandler
zugreifen konnte, und eine Samplerate von 50 kHz ermöglichte, ergab sich
dadurch nicht wirklich ein Problem. Zusätzlich war der FPGA auch leichter
zu programmieren als der Prozessor selbst, ein weiterer Vorteil.

Probleme ergaben sich dadurch, dass das System in LabVIEW mit Gleit-
kommazahlen rechnete, was der FPGA nicht konnte, sowie in LabVIEW vor-
handene Funktionen, die nicht in gleicher Weise auf dem FPGA verfügbar
waren. Zusätzlich wurde der Algorithmus in vier Teile aufgeteilt, was Berech-
nungen vereinfachen und Ressourcen sparen sollte.

Nach den erforderlichen Modifikationen wurde das System auf den FPGA
geladen. Als Referenzmikrofon wurde ein dbx RTA-M Mikrofone verwendet
(siehe Abb.19), und als Fehlermikrofon ein Elektretmikrofon (EA-1843), da in
der Ohrmuschel des Kopfhörers nicht viel Platz war. Zusätzlich wurden noch
ein Vorverstärker von Texas Instruments, und eine Schaltung zum entfernen
einer Gleichtaktoffsetspannung des Signals nach dem Vorverstärker, für das
Elektretmikrofon verwendet. Beim Referenzmikrofon ergab sich das Problem,
dass auch Frequenzen, die nicht im erwünschten Frequenzbereich (bis zu 1
kHz) lagen, aufgenommen wurden, wodurch ein hochfrequentes Rauschen am
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Ausgang entstand. Um dies zu verhindern, wurde das Referenzsignal vor der
Bearbeitung mit einem Tiefpass gefiltert.

Das Ausgangssignal des sbRIO konnte jedoch nicht direkt von den Kopf-
hörern wiedergegeben werden, und musste daher zuerst in einen Computer,
und dann auf die Lautsprecher geschaltet werden. Dieser zusätzliche Weg
über den Computer verursachte jedoch zwei zusätzliche AD/DA-Wandlungen,
wodurch wiederum die gesamte Latenz des Systems erhöht wurde.

Abbildung 19: Das für das fertige System verwendete Referenzmikrofon, dbx
RTA-M (entnommen von proaudio.com [33]).

Nachdem das System vollständig fertig war, wurden Tests durchgeführt.
Die Ergebnisse entsprachen jedoch nicht den simulierten Erwartungen. Es
war nicht möglich, mit den Kopfhörern ein zuvor mit anderen Kopfhörern
getestetes (und mit diesen erfolgreich gedämpftes) Rauschsignal zu dämpfen.

Ein Grund dafür dürften die vielleicht nicht ideale Wahl der Mikrofo-
ne sein (sie waren jedoch am Universitätsinstitut vorhanden und daher die
kostengünstigste Variante), wodurch der Lärm nicht empfindlich genug aufge-
nommen wurde, und die auch noch Eigenrauschen hinzufügten. Ein weiteres
Problem dürfte auch der Umstand gewesen sein, dass der berechnete Anti-
schall nicht direkt an die Kopfhörer geschickt werden konnte, sondern zuerst
nochmals über LabVIEW lief (je eine zusätzliche AD- und DA-Wandlung),
wodurch noch zusätzliche Latenz hinzugefügt wurde. In LabVIEW ergab sich
für den Antischall jedoch zumindest ein Signal mit passenden Frequenzan-
teilen.

3.3.3 Vergleich der Beispiele von S. Wu [21] und M. Jezierny, B.
Keller und K.Y. Lee[8]

Wie man an den beiden obigen Beispielen sieht funktionieren beide Systeme
in der Theorie ziemlich gut, und aufgrund der einfacheren Implementierung
eines analogen Systems zumindest dieses auch praktisch sehr gut. Beim di-
gitalen System ist sofort ersichtlich, dass zuerst die Findung eines passenden
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Algorithmus und dann die Umwandlung sodass dieser auch auf einem realen
digitalen System funktioniert sehr viel Arbeit, Zeit und Verständnis in An-
spruch nimmt. Leider ist kein direkter Vergleich der beiden Systeme möglich
da das digitale von den Studenten nicht mit dem von ihnen angestrebten
Aufbau getestet werden konnte (der Ausgang des sbRIO wird direkt an die
Kopfhörer geschickt).

Beide Beispiele geben jedoch guten Einblick in die Problem auf die man
stößt und wie die allgemeine Herangehensweise für die Konstruktion eines
entsprechenden Kopfhörers aussehen kann.

3.4 Schalenkopfhörer

ANC-Kopfhörer in geschlossener Form werden häufig in Flugzeugen verwen-
det, da dort die hohe passive Dämpfung von bis zu 34 dB (Sennheiser [31])
sehr brauchbar ist, sodass die ersten Modelle speziell für diesen Anwendungs-
bereich entwickelt wurden. Die verschiedenen Ausführungsformen wurden
schon oben genannt.

Es gibt auch kleine Kopfhörervarianten, welche nicht vollständig geschlos-
sen sind (offene oder halboffene). Diese haben ähnlich wie In-Ear-Kopfhörer
ein zusätzliches Kästchen, das die Elektronik sowie Batterien und Schalter be-
herbergt. Die ANC-Funktion kann ein- und ausgeschaltet werden. Meist sind
Kopfhörer so konzipiert, dass man mit ihnen ganz normal Musikhören kann,
auch wenn die ANC-Funktion nicht aktiviert ist. Die passiven Dämpfungs-
eigenschaften sind bei diesen Varianten natürlich entsprechend geringer, oder
nicht vorhanden.

3.5 In-Ear-Kopfhörer

Die verschiedenen Varianten der In-Ear-Kopfhörer sind nicht so vielfältig. Im
allgemeinen gibt es zwei Arten: an das Ohr angepasst, oder handelsübliche
in Standardausführungen. Bei den nicht angepassten Modellen ist kaum nen-
nenswerte passive Dämpfung vorhanden. Bei angepassten Kopfhörern ist
hingegen durch den dichten Abschluss schon eine starke passive Dämpfung
vorhanden, welche oft schon den Hauptteil der Arbeit erledigt. Wird noch
zusätzlich aktive Lärmreduktion gewünscht muss das System besonders klein
ausgeführt werden und besonders auf das Gewicht der Gesamtkonstruktion
geachtet werden.
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3.6 ANC im Vergleich zu passiver Dämpfung

Interessant ist hier vielleicht ein kurzer Vergleich von aktiver und passiver
Lärmreduktion bezüglich Preis, Klangqualität und ähnlichem.

Was bei ANC-Kopfhörern besonders praktisch ist, ist der Umstand, dass
zusätzlich zur Lärmreduktion auch noch ein Musiksignal oder ein beliebiges
anderes Audiosignal eingespeist werden kann. Besonders in der Luftfahrt
war dies zu Beginn der Entwicklungen ein Grund die Entwicklung solcher
Kopfhörer zu unterstützen. Bose hat beispielsweise mit Kopfhörern für die
Luftfahrt begonnen.

Preislich ist, abhängig davon was man haben will, eine großer Bereich
aufgespannt. Passiv dämpfende Kopfhörer sind bereits günstig ab 3,50e
zu erhalten, und erreichen Dämpfungen bis zu 40 dB. Alternativ gibt es
auch direkt an das eigene Ohr angepasste Stoppel, welche sich preislich um
die 200e bewegen, und oft mit austauschbaren Filtern in verschiedenen
Dämpfungsstärken (zum Beispiel 9 dB, 15 dB und 25 dB) erhältlich sind.
Zusätzlich kommt bei passivem Gehörschutz noch eine einfachere Handha-
bung (kein Batterie wechseln) hinzu. Aktive Kopfhörer sind aufgrund der
zusätzlichen Elektronik auch oft schwerer im Vergleich zu passiven.

Im Vergleich zu passiven sind aktiv dämpfende Kopfhörer jedoch etwas
gewöhnungsbedürftiger, da manchmal ein zusätzlicher Druck auf den Ohren
zu verspüren ist.
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4 ANC mittels Lautsprechern

Der Lautsprecher basierte Anwendungsbereich, zur globalen Dämpfung von
Lärm oder Schall im Allgemeinen, wird derzeit stark erforscht, obgleich die
Möglichkeiten noch etwas beschränkter sind als bei Kopfhörern. Die oft also
so einfach angesehen Form der Lärmdämpfung durch einfaches Abstrahlen
des invertierten Signals, wie es schon Lueg in abgeschlossenen Rohren vor-
schlug, ist jedoch in einem großen Raum nicht so einfach durchzuführen. Ein
Beispiel für solch ein System wurde schon unter Kapitel 2.4 mit dem digi-
talen System von Silentiumr gegeben. Ein anderer Anwendungsbereich, wo
ANC mittels Lautsprechern (nicht als Teil von Kopfhörern) bereits verwendet
wird, sind Flugzeugkabinen und Autos.

Wie später noch ersichtlich wird, ist es kompliziert, Schall in einem großen
Bereich auszulöschen. Da in Autos und Flugzeugen die Kopfpositionen der
Passagiere bekannt sind, ist es möglich kleinere Ruhezonen zu erzeugen, was
meist besser funktioniert. Wechselwirkungen der Ruhezonen untereinander,
durch die zusätzlich abgestrahlte Schallleistung, müssen ebenfalls beachtet
werden.

Will man in einem Raum den Lärmpegel senken, bieten sich als einfachste
Maßnahmen als erstes passive Absorber an. Diese funktionieren im Bereich
hoher und mittlerer Frequenzen (also kleiner und mittlerer Wellenlängen)
sehr gut. Deswegen werden zur Schallabsorption in Räumen auch hier wieder
Hybridvarianten verwendet. Da passive Absorber recht hohe Masse benötigen
um gut absorbieren zu können, sind diese, beispielsweise in Flugzeugen und
Autos, nur begrenzt einsetzbar. Auch in Räumen wirken passive Absorber
klarerweise erst, wenn der Schall mindestens einmal auf eine absorbierende
Oberfläche aufgetroffen ist. Den Direktschall zu dämpfen, funktioniert also
nur aktiv.

4.1 Grundlagen

Wie oben schon beschrieben wird bei der destruktiven Interferenz von Schall
an einem Punkt, an einem anderen Punkt konstruktive Interferenz auftreten.
So ist es jedoch möglich, hohe Schallpegel einfach an einen Ort zu verlagern,
wo sie nicht stören. Dies ist auch bei der von Lueg schon vorgeschlagenen
Auslöschung von Schallwellen in einem Rohr der Fall. Laut S. Böhme [2] wird
durch den abgestrahlten Schall der Sekundärquelle die Energie der hin lau-
fenden Welle, die normalerweise an der Sekundärquelle vorbei laufen würde,
am Ort der Sekundärquelle reflektiert, wodurch es auch zu Rückwirkungen
auf die Quelle kommt. Nach dem Lautsprecher tritt destruktiver Interferenz
auf.
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In Abb.20 sieht man das Schallfeld, das von zwei Quellen erzeugt wird,
beschrieben von S. Böhme [2]. In Abb.20/a) ist das ursprüngliche Schallfeld
zu sehen, das Primärfeld. In Abb.20/b) ist die Sekundärquelle im Abstand
von λ positioniert, sodass es zu destruktiver Interferenz kommt. Durch nähere
Positionierung der Quellen beieinander (λ/10), kommt es zu einer Vermin-
derung der Schallabstrahlung beider Quellen. Die Sekundärquelle strahlt in
beiden Fällen das 180◦ phasenverschobene beziehungsweise invertierte Signal
ab. Je näher man mit der Sekundärquelle an die Primärquelle herangeht, de-
sto breiter wird der Bereich mit destruktive Interferenz. In Abb.20/c) ist
jedoch zu erkennen, dass auch dadurch nur die Maxima verschoben werden,
und links und rechts der beiden Quellen neue entstehen.

Abbildung 20: Die Abbildung zeigt die überlagerte Schalldruckverteilung von
zwei Quellen. In b) sind diese λ voneinander entfernt, in c) λ/10 (entnommen
aus S. Böhme [2]).

Zwei weitere Ansätze, nach denen die Auslöschung des störenden Schalls
durchgeführt werden kann, wären zum einen Minimierung über Veränderung
des Schalldrucks, oder eine Minimierung über die Veränderung der Ener-
gie des Schallfeldes (S. Böhme [2]). Der Versuch einer Beeinflussung des
Schallfeldes über den Schalldruck ist jedoch einfacher, da der Schalldruck
einfacher zu messen ist. Für eine energetische Betrachtung eines Punktes in
einem Raum müssen Schalldruck und Schallschnelle bestimmt werden. Beide
Ansätze funktionieren jedoch für kleine und größere Bereiche, natürlich mit
entsprechend mehr Aufwand je größer die erzeugte Ruhezone sein soll.

Ein weiterer Ansatz funktionieren über Wellenfeldsynthese (Wave Field
Synthesis). Wellenfeldsynthese verwendet Lautsprecherarrays, und benötigt
weniger Lautsprecher. Ferner ist der Umstand, dass kein Sweetspot, sondern
ein größerer Bereich kontrolliert werden kann, von Vorteil.
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Eine andere Herangehensweise funktioniert über eine Modenanalyse des
Raumes, in dem man den Schallpegel kontrollieren will. Dafür muss natürlich
auch wieder das Schallfeld gemessen werden. Die Sekundärquelle muss hierbei
so platziert werden, dass sie die entsprechenden Moden auch wirklich anregen
kann.

4.1.1 Aktive Modenregelung in einem quadratischen Raum

Der Ansatz zu Schallreduktion über eine Modenregelung wird von M.A. Mi-
lošević, N.D. Milošević und M.S. Milošević [13] beschrieben. Die Wirkung
wird am Beispiel eines 5×5×5m3 Raum, der mit einer Frequenz von 100 Hz
(λ = 3, 34 m) angeregt wird, untersucht. Der Raum wurde in zwei verschie-
denen Ausführungsformen vermessen: einmal mit stark absorbierender Decke
mit einem Absorptionsgrad von α = 1 und einmal mit reflektierender Decke
und α = 0, womit die beiden Extremfälle gegeben sind. Zusätzlich wird noch
mit unterschiedlichen Positionen der Schallquellen (sekundär sowie primär)
experimentiert. Die Ergebnisse dieser Messungen sind in Abb.21 zu sehen.

Dabei ist in den in Abb.21 mit a) bezeichneten Unterabbildungen, je-
weils das Schallfeld im reflektierenden Raum (alle Oberflächen mit α = 0)
dargestellt. Unter b), das Schallfeld im Raum mit ideal absorbierender Decke
(α = 1), und allen restlichen Oberflächen reflektierend (α = 0). In Abb.21
ist nur eine Quelle vorhanden, einmal in der Mitte des Raumes (Abb.21/1a
u. 1b), und einmal in der Ecke des Raumes (Abb.21/2a u. 2b). Die Ecke
besitzt die Koordinaten (0,0), ist also der Ursprung des eingezeichneten Ko-
ordinatensystems. Die Position der Quelle ist beide Male 2,5 m über dem
Boden, und bei Platzierung in der Ecke 0,5 m von den Seitenwänden ent-
fernt. In (Abb.21/3ab u. 4ab) sind die beiden Quellen gleichzeitig im Raum,
und strahlen einmal gleichphasig (Abb.21/3a u. 3b), und einmal gegenphasig
Schall ab (Abb.21/4a u. 4b).

Wie man sehen kann, ergibt sich bei Positionierung der Quelle in der
Mitte, ein wesentlicher Unterschied zwischen reflektierendem (a), und absor-
bierendem Raum (b) (unterschiedliche Stärke des Schalldruckpegels in den
Ecken, allgemein etwas flacherer Verlauf im absorbierendem Raum). Bei Po-
sitionierung der Quelle in der Ecke (0,0), ist das Schallfeld symmetrisch zur
Diagonale, jedoch auch hier im absorbierenden Raum etwas flacher.

Werden nun beide Quellen gleichphasig betrieben ergibt sich ein ähnliches
Bild, wie wenn nur die Quelle in der Ecke betrieben wird (sowohl im reflektie-
renden (a) und absorbierenden (b) Raum). Einzig der Schallpegel im absor-
bierenden Raum ist in allen Ecken, und in den Mitten der Seitenwände um
etwa 10 dB höher. Werden nun die beiden Quellen gegenphasig betrieben,
sind im reflektierenden Raum weniger Maxima vorhanden, und 50 dB werden
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Abbildung 21: Zu sehen sind verschiedene Schalldruckverteilungen durch ver-
schieden Positionen und Phasenlage von einer Quelle (1ab u. 2ab) sowie von
2 Quellen zueinander (3ab u. 4ab) (entnommen aus M.A. Milošević, N.D.
Milošević und M.S. Milošević [13]).

39



nur in der Ecke (5,5) gegenüber der Quelle (0,0) erreicht. Im absorbierenden
Raum ist die Schalldruckverteilung sehr gleichmäßig, und, eigentlich auf der
gesamten Fläche, niedriger als in allen anderen Fällen.

Folglich lässt sich sagen, dass, in einem akustisch ungünstigen Raum
(quadratisch, parallele Wände, Boden und Decke), mit Hilfe von aktiven
und passiven Maßnahmen, eine Verbesserung der Schalldruckverteilung er-
zielt werden kann. Zu beachten ist jedoch, dass die Minderung einer Fre-
quenz, oder eines schmalen Frequenzbandes einfacher zu realisieren ist, als
eine breitbandige Beeinflussung des Schallfeldes. Was bei diesem Beispiel
noch hinzukommt ist der Umstand, dass beide Quellen mit dem gleichen Si-
gnal gespeist werden, welches nicht aufgenommen, sondern zuvor ausgewählt
wurde. Trotzdem zeigen sich sehr schon die Überlagerungswirkungen von
Quellen in unterschiedlichen Räumen und an unterschiedlichen Positionen.

4.1.2 Aktive Schalldruckregelung in kleinen Bereichen

Zwei in S. Böhme [2] genannte Beispiele hierfür, sind in Abb.22 zu sehen.
Links ein sogenannter “Silent Seat“, verwendet in einem Propellerflugzeug
(Typ Q400), welcher durch ein feedback System bis zu 10 dB Dämpfung
erzielt. Rechts in Abb.22 ein Bett mit integriertem ANC-System, welches
den FxLMS-Algorithmus verwendet, und damit unter 300 Hz bis zu 20 dB
Lärmreduktion erzielt. Die im rechten Beispiel in Abb.22 benötigten Refe-
renzmikrofone sind außerhalb des Raumes positioniert.

Abbildung 22: Zwei Beispiele zu ANC-Systemen die auf einen kleinen Bereich
wirken. Links ein sogenannter “Silent Seat“ aus einem Flugzeug, und rechts
ein Bett (entnommen aus S. Böhme [2]).

Die Aufbauten werden jedoch auch hier immer komplexer, je größer der
zu beeinflussende Bereich werden soll. Auch wenn für mehrere Personen, zum
Beispiel in einem Auto, für jeden Sitzplatz ein lokaler, ruhiger Bereich erzeugt
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werden soll, kommt es dadurch, dass die einzelnen Bereiche in einem akus-
tisch verbundenen Raum sind, zu Wechselwirkungen. Dies ist auch bei dem
oben genannten “Silent Seat“, welcher direkt in die Kopfstütze eingebaut ist
und somit für andere Passagiere zusätzlichen Lärm erzeugen kann, der Fall.
Um solche Rückwirkungen zu vermeiden, müssen für jeden Benutzer (in Au-
tos und Flugzeugen oder ähnlichem) eigene Referenzmikrofone verwendet
werden, die ein eigenes Referenzsignal für die entsprechende Position auf-
nehmen. In Autos erzielte Ergebnisse liegen unter 10 dB. Bei Flugzeugen ist
besonders die Einsparung des Gewichts passiver Dämmvarianten ein großer
Vorteil. Die Funktionalität der Systeme ist besser, je mehr tonale Anteile der
Lärm enthält, da beispielsweise ein System auf eine bekannte Rotordrehzahl
(und damit eine bestimmte Frequenz) sehr gut eingestellt werden kann. Eine
Dämpfung der tonalen Anteile von bis zu 15 dB ist mit vier Lautsprechern
und zwei Referenzmikrofonen in den Kopfstützen erreichbar.

4.1.3 Aktive Schalldruckregelung in großen Bereichen

ANC-Systeme die auf einen größeren Bereich, und damit auch auf mehrere
Personen gleichzeitig wirken, werden besonders in Großraumflugzeugen ver-
wendet, ebenfalls beschrieben von S. Böhme [2]. Diese Systeme werden auf
die, von den Turbinen im inneren des Flugzeuges hervorgerufenen Moden,
die mittels Referenzmikrofonen analysiert (die Position der Referenzmikro-
fone sind wieder die Kopfstützen der Passagiere) werden, abgestimmt. Die
Lautsprecher des Systems sind ringförmig um den Querschnitt verteilt, da
sich in Versuchen gezeigt hat, dass durch diese Anordnung besonders gut
Vielfache der Grundfrequenzen der Turbinen reduziert werden können. Die
Anordnung dafür ist in Abb.23 zu sehen. Auch hier wird wieder eine Form
des FxLMS-Algorithmus für das System verwendet, jedoch in diesem Fall
mit mehreren Kanälen. S. Böhme [2] gibt eine erreichte Dämpfung von 7 dB
in Bodenversuchen an.

Ein anderes Projekt namens ASANCA 7 verwendet ebenfalls FxLMS
Algorithmus, mit der gleichen mehrkanaligen Anordnung wie in Abb.23 dar-
gestellt. Es werden laut S. Böhme [2] bis zu 15 dB Dämpfung erzielt

Zusätzlich zu (oder anstelle von) Lautsprechern, können auch passive
Schwingungsdämpfer (sogenannte ATVAs 8) verwendet werden. Diese können
auf bestimmte Moden abgestimmt werden, und diesen Energie entziehen.
Diese sind einfache passive Schwingungsdämpfer, können jedoch auch aktiv
als Lautsprecher verwendet werden.

7Advaned Study for Active Noise Control in Aircraft
8Active Tuned Vibration Attenuators
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Abbildung 23: Anordnung von Lautsprechern eines ANC-Systems in einem
Großraumflugzeug (entnommen aus S. Böhme [2]).

Um eine gleichmäßige Regelung zu erreichen, muss das Gebiet, das ge-
dämpft werden soll, ebenfalls gleichmäßig mit Lautsprechern und Mikrofonen
abgedeckt werden. Der maximale Abstand zwischen Sensoren (Mikrofonen)
und Aktuatoren (Lautsprechern) ist mit folgender Formel 7 gegeben:

dmax 6
c

2fmax
=
λmin

2
(7)

Darin ist dmax der maximal erlaubte Abstand, und fmax die maximale
Frequenz für die das ANC-System funktionieren soll. λmin ist demnach die
kleinste Wellenlänge die detektiert werden kann. Aktuatoren und Sensoren
müssen also mindestens die Hälfte der kleinsten zu detektierende Wellenlänge
voneinander entfernt sein. Will man nun ein System, das bis fmax = 1000 Hz
funktioniert, konstruieren, ergibt sich mit c = 340 m/s ein maximaler Ab-
stand dmax von 17 cm. Es Müssten also 35 Mikrofone für einen Quadratmeter
Wirkungsbereich platziert werden (Berechnungen nach A. Kuntz und R. Ra-
benstein [9]).

Globale Beeinflussung eines Schallfeldes funktioniert nach D. Guicking
auch mittels Lautsprechern (Guicking verwendet neun) die in eine Wand
eingebaut werden. Diese sollen Reflektionen von Schallwellen an der Wand
verhindern. Die Wand wird dadurch im Idealfall akustisch unsichtbar. Die-
se Methode wird zur Verminderung der Nachhallzeit verwendet, was in der
Gestaltung von adaptiven Räumen mit variabler Akustik wichtig ist.

4.1.4 Aktive Enregieregelung

Alternativ zu den Druckbetrachtungen gibt es auch einen energetischen An-
satz, in S. Böhme [2] beschrieben. Mit Hilfe von Schalldruck- und Schall-
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schnellesensoren, kann die Energieverteilung in einem Raum bestimmt wer-
den. Zusätzlich wird dadurch auch die kinetische Energie, und die Schallin-
tentsität messbar. Der benötigte Schallschnellesensor kann beispielsweise mit
zwei Druckmikrofonen die bezüglich iherer Phase abgestimmt sind, verwirk-
licht werden. Ein verwendeter ANC-Algorithmus ist auch hier wieder der
FxLMS Algorithmus. Da die Messung der Schallintensität jedoch aufwen-
diger ist wird dieser Ansatz zur Zeit noch hauptsächlich in der Forschung
verwendet. Fertige Systeme werden, laut S. Böhme [2], von verschiedenen
Forschungsgruppen um S.D. Sommerfeldt und B.M. Faber entwickelt, zur
Verwendung in Fahrzeugkabinen.

Eine andere Methode dieser Art ist direkt bei der Quelle einzugreifen,
und so die abgestrahlte Leistung zu minimieren. Bei bisherigen Versuchen
werden jedoch zwei gleichartige Quellen verwendet, was bei der praktischen
Anwendung zur Reduzierung von allgemeinem unbekannten Schall der eben
nicht von einem (gleichartigen) Lautsprecher abgestrahlt wird nicht wirklich
der Fall ist.

Bei einem von S.W. Kang9 durchgeführten Versuch, gelang es, Schall
unter 500 Hz um 10 bis 20 dB zu dämpfen. Bei dem Versuchsaufbau war di-
rekt vor dem Sekundärlautsprecher, der den Antischall abstrahlte, eine Inten-
sitätssonde platziert. Von Hand wurde nun das Ausgangssignal so eingestellt,
dass die aktive Intensität10 null wird. Es wurden jedoch zwei gleichartige
Lautsprecher für Primär- und Sekundärquelle verwendet, was die Einsetz-
barkeit unter reellen Bedingungen erschwert.

Von S. Böhme [2] wird auch ein mehrkanaliges System zur großflächigen
Reduktion von Lärm vorgestellt. Dieses ist in Abb.24 zu sehen, wobei es
sich bei der Abbildung nur um einen Teil des Mehrkanalsystems handelt.
Dabei wird eine Intensitätssonde seitlich des Lautsprechers positioniert, so-
dass sich der von Primär- und Sekundärquelle abgestrahlte Schall in die glei-
che Richtung bewegt. Durch minimieren der aktiven Intensität der beiden
Überlagerten Quellen ergibt sich somit, dass die von den beiden Quellen zu-
sammen abgestrahlt Gesamtleistung minimiert wird. Diese Variante von S.
Böhme ist eine Variation eines ANC-Systems von J. Hald.

Der Vorteil der Energieregelungen ist, dass die Schallleistung, wenn nur
der Schalldruck bekannt ist, nur direkt bestimmt werden kann, wenn der

9aus S. Böhme [2]: Kang, S.W.;Kim,Y.H.: Active global noise control by sound power.
In: ACTIVE 95: Proceedings of the 1995 International Symposium in Active Control of
Sound and Vibration, Newport Beach (USA), New York: Noise Control Foundation, 1995

10Als aktive Intensität wird er Teil des Schallfeldes der sich ausbreitet und damit Aus-
wirkung auf das Fernfeld hat. Die reaktive Schallintensität ist der Teil des Schallfeldes der
sich nicht ausbreitet und damit nur im Nahfeld einer Quelle auftritt, laut Brüel & Kjær
[25]
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Abbildung 24: Ein globales ANC-System, das über Energieregelung mittels
Intensitätsmessung Lärm minimiert (entnommen aus S. Böhme [2]).

Raum gewisse Anforderungen erfüllt. Die Messung der Intensität ist jedoch in
jeder Umgebung möglich, und vom akustischen Umfeld unabhängig. Weiters
kann auch die Lokalisation einer Schallquelle über die Intensität durchgeführt
werden, da diese eine gerichtete Größe ist.

4.1.5 ANC mittels Wellenfeldsynthese

Alle oben beschriebenen Ansätze verwenden mehrere Referenzmikrofone, ge-
gebenenfalls auch mehrer Fehlermikrofone und mehrere Lautsprecher, welche
über ein Gebiet in einer entsprechenden Anordnung verteilt werden müssen.

Die Wellenfeldsynthese nutzt, im Gegensatz dazu, das Huygensche Prin-
zip, wonach durch die Überlagerung von Elementarwellen jede beliebige Wel-
lenfront erzeugt werden kann, sowie das Kirchhoff-Helmholtz Integral, durch
das der Schalldruck im Inneren eines quellenfreien Volumens definiert ist,
wenn an jedem Punkt der Oberfläche die Schallschnelle und der Schalldruck
bekannt sind (A. Sontacchi [18]) (siehe Formel 8).

P (r, ω) =
1

4π

∮
S

[
P (rS, ω)

∂

∂n

(
e−jβ|r−rS |

|r− rS|

)
− ∂P (rS, ω)

∂n

e−jβ|r−rS |

|r− rS|

]
dS (8)

In obiger Formel ist P (r, ω) der Schalldruck an einem beliebigen Punkt
r in dem Volumen mit der Begrenzungsfläche S, über das integriert wurde.
Bei P (rS, ω) handelt es sich um den Schalldruck auf der Oberfläche, und bei
∂P (rS, ω)/∂n um den Gradienten davon. Sind diese beiden Größen bekannt,
kann man das Schallfeld im Inneren von S an jedem beliebigen Ort bestim-
men. Daher ist es möglich, mit geringerer Anzahl an Druck- und Gradien-
tenmikrofonen und Lautsprechern eine entsprechendes System zu realisieren,
wobei noch hinzukommt, dass die Referenzmikrofone nicht im Inneren des

44



zu kontrollierenden Volumens liegen müssen. Auch hier gilt Formel 7 für den
Abstand zwischen den Mikrofonen.

Von A. Kuntz und R. Rabenstein [9] wird ein ANC-System vorgestellt,
simuliert und getestet, welche auf WFS beruht, und im folgenden beschrie-
ben wird. Da das WFS System das Schallfeld in einer horizontalen Ebene
reproduziert, muss der gain-Faktor für jeden Lautsprecher extra berechnet
werden, sodass das Schallfed auf einer Referenzlinie korrekt abgebildet wird.
Durch den Fehler, der bei der Zuweisung dieses gains zu den einzelnen Laut-
sprechern entsteht, ergibt sich eine obere Grenze für die maximal möglich
Dämpfung, die mit einem System, mit linearer Anordnung der Lautsprecher
zum Auslöschen einer Punktquelle, erzielt werden kann:

Gmax(z) = 20 log10

1

Aerr,rel(z)
(9)

Bei Aerr,rel(z) handelt es sich um den relativen Amplitudenfehler der
auftritt.

Der Testaufbau ist in Abb.25 dargestellt. Dabei wurde ein Lärmquelle
zp einen Meter vor dem Lautsprecherarray platziert. Die Referenzmikrofone,
die das Summenfeld von Primär- und Sekundärquellen aufnehmen sollten,
befanden sich 0,07 m nach dem Lautsprecherarray. Die Referenzlinie auf die
das WFS System abgestimmt war lag bei zR = 0, 07m.

In den Unterabbildungen von Abb.26 ist das simulierte Schallfeld, das von
dem Array der Referenzmikrofonen jeweils zum gleichen Zeitpunkt t = 5.2ms
aufgezeichnet werden würde, zu sehen. In Abb.26/1 ist das Schallfeld das von
der Primärquelle, also der Lärmquelle, erzeugt wird dargestellt. In Abb.26/2
ist die Differenz zwischen Primär- und Sekundärfeld, und in Abb.26/3 dann
das eigentlich interessante Ergebnis, nämlich wie viel das Primärfeld abge-
schwächt wurde, zu sehen. Die Dämpfung des Primärfeldes reichte dabei auf
der Referenzlinie zR = 0, 7 m von 18,7 dB bis zu 22,9 dB .

Die Messungen wurden nach den Simulationen in einem 6 m×6 m×3 m-
Raum mit einer Nachhallzeit von T60 ≈ 200 ms. Das WFS Lautsprecher
Array bestand aus 8 linear angeordneten Lautsprechern, die selben die auch
für die Primärquelle verwendet wurden. Die Referenzlinie bestand aus 12
Mikrofonen mit Kugelcharakteristik, als lineares Array parallel zur x-Achse
(Aufbau gleich wie in Abb.25), im Abstand von da = 0, 13 m zueinander
angeordnet. Zwischen jedem Lautsprecher und jedem Mikrofon wurde die
Übertragungsfunktion gemessen. Die Ergebnisse stimmten auch hier sehr
gut mit dem Simulationsergebnissen überein. Auf der Referenzlinie konnten
Dämpfungen von 10,0 dB bis 19,5 dB. A. Kuntz und R. Rabenstein [9] ver-
wendeten nur die ersten 25 ms der Messung, da sonst noch Reflektionen aus
dem Raum hinzukämen welche von ANC-System nicht berücksichtigt werden
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Abbildung 25: Simulationsaufbau eines globalen ANC-System, basierend auf
der Wellenfeldsynthese mit der Lärmquelle zp, dem Lautsprecherarray der
WFS bei zL und dem Referenzmikrofonarray (entnommen aus A. Kuntz und
R. Rabenstein [9]).

und die Messung gestört hätten. Um das gesamte Messergebnis verwenden
zu können, müsste das zu dämpfende Volumen von allen Seiten, aus denen
Reflektionen eintreffen können, von Lautsprechern und Mikrofonen begrenzt
sein..

Der große Vorteil solcher Systeme ist, dass dort wo bereits WFS Systeme
installiert sind, diese nur mehr aufgerüstet werden müssten. Weiters werden
von A. Kuntz und R. Rabenstein [9] noch folgende Anregungen für zukünftige
Forschungen genannt: Untersuchungen für mehr als nur eine Punktquelle
müssen angestellt werden, und eine Platzierung der Lärmquelle außerhalb
der Ebene auf der Sekundärquellen (Lautsprecherarray) und Referenzarray
(Mikrofone) liegen ist zu untersuchen.

Weiters werden zusätzliche Arrays werden für Reflektionen benötigt, und
es müsste der Schritt von einer bekannten Quelle zu einer unbekannte Quel-
le getan werden, wodurch das System näher an eine reale Anwendbarkeit
gebracht werden kann.

Auch der Wellenfeldsynthese sind jedoch Grenzen gesetzt, da auch hier
Formel 7 gilt. Es können also keine beliebig hohe Frequenzen detektiert wer-
den.
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Abbildung 26: Simuliertes Schallfeld das über das Referenzmikrofonarray auf-
gezeichnet wird zum Zeitpunkt t = 5.2 ms (entnommen aus A. Kuntz und R.
Rabenstein [9]). Abb.26/1 zeigt die Schalldruckverteilung der Primärquelle
(Lärmquelle). In Abb.26/2 sieht man die Differenz zwischen Primärfeld und
Sekundärfeld, und in Abb.26/3 sieht man die Energie des Fehlersignals (die
z-Achse ist gleich wie in Abb.25).

4.2 Zusammenfassung der Lautsprechervarianten

Aus den obigen Kapiteln 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4 und 4.1.5 lässt sich zusammenfas-
send die Schalldruckregelung als am weitesten verbreitet hervorheben. Um
globale Beeinflussungen vornehmen zu können, müssen die verwendeten Re-
ferenzmikrofone auch wieder global verteilt sein. Wenn der Raum, in dem das
ANC-System verwendet werden soll, eine hohe Modendichte besitzt, muss die
Dichte an Aktuatoren und Sensoren auch entsprechend höher sein. Sekundär-
und Primärquellen müssen so angeordnet sein, dass die gleichen Moden ange-
regt werden können, gegebenenfalls müssen also die Sekundärquellen entspre-
chend verteilt werden, da die Primärquellen (Lärmquellen) meist fest sind.
Moden sind dort anregbar, wo sie keine Knotenpunkte besitzen, am besten
jedoch in einem Maximum.

Physikalisch wird nicht mehr auf die theoretisch einfachere destruktive
Interferenz zurückgegriffen, sondern es wird die abgestrahlte Schallleistung
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minimiert. Was jedoch auch noch hinzukommt ist die sehr große Anzahl an
Mikrofonen und Lautsprechern, je größer der Bereich wird, der kontrolliert
werden soll.
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5 Marktstudie verfügbarer Geräte

In diesem Kapitel soll ein kleiner Überblick über das derzeitige Produktan-
gebot gegeben werden ( Stand bis 25.01.2013). Dabei wird kein Anspruch an
Vollständigkeit gestellt, es soll lediglich eine Zusammenfassung und ein Ver-
gleich der verfügbaren Geräte angestellt werden, gegebenenfalls auch unter
einbeziehung nicht so bekannter Marken.

5.1 Kopfhörer

Der Kopfhörermarkt ist zur Zeit sicher der kommerziell am meisten genutzte
Bereich für ANC-Systeme. Dementsprechend ist die Preisspanne hier ziemlich
groß, natürlich abhängig von den Anforderungen, die man an den Kopfhörer
stellt. Hier nun eine Aufstellung der zur Zeit verfügbaren Geräten, alphabe-
tisch sortiert nach Hersteller.

5.1.1 Audio-Technica

Die Systeme von Audio-Technica basieren auf der sogenannten QuietPointr
Technologie, welche Umgebungsgeräusche um bis zu 90% absenken soll. Im
Onlineshop von Audio-Technica (http://www.audiotechnicashop.com) in
der Rubrik “Kopfhörer“ waren folgende Produkte zu finden:

Tabelle 1: Modelle von Audio-Technica, bei ATH-ANC9c mit (1) = Mode
1, (2) = Mode 2 und (3) = Mode 3, bei Art: IE (In-Ear-Kopfhörer), SG
(Schalenkopfhörer geschlossen) und SO (Schalenkopfhörer offen)

Modell Art Frequenzbereich Dämpfung Preis

ATH-ANC23 IE 20-20000 Hz bis zu 20 dB 70,80e
ATH-ANC1 SO 10-20000 Hz bis zu 18 dB 106,80e
ATH-ANC7b SG 10-25000 Hz bis zu 20 dB 226,80e
ATH-ANC9c SG 10-25000 Hz bis zu 20 dB-30 dB 334,80e

Bei der In-Ear-Variante ATH-ANC23 wird das aufgenommene Signal um
180◦ gedreht und dann über die normalen Lautsprecher wiedergegeben. Die
Berechnungen werden in einer eigenen “Box“ durchgeführt, welche eine AAA-
Batterie benötigt. Bei dem Modell ATH-ANC9c gibt es drei verschiedene Mo-
di, welche für verschiedene Lärmumgebungen abgestimmt sind. Modus 1 für
Flugzeuge, Züge und Busse, ist auf niedrigen Frequenzbereich abgestimmt.
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Modus 2 ist für Büroumgebung mit einer Abstimmung auf mittlere Frequen-
zen ausgerichtet, und Modus 3 ist für Anwendung in ruhigen Umgebungen,
beispielsweise zum Lernen in der Bibliothek.

Das teuerste Modell der Serie funktioniert weiters entweder mit Akku
oder mit Batterien (AAA-Alkaline), der Akku hält für 15h, der Batteriebe-
trieb reicht für bis zu 30h (alle Angaben von Audio Technica [26]).

5.1.2 AKG

AKG bietet auf seiner Website zwei Produkte, beides geschlossene Kopfhörer,
an. Der Akku beider Kopfhörer hält bis zu 40h und ist über USB aufladbar.
Angaben über erreichte Dämpfung werden nicht gemacht, der zugrunde lie-
gende Algorithmus verwendet basiert jedoch auf einer feedback Schleife (clo-
sed loop). Auch mit leerem Akku funktionieren beide Kopfhörer noch zum
Musik hören (alle Angaben von AKG [27]).

Tabelle 2: Modelle von AKG

Modell Frequenzbereich Dämpfung Preis

K 495 NC kA kA 349,00e
K 490 NC kA kA 249,00e

5.1.3 Bose

Patente
Da Bose eine der ersten (wenn nicht die erste) Firmem war, die mit der Ent-
wicklung und anschließend mit der Erzeugung von ANC-Kopfhörern (anfangs
noch nur zu “militärischen“ Zwecken) begannen, hält Bose auch einige Pa-
tente inne. Das erste Patent (US Patent Nr.4,455,675, A. Bose [1]) bezüglich
Kopfhörern wurde im Jahre 1984 eingereicht, mit dem Titel “Headphoning“.

Darin enthalten waren neben den theoretischen Überlegungen bereits
Schaltpläne, wie ein entsprechendes feedback System aufzubauen sei. Das
Ziel war ein Kopfhörer, der nicht zu schwer ist, nicht zu viele Druck auf den
Kopf ausübt (der Anschluss des Kopfhörers an den Kopf ist besser wenn die
Anpresskraft höher ist), von verschiedenen Benutzern mit gleichem Ergeb-
nis getragen werden kann und zusätzlich zur Reduktion von Störlärm auch
Musik in gewohnter Qualität wiedergeben kann.

Ein Vergleich zum bisherigen Stand der Technik ist ebenfalls enthalten.
Bis zu Boses Patent wurde hauptsächlich über Kopfhörer mit großer Masse
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und hohem Anpressdruck an die Ohren gedämpft. Weiters war nur ein Mikro-
fon außerhalb der Kopfhörerschale vorhanden, womit nur eine offene Schleife
ohne Adaptivität vorhanden war. Das Ziel von Bose war die Verbesserung
dieses Ansatzes wie folgt:

Zur Verbesserung wurde das Mikrofon nach innen verlegt, sodass es so-
wohl die wiedergegebene Musik (o.ä.), als auch den Störschall aufzeichnete.
Durch entsprechende Schaltung sollt dann das eingespeiste Audiosignal her-
ausgerechnet werden um das Fehlersignal zu erhalten. Zusätzlich wurde der
Hohlraum im Inneren des Kopfhörers kleiner ausgeführt als bisher üblich.
Durch einen entsprechenden Polster wird dieser Hohlraum nach außen hin
dicht verschlossen ohne jedoch zu viel Druck auf den Kopf auszuüben. Durch
das richtige Material besitzt der Hohlraum außerdem ideal starre Wände,
wodurch der Schalldruck im Inneren für Frequenzen, deren Wellenlänge viel
größer als die Länge Hohlraumes ist konstant ist. Weiters ist die Membran
möglichst klein zu halten, im Idealfall kleiner als 1/3 der Wellenlänge der
höchsten Frequenz des wiederzugebenden Audiosignals.

Um der Nyquist Stabilität bei geschlossener Schleife zu genügen, wird ein
Kompressor verwendet. Auch der gesamte Schaltungsaufbau wird sehr genau
beschrieben, was jedoch hier nicht näher ausgeführt wird und im Patent selbst
(A. Bose [1]) nachgelesen werden kann.

Teil des Patents sind ebenfalls die Entfernung des Referenzmikrofons zur
Membran des Lautsprechers (weniger als der Durchmesser der Lautsprecher-
membran), sowie der Funktionsbereich der sich von 40 bis 2000 Hz erstreckt.

Aktuelle Modelle
Von Bose gibt es zwei verschiedene Modelle, beide basierend auf der eigenen
QuietComfortr Technologie.

Tabelle 3: Modelle von Bose

Modell Art Frequenzbereich Dämpfung Preis

QuietComfortr15 Around-ear kA kA 349,95e
QuietComfortr3 On-ear kA kA 349,95e

Über den verwendbaren Frequenzbereich werden keine genauen Angaben
gemacht, über die Website ist lediglich zu erfahren, dass die Kopfhörer über
den gesamten hörbaren Frequenzbereich funktionieren, und zwei Mikrofone
(eines innen, eines außen) verwenden. Weiters verwendet das Modell QCr15
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noch eine patentierte Technologie zur passiven Dämpfung. Bei den QCr3
Kopfhörern gibt es keine passive Dämpfung. Die Kopfhörer funktionieren
allem Anschein nach beide analog (alle Angaben nach [28]).

5.1.4 Etymotic Research

Die Produkte von Etymotic Research verwenden keine aktive Lärmreduktion
sondern passive, sind jedoch trotzdem interessant, da sie sich sehr stark mit
der Lärmbelastung von Musikern beschäftigen. Der verfügbare Gehörschutz
wird direkt an den Gehörgang angepasst und ist in verschiedenen Dämpfungs-
stärken erhältlich (9 dB,15 dB und 25 dB). Die Dämpfung funktioniert über
ein Feder-Masse-System, wobei der Schall auf eine bedämpfte Membran trifft.
Ein Querschnitt des Gehörschutzes ist in Abb.27 in der unteren Reihe rechts
zu sehen. In der unteren Reihe links sind die Frequenzgänge der einzelnen
Typen dargestellt, mit den Dämpfungen 9 dB (ER-9), 15 dB (ER-15) sowie
25 dB (ER-25) . Die Dämpfung ist annähernd linear, was Musikern zugute
kommt da der gesamte Lärm gleichmäßig gedämpft wird. Werden Passagen
der Musik jedoch zu leise können Frequenzanteile unter die Hörschwelle fal-
len und nicht mehr wahrgenommen werden. In der obersten Reihe ist eine
Aufstellung von Instrumentengruppen (links), vorgeschlagenem Gehörschutz
(mitte), sowie Instrumenten die gefährdenden Schall für die entsprechende
Instrumentengruppe abstrahlen (rechts) aufgelistet.

Im Vergleich zu aktivem Gehörschutz ist dies sicher eine einfache Alter-
native. Die Kosten für die Filter belaufen sich auf etwa 30e, die Anpassung
an das Ohr muss extra bei einem entsprechenden Fachmann durchgeführt
werden

Eine weitere Alternative von Etymotic ist der Music Pro Gehörschutz.
Bei diesem elektronischen Gehörschutz ist es möglich zwischen einer passi-
ven Dämpfung von 9 dB und 15 dB umzuschalten. Zusätzlich ist noch ein
elektronisches System vorhanden, welches bei zu hohem Schallpegel automa-
tisch eine zusätzliche Dämpfung von 15 dB zuschaltet. Weiters werden vom
elektronischen System leise Klänge um 6 dB verstärkt. Insgesamt ergibt sich
somit die Funktion eines Kompressors. Die Kosten hierfür belaufen sich auf
etwa 300e (alle Angaben von Etymotic Research [29]).

5.1.5 Neuroth

Auch Neuroth bietet ähnliche Systeme wie Etymotic Research an. Zum einen
mit ElacinrER, einen passiven Gehörschutz mit 9 dB, 15 dB und 25 dB
Dämpfung und verschiedenen Filterkennlinien, und zum anderen mit dem
MusicPhonerPRO, ein In-Ear-Monitoring System mit Hoch- und Tiefton-
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Abbildung 27: Die obere Reihe zeigt die empfohlenen Produkte für bestimm-
te Instrumentengruppen sowie die wahrscheinlichste Lärmquelle, der diese
ausgesetzt sind. Unten links sieht man die Frequenzkurven der verschiedenen
Produkte und unten rechts den Aufbau eines solchen Gehörschutzes (ent-
nommen von Etymotic Research [29]).
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lautsprechern im Inneren. Beide werden individuell angepasst. Preise belau-
fen sich für Elacinr um die 200e.

Sowohl die von Neuroth als auch die von Etymotic Research angebotenen
Lösungen sind nicht zu aktivem Lärmschutz zu zählen, da sie nur passiv
dämpfen, bieten jedoch die Möglichkeit eines Vergleichs.

5.1.6 Sennheiser

Sennheiser bietet die folgenden Produkte auf seiner Website an, die alle auf
der hauseigenen NoiseGardTM Technologie basieren.

Tabelle 4: Modelle von Sennheiser, basierend auf NoiseGardTM

(IA = intra-aural, CA = circumaural, SA = supra-aural)

Modell Art Frequenzbereich Dämpfung Preis

CXC 700 IA 100-3000 Hz bis zu 23 dB 299,00e
HMEC 250 CA low Frequencies 16-25 dB 499,99e
HMEC 26 SA 100-300 Hz >18 dB 588,00e

HMEC 46-1 SA 300-700 Hz >15 dB 460,00e
HMEC 460 CA kA >25-40 dB 699,00e

MM 450-X Travel SA 100-1000 Hz kA 319,00e
MM 550-X Travel CA 100-1000 Hz kA 399,00e

PXC 250-II SA kA kA 169,00e
PXC 310 SA kA kA 239,00e
PXC 450 CA kA 23 dB 339,00e
S1 Digital CA-closed Abb.28 Abb.28 998,00e

Der CXC 700 ist ein In-Ear-Kopfhörer, der aktiven und passiven Lärm-
schutz vereint. Die aktive Dämpfung lässt sich durch die Auswahl eines von
drei Modi einstellen: Modus 1, niederfrequenter Bereich (100 bis 400 Hz) mit
durchschnittlich 23 dB Dämpfung, Modus 2 für den mittleren Frequenzbe-
reich (3000-4000 Hz) mit durchschnittlich 23 dB Dämpfung und Modus 3
für die Balance zwischen Nieder- und Mittenfrequenzbereich (100-3000 Hz)
mit einer durchschnittlichen Dämpfung von 15 dB. Zusätzlich gibt es noch
eine passive Dämpfung von 25 dB die, genauso wie die normale Nutzung als
Kopfhörer auch ohne Batterien funktioniert. Die Einsatzdauer beträgt 16h.

Das Modell HMEC 26 erreicht allein durch aktive Dämpfung mehr als
18 dB im Bereich von 100-300 Hz, mit passiver Dämpfung ergibt sich eine
Gesamtdämpfung von 15-30 dB, wobei hierbei kein Frequenzbereich mehr
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angegeben ist. Auch das PXC 450 hat zusätzlich zur aktiven Dämpfung noch
ein passive in der Größenordnung von 32 dB.

In Abb.28 ist die der Produktbroschüre entnommene Grafik mit den
Dämpfungseigenschaften zu sehen. Das S1 Digital ist, wie der Name schon
sagt, ein digitaler Kopfhörer. Ein Signalprozessor erzeugt die entsprechenden
Filterkoeffizienten, wobei besonders auf dominante Frequenzen geachtet wird.
Um den Störschall bestmöglich aufzunehmen, werden zwei äußere und zwei
innere Mikrofone verwendet. Die Mikrofone im Inneren (Fehlermikrofone)
funktionieren besonders gut für tiefe Frequenzen. Es wird in der Broschüre
außerdem noch angemerkt, dass abhängig von der Passform und dem Um-
stand ob Brillen getragen werden, die Dämpfung schwanken kann.

Abbildung 28: Die Abbildung zeigt das Dämpfungsverhalten des S1 Digital
Kopfhörers von Sennheiser. Man sieht den Beitrag zur Lärmreduktion der
einzelnen Teile. Die Passive Dämpfung sorgt für die dunkelgraue Dämpfung,
die Mikrofone im Inneren für die silbergraue Dämpfung, und die Mikrofone
außerhalb für die blau eingezeichnete Dämpfung (entnommen aus Sennheiser
[31]).

5.1.7 Shure

Von Shure gibt es keine aktiven Kopfhörer, nur sogenannte Sound Isolation
Headphones, die passiv bis zu 37 dB Dämpfung erreichen.
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5.1.8 Sony

Sony erzeugt wie Sennheiser digitale ANC-Kopfhörer. Es wird jedoch nicht
bei allen Modellen angegeben, wie viel Lärm aktiv reduziert wird. In der Ta-
belle werden nur die Modelle angeführt bei denen diese Information gefunden
wurde.

Tabelle 5: Modelle von Sony, die Preise stammen von Amazon.de (MDR-
NC500D und MDR-NC40) beziehungsweise von pricegrabber.com (MDR-
NC6)

Modell Art Frequenzbereich Dämpfung Preis

MDR-NC500D closed 40-1500 Hz 25 dB bei 300 Hz 249-300e
MDR-NC40 closed 50-1500 Hz >14 dB bei 300 Hz 50,00e
MDR-NC6 open 40-1500 Hz >10 dB bei 300 Hz 135e

Die restliche Modelle bei denen keine Angaben vorhanden waren: MDR-
NC8 (geschlossen,60,00e), MDR-NC200D (geschlossen, 199,00e), MDR-
NC100D (In-Ear), MDR-NC13 (In-Ear, 49,00e, 87% Dämpfung) und MDR-
NC8 (60,00e).

5.2 Lautsprechersysteme

Es wurden keine lautsprecherbasierten Systeme gefunden. Einzig das bereits
in Kap.2.4 beschriebene System von Silentium, welches als Bausatz einen
Preis von 2990e hat.

5.3 Handys

In letzter Zeit verwenden besonders neu erscheinende Smartphones, wie zum
Beispiel das iPhone 5, ANC-Systeme um die Qualität von Telefonaten zu
verbessern. Besonders das beim iPhone 5 verwendete System ist sehr fortge-
schritten. Es werden zwei Mikrofone verwendet, eines als Referenzmikrofon
an der Oberseite des Telefons, und eines neben dem Lautsprecher (auf der
Bildschirmseite), das als Fehlermikrofon dient. Das Referenzmikrofon befin-
det sich also dort, von wo der Schall auch am ehesten zum Ohr gelangt.
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6 ANC für Musiker

6.1 Aktuelle Situation

In Appendix A werden die Inhalte einer Arbeit, die sich mit Lärmbelastung
von Musikern befasste, näher erläutert. Hier werden nur die wichtigsten Er-
gebnisse und Grenzen, die eingehalten werden sollten angeführt, nähere De-
tails können dem Appendix entnommen werden.

Diese Grenzen wären der Auslösewert und der Expositionsgrenzwert. Der
Auslösewert liegt bei LA,EX,8h = 80 dB (der A-bewertete Mittelwert über 8
Stunden). Dabei darf ein C-bewerteter Spitzenwert von LC,peak = 135 dB
nicht überschritten werden. Der Expositionsgrenzwert liegt um 5 dB über
dem Auslösewert (LA,EX,8h = 85 dB und LC,peak = 137 dB), wobei bereits ab
einer Übertretung des Auslösepegels ein Gehörschutz getragen werden muss,
der Pegel damit also auch zumindest unter diesen Wert gesenkt werden muss,
sollte der Lärm vielleicht sogar noch lauter sein.

Mit den in Appendix A angeführten Werten kann zusammenfassend ge-
sagt werden, dass mit einem verwendeten aktiven System zumindest 20 dB
Dämpfung erreicht werden sollten, um die Grenzwerte sicher einzuhalten.

6.2 Konzept

Nach den in dieser Arbeit zusammengefassten ANC-Systemen, kann man
ableiten, dass zur Zeit ein passiver Schutz für Musiker die beste Lösung
wäre. Dies deswegen, da ANC-Kopfhörermodelle immer kabelgebunden sind
und damit die Bewegungsfreiheit der Musiker eingeschränkt wäre. Außerdem
würden Kopfhörer nur Sinn machen, wenn sie zusätzlich zu einem Monitoring
System verwendet würden, was jedoch bei Verwendung passiv Dämpfender
In-Ear-Monitoring Systemen wie denen von Neuroth oder Etymotic bessere
Ergebnisse erzielen würde. Zusätzlich wurden noch keine ANC-Kopfhörer mit
Musik als Lärmsignal getestet, somit liegen auch keine Ergebnisse über die
Funktion in diesem Bereich vor, auch wenn die durchschnittliche Dämpfung
von 20 dB die die verschiedenen Modelle erreichen vielleicht ausreichen würde.

Auch Lautsprechersysteme haben den Nachteil, dass nach Formel 7 der
Bereich, in dem Lärm gedämpft werden soll, gleichmäßig mit Sensoren und
Aktuatoren bedeckt werden muss, was in einem voll besetzten Orchestergra-
ben, oder auch in einem Orchester auf der Bühne kaum in einem befriedi-
genden Maßstab verwirklicht werden könnte.

Vielversprechender (zumindest bezüglich der Verteilung von Sensoren
und Aktuatoren) sind dagegen die Ansätze mittels Wellenfeldsynthese, da
hierfür die Lautsprecher nur um das zu regelnde Gebiet herum platziert wer-
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den müssen. Des Weiteren funktioniert die Methode der Wellenfeldsynthese
zumindest bei der Beschallung schon für dreidimensionale Bereiche. Auch hier
ergeben sich jedoch noch Probleme, da noch keine Testergebnisse mit beliebi-
gen Lärmquellen, oder sogar Musik vorliegen. Auch sind die Rückwirkungen
auf das Publikum bei Installation eines solchen Systems im Orchestergra-
ben noch nicht bekannt, es könnte doch zumindest als Lärmschutz in einem
Proberaum, wo kein Publikum zu berücksichtigen ist, möglich sein.
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A Lärmbelastung von Musikern

Die Verwendung von aktivem Gehörschutz hat sich in letzter Zeit besonders
im öffentlichen Raum immer mehr etabliert. Viele Menschen tragen ANC-
Kopfhörer in öffentlichen Verkehrsmitteln, und kleinere passive Versionen
bei Konzerten. Bei Pop oder Rock Konzerten, wo die gesamte Band ohne-
hin nicht ohne zusätzliche PA-Anlage spielen kann, ist es mittlerweile auch
üblich, dass jeder Musiker einen In-Ear-Kopfhörer für Monitoring besitzt.
In diesem Bereich der Musik ist also der Schutz des Gehörs von Musikern
ebenso gut durchführbar wie beim Publikum. Im Gegensatz dazu, sind In-
Ear-Monitoring Systeme bei klassischen Musiker im Orchesterbereich nicht
wirklich verwendbar.

Hier werden nun die Ergebnisse einer Projektarbeit von Simon Schindler
[16] vorgestellt, welche bis zum Februar 2011 am Institut für Breitband-
kommunikation der Technischen Universität Graz entstand und sich mit der
Lärmbelastung von Musikern befasst.

Die gesetzlichen Grundlagen wurden aus der Projektarbeit von S. Schind-
ler [16] übernommen, wo auf die Verordnung Lärm und Vibration, BGBI. II
Nr. 22/2006 verwiesen wird. Der vollständige Auszug aus der Projektarbeit
kann in Appendix B genauer nachgelesen werden.

A.1 Lärmbelastung einzelner Instrumentengruppen

In der oben genannten Projektarbeit wurden die Messungen mit Musikern
verschiedener Instrumentengruppen durchgeführt. Dafür wurde den Teilneh-
mern der Messung ein tragbares Schallpegelmessgerät mitgegeben, welches
die Pegel denen der Musiker ausgesetzt war, aufzeichnete. Dabei wurden
Messungen für die Instrumente Trompete und Schlagwerk durchgeführt. Die
Ergebnisse werden in folgenden Tabellen dargestellt:

Tabelle 6: LEQ Mittelwerte für Trompete

Kategorie Mittelwerte in dB(A)

Üben 98.05
Unterricht 95.2
Konzert 100.4
Probe 96.2
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Tabelle 7: LEQ Mittelwerte für Schlagwerk

Kategorie Mittelwerte in dB(A)

Üben 100.44
Unterricht 98.9

Pause 69.53

Aus den beiden Tabellen kann man ablesen, welchem mittleren Dauer-
schallpegel die einzelnen Musiker ausgesetzt waren. In der nächsten Tabelle
(Tab.8) sind die Spitzenwerte in dB(C) von Schlagwerk und Trompete auf-
gelistet.

Tabelle 8: Spitzenpegel von Trompete und Schlagwerk an den verschiedenen
gemessenen Tagen, sortiert der Größe nach

Trompete Schlagwerk

144.8 143.8
136.6 143.6
133.4 143.5
131.7 142.2

Die Grazer Oper hat außerdem bereits selbst Messungen durchführen las-
sen. Die Messergebnisse können den nachfolgenden Tabellen (Tab.9, Tab.10
und Tab.11) entnommen werden.

A.2 Ziele

Wie man aus den obigen Tabellen ablesen kann, belaufen sich die Belastungen
aller untersuchten Instrumentengruppen auf über 80 dB, womit sie über dem
Auslösewert liegen. Abhängig von der Instrumentengruppe variiert die Höhe
der Überbelastung stark.

Das Schlagwerk ist selbst sehr laut und belastet damit den Spieler sowie
die umsitzenden Musiker, da es kein gerichtetes Instrument ist. Die Trom-
peter würden, da die Trompete ein gerichtetes Instrument ist, die vor ihnen
sitzenden Musiker besonders bei lauten Stellen sehr stark belasten.
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Tabelle 9: LEQ Mittelwerte für Violine M

Kategorie Mittelwerte in dB(A)

Üben -
Teilprobe -

Gesamtprobe 89.90
Aufführung 88.64
Unterricht 87.45

Tabelle 10: LEQ Mittelwerte für Violine C

Kategorie Mittelwerte in dB(A)

Üben 82.85
Teilprobe -

Gesamtprobe 87.60
Aufführung 84.80
Unterricht -

Tabelle 11: LEQ Mittelwerte für Bratsche E

Kategorie Mittelwerte in dB(A)

Üben 83.98
Teilprobe 85.25

Gesamtprobe 85.15
Aufführung 84.80
Unterricht 80.80
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Es kann also keine allgemeine Aussage über die zu nötige Dämpfung
getroffen werden. Nimmt man jedoch die höchste Belastung (Trompete) und
will diese bei Konzerten unter den Auslösewert senken, müsste laut Tab.6 eine
Dämpfung von mehr als 20 dB erzielt werden, für die direkt davor sitzenden
Musiker wahrscheinlich noch mehr.

B Gesetzliche Grundlagen

Die Gesetzlichen Grundlagen wurden aus der Projektarbeit von S. Schindler
[16] übernommen, wo auf die Verordnung Lärm und Vibration, BGBI. II Nr.
22/2006 als Grundlage verwiesen wird.

Geltungsbereich

§1.

Diese Verordnung gilt in Arbeitsstätten, auf Baustellen und an auswärtigen
Arbeitsstellen im Sinne des ASchG für Tätigkeiten, bei denen die Arbeitneh-
merInnen während ihrer Arbeit einer Gefährdung durch Lärm oder durch
Vibrationen ausgesetzt sind oder ausgesetzt sein können.

Begriffsbestimmungen

§2.

Im Sinne dieser Verordnung sind:

Lärm: Jede Art von Schall im hörbaren Frequenzbereich

gehörgefährdender Lärm: Lärm über dem Auslösewert (§4)

störender Lärm: Lärm, der einen Beurteilungspegel nach §5 überschreitet

Espositionsgrenzwert

§3.

1. Die nachstehenden Expositionsgrenzwerte dürfen nicht überschritten
werden:
Für gehörgefährdenden Lärm: LA,EX,8h = 85 dB bzw. ppeak = 140 Pa
(entspricht: LC,peak = 137 dB);
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2. Abweichend von Abs. 1 kann bei Lärmexpositionen, die von einem Ar-
beitstag zum anderen erheblich schwanken, als Beurteilungszeitraum
für den Auslösewert (§4 Abs. 1 Z 3), und den Expositionsgrenzwert
(§3 Abs. 1 Z 3) anstatt des Tages (8h) eine Woche (40h) herangezogen
werden, sofern: durch eine geeignete Bewertung oder Messung im Sin-
ne des §6 nachgewiesen wird, dass der Wochen-Lärmexpositionspegel
(LA,Ex,40h) den Expositionsgrenzwert nicht überschreitet, und geeig-
nete Maßnahmen getroffen werden, um die mit diesen Tätigkeiten ver-
bundenen Risiken auf ein Mindestmaß zu verringern.

3. Wenn die Expositionsgrenzwerte überschritten werden, müssen die Ar-
beitgeber/innen unverzüglich Maßnahmen ergreifen, um die Expositi-
on auf einen Wert unterhalb des Expositionsgrenzwertes zu senken,
ermitteln, warum der Expositionsgrenzwert überschritten wurde und
die Schutz- und Vorbeugemaßnahmen entsprechend anpassen, um ein
erneutes Überschreiten des Grenzwertes zu verhindern.

Auslösewert

Wenn die Exposition der ArbeitnehmerInnen einen der folgenden Auslöse-
werte für Lärm überschreitet, sind §8 Abs. 1 und §14 Abs. 1 anzuwenden.
Die individuelle Wirkung von persönlicher Schutzausrüstung ist hierbei nicht
zu berücksichtigen. Die Auslösewerte betragen: Für gehörgefährdeten Lärm:
LA,EX,8h = 80 dB bzw. ppeak = 112 Pa (entspricht LC,peak = 135 dB).

Änderungen der Verordnung über die Gesundheitsüberwachung
am Arbeitsplatz:

1. §4 Abs.1 lautet:

”
(1) Eine gesundheitsgefährdende Lärmeinwirkung im Sinne des §50

des ArbeitnehmerInnenschutzgesetzes (ASchG), BGBl. Nr. 450/1994,
liegt vor, wenn für Arbeitnehmer/innen folgende Expositionsgrenzwerte
überschritten werden, wobei die dämmende Wirkung von persönlicher
Schutzausrüstung nicht zu berücksichtigen ist:
LA,EX,8h = 85 dB, sofern nicht die Lärmexposition von einem Arbeits-
tag zum anderen erheblich schwankt und die wöchentliche Lärmexpo-
sition LA,EX,40h von 85 dB nicht überschritten wird oder ppeak = 140 Pa
(entspricht: LC,peak = 137 dB).”
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Information, Unterweisung, Anhörung und Beteiligung
der ArbeitnehmerInnen

§8.

1. Wenn ein Auslösewert überschritten ist, muss eine Information und Un-
terweisung der Arbeitnehmer/innen nach §12 und §14 ASchG erfolgen.

Bauliche und raumakustische Maßnahmen

§10.

1. Im Maßnahmenprogramm nach §9 sind bauliche Maßnahmen zur Ver-
meidung oder Verringerung der Exposition, wie die Gestaltung und
Auslegung der Räume und Arbeitsplätze festzulegen. Bei Lärm sind
nach Möglichkeit raumakustische Maßnahmen mit einem mittleren Sch-
allabsorptionsgrad von mindestens αm,B = 0, 25 (leerer Raum, Pla-
nungswert) oder mindestens αm = 0, 3 (eingerichteter Raum) für die
Oktavbandmittenfrequenzen von 500, 1000 und 2000 Hz zu setzen.

2. Raumakustische Maßnahmen im Sinne des Abs. 1 müssen jedenfalls
gesetzt werden, wenn damit unterschritten werden kann:

1. der jeweilige Grenzwert für bestimmte Räumt (§5),

2. bei gehörgefährdendem Lärm der Expositionsgrenzwert

Technische und organisatorische Maßnahmen

§13.

1. Im Maßnahmenprogramm nach §9 sind technische Maßnahmen festzu-
legen:
1.für Lärm: Luftschallminderung (zB. durch Abschirmungen, Kapse-
lungen, Abdeckungen mit schallabsorbierendem Material) oder Körper-
schallminderung (zB. durch Körperschalldämmung oder Körperschall-
isolierung);

2. Im Maßnahmenprogramm nach §9 sind organisatorische Maßnahmen
festzulegen, wie:
3. Begrenzen der Dauer der Exposition durch geeignete organisatorische
Maßnahmen, wie eine Beschränkung der Beschäftigungsdauer, Arbeits-
unterbrechungen oder die Einhaltung von Erholzeiten.
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Persönliche Schutzausrüstung, Kennzeichnung, Verzeich-
nis

§14.

1. Für ArbeitnehmerInnen die sich in Bereichen aufhalten, in denen der
Auslösewert für Lärm überschritten ist, ist Gehörschutz zur Verfügung
zu stellen. Für Arbeitnehmer/innen, die sich in Bereichen aufhalten, in
denen der Expositionsgrenzwert für gehörgefährdenden Lärm (Abs. 4)
überschritten ist, muss der Gehörschutz so ausgewählt werden, dass die
individuelle Exposition der ArbeitnehmerInnen den Expositionsgrenz-
wert nicht überschreitet. Arbeitnehmer/innen, die sich in Bereichen
aufhalten, in denen der Expositionsgrenzwert für gehörgefährdenden
Lärm überschritten ist, müssen diesen Gehörschutz benutzen.
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