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Profitieren Sie von einer verein-
fachten Bedienung und der damit 
verbundenen Zeitersparnis von 
der Aufnahme über die Analyse 
bis hin zur Berichterstellung und 
dem Export in universelle Daten-
formate - mit ArtemiS 7.0!
Der Fokus der neuen ArtemiS-Ge-
neration liegt auf einem einfache-
ren und sicheren Arbeiten, so dass 
Sie in noch wenigeren Arbeits-
schritten zum gewünschten Ergeb-
nis gelangen. 
Die Neuerungen umfassen u.a. 
die Bereiche: Bedienung/Sicher-
heit, Diagrammdarstellung, Do-
kumentation und Datenakquise. 
Selbstverständlich enthält Arte-
miS 7 auch zusätzliche Analysen 
(wie Zeitsignal über Drehwinkel 
oder gefilterte Pegelanalyse vs. 
RPM), und funktionelle Erweite-
rungen (z.B. im Filter Editor, Mark 
Analyzer oder Report Generator). 
Die neue Version zeichnet sich 
zudem durch erweiterte Import/-

Export- und Datentransfer-Funk-
tionen aus. 
Neugierig? Informieren Sie sich 
über ArtemiS 7 und andere Pro-
dukte in unseren Download-Be-
reich!

ArtemiS 7 jetzt bei HEAD acoustics verfügbar …

Die Standardlösung für alle Bereiche der Signal-, Schall- und Schwingungsunter-
suchungen jetzt in der 7. Generation. ArtemiS 7 ist noch anwenderfreundlicher und 
ermöglicht durch viele neue Features ein sichereres und komfortableres Arbeiten in 
gewohnter Umgebung.  

Binaurales Headset für NoiseBook: MHS III 

MHS, die äußerst handliche und 
leichte Aufnahme- und Wiederga-
beeinheit mit USB-Schnittstelle wird 
bevorzugt für den mobilen Einsatz 
und die schnelle Identifizierung auf-
fälliger Geräuschkomponenten ge-
nutzt.
Anwender erhalten mit dem neuen 
MHS III verschiedene Erweite-
rungen, wie umschaltbare Ein-
gangsempfindlichkeiten erhöhte 
Abtastfrequenzen, neue Filter usw. 

Auch die Anbindung an die Analy-
sesoftware NoiseBook wurde opti-
miert, so dass jetzt eine verbesserte 
und - wie gewohnt - kostengünstige 
Gesamtlösung für Sie zur Verfü-
gung steht. 

Bild 1:  Systembox und Headset  des 
MHS III
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NoiseBook 7.0 - nun mit deutlich größerem Funktionsumfang

Universeller Wiedergabe-Entzerrer PEQ V

Das NoiseBook-Konzept mit sei-
ner einfachen und übersichtlichen 
Bedienung liegt in seiner neuesten 
Version vor. Neue Analysen (z.B. 
Gesamtpegel über Zeit, Gesamt-
pegel über Drehzahl, Ordnungs-
pegel über Drehzahl, benutzer-
spezifische Analysen) und nun 
auch eine automatisierte Bericht-
erstellung in MS Word (Tool Pack 
NTP 06, Advanced Documen-
tation) machen die mobile Schall-
analyse noch komfortabler. 

In Kombination mit dem MHS III 
oder dem mobilen 4-Kanal-Front-
end SQuadriga erhalten Sie ein 
perfekt harmonierendes Komplett-
system für die gehörrichtige Auf-
nahme, Analyse und Wiedergabe.

Den neuen, programmierbaren 
Entzerrer PEQ V verbinden Sie jetzt 
nur noch über das USB-Kabel mit 
einem Notebook oder einen PC: 
so einfach erhalten Sie eine Wie-
dergabe gehörrichtiger Aufnah-
men in höchster Qualität. Eine 
zusätzliche Soundkarte benötigen 
Sie nicht mehr. 
Über weitere Schnittstellen (AES/ 
EBU, ADAT/S/ PDIF, Line, Pulse) 
können Kunstköpfe und anderen 
Frontends, Geräte mit optischem 
Ausgang oder analoge Geräte di-
rekt angeschlossen werden. So ist 
beispielsweise eine Kaskadierung 
weiterer PEQs über die optische 
Mehrkanal- oder über die AES/-
EBU-Schnittstelle möglich. Zur 

Wiedergabe über dynamische 
Kopfhörer stehen zwei individuell 
kalibrierte Anschlüsse zur Ver-
fügung. 
Die Bedienung ist denkbar einfach 
und vielseitig: entweder über die 
Bedientasten und den Drehregler 
auf der Frontseite, per Fern-

bedienung oder mit dem auf 
einem PC befindlichen Steuer-
programm. 

Unsere bewährte, einfach zu bedienende und kostengünstige Aufnahme- und 
Analysesoftware jetzt mit neuen Analysen und automatisierter Berichterstellung.

Mit nur einem Handgriff eine Wiedergabe gehörrichtiger Aufnahmen in höchster 
Qualität starten: die neue PEQ V mit USB-Schnittstelle.

Bild 2: NoiseBook 7.0 mit automatisierter Berichterstellung

Bild 3: PEQ V mit dynamischem Kopfhörer HD IV.1 (optional)
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Das H3S fährt jetzt auch in Ihrem Auto

Das Mobile H3S ist eine Weiter-
entwicklung des bekannten HEAD 
3D Sound Simulation Systems und 
ermöglicht Ihnen jetzt auch in 
einem real gefahrenen Fahrzeug 
eine gehörrichtige, realitätsge-
treue und interaktive Simulation 
von Fahrzeuggeräuschen. Die 
Hardwarekomponenten (Bild 4) 
sind in jedem beliebigen Fahrzeug 
leicht zu installieren. 
Mit dem Mobilen H3S ist ein inter-
aktives Sound Design unter realis-
tischen Versuchsumgebungen mit 
perfekter Fahrdynamik, realen Vi-
brationen und originalem Fahr-
eindruck möglich. Während der 
Fahrt simuliert H3S die Motor-, 
Reifen- und Windgeräusche. Dazu 
sind diverse Filter, die auch dreh-
zahl- und lastabhängig sein kön-
nen, online einsetzbar. 

Das H3S erhält mit-
tels optischer Sen-
soren permanent 
Informationen über 
alle relevanten Pa-
rameter. Mit Hilfe 
dieser Daten und 
eines neuartigen 
Synthese-Algorith-
mus reagiert das 
H3S in Echtzeit auf 
Änderungen der 
Geschwindigkeit, 
Drehzahl und Gas-
pedalstellung.
Es lassen sich wäh-
rend der Fahrt sämt-
liche Geräuschquellen separat 
steuern, individuell kombinieren 
und durch vielfältige Filter online 
modifizieren. Die interaktive Ein-
flussnahme auf die simulierten 

Bild 4: Die Hardware des mobilen H3S

Fahrzeuggeräusche erlaubt ein 
zielgerichtetes und schnelles 
Sound Design. Bild 5 zeigt den 
schematischen Aufbau des H3S.  

Bild 5: Das mobile 3D Sound System H3S

Erleben Sie, wie während einer realen Fahrt auf Knopfdruck der Motor oder andere 
Komponenten ausgetauscht werden und beispielsweise aus Ihrer Limousine ein 
Sportwagen wird.



Die Entwicklung des Target 
Sounds
Während der Fahrt bewertet die 
Person verbal die erlebten Fahrsi-
tuationen und Fahrzeuggeräu-
sche. Aufgezeichnet werden die 
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Explorative Vehicle Evaluation „EVE“ - ErFahren des Target Sounds

Bewertungen, Fahrzeuggeräu-
sche, Vibrationen und relevante 
Pulsdaten.
Mit Hilfe qualitativ-empirischer 
Analysetechniken werden die er-
hobenen Daten systematisch aus-
gewertet. Die resultierenden Infor-
mationen gewährleisten eine ziel-
orientierte Analyse der vibro-akus-
tischen Daten. So lassen sich zu-
verlässig notwendige und praxis-
relevante Modifikationen des 
Fahrzeuggeräusches bestimmen. 
Bild 7 zeigt EVE im Einsatz. 
Die qualitativ-quantitative Vorge-
hensweise deckt die Zusammen-
hänge von Fahrzeuggeräuschen 
und Bewertungsmustern auf. Das 
Verständnis dieser grundlegenden 
Mechanismen garantiert nicht zu-
letzt auch für die Entwicklung zu-
künftiger Target Sounds gesicherte 
Aussagen.

Die Explorative Vehicle Evalu-
ation „EVE“

Vorteile des EVE-Verfahren

 
Hier werden Fahrzeuggeräusche 
zum Event. EVE verlegt das Labor 
ins Feld, d.h. direkt auf die Straße 
(Bild 6)!
Das Verfahren ist bei der Bewer-
tung von realen Fahrzeuggeräu-
schen sowie in der Kombination 
mit dem Mobilen H3S hochgradig 
zuverlässig. Dadurch weisen die 
Ergebnisse eine außerordentliche 
Validität und Signifikanz auf.

Die Bewertung des Sounds erfolgt 
unter realen Fahrbedingungen mit 
originalen Vibrationen und realer 
Fahrdynamik.
EVE kommuniziert mit neuen Ex-
perten, den potentiellen Kunden. 
So steuern Erfahrungen und Per-
spektiven den akustischen Ent-
wicklungsprozess. Auf dieser Basis 
garantiert die Modellierung des 
Target Sounds eine hohe Zufrie-
denheit und Akzeptanz. 

Bild 6: Das Labor auf der Straße

 

Bild 7: Ein optimierter „Ampelstart“: Aufgrund der Bewertungen der Versuchs-
personen wird ein positiv empfundener Target Sound (links) ermittelt, der sich 
deutlich vom Originalgeräusch (rechts) unterscheidet.

* Das Verfahren wurde von Frau Prof. Dr. Schulte-Fortkamp, TU Berlin, entwickelt und in Kooperation mit HEAD acoustics GmbH bereits erfolgreich 
eingesetzt. Prof. Dr. Schulte-Fortkamp vertritt im Fachgebiet Technische Akustik die Bereiche Schallwirkung, Sound Quality und Psychoakustik. 

   Kontakt: Brigitte.schulte-fortkamp@tu-berlin.de

Den Wünschen der Kunden auf der Spur: das neue Verfahren EVE ist ein innovatives 

Versuchsdesign zur Target Sound Entwicklung und zum Benchmarking.*
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Auralisation des Reifenabrollgeräusches eines Kraftfahrzeuges

wird eine Kombination aus Wind- 
und Reifenabrollgeräusch auf-
gezeichnet. Für verschiedene An-
wendungen ist es notwendig, die-
se beiden Geräuschanteile von-
einander zu trennen bzw. zur Beur-
teilung getrennt voneinander vor-
liegen zu haben. Hierzu wurde im 
Bereich consult NVH der HEAD 
acoustics GmbH ein im Zeitbe-
reich arbeitendes Verfahren ent-
wickelt, welches die Auralisation 
der einzelnen Anteile ermöglicht. 
Im Bild 8 ist eine solche Geräusch-
auftrennung in die beiden Anteile 
in Form von Spektrogrammen 
dargestellt. Neben der Aufteilung 
des Innengeräusches in den Wind- 
und Reifenabrollgeräuschanteil 
kann mit Hilfe des Verfahrens auch 
das Reifenabrollgeräusch noch 
weiter separiert werden. 

Transferpfadanalyse und 
Innengeräuschsimulation 
für das Reifenabrollge-
räusch
Eine weitergehende Analyse und 
Differenzierung des über das Fahr-
werk übertragenen, körperschall-
basierten Reifenabrollgeräusches 
kann man durch die Anwendung 
des bei HEAD acoustics ent-
wickelten Verfahrens der binau-
ralen Transferpfadanalyse und In-
nengeräuschsimulation auf die 
Fahrwerkskomponenten bekom-
men. Dieses Verfahren ermöglicht 
nicht nur die Darstellung der Ge-
räuschqualität von Fahrzeugin-
nengeräuschen anhand von Zah-
len und Graphen, sondern darü-
ber hinaus auch die binaurale Au-
ralisation dieser Geräusche. Die 
Ergebnisse dieses Verfahrens kön-

Durch die ständige Reduzierung 
des Powertraingeräusches moder-
ner PKWs treten andere Ge-
räuschquellen stärker in den Vor-
dergrund und werden zunehmend 
als störend empfunden. Hier sind 
sowohl die über das Fahrwerk 
übertragenen körperschallbasier-
ten Reifenabrollgeräusche als 
auch die durch direkten Luftschall 
übertragenen Reifengeräusche 
von besonderem Interesse. Jeder 
Reifen eines rollenden Fahrzeugs 
verursacht einen luftschall- und 
einen körperschallbasierten An-
teil, welche bezogen auf die ande-
ren Reifen als annähernd inkohä-
rente Schallquellen angesehen 
werden können. 
Bei der Aufnahme des Innenge-
räusches im Ausrollversuch (Fahr-
zeug rollt bei ausgeschaltetem 
Motor und offener Kupplung aus) 

 

Bild 8: Auralisation der einzelnen Geräuschanteile: Die Spektogramme zeigen die Aufteilung des Innengeräusches nach 
Reifenabroll- und Windgeräuschen

Hören Sie Ihren Reifen doch ‘mal richtig zu! HEAD consult hat ein innovatives 
Verfahren entwickelt, mit dem bei Reifenabrollgeräuschen die Anteile einzelner 
Achsen oder Räder sowie die Unterscheidung in luft- und körperschallbasierte Anteile 
ermittelt werden können. 
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nen zur Erzeugung eines pfad-
bezogenen Simulationsmodells 
benutzt werden, wodurch sich 
neue Möglichkeiten ergeben. Die 
Innengeräuschanteile sowohl je-
des einzelnen Pfades als auch je-
der beliebigen Kombination von 
Pfaden können jetzt individuell an-
gehört und deren Relevanz für das 
gesamte Innengeräusch abge-
schätzt werden.
Wie ein solches Transferpfadmo-
dell schematisch aufgebaut sein 
kann, ist rechts in Bild 9 für den 
Körperschallpfad eines Rades 
veranschaulicht. 
Typische Ergebnisse eines BTPA-
Projektes für die Übertragung über 
das Fahrwerk werden in Bild 10 
gezeigt. Dargestellt sind die der 
Richtung nach aufgeteilten binau-
ralen Innengeräuschanteile, wel-
che sich für einen kurzen Aus-
rollvorgang für die Pfade der 
Querlenker, des Stabilisators so-
wie des Federbeins bei Betrach-
tung der Anregungen des linken 
Vorderrades ergeben.

Bild 10: Innengeräuschbeiträge einzelner Pfade (gezeigt am Beispiel des linkes 
Vorderrads: Anbindungspunkte der Radaufhängung)

Querlenker vo Querlenker hi Stabilisator                   Federbein
x            y           z           x            y            z       x           y            z            x            y            z

Bild 9: Schematische Darstellung des Transferpfadmodells (hier: Körperschall-
pfad eines Rades)
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Bislang wurden die Schallbeiträge 
einzelner Flächen im Fahrzeugin-
nenraum anhand der Fensterme-
thode (substractive method) be-
stimmt. Dabei ist es notwendig, 
den gesamten Innenraum mit 
schallabsorbierendem Material 
auszukleiden. Nacheinander wer-

den die zu untersuchenden Teilflä-
chen frei gelegt und die von ihnen 
abgestrahlten Schallwellen aufge-
nommen (Bild 11, Seite 7). Das 
Verfahren ist damit sehr zeit- und 
kostenintensiv.
Mit dem neuen Verfahren BPCA 
hat HEAD acoustics eine Lösung 

entwickelt, die nicht nur effizienter 
ist, sondern auch die reale Schall-
abstrahlung unverfälscht abbildet 
und darüber hinaus im realen 
Fahrbetrieb durchgeführt werden 
kann. Messungen auf dem Rollen-
prüfstand wie bei der Fensterme-
thode entfallen. 

Binaural Panel Contribution Analysis (BPCA) - 

die Alternative zur Fenstermethode

Zur Optimierung des Fahrzeuginnengeräusches hat HEAD acoustics mit der BPCA ein 
alternatives Verfahren zur traditionellen Fenstermethode entwickelt. Die Identifikation von 
Teilflächen des Fahrzeuginnenraums, die auffällige Geräusche abstrahlen, lässt sich nun 
weitaus zeit- und kosteneffizienter durchführen und liefert Ihnen darüber hinaus 
umfassendere und genauere Werte. 



Bild 11: Traditionelle Fenstermethode: die zu untersuchenden Teilflächen 
werden nach und nach frei gelegt, die abgestrahlten Schallbeiträge 
aufgenommen und mit einem Referenzwert verglichen. So lassen sich die für die 
Störgeräusche verantwortlichen Oberflächenteilstücke ausfindig machen. 

noisenoisenoise

Offenes Fenster: Geräuschbeitrag 
dieses Oberflächenteilstücks

schallabsorbierendes 
Isolationsmaterial
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Der Einsatz von Schnellesensoren 
im Rahmen der neuen Methode 
macht ein aufwändiges Ausstatten 
mit Isolationsmaterial überflüssig, 
da die Sensoren direkt auf der zu 
untersuchenden Teilfläche ange-
bracht werden (Bild 13). Anwen-
der können mit dieser Methode 
die Schallschnelle direkt an der 
Oberfläche aufzeichnen und die 
Luftschalltransferfunktionen be-
stimmen. Dabei erfolgt die Mes-
sung reziprok, d.h. die Geräusch-
quelle befindet sich auf der 
Fahrerposition, und der Schall 
wird an der entsprechenden 
Teilfläche aufgezeichnet (Bild 12).
So lässt sich exakt der Geräusch-
beitrag dieser Teilfläche zum 
Gesamtgeräuschpegel errech-
nen, wie er an der Fahrerposition 
wahrgenommen werden würde. 
Insgesamt erhält man bis zu 140 
Messwerte. Die BPCA ist damit 
sehr viel detaillierter als die 
Fenstermethode, die nur zwischen 
10 und 20 Messwerte liefert. 
Da ein Auskleiden des Fahrzeugs 
mit schallabsorbierendem Mate-
rial nicht mehr nötigt ist, sind die 
Messwerte zudem unverfälscht. 
Die Berücksichtigung der Umwelt-
einflüsse wie Witterung, Fahr-
bahnbelag usw. trägt einen nicht 
zu unterschätzenden Teil dazu bei, 
dass die Ergebnisse dem wirkli-
chen Höreindruck entsprechen.
Weitere Vorteile der neuen Me-
thode sind die Berücksichtigung 
des tieffrequenten Schalls sowie 
eine quantitative Rangordnung 
der Geräuschbeiträge. 

Q

P

Q

P

Kombinierte Schalldruck-/ 
Schallschnellesensoren

Bild 12: Alternative Fenstermethode: Geräuschpfade werden mit einem binau-
ralen Schallsender (Geräuschquelle Q) und Mikrofonen (P) unter Berück-
sichtigung des  Reziprozitätsprinzips bestimmt. 

Bild 13:  Anwendungsbeispiel “Windschutzscheibe”. Bei der BPCA 
unterteilt man typischerweise die Innenkabine in 7 Oberflächenstücke 
(z.B. Fronthimmel inkl. Windschutzscheibe, linke Seite, rechte Seite, 
vorderer Fußraum, hinterer Fußraum etc.). 

Gerne erteilen wir Ihnen nähere 
Auskünfte über das alternative 
Verfahren zur Fenstermethode. 
Wenden Sie sich bitte an 
sales@head-acoustics.de 
oder rufen Sie uns einfach an. 



 

Ebertstraße 30a 
D-52134 Herzogenrath 
Tel:  +49 (0) 2407 -577-0 
Fax: +49 (0) 2407-577-99 
eMail: info@head-acoustics.de 
WEB: www.head-acoustics.de 

Wußten Sie schon, dass...

· … Sie in unserem Download-
bereich (www.head-acoustics. 
de/Download-deutsch.htm) 
Application Notes auch zu ganz 
speziellen Anwendungen, wie 
Messung der Schallintensität im 
Online Analyzer, Ordnungs-
analyse in ArtemiS, Dreh-
schwingungsanalyse in ArtemiS 
usw.  finden? 

·  … der HEAD Online Analyzer
   Version 1.02 auch für ArtemiS 6-

Kunden verfügbar ist? 

· … ein optionaler Kopfhörer-
verstärker für SQuadriga erhält-
lich ist? Mit dem Booster kön-
nen Sie den Wiedergabepegel 
um 12 dB erhöhen, was beson-
ders bei der Wiedergabe tieffre-
quenter Signale hilfreich ist. 

·  … es neuerdings auch ATP-Bro-
schüren gibt, die die Funktio-
nen jedes einzelnen ATPs kurz 
und knapp erläutern und Ihnen 
damit zu einer noch effizien-
teren Nutzung der ATPs verhel-
fen? Wie gewohnt stehen Ihnen 
diese Broschüren in unserem 
Download-Bereich zur Verfü-
gung.  

· … mit ArtemiS ein spezieller 
Wiedergabe-Modus zur Verfü-
gung steht, bei dem drehzahl-
abhängige Signalanteile (d.h. 
Ordnungen) mit konstanter Fre-
quenz wiedergegeben werden?
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HEAD acoustics lädt Sie ein: zum ersten “NVH User 
Group Meeting” am 17.11.2005 in Sindelfingen

Seminarangebot von HEAD acoustics im 2. Halbjahr

18. Oktober Binaurale Messtechnik ( )
19.-20. Oktober ArtemiS Training ( )
26.-27. Oktober NoiseBook & NoiseBook Advanced Training
08.-09. November ArtemiS Training
10.-11. November ArtemiS Advanced Training
16. November Signalanalyse
17. November Systemanalyse
29.-30. November Visual Basic for Applications
01.-02. Dezember ArtemiS COM-Schnittstelle
07.-08. Dezember NVH User Group

Informieren Sie sich auf unserer Homepage über alles Weitere rund ums 
TrainingCenter. Oder rufen Sie uns an: 02407/577-35.

Messen/Konferenzen  

27.-29. September MeasComp in Wiesbaden, Stand  111+112 
04.-06. Oktober 14. Aachener Kolloquium in Aachen, Stand E 44
17.-19. Oktober Joint Meeting ASA and NoiseCon in Minneapolis, 

USA 
HEAD acoustics wird zu einer Reihe interes-
santer Themen referieren, z.B. “The acoustical design 
of vehicles: A new tool for benchmarking and target 
sound” oder “The acoustical comfort of vehicles: A 
combination of sound and vibration”. Weitere Informa-  
tionen erhalten Sie unter:  http://asa.aip.org

in Allershausen
in Allershausen

Möchten Sie auch gerne von den 
Erfahrungen anderer Anwender 
unserer Produkte profitieren sowie 
neue Einblicke in den Einsatz inno-
vativer Anwendungen und Verfah-
ren in der modernen Akustik und 
Schwingungsuntersuchung erhal-
ten? Dann sollten Sie sich schon 
heute den 17.11.2005 in Ihrem 
Kalender notieren. Denn an die-
sem Tag veranstaltet die HEAD 
acoustics GmbH das erste „NVH 
User Group Meeting“, zu dem wir 
Sie an dieser Stelle ganz herzlich 
einladen möchten. Wir sind über-
zeugt, dass das Meeting auch für 
Sie von großem Interesse sein 
wird: zahlreiche interessante Vor-
träge werden von Gästen aus den 
Reihen unserer Geschäftspartner 
gehalten, die innovative Verfah-
ren, Anwendungen und eigene Er-
fahrungen aus dem Bereich NVH 
vorstellen werden. Daneben sind 
Vorträge von Mitarbeitern unseres 
Hauses geplant. Auf diese Weise 

bekommen Sie in konzentrierter 
Form einen fundierten Einblick in 
außergewöhnliche Analysever-
fahren, erhalten Tipps und Tricks 
für die Praxis und lernen neue 
Produkte unseres Unternehmens 
kennen. In den Pausen haben Sie 
selbstverständlich die Gelegen-
heit, die Themen zu vertiefen, 
neue Diskussionspunkte einzu-
bringen oder Erfahrungen mit den 
anderen Gästen auszutauschen.  
Zum ersten User Group Meeting 
laden wir Sie in die modernen und 
eleganten Räumlichkeiten des 
Erikson Hotels in Stuttgart-Sindel-
fingen ein. Die Teilnahme am User 
Group Meeting ist selbstver-
ständlich kostenfrei. Für Ihr leib-
liches Wohl wird gesorgt. Melden 
Sie sich am besten noch heute an. 
Ganz einfach unter: 

 oder schicken Sie 
eine email an 

www.head-
acoustics.de

sales@head-
acoustics.de
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