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Fernab von Dingen wie dem reinen Musikge-

nuss existiert eine ganze Welt von Anwendungs-

szenarien, in denen dem Kopfhörer eine Schlüs-

selrolle zukommt. Anders als beim privaten 

Musikhören, das man ja durchaus auch über 

Lautsprecher tun kann, sind im professionellen 

Bereich Kopfhörer oft unentbehrlich.

Kopfsache

Kopfhörer schließen Raumeinfl üsse auf den wiedergegebenen Schall aus, 
da sie direkt auf das Ohr einwirken. Die Verluste und Verfälschungen des 
Signals werden so minimiert und der/die BenutzerIn des Kopfhörers kann 
sich sicher sein, dass er oder sie genau das hört, was auf der Aufnahme zu 
hören ist – entsprechende Qualität des Kopfhörers vorausgesetzt. Die bei-
den offensichtlichsten Einsatzgebiete im Profi -Bereich sind sicherlich das 
DJ-ing (siehe hierzu auch unser Interview mit Kristen van Dernoot alias DJ 
Lynnetic) und das Abhören der Mixes in Aufnahme- und Masteringstudios. 
Aber auch abseits der glamourösen Welt des Musikbusiness haben wir äu-
ßerst interessante Einsatzfelder für Kopfhörer und faszinierende Technolo-
gien entdeckt, die ohne Kopfhörer nicht denkbar wären. Hochspezialisierte 
Anwendungen wie die hier vorgestellten der Firma HEAD acoustics aus Her-
zogenrath und dem Institut für Rundfunktechnik (IRT) in München basieren 
nicht nur auf höchst innovativen Technologien, die die zukünftige Entwick-
lung von Kopfhörern mit vorantreiben, sondern erfordern auch teilweise auf-
wendige Modifi kationen und Anpassungen existierender Kopfhörermodelle.

In Herzogenrath klingt’s von überall her gut
HEAD acoustics beschäftigt sich intensiv mit der Fahrzeugakustik und 
hat es auf diesem Gebiet zu einer gewissen Vorreiterrolle gebracht – und 
zwar weltweit. Nicht ganz unmaßgeblich beteiligt an diesem Erfolg sind die 
Hardware- und Softwaresysteme des Unternehmens, mit denen akustische 
Messungen und Analysen auf höchstem Niveau durchgeführt werden kön-
nen. Vom Mehrkanal-Kopfhörerverstärker mit minimalen Toleranzen und 
Verzerrungen bis zum modifi zierten Kopfhörer bieten die Herzogenrathener 
komplette Lösungen, mit denen auch komplexen Schallereignissen auf die 
Schliche gekommen werden kann. Dr.-Ing. W. Krebber, Leiter der Entwick-
lung bei HEAD acoustics, erklärt dazu: „Wir sind auf Wiedergabesysteme 
mit höchster Linearität, kombiniert mit einer hochgenauen Entzerrung an-
gewiesen, da die möglichst genaue Reproduktion der Ohrsignale die Grund-
voraussetzung für die gehörrichtige Wiedergabe ist. Um diesen hohen An-
sprüchen Genüge zu tun, setzen wir darauf, alle technischen Möglichkeiten 
optimal auszunutzen und für unsere Anwendung weiterzuentwickeln.“ 

Eine große Rolle für den Erfolg von HEAD acoustics spielt das proprietäre 
Kunstkopfmesssystem HMS (III und IV sind die aktuellen Iterationsstufen). 
Um zu verstehen, was hier genau passiert, muss man sich das menschliche 
Gehör etwas genauer anschauen: Wir können, ohne zu überlegen, erkennen, 
ob ein Geräusch von links oder rechts, von oben oder unten, von vorn oder 
hinten kommt. Möglich macht dies unser Gehirn, und zwar sehr effektiv. 
Wie? Geht es um die Lokalisation von Schallquellen auf horizontaler Ebene, 
sind Laufzeitunterschiede und Abschattungen des Schalls durch den Kopf 
selbst ausschlaggebend für die Analyse der Richtung – da Schall sich mit 
einer Geschwindigkeit von ca. 330 Metern pro Sekunde bewegt, sind die-
se Laufzeitunterschiede zwar marginal (weniger als eine Zehntausendstel 
Sekunde, das sind <0,0001 Sekunden), doch das Gehirn ist in der Lage, 
daraus in Verbindung mit dem Lautstärkeunterschied am linken und rechten 
Ohr eine sofort abrufbare Information über die Lage der Schallquelle auf ho-
rizontaler Ebene zu machen. Noch erstaunlicher: Auf der Medianebene, also 
in Bezug auf die Oben/unten-Ortung, funktioniert unsere eigene Physiologie 
und Anatomie als Filter für den Schall und ermöglicht dem Menschen, da-
raus Schlüsse zu ziehen und die Quelle eines Geräusches dreidimensional 
im Raum zu orten. Zusätzlich zu diesen richtungsabhängigen Veränderun-
gen verursachen die Ohrmuschelhöhle und der Ohrkanal Veränderungen, 
die unabhängig von der Schalleinfallsrichtung sind, da in ihnen Resonanzen 
und Auslöschungen entstehen, die wiederum vom Gehirn interpretiert wer-
den können.•  Speziell angepasste, auf Sennheiser-Modellen basierende Kopfhörer sind nötig, um das 

Kunstkopfsystem von HEAD acoustics zu betreiben

•  Das HMS IV Kunstkopf-
system von HEAD 
acoustics ist in seiner 
Flexibilität und Genauig-
keit wohl einzigartig
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Bei Aufnahmen mit einem einfachen Mikrofon gehen fast alle dieser Hinwei-
se verloren, und selbst bei Verwendung von zwei Mikrofonen, die die Ohren 
des Menschen ersetzen sollen, sind nur die Laufzeitunterschiede (und in 
geringem Maße die Lautstärkeunterschiede) zwischen linkem und rechtem 
Kanal verwertbar. Mit einem Kunstkopf, also einer physischen Modellierung 
des menschlichen Schulter-Kopf-Apparats und an Stelle der Ohren einge-
lassenen Mikrofonen, kann der Schall hingegen so aufgezeichnet werden, 
wie er auch im Ohr eines Zuhörers ankommen würde. Nun bedarf es bei 
der Wiedergabe noch einer Entzerrung des Signals. Die ist nötig, weil die 
Kopfhörermembran nicht an der gleichen Stelle wie die Mikrofonmembran 
im Kunstkopf platziert werden kann. Auch wird der Schall, der vor der Auf-
nahme mit dem Mikrofon im Kunstkopfohr z. B. bereits eine Nachbildung 
der Ohrmuschel und des Ohrkanals durchquert hat, bei der Wiedergabe 
durch einen Kopfhörer noch einmal durch das menschliche Pendant gelei-
tet. Durch die Ankoppelung des Kopfhörers an das Ohr und die unterschied-
lichen Abschlüsse (Trommelfell vs. Mikrofon) wird zudem das Schallfeld im 
Ohr verändert. Mithilfe der Entzerrung können diese Effekte berücksichtigt 
werden, so dass beim Abhören einer Kunstkopf-Aufnahme am Trommelfell 
des Hörers die gleichen Signale anliegen, als wäre er selber im ursprüngli-
chen Schallfeld anwesend.

Das Ziel der kopfbezogenen Stereofonie ist im Endeffekt also die gehörrich-
tige Messung, Übertragung und Reproduktion von Schallereignissen, und 
zwar DIREKT an den menschlichen Trommelfellen. Das haben schon viele 
versucht und gemacht, aber die Systeme von HEAD acoustics bieten so eini-
ge Besonderheiten, wie Winfried Krebber erklärt: „Da sowohl die Kunstköpfe 
als auch die Kopfhörer Fertigungstoleranzen aufweisen, legen wir großen 
Wert auf eine individuelle Entzerrung getrennt für Kunstkopf und Kopfhörer. 
Auf diese Weise wird das Gesamtsystem auch kalibrierbar.”

Nun gut, also rauf mit der Kunstkopfaufnahme auf die Stereoanlage, Entzer-
rer dazwischen – doch halt! Diese Herangehensweise führt fast zwangsläu-
fi g zu einem Verlust der Wiedergabegenauigkeit, da man zur gehörrichtigen 
Wiedergabe für jede Abhörposition aufgrund z B. der Einfl üsse des Raumes 
einen individuellen Entzerrer bräuchte. Es bleibt also nur, auch diesen Faktor 
auszuschalten – womit wir beim Kopfhörer wären. Als Basis für die Modelle 
HD IV.1 und HD IV.2 dienen die Sennheiser Modelle HD 600 bzw. HD 650, die 
mithilfe von Messungen an Personen für die gehörrichtige Wiedergabe neu 
entzerrt und kalibriert werden. 

Und wozu der ganze Aufwand? Das erklärt Winfried Krebber gern: „Durch 
die Trennung der Entzerrer für Kunstkopf und Kopfhörer einerseits und eine 
sorgfältige individuelle Entzerrung andererseits erreichen wir, dass jede 
Kunstkopfaufnahme mit jedem unserer Kopfhörer nahezu identisch klingt 
und das Hörereignis auch mit verschiedenen Kopfhörern so gut wie möglich 
abbildet. Deshalb sind optimal entzerrte Kopfhörer für uns und unsere Kun-
den unverzichtbare Werkzeuge.“

Authentischer Surround-Sound mit Kopfhörern – wie geht das denn?
Während man in Aachen eine möglichst realistische, verzerrungsfrei-saube-
re Aufnahme- und Wiedergabekette anstrebt, die dem menschlichen Gehör 
entspricht und so realistische Analysen und Beurteilungen von Schallereig-
nissen ermöglicht, forscht man im Münchner Institut für Rundfunktechnik 
(IRT) unter anderem daran, wie man ein ganzes Heimkino in den Kopfhörer 
packen kann, beziehungsweise wie man die Klangcharakteristik ganzer 
Räume mithilfe von nichts weiter als einem Prozessor und einem Kopfhörer 
direkt ans Ohr des musikbegeisterten Zuhörers bringen kann.

Die Binaural-Room-Synthesis-Technologie (BRS) wurde primär für den mo-
bilen Rundfunkeinsatz (zum Beispiel im Übertragungswagen) entwickelt und 
hat nach über 10 Jahren Entwicklungszeit und über 50 Jahren Erfahrung 
des IRT mit dem Thema Raumakustik einen erstaunlichen Reifegrad erreicht 
– mittlerweile kann man quasi jeden beliebigen Abhörraum einfach „mit-
nehmen“. Nötig sind ein diffusfeldentzerrter Kopfhörer, ein Prozessor, der 
die Signale verarbeitet sowie ein akustischer Fingerabdruck des Raumes, 
den man virtuell wiederherstellen möchte. Diesen Fingerabdruck liefert die 
sogenannte Impulsantwort des jeweiligen Abhörraumes. Sie beschreibt in 
Betrag und Phase den Schall, der im Raum als Ergebnis auf einen akusti-
schen Impuls am Hörplatz (wieder) ankommt, erfasst also alle relevanten 

•  Darstellung der Ursachen von richtungsabhängigen und -unabhängigen 
Signalveränderungen

•  Ein Einsatzszenario des Kunstkopfs ist die Analyse von Geräuschen im Fahrzeug ... ... ein anderes das für die Ermittlung der Lärmentwicklung an Windrädern

•  Das Heimkino oder der Abhörraum ist überall mit 
dabei, dank des BRS vom Institut für Rundfunk-
technik in München
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akustischen Parameter sowohl der Schallquelle (zum Beispiel die Richtcharakteristik von 
dort installierten Lautsprechern) als auch des Raumes selbst. Der so gemessene Fingerab-
druck wird mit dem Eingangssignal „gefaltet“ – und erzeugt den Raumeindruck.

Wie funktioniert das konkret? Der Prozessor des BRS-Systems berechnet aus dem Ur-
sprungs-(Musik)Signal und der akustischen Signatur des Abhörraumes die Kopfhörersi-
gnale, welche die virtuelle räumliche Wahrnehmung erzeugen. Um dies optimal tun zu 
können, müssen die Ausgangssignale des Prozessors mit den Kunstkopfsignalen (siehe 
oben), die an der Hörposition im Abhörraum gemessen werden, möglichst exakt überein-
stimmen. Der BRS-Prozessor ist also prinzipiell ein spezialisiertes Kunstkopfsystem, das 
spontane Kopfbewegungen in Bezug auf die Vorne-/Hinten-Lokalisation einbezieht – denn 
die Haltung des Kopfes ist dabei kritisch. Dreht der Hörer seinen Kopf oder bewegt er 
sich im Schallfeld, verändern sich natürlich auch die Parameter, mit denen die Elektronik 
rechnen muss. Daher setzt das IRT auf ein Head-Tracking-Verfahren, bei dem selbst ent-
wickelte und patentierte Infrarot-Sensoren die Position des Kopfes im Raum erkennen und 
die Berechnung der Faltung entsprechend anpassen. So bleibt selbst unter Bewegung der 
Raumeindruck exakt derselbe wie im realen Raum. Der BRS-Algorithmus und die Techno-
logie wurden während der letzten Jahre im Rahmen zahlreicher Forschungs- und Entwick-
lungsprojekte immer weiter vom IRT optimiert. Wenn man dieses System mal in Aktion 
erlebt hat, kann man sich durchaus zu der Aussage hinreißen lassen, dass die Leistung des 
BRS-Systems bisher weltweit unerreicht ist.

Dabei sind die möglichen Einsatzgebiete des Systems mannigfaltig, wie Sebastian Goos-
sens, Sachgebietsleiter beim IRT, erklärt: „Im Heimbereich können wir so verschiedenste 
Mehrkanalformate wie 5.1 oder sogar 9.1 in optimaler Lautsprecheraufstellung über Kopf-
hörer wiedergeben – und zwar in Kinolautstärke. Für Musikproduktionen wiederum ist es 
ein nicht zu überschätzender Vorteil, dass der Ingenieur seinen gewohnten Abhörraum ein-
fach an den Produktionsort mitnehmen kann. Außerdem kann er einfach mal so umschal-
ten auf einen typischen Wohnraum, um zu kontrollieren, wie sich die Abmischung beim 
Konsumenten zu Hause anhören wird. Und dann können wir 3D-Soundanwendungen, die 
mithilfe der MARVIN-Mikrofonanordnung aufgenommen wurden, optimal und interaktiv 
wiedergeben.“

Eine Vermarktung des BRS-Systems ist schon geplant. Das IRT ist in Kontakt mit mehreren 
Herstellern, um eine Serienproduktion starten zu können. Man stelle sich nur mal vor, 
man könne seine Lieblings-Actionfi lme und Games selbst mitten in der Nacht in einem 
Mehrparteienhaus mit gehobener Lautstärke genießen, ohne die Nachbarn oder sogar den 
eigenen Partner und/oder das eigene Kind zu stören ... Das wäre doch was!

Fazit
Mit hochwertigen Kopfhörern und fortschrittlichen Technologien wie dem HEAD acoustics 
Kunstkopfsystem und der Binaural Room Synthesis des IRT lassen sich unverfälschte Mes-
sergebnisse beziehungsweise eine Klangqualität und ein Sounderlebnis erreichen, die mit 
herkömmlichen Lautsprechersystemen unendlich teuer oder gar vollkommen unmöglich 
zu realisieren wäre. Es lohnt sich also durchaus, einen Blick über den Tellerrand der reinen 

(Stereo-) Musikwiedergabe zu 
werfen, hinein in die Labore der 
Industrie und die Forschungsrein-
richtungen – es kann sein, dass 
bald schon die eine oder andere 
Technologie in unseren Wohnzim-
mern ankommen wird. 

Michael Bruss

•  Um dem Hörer die freie Drehung „mitten im Geschehen“ zu ermöglichen, 
wurde das Kugelfl ächenmikrofon „MARVIN“ (Microphone Array for Realtime 
and Versatile Interpolation) entwickelt. Dieses Aufnahmesystem ist mit acht 
Mikrofonen ausgestattet und ermöglicht es, eine dynamische binaurale Wieder-
gabe von Live-Ereignissen (und nicht nur von fi xen Lautsprecheraufstellungen 
in simulierten Räumen) zu erleben

•  Eine weitere, völlig neue Anwendung stellt der „Binaural Sky“ 
dar, eine Art Lautsprecherkreis, der über dem Hörerplatz aufge-
hängt wird und echten dreidimensionalen Klang ermöglicht

HEAD acoustics

Institut für Rundfunktechnik (IRT)

  Seit der Gründung im Jahre 1986 hat sich HEAD acoustics zu ei-
nem weltweit führenden Anbieter von Produkten und Lösungen 
für Schall- und Schwingungsanalysen entwickelt. Heute setzt das 
Unternehmen nicht nur durch die technische Nachbildung des 
menschlichen Gehörs international Maßstäbe, sondern verfolgt ei-
nen ganzheitlichen Ansatz, der alle Aspekte der menschlichen Wahr-
nehmung von Schall- und Schwingungsereignissen berücksichtigt. 

  Im IRT, dem zentralen Forschungsinstitut der öffentlich-rechtlichen 
Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland, Österreichs 
und der Schweiz, wird an innovativen und praxisnahen Lösungen 
für mehr Qualität in Hörfunk, Fernsehen und den neuen Medien 
gearbeitet. Aufgrund seiner langjährigen Erfahrung steht das IRT 
seinen Gesellschaftern und Kunden in jeder Phase kompetent und 
zuverlässig zur Seite – von der Entwicklung neuer Rundfunk- und 
Medientechnologien bis zu deren Umsetzung in die Praxis.


