
UntersuchungderLokalisationin reflexionsarmerUmgebungundbei
virtuellerakustischerRichtungsdarbietungmit einer

Laser-Pointer-Methode
BernhardU. Seeber

AG TechnischeAkustik, MMK, TU München,80290München,Email: seeber@ei.tum.de

1 Einleitung
DurchdenEinzugvonMultimediatechnikenin vieleArbeits-
undLebensbereichekommtderakustischenRichtungsvorga-
be in realenund virtuellen UmgebungeneineneueBedeu-
tung zu. Anwendungendafür gibt esz.B. bei Teleconferen-
cingsystemen,Computerspielenundin Benutzungsinterfaces
von Steuerungs-und Überwachungssystemen.Insbesondere
bei Anwendungenin Benutzungsinterfacesund in der psy-
choakustischen,sowie klinischenForschungwird einegenau
vorgegebeneRichtungsabbildungverlangt.Die vorliegende
Studie untersucht,inwieweit sich individuell-optimal aus-
gewählte fremdeAußenohr̈ubertagungsfunktionenhinsicht-
lich derRichtungsabbildung,derauftretendenVorne-Hinten-
VertauschungenundderIm-Kopf-Lokalisationenvon indivi-
duell gemessenenAußenohr̈ubertagungsfunktionenund der
Schalldarbietungin reflexionsarmerUmgebung unterschei-
den. Dazu wird eine neue Lokalisationsmethodeverwen-
det, bei der mit Hilfe einesLaserzeigersdie wahrgenom-
meneSchalleinfallsrichtungangezeigtwird. Die Versuchs-
personstellt die PositiondeshorizontalverschiebbarenLa-
serpunktesmit Hilfe eines Trackballs ein. Diese Metho-
de zeichnetsich nebenihrer intuitiven Bedienungbeson-
dersdurcheinehoheMeßgenauigkeit und Reproduzierbar-
keit aus,wasu.a.durchdie bimodale(auditiv-visuelle)Aus-
legung des Lokalisationsexperimentserreicht wird. Daher
kann auf die Genauigkeit der akustischenLokalisation in
den einzelnenSchallpr̈asentationsbedingungengeschlossen
werden.Bronkhorst[1] stellte fest, daßeinige fremdeAu-
ßenohr̈ubertagungsfunktionen zu einer Richtungsabbildung
führen,diegegen̈uberderbei individuellerAnpassungkaum
degradiert ist, währendandereAußenohr̈ubertagungsfunk-
tionen eine deutlicheVerschlechterunghervorrufen.Durch
dasverwendeteAuswahlverfahrensollte sichergestelltwer-
den,daßfür die Versuchspersonenindividuell-optimaleAu-
ßenohr̈ubertagungsfunktionenverwendetwerden.

2 Außenohrübertragungsfunktionen
Zur vergleichendenUntersuchungder Lokalisation rea-
ler und virtueller Quellen wurden zwei verschiedeneAr-
ten der virtuellen Darbietungverwendet:individuelle Au-
ßenohr̈ubertragungsfunktionen(HRTF = headrelatedtrans-
fer function)undnicht-individuelle,ausgewählteHRTF. Ein
zweistufigesAuswahlverfahrenfür HRTF stellt sicher, daß
eine individuell-optimaleAuswahl einer HRTF aus einem
Katalog von 12 vorhandenen,kopfhörerentzerrtenHRTF
stattfindet.Die Auswahl findet in vielen Fällen eineHRTF,
die eine Externalisationvon Schallquellenermöglicht. Da-
durchwird dieLokalisationsstreuungunddieAnzahlderIm-

Kopf-Lokalisationenminimiert. Die Auswahlmethodeist in
SeeberundFastl[4] beschrieben.

IndividuelleHRTF wurdenim
�����

-Abstandin dervorde-
ren horizontalenEbenefür 9 Versuchspersonen(VPen)mit
einemMLS-Meßverfahrengemessen.Die Impulsantworten
(HRIR) wurdenauf eine Längevon 256 Punktengekürzt,
wasderLängederfremdenHRIR entspricht.Abgesehenvon
einer VP wurde keine Kopfhörerentzerrungverwendet,da
die VPenin einemBeurteilungsversuchihre entzerrteHRTF
insbesonderehinsichtlich Externalisationund Elevation als
schlechterbewerteten.

3 Lokalisationsmethode
Die Lokalisationsuntersuchungenwurden mit einer Laser-
Pointer-Methodedurchgef̈uhrt, bei der die VPen mit Hilfe
einesTrackballsdie PositiondesLichtpunktesauf die wahr-
genommenePositionderSchallquelleeinstellenkönnen[2].
Der Lichtpunkt wanderthorizontalentsprechendder Dreh-
bewegung am Trackball auf einemVorhangvor den Laut-
sprechern.Zur Darbietungder Testschallebefindensich 11
Lautsprecherim

�����
-Abstandvon � ��� links bis � ��� rechts

auf Ohrhöheder VP in einemAbstandvon 1,95m. Virtu-
elle QuellenwurdenausdenselbenVorgaberichtungendar-
geboten.Die Lichtzeigermethodeermöglicht eine schnelle
und hochgenaueAnzeigeder auditiven Richtungbei einer
intuitivenBedienung.DurcheineVariationderEinsatzposi-
tion desLichtpunktesumdieSchallrichtungkönnenInterak-
tionseffektemit der Anzeigemethode(auditiv-visuell) redu-
ziert werden.Im abgedunkeltenRaumkannauf dieseWeise
eineLokalisationrelativ zumexternenReferenzkoordinaten-
systemvermiedenwerden.

Als Testschalldienten5 Pulseaus Gauß’schemweißen
Rauschen(125Hz- 20kHz, Dauer30ms,Pause70ms,5ms
gaußf.modulierteFlanken),die durchdie frequenzgangent-
zerrtenLautsprecherdargeboten,odermit denentsprechen-
den HRIR gefaltet wurden.Nach demAbspielendesTest-
schalls unter einer zufällig ausgewählten Richtung setzte
nach500ms der Lichtpunkt an einerzufälligenPositionim
Bereich �
	 ��� um die Schallrichtungein. Nachdemdie VP
die Richtung eingestelltund dies durch das Drücken ei-
ner Trackballtastebesẗatigt hatte,begannnach500ms der
nächsteTrial. 20 Trials wurdenfür jededer 11 Richtungen
in 2 Sitzungenmit jederVP für die 3 Schallpr̈asentations-
bedingungendurchgef̈uhrt. Die 3 TastendesTrackballsco-
diertendenwahrgenommenenSchalleinfall

”
von vorne ex-

ternalisiert“ ,
”
im Kopf“ und

”
vonhinten“ . 12normalḧorende

VPen(Alter 23-28Jahre)führtendenLokalisationsversuch
mit realenQuellen(Lautsprecher)durch, je 9 VPen (Alter
24-28Jahre)denmit fremdenundmit individuellenHRTF.

gue
Textfeld
Quelle: Tagungsband DAGA 2002, Dt. Gesellschaft für Akustik, Oldenburg
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Abb. 1: LokalisationsergebnissealsMedianderindividuellenMediane
undQuartilefür drei verschiedeneSchallpr̈asentationen.

4 Ergebnisseund Diskussion
In Abb. 1 sind die Lokalisationsergebnissefür die drei
Schallpr̈asentationendargestellt.Tab. 1 gibt Aufschlußüber
die medianeAbweichung von der Vorgaberichtung(Feh-
ler), die medianenQuartile, sowie die Anzahl der Im-
Kopf-Lokalisationenund Vorne-Hinten-Vertauschungenfür
die drei Schallpr̈asentationsarten.Vertauschungswertewur-
den in der realenHörumgebung nicht erhoben.Weiterhin
sind die KoeffizienteneinerGeradenanpassungan die Me-
diane gegeben.Dabei fällt auf, daß die Richtungenin al-
len drei Bedingungenüberscḧatzt werden – bei fremden
HRTF um 9%, bei individuellenHRTF und realenQuellen
jeweils um 5%. Den beidenletztenBedingungengemein-
sam ist auch eine mittlere Verschiebung der wahrgenom-
menenSchallquellenpositionnachrechts(Offset),während
die fremdenHRTF die Schallquellenim Mittel leicht links
abbilden.Trotz der optimiertenAuswahl der HRTF wird
die Positionder Schallquellennicht gleichm̈aßigfortschrei-
tend wahrgenommen,sondernweist größereSpr̈ungeauf.
Die Streubereichesind, insbesonderefür einen Schallein-
fall von etwa � ��� links, deutlich erhöht – die Richtungs-
abbildungist für ausgewähltefremdeHRTF gegen̈uberden
individuellen deutlich verschlechtert.Ein Weglassender
vorne/hinten-vertauschtenund im-Kopf-lokalisiertenTrials
bewirkt eine Reduktionder Streubereichevon etwa

�� � � ,
sowie eine leichte Verringerungdes Lokalisationsfehlers.
Die Lokalisationsergebnissemit individuellen HRTF ent-
sprechentrotz des verschiedenenSchallwiedergabe- und
Lokalisationsanzeige-Koordinatensystemsetwa denenrealer
Quellen.Der mittlere Lokalisationsfehler, sowie die Streu-
bereiche,sind sogaretwas kleiner. StatistischeUnterschie-
de zwischenbeidenSchallpr̈asentationsartenkönnenin der
Horizontalebenenicht belegt werden(auf 11 Richtungen� -
korrigierter Mann-Whitney-Wilcoxon U-Test, 5%-Niveau),
währendsichdieErgebnissemit fremdenHRTF deutlichvon
individuellenHRTF (Signifikanzniveau0,001%)und realen
Quellen(0,001%)unterscheiden.

Betrachtet man die Vorne-Hinten-Vertauschungenin
Tab. 1, so stellt man fest, daß für individuelle HRTF nur

Ausgewählte Individuelle Reale
HRTF HRTF Quellen

Fehler
������� ��� � � ��� ���

Quartile 	 � ��� 	 � ��� 	 � � �
Im-Kopfa

�� 	 �� �
–

Vorne/Hintenb
�� � �� 	�� –

LinearerFaktorc
��� ��� ��� � � ��� � �

Offsetc � ��� � � �� � � ��� � �

a Relative AnzahlderIm-Kopf-Lokalisationenin Prozent.
b Relative AnzahlderVorne-Hinten-Vertauschungenin Prozent.
c LinearerFaktor undadditive Konstante(Offset) bei Geradenanpassung
anmedianeLokalisationsergebnisse(positiv = rechts).

Tab. 1: Lokalisationsergebnisse:Fehler, Quartile, Im-Kopf-Loka-
lisation,Vertauschungen,KoeffizientenderGeradenanpassungen.

in 0,25% der Fälle eine Vertauschungberichtet wurde,
währenddies für fremde HRTF in 6,5% der Fälle zutraf.
Während individuelle HRTF eine realistischeRichtungs-
abbildung ermöglichen, ist dies mit ausgewählten frem-
den HRTF vor dem Hintergrund der Vertauschungennicht
möglich. Die Auswahl der HRTF spiegelt sich jedochdarin
nieder, daßim Vergleichzur Literatur nur einegeringeAn-
zahlvon Vertauschungenberichtetwurden.Wenzelet al. [5]
berichtenvon25%Vertauschungen,währendin dieserStudie
6 der 9 VPen überhauptkeine Vertauschungenbemerkten.
Die Anzahl der Im-Kopf-Lokalisationenverḧalt sich sehr
ähnlich:Schallemit individuellenHRTF erschienenimmer
externalisiert,währendin 6,2% der Fälle, vornehmlichbei
Schalleinfall von vorne,mit fremdenHRTF keineExternali-
sationauftrat.Dieseim Vergleich zur Literatur sehrniedri-
genWertekönnendurchdie Beschr̈ankungauf die vordere
Horizonalebeneunddie VerwendungeinervisuellenAnzei-
gemethodebegründetwerden.

5 Ausblick und Dank
Der Einflußvon visuellenFixationszielenauf die akustische
Lokalisationin Abhängigkeit von derArt derSchallpr̈asen-
tationführtdieseStudiefort undwird in [3] vorgestellt.

Mein herzlicherDankgilt HerrnProf.H. Fastlfür dieUn-
tersẗutzungund Betreuungder Arbeit. Die Messungder in-
dividuellenHRTF wurdevon M. Hauserdurchgef̈uhrt.Die-
se Arbeit wurde von der DFG im Rahmendes GRK 267
gefördert.
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