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(54) Verfahren zum Einstellen von Filterparametern und zugeordnetes Wiedergabesystem

(57) Um ein Verfahren zum Einstellen mindestens
eines Filterparameters, wie etwa der Mittenfrequenz,
mindestens einer einem Wiedergabesystem (100) für
Audiosignale zugeordneten Filtereinheit (26), die insbe-
sondere mindestens einem dem Wiedergabesystem
(100) zugeordneten digitalen Equalizer (22, 24) zuge-
ordnet wird, sowie ein zugeordnetes Wiedergabesy-
stem (100) so weiterzuentwickeln, daß eine automati-
sche Optimierung einer gehörrichtigen Baßpegelanhe-
bung erfolgt, wird vorgeschlagen,

[a] daß zunächst der akustische Frequenzgang
ermittelt wird,

[b] daß dann eine Grenzfrequenz bestimmt wird,
unterhalb derer der Schalldruck einen auf den
mittleren Schalldruck bezogenen Schall-
druckschwellwert unterschreitet, und

[c] daß dann der bzw. die Filterparameter der Fil-
tereinheit (26) automatisch so eingestellt wird
bzw. werden, daß die Mittenfrequenz der Fil-
tereinheit (26) gerade oberhalb der bestimm-
ten Grenzfrequenz liegt.
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zum Einstellen mindestens eines Filterparameters,
wie etwa der Mittenfrequenz, mindestens einer einem
Wiedergabesystem für Audiosignale zugeordneten Fil-
tereinheit, insbesondere rekursiven Filtereinheit zweiter
Ordnung oder Resonanzfiltereinheit, die insbesondere
mindestens einem dem Wiedergabesystem zugeordne-
ten digitalen Equalizer zugeordnet wird.
[0002] Die vorliegende Erfindung betrifft des weiteren
ein Wiedergabesystem für Audiosignale, insbesondere
zum Durchführen eines Verfahrens gemäß der vorste-
hend dargelegten Art, vorgesehen zum Einstellen min-
destens eines Filterparameters, wie etwa der Mittenfre-
quenz, mindestens einer dem Wiedergabesystem zu-
geordneten Filtereinheit, die insbesondere mindestens
einem dem Wiedergabesystem zugeordneten digitalen
Equalizer zugeordnet ist,

- mit mindestens einer Lautsprechereinrichtung und
- mit mindestens einem den Equalizer aufweisenden

Audioprozessor, der

-- im Signalpfad zwischen mindestens einer Si-
gnalquelle und der Lautsprechereinrichtung
angeordnet ist und

-- über mindestens einen Steuerungsbus mit min-
destens einem Steuerungsprozessor verbun-
den ist.

Stand der Technik

[0003] Die Erfindung geht von aus der Praxis bekann-
ten Autoradiogeräten aus, die auf der sogenannten
"2lC-Technologie basieren, bei der das Audio-Wieder-
gabegerät und insbesondere dessen Tuner mit einer
insbesondere digitalen Empfängereinheit, beispielswei-
se mit einem "digital receiver" (sogenannter "digicei-
ver"), versehen ist. Dies bedeutet mit anderen Worten,
daß bereits im Empfangsteil des Tuners das hochfre-
quente Signal der Z[wischen]F[requenz]-Stufe bei bei-
spielsweise 10,7 Megahertz in Bits und Bytes umge-
setzt wird und daran anschließend bis zu den Endstufen
konsequent auf digitaler Ebene weiterverarbeitet wird.
[0004] Bei derartigen Autoradiogeräten sind bei-
spielsweise zwei oder drei frei programmierbare Audio-
filter in den Signalpfad integriert. Diese digitalen para-
metrischen Equalizer (= DPE) stehen dem Benutzer zur
Verfügung, um Unzulänglichkeiten der Akustik im Fahr-
zeuginnenraum zu kompensieren. Der Benutzer kann
jedes Filter in bezug auf bestimmte Filterparameter, wie
etwa in bezug auf die Dämpfung, in bezug auf die Güte,
das heißt die Filterbreite, in bezug auf die Mittenfre-
quenz und/oder in bezug auf die Verstärkung variieren,
um Überhöhungen und sogenannte Löcher im akusti-

schen Frequenzgang des Fahrzeuginnenraums auszu-
gleichen.
[0005] Im Zusammenhang mit dem akustischen Fre-
quenzgang oder allgemeiner mit dem Lautstärkeemp-
finden des menschlichen Gehörs ist zu bedenken, daß
dieses Lautstärkeempfinden über den hörbaren Fre-
quenzbereich unterschiedlich ausgeprägt ist. Dies be-
deutet mit anderen Worten, daß die Empfindlichkeit des
menschlichen Gehörs nicht konstant über der Frequenz
ist, sondern zu hohen Frequenzen und in noch stärke-
rem Maße zu niedrigen Frequenzen hin abnimmt. Die-
ser Effekt tritt mit sinkendem Schalldruckpegel verstärkt
auf und wird, wie in Figur 1 dargestellt, in der Literatur
durch Kurven gleicher Lautstärke (= sogenannte Iso-
phonen) als Funktion des Schalldruckpegels L (in dB =
Dezibel) über der Frequenz f (in Hz = Hertz) beschrie-
ben (vgl. auch l[nternational]S[tandardization]O[rgani-
zation] 226).
[0006] Um zum Beispiel bei einer Audiofrequenz von
einhundert Hertz den gleichen Lautstärkeeindruck wie
bei einer Frequenz von einem Kilohertz zu erzielen, ist
ein wesentlich höherer Schalldruck erforderlich. Dieser
Zusammenhang wird durch die Darstellung der vorer-
wähnten Linien gleicher Lautheit in einem Schalldruck/
Frequenz-Diagramm dargestellt (vgl. Figur 1, in der der
Sprachbereich durch das Bezugszeichen 80, der Mu-
sikbereich durch das Bezugszeichen 82 und der Be-
reich der Hörschwelle durch das Bezugszeichen 84
kenntlich gemacht sind).
[0007] Zum Kompensieren dieses Effekts verfügen
Systeme zum Wiedergeben von Audiosignalen häufig
über eine Vorrichtung zum selektiven Anheben des Pe-
gels der Bässe bei niedriger Wiedergabelautstärke; bei
manchen Systemen werden die Höhen ebenfalls ein
wenig angehoben. Diese als "gehörrichtige Lautstärke-
korrektur" oder "Loudness Control" bezeichnete Vor-
richtung soll die vom Zuhörer wahrgenommene Lautheit
des Audiosignals unabhängig von der Wiedergabelaut-
stärke über das ganze Hörfrequenzspektrum konstant
halten, das heißt ein spektral ausgewogenes Klangbild
gewährleisten.
[0008] Um also in einem Audiowiedergabesystem zu
gewährleisten, daß der Klangeindruck, wie etwa die
Ausgewogenheit zwischen tiefen Frequenzanteilen und
mittleren Frequenzanteilen, bei allen Abhörlautstärken
gleichbleibt, ist in vielen Systemen eine sogenannte
Loudness-Funktion implementiert.
[0009] Diese Loudness-Funktion verändert im Zu-
sammenhang mit der Lautstärke auch die Klangeinstel-
lung in der Art, daß alle Frequenzanteile als gleich laut
empfunden werden; insbesondere werden in einer ein-
fachen Ausführungsform bei reduzierter Lautstärke die
tiefen Frequenzanteile unterhalb einer bestimmten Ein-
satzfrequenz mithilfe eines Klangstellers angehoben,
was den Hauptanteil einer gehörrichtigen Korrektur des
Frequenzgangs ausmacht. Diese Einsatzfrequenz ist in
jedem Audiowiedergabesystem entweder werkseitig
festgelegt oder kann vom Benutzer innerhalb bestimm-
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ter Grenzen manuell eingestellt werden.
[0010] Allerdings stellt bei den bekannten Loudness-
Funktionen die Wahl der optimalen Einsatzfrequenz der
Baßpegelanhebung ein Problem dar. Da nämlich die
Empfindlichkeit des menschlichen Gehörs zu tiefen Fre-
quenzen hin stark abnimmt, ist üblicherweise eine
Baßpegelanhebung bis zu extrem tiefen Frequenzen
hin erforderlich, um eine gehörrichtige Korrektur vorzu-
nehmen.
[0011] Dies ist jedoch nicht in allen Audiowiedergabe-
systemen sinnvoll, denn die Performance bestimmter
Verstärker und/oder bestimmter Lautsprecher erlaubt
die Wiedergabe sehr tiefer Frequenzen potentiellerwei-
se nicht. Die zunehmende Anhebung zu sehr tiefen Fre-
quenzen hin wäre also akustisch wirkungslos bzw. wür-
de unter Umständen zum Übersteuern der Verstärker-
stufen bzw. der Lautsprecher führen.
[0012] Für solche Systeme ist die Wahl einer höheren
Einsatzfrequenz bzw. eine Begrenzung der Anhebung
zu tiefen Frequenzen hin sinnvoll, um zumindest eine
gehörrichtige Korrektur für den oberen Baßfrequenzbe-
reich vorzunehmen und um das Wiedergabesystem
nicht zu überlasten. Ist nun die Performance der Ver-
stärkerstufen bzw. der Lautsprecher dem für die Loud-
ness verantwortlichen Steuerungsgerät nicht bekannt,
wie es typischerweise in einem einen sogenannten "Au-
toradio-Booster-Lautsprecher" aufweisenden System
der Fall ist, so kann die Einstellung der Charakteristik
der Loudness werksseitig nicht immer optimal sein.
[0013] Eine manuelle Einstellung der Charakteristik
der Loudness durch den Benutzer erfordert hingegen
einiges akustisches und technisches Know-How; insbe-
sondere erweist sich eine derartige manuelle Einstel-
lung in der Praxis insofern als problematisch, als der Be-
nutzer die Akustik seines Fortbewegungsmittels für eine
optimale Einstellung der Equalizer sehr gut kennen muß
und als das Ermitteln des akustischen Frequenzgangs
ohne meßtechnische Hilfe, das heißt allein durch Hören
sehr schwierig ist.
[0014] Die Bedienungsanleitungen bekannter Auto-
radiogeräte können nur sehr eingeschränkte Hilfestel-
lungen für die bestmögliche Einstellung der Equalizer
geben, denn in diesen Bedienungsanleitungen können
keinesfalls alle Fahrzeugtypen und schon gar nicht die
Vielzahl der individuellen Ausstattungsvarianten sowie
der Verstärker- und Lautsprecherkonfigurationen be-
rücksichtigt werden.
[0015] Des weiteren sind Autoradiogeräte mit einem
in den Signalpfad integrierten Audiomodul bekannt, auf
dem mithilfe eines digitalen Signalprozessors ein gra-
phischer Equalizer realisiert ist. Die sieben bzw. neun
Bänder eines solchen graphischen Equalizers sind in ih-
rer Mittenfrequenz fest und nur in ihrer Verstärkung ver-
änderbar. Das separate Audiomodul dieser Autoradio-
geräte ermöglicht ein automatisches Einmessen des
graphischen Equalizers.
[0016] Hierzu wird die Akustik im Fahrzeuginnenraum
mithilfe eines Mikrophons gemessen, das über einen A

[nalog]/D[igital]-Wandler an das Audiomodul ange-
schlossen ist. Mithilfe einer speziellen Software wird der
graphische Equalizer anschließend so eingestellt, daß
die Unzulänglichkeiten der Akustik so gut wie möglich
ausgeglichen werden.
[0017] Der Einsatz eines graphischen Equalizers zum
Optimieren der gehörrichtigen Baßpegelanhebung er-
weist sich in bezug auf die Akustik eines Fahrzeugin-
nenraums in der Praxis als problematisch. Wie bereits
erwähnt, sind die Mittenfrequenzen der Equalizerbän-
der eines graphischen Equalizers fix; sie liegen in der
Regel in einem Abstand von minimal einer Oktave bei
neun Bändern. Schmale Resonanzüberhöhungen im
akustischen Frequenzgang des Fahrzeuginnenraums,
die zwischen den Equalizerbändern liegen, können so
nicht optimal kompensiert werden. Außerdem ist das
zusätzliche Audiomodul mit dem digitalen Signalpro-
zessor zur Realisierung des graphischen Equalizers
und zum Einmessen dieses Equalizers relativ kostenin-
tensiv.

Darstellung der Erfindung: Aufgabe, Lösung, Vor-
teile

[0018] Ausgehend von den vorstehend dargelegten
Nachteilen und Unzulänglichkeiten sowie unter Würdi-
gung des umrissenen Standes der Technik liegt der vor-
liegenden Erfindung die Aufgabe zugrunde, ein Verfah-
ren der eingangs genannten Art sowie ein Wiedergabe-
system der eingangs genannten Art so weiterzuentwik-
keln, daß eine automatische Optimierung einer gehör-
richtigen Baßpegelanhebung erfolgt.
[0019] Diese Aufgabe wird gemäß der Lehre der vor-
liegenden Erfindung durch ein Verfahren mit den im An-
spruch 1 genannten Merkmalen sowie durch ein Wie-
dergabesystem mit den im Anspruch 7 genannten Merk-
malen gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen und zweck-
mäßige Weiterbildungen der vorliegenden Erfindung
sind in den jeweiligen Unteransprüchen gekennzeich-
net.
[0020] Mithin ist der Kern der vorliegenden Erfindung
darin zu sehen, daß die sogenannte Loudness des Au-
diowiedergabesystems automatisch optimiert wird; dies
geht verfahrensgemäß einher mit einer automatischen
Optimierung der gehörrichtigen Baßpegelanhebung auf
das Wiedergabesystem und wird mittels eines
Einmeßverfahrens realisiert, das den Wirkungsgrad des
Audiowiedergabesystems abhängig von der Audiofre-
quenz ermittelt und so die Charakteristik der Loudness
auf das Wiedergabesystem hin optimiert, so daß in Ab-
hängigkeit von der Performance des Wiedergabesy-
stems die bestmögliche Korrektur des Frequenzgangs
vorgenommen werden kann.
[0021] Dies wird erfindungsgemäß erreicht durch ein
Verfahren zum automatischen Optimieren der gehör-
richtigen Baßpegelanhebung auf das Audiowiederga-
besystem, bei dem
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- zunächst der akustische Frequenzgang des Fahr-
zeuginnenraums ermittelt wird,

- dann eine Grenzfrequenz bestimmt wird, unterhalb
derer der Schalldruck einen auf den mittleren
Schalldruck bezogenen Schalldruckschwellwert
unterschreitet, und

- im Anschluß daran der bzw. die Filterparameter der
Filtereinheit automatisch so eingestellt wird bzw.
werden, daß die Mittenfrequenz der Filtereinheit
gerade oberhalb der bestimmten Grenzfrequenz
liegt.

[0022] Mit der vorliegenden Erfindung wird dem Be-
nutzer also die schwierige Aufgabe der Anpassung der
Filtereinheit(en) an die spezielle Akustik seines Fahr-
zeuginnenraums abgenommen. In diesem Zusammen-
hang ermöglicht das Messen des Amplitudengangs
und/oder des Frequenzgangs nicht nur das Einstellen
von n-1 Equalizerfiltern, sondern - gewissermaßen als
für den Fachmann überraschendes, so nicht vorherseh-
bares Nebenprodukt - auch das Einstellen eines Loud-
ness-Filters im unteren Frequenzbereich, sofern die An-
ordnung von exemplarisch insgesamt n rekursiven Fil-
tern zweiter Ordnung im Wiedergabesystem unterstellt
wird. In diesem Zusammenhang stellt das Loudness-Fil-
ter eines der Resonanzfilter, allgemeiner gesprochen ei-
nes der n rekursiven Filter zweiter Ordnung dar (unter
gewissen Bedingungen kann das rekursive Filter auch
als Shelving-Filter ausgebildet sein, dies ist im Falle der
vorliegenden Erfindung jedoch nicht der Normalfall).
[0023] Im Detail wird zunächst der Frequenzgang des
vorliegenden Audiowiedergabesystems mithilfe geeig-
neter Vorkehrungen ermittelt. Im Anschluß wird der ge-
messene Frequenzgang hinsichtlich des Wirkungs-
grads des Wiedergabesystems im tieffrequenten Be-
reich ausgewertet.
[0024] Aus dem gemessenen Frequenzgang kann
zunächst der mittlere Schalldruck ermittelt werden. Im
Anschluß daran wird der Frequenzpunkt im tieffrequen-
ten Bereich ermittelt, unterhalb dessen der Schalldruck
einen bestimmten, auf den mittleren Schalldruck bezo-
genen Grenzwert unterschreitet, zum Beispiel etwa drei
Dezibel. Ein Loudness-Filter oder Resonanzfilter wird
nun genau so eingestellt, daß die Mittenfrequenz gera-
de oberhalb dieser Grenzfrequenz des Audiosystems
liegt.
[0025] Auf diese Weise wird einerseits sichergestellt,
daß die Baßanhebung auch akustisch wirksam ist, an-
dererseits wird das System nicht überlastet, denn der
Frequenzgang des Loudness-Filters oder Resonanzfil-
ters fällt unterhalb der Mittenfrequenz wieder ab. Im Er-
gebnis beruht das Verfahren in erfindungswesentlicher
Weise also darauf, daß einer der digitalen Equalizer der
Loudness-Funktionalität, das heißt der Überprüfung auf
einen Abfall um beispielsweise etwa drei Dezibel zuge-
ordnet wird.
[0026] Des weiteren wird ein Wiedergabesystem der
eingangs genannten Art vorgeschlagen, das zum auto-

matischen Einstellen der mindestens einen Filtereinheit
erfindungsgemäß einen Rauschgenerator umfaßt, über
den sich dem der Filtereinheit zugeordneten Equalizer
ein Rauschsignal zuführen läßt.
[0027] Außerdem weist der Steuerungsprozessor
Mittel auf, über die die Filterparameter so einstellbar
sind, daß der Equalizer eine Bandpaßcharakteristik mit
schmaler Bandbreite aufweist, wobei die Mittenfre-
quenz über dem Audiospektrum variierbar ist.
[0028] Zum Erfassen des von der Lautsprecherein-
richtung in den Fahrzeuginnenraum abgestrahlten Si-
gnals und zum Bestimmen des Frequenzgangs ist min-
destens ein Mikrophon mit Auswertemitteln vorgese-
hen.
[0029] Schließlich weist der Steuerungsprozessor
noch Mittel auf, über die die Filterparameter unter Be-
rücksichtigung des gemessenen Frequenzgangs ein-
stellbar sind.
[0030] Erfindungsgemäß ist erkannt worden, daß die
einzumessenden Equalizer aufgrund ihrer Program-
mierbarkeit zunächst zur Bestimmung des akustischen
Frequenzgangs des Fahrzeuginnenraums verwendet
werden können, bevor eine Grenzfrequenz bestimmt
wird, unterhalb derer der Schalldruck einen auf den mitt-
leren Schalldruck bezogenen Schalldruckschwellwert
unterschreitet, und sodann der bzw. die Filterparameter
der Filtereinheit automatisch so eingestellt wird bzw.
werden, daß die Mittenfrequenz der Filtereinheit gerade
oberhalb der bestimmten Grenzfrequenz liegt.
[0031] Das Merkmal, daß der bzw. die Filterparame-
ter der Filtereinheit automatisch so eingestellt wird bzw.
werden, daß die Mittenfrequenz der Filtereinheit gerade
oberhalb der bestimmten Grenzfrequenz liegt, kann in
erfindungswesentlicher Weise mit dem Merkmal ver-
knüpft werden, daß die Baßpegelanhebung mit steigen-
der Grenzfrequenz bzw. mit steigender Mittenfrequenz
der Filtereinheit derart reduziert wird, daß die Isophonen
im verbleibenden wiedergebbaren Baßfrequenzbereich
nicht überschritten werden (--> funktioneller Zusam-
menhang zwischen der Filtermitten-/grenzfrequenz so-
wie der eingestellten Lautstärke als Eingangsgrößen
und der resultierenden Baßanhebung als Ausgangsgrö-
ße; dieser funktionelle Zusammenhang erfolgt über eine
mathematische Funktion und kann, abhängig von den
jeweiligen Gegebenheiten, in erfindungswesentlicher
Weise kontinuierlich oder in Stufen erfolgen; im Ergeb-
nis erfolgt also eine automatische Optimierung einer ge-
hörrichtigen Baßpegelanhebung, indem die Filterpara-
meter der Baßanhebungsfiltereinheit in Abhängigkeit
von oder als Funktion der Grenzfrequenz bzw. der Mit-
tenfrequenz eingestellt werden).
[0032] Hierdurch wird in synergetischer Weise zum
einen eine automatische Optimierung der gehörrichti-
gen Baßpegelanhebung erfolgen, zum anderen kann je-
doch gleichwohl eine übermäßige Baßpegelanhebung
vermieden werden. Ferner ist erfindungsgemäß erkannt
worden, daß die Optimierung der gehörrichtigen
Baßpegelanhebung mithilfe einer entsprechenden Zu-
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satzsoftware vom ohnehin vorhandenen Steuerungs-
prozessor des Autoradiogeräts vorgenommen werden
kann.
[0033] Im Ergebnis ist also im Rahmen der vorliegen-
den Erfindung kein zusätzliches Audiomodul mit digita-
lem Signalprozessor erforderlich, sondern lediglich eine
Mikrophon-, Verstärkungs- und Gleichrichtungsschal-
tung, die an die im Steuerungsprozessor vorhandene A
[nalog]/D[igital]-Wandlereinheit angekoppelt wird; hier-
durch ist für die erfindungsgemäß vorgeschlagene au-
tomatische Einstellung der Filterparameter in bezug auf
die Mittenfrequenz lediglich ein sehr geringer Mehrauf-
wand an Hardware sowie an Software und mithin an Ko-
sten erforderlich.
[0034] Grundsätzlich gibt es verschiedene Möglich-
keiten für die Ermittlung des akustischen Frequenz-
gangs des Fahrzeuginnenraums im Rahmen des vorlie-
genden Verfahrens. Gemäß einer vorteilhaften Ausge-
staltungsform wird die Lautsprechereinrichtung des
Wiedergabesystems nacheinander von Band-
paß-Rauschsignalen mit unterschiedlichen Mittenfre-
quenzen angesteuert. Die jeweils in Form eines Band-
paß-Rauschsignals eingestellten Frequenzbänder dek-
ken das gesamte Audiospektrum ab.
[0035] Der zu ermittelnde Frequenzgang wird nun in
Form von Frequenzmeßpunkten für die einzelnen Fre-
quenzbänder ermittelt. Als Frequenzmeßpunkt für ein
bestimmtes Frequenzband kann einfach der Schallpe-
gel des Signals bestimmt werden, das in diesem Fall
von der Lautsprechereinrichtung in den Fahrzeuginnen-
raum abgestrahlt wird.
[0036] Im Hinblick auf eine Minimierung des Hard-
ware-Aufwands sowie des Software-Aufwands erweist
es sich als vorteilhaft, die Bandpaß-Rauschsignale zum
Ermitteln des akustischen Frequenzgangs des Fahr-
zeuginnenraums mithilfe des einzustellenden Equali-
zers selbst zu erzeugen.
[0037] Da dieser sowohl in seiner Mittenfrequenz als
auch in seiner Güte frei programmierbar ist, können die
Filterparameter so eingestellt werden, daß sich für den
Equalizer eine Bandpaßcharakteristik mit schmaler
Bandbreite bei vorgegebener Mittenfrequenz ergibt.
Der Equalizer erzeugt dann aus einem ihm zugeführten
Rauschsignal das gewünschte Bandpaß-Rauschsignal
bzw. eine Abfolge von Bandpaß-Rauschsignalen, die
das gesamte Audiospektrum abdecken.
[0038] Werden die Filterparameter von mehreren di-
gitalen Equalizern automatisch eingestellt, so ist es von
Vorteil, die Filterparameter der einzelnen Equalizer
nacheinander zu bestimmen, indem jeweils vor dem Be-
stimmen der Filterparameter eines Equalizers der bzw.
die vorher eingestellten Equalizer auf den gemessenen
Frequenzgang angewendet werden.
[0039] Die vorliegende Erfindung betrifft schließlich
die Verwendung des Verfahrens gemäß der vorstehend
dargelegten Art und/oder des Wiedergabesystems ge-
mäß der vorstehend dargelegten Art für Audiosignale in
mindestens einem Fortbewegungsmittel, insbesondere

im Innenraum mindestens eines Kraftfahrzeugs.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0040] Wie bereits voranstehend ausführlich erörtert,
gibt es verschiedene Möglichkeiten, die Lehre der vor-
liegenden Erfindung in vorteilhafter Weise auszugestal-
ten und weiterzubilden. Hierzu wird einerseits auf die
den Ansprüchen 1 und 7 nachgeordneten Ansprüche
verwiesen, andererseits werden weitere Ausgestaltun-
gen, Merkmale und Vorteile der vorliegenden Erfindung
nachstehend anhand des durch die Figuren 2 und 3 ver-
anschaulichten Ausführungsbeispiels näher erläutert.
[0041] Es zeigt:

Fig. 1 ein gemäß l[nternational]S[tandardization]O
[rganization] normiertes Diagramm für Kurven
gleicher Lautstärke (= sogenannte Isopho-
nen), die als Funktion des Schallpegeldrucks
über der Frequenz aufgetragen sind;

Fig. 2 ein schematisches Blockschaltbild (= Ablauf-
diagramm) eines Ausführungsbeispiels für ein
Verfahren gemäß der vorliegenden Erfindung;
und

Fig. 3 eine schematische Prinzipdarstellung (=
Blockdiagramm) eines Ausführungsbeispiels
für ein Wiedergabesystem gemäß der vorlie-
genden Erfindung, das zum Durchführen des
Verfahrens gemäß Fig. 2 vorgesehen ist.

Bester Weg zur Ausführung der Erfindung

[0042] In Figur 2 ist das Funktionsprinzip eines an-
hand Figur 3 veranschaulichten Wiedergabesystems
100 gemäß der vorliegenden Erfindung skizziert.
[0043] Das in Figur 3 dargestellte Audiowiedergabe-
system 100 dient der Wiedergabe von Audiosignalen in
einem Fahrzeuginnenraum, wobei die Audiosignale von
unterschiedlichen Audioquellen 10, 12, wie zum Bei-
spiel von einer C[ompact]D[isc], von einem Radio oder
von dergleichen, generiert werden können.
[0044] Das Wiedergabesystem 100 weist eine Laut-
sprechereinrichtung 50 und einen im Signalpfad zwi-
schen den Audioquellen 10, 12 und der Lautsprecher-
einrichtung 50 angeordneten Audioprozessor 20 mit
zwei frei einstellbaren digitalen Equalizern 22, 24 auf,
über die die Signale der unterschiedlichen Audioquellen
10, 12 der Lautsprechereinrichtung 50 zugeführt wer-
den; selbstverständlich können hier auch mehr als zwei
Equalizer 22, 24 vorgesehen sein. Zum Einstellen der
Filterparameter, insbesondere zum Einstellen der Mit-
tenfrequenz, sendet ein Steuerungsprozessor 30 über
einen Steuerungsbus 34 geeignete Filterparameter an
den Audioprozessor 20.
[0045] Zum Bestimmen bzw. zum Messen des Fre-
quenzgangs des vorliegenden Audiosystems im Fahr-
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zeuginnenraum (= Verfahrensschritt [a] gemäß Figur 2)
weist das Wiedergabesystem 100 ferner einen Rausch-
generator 40 auf, über den den Equalizern 22, 24 ein
Rauschsignal zugeführt werden kann. Der Rauschge-
nerator 40 ist hier als Zusatzsoftware im Audioprozes-
sor 20 implementiert und kann bei Bedarf über den
Steuerungsprozessor 30 gestartet werden.
[0046] Alternativ hierzu kann das Rauschsignal auch
von einer externen Rauschquelle als zusätzlicher Au-
dioquelle erzeugt werden, zum Beispiel mithilfe einer
entsprechenden C[ompact]D[isc] oder mithilfe eines in
geeigneter Weise eingestellten Tuners.
[0047] Des weiteren weist der Steuerungsprozessor
30 Mittel auf, über die die Filterparameter so eingestellt
werden können, daß die Equalizer 22, 24 eine Band-
paßcharakteristik mit schmaler Bandbreite, das heißt
mit einer Güte der Größenordnung 8, aufweisen, wobei
die Mittenfrequenz über dem Audiospektrum variierbar
ist. Auf diese Weise kann die Lautsprechereinrichtung
50 mithilfe des Rauschgenerators 40 und über die
Equalizer 22, 24 mit einem Bandpaß-Rauschsignal an-
gesteuert werden.
[0048] Wenn das Einmessen der Equalizer 22, 24 bei-
spielsweise durch Tastendruck gestartet worden ist, va-
riiert der Steuerungsprozessor 30 die Filterparameter in
definierter zeitlicher Abfolge so, daß die Mittenfrequenz
des Bandpaßfilters zum Beispiel im Terzabstand von
der höchsten einzustellenden Frequenz bis zur tiefsten
einzustellenden Frequenz abnimmt.
[0049] Die Signale, die dann jeweils über die Laut-
sprechereinrichtung 50 in den Fahrzeuginnenraum ab-
gestrahlt werden, werden mithilfe eines Mikrophons 60
erfaßt und mit geeigneten Auswertemitteln 70 zum Be-
stimmen des Frequenzgangs des Fahrzeuginnenraums
ausgewertet.
[0050] Hierzu werden die vom Mikrophon 60 erfaßten
Signale in einer Operationsverstärkerschaltung ver-
stärkt, logarithmiert und gleichgerichtet, so daß am Aus-
gang dieser Schaltung eine Gleichspannung anliegt.
Die Größe dieser Gleichspannung ist proportional zum
Schallpegel bzw. zum Schalldruck im Fahrzeuginnen-
raum für das Frequenzband, das durch das jeweilige
Bandpaß-Rauschsignal eingestellt ist. Durch das
Durchstimmen der Equalizer 22, 24 wird der Schallpe-
gel für das gesamte Audiospektrum detektiert.
[0051] Die den Schallpegel repräsentierende Gleich-
spannung wird von einem A[nalog]/D[igital]-Wandler 32
des Steuerungsprozessors 30 abgetastet, so daß dem
Steuerungsprozessor 30 nach dem Durchstimmen aller
zu messenden Frequenzen bzw. Frequenzbänder mit
den entsprechenden Spannungswerten ein genaues
Abbild des akustischen Frequenzgangs des Fahrzeu-
ginnenraums vorliegt. Als Frequenzgang wird hier aus-
schließlich der Betragsfrequenzgang bzw. der Amplitu-
dengang bezeichnet und nicht der Phasengang.
[0052] Im Steuerungsprozessor 30 wird nun in einem
zweiten Verfahrensschritt [b] (vgl. Figur 2) eine untere
Grenzfrequenz bestimmt, unterhalb derer der Schall-

druck einen auf den mittleren Schalldruck bezogenen
Schalldruckschwellwert unterschreitet. In einem ab-
schließenden Verfahrensschritt [c] (vgl. Figur 2) wird
dann die Mittenfrequenz des Loudness-Filters 26 (= Re-
sonanzfilter) automatisch festgelegt, so daß im Ergeb-
nis eine automatische Optimierung einer gehörrichtigen
Baßpegelanhebung erfolgt ist.
[0053] Mit der vorliegenden Erfindung gemäß den Fi-
guren 2 und 3 wird dem Benutzer also die schwierige
Aufgabe der Anpassung der Filtereinheit 26 an die spe-
zielle Akustik seines Fahrzeuginnenraums abgenom-
men. In diesem Zusammenhang ermöglicht das Mes-
sen des Amplitudengangs bzw. des Frequenzgangs
nicht nur das Einstellen der beiden Equalizerfilter 22,
24, sondern auch das Einstellen des Loudness-Filters
26 im unteren Frequenzbereich (in diesem Zusammen-
hang stellt das Loudness-Filter 26 eines der Resonanz-
filter, allgemeiner gesprochen eines der rekursiven Fil-
ter zweiter Ordnung dar). Im Ergebnis beruht das Ver-
fahren gemäß Figur 2 also darauf, daß einer der digita-
len Equalizer 22, 24 in Figur 3 der Loudness-Funktiona-
lität, das heißt der Überprüfung auf einen Abfall um bei-
spielsweise etwa drei Dezibel zugeordnet wird.
[0054] In erfindungswesentlicher Weise kann das
Merkmal, daß der bzw. die Filterparameter des Loud-
ness-Filters 26 automatisch so eingestellt wird bzw.
werden, daß die Mittenfrequenz des Loudness-Filters
26 gerade oberhalb der bestimmten Grenzfrequenz
liegt, mit dem Merkmal verknüpft werden, daß die
Baßpegelanhebung mit steigender Grenzfrequenz bzw.
mit steigender Mittenfrequenz des Loudness-Filters 26
derart reduziert wird, daß die Isophonen im verbleiben-
den wiedergebbaren Baßfrequenzbereich nicht über-
schritten werden; hierdurch erfolgt in synergetischer
Weise zum einen eine automatische Optimierung der
gehörrichtigen Baßpegelanhebung, zum anderen wird
jedoch gleichwohl eine übermäßige Baßpegelanhe-
bung vermieden.
[0055] Der gesamte Zusatzaufwand gegenüber ei-
nem Autoradiogerät, dessen Equalizer nicht automa-
tisch einstellbar sind, besteht in einer Zusatzhardware
40 bzw. in einer Zusatzsoftware zum Generieren eines
Rauschsignals, in einer Zusatzsoftware im Steuerungs-
prozessor 30, die die Ablaufsteuerung des Einmeßvor-
gangs (= Verfahrensschritt [a]; vgl. Figur 2) sowie die
Ermittlung der besten Filterparametereinstellung(en)
übernimmt, und in einer Zusatzhardware 70 für die Ver-
stärkung, Logarithmierung und Gleichrichtung der Si-
gnale des Mikrophons 60.
[0056] Zum Ermitteln der bestmöglichen Einstellung
der Filterparameter können im Audioprozessor 20 auch
normierte Equalizer-Musterkurven mit unterschiedli-
cher Güte abgespeichert sein.
[0057] Abschließend sei noch angemerkt, daß die
vorbeschriebene automatische Loudness-Optimierung
gut am Audiowiedergabesystem 100 nachweisbar ist,
denn zum einen muß eine Frequenzgangmessung vom
Benutzer aktivierbar sein (--> Bedienungsanleitung),
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und zum anderen kann die Optimierung durch Messen
der Loudness-Kurven nach Frequenzgangmessungen
in verschiedenen Audiosystemen nachgewiesen wer-
den.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Einstellen mindestens eines Filter-
parameters, wie etwa der Mittenfrequenz, minde-
stens einer einem Wiedergabesystem (100) für Au-
diosignale zugeordneten Filtereinheit (26), insbe-
sondere rekursiven Filtereinheit zweiter Ordnung
oder Resonanzfiltereinheit, die insbesondere min-
destens einem dem Wiedergabesystem (100) zu-
geordneten digitalen Equalizer (22, 24) zugeordnet
wird,
dadurch gekennzeichnet,

[a] daß zunächst der akustische Frequenzgang
ermittelt wird,
[b] daß dann eine Grenzfrequenz bestimmt
wird, unterhalb derer der Schalldruck einen auf
den mittleren Schalldruck bezogenen Schall-
druckschwellwert unterschreitet, und
[c] daß dann der bzw. die Filterparameter der
Filtereinheit (26) automatisch so eingestellt
wird bzw. werden, daß die Mittenfrequenz der
Filtereinheit (26) gerade oberhalb der bestimm-
ten Grenzfrequenz liegt.

2. Verfahren gemäß Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß der akustische Frequenzgang ermit-
telt wird, indem

- mindestens eine Lautsprechereinrichtung (50)
des Wiedergabesystems (100) nacheinander
von Bandpaß-Rauschsignalen mit unter-
schiedlichen Mittenfrequenzen angesteuert
wird, wobei die jeweils in Form mindestens ei-
nes Bandpaß-Rauschsignals eingestellten
Frequenzbänder das gesamte Audiospektrum
abdecken, und

- der Frequenzgang in Form von
Frequenzmeßpunkten für die einzelnen Fre-
quenzbänder ermittelt wird, wobei als Fre-
quenzmeßpunkt für ein bestimmtes Frequenz-
band der Schallpegel des Signals bestimmt
wird, das in diesem Fall von der Lautsprecher-
einrichtung (50) abgestrahlt wird.

3. Verfahren gemäß Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Bandpaß-Rauschsignale zum
Ermitteln des akustischen Frequenzgangs mittels
des Equalizers (22, 24) erzeugt werden, indem

- dem Equalizer (22, 24) mindestens ein
Rauschsignal zugeführt wird und

- der bzw. die Filterparameter der Filtereinheit
(26) so eingestellt wird bzw. werden, daß sich
für den Equalizer (22, 24) eine Bandpaßcha-
rakteristik mit schmaler Bandbreite bei vorge-
gebener Mittenfrequenz ergibt.

4. Verfahren gemäß mindestens einem der Ansprü-
che 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß zwi-
schen dem Verfahrensschritt [a] des Ermittelns des
akustischen Frequenzgangs und dem Verfahrens-
schritt [b] des Bestimmens der Grenzfrequenz der
mittlere Schalldruck ermittelt wird.

5. Verfahren gemäß mindestens einem der Ansprü-
che 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß vor
dem, während des oder nach dem Verfahrensschritt
[c] der bzw. die Filterparameter der Filtereinheit (26)
so eingestellt wird bzw. werden, daß die Baßpege-
lanhebung mit steigender Grenzfrequenz bzw. mit
steigender Mittenfrequenz der Filtereinheit (26)
derart reduziert wird, daß die Isophonen im verblei-
benden wiedergebbaren Baßfrequenzbereich nicht
überschritten werden.

6. Verfahren gemäß mindestens einem der Ansprü-
che 1 bis 5, wobei der bzw. die Filterparameter mit-
tels mindestens zweier digitaler Equalizer (22, 24)
automatisch eingestellt wird bzw. werden, dadurch
gekennzeichnet, daß die Filterparameter der ein-
zelnen Equalizer (22, 24) nacheinander bestimmt
werden, indem jeweils vor der Bestimmung der Fil-
terparameter eines Equalizers (22, 24) der bzw. die
vorher eingestellten Equalizer (22, 24) auf den er-
mittelten Frequenzgang angewendet werden.

7. Wiedergabesystem (100) für Audiosignale, insbe-
sondere zum Durchführen eines Verfahrens gemäß
mindestens einem der Ansprüche 1 bis 6, vorgese-
hen zum Einstellen mindestens eines Filterparame-
ters, wie etwa der Mittenfrequenz, mindestens einer
dem Wiedergabesystem (100) zugeordneten Filter-
einheit (26), die insbesondere mindestens einem
dem Wiedergabesystem (100) zugeordneten digi-
talen Equalizer (22, 24) zugeordnet ist,

- mit mindestens einer Lautsprechereinrichtung
(50) und

- mit mindestens einem den Equalizer (22, 24)
aufweisenden Audioprozessor (20), der

-- im Signalpfad zwischen mindestens einer
Signalquelle (10, 12) und der Lautspre-
chereinrichtung (50) angeordnet ist und

-- über mindestens einen Steuerungsbus
(34) mit mindestens einem Steuerungspro-
zessor (30) verbunden ist,

dadurch gekennzeichnet,
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- daß mindestens ein Rauschgenerator (40) vor-
gesehen ist, über den dem Equalizer (22, 24)
mindestens ein Rauschsignal zuführbar ist,

- daß der Steuerungsprozessor (30) Mittel auf-
weist, über die der bzw. die Filterparameter so
einstellbar ist bzw. sind, daß der Equalizer (22,
24) eine Bandpaßcharakteristik mit schmaler
Bandbreite aufweist, wobei die Mittenfrequenz
über dem Audiospektrum variierbar ist,

- daß mindestens ein Mikrophon (60) mit Aus-
wertemitteln (70) zum Erfassen des von der
Lautsprechereinrichtung (40) abgestrahlten Si-
gnals und zum Bestimmen des Frequenzgangs
vorgesehen ist und

- daß der Steuerungsprozessor (30) Mittel auf-
weist, mittels derer der bzw. die Filterparameter
unter Berücksichtigung des gemessenen Fre-
quenzgangs einstellbar ist bzw. sind.

8. Wiedergabesystem gemäß Anspruch 7, dadurch
gekennzeichnet, daß der Rauschgenerator (40)

- im Audioprozessor (20) implementiert und/oder
- in Form einer zusätzlichen externen Signal-

quelle realisiert ist.

9. Wiedergabesystem gemäß Anspruch 7 oder 8, da-
durch gekennzeichnet, daß die Auswertemittel
(70) zum Auswerten des vom Mikrophon (60)
erfaßten Signals Mittel zum Verstärken, zum Log-
arithmieren und zum Gleichrichten des Signals auf-
weisen.

10. Verwendung des Verfahrens gemäß mindestens ei-
nem der Ansprüche 1 bis 6 und/oder des Wieder-
gabesystems (100) gemäß mindestens einem der
Ansprüche 7 bis 9 für Audiosignale in mindestens
einem Fortbewegungsmittel, insbesondere im In-
nenraum mindestens eines Kraftfahrzeugs.
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