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Was ist  eine akustische Kamera? Was kann damit erforscht werden?

Akustische Kameras gibt es seit
ca. 2001. Mit ihnen kann man
Klänge und Geräusche sowie
den Ort ihrer Entstehung auf
Fotos und Videos sichtbar
machen. Dies wird ermöglicht
durch ein Mikrofon-Array (eine
Ansammlung von vielen
verteilten Mikrofonen), das über
einen Datenrekorder und einer
Software mit einer Kamera
verbunden ist.

Die Aufnahmen der akustischen Kamera liegen zunächst als 96
übereinander gelegte Spuren vor, die sich sowohl als
Oszillogramm, als Spektrum als auch als Sonagramm darstellen
lassen. Werkzeuge wie harmonischer Cursor oder
Zeitfrequenzauswahl ermöglichen es hier gezielt Klanganteile aus
der Gesamtaufnahme hervorzuheben oder zu entfernen.

Akustische Kameras werden meist für Forschungen in Industrie
und Verkehr eingesetzt (besonders zur Lokalisation von Motoren-
und Maschinengeräuschen) und halten seit einigen Jahren auch
vermehrt Einzug in die universitäre Forschung. Jede
Fragestellung, bei der die Visualisierung, Lokalisation und/oder
Trennung von Schallquellen relevant ist, kann durch den Einsatz
einer akustischen Kamera unterstützt werden.

Mögliche Anwendungsbereiche:
• Schallabstrahlung von Musikinstrumenten oder

Sänger/Sprecherstimmen
• Schalllokalisation von einzelnen Teiltönen, Heraushebung

oder Extraktion von einzelnen Musikinstrumenten oder
Stimmen bei Theater- oder Konzertaufführungen

• Schalltrennung von Stimmen/Geräuschen aus lauten
Umgebungen

• Erkennung von Störschallquellen, Schallbrücken oder
Schalldämmfehlern in Raum- und Bühnenakustik

Wie werden Klänge visualisiert?

Schallabstrahlung bei Flöten
Bislang galten Flöteninstrumente als sogenannte Bipolstrahler,
d.h. ihre Schallabstrahlung wurde am Mundstück und am jeweils
letzten geöffneten Griffloch angenommen.
Aufnahmen mit der akustischen Kamera zeigen, dass die
Schallabstrahlung bei Flöten je nach Teilton auch an anderen
Orten der Flöte geschieht.

Anwendungsbeispiele

Herstellerinformation
Die Berliner Gesellschaft zur Förderung angewandter Informatik
e. V. (gfai tech GmbH) unterstützt industrienahe und
anwendungsorientierte Forschung im Bereich der Bild- und
Audioverarbeitung.
Mehr Informationen gibt es online unter: www.gfai.de

medialab.univie.ac.at Philologisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät der Universität Wien

Durch den Vergleich der Pegel- und Richtungsunterschiede, die bei
einer Schallaufnahme an den Mikrofonen entstehen, lässt sich eine
Schallquelle orten und als farblich abgestufte, meist kugelförmige
Wolke auf das Foto/den Film projizieren. Die farblichen Abstufen
beschreiben hierbei die jeweils gemessenen Pegel.

Die akustische Kamera "Mikado" von GfaI besitzt 96 Mikrofone,
die Schall am genauesten in einem Frequenzbereich von 1.000-
10.000 Hz lokalisieren können. Dank High Dynamic Resolution
(HDR) ist softwareseitig auch unterhalb und oberhalb dieses
Frequenzbereichs eine recht genaue Schalllokalisation möglich.
Das mobile 3,5 kg leichte Komplettsystem wird über die Software
NoiseImage gesteuert, die vielerlei Arten der Analyse und
Schalltrennung/-visualisierung gestattet.

Akustische Kamera „Mikado“ von GfaI

Darstellungsformen als Oszillogramm, Spektrum und Sonagramm

In Verbindung mit der Kamera in der Mitte des Mikrofonarrays
lassen sich Schalle punktgenau auf Fotos und Filmen lokalisieren.

Schallentwicklung eines Regenmachers, links: grob aufgelöst, rechts: fein aufgelöst mit Hilfe von HDR

Schallentwicklung eines Regenmachers, links: Graustufenbild, rechts: Konturenbild

Gesamtabstrahlung der Querflöte auf der Tonhöhe f2 (links oben) sowie (v.l.n.r.) die Abstrahlung der ersten fünf 
zum Klang gehörenden Teiltöne bei 698 Hz, 1396 Hz, 2094Hz, 2792 Hz und 3490 Hz.

Interaktives Online-Beispiel unter http://muwiserver.synology.me/flutes

An Gitarreninstrumenten lässt sich zeigen, dass je nach
Zeitpunkt der Klangentwicklung der Schwerpunkt der
Schallabstrahlung an einem anderen Ort liegt:

Schallabstrahlung einer afrikanischen Laute auf c1 aus verschiedenen Perspektiven aufgenommen:
obere Reihe: die ersten 20 ms nach Klangbeginn, untere Reihe: weiterer Verlauf nach 20 ms


