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Neue Wege der Sound Quality Evaluation 

Das Sound Quality Sys-
tem von HEAD acoustics 
ist das neue, leicht zu bedie-
nende und gehörrichtige Sys-
tem zur subjek tiven Geräusch-
beurteilung. Komfortabel, mit 
einer äußerst benutzerfreund-
lichen Bedienung und indivi-
duellen Anpassungsmöglich-
keiten, ist das neue System 
von HEAD acoustics eine 
überzeugende Hard- und 
Softwarelösung für das pro-
fessionelle Jury-Testing.  
 
Schon die schnelle Vorberei-
tung  
der Sitzungen überzeugt. Automa-
tisch erstellen Sie nach Ihren Vorga-
ben sämtliche Testbedingungen. In 
der Auswahl der Kriterien bleiben Sie 
flexibel. Eine Einführung in die Test-
bedingungen, etwa um den Juroren 
den Dynamikumfang der zu beurtei-
lenden Geräusche zu verdeutlichen, 
ist mit wenigen Handgriffen ver-
fügbar.  
 

Individuelle Tests, Grup-
pentests und Inter-
aktiver Modus 
stehen Ihnen optional zur Ver-
fügung. Bei individuellen Tests 
sind mehrere Rechner und ge-
hörrichtige Wiedergabeein-
heiten mit einem Master PC 
vernetzt. Beliebig viele Teil-
nehmer bestimmen die Rei-
hen folge der einzelnen Ge-
räusche, können Sequen zen 

mehrmals hintereinander hören und 
vieles mehr. Die Erfassung der Urteile 
erfolgt über Touchscreens oder 
Handheld-Geräte mit Tastatur und 
Display, die automatisch die Wertun-
gen an den Master zurückleiten.  
 
Bei Gruppentests genügen ein (Mas-
ter) PC, eine Wiedergabeeinheit so-
wie meh rere Kopfhörer und Hand-
held-Geräte; optional ist auch eine 
Lautsprecherwiedergabe möglich.  

Erweiterte Funktionalitäten bietet der 
„Interactive Modus“. Der Master 
steuert den Ablauf einer Sitzung indi-
viduell, was sich vor allem bei der 
Präsentation von Geräuschen emp-
fiehlt.  
 
Entzerrung und Pegel 
stellt das neue Geräuschbeurtei-
lungssystem für alle Testoptionen 
automatisch ein.  
 
Die leistungsfähige SQL-
Datenbank  
speichert sämtliche Testergebnisse, 
Einstellungen, Playlisten, Geräusche 
usw. Sofort nach dem Test stehen 
Ihnen statistische Auswertungen zur 
Verfügung, die individuell erweitert 
werden können.  
 
Die Software läuft unter Windows® 
2000 und XP. Ein Export der Daten 
in andere Formate, z.B. Microsoft® 
Excel, ist ohne Weiteres möglich.  
 
Dank der Kompatibilität 
zur Hard- und Software von HEAD 
acoustics, insbesondere zur bekann-
ten Mess- und Analysesoftware Arte-
miS, bieten sich komfortable Erweite-
rungen. So lassen sich Geräusche 
mit ArtemiS aufnehmen, filtern, ana-
lysieren und psychoakustisch be-
arbeiten, um dann sofort in die Play-
liste eingelesen zu werden.  
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 HEAD acoustics entwickelt die virtuelle, gehörrichtige Vorbeifahrtmes-
sung der Zukunft 

Spektrogramm einer realen (oben links) und einer simulierten (oben rechts) Vorbei-
fahrtmessung  (Mittelklassefahrzeug). Teilschallquellen Ansaugung (unten links) und 
Abgas-Endrohr (unten rechts). 

Zukunftsorientiertes Sound 
Design in der Automobilin-
dustrie  
stützt sich vermehrt auf akustische 
Simulationen. Auch bei Vorbeifahrt-
messungen können bald aufwendige 
und kostspielige Versuche mit realen 
Autos auf ein Minimum reduziert 
werden. Entscheidend für die Aussa-
gekraft der akustischen Simulation ist 
die Qualität von Aufnahme und 
Wiedergabe.  
 
HEAD acoustics entwickelt 
eine zukunftsweisende, vielseitige 
und benutzerfreundliche Hard- und 
Softwarelösung, die auf der gehör-
richtigen Aufnahme und Wiedergabe 
basiert und Vorbeifahrtmessungen 
originalgetreu simuliert.  
 
Über das gängige Verfahren nach 
ISO 362 hinaus wird das neue Sys-
tem herkömmliche, mit monauralen 
Mikrofonarrays während einer simu-
lierten Vorbeifahrt auf dem Rollen-
prüfstand aufgenommene Mes-
sungen in gehörrichtige umwandeln 
können.  
 
Der Vorteil 
liegt auf der Hand: das neue System 
von HEAD acoustics gewinnt mittels 
Rollenprüfstand - und damit unab-
hängig von Witterungseinflüssen und 
anderen Faktoren - Ergebnisse, die 

Anwender in die Lage versetzen, ein 
sich scheinbar bewegendes Gefährt  
realitätsgetreu zu hören und psycho-
akustisch zu analysieren.  
 
Auch die Vorbeifahrtgeräusche ein-
zelner Fahrzeugkomponenten lassen 
sich mit dem neuen Verfahren in 
binaurale Aufnahmen umwandeln, 
um auffällige Geräuschanteile besser 
und schneller identifizieren zu kön-
nen.  
 
Binaurale Aufnahmen  
einzelner Geräuschkomponen ten 
können darüber hinaus zu einem  vir-
tuellen Fahrzeug zusammen gestellt 

werden, das scheinbar an Ihnen 
vorbeifährt. HEAD acoustics bietet 
auch hier eine umfassende und kom-
patible Lösung an, die es Anwendern 
ermöglicht, virtuell einzelne Ger-
äuschanteile - Motor, Reifen, Abgas-
Endrohr und Luftansaugtrakt des Mo-
tors - gezielt zu verändern und diese 
wieder in die Gesamtsynthese zu 
integrieren.  
 
Statt aufwändiger Herstellung realer 
Fahrzeugkomponenten wird ein be-
trächtlicher Teil des Sound Designs 
auf die virtuelle Ebene verlagert. Das 
Programm berücksichtigt die Über-
tragungsfunktionen der einzelnen 
Elemente und berechnet, wie sich der 
Klang durch den Dopplereffekt ver-
ändern würde. Aus diesen Informati-
onen synthetisiert es ein sich virtuell 
bewegendes Gesamtgeräusch. An-
wender hören Veränderungen sofort 
und realitätsgetreu. 
 
Die Entwicklungszeiten  
in der Automobilindustrie verkürzen 
sich durch den Einsatz der binaura-
len, virtuellen Simulation erheblich. 
Kosten- und zeitintensive Versuche an 
Rollenprüfständen lassen sich auf ein 
Minimum reduzieren und Ressourcen 
für andere Aufgaben freimachen.   
 
Wir freuen uns, Ihnen demnächst 
unser neues Produkt vorstellen zu 
können!  
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 Berichterstellung in 28 Minuten mit ArtemiS 4.0 - ein Bericht 

Freitag, 12.09 Uhr  
Anruf des Abteilungsleiters: er möch-
te die Arbeitsergebnisse unbedingt 
schon um 13.00 Uhr vorliegen ha-
ben. 
Meine 43 Mess- und Analyseergeb-
nisse in repräsentativer Form! 
Unmöglich!  
 
12.11 Uhr 
Verspricht HEAD acoustics nicht ei-
nen automatisierten Datenreport? 
Was bleibt mir anderes übrig? Versu-
chen kann ich es ja! 
 
12.11 Uhr 
Ich nehme die Kurzbeschreibung und 
fange einfach an. ArtemiS öffnen, 
eine meiner Dateien im ArtemiS-
Source Pool als Muster auswählen. 
Filter und Analysen einstellen und 
dann im Destination Pool mit der 
rechten Maustaste über „Insert“ den 
„Report-Generator“ aktivieren.  
Ich drücke den „Calculate-Button“.  
 
12.15 Uhr 
Viel tut sich noch nicht. Ich sehe 
neue Symbole im Destination Pool. 
Laut Kurzbeschreibung klicke ich jetzt 
mit der rechten Maustaste auf „Re-
port-Generator“ und wähle „Word 
Wizard“ (klingt gut).  
 

12.18 Uhr 
Es erscheint ein neues Fenster. Zu 
erkennen sind links die grafische 
Darstellung einer Vorlage, rechts 
weitere Optionen. Ich probiere sie 
durch und wähle die Vorlage „Hea-
der“ - das kommt meinen Vorstellun-
gen schon ziemlich nahe.  

Ein Klick auf den Button „Next“ und 
ich sehe meinen „Header“ in einem 
neuen Fenster. 
 
12.21 Uhr 
Jetzt soll ich die Vorlage wie bei einer 
normalen Word-Tabelle individuell 
anpassen. Ich brauche ein neues 
Feld oben. Das große Feld in vier 
Einzelfelder unterteilen, Schriftart und 
-größe eingeben - erledigt.  
 
Nun klicke ich mit der Maus nach-
einander in die Felder und fülle sie 
mit Inhalt. Unser Firmenlogo mit 
„Insert Bitmap“ oben links, Name der 
Abteilung, Datum, Datei, Messung, 
Beschreibung der Messung usw.  
 
12.27 Uhr 
Die Zeit wird knapp. Nun die Dia-
gramme in die großen Felder einfü-
gen. Erst ins Fenster klicken, dann 

„Insert Diagram“ aktivieren - es er-
scheint ein leeres Diagramm. Rechts 
im Wizard sehe ich die einzelnen 
Diagramm-Namen und klicke sie an.  
 
12.30 Uhr 
Fertig! Der Wizard 
setzt alle Diagramme 
sofort ein und skaliert 
sie sogar. Sie passen 
perfekt.  
 
12.31 Uhr 
Jetzt noch den 
„Finish“-Button drü-
cken und das 
Template benennen.  
 

12.33 Uhr 
Noch eine knappe halbe Stunde. 
Wenn die Kurzbeschreibung stimmt, 
kann ich jetzt per Drag & Drop mei-
ne 43 Dateien auf das Template 
ziehen. Von den Optionen „nothing“, 
„print“ oder „save doc`s“ wähle ich 
„print“ aus. Vielleicht spare ich damit 
Zeit ein. Ich nehme den ganzen Ord-
ner aus dem Source Pool und ziehe 
ihn auf das Template.  
 
12.36 Uhr 
ArtemiS macht etwas. 
 
12.37 Uhr 
Sämtliche Arbeitsberichte sind fertig; 
in einem Word Dokument, mit allen 
Daten, Diagrammen.  
 
12.37 Uhr 
ArtemiS druckt alle 43 Berichte aus - 

mir wird erst jetzt 
bewusst, wie lang-
sam der Farbdru-
cker ist. Die Mappe 
lege ich schon 
einmal bereit. 
   
12.37 Uhr 
Was mache ich jetzt 
bis 13.00 Uhr? 
Kaffee trinken?  
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Neu: ArtemiS Workshop! 
Möchten Sie, dass einmal Ihre eige-
nen, individuellen und spezifischen 
Fragen in einer Schulung im Vorder-
grund stehen? HEAD acoustics bietet 
seit diesem Jahr diese Form des 
Trainings an!  
 

 
 
Alle Interessenten können ihre eige-
nen Problemstellungen im Vorfeld 
des Trainings in die Agenda einbrin-
gen. Die Kompetenz unserer Entwick-
lungsabteilung und der bewährten 
Trainer steht Ihnen zur Verfügung; 
unser Team erstellt Lösungswege für 
die von Ihnen angeregten Themen.  
 
Schlagwörter können beispielsweise 
sein: 
 
??Filtern einer Ordnung 
??Automatisches Schneiden von 

Rohdateien 
??Drehschwingungsanalysen 
 
Sie hätten gerne unsere aktu-
elle Seminar-Broschüre oder 
benötigen weitere Informatio-
nen zu den Seminarinhalten? 
Rufen Sie uns an: 02407/577-
35 (Sabine Hilmerich) 
 
 

 
 
Kurse & Termine 
ArtemiS 
10.-11.09.2002 
19.-20.11.2002 
 
ArtemiS Advanced  
12.-13.09.2002 
21.-22.11.2002 
 
ArtemiS (englisch) 
22.-23.10.2002 
 
ArtemiS Advanced (englisch) 
24.-25.10.2002 
 
Binaurale Messtechnik 
15.10.2002 
 
Psychoakustik 
16.10.2002 
 
ArtemiS Workshop 
04.-05.12.2002 
 
ArtemiS COM-Schnittstelle 
10.-11.12.2002 
 
Signalanalyse 
05.11.2002 
 

 
 
Haben Sie Interesse, sich einmal in 
angenehmer Atmosphäre die Neu-
heiten von HEAD acoustics präsentie-
ren zu lassen, z.B.  
 
??die richtungweisende Analyse-
software ArtemiS 4.0, in der neuesten 
Generation jetzt mit neuem Report-
generator zur automatischen Erstel-
lung von Messprotokollen und 
-berichten, neuen variablen Filtern, 
interaktivem 3D-Viewer und vielem 
mehr, 
 
??die komplette Soft- und Hard-
warelösung aus einer Hand für Jury 
Tests in Gruppen oder individuell 
sowie für interaktive Hörsitzungen: 
Sound Quality Evaluation zeichnet 
sich insbesondere aus durch einfache 
Bedienung, hohe Flexibilität und 
volle Kompatibilität zu ArtemiS, 
 
??das universelle 2-Kanal-Frontend 
BEQ II mit Mikrofon-, Line- ICP®- 
sowie zusätzlichen Pulseingängen,  
 
??die neue „Schaltzentrale“ HSB IV,  
die alles bietet, was Sie für die 
schnelle Konfiguration Ihres individu-
ellen Kunstkopfmesssystems brau-
chen, egal ob Sie Ihre Daten auf 
Festplatte oder DAT-Band speichern 
möchten, 
 
??das innovative 3D Sound Simula-
tion System H3S für eine realistische 
und interaktive akustische Simulation 
verschiedener Fahrzeugvarianten in 
höchster Qualität, 

 

dann besuchen Sie doch eine unse-
rer Roadshows in: 
 

München  09.07.2002  
Ludwigsburg 10.07.2002  
Herzogenrath 16.07.2002  
Wernigerode 21.08.2002  
 
Wir würden uns freuen, Sie zu einer 
dieser Veranstaltungen begrüßen zu 
dürfen – selbstverständlich ist der 
Besuch für Sie kostenfrei.  
 
Bitte nehmen Sie für Ihre Anmeldung 
telefonisch Kontakt mit uns auf: 
02407/577-35 (Sabine Hilmerich) 
oder senden Sie uns kurz eine eMail: 
sabine.hilmerich@head-acoustics.de 

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 

HEAD acoustics Training Center 

 

Roadshows 2002 

Messen & Tagungen 
 
19.-21. August Internoise, Dearborn, MI (USA) 
  Wissenschaftliche Beiträge von HEAD acoustics: 
  1. „Sound Quality Aspects for Environmental Noise“ 
  2. „Prediction of Sound and Vibration Based on a Virtual Vehicle“ 
  3. „Road Traffic Noise Simulation in Urban Streets“ 
  4. „Road Traffic Noise – a matter of Sound Quality“ 
 

3.-5. September MessComp 2002, Wiesbaden 
 

16.-20. September Forum Acústicum (EAA) 2002, Sevilla (Spanien) 
  Wissenschaftliche Beiträge von HEAD acoustics: 
  1. „Soundscape Design – Acoustical Challenge“ 
  2. „Psychoacoustics – Importance and Application in Practice“ 
  3. „Sound Quality of Vehicle Exterior Noise“ 
 

7.-9. Oktober 11. Aachener Kolloquium Fahrzeug- und Motorentechnik 
 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 
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