
Vorderseite (links) und Rückseite (rechts) von SQuadriga.
Es ist multifunktional, selbsterklärend und kompakt...

überspielt und mit ArtemiS weiter
verarbeitet.
Das Foto zeigt SQuadriga bei einer
typischen Anwendung im Fahrzeug:
das Schallereignis (Luftschall) wird
über ein MHS II.2 aufgenommen.
Zusammen mit 2 ICP -Beschleuni-
gungsaufnehmern am Lenkrad sowie
an der Halterung des Fahrersitzes
wird die Vibration (Körperschall)
aufgenommen. Zusätzlich (nicht dar-
gestellt) können zwei Pulsaufnehmer
zur Aufnahme z.B. der Drehzahl des
Getriebes oder der Reifen ange-
schlossen werden.
Wo auch immer Sie auf mobile
Messungen angewiesen sind - auf
SQuadriga werden Sie dabei zu-
künftig nicht mehr verzichten wollen.

®

Überzeugen Sie sich selbst
von der Leistungsfähigkeit
von SQuadriga!

SQuadriga ist das mobile Vierkanal-
Frontend mit USB-Schnittstelle für
jede Hemd- oder Hosentasche. Es ist
leistungsstark und dank seiner
kompakten Größe und seines
geringen Gewichtes (430 g) außer-
ordentlich vielseitig einsetzbar. So
eignet es sich für komplette mobile
Messungen und zur Qualitätskon-
trolle. Weitere Anwendungsberei-
che finden sich im Sound Engineer-
ing, in der Produktentwicklung, im
Rahmen des akustischen Umwelt-
schutzes, im Troubleshooting und im
Kundendienst.
SQuadriga besticht durch seine
einmalige Kombination von Funk-
tionalität und handlichem Format.

SQuadriga - das
für den mobilen Einsatz

unschlagbare Allround-
Talent

Themen dieser HEAD s
im Überblick:

line

Neues SoundCar mit H3S
Reziproke Transferpfadanalyse
Relative Approach
Neuer Allradrollenprüfstand

�

�
�
�
�

Produktneuheit: SQuadriga
� Weitere Neuheiten

R
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Handlichkeit Funktionalität
Vielseitigkeit Leistungsstär-
ke Einfache Bedienung Fle-
xibilität Diese Eigenschaf-
ten und noch viele weitere
finden Sie in SQuadriga ver-
eint. Anwendungsbereiche
sind ebenso umfassend und
universell… Lesen Sie im Fol-
genden mehr dazu.

· ·

·

· ·

–

Das Frontend eignet sich hervorra-
gend zur Aufnahme, Analyse (mit
Hilfe von ArtemiS am PC) und
Wiedergabe eines Geräusches. In
Kombination mit der Kopfhörer-
Mikrofon-Einheit MHS II.2 können
Geräusche direkt und gehörrichtig
aufgenommen und wiedergegeben
werden. Im Stand-alone-Betrieb
erfolgen Aufnahmen auf dem inter-
nen Flash-Speicher. Diese können
später über USB zur
Analyse herunter-
geladen werden.
Der interne Spei-
cher erlaubt Vier-
kanalaufnahmen
ohne Kompression
von mindestens 5
Minuten (bei 48
kHz).
Über USB lässt sich
SQuadriga an ein
NoteBook oder ei-
nen PC anschlie-
ßen. So werden die
Aufnahmen direkt
auf die Festplatte

8,5 cm

3,5 cm



�

�

�

�

�

Vier BNC-Eingänge mit sepa-
rater Pegeleinstellung analog und
als ICP -Eingänge nutzbar

USB-Schnittstelle

Zwei galvanisch getrennte Puls-
eingänge zur Einspeisung von
Drehzahlimpulsen in das aufge-
nommene Signal; durch zwei
Pulsausgänge stehen Daten wei-
teren Anwendungen, z.B. als
Trigger, zur Verfügung

LCD-Display mit übersichtlichen
Funktionstasten

Interner Flash-Speicher für den
Stand-alone-Betrieb: Vierkanal-
aufnahmen ohne Komprimierung

®
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SQuadriga zeichnet sich außerdem durch folgende Features aus:

HDA IV

ist der neue HEADphone Distri-
bution Amplifier, der in zwei Versio-
nen (HDA IV.1 bzw. HDA IV.2) für 4
bzw. 8 dynamische Kopfhörer HD
IV.1 zur Verfügung steht. Durch die
Möglichkeit der Kaskadierung kann
der hochwertige Kopfhörerverstär-
ker auch mit mehr als 4 bzw. 8 Kopf-
hörern gleichzeitig eingesetzt wer-
den, dies ohne klangliche Einbußen.
Alle Ausgänge sind dauerkurz-
schlussfest.
Um eine Aufnahme gehörrichtig
wiederzugeben, wird der HDA IV mit
dem programmierbaren Equalizer
PEQ IV oder PEQ IV.1 und dem
dynamischen Kopfhörer HD IV.1 be-
trieben. Die PEQ IV ist mit ihrer 24
Bit-Datenverarbeitung speziell für
die gehörrichtige Wiedergabe
optimiert.
In Verbindung mit dem dynami-
schen Kopfhörer erhalten Anwen-
der eine korrekte Entzerrung und
naturgetreue Wiedergabe ihrer
Aufnahmen.

Um den gleichen Pegel

eder Kopfhörerausgang werkseitig
individuell kalibriert.
Der dynamische Kopfhörer verfügt

für alle
angeschlossenen Kopfhörer, bzw.
Hörplätze zu gewährleisten, wird
j

über eine neuartige Membrantech-
nologie für eine nahezu partial-
schwingungsfreie Geräuschwieder-
gabe und vermittelt ein äußerst
natürliches Klangbild mit hoher
räumlicher Klangfarbe.

HDA IV.1 in Verbindung mit dem programmierbaren Equalizer PEQ IV.1 und vier
dynamischen HD IV.1-Kopfhörern

bei 48 kHz bis zu 5 Minuten mög-
lich. Zukünftig wird eine höhere
Speicherkapazität verfügbar sein.

Alternativ als Frontend einsetzbar:
Aufnahmen via USB an ein Note-
book (Auswertung mit ArtemiS)

Schnit ts tel len für Headset
MHS II.2 - auch als zweikanaliger
Line-Ausgang nutzbar - und für
dynamischen Kopfhörer HD IV.1;
entsprechende Entzerrung wird
automatisch erkannt und ange-
boten.

Spannungsversorgung mittels
USB, externem Netzteil oder Akku

�

�

�

(Das MHS II.2 ist nicht im
Lieferumfang enthalten.)

�

�

�

�

Abtastraten von 8 bis 48 kHz;
diese sind auch gemischt möglich

Verschiedene Entzerrungsmög-
lichkeiten (FF, DF, LIN, ID, USER)

Echtzeituhr

Integrierter Akku für den mobilen
Einsatz zwischen 3 und 6 Stunden

Als Frontend wird SQuadriga auch
von der neuesten Version unserer
Analysesoftware ArtemiS unterstützt
werden. Welche Möglichkeiten
ArtemiS 5.1 Ihnen sonst noch bietet,
lesen Sie bitte auf der nächsten
Seite.
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ArtemiS unterstützt ab jetzt den
direkten Export von Daten in die
Modalanalysesoftware ME'Scope
von Vibrant Technology Inc.
Zeitsignale, Transferfunktionen,
Auto- und Kreuzleistungsspektren,
Ordnungsverläufe über der Dreh-

Dieser stellt dem Anwender ver-
schiedene Modi zur Verfügung, in
dem die gängigsten Analysen
ausgewählt werden können. Das
Datenformat der Ergebnisse kann
mit der Modalanalysesoftware
ME’Scope weiter verarbeitet wer-
den.

� Komplett neuer Recorder
für alle unterstützten
Frontends
Jedes unterstützte Front-
end hat individuelle Konfi-
gurationsmöglichkeiten.
Je nach angeschlossenem
Frontend und Modul wer-
den unterschiedliche Ein-

�

ArtemiS 5.1 mit …

zahl und andere Analyseergebnisse
werden direkt in das von ME'Scope
verwendete BLK-Format geschrie-
ben und gegebenenfalls direkt in ein
offenes ME'Scope-Projekt geladen.
Die Zeitspanne von der Aufnahme
der Messdaten bis zur Visualisierung

der Schwingungen des Messob-
jektes wird damit erheblich verkürzt.
Der Export ist auch dann möglich,
wenn auf dem ArtemiS-Rechner kein
ME'Scope installiert ist.

… verbesserter Anbindung zur Modalanalysesoftware ME’Scope

… neuem Recorder Interface

stellungen angeboten. Dadurch
können auch spezielle Features
eines Frontends eingestellt wer-
den.
Bei SQlab III dank FireWire -Sup-
port echtes Plug&Play
Bei SQlab II und SQlab III verein-
fachter CAN Bus Support

�

�

®

Screenshot der Oberfläche des Recorders

… Mehrsprachigkeit

Die Bedienoberfläche von ArtemiS
5.1 kann in den Sprachen Deutsch,
Englisch oder Französisch eingestellt
werden.

… neuem Online Analysator

Der Online Analysator unterstützt
bis dato die folgenden Frontends:
• SQlab II und SQlab III,
• SQuadriga,
•Sinus Harmonie,
• HMS III,
• die Digi-Serie,
• die HEIM-Serie,
• GX1 und
• die WAV-Soundkarte.

Screenshots der Oberfläche des
Online Analysators



grundgeräuschsegmente unabhän-
gig voneinander gesteuert und so
zusammengefügt, dass ein realisti-
sches Klangbild entsteht.

kann in diversen
Bereichen eingesetzt werden. Im
Bereich NVH wendet man es z.B. im
Sound Design an. Direkte A/B-Ver-
gleiche verschiedener Motoren und
Motorenkomponenten können
ohne Verzögerung durch Hin- und
Herschalten gemacht werden. So
lassen sich verschiedene Antriebs-
strangvarianten im gleichen Fahr-
zeug beurteilen und letztendlich das
passendste Geräusch definieren.
Sowohl bei der

als auch bei HEAD acoustics Inc. in
Brighton, Michigan, steht Ihnen ein
SoundCar mit H3S zur Geräusch-
simulation und -synthese zur Ver-
fügung.

Externe,
sich bewegende Geräuschquellen,
z.B. entgegenkommende oder
überholende Fahrzeuge, werden
durch Anwendung der binauralen
Synthese generiert. Aus einkanali-
gen Quellsignalen werden binaura-
le Signale online erzeugt. Ebenfalls
berücksichtigt das Simulations-
system den Doppler Effekt im Fall
von sich schnell bewegenden
Fahrzeugen.

HEAD acoustics
GmbH in Herzogenrath-Kohlscheid

Das SoundCar mit inte-
griertem H3S

Das SoundCar

Anforderungen für die
Gestaltung einer virtu-
ellen Umgebung

ist ein reales
Fahrzeug mit integriertem Ge-
räusch- und Vibrationswiedergabe-
system, wodurch sich der “Fahrer“ in
eine virtuelle Fahrsituation versetzt.
Im SoundCar werden sowohl der
akustische als auch der schwin-
gungstechnische Aspekt der Ge-
räuschwahrnehmung berücksich-
tigt. Je wirklichkeitsnäher diese virtu-
elle Umgebung ist, desto realisti-
scher ist der akustische Eindruck des
Fahrers.

Neben visueller und taktiler Wahr-
nehmung des realen Fahrzeugs ist
die Berücksichtigung von räumlich
verteilten Geräuschquellen sehr
wichtig. Außerdem muss die Vibra-
tion im tieffrequenten Bereich im
Fahrzeuginnenraum berücksichtigt
werden, da sie signifikanten Einfluss
auf die subjektive Beurteilung einer

Ein neues SoundCar mit integriertem H3S von HEAD acoustics

Geräuschkulisse hat. Sie
wird im SoundCar in Form
von Luftschall- und Kör-
perschallschwingungsan-
regungen wiedergege-
ben.

kurz H3S, kann
im SoundCar installiert
werden. H3S ist ein
akustisches Simulations-
system, das in der Lage ist, den
Fahrer in jede beliebige Fahrsitu-
ation mit zugehöriger Geräusch-
kulisse zu versetzen. Dabei wird auf
eine Geräusch- und Vibrations-
datenbank zurückgegriffen, die

aufgezeichnete Geräuschsegmente
enthält, z.B. die Änderung im
Fahrstil von Teillast zu Volllast. Im
Simulationsbetrieb werden Moto-
ren-, Reifen-, Wind- und Hinter-

in
verschiedenen Fahrsituationen und
in diversen Fahrzeugen binaural

D a s H E A D 3 D
Sound Simulation
System,
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Mercedes der das SoundCar der HEAD acoustics Inc .E-Klasse:



Ansatz der reziproken Transfer-
pfadanalyse

Der Binaurale Schnellesender

Um die Qualität von Fahrzeuginnen-
geräuschen schon in der Entwicklungs-
phase gezielt optimieren zu können,
wurde in den letzten Jahren die Methoden
"BTPA" bzw. "BTPS" entwickelt (Binaurale
Transferpfadanalyse bzw. -synthese). Da
hierbei der Beitrag jedes einzelnen
Geräuschpfades separat auralisiert wer-
den soll, müssen alle zugehörigen Über-
tragungsfunktionen gemessen werden.
Dabei wird zwischen Luftschall- und
Körperschallpfaden unterschieden wie in
der untenstehenden Graphik zu sehen ist.
Eine Reihe von Vorteilen spricht dafür, die
Übertragung von Körper- bzw. Luftschall
bis hin zum Fahrerohr reziprok zu messen
(z.B. geringer Platzbedarf für Sensoren,
folglich höhere Genauigkeit durch besse-
re Messpositionen; Zeitersparnis durch
gleichzeitige Anregung sämtlicher Pfade).
Hierfür wurde von HEAD acoustics in
Zusammenarbeit mit dem Institut für
Technische Akustik der RWTH Aachen ein
binauraler Schnellesender entwickelt.

Die Geometrie des binauralen Schnelle-
senders entspricht der des Kunstkopf-
Messsystems HMS III. In seinem Inneren
arbeitet für jedes Ohr ein spezieller
Lautsprecher auf eine Druckkammer, von
der ein kleines Horn als „Gehörgang“ in

Reziproke Transferpfadanalyse mit einem Binauralen Schnellesender

die Ohrmuschel mündet. Mit die-
ser Anordnung ist es möglich, im
Frequenzbereich von ca. 200 Hz
bis 8 kHz effektiv abzu-
strahlen. Tiefe Frequenzen im
Bereich von 20 Hz bis 200 Hz wer-
den von einem zusätzlichen
Subwoofer erzeugt.

Schall

Zusammenfassung und
Ausblick

Das Reziprozitätsprinzip ermög-
licht die inverse Messung akusti-
scher Übertragungsfunktionen
im Rahmen der BTPA/BTPS mit
Hilfe des binauralen Schnelle-
senders. Erste Anwendungen im
Fahrzeug sind sehr erfolgverspre-
chend. Weitere Forschungs-
arbeiten beschäftigen sich damit,
aufwändige Messungen durch
Simulationen mit Computer-
modellen zu ersetzen. Dabei
gehen die Bestrebungen dahin,
jeden Übertragungspfad in Teil-
strukturen zu unterteilen, so dass
bei der Modifikation einer
Komponente die Simulation nicht
für den gesamten Pfad, sondern
nur für die veränderte Teilstruk-
tur des betrachteten Pfades
durchgeführt werden muss.
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F

pOhrMotor Lager Karosserie

a

reziproke Messung

Körperschallpfad

Q bzw. p

pOhrSchwingende Oberfläche Luftschall

reziproke Messung

Luftschallpfad

Übertragungspfade der BTPA

Anwendung des binauralen Schnellesenders im Fahrzeug:
äußerlich ist er gleich gesta l te t wie d e r H M S I I I



Relative Approach -
Ein Verfahren zur objektiven Beschreibung von Geräuschmustern

Seit Anfang der 80er Jahre beschäf-
tigen sich Akustiker damit, gehör-
richtige Aufnahme- und Ana-
lysetechnologien zu entwickeln, um
Geräusche in einer dem menschli-
chen Hören vergleichbaren Weise
zu messen und zu analysieren.
HEAD acoustics ist auf diesem
Gebiet Vorreiter mit mehreren
Verfahren wie die Gehörmodell-ba-
sierten psychoakustischen Analyse-
verfahren, die Signalschätzung HSA
und dem Relative Approach, den wir
Ihnen im Folgenden vorstellen.

Das Bestimmen physikalischer
Werte, z.B. des A-bewerteten
Schalldruckpegels oder psycho-
akustischer Parameter sind zwar not-
wendige, jedoch häufig nicht hinrei-
chende Verfahren zur Beschreibung
von Geräuschqualität. Aus diesem
Grunde hat HEAD acoustics ein neu-
es Analyseverfahren entwickelt, mit
dem sich Geräuschqualität umfas-
sender beschreiben lässt: der

Dieser
Algorithmus berücksichtigt die
Eigenschaften des menschlichen
Gehörs.

as menschliche Gehör funktioniert
adaptiv. Deshalb werden langsame
Änderungen nicht wahrgenommen,
sondern Geräuschmuster detektiert,
die von einem Referenzgeräusch ab-
weichen. I

Relative Approach.

Es ist bekannt, dass sich das
menschliche Ohr an kon-
stante oder nur langsam veränderli-
che Geräusche „gewöhnt“, diese
also nicht unbedingt als störend
wahrnimmt. Auch für
Komponenten gilt, dass diese dem
Hörer nicht auffallen, vorausgesetzt
sie sind nicht zu stark ausgeprägt.
D

m Gegensatz zu akusti-
schen Messgeräten bewertet das
menschliche Gehör ein Geräusch
also nicht absolut, vielmehr klassifi-
ziert es subjektiv nach eigenem er-
stellten Referenzgeräusch, quasi ei-

zeitlich

spektrale

Geräuschqualität

spektrale Komponenten (d.h. domi-
nante tonale Komponenten).
Die akustische Qualität wird durch
den zeit- und frequenzabhängigen
Pegelverlauf bestimmt. Bei ange-
nehm empfundenen oder unauffäl-
ligen Geräuschen sind Variationen
im Zeit- und Spektralbereich gering.
Untersuchungen haben gezeigt,
dass die Analyseergebnisse mittels
des Relative Approach hervorra-
gend mit der Mustererkennung des
menschlichen Gehörs korrelieren.

ner bestimmten „Erwartung“ an das
Geräusch. Treten „unerwartete“
Komponenten in einem Geräusch
auf, so werden diese als störend
empfunden.
Diese des Gehörs wird
durch den Relative Approach nach-
gebildet. Basierend auf dem schon
aufgezeichneten Geräusch wird ein
aus dem Zeit- und Frequenzbereich
ermitteltes Referenzsignal, ein „zu
erwartendes Signal“, berechnet. Aus
der Signalhistorie wird also ein
Erwartungswert generiert. Dieses
Signal wird dann mit der Charak-
teristik des aktuell gemessenen
Geräusches verglichen. Aus dem
direkten Vergleich können die für
das menschliche Gehör unerwarte-
ten und daher auffälligen Kompo-
nenten detektiert werden. Hierbei
kann es sich um unerwartete zeitli-
che Strukturen wie starke Pegel-
schwankungen, „Knackser“, usw.
handeln oder auch ausgeprägte

Adaptivität

Anwendungsbereiche des
Relative Approach
�

�

Detektion von störenden Zeit-
und/oder Frequenzstrukturen in
transienten Geräuschen, z.B.
Bremsen-Quietschen, Squeak &
Rattle usw.
Beurteilung von Störgeräu-
schen im Telekommunikations-
bereich.
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Analyse eines Fahrzeuginnengeräusches, das ein Quietschen enthält.
Oberes Diagramm: FFT vs. Time, unteres Diagramm: Relative Approach
Die Analyse “Relative Approach” zeigt das Störgeräusch im Gegensatz
zur klassischen FFT-Analyse sehr deutlich.



Unser Unternehmen vergrößert sich an seinem Standort in Herzogenrath-Kohlscheid

kompaktabsorbern, die bei einer geringen Bautiefe (nur
25 cm) in Verbindung mit einer robusten Oberfläche für
ein reflexionsarmes Schallfeld sorgen.
Die untere Grenzfrequenz für die Akustikauskleidung liegt
bei 63 Hz. Damit entspricht der Messraum in seiner
Ausführung Freifeldbedingungen und ist nach DIN 45
635, T.1 und ISO 3745 für Schallpegelmessungen opti-
mal geeignet.

HEAD acoustics weiht eigenen Allrad-Rollenprüfstand ein

Seit Juli 2003 verfügt HEAD acoustics über einen eige-
nen Allrad-Rollenprüfstand. Damit erweitert der NVH
Consult-Bereich des Unternehmens sein Angebot erheb-
lich, denn bislang wurden Projekte auf einem kleinen,
einachsigen Rollenprüfstand oder extern durchgeführt.
Aufgrund der immer komplexer werdenden Antriebs-
regelung sowie wachsendem Anteil von vierradgetriebe-
nen Fahrzeugen mit erhöhter Motorleistung ist es erfor-
derlich geworden, einen den heutigen Anforderungen
entsprechenden Allrad-Rollenprüfstand in reflexionsar-
mer Umgebung aufzubauen. So begegnet HEAD acous-
tics optimal den steigenden Erwartungen an Forschung
und Entwicklung im Bereich der Fahrzeugakustik. Das
Unternehmen hat heute die einzige Vierradrolle
im Aachener Raum.
Das Angebot von HEAD acoustics wird ebenfalls
durch ein neues SoundCar mit integriertem H3S
ergänzt (s.a. S.4). In vergleichenden Tests können
hier Geräusche von Motoren, Karosserien und
Fahrzeugkomponenten bei unterschiedlichen
Lastzuständen frei kombiniert und somit das opti-
male Geräuschszenario ermittelt werden.

Die Vierradrolle besteht aus zwei elektronisch ge-
koppelten Einheiten zum Antrieb eines
Automobils wie auch zur Simulation von unter-
schiedlichen Lastzuständen.
Die akustische Auskleidung des Raumes besteht
aus platzsparenden, faserfreien Breitband-

Features des Rollenprüfstandes

Allrad-Rollenprüfstand Technische Daten

Rohbau-Volumen 252 m³
Nutzbares Volumen 187 m³
Brems-, Zugkraft je Achse 8800 N
Gesamtleistung der Achsen 225 kW
Automatische Radstandeinstellung 3,2 m max.
Rollendurchmesser 1,22 m (mit einer Spurbreite zwischen 900 und

2300 mm)

Simulierte Fahrtgeschwindigkeit bis 200 km/h
Zulässige Achslast 2 t
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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

Wußten Sie schon, dass...

�

�

�

�

... 2 HMS III via AES/EBU ver-
bunden werden können und damit
eine Simultanaufnahme über die
USB-Schnittstelle ermöglicht wird?

... der Pulse Wizard in ArtemiS aus
einer markanten Ordnung die
Drehzahl automatisch bestimmen
kann?

... die Ordnungsanalysen nicht
nur mit drehzahlabhängiger DFT-
Länge, sondern auch mit drehzahl-
synchroner Abtastung und kon-
stanter DFT-Länge durchgeführt
werden können?

... man mit einem HMS III-
Kunstkopf und einer PEQ IV auch
ohne Soundkarte gehörrichtig
wiedergeben kann?

… der HEAD Audio Recorder HUS
II.1 Aufnahme und Wiedergabe
über Standard-Wave Geräte er-
möglicht und speziell die HMS III-
Generation (HMS III, BEQ I und
BEQ II) unterstützt? Fordern Sie eine
kostenlose Kopie der HEAD Audio
Recorder-Software bei uns an.

�

� … Sie in NoiseBook 4.0 über den
Recorder eine Aufnahme mit dem
HMS III via USB durchführen
können?

Messen & Tagungen

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

23.-25. September Fan Noise 2003 in Senlis (bei Paris)/Frankreich

Details zu der Veranstaltung erhalten Sie unter:

23.-25. September MeasComp 2003 in Wiesbaden

Besuchen Sie uns in Halle 9 auf Stand 930+931.
Weitere Informationen zu dieser Messe erhalten Sie
unter:

06.-08. Oktober 12. Aachener Kolloquium "Fahrzeug- und
Motorentechnik" in Aachen

A präsentieren wir Ihnen
erstmalig den SoundSeat von HEAD acoustics.
Weitere Informationen erhalten Sie unter:

21.-23. Oktober Mesurexpo 2003 in Paris / Frankreich

Weitere Informationen zu dieser Messe erhalten Sie
unter:

www.fannoise2003.org

www.meascomp.messweb.de/index_de.html

www.rwth-
aachen.de/ac-kolloquium/

www.mesurexpo.com

uf unserem Stand E 25

Hier stellen wir Ihnen den Prototypen des virtuellen
Simulationstools PRONS vor, mit dem Sie stationäre
Geräusche, z.B. von Haushaltsgeräten, berechnen
sowie auralisieren können.

Aktuelles vom HEAD acoustics TrainingCenter

14.10. Seminar “Datenakquise“
15.10. Seminar “Binaurale Messtechnik”
16.10. Psychoakustik Training
05.11. NoiseBook Training
06.11. Seminar “Digitale Signal- und Systemanalyse”

Veranstaltungen im Herbst 2003
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