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Hören mit allen Sinnen
Editorial

Bei der Wahrnehmung von Geräuschen wird der Mensch durch kognitive und kontextabhängige 
Aspekte beeinflusst. In unseren Köpfen gleicht nicht jedes Hörereignis einer „objektiven“, 
physikalischen Analyse von Geräuschen. Es spielen Einflussfaktoren wie Gerüche, Haptik, Vibration, 
Design, aber auch Kontext und Interaktivität eine wichtige Rolle. Denn wir hören mit allen Sinnen. 
Gerade für eine erfolgreiche Entwicklung der Produktgeräuschqualität ist dieses Verständnis 
elementar.

Prof. Dr.-Ing. Klaus Genuit
Geschäftsführer

Mit binauralen Messsystemen wer-
den Geräuschereignisse gehör-
richtig aufgenommen. Mit diesen 
Daten kann die wahrgenommene 
Geräuschqualität psychoakustisch 
beschrieben werden. Die Psycho-

akustik stellt den Menschen in den 
Mittelpunkt der Betrachtung und 
befasst sich mit dessen Schallwahr-
nehmung unter Berücksichtigung 
der Parameter Lautheit, Schärfe, 
Rauigkeit, Tonalität und Schwan-

kungsstärke. Sie beschreibt die 
Wahrnehmung in komplexer Ab-
hängigkeit der Signalzusammen-
setzung, der zeitlichen Muster und 
des Zusammenspiels von unter-
schiedlichen Frequenzen.
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menschliche Wahrnehmung wi-
derspiegelt? Tendenziell gibt das 
rechte Spektrum in Abbildung 1 
das menschliche Geräuschemfin-
den besser wieder. D. h. das Ziel, 
menschliche Wahrnehmung vali-
de zu beschreiben, ist getroffen 
(Abb. 2b).

 Bei Untersuchungen von Pro-
duktgeräuschqualität sind der-
artige Überlegungen elementar. 
Welche instrumentellen Größen 
repräsentieren tatsächlich die 
Wahrnehmung von Produktqua-
lität? Es sind realitätsnahe Hör-
versuche unter Berücksichtigung 
der multisensorischen Wahrneh-
mung gegenüber konventionellen 
Laborversuchen vorzuziehen. Nur 
so lassen sich objektive und va-
lide Ergebnisse ermitteln, die zur 
gezielten akustischen Auslegung 
eines Produktes verwertbar sind.

a)

b)

Ich höre, was ich...

rieche. fühle.sehe. schmecke.

Abb. 1: Leistungsdichtespektren eines Multisinus mit unterschiedlichen DFT-Längen

Multisensorische Wahrnehmung
Ist subjektiv auch objektiv und umgekehrt?

Oft wird der Begriff „subjektiv“ 
für die Beschreibung von mensch-
licher Wahrnehmung verwendet, 
wohingegen bei physikalisch-
technischen Darstellungen der 
Begriff „objektiv“ regelmäßig An-
wendung findet. Dabei vermitteln 
diese Begriffe implizit die Unsi-
cherheit des einen und die unan-
fechtbare Gültigkeit des anderen. 
Diese Bedeutungszuschreibungen 
sind unberechtigt. Objektivität als 
Gütekriterium wissenschaftlicher 
Messmethoden verlangt, dass 
Ergebnisse unabhängig von den 
Randbedingungen einer Untersu-
chung zustande kommen. Sie setzt 
eine Standardisierung des Vor-
gehens und eine vollständige Do-
kumentation voraus. Ist dies bei 
einer empirischen Untersuchung 
erfüllt, sind die Perzeptionsdaten 
objektiv. Dagegen lässt sich ein 
Spektrum auf verschiedene Weise 

berechnen (Abb. 1). Werden die 
Berechnungsparameter nicht voll-
ständig genannt, ist das Ergebnis 
streng genommen nicht objektiv. 
Einen noch höheren Stellenwert 
als die Objektivität einer Unter-
suchung haben die Gütekriteri-
en Reliabilität und Validität. Die 
Reliabilität beschreibt die Zuver-
lässigkeit eines Messinstruments 
und die Validität, inwiefern Mess-
ergebnisse tatsächlich den Unter-
suchungsgegenstand abbilden. 
Es ist durchaus möglich, dass 
kleine Streuungen in den Daten 
vorliegen, aber das „Ziel“ nicht 
getroffen wird. D. h. das Ergeb-
nis ist systematisch verfälscht 
und daher nicht valide (Abb. 2a). 
Die beiden berechneten Spekt-
ren sind grundsätzlich objektiv. 
Bezogen auf die menschliche 
Wahrnehmung ist aber die Frage, 
welches der beiden Spektren die 

Akustik-Welten

Oft wird zur Charakterisierung eines Schallereignisses nur der A-bewertete Schalldruckpegel verwendet. 
Jedoch hängt die Beurteilung eines Geräusches vielmehr von dessen spezifischen psychoakustischen 
Eigenschaften ab, die mit Hilfe von Lautheit, Schärfe, Rauigkeit, Tonalität und Schwankungsstärke beschrieben 
werden. Die Psychoakustik erlaubt eine instrumentelle Beschreibung der Transformation von einem 
Schallereignis in ein Hörereignis und erweitert somit das Verständnis von der Bewertung von Geräuschen.

Abb. 2: Bedeutung der Validität bei gleichbleibender 
Reliabilität; a) nicht valide, b) valide
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Mit Hilfe der binauralen 
Transferpfadanalyse (BTPA) und 
-synthese (BTPS) können die 
Motorprototypen virtuell in das 
Fahrzeug eingebaut und hörbar 
gemacht werden (Abb. 1). Das 
Innenraumgeräusch des Motors 
ergibt sich als Summe gefilterter 
Anregungssignale, und die Über-
tragungsfunktionen beschreiben 
das Übertragungsverhalten vom 
Motor zum Innenraum. Die 
Luftschallabstrahlung und die 
Körperschalleinleitung des Mo-
tors können auch auf Prüfstän-
den bestimmt werden. Während 
des Motorbetriebs erfolgt im 
Nahfeld die Messung von 
Schalldrucksignalen mit Mikro-
fonen, und an den Lagerbe-
festigungspunkten (auf dem 
Motor) werden Beschleunigungs-
signale oder die vom Motor in die 
Karosserie, hier in den Prüfstand, 
eingeleiteten Kräfte ermittelt. 
Die Übertragungsfunktionen des 
Fahrzeugs können z. B. durch 
Anschlagversuche oder reziproke 

Messungen mit einer kalibrier-
ten Volumenflussquelle bestimmt 
werden.

 Diese Methode bietet einige 
Vorteile: Eine Prognose ist auch 
dann möglich, wenn das zu-
gehörige Fahrzeug noch nicht 
existiert, indem in erster Näherung 
das Übertragungsverhalten des 
Vorgängermodells oder, falls ver-
fügbar, Simulationsdaten ver-
wendet werden. Der Einsatz des 
Motors in verschiedenen Fahr-
zeugmodellen kann auch bewer-
tet werden, ohne dass der Motor 
erneut gemessen werden muss. 
Darüber hinaus lassen sich ein-
zelne Transferpfade oder Gruppen 
von Pfaden, wie Körperschall- 
oder Luftschallanteil, getrennt 
auralisieren, bewerten und auch 
modifizieren. Störende Geräusch-
komponenten lassen sich hiermit 
schneller identifizieren und Ab-
hilfemaßnahmen leichter ableiten.

 Aus verschiedenen Gründen 
können die Eingangssignale für 

die BTPA/BTPS nicht immer 
simultan gemessen werden, so 
dass sie dann nicht synchron 
sind: Zum Beispiel, wenn sie 
auf verschiedenen Prüfständen 
erfasst werden, Teilmessungen 
an modifizierten Komponenten 
nachträglich durchgeführt werden 
oder die Anzahl der Sensoren bzw. 
der Messkanäle nicht ausreicht. 
Insbesondere sind dann die 
gemessenen Drehzahlverläufe 
nicht identisch. In diesem Fall 
können bei der Überlagerung 
der gefilterten Anregungssignale 
hörbare Artefakte in Form von 
Schwebungen, Auslöschungen 
und Überhöhungen entstehen. 
Eine Synchronisation ist zwingend 
erforderlich um diese Effekte zu 
vermeiden.

 Die Auswirkungen nicht syn-
chroner Eingangsdaten auf die 
Ergebnisse der Transferpfadsyn-
these sollen an einem Beispiel 
veranschaulicht werden. Gegeben 
sei ein einfaches BTPA/BTPS- 

Akustik-Forschung

Ein Ziel im Entwicklungsprozess von Motoren ist es, den NVH Komfort möglichst früh bewerten zu können. 
Es wird das Stadium betrachtet, indem bereits ein Prototyp eines Motors existiert, für den eine Prognose 
durchgeführt werden soll, ohne dass dieser Motor tatsächlich in ein Fahrzeug eingebaut werden muss. Dies 
ermöglicht eine Beschleunigung des Entwicklungsprozesses und eine Kostenreduktion, da Modifikationen 
am Prototyp schneller validiert werden können. Aussagekräftige Prognosen lassen sich nicht alleine durch 
den Vergleich von Pegelverläufen erzielen, sondern erfordern eine Auralisierung der Motorengeräusche 
an der Fahrerposition. Erst der Höreindruck erlaubt eine zuverlässige Bewertung des NVH Komforts und 
erleichtert den Entscheidungsprozess, wenn verschiedene Maßnahmen zur Auswahl stehen.

Anregungssignale Motor 
(Motorenprüfstand)

Übertragungsfunktionen
(z. B. am Vorgängermodell gemessen)

Innenraumgeräusch
(Motoranteil)

H1(f)

H2(f)

HM(f)

+

Abb. 1: Modell der binauralen Transferpfadanalyse/-synthese für Motorengeräusche im Fahrzeuginnenraum.

Synchronisation von Prüfstandsmessdaten
Schon bald als Erweiterung für PROGNO[I]SE erhältlich
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Modell bestehend aus zwei 
Körperschallpfaden. Betrachtet 
werden nun drei Fälle: Im ersten 
Fall stammen beide Eingangs-
signale aus derselben Messung A 
und im zweiten Fall wird Signal 1 
aus Messung A und Signal 2 
aus einer zweiten Messung B, 
einer Wiederholungsmessung, 
entnommen. Im Fall 3 wird das 
Signal 2 der Messung B jedoch 
auf die Messung A synchronisiert 
und anschließend eine Synthese 
durchgeführt. Auf den ersten Blick 
unterscheidet sich Signal 2 in 

den Messungen A und B kaum. 
Im Spektrogramm lassen sich 
keine Unterschiede erkennen 
und auch der Pegelverlauf der 
zweiten Ordnung ist nahezu 
identisch (Abb. 2). Dies könnte 
zum Schluss führen, dass Signal 2 
aus Messung A gegen Signal 2 
aus Messung B austauschbar sei.

 Erst in der Synthese durch Über-
lagerung mit dem kohärenten 
Signal 1 werden die Unterschiede 
zwischen Fall 1 und Fall 2 deutlich 
(Abb. 3). Besonders auffällig sind 
die Überhöhungen und Aus-

löschungen in der zweiten Motor-
ordnung, die zu einem völlig 
anderen Höreindruck führen. Für 
sehr hohe Ordnungen ergibt sich 
hingegen kaum ein Unterschied, 
da hier die Phasenbeziehungen 
zwischen den Eingangssignalen 
nicht so bedeutend sind. Im dritten 
Fall entsprechen die Ergebnisse 
nun wie gewünscht dem Fall 1. 
Für eine korrekte Synthese von 
kohärenten Signalen, wie sie bei 
der BTPA/BTPS von Motorengeräu-
schen auftreten, müssen die Ein-
gangsdaten synchronisiert werden.

Messung A
Signal 2

Messung B
Signal 2

Abb. 2: In den Messungen A und B unterscheidet sich das Signal 2 im Spektrogramm und im Ordnungspegel der zweiten 
Motorordnung kaum.

Abb. 3: Syntheseergebnisse für die drei Fälle. Die Auswirkungen werden besonders in der zweiten Motorordnung deutlich.

Fall 1:
Synthese aus einer 

Messung

Fall 2:
Synthese aus zwei 

Messungen

Fall 3:
Synthese aus zwei Messungen 

mit Synchronisation

H1(f) +H2(f)

H1(f) +H2(f) HOST

H1(f) +H2(f)



HEADlines - September 2013 5

Für diese Synchronisierungsauf-
gabe wurde von HEAD acoustics 
ein Algorithmus entwickelt, der auf 
Analyse und Resynthese basiert [1]. 
Grundlage ist eine hochqualita-
tive Ordnungsanalyse basierend 
auf einem hochaufgelösten 
Drehzahlsignal und einem nicht-
linearen Resampling auf eine 
Winkelachse bezogen auf die 
Stellung der Kurbelwelle. Ein 
neues, synchrones Signal wird 
mit Hilfe einer Ordnungssynthese 
basierend auf den ermittelten 
Ordnungsspektren und der Re-

ferenzdrehzahl, auf die synchro-
nisiert werden soll, berechnet. Für 
eine noch authentischere Syn-
these kann zusätzlich noch eine 
Rauschanalyse und -synthese 
durchgeführt werden. Dabei wird 
weißes Rauschen drehzahlab-
hängig gefiltert und zu den 
Ordnungssignalen addiert. Die 
Synchronisierung von Motorprüf-
standsdaten ist nicht die alleinige 
Anwendungsmöglichkeit dieses 
Verfahrens. Motorenhochläufe 
können damit auch virtuell ver-
langsamt oder beschleunigt wer-

den. Es ist sogar eine Umkehrung 
des Drehzahlverlaufs möglich.

Literatur:
[1] Riemann D. und Sottek R., 
HEAD acoustics; Naritomi T., 
Kishita S. und Yamada A., 
Nissan Motor Co., Ltd.; “Inter-
active Auralization of Powertrain 
Sounds Using Measured and 
Simulated Excitation”, 2007, SAE 
Noise & Vibration Conference 
Proceedings, Paper 2007-01-
2214

Während des Fahrzeugentwick-
lungsprozesses ist die binaurale 
Transferpfadanalyse (BTPA) ein 
hilfreiches Werkzeug für die 
Identifikation von störenden Ge-
räuschkomponenten. Ausgehend 
von den Schallquellen wird die 
Übertragung zu Empfangsposi-
tionen, z. B. den Ohren des 
Fahrers, untersucht.

 Der Körperschallbeitrag des 
Fahrzeuginnengeräusches wird 
von Kräften hervorgerufen, die 
von den Quellen wie dem 
Motor in die Fahrzeugstruktur 
eingeleitet werden. In der 
Praxis ist es nicht möglich oder 
zu aufwändig diese Kräfte im 
Betrieb mittels Kraftsensoren 
direkt zu messen. Stattdessen 
werden die Kräfte oft indirekt 
aus Beschleunigungssignalen an 
der Karosserie unter Verwendung 
zusätzlich gemessener Inertanz-
matrizen bestimmt.

 Die Fahrzeugkarosserie ist ein 
stark gekoppeltes System, sodass 
eine Krafteinleitung an einer ein-
zigen Position Beschleunigungen 
auf der gesamten Struktur her-
vorruft. Die Transferfunktionen 
zwischen der eingeleiteten Kraft 
und den Beschleunigungen an 

allen Sensorpositionen auf der 
Karosserie (Inertanzen) werden für 
jede Position bestimmt. Anschlie-
ßend wird aus diesen Inertanzen 
für jede betrachtete Frequenz eine 
Inertanzmatrix aufgestellt. Diese 
Matrix wird invertiert, um aus den 
gemessenen Betriebsbeschleuni-
gungen die in die Struktur einge-
leiteten Kräfte zu bestimmen. Für 
die BTPA eines Motors hat diese 
Methode den Nachteil, dass keine 
Betrachtung der Motorlager statt-
findet, obwohl deren Charakteris-
tika einen großen Einfluss auf das 
Motorengeräusch haben können.
 
 Eine andere weitverbreitete 
Methode prognostiziert die Be-
schleunigungen an den Karos-
seriestellen (passive Seite) aus 
den zugehörigen Beschleuni-
gungen, die auf dem Motor 
vor dem Lager (aktive Seite) 
gemessen werden. Dafür wird 
die aus Betriebsdaten ermittelte 
Lagerdämpfung verwendet. Die 
Verwendung von aktiv-seitigen 
Beschleunigungssignalen hat den 
Vorteil, dass diese weniger 
durch andere Quellen (zum 
Beispiel Hilfsaggregate oder 
Reifen-Fahrbahnkontakt) gestört 
sind als die passiv-seitigen 
Beschleunigungssignale. Die re-

sultierende Kraft wird aber 
ohne eine Matrixinversion be-
rechnet, indem nur die lokale 
Karosserieimpedanz berücksich-
tigt wird. Dadurch wird das 
Übersprechen auf der Karos-
seriestruktur vernachlässigt, was 
oft zu überschätzten Kräften führt.

 HEAD acoustics hat ein neues 
Verfahren entwickelt, das die 
Vorteile der Methode mit Matrix-
inversion und die Verwendung von 
aktiv-seitigen Beschleunigungen 
kombiniert [1]. Effektive Lager-
übertragungsfunktionen werden 
in situ aus Betriebsdaten unter 
Berücksichtigung des Überspre-
chens auf der Karosserie be-
rechnet. Somit können aktiv-
seitige Beschleunigungssignale 
für die Synthese benutzt werden, 
ohne die einzelnen Schallbeiträge 
zu überschätzen. Diese neue 
Methode kam bereits in HEAD 
consult Projekten zum Einsatz und 
hat sich dort bewährt.

Literatur: 
[1] Sottek R. und Philippen B., 
HEAD acoustics; “An Unusual 
Way to Improve TPA for Strongly-
Coupled Systems”, 2013, SAE 
Noise & Vibration Conference 
Proceedings, Paper 2013-01-1970

Akustik-Forschung

TPA Innovationen für stark gekoppelte Systeme

Mehr zu den aktuellen Erweiterungen des Verfahrens sowie zusätzliche Beispiele erfahren Sie auf dem AAC 2013. 
Informationen zu der Konferenz und Fachausstellung finden Sie unter www.aachener-akustik-kolloquium.de.

http://www.aachener-akustik-kolloquium.de
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In der neuen Version haben wir den 
Schwerpunkt besonders darauf 
gelegt, Sie bei Ihrem Umstieg von 
ArtemiS Classic in ArtemiS suite 
mit Hilfestellungen und Tipps zu 
begleiten und Arbeitsprozesse 
zu erleichtern. Auch Einsteigern 
soll die Einführung leichter 
fallen. Der umfangreiche Get-
Started Dialog führt Sie Schritt 
für Schritt durch die Software. 
Sie werden strukturiert an die 
Funktionsweise einzelner Module 
herangeführt und haben die 
Möglichkeit, erlernte Werkzeuge 
und Funktionen zeitgleich aus-
zuprobieren. So können Sie 
sich individuell in die Software 
einarbeiten.

 Der neue Online-Reiter unter-
stützt Sie zusätzlich durch die 

sofortige Bereitstellung wichtiger 
Dokumente und Daten. Dieser 
erlaubt den direkten Zugriff auf 
die HEAD acoustics Webseite aus 
der Software heraus. Dokumente 
wie die ASM-Übersicht, Schu-
lungstermine, HEADlines, FAQs 
usw. bleiben aktuell und sind 
jederzeit abrufbar. Die neue, 
im Online-Reiter angebotene 
Differenz-Liste erleichtert Ihnen 
zusätzlich den Umstieg und listet 
die Unterschiede der ArtemiS 
Classic und ArtemiS suite auf.

 Darüber hinaus wurden Funk-
tionen der ArtemiS suite 5.0 
und des HEAD Recorders 3.0 
aufeinander abgestimmt und 
kombiniert. Vom HEAD Recorder 
aus können in der ArtemiS suite 
Reports generiert werden. So 

Softwareupdates

sparen Sie sich überflüssige 
Arbeitsschritte und können fle-
xibler mit beiden Programmen 
arbeiten.

 Weiterhin war es eines unserer 
primären Ziele, den Vorgang von 
Rückmeldungen unserer Kunden 
zu vereinfachen. Die „Bug Report 
& Feature Request“ Funktion 
wird ebenfalls direkt über die 
ArtemiS suite abgerufen und führt 
Sie zu dem Feedback-Formular 
im Download Center. Teilen 
Sie uns auf diese Weise noch 
während Ihres Arbeitsprozesses 
Fehlermeldungen oder Anregun-
gen mit. Sie müssen sich hierzu 
nur in unserem Download Center 
Bereich registrieren.

ArtemiS suite 5.0
Neue Möglichkeiten dank Ihres wertvollen Inputs

Während der Entwicklung der ArtemiS suite 5.0 lag uns viel am wertvollen Input unserer Kunden. 
Angesichts der überaus positiven Zusammenarbeit mit unserem Kundenstamm konnte das Feedback 
erfolgreich verarbeitet werden. Wir freuen uns, Ihnen die Neuerungen, basierend auf den Anregungen und 
Verbesserungsvorschlägen, vorstellen zu dürfen.

www.head-acoustics.de/de/
nvh_software_firmware.php

http://www.head-acoustics.de/de/nvh_software_firmware.php
http://www.head-acoustics.de/de/nvh_software_firmware.php
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Klare Linien
Die neue Version bietet Ihnen 
eine vollständig überarbeitete 
Benutzeroberfläche im modernen 
Design mit einem umfangreichen 
Get-Started Dialog und integrierten 
Onlineinhalten.

Messdatenaufbereitung
Das neue Modul Data Preparation schließt 
die Lücke zwischen HEAD Recorder und 
Daten-Pool. Der Dekoder extrahiert analoge 
Kanäle aus einem digitalen, codierten 
CAN-/FlexRay-Kanal und stellt z. B. 
Interpolationsfunktionen oder eine Sofort-
Vorschau im Diagramm zur Verfügung.

Highlights

Pool-Favoriten
Pool-Favoriten erlauben das komfortable 
Abspeichern und Wiederverwenden von 
Pool-Elementen und können als Eigen- und 
Team-Favoriten erstellt werden. Sie sind 
durch den Benutzer konfigurierbar, erlauben 
eine Volltext-Suche und sind im Marken-
Analysator oder im Pool-Projekt nutzbar.

Toleranzschema
Mit dem Toleranzschema erfolgt die 
Prüfung und Darstellung von Toleranzen 
und Grenzkurven. Toleranz-Kurven 
werden automatisch im Data Viewer 
oder im Report dargestellt. Außerdem 
kann eine Toleranz-Prüfung angewendet 
werden. 

Weitere zahlreiche Funktionen
Profitieren Sie von weiteren speziellen 
Funktionen: HEAD Recorder Anbindung, 
Datenaustausch mit MS Excel, Kanal-
berechnung (Channel Calc) mit dem neuen 
Modul Calculation, Multi-Selektion in 
allen Baumansichten, erweiterte Routing-
Möglichkeiten im Data Viewer wie die Vorgabe 
einer festen Anzahl von Zeilen und Spalten, 
Kopieren ganzer Seiten mit einstellbarer Größe.
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Ankündigung

5. Aachener Akustik Kolloquium
Forschung und Entwicklung in der Fahrzeugakustik
Für die Entwicklung und For-
schung in der Fahrzeugakustik 
ist Aachen eines der wichtigsten 
Zentren. Seit Jahren ist das 
Aachener Akustik Kolloquium 
die ideale Veranstaltung zur 
Information durch hochqualitative 
Vorträge von Fachleuten aus 
Industrie und Forschung und 
zum gemeinsamen Austausch. 

Angesichts der rasanten Entwick-
lung der Fahrzeugakustik werden 
vom 25. bis 27. November 2013 
in Aachen neue Methoden und 
Technologien in den Bereichen 
Akustik und Schwingungen in 
26 Fachvorträgen vorgetragen 
und diskutiert. In einem Über-
sichtsvortrag stellt Dr. Luttermann 
(BMW Group) Herausforderung-

en und Lösungen im Bereich NVH  
für die Integration gegenwärtiger 
und zukünftiger Antriebe vor. 
Auch auf den Vortrag von 
Professor Jennings (University of 
Warwick), der mit Hilfe eines 
interdisziplinären Ansatzes zum  
Verständnis der Geräuschqualität 
von Elektrofahrzeugen beiträgt, 
dürfen Sie sehr gespannt sein.

Informieren Sie sich gerne über weitere Vorträge sowie den Zeitplan der Veranstaltung auf der Internetseite 
www.aachener-akustik-kolloquium.de und registrieren Sie sich jetzt.

Anwendung

Wussten Sie schon, dass ...?

• ... der neue HEAD Recorder 
Ihnen verschiedene Möglich-
keiten zur Fernsteuerung über 
TCP/IP bietet? So können Sie 
z. B. in einem Web-Browser auf 
Ihrem Computer die Aufnahme 
auf einem anderen Computer  
starten, den Aufnahme-Range 
verändern oder die Kanalliste 
überprüfen.

• ... PROGNO[I]SE sowohl als 
Einplatz- als auch Netzwerk-
lizenz erworben werden kann? 
Mit der entsprechenden Lizenz 

PROGNO[I]SE-N ermöglicht 
ein Netzwerk-Dongle die Nut-
zung der Software an mehreren 
Rechnern innerhalb eines 
Netzwerks.

• ... im Download Center ein 
Bug Report & Feature Request 
verfügbar ist? Registrierte 
Kunden haben die Möglich-
keit, anhand des strukturierten 
Formulars Fehlermeldungen 
und Anregungen für die 
Weiterentwicklung der ArtemiS 
suite und HEAD Recorder 

mitzuteilen. Das Formular 
wird mit Absenden direkt an 
den technischen NVH-Support 
verschickt.

• ... die Fernsteuerung des 
HMS IV neben der drahtlo-
sen Bluetooth®-Fernbedienung 
RC VI nun auch mit Hilfe der 
HEAD Remote Control App 
bedienbar ist? Die App ist für 
Smartphones und Tablets mit 
Android geeignet und frei über 
unseren Download Center 
verfügbar.
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