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Kurzfasssung
Für die Verwendung
V
g des immeer beliebterren Mehrkaanaltons beei audiovisu
uellen
Inhalten muss
m
in denn meisten Fällen
F
die Kompatibillität zu bishher verwen
ndeten
Tonformaaten wie Zw
weikanal-Sttereo oder Mono gew
währleistet ssein. Mit einem
e
automatiscchen Stereoodownmix kann diese Kompatibiilität effizieent erreicht werden. Jedocch bringt eiin automatiisches Matrrizierungsveerfahren Proobleme mit sich:
Klangfarbbe, Räumlicchkeit, Lauttstärkebalan
nce und Abbbildung können veräändert
und damitt die technnische Qualität sowie künstlerischhe Aspektee der Produ
uktion
negativ beeeinflusst werden.
w
Am IRT wurde
w
ein neues
n
Downnmixverfahrren entwickkelt, das auuf umfangreeichen
Forschunggsarbeiten zur
z Qualität solcher Veerfahren berruht. Mit dem entstand
denen
Algorithm
mus können die beim Downmix
D
auftretenden
a
n, störendenn Effekte veerhindert oder wirksam
w
koompensiert werden.
w

1. Einleitung
Ein Downmix ist ein maanuelles odder automattisches Verrfahren, bei dem die akustischee
Inforrmation einnes mehrkannaligen Toonformats auf
a eine geringere Annzahl diskreeter Kanälee
zusam
mmengefassst wird. In der Praxiss wird ein Downmix
D
m
meist
angew
wandt, um von einem
m
Mehrrkanalton eine
e
Zweikaanal-Stereo--Fassung (M
Mono-Fassuung) zu ersstellen und so die Ab-wärtsskompatibillität des Meehrkanalform
mats zu sich
hern.

A
Abb.
1: Prinnzip eines Downmixver
D
rfahrens
Der Anspruch an einen Stereodownmix ist eine
e
Zweikkanal-Stereoofassung, welche
w
ein
sinnvvolles Klanngabbild dess Mehrkanaaltons wiedeergibt. Dabbei ist die aakustische In
nformation
in deem Bereich zwischen den
d beiden verbleibende
v
en Lautspreechern so unnterzubringeen, dass sie
beim
m Hörer mögglichst gleicch oder zum
mindest ähnllich wahrgennommen wiird.
Das unumgänglliche Matrizieren der einzelnen Kanäle
K
des Mehrkanaaltons beim Downmix
bringgt einige Probleme
P
m sich. Laufzeitunte
mit
L
erschiede kohärenter
k
Signalanteiile in den
einzeelnen Kanäälen führen zu Kammffiltereffekteen, unterschhiedliche A
Additionseig
genschaften
akusttischer undd elektrischeer Signale sowie
s
kohärrenter und inkohärenteer Signalantteile haben
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eine Änderung der Lautstärkebalance und der Position von Phantomschallquellen bei der
Downmixversion zur Folge. Solch ein unbeabsichtigter und nicht kontrollierbarer Eingriff in
das Klangbild kann die technische Qualität sowie die ursprüngliche Intention des Tongestaltenden negativ beeinflussen.

2. Bisher zur Verfügung stehende Downmixverfahren
Es wird zwischen passiven und aktiven Downmixverfahren unterschieden. Passive
Downmixverfahren fassen den Mehrkanalton ohne eine vorangehende Signalanalyse, also mit
festen Einstellungen und statischen Parametern zu zwei Kanälen zusammen. Sie arbeiten
unabhängig von der Beschaffenheit des Ausgangsmaterials. Aktive Downmixverfahren
zeichnen sich durch eine dynamische Anpassung der Parameter und eine intelligente
Bearbeitung aus, um ein bestmögliches Ergebnis zu erzielen.
2.1. Passive Downmixverfahren
Die beiden bekanntesten passiven Downmixverfahren sind die Downmix-Empfehlung der
ITU und ein Verfahren von Dolby, das Teil des Dolby Pro Logic II Codecs ist.
2.1.1.

ITU Downmix

In der Veröffentlichung „BS.775-2“ der ITU wird neben einer Empfehlung zur Lautsprecherpositionierung und der optimalen Abhörposition (engl.: Sweet Spot) auch ein passives
Downmixverfahren vorgeschlagen, das die Abwärtskompatibilität sicherstellen soll. [1]
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Abb. 2: Blockschaltbild des Downmixes nach ITU BS.775-2
2.1.2.

Dolby Pro Logic II

Dolby bezweckt mit seinem Codec nicht nur einen Downmix auf die zwei Kanäle Lt (left
total) und Rt (right total), sondern ermöglicht auch die Wiederherstellung eines Mehrkanaltons aus Lt und Rt. Die Information zur Trennung der Kanäle beim Upmix entsteht beim
Downmix durch das Zumischen der Surroundkanäle mit einer Phasendrehung.
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Abb. 3: Blockschaltbild des Dolby Pro Logic II Encoders
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2.2. Aktive Downmixverfahren
Aktive Downmixverfahren zeichnen sich durch eine dynamische Anpassung der Parameter
abhängig vom Ausgangsmaterial aus.
2.2.1.

Lexicon Logic7

Das von David Griesinger entwickelte aktive Verfahren beinhaltet neben einem Downmix
auch die Möglichkeit zum Upmix. Griesinger legt bei seinem Downmixverfahren besonders
Wert auf die Erhaltung der effektiven Energie, eine möglichst geringe Verfälschung der
Phantomschallquellen sowie die dynamische Anpassung der Dämpfungsparameter des
Centerkanals und der Surroundkanäle. [2]
2.2.2.

Coding Technologies

Ausgehend von der Downmixempfehlung der ITU wird bei dem noch in der Entwicklung
befindlichen Verfahren der Energiegehalt nach der Addition in 28 Frequenzbändern 1
analysiert. Anschließend werden zu starke Anhebungen und Absenkungen korrigiert. Die
Bildung von Kammfiltereffekten kann auf diese Weise eingeschränkt werden.
Leider hat die Firma Coding Technologies nach der Übernahme von Dolby das Projekt
vorläufig eingestellt.
2.3. Untersuchungen von Downmixverfahren
Am Institut für Rundfunktechnik wurden in den vergangenen Jahren mehrfach Tests und
Hörversuche mit den erwähnten Downmixverfahren durchgeführt. Neben den Vergleichen
der einzelnen Downmixversionen untereinander wurden in den Hörversuchen auch die
subjektiv wahrnehmbaren Unterschiede zu einer von Hand erstellten Stereoversion
untersucht.
Die Ergebnisse dieser Untersuchungen offenbaren, dass aktive Downmixverfahren den
passiven überlegen sind. Verfahren, die einen späteren Upmix durch eine Phasenveränderung
beim Downmix ermöglichen, müssen Einschränkungen bei der erstellten Zweikanalversion
hinnehmen. Auch zeigen die Auswertungen, dass die von Hand erstellte Stereo-Mischung im
Durchschnitt nicht besser bewertet wurde als die automatisch erstellten Downmixversionen.
Genreabhängig wurde die Hand-Mischung sogar schlechter bewertet. [3][4] Dies darf jedoch
nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich der Handmix im Gegensatz zu einem automatischen
Downmix durch künstlerische Individualität auszeichnet und daher, wenn er zur Verfügung
steht, bevorzugt werden sollte. Dennoch sind aktive Downmixverfahren hinsichtlich ihrer
technischen Qualität in der Lage, mit einer von Hand erstellten Mischung zu konkurrieren
und stellen deshalb eine sinnvolle Alternative dar, falls die Mischung der Zweikanalversion
von Hand nicht möglich ist.
Bei einer Umfrage nach dem Hörversuch wurden die Probanden befragt, welche Eigenschaften des Klangbildes bei einem Downmix erhalten bleiben sollten. An erster Stelle stand die
Klangfarbe, gefolgt von der Lautstärkebalance und der Räumlichkeit.

3. Optimierung des Stereo-Downmixes
Mit den gewonnenen Erkenntnissen der genannten Evaluierung wurden am Institut für
Rundfunktechnik Lösungen für die beim Downmix auftretenden Probleme entwickelt.

1

Die 28 Frequenzbänder sind von der Bark-Skala (vgl. Zwicker, Feldtkeller 1967) abgeleitet, die dem
menschlichen Hörverhalten angepasst ist.
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Ein Großteil der Änderungen in der Klangfarbe, die als besonders störend empfunden
werden, entsteht durch Kammfiltereffekte. Ein wesentlicher Ansatzpunkt ist daher die
Kompensation solcher Effekte. Ausgehend von der ITU-Empfehlung wird an allen
Summationspunkten eine Kammfilterkompensation integriert. Der Ausgleich zu starker
Anhebungen kohärenter Signalanteile sowie eine größere Abbildungsstabilität von Phantomschallquellen werden durch eine Energiekorrektur erreicht. Außerdem sollen die Parameter
zur Dämpfung der Surroundkanäle und des Centerkanals variabel bleiben, so dass diese
beispielsweise abhängig vom Genre sinnvoll eingestellt werden können. Abb. 4 zeigt den als
Blockschaltbild visualisierten Ansatz des IRT-Downmixes.
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Abb. 4: Ansatz des IRT-Downmixes als Blockschaltbild
3.1. Klangfarbe
Die Änderungen in der Klangfarbe werden unterbunden, indem bei jedem Additionsvorgang
der Betrag der resultierende Summe IST in sehr schmalbandigen Frequenzbändern auf
Kammfilter untersucht wird. Um eine Anhebung oder Absenkung detektieren zu können,
wird ein Richtwert benötigt, mit dem der Wert eines jeden Frequenzbandes verglichen
werden kann. Der Richtwert sollte den Betrag aufweisen, den die Summe IST hätte, läge
keinerlei Beeinflussung durch einen Kammfilter vor. Diesen Betrag erhält man, wenn man
die beiden zu addierenden Signale erst dekorreliert - also in einen rechten Winkel zueinander
bringt - und dann addiert. Das Ergebnis, der SOLL-Wert, entspricht der energetischen
Summe, die unabhängig von der Phasenlage der beiden zu addierenden Signale und maximal
3 dB größer als der Betrag der zu addierenden Signale ist.
IST
SOLL

A B,
A2  B 2 .

(1)
(2)

Wird ein Kammfilter detektiert - liegt also der IST-Wert über oder unter dem SOLL-Wert so kann eine Bearbeitung mit dem Ziel der Kompensation des Kammfiltereffekts eingeleitet
werden. Optisch gesehen ist das Ziel, der für Kammfilter charakteristischen Wellenform im
Spektrum entgegen zu wirken. Hat die Summe durch den Kammfilter eine Absenkung
erfahren, so wird sie verstärkt, hat sie eine Anhebung erfahren, wird sie gedämpft (Abb. 5).
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Abbb. 5: Grafissche Veransschaulichun
ng der Kamm
mfilterkomppensation
Um die Stärke der Kompeensation in Bezug auff die Verännderung durrch einen Kammfilter
K
beweerten zu könnnen, eigneet sich die grafische
g
Daarstellung in einem Übbertragungssdiagramm.
Am Eingang
E
wiird der Pegel des IST--Werts in Bezug
B
auf deen SOLL-W
Wert, am Au
usgang die
Summ
me nach deer Kompennsation in Bezug
B
auf den
d SOLL-W
Wert angezzeigt. Es en
ntsteht eine
Kennnlinie, welcche die Stärkke der Kom
mpensation in
i Bezug auuf die Stärkke der Anheebung bzw.
Abseenkung angiibt.

A
Abb.
6: Überrtragungsdiiagramm miit Kammfiltterkompensations-Kennnlinien (Peg
gel [dB]
in Bezzug auf den SOLL-Werrt)
Wirdd das Signnal nicht bearbeitet,
b
m
die IST-Kennlin
I
nie. Die vollständige
so erhält man
Kom
mpensation des
d Kammfi
filters stellt die SOLL-K
Kennlinie dar.
d Eine voollständige KompensaK
tion führt in derr Praxis jeddoch zu eineer Vielzahl von Artefaakten, so daass der IRT
T-Downmix
einenn Kammfilter nur annäähernd ausgleicht (Kennlinie IRT-Downmix).. Der Schnitttpunkt der
drei Kennlinien
K
repräsentieert den Fall, bei dem IS
ST- und SO
OLL-Wert ggleich sind. Tritt
T dieser
Fall ein, liegt keine
k
Verännderung durch einen Kammfilter
K
vor, so daass keine Bearbeitung
B
notw
wendig ist.
Die eigentliche
e
Kompensattion wird duurch die Mu
ultiplikationn des IST-W
Werts mit ein
nem reellen
Faktoor x erreichht (siehe Abb.
A
7, Meethode 1). Löschen
L
sicch die beidden Signalee A und B
allerddings vollsttändig aus, so
s ist es niccht möglich,, den resultiierenden IST
T-Wert an den
d SOLLWertt anzugleicchen. Enthäält der IST
T-Wert keiine Inform
mation mehrr, so bleib
bt nur die
Mögglichkeit, auuf die beidenn zu addiereenden Signaale zurückzzugreifen. D
Diese müsseen bei einer
komppletten Ausslöschung kohärent
k
unnd um genaau 180° phhasenverschhoben sein sowie den
gleicchen Betrag aufweisen.. Verändert man den Betrag
B
des ersten
e
zu adddierenden Signals
S
mit
einem
m rationalenn Faktor x,, so kann die
d vollständ
dige Auslösschung verhhindert werrden (siehe
Abb.. 7, Methode 2).

25. TONMEISTERTAGUNG – VDT INTERNATIONAL CONVENTION, November 2008

ȉ 

1.






2.

ȉ



ȉ



Abb. 7: Kammfilterkompensation des IRT-Downmixes im Detail
Auslöschungen können mit Methode 2, Anhebungen mit Methode 1 korrigiert werden. Die
Bearbeitung von Absenkungen ist mit beiden Methoden möglich. Es muss also ein Übergang
von Bearbeitungsmethode 1 zu Methode 2 geschaffen werden. Damit es zu keinem Phasensprung kommt, ist es wichtig, dass beide Methoden am Punkt des Übergangs die gleiche
Phase liefern. Dies ist nur an einer einzigen Stelle im Übertragungsdiagramm der Fall,
nämlich dann, wenn keine Korrektur notwendig ist, d.h. wenn der IST-Wert am Eingang
gleich dem SOLL-Wert ist (siehe Abb. 7, Übertragungsdiagramm).
3.2. Lautstärkebalance
Bei der Wiedergabe des 5.1-Mehrkanaltons addieren sich die einzelnen Kanäle akustisch. Bei
einem Downmix werden sie hingegen elektrisch addiert. Auf Grund von unterschiedlichen
Additionseigenschaften von kohärenten und inkohärenten Signalen bei der akustischen und
elektrischen Addition kommt es beim Downmix deshalb zu einer Veränderung der Lautstärkebalance zwischen kohärenten und inkohärenten Signalanteilen.
Die elektrische Addition kohärenter Signale liefert einen um bis zu 3 dB höheren Schalldruckpegel als die Wiedergabe des kohärenten Signals über zwei getrennte Lautsprecher
(siehe Abb. 8). Im Gegensatz dazu wird bei der akustischen und elektrischen Addition
inkohärenter Signale keine Veränderung des resultierenden Schalldruckpegels wahrgenommen.
kohärenteSignale

inkohärenteSignale

akustische
Addition
+3dB

±0dB

elektrische
Addition

Abb. 8: Akustische und elektrische Signaladdition
Die Folge ist, dass kohärente und phasengleiche Signalanteile - zum Beispiel Phantomschallquellen, die mit Hilfe von Pegeldifferenzen gebildet wurden - nach dem Downmix im
Vergleich zu inkohärenten Signalanteilen einen höheren Pegel aufweisen.
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PegelzdifferenznachDownmix[dB]

Bei einer aus Pegeldifferenzen gebildeten Phantomschallquelle ist die Änderung ihres Pegels
beim Downmix zudem abhängig von ihrer Auslenkung. Der Pegel einer Phantomschallquelle,
die genau zwischen L/C bzw. C/R angeordnet ist, wird dabei am stärksten verändert.
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Abb. 9: Pegeländerung einer Phantomschallquelle nach dem Downmix
Wird die energetische Summe als Richtwert bei der Kammfilterkompensation verwendet, so
werden auch alle zu starken Anhebungen kohärenter Signalanteile korrigiert. Der im
Vergleich zur akustischen Addition um bis zu 3 dB höhere Pegel wird gedämpft, so dass die
Pegeländerung deutlich geringer ausfällt (siehe Abb. 9, IRT-Downmix).
3.3. Abbildung

WinkeländerungnachDownmix[°]

Nicht nur der Pegel einer Phantomschallquelle ändert sich beim Downmix, sondern auch
deren Auslenkung aus der Mitte. Eine durch Pegeldifferenzen gebildete Phantomschallquelle
im Frontbereich wird durch den Downmix in der L/R-Stereobasis weiter nach außen hin
verschoben. Auch in diesem Fall wirkt sich die Angleichung an die energetische Summe
positiv aus. Der zu hohe Pegel im linken bzw. rechten Downmixkanal wird gedämpft, so dass
die Winkeländerungen auf unter 2° korrigiert werden können (siehe Abb. 10).
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Abb. 10: Winkeländerung einer Phantomschallquelle nach dem Downmix
Phantomschallquellen, die mit Hilfe von Laufzeitdifferenzen gebildet wurden, stellen eine
noch größere Herausforderung für ein Downmixverfahren dar. Die Summe kohärenter,
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jedocch zeitlich verschobenner Signalee erfährt beei der Adddition keinee über den
n gesamten
Frequuenzbereichh konstantee Pegelanheebung. Ein
n Kammfiltter entsteht, der die Klangfarbe
K
veränndert. Auf Grund der Pegelabsennkung des Centerkanaals um 3 dB
B kommen nach dem
Dow
wnmix zusättzliche Peggeldifferenzeen zwischeen L und R hinzu, diee gegenläufig zu den
Lauffzeitdifferennzen wirkenn können. Die
D Abbildu
ungseigenscchaften derr Phantomschallquelle
werdden dadurchh deutlich veerschlechterrt.
Durcch die Verw
wendung der Kammfiltterkompensation, die sich an der energetisch
hen Summe
orienntiert, kann das Downm
mixergebnis aber auch in
i diesem Fall
F erheblicch verbesserrt werden.

4 Evaluieerung dess optimierrten Down
4.
nmixverfaahrens
E
des optimieerten IRT-D
Downmixes wurde diesser in einem
m Hörversucch mit dem
Zur Evaluation
Dow
wnmix nachh der ITU
U-Empfehlunng und einer von Hand
H
erstelllten Stereomischung
vergllichen. An dem Versuuch nahmenn 12 Mitarb
beiter des Innstituts für Rundfunkteechnik und
des Bayerischen
B
n Rundfunks teil. Zur Durchführun
D
ng wurde eiin Paarvergleich (A-B--Vergleich)
gewäählt, da wedder der Meehrkanalton noch eine der Downm
mixversioneen als Refeerenz angesehenn werden können. Dem
D
Probannden standeen damit zwei
z
Stereooversionen A und B
gegenüber, die er hinsichtllich ihrer suubjektiv waahrgenomm
menen Qualiität vergleicchen sollte.
g
Spektrum abzudeckenn, wurden Hörbeispielle aus den
Um ein möglicchst breit gefächertes
Genrres Klassik,, Chor, Jazz, Pop, Raddiokunstpro
oduktion unnd TV-Show
w gewählt sowie drei
synthhetische Höörbeispiele, die gezieltt Probleme in den Beereichen Kllangfarbe, LautstärkeL
balannce und Abbbildung herrvorrufen.
Die grafische
g
A
Auswertung
des Hörversuchs wurrde mit dem
m Medianwert und den
n Quartilen
realissiert. Abb. 11 und Abbb. 12 zeigeen die Ergeebnisse des Hörversuchhes. Der Wert
W „0“ im
Diaggramm sagt aus, dass die
d beiden Versionen
V
alls gleichwerrtig beurteillt wurden. Bei
B Werten
im positiven, obberen Bereich des Diaggramms wu
urde der IRT
T-Downmixx als besserr befunden,
W
im negativen, unteren Bereich
B
wu
urde der Downmix,
D
dder anhand der ITUbei Werten
Empfehlung enttstand, besseer beurteilt.

A 11: Graafische Ausswertung dees Paarverglleichs: IRT--Downmix - ITU-Empffehlung
Abb.
Die Grafik zeiggt deutlich die positive Auswirku
ung der Kaammfilterkoompensation
n des IRTDow
wnmixes. Geerade bei deen Klassik-B
Beispielen, dem
d Hörspiiel und den synthetisch
hen Hörbeispiellen (A, B, C)
C ist offensiichtlich einee Qualitätsssteigerung wahrzunehm
w
men.
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Ein Vergleich
V
m einer voon Hand errstellten Steereoversion ist nur beddingt mögliich, da der
mit
künstlerische Wert
W bei einnem Hörverrsuch oft nu
ur beschrännkt erfasst w
wird, und kann
k
daher
ledigglich hinsichhtlich der teechnischen Qualität ein
n sinnvolless Ergebnis lliefern. Den
nnoch ist es
für die
d Einschäätzung eines automatisschen Verfaahrens wichhtig, ob deer Hörer ein
nen Unterschieed wahrnehm
men kann.

Abb. 12: Grafische
G
Auuswertung des
d Paarverg
gleichs: IRT
T-Downmixx - Handmisschung
E
zeigen, dasss ein optim
miertes Dow
wnmixverfahhren, wie deer am IRT entwickelte
e
Die Ergebnisse
Algoorithmus, quualitativ hochwertige Resultate
R
lieefert, die keine wahrnnehmbaren Schwächen
S
gegenüber einerr von Hand erstellten Stereoversio
S
on aufweisenn. Gegenübber passiven
n Verfahren
wie der ITU-Em
mpfehlung liegt der IR
RT-Downm
mix gerade bei
b kritischhem Ausgan
ngsmaterial
klar im
i Vorteil.
Das vorgestelltte Verfahreen ermögliccht einen Downmix, bei dem die bisher störenden
Veräänderungen in der Kllangfarbe, Lautstärkeb
L
balance undd Abbildunng auf ein Minimum
reduzziert werdeen. Auch beei der Räum
mlichkeit un
nd Transpaarenz wirkt sich die Op
ptimierung
wahrrnehmbar positiv aus. Damit stehht in Zeiten,, in denen immer
i
mehhr Endformaate bedient
werdden müssenn, ein zuveerlässiges Werkzeug
W
für
f die Herstellung eeines Down
nmixes zur
Verfü
fügung, das dann eine sinnvolle Anwendung
A
Z
findet, wennn die Miscchung der Zweikanalversiion von Haand nicht möglich
m
ist. Mit einerr Echtzeit-IImplementieerung kann
n der Tongestaaltende schoon bei der Produktion
P
des Mehrkaanaltons deen Downmixx gegenhörren und auff
diesee Weise dass Ergebnis des
d Downmiixes kontrolllieren.
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