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Verwendung der neuen psychoakustischen Tonhaltigkeits-
Analysen: Tonhaltigkeit (Gehörmodell) 1 
Mit der ArtemiS SUITE 9.2 stellt HEAD acoustics Ihnen eine neue, psychoakustische Möglichkeit zur 
Berechnung der Tonhaltigkeit zur Verfügung. Der neue Algorithmus Tonhaltigkeit (Gehörmodell) basiert 
auf dem Gehörmodell von Sottek und wurde aufgrund der zunehmenden Unzufriedenheit der Anwender 
aus der IT- und Automobilbranche mit den bestehenden Tonhaltigkeitsalgorithmen entwickelt. Mit 
diesen Algorithmen wird die Tonhaltigkeit von technischen Geräuschen nicht entsprechend der 
menschlichen Wahrnehmung bewertet, so dass diese Algorithmen manchmal keine oder zu hohe Werte 
liefern. Somit wird die Tonhaltigkeit mit diesen Analysen falsch dargestellt und kann nicht valide 
ausgewertet werden. Die neue Methode hingegen berücksichtigt automatisch die menschliche 
Hörschwelle und die Beziehung der Tonhaltigkeitswahrnehmung zur psychoakustischen Lautheit. Sie 
bietet eine hohe Zeitauflösung, so dass Sie auch transiente oder sich stark verändernde Tonhaltigkeiten 
analysieren können. Im Gegensatz zu den bisherigen Algorithmen kann die Tonhaltigkeit (Gehörmodell) 
auch die Stärke und Frequenz der (maximalen) Tonhaltigkeit in Abhängigkeit von der Zeit, der Drehzahl 
oder einer anderen Referenzgrößen bestimmen. Das Berechnungsverfahren wurde in der fünfzehnten 
Edition des IT-Akustikstandard ECMA-74 veröffentlicht (Juni 2018). 

Es stehen folgende Analysen zur Berechnung der Tonhaltigkeit (Gehörmodell) zur Verfügung: 
1. Spezifische Tonhaltigkeit (Gehörmodell), engl. Specific Tonality (Hearing Model): 

Gemitteltes Spektrum der psychoakustischen Tonhaltigkeit 
2. Spezifische Tonhaltigkeit (Gehörmodell) über Zeit/Drehzahl, engl. Specific Tonality 

(Hearing Model) vs. Time/RPM: Spektrum der psychoakustischen Tonhaltigkeit über der Zeit 
bzw. über der Drehzahl 

3. Tonhaltigkeit (Gehörmodell) über Zeit/Drehzahl, engl. Tonality (Hearing Model) vs. 
Time/RPM: Stärke der maximalen, psychoakustischen Tonhaltigkeit in Abhängigkeit von der 
Zeit oder der Drehzahl 

4. Tonhaltigkeitsfrequenz (Gehörmodell) über Zeit, engl. Tonality (Hearing Model) 
Frequency vs. Time: Frequenz der maximalen Tonhaltigkeit über der Zeit 

Obgleich die Analysen Tonhaltigkeit (Gehörmodell) einfach zu bedienen sind und nur über sehr wenige 
Einstellungsmöglichkeiten verfügen, sind sie sehr leistungsfähig. Die vorliegende Application Note 
unterstützt Sie dabei, die Vorteile der neuen, psychoakustischen Tonhaltigkeit in vollem Umfang zu 
nutzen. 
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1  Für diese Analysen benötigen Sie eine ArtemiS-SUITE-Lizenz mit ASM 16, Advanced Psychoacoustics (Code 5016). 
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Hintergrundinformationen zur bisherigen Tonhaltigkeitsberechnung 
(Details finden Sie im Hilfesystem der ArtemiS SUITE) 

Tonhaltigkeitsalgorithmen, die bisher verwendet wurden: 
1. Ton/Rausch-Verhältnis (engl. Tone-to-Noise Ratio) nach ECMA-74 
2. Prominenz (engl. Prominence Ratio) nach ECMA-74 
3. Tonhaltigkeit (engl. Tonality) nach DIN 45681 
4. Tonalität über Zeit (engl. Tonality vs. Time) nach Aures/Terhardt 

Die ersten drei aufgelisteten Methoden sind Hybride, da sie sowohl die psychoakustischen 
Frequenzgruppen als auch den physikalischen Schalldruck verwenden. Diese Methoden berück-
sichtigen weder die Cavum-Conchae-Resonanz des Ohrs (eine akustische Verstärkung von ungefähr 
12 dB bei ca. 4 kHz, die die wahrgenommene Lautheit beeinflusst) noch basieren sie auf der 
psychoakustischen Lautheit. Die vierte Methode nach Aures und Terhardt basiert auf einem 
psychoakustischen Konzept, das aber nur unzureichend umgesetzt wurde. 

Die Analysen Ton/Rausch-Verhältnis und Tonhaltigkeit nach DIN 45681 können nur mit diskreten Tönen 
arbeiten. Die menschliche Wahrnehmung der Tonhaltigkeit wird aber nicht nur durch diskrete Töne 
verursacht, sondern auch durch andere Faktoren, wie Bereiche mit hohem Schmalbandrauschen (z. B. 
verursacht durch Resonanzen), unsaubere Töne, Unstetigkeitsstellen mit hoher Flankensteilheit in 
Geräuschspektren ohne diskrete Töne und reine oder unsaubere Töne in Zusammenhang mit einem 
der anderen beschriebenen Phänomenen. 

Der bisherige ECMA-74-Standard beschreibt für die Analysen Ton/Rausch-Verhältnis und Prominenz 
lediglich die Anwendung auf reine Töne. Aufgrund der Arbeitsweise kann die Analyse Prominenz aber 
auch ohne diese Beschränkung verwendet werden. In vielen Fällen liefert die Berechnung ohne 
Beschränkung sinnvollere Ergebnisse. 

Die Berechnung der Tonalität nach Aures/Terhardt hat eine psychoakustische Basis, liefert aber keine 
spektralen Informationen, sondern nur das Verhältnis von tonaler zu nicht-tonaler Lautheit als Funktion 
der Zeit. Aufgrund der fehlenden spektralen Informationen und der unzulänglichen zeitlichen Auflösung 
sind die Ergebnisse oft schwer zu interpretieren und der Einsatz dieser Methode nur selten nützlich. 

Das Ton/Rausch-Verhältnis, die Prominenz und die Tonhaltigkeit nach DIN 45681 erfordern eine sehr 
hohe Frequenzauflösung, was zu einer sehr geringen zeitlichen Auflösung führt. Kurze, transiente 
Tonhaltigkeiten oder Tonhaltigkeiten mit kurzzeitigen, spektralen Veränderungen sind bei der 
Verwendung dieser Analysen entweder unterrepräsentiert oder werden gar nicht erfasst. 

In vielen Branchen werden immer leisere Produkte entwickelt und vermarktet. Mit den in diesem Kapitel 
beschriebenen Algorithmen werden die Tonhaltigkeiten, die bei solch leisen Produkten nahe oder 
unterhalb der Hörschwelle liegen, fälschlicherweise gefunden und bewertet. Die Analyseergebnisse 
entsprechen somit nicht der menschlichen Wahrnehmung.  

Tonhaltigkeit (Gehörmodell) 
Die Methode Tonhaltigkeit (Gehörmodell) verwendet nur die psychoakustische Lautheit und bestimmt 
die Lautheit von tonalen und nicht-tonalen Komponenten von Geräuschen mittels einer fortlaufenden 
Autokorrelationsfunktion. Das Verfahren wurde durch umfangreiche Hörversuche mit zahlreichen 
Teilnehmern und einer breiten Palette von technischen Geräuschen mit verschiedenen Spektralformen, 
zeitlichen Mustern und Lautstärkepegeln getestet. Wie auch bei anderen psychoakustischen Metriken 
ist eine genaue Kalibrierung der dargebotenen Schalldrucksignale sehr wichtig. 

Aufgrund der psychoakustischen Präzision kann die Tonhaltigkeit (Gehörmodell) erstmals für eine 
automatische Berechnung der Tonhaltigkeit ohne Benutzereingriff verwendet werden. Die Bewertung 
erfolgt entsprechend der Wahrnehmung, ohne dass die einzelnen Geräusche jedes Mal angehört 
werden müssen, wie es in der aktuellen Norm zum Ton/Rausch-Verhältnis und zur Prominenz gefordert 
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ist. Da in der Praxis häufig keine kalibrierte Wiedergabemöglichkeit zur Verfügung steht, kann diese 
Forderung, die Geräusche während der Analyse anzuhören, nur selten erfüllt werden. 

Die Tonhaltigkeit (Gehörmodell) berücksichtigt automatisch die Hörschwelle und die Beziehung 
zwischen Geräuschwahrnehmung und Lautstärke. Die Analyse arbeitet mit einer tatsächlichen 
spektralen Auflösung von ½ Frequenzgruppenbreite, liefert jedoch genauere Informationen über die 
Tonhaltigkeitsfrequenz. Sie bietet sowohl eine hohe Zeitauflösung als auch eine hohe 
Frequenzauflösung. Der Abstand der zeitlichen Stützstellen ist frequenzabhängig und beträgt ungefähr 
5 ms bei hohen Frequenzen und ungefähr 40 ms bei niedrigen Frequenzen mit zwei weiteren 
Abstufungen dazwischen. Obwohl die Berechnungen mit einer Frequenzauflösung von ½ 
Frequenzgruppenbreite durchgeführt werden, wird die genaue Tonhaltigkeitsfrequenz aus dem 
Spektrum der fortlaufenden Autokorrelationsfunktion bestimmt. Auf diese Weise erreicht die Analyse 
Tonhaltigkeitsfrequenz (Gehörmodell) über Zeit eine Frequenzauflösung von ca. 3 Hz bei niedrigen 
Frequenzen und ca. 24 Hz bei hohen Frequenzen. Die (zeitlich gemittelte) Analyse Spez. Tonhaltigkeit 
(Gehörmodell) und die Analyse Spez. Tonhaltigkeit (Gehörmodell) über Zeit oder Drehzahl werden mit 
einer Auflösung von ½ Frequenzgruppenbreite dargestellt. 

Analyseergebnisse der verschiedenen Tonhaltigkeitsalgorithmen 
 

 

 
Abbildung 1:  Stationäres Geräusch eines IT-Produkts: Spez. Tonhaltigkeit (Gehörmodell) (linke Diagramme) und der Spez. 

Prominenz, Einstellung Nur Töne anzeigen aktiviert (rechte Diagramme). Obere Diagramme: originaler 
Schalldruckpegel, untere Diagramme: gleiche Aufnahme, aber mit 10 dB erhöhtem Schalldruckpegel. Beachten 
Sie, dass sich das Ergebnis der Prominenz-Analyse nicht ändert, während sich das Ergebnis der 
psychoakustischen Tonhaltigkeit entsprechend der empfundenen Änderung in der Wahrnehmung erhöht. Die 
schwarze, horizontale Line in den linken Diagrammen stellt den Grenzwert für eine berichtenswerte 
Tonhaltigkeit nach ECMA-74 dar (≥ 0.4 tu(HMS), Einheit der psychoakustischen Tonhaltigkeit, aus dem 
Englischen: Tonality Units according to the Hearing Model of Sottek). Die schwarze Linie in den rechten 
Diagrammen zeigt den Grenzwert für die berichtenswerte Prominenz nach ECMA-74 an. 
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Abbildung 2:  Geräusch eines Druckers beim Schreiben mehrerer Seiten, von links nach rechts: Spez. Tonhaltigkeit 

(Gehörmodell), Ton/Rausch-Verhältnis, Spez. Prominenz (Einstellung Nur Töne anzeigen aktiviert), Spez. 
Prominenz (Einstellung Nur Töne anzeigen deaktiviert). Die Diagramme zeigen außerdem die Grenzwerte für 
berichtenswerte, tonale Komponenten als farbige Kurven für die verschiedenen Analysen an. 

 

 
Abbildung 3:  Analyseergebnisse für das Druckergeräusch wie in Abbildung 2 als Spektrogramme in Abhängigkeit von der 

Zeit und der Frequenz. Beachten Sie, dass aufgrund der sehr kurzen Arbeitszyklen beim Drucken die maximale 
Tonhaltigkeit der einzelnen Ereignisse deutlich höher ist als die in Abbildung 2 dargestellte, über der Zeit 
gemittelte Tonhaltigkeit. Außerdem führt bei der Prominenz-Analyse die Aktivierung von Nur Töne anzeigen zu 
sehr viel niedrigeren Werten, darüber hinaus zeigt die Prominenz-Analyse (Einstellung Nur Töne anzeigen 
deaktiviert) eine deutliche tonale Komponente bei ca. 10 kHz, die allerdings bei den hier auftretenden 
Lautheiten nicht hörbar ist und daher im Diagramm der psychoakustischen Tonhaltigkeit ganz links 
korrekterweise nicht angezeigt wird. 
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Einsatzmöglichkeiten der Tonhaltigkeit (Gehörmodell) 
 

 

 
Abbildung 4: Druckergeräusch aus Abbildung 2 und 3: Im Gegensatz zu den anderen Tonhaltigkeitsalgorithmen können Sie 

mit der Tonhaltigkeit (Gehörmodell) auch die maximale Tonhaltigkeit über der Zeit (blaue Kurve im unteren 
Diagramm) und die Tonhaltigkeitsfrequenz über der Zeit (rote Kurve im unteren Diagramm) darstellen. Das 
Verhältnis dieser Größen zueinander enthält wichtige Informationen. In diesem Beispiel können Sie erkennen, 
dass die Tonhaltigkeit hauptsächlich durch zwei Frequenzen hervorgerufen wird. 

 

 

 
Abbildung 5: Geräusch eines IT-Lüfterhochlaufs mit starker, schmalbandiger Resonanz: Neben der Tonhaltigkeit ist auch der 

Drehzahlverlauf im unteren Diagramm als dünne schwarze Linie dargestellt. Die Analysen im unteren 
Diagramm wurden für den im oberen Diagramm hervorgehobenen Frequenzbereich konfiguriert (die 
Einstellungsmöglichkeiten der Analysen werden im nächsten Kapitel vorgestellt.) Die Reduktion erfolgt aber erst 
nachdem die Tonhaltigkeit für die komplette Bandbreite berechnet wurde. Es ist deutlich zu erkennen, dass die 
Ordnungen des Lüfters starke Resonanzen bei festen Frequenzen anregen. Die Reduktion der dargestellten 
Frequenzen erleichtert es, die Tonhaltigkeit dieser Resonanzen auszulesen. Da das gezeigte Lüftergeräusch 
sehr hohe Tonhaltigkeiten aufweist, wurde für die Berechnung der Tonhaltigkeitsfrequenz (Gehörmodell) über 
Zeit die Tonhaltigkeitsschwelle im Eigenschaften-Fenster der Analyse von 0,1 tu(HMS) (Standardwert) auf 
0,7 tu(HMS) erhöht (siehe hierzu auch Abbildung 9 im folgenden Kapitel). 
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Analysen der Tonhaltigkeit (Gehörmodell) und deren Eigenschaften 
Die Eigenschaften-Fenster der psychoakustischen Tonhaltigkeit sind sehr übersichtlich, da für die 
Berechnung nur wenige Einstellungsmöglichkeiten nötig sind. Um aussagekräftige Analyseergebnisse 
zu erhalten, müssen Sie keine aufwendige Parametrierung durchführen, (z. B. muss keine FFT-
Blocklänge, keine Berechnungsmethode usw. ausgewählt werden). Die möglichen Einstellungsoptionen 
sind im Folgenden für jede Analyse beschrieben: 
 

 
Abbildung 6:  Spezifische Tonhaltigkeit (Gehörmodell), engl. Specific Tonality (Hearing Model): die einzige Einstellungs-

möglichkeit ist der Frequenzbereich (engl. Frequency Range), auf den die Darstellung nach der Berechnung 
reduziert wird. 

 

 
Abbildung 7:  Spezifische Tonhaltigkeit (Gehörmodell) über Zeit, engl. Specific Tonality (Hearing Model) vs. Time: die 

einzige auf die Tonhaltigkeitsberechnung bezogene Einstellungsmöglichkeit ist der Frequenzbereich (engl. 
Frequency Range), auf den die Darstellung nach der Berechnung reduziert wird. Außerdem können Sie, wie bei 
allen 3D-Analysen, in diesem Eigenschaften-Fenster das Maximum an Zeitwerten (engl. Max Nbr. Of Time 
Values) vorgeben. Diese Größe beeinflusst nicht direkt die Tonhaltigkeitsberechnung, sondern steuert die 
Anzahl der erzeugten Ergebnisse der Zeitachse. Für den hier vorgestellten Anwendungsfall wird empfohlen, 
diesen Wert so zu wählen, dass er Ihrer horizontalen Bildschirmauflösung entspricht. 
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Abbildung 8:  Tonhaltigkeit (Gehörmodell) über Zeit, engl. Tonality (Hearing Model) vs. Time: die einzige Einstellungs-

möglichkeit ist der Frequenzbereich (engl. Frequency Range), auf den die Darstellung nach der Berechnung 
reduziert wird. In Abhängigkeit von dem gewählten Frequenzbereich können die berechneten Tonhaltigkeiten 
mit verschiedenen Tonhaltigkeitsfrequenzen in Verbindung gebracht werden. Signifikante Änderungen der 
Größe (und/oder der Frequenz) der maximalen Tonalität und/oder interaurale Unterschiede in der Größe 
und/oder Frequenz dieses Wertes können auf beachtenswerte Probleme bei der Geräuschqualität hinweisen. 

 

 
Abbildung 9:  Tonhaltigkeitsfrequenz (Gehörmodell) über Zeit, engl. Tonality (Hearing Model) Frequency vs. Time: 

Frequenz der maximalen Tonhaltigkeit als Funktion der Zeit. In diesem Einstellungs-Fenster können Sie zwei 
Parameter festlegen: Zum einen den Tonhaltigkeitsschwellen-wert (engl. Tonality Threshold) und den 
Frequenzbereich (engl. Frequency Range), auf den die Darstellung nach der Berechnung reduziert wird. Mit 
dem Tonhaltigkeitsschellenwert legen Sie eine Schwelle fest, unterhalb der die Tonhaltigkeit nicht für die 
Berechnung des Gesamtergebnisses berücksichtigt wird. Auf diese Weise können Sie vermeiden, dass aus 
Rauschen resultierende, scheinbare Tonhaltigkeiten Ihre Ergebnisse verfälschen. Der Standardwert beträgt 0,1 
tu(HMS).  
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Abbildung 10:  Tonhaltigkeit (Gehörmodell) über Drehzahl, engl. Tonality (Hearing Model) vs. RPM: Dieses Analyse 

entspricht der Tonhaltigkeit (Gehörmodell) über Zeit, mit dem Unterschied, dass hier auf der Abszisse die 
Drehzahl bzw. eine andere Führungsgröße auftragen wird. Sie können den Frequenzbereich (engl. Frequency 
Range), auf den die Darstellung nach der Berechnung reduziert wird, festlegen und außerdem wie bei allen 
drehzahlabhängigen Analysen die Schrittweite der Führungsgröße und die Flankenerkennung einstellen. 

 

 
Abbildung 11:  Spezifische Tonhaltigkeit (Gehörmodell) über Drehzahl (engl. Specific Tonality (Hearing Model) vs. RPM: 

Siehe Anmerkungen zu Abbildung 10. 
 
Die Berechnungen der Tonhaltigkeit (Gehörmodell) werden alle mit einer Abtastrate von 48 kHz 
durchgeführt. In der ArtemiS SUITE spielt es dabei keine Rolle, welche Abtastrate Ihre Original-Daten 
besitzen. Wenn die Abtastrate nicht 48 kHz sein sollte, wird für die Datei automisch vor der Berechnung 
ein Resampling durchgeführt. 
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Verwendung der Analysen Tonhaltigkeit (Gehörmodell) bei zwei 
Geräuschbeispielen 
Die Tonhaltigkeit (Gehörmodell) kann Ihnen deutlich mehr Informationen liefern als andere Methoden. 
Die Stärke der Tonhaltigkeit über der Zeit und die Frequenz der maximalen Tonhaltigkeit über der Zeit 
können Sie nur mit der Tonhaltigkeit (Gehörmodell) berechnen. Bei Mehrkanaldateien, insbesondere 
binauralen Aufnahmen, können Sie die Ergebnisse der 2D-Analysen zusammen in einem Diagramm 
darstellen lassen. Dies erleichtert Ihnen das Auslesen von signifikanten Unterschieden der 
wahrgenommenen Tonhaltigkeit zwischen den Kanälen (siehe Abbildung 12 und 13). 
 

 
Abbildung 12:  Linke Diagramme: Anlassergeräusch (Spin-down) eines Verbrennungsmotors, rechte Diagramme: Hochlauf 

eines IT-Produkts; beide Geräuschbeispiele wurden binaural aufgenommen: grüne Kurve: linkes Ohr, rote 
Kurve: rechtes Ohr. Von oben nach unten: Spez. Tonhaltigkeit (Gehörmodell) über Zeit (nur linkes Ohr), 
Tonhaltigkeit (Gehörmodell) über Zeit, Tonhaltigkeitsfrequenz (Gehörmodell) über Zeit 

 
Die in den linken Diagrammen dargestellte Tonhaltigkeit mit sehr kurzer Dauer könnte nur sehr schwer 
bzw. überhaupt nicht mithilfe der bisherigen Tonhaltigkeitsalgorithmen dargestellt werden. Die 
(maximale) Tonhaltigkeit über der Zeit und die Frequenz der (maximalen) Tonhaltigkeit über der Zeit 
zeigen für das Anlassergeräusch, wie erwartet, vergleichbare Werte für das linke und rechte Ohr der 
binauralen Aufnahme. Die Ergebnisse für den Hochlauf eines IT-Gerätes in den rechten Diagrammen 
zeigen hingegen deutliche interaurale Unterschiede, da diese Quelle ein Abstrahlverhalten mit einer 
starken Richtungsabhängigkeit besitzt. Die maximale Tonhaltigkeit im mittleren rechten Diagramm zeigt 
kurzzeitige, interaurale Unterschiede und die Frequenzen der (maximalen) Tonhaltigkeit im unteren 
rechten Diagramm Unterschiede im gesamten dargestellten Zeitabschnitt. Die Aufmerksamkeit des 
Hörers wird durch diese ungewöhnlichen, interauralen Unterschiede stärker aktiviert, und der Ton wird 
daher negativer bewertet, als dies allein durch den absoluten Tonhaltigkeitswert des einen oder anderen 
Ohres zu erwarten wäre.  
Die oberen Diagramme zeigen in Abbildung 12 für die 3D-Analyse Spez. Tonhaltigkeit (Gehörmodell) 
über Zeit für beide Geräusche jeweils nur den linke Kanal. Abbildung 13 zeigt noch einmal dieselben 
Diagramme wie Abbildung 12 allerdings sind im oberen rechten Diagramm (Hochlauf eines IT-Produkts) 
zum Vergleich der interauralen Unterschiede die Ergebnisse für das rechte Ohr dargestellt. 
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Abbildung 13:  wie Abbildung 12, aber nur die Ergebnisse des rechten Ohrs. Beachten Sie die deutlichen Unterschiede des 

Tonhaltigkeitsverlaufs im Vergleich zu Abbildung 12. Die sehr stark ausgeprägte Tonhaltigkeit des linken Kanals 
bei ca. 2130 Hz ist im rechten Kanal kaum festzustellen, stattdessen werden mit dem rechten Ohr 
Tonhaltigkeiten wahrgenommen, die im Signal des linken Ohrs nicht vorkommen. 

 
Beachten Sie, dass der Schwellenwert für berichtenswerte Tonhaltigkeit bei der Tonhaltigkeit 
(Gehörmodell) nach ECMA-74 frequenzunabhängig bei 0,4 tu(HMS) liegt (in den gezeigten 2D-
Diagrammen als horizontale schwarze Linie dargestellt), d. h. dieser konstante Wert kann nicht nur über 
der Frequenz, sondern auch über der Zeit und über der Drehzahl dargestellt werden. Sie können diese 
Toleranzlinien in der ArtemiS SUITE im Toleranzschema-Editor generieren. Die Vorgehensweise ist im 
Hilfesystem der ArtemiS SUITE beschrieben. Kontaktieren Sie Ihren HEAD-acoustics-Ansprechpartner, 
wenn wir Sie bei der Erstellung unterstützen können. 

Die neue zukunftsweisende Methode zur Berechnung der psychoakustischen Tonhaltigkeit ist unseres 
Erachtens ein leistungsfähiges und universell einsetzbares, psychoakustisches Werkzeug, das es Ihnen 
ermöglicht, alle wahrnehmbaren Tonhaltigkeiten zuverlässig zu bestimmen und darzustellen. Darüber 
hinaus liefert der neue Algorithmus basierend auf dem Gehörmodell von Sottek mehr Informationen 
(z. B. die Tonhaltigkeitsfrequenz) als die bisherigen Algorithmen.  
Wir hoffen, dass Sie mithilfe der Beschreibungen in dieser Application Note die zahlreichen Vorteile der 
psychoakustische Tonhaltigkeit voll ausnutzen können.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Haben Sie Fragen?  
Schreiben Sie uns an: SVP-Support@head-acoustics.com. 
Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung! 

mailto:SVP-Support@head-acoustics.com
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