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Unter einem Mikrofon-Array versteht man 
eine Anordnung aus mehreren Mikrofonen, 
die nach einem vorgegebenen Muster und 
in einem bestimmten Abstand zueinander 
platziert werden und gemeinsam das ge-
wünschte Ausgangssignal erzeugen. 
Jedes Mikrofon stellt einen Sensor bzw. 
ein räumlich begrenztes Fenster für den 
Empfang (d. h. die räumliche Abtastung) 
der ankommenden Schallwelle dar. Die 
Gesamteigenschaften des Arrays  ergeben 
sich aus der Überlagerung der Ausgangs-
signale aller Elemente und des verwende-
ten Verarbeitungs-Algorithmus. 
Die Signale der einzelnen Mikrofone wer-
den mit Array-Processing-Algorithmen 
aufbereitet, die sich nach Abstand und 
Anordnung sowie Anzahl und Typ der Mi-
krofone richten und die Prinzipien der 
Schallausbreitung berücksichtigen. 
Man nutzt Mikrofon-Arrays beispielswei-
se zur Verbesserung von Sprachsignalen 

in Gegenwart von Umgebungsgeräuschen 
beispielsweise für Hörgeräte, Spracher-
kennungs-Equipment und Telekommuni-
kations-Produkte. Ebenso lassen sie sich 
jedoch auch nutzen, um die Richtung einer 
Schallquelle zu bestimmen und ihren Ab-
stand vom Array zu schätzen. 
Bei der Sprach-Kommunikation besteht die 
Hauptaufgabe eines Mikrofon-Arrays dar-
in, ein qualitativ hochwertiges Sprachsig-
nals zur Verfügung zu stellen und gleich-
zeitig die  aus dem Umfeld kommenden 
Hintergrundgeräusche zu reduzieren. „Qua-
litativ hochwertig“ heißt, dass das resultie-
rende Sprachsignal natürlich klingen soll 
und zudem frei von Artefakten wie Knack- 
oder Klickgeräuschen, ungewollten Stumm-
schaltungen, Frequenzverzerrungen, Echos 
oder aperiodischen Pegelschwankungen 
ist. Deshalb ist die Verbesserung des Ver-
hältnisses zwischen Nutzsignal und Rau-
schen nicht das einzige Kriterium bei der 
Auswahl einer Lösung zur Unterdrückung 
von Hintergrundgeräuschen. 

Mikrophone im Nahfeld
Für die in engem Abstand angeordneten Mi-
krofone eines Arrays stellen Nahfeld-Schall-

quellen eine sphärische Wellenfront dar, 
deren Signalamplitude, Schalldruck-Gradient 
und Frequenz vom Abstand des jeweiligen 
Mikrofons zur Schallquelle abhängen. 
Als Beispiel sollen zwei Mikrofone, die sich 
in 3 cm Abstand zueinander befinden, so 
platziert werden, dass das der Schallquel-
le am nächsten liegende Mikrofon zu die-
ser eine Entfernung von 5 cm hat. 
Laut bilder 1 und 2 beträgt der Schalldruck-
pegel am ersten Mikrofon 82 dB, am zwei-
ten Mikrofon mit 8 cm Distanz dagegen 
78 dB. Trotz der Differenz von 4 dB ist der 
Schalldruckpegel absolut gesehen in bei-
den Fällen noch relativ hoch. 
Die aufgenommenen Signale beider Mik-
rofone weisen einen hohen Korrelations-
grad und einen nahezu identischen Spek-
tralgehalt auf. Gegenüber dem ersten 
Mikrofon, das näher an der Schallquelle 
liegt, weist das Signal des zweiten, also am 
abgewandten Mikrofon, eine geringere 
Amplitude auf und ist gegenüber dem ers-
ten Signal um jene Zeitspanne verzögert, 
die die Schallwelle braucht, um vom ersten 
zum zweiten Mikrofon zu gelangen. In 
 diesem Fall ist es vergleichsweise ein- 
fach, das Sprachsignal zurückzugewinnen. 

Unterdrückung akustischer hintergrundgeräusche  
mithilfe von Mikrofon-Arrays

trickreich ausgeblendet
Jede Möglichkeit, das verhältnis zwischen Sprachsignal und hintergrundgeräusch 
zu verbessern, ist in vielen  Anwendungen höchst willkommen. Der vorliegende 
Artikel erläutert die Grundprinzipien des einsatzes eines Mikrofon-Arrays zur 
Unterdrückung akustischer hintergrundgeräusche und stellt ein Anwendungs-
beispiel auf basis des neuen Mikrofon-Array-verstärkers LMv1088 von National 
Semiconductor vor. 
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Schallsignale aus dem Fernfeld beauf-
schlagen die in engem Abstand platziert 
Mikrofone eines Arrays mit einer weitge-
hend planaren Wellenfront. Alle Mikrofo-
ne nehmen nahezu die gleiche akustische 
Energie mit zufällig verteilten Phasenla-
gen auf. Die Signale weisen eine geringe 
Korrelation auf, sofern der Abstand der 
Mikrofone nicht sehr klein ist. Je weiter 
die Schallquelle vom Mikrofon-Array ent-
fernt ist, umso niedriger ist der absolute 
Schalldruckpegel an den Mikrofonen. 
Dazu als weiteres Beispiel der Fall, dass 
das zuvor angeführte Mikrofon-Array sich 
jetzt in 150 cm Entfernung von der Schall-
quelle befindet. Der Schalldruckpegel für 
das nächstgelegene Mikrofon beträgt 
dann ca. 52,5 dB, während es beim abge-
wandten Mikrofon in 153 cm Distanz ca. 
52,3 dB sind. Obwohl die Differenz mit 
0,2 dB sehr gering ist, hat auch der abso-
lute Schalldruckpegel erheblich abgenom-
men, nämlich um etwa 30 dB.
Wenn das Differenzsignal der beiden Mi-
krofone richtig verarbeitet und gefiltert 
wird, ermöglicht es die Unterdrückung der 
Fernfeld-Rauschsignale bei gleichzeitigem 
Erhalt eines hohen Sprachsignalpegels.

eigenschaften von 
akustischem rauschen
Akustisches Rauschen lässt sich in drei 
Kategorien einteilen: kohärentes, inkohä-
rentes und diffuses Rauschen. 

Kohärentes Rauschen ist dadurch gekenn-
zeichnet, dass es sich ohne Reflexion, 
Streuung oder hindernisbedingte Ab-
schwächung bis zu den Mikrofonen fort-
pflanzt. 
Unter inkohärentem Rauschen versteht 
man Rauschen an einem Ort, das keine 
Korrelation mit dem Rauschen an anderen 
Orten aufweist und als räumlich weiß be-
zeichnet wird. 
Unter diffusem Rauschen versteht man 
Rauschsignale ungefähr gleicher Energie, 
die in alle Richtungen gleichzeitig abstrah-
len. Gute Beispiele hierfür sind das Hin-
tergrundgeräusch im Büro oder in einer 
Flughafen-Lounge, Verkehrslärm usw., 
also praktisch alle reale Umgebungen. 
Akustisches Rauschen lässt sich außerdem 
in stationäres und nicht stationäres Rau-
schen einteilen. 
Stationäres Rauschen ist in seiner Energie 
relativ konstant. Es weist einen bekannten, 
sich nur langsam ändernden Spektralgehalt 
auf und ist tendenziell vorhersagbar. Bei-
spiele hierfür sind Geräusche von Motoren 
oder Lüftern, stochastisches oder weißes 
Rauschen usw. Rauschunterdrückungs-Al-
gorithmen erzielen mit dieser Rauschart 
typischerweise gute Ergebnisse. 
Nicht-stationäres Rauschen ist durch kurz-
zeitige Änderungen von Lautstärke und 
Zusammensetzung gekennzeichnet (z. B. 
laute Unterhaltung, vorbeifahrende Fahr-
zeuge, Händeklatschen usw.) und nicht 

vorhersagbar. Geräusche dieser Art sind 
meist schon vorbei, bevor  eine Rauscher-
kennungs-  und  -unterdrückungs-Technik 
vollständig wirksam werden kann. Häufig 
ist nicht stationäres Rauschen in stationä-
res Rauschen eingebettet. 
Am schwierigsten wird es, wenn die 
Rauschquellen in Bezug auf die Zeit, das 
Frequenzspektrum und/oder die Kohä-
renz-Eigenschaften Ähnlichkeit mit Spra-
che haben. Solche Hintergrundgeräusche 
ergeben sich typischerweise aus Unterhal-
tungen anderer Menschen (z. B. in Restau-
rants oder Bars, in Terminalgebäuden von 
Verkehrsmitteln, auf Partys usw.). 

Lösungen für Mikrofon-Arrays
Abhängig von den verwendeten Metho-
den können Mikrofon-Arrays eine effekti-
ve Technik zur Unterdrückung von statio-
närem und nicht-stationärem Rauschen 
darstellen. 
Mithilfe geeigneter Algorithmen werden 
die Signale der einzelnen Mikrofone eines 
Arrays gefiltert und kombiniert, um ein 
Beamforming bzw. eine räumliche Filte-
rung zu erreichen. Man kann dem Mikro-
fon-Array auf diese Weise komplexe Richt-
charakteristika verleihen und das Array 
gleichsam auf bestimmte Schallpositio-
nen fokussieren bzw. bestimmte Schall-
positionen auszublenden. Damit ist es 
möglich, Schallquellen an bestimmten 
Orten zu isolieren oder hervorzuheben, 

Bild 1:  Abnahme des Schalldruckpegels als Funktion der Entfernung x 
zur Schallquelle in Dezibel (dB) für Entfernungen bis 200 cm.
   (alle Bilder National Semiconductor)

Bild 2:  Vergrößerter Ausschnitt aus Bild 1 – Abnahme des Schalldruck-
pegels als Funktion der Entfernung x zur Schallquelle in Dezibel (dB) für 
den Entfernungsbereich bis 50 cm.
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bzw. zu unterdrücken. Ebenso lassen sich 
anhand der Korrelation der Signale Rich-
tung und Ort von Hauptschallquellen fest-
stellen. 
Je nach Komplexität eines Arrays und 
seinem Verwendungszweck können für 
die Verarbeitung der Array-Signale ana-
loge Schaltungen, ein digitaler Signalpro-
zessor (DSP), Computersoftware oder 
eine Kombination dieser Methoden ver-
wendet werden. 

beamforming
Man unterscheidet zwischen adaptiven 
und fest eingestellten Beamforming-Tech-
niken. 
Bei adaptiven Beamforming-Lösungen 
kann die Richtcharakteristik des Arrays 
mittels datenabhängiger Filterung und 
durch einen variablen Zeitversatz verän-
dert und somit die Empfindlichkeit in ver-
schiedene Richtungen gelenkt werden. Für 
den Bau adaptiver Beamforming-Lösun-
gen wurden mehrere Methoden entwi-
ckelt. Zwar ist die Signalverarbeitung hier 
komplexer, doch besteht völlige Freiheit 
bezüglich Anzahl, Art und Abstand der 
Mikrofone. Adaptive Beamformer werden 
in der Regel mit digitalen Signalprozesso-
ren oder Computersoftware realisiert. 
Bei fest eingestellten Beamformern wird 
die Richtcharakteristik auf die gewünsch-
te Schallquelle ausgerichtet, während der 
aus anderen Richtungen kommende Schall 

so weit wie möglich unterdrückt wird. 
Hierfür verwendet man meist gerichtete 
MikrofoneArrays in „End-Fire“-Konfigura-
tion mit festem oder einstellbarem Zeit-
versatz. Die Filter- und Signalverar-
beitungs-Maßnahmen müssen für die 
jeweilige mechanische Konstruktion 
 optimiert und festgelegt werden. Fest 
 eingestellte Beamformer können mit 
a nalogen Schaltungen, digitalen Signal-
prozessoren oder Computersoftware im-
plementiert werden. 
Sie sind häufig die bevorzugte Lösung für 
Sprach-Anwendungen, speziell in Verbin-
dung mit der Spracherkennung. Mit ana-
logen Schaltungen implementiert, haben 
fest eingestellte Beamformer folgende 
Eigenschaften: 
˘  Sofortige Reaktion auf ankommende 

Geräusche
˘  Einfache Implementierung ohne Ent-

wicklung von Software-Algorithmen
˘  Akzeptable Verbesserung des Verhält-

nisses zwischen Nutzsignal und Hinter-
grundrauschen für stationäres und 
nicht-stationäres Rauschen

˘  Keine oder allenfalls geringe Sprach-Ver-
zerrung, was auch zur Verbesserung der 
sog. „Mean Opinion Scores“ in Sprach-
qualitäts-Tests beiträgt (ITU-T P.835)

˘  Rechenkomplexität und Signalverzöge-
rung sind prinzipbedingt gering

˘  Geringerer Strombedarf als andere Lö-
sungen

Zum Vergleich hier die Merkmale von 
Beamformer-Lösungen auf DSP- oder Soft-
warebasis:
˘  Das wiederholte Erkennen des Rausch-

signals und die Adaption erfordert eine 
gewisse Zeit für die Anwendung und 
Feineinstellung des Unterdrückungs-
Algorithmus

˘  Die Verbesserung des Verhältnisses zwi-
schen Nutzsignal und Hintergrundrau-
schen ist größer, allerdings oft auf Kosten 
der Sprachqualität. Artefakte wie Verzöge-
rungen durch die Signalkonvergenz-Zeit, 
Knack- und Klickgeräusche, ungewollte 
Stummschaltung, Frequenz-Verzerrungen, 
Echos oder aperiodische Schwankungen 
des Signalpegels gehen meist mit den ver-
wendeten Sub-Band-Frequency-Signalver-
arbeitungsmethoden  einher.

˘  Die Implementierung ist schwieriger 
und erfordert die Entwicklung von Soft-
ware-Algorithmen

˘  Die Stromaufnahme ist höher

Alle mit sehr kleinen Arrays arbeitenden 
Beamformer-Lösungen sind fehleranfällig. 
Ursache hierfür sind Abweichungen der Mi-
krofonempfindlichkeit und Phasenfehler 
über die Frequenz sowie unterschiedliche 
Schallausbreitungswege, wenn die Mikro-
fone nicht frei positioniert, sondern in ein 
Produkt eingebaut sind. Für Beamformer-
Lösungen ist es deshalb notwendig, Fehler 
dieser Art zu kompensieren. Dies kann ent-
weder in der Beamformer-Lösung selbst 
geschehen oder muss durch den Abgleich 
der Mikrofone und akustischer Pfade er-
folgen. Eine ausführliche Abhandlung  
zum Mikrofonabstand gibt es unter www.
elektronik-industrie.de infoDIRECT am Ende 
des Artikels. 

beispiel für ein Mikrofon-Array
Ein Beispiel für eine Mikrofon-Array-Lösung, 
die es in Sprach-Applikationen auf eine 
Hintergrundgeräusch-Unterdrückung von 
bis zu 20 dB bringt, ist der Far Field Noise 
Suppression Microphone Array Amplifier 
LMV1088 von National Semiconductor. Bei 
dem Baustein handelt es sich um einen ana-
logen, fest eingestellten Beamformer für die 
Verwendung mit einem aus zwei Mikrofo-
nen bestehenden End-Fire-Array mit omni-
direktionalen Mikrofonen. Den prinzipiellen 
Aufbau des Systems gibt bild 3 wieder. 

Bild 3: Prinzipieller 
System-Aufbau mit 
dem Far Field Noise 
Suppression Micro-
phone Array Ampli-
fier LMV1088.

Bild 4: LMV1088-
Blockschaltbild.
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Die Mikrofone werden in der Regel so platziert, dass sie entweder 
physisch eine Entfernung von 1,5 bis 2,5 cm haben oder zwischen 
ihnen ein akustischer Pfad äquivalenter Länge besteht. Die opti-
male Distanz der sprechenden Person zum End-Fire-Array beträgt 
2 bis 10 cm. Größere Entfernungen gehen zu Lasten der Perfor-
mance. Der Rückgang der Sprachsignalstärke mit zunehmender 
Distanz lässt sich mit Bild 1 und 2 abschätzen. 
Der LMV1088 (Blockschaltbild, bild 4) sorgt für die Kompensation 
von Unterschieden in den  beiden Mikrofonpfaden und nimmt 
im Interesse einer natürlichen Sprachwiedergabe eine korrigie-
rende Filterung vor, der sich eine Bandbegrenzungs-Filterung 
anschließt. 
Die Verstärkung der Eingangsstufen wird über die I²C-Schnittstelle 
eingestellt. Dies erlaubt den Einsatz von Mikrofonen mit einem 
weiten Empfindlichkeitsbereich und macht es möglich, den Aus-
gangssignalpegel des LMV1088 an die analogen Eingangskanäle 
der unterschiedlichsten Kommunikations-Prozessoren und An-
lagen anzupassen. 
Der LMV1088 unterstützt die folgenden vier Betriebsarten, die 
per I²C-Befehl selektiert werden können: 
˘  Default-Modus (Geräuschunterdrückung unter Verwendung 

beider Mikrofone)
˘  Independent-Modus (unabhängiger Einsatz von Mikrofon 1 

oder Mikrofon 2 ohne Geräuschunterdrückung)
˘  Summed – Die Ausgänge der beiden Mikrofone werden addiert, 

was eine Verstärkung des Mikrofonsignals um 6 dB ergibt (ohne 
Geräuschunterdrückung) 

Dank der Verwendung analoger Technik weist der LMV1088 be-
stimmte Eigenschaften auf, die von traditionellen DSP-Lösungen 
nicht geboten werden. 
˘  Der Baustein benötigt keine Rechenzeit zur Anpassung an 

Stärke und Art des Hintergrundgeräuschs und reagiert somit 
verzögerungsfrei auf die jeweilige Nutzsignal- und Geräusch-
stärke. Störende Aussetzer im Sprachsignal werden dadurch 
vermieden

˘  Das Ausgangssignal ist frei von Verzerrungen, Knack- und 
Klickgeräuschen sowie anderen Artefakten, da keine Sub-Band- 
Frequency-Verarbeitungsalgorithmen zum Einsatz kommen

˘  Die Leistungsaufnahme ist sehr gering und beträgt nur etwa 
ein Zehntel derer einer DSP-Lösung

˘  Da kein Sprachverarbeitungs-Programmcode erforderlich ist, 
gestaltet sich die Systemintegration schneller und einfacher

˘  Verbesserung von Einkanal-Echokompensations-Lösungen, die 
im System bereits vorhanden sind. 

www.elektronik-industrie.de
˘ Link zur Langfassung
˘ Link zur Abhandlung zum Mikrofonabstand
˘ Link zur interaktiven Demo-Aufnahme
˘  Link zu weiteren nützlichen Links zum thema direkt von 

National Semiconductor
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