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(D STORV 3D-WIEDERGABE

Eine neue Dimension
o gänzlich neu war mir das, was
Edgar Y. Choueiri auf der Münchner Show zu zeigen hatte, nicht.
Während einer Visite bei Chesky Records
in New York hatte ich 2013 bereits daheim
auf der Couch des smarten Professors
gesessen, der sich an der Princeton University vornehmlich mit Grundlagenforschung für Plasmaantriebe künftiger
Raumfahrzeuge beschäftigt, und eine
intensive Einführung inklusive Praxisteil
in seine Arbeit für einen neuen Hörkosmos bekommen (STEREO 11/13).
Denn Choueiri ist zugleich High Ender
und fasziniert vom menschlichen Hörsinn wie dessen Möglichkeiten für räumLiche v\fahrnehmung. Und er sieht eine
bislang kaum entdeckte Welt in der klassischen Wiedergabe über zwei Lautsprecher schlummern. Er ist enger Freund
von David Chesky, der seit geraumer
Zeit mit Kunstkopfaufnahmen experimentiert, die unter dem Kopfhörer,
wo jedes Ohr ein eigenes Signal erhält,
eine fantastisch weite, fokussie rte
Raumdarstellung ermöglichen.
Das ist nichts Neues, die Vorzüge

S
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Es war ein Top-Act der
diesjährigen High End-Messe:
Professor EdgarY. Choueiri
führte seine "30 Sound
Technology" vor und ließ
dabei auch den Kollegen
Matthias Böde staunen.

des Kunstkopfverfahrens sind seit den
Sechzigern bekannt, und Radiostationen
haben spezielle Kunstkopfproduktionen
für Kopfhörer-Fans gesendet.

Übersprechen auslöschen
Doch Choueiri schwebte eine ähnlich
frappierende Darstellung über zwei Lautsprecher im klassischen HiFi-Setup vor.
Das Problem: Anders als unterm Kopfhörer erhält das linke Ohr Schallanteile aus
der rechten Box und umgekehrt. Um dies
zu vermeiden, entwickelte der umtriebige
Prof. ein komplexes Verfaluen zur "Crosstalk Cancellation", also der Auslöschung
des Signalübersprechens zwischen den
Ohren - und mit dem "BACCH SP" die
entsprechende Komponente obendrein.
So schrieb er etwa die 41.000 Zeilen der
Software für das 64-Bit-Prozessor-Monster eigenhändig.
Mit dem Angebot einer Sondervorführung lockte Choueiri mich in den Raum,
~ Princeton-Prof. Edgar V. Choueiri mit
dem .. BACCH Stereo Purifier", dessen

Bedienoberfläche auf dem iPad erscheint.

wo der schwedische Verstärker-Spezi
Engström seine Amps über ein Paar
Coltrane 3 von Marten zeigte und den er
für seine Demos nutzte. Die sind in der
Tat ein exklusives Vergnügen, den n so
richtig bekommt die Sache nur derjenige
mit, auf dessen Hörplatz und Ohren das
System zuvor eingemessen vvurde.
Die Prozedur selbst ist denkbar einfach: Man bekommt zwei Stöpsel in die
Ohren: keine Hörer, sondern Mini-Mikrofone. Die führen über die Lautsprecher zugespielte kurze Frequenz-Sweeps
dem BACCH zu, der daraus die notwendigen Auslöseb ungen errechnet. Da dies
unter Berücksichtigw1g der individuellen Ohrform des Probanden geschieht
w1d ein "Headtracker" (Kreis) dabei stets
die Kopfposition überwacht - es wird auf
Mitte, links und rechts justiert-, sollte das
Ergebnis optimal sein. Einmal eingemessen, speichert das Gerät die Resultate für
bis zu sieben Personen.
Was nun folgte, kannte ich grWldsätzlich bereits aus der 20 13er-Chesky/Choueiri-Session in New York, wo der Professor zum Teil große Bühnen in sein kleines
Wohnzimmer gezaubert hatte. War dies
bereits erstaunlich genug, schoss mich der
gebürtige Libanese in München mit einer
Aufnahme regelrecht ab, die sich auf "Dr.
Chesky' s sensational fantastic and simply
amazing binaural Sound Show" findet,
einem Sampier mit mehr oder m inder
gelw1genen Binaural-Kunstkopfaufn ahmen des "Recording Masters".
Unter denen findet sich auch der Track
"Ph rases" mit durcheinanderquasselnden Stimmen, die sich im Raum bewegen,
mal fern, mal nah, mal laut, mal geflüstert

sind. Bei normaler Wiedergabe erscheinen sie zwischen den Lautsprechern,
doch - welch Schock! - im 3D-Modus
lösen sie sich vollkommen von diesen.
Man selbst sitzt auf einmal im Aufnahmerawn und ist im wahrsten Wortsinn
"umzingelt", denn die Sprecher sind
plötzlich sogar über und hinter mir,
kommen dicht an mein Ohr heran. Die
Illusion ist perfekt.
Die Leute wn mich herwn merken,
dass ich blass werde, können die Effekte
jedoch höchstens ansatzweise erleben,
denn sie sitzen ja entweder seitlich
versetzt oder bekommen, wie etwa die
Personen hinter mir, nicht das aufihre
Hörmuschelform optimierte Signal. Für
sie passt ' s deshalb "nur so ungefähr".
Fazit: Dieses Erlebnis hat mit unseren
gängigen Vorstellw1gen von Stereofonie nichts mehr zu tun und übertrifft
auch gängige Surround-Darbietungen
bei Weitem. Klasse: Bei normalen Aufnahmen, die nicht nach dem Kunstkopfprinzip erfolgten, erzeugt "Crosstalk Cancellation" ebenfalls eine unerreichte Räumlichkeit und Plastizität.

anschließenden Wiedergabe die Streicher
etwas dumpf klingen, ist der Qualität der
Mikros geschuldet. Doch die Abbildung
ist absolut präzise. Selbst die äußeren Instrumente werden von der Anlage genau
dort dargestellt, wo sie während der Aufnahme gestanden haben.
"Thank you Prof.!" Choueiri freut sich
über Applaus und die gelungene Leistungsschau. Sein BACCH SP h at das
Prototypenstadium längst verlassen

.A Vor der Demonstration wurden die Ohren von
Matthias Böde mittels Mini-Mikros und Kalibriertönen penibel Hausgemessenu.

Ortung außerhalb der Basis
Es folgt der Show zweiter Teil: Für diesen hat Choueiri extra Studentinnen der
Münchner Hochschule für Musik und
1l1eater engagiert, die sich mit ihren
Streichinstrumenten schräg links zwisch en den Martens sowie beidseitig
außerhalb der Boxenbasis platzieren.
Erneut bekomme ich die Stöpsel in die
Ohren. Nun spielen die Musikerinnen
kurze Sequenzen, die über die Mikros
aufgenommen werden. Dass bei der

und ist fertig. Für das rund 20 Kilogramm schwere Rechenwunder gibt es
in Europa bereits Händler in London
und Stockholm. Der Preis beträgt komplett mit Mikrofonen, zwei Kameras,
iPad und allem Drum und Dran rund
64.000 Dollar {nähere Infos unter www.
theoretica.us). Kaum zu viel für Trips in
ein unbekanntes, faszinierendes Universwn des Hörens? Tja, für m ich wohl erst
im nächsten Leben.
Mattltias Böde

MUSICAL FIDELITY
KEINE KOMPROMISSE.

Vollverstärker M6i Eingänge: 4 x Cinch. 1 x XLR, 1 x USB: Ausgänge:
1 x Lautsprecher. Tape-Out. Pre-Out; Leistung 200Watt/Kanal, silber
oder schwarz, 17Kg, 2.549,-€
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It was a top act of this year’s High-End Show: Professor Edgar Y. Choueiri
presented his 3D Sound Technology and left our colleague, Matthias Boede, in
awe.
A New Dimension
Matthias Boede
Edgar Y. Choueiri’s presentation at the Munich Show was not entirely new to me.
During a 2013 visit at Chesky Records in New York, I had already sat on the couch
of the brilliant professor, whose main research at Princeton University involves
plasma propulsion for future spacecraft, and received an intensive introduction,
including the practical application of his work for a new listening experience
(STEREO 11/13).
You see, Choueiri is both an audiophile and a scientist fascinated by human
hearing and the possibilities of spatial perception. And he sees an as-yet
slumbering undiscovered world within the traditional two-speaker playback. He is
a close friend of David Chesky, who has for some time experimented with dummy
head recording for headphones, where each ear perceives its own signal and
experiences a fantastically spacious, focused 3 dimensional representation. Not
exactly new, Binaural recording has been around since the sixties and radio
stations have broadcast special binaural productions for headphones fans.
Crosstalk Cancellation
Choueiri’s goal is a similarly uncanny representation via two loudspeakers using a
traditional HiFi-setup. The problem: unlike with headphones, the left ear perceives
acoustic signals from the right speaker, and vice versa. To avoid this, the
industrious Professor developed a complex method of “Crosstalk Cancellation”, in
other words, the elimination of crosstalk signals between the ears – and developed
a digital processor called the BACCH-SP. For this, he single-handedly wrote some
41,000 lines of software code for the 64-bit monster processor.
Offering a special demonstration, Choueiri enticed me to the room where the
Swedish amplifier-specialist Engström showed his Amps using a pair of Coltrane 3
from Marten, and which Choueiri used for his demos. They are truly an exclusive
pleasure because one has to be calibrated to sit in the sweet spot for the right
hearing sensation.

The procedure itself is straightforward: one is given two ear plugs: not ear pieces,
but mini microphones. The signals from the loudspeakers transmit short frequency
sweeps to the BACCH-SP in order to calculate the necessary cross talk
cancellation. Taking into account the subject’s individually shaped ears and
constantly monitoring the head position with a “headtracker” – it is adjusted in the
middle, left and right – the result should be optimal. Once calibrated, the device
stores the measurements for up to seven people.
What ensued I already generally knew from the 2013 Chesky/Choueiri session in
New York, where the Professor essentially wizarded grand performance stages into
a small living room. As if this were not astonishing enough, the native Lebanese
blew me away in Munich with a recording from “Dr. Chesky’s sensational
fantastic and simply amazing binaural Sound Show”.
Among these can also be found the track “Phrases” featuring babbling voices that
move in space, at once distant, at once near, loud, or whispering. In a normal
playback, the voices appear between the speakers, but – surprise! – in 3D Mode,
they completely disconnect from the speakers. You yourself are sitting in the
recording studio and are in the truest literal sense “surrounded”, because the
speakers appear suddenly above and behind me, coming close to my ears. The
illusion is perfect.
People around me notice me turning pale while they can only experience the effect
at most secondarily, as they are either laterally displaced or, as for example the
people behind me, don’t receive the optimally calibrated aural signal. For them, the
signal is received “only approximately.”
In sum: this experience has no longer anything to do with our established way of
stereophonic hearing and by far transcends even established surround performance.
The take-home: for normal recordings, “Cross-talk Cancellation” creates a
previously unachieved novel three dimensionality and plasticity.
Precise Localization Demonstration
Part two of the show follows: for this, Choueiri engaged students from the Munich
Hoschschule for Music and Theatre, who with their string instruments were
positioned diagonally left between the Martens on both sides outside of the stereo
triangle. I again received plugs in my ears. The musicians then played a few short
sequences that were recorded with the microphones. The quality of the
microphones are to be blamed for the somewhat muffled sound of the
instrumentalists in the resulting recording. But the reproduction is totally precise.

Even the outer instruments can be clearly pin-pointed in the stereo recording where
they stood during the recording.
“Thank you Prof!” Choueiri is pleased with the applause and the successful
exhibition. His BACCH-SP has long advanced from the prototype and is finished.
There are already distributors in London and Stockholm for the approximately 20
kilogram miracle machine. The full package includes microphones, two cameras,
iPad and the whole shebang is about $54,000 USD (more information at
www.theoretica.us). Hardly too much for a trip into an unknown, fascinating aural
universe? Well, for me perhaps in another life.

