
Übersteuerungen in MP3-Dateien

Ausgangspunkt unserer Betrachtungen ist folgender Sachverhalt: ein MP3 ist stets
unterschiedlich zum zugrundeliegenden Original (z.B. von der Original-CD gegrabbte Wave-
Datei), da das MP3-Verfahren verlustbehaftet ist. Die Unterschiede werden gern unter dem
Begriff „Artefakte“ zusammengefaßt und sind bei niedriger Bitrate, schlechtem MP3-Codec
oder bei für den Codec sehr anspruchsvollem Tonmaterial (kritische Passagen) als Zischeln,
Scheppern oder „Matschen“ zu hören. Hinzu kommt, daß MP3-Codecs normalerweise je nach
Bitrate den Frequenzgang beschneiden und die obersten Höhen weglassen.

Wir können uns also das MP3 vorstellen als Original plus ein reines Artefaktesignal, das als
Folge der MP3-Datenreduktion zum Original „hinzugemischt“ wird:

MP3-Wellenform = Original-Wellenform + Artefakte-Wellenform

Man kann, wenn Original und MP3 vorliegen, auf diesem Wege auch die reinen Artefakte
extrahieren: einfach das MP3 wieder in eine PCM-Datei („Wave“) zurückwandeln (Winamp
kann das z.B. gut mit dem Diskwriter-Plugin), Original-Wave und rückgewandeltes Wave in
einen Mehrspur-Audioeditor laden, beide Audiospuren auf das Sample genau zeitlich
synchronisieren, eine der beiden invertieren (an der Zeitachse spiegeln, die Funktion sollte in
jedem Editor verfügbar sein) und beide Dateien dann addieren („Mixdown“). Man erhält die
Differenz aus MP3 und Original, also die reinen Artefakte. Das ist übrigens mal ganz
interessant anzuhören, vor allem im Vergleich unterschiedlicher MP3-Codecs.

Schaut man sich den Pegel der Artefakte an, so stellt man fest, daß die Artefakte ganz schön
heftig sind und selbst bei 192 kBit/s MP3, wo man doch wirklich kaum oder nie Artefakte als
störend empfindet, oft nur 15 – 20 dB unter dem Pegel des ursprünglichen Audiosignals
liegen. Dieses Artefakte-Nutzsignal-Verhältnis wirkt auf den ersten Blick grottenschlecht, es
unterscheidet sich aber in einem Punkt erheblich vom aus der Audiotechnik bekannten Signal-
Rausch-Verhältnis: das Rauschen eines analogen Tonkanals, z.B. das Bandrauschen eines
Tonbandgerätes oder das Rauschen eines Verstärkers, ist auch dann vorhanden, wenn das
Nutzsignal stumm ist. Dann hört man das Rauschen isoliert für sich und da sind
erfahrungsgemäß (Tonband, UKW-Radio, ...) Signal-/Rauschabstands-Werte unter 70 dB
beim Abhören leiser Musik oder Hörspielen bereits auffällig und lästig.

MP3-Artefakte sind aber an das Vorhandensein eines Nutzsignals gekoppelt: ist das Original
leise, sind auch die Artefakte im Pegel niedriger. Ist das Original gar stumm, liefert MP3 auch
ein artefaktefreies „Nichts“. Der niedrig erscheinende Artefakte-Nutzsignal-Abstand von
vielleicht 15 dB bleibt also immer erhalten, es existieren niemals Artefakte von -15 dBFS
ohne Nutzsignal nahe 0 dBFS. Ist das Nutzsignal gerade „leise“, sagen wir mal bei einem
Pegel um -40 dBFS, dann liegen auch die Artefakte wieder um einen Wert von etwa 15 dB
unter diesem Pegel, also bei etwa -55 dBFS. Sie werden dort (hoffentlich) wieder vollständig
vom Nutzsignal verdeckt, zumindest ist das der Anspruch von MP3-Codecs.

Zurück zu heutiger Popmusik und ihrer oft nahe digitaler Vollaussteuerung (0 dBFS in den
Spitzen) liegenden Pegelverhältnisse. Das Nutzsignal habe also angenommen den
Spitzenpegel 0 dBFS entsprechend 100% (mehr Pegel geht nicht im Digitalsystem). Die
Artefakte liegen, wie man nach obigem Verfahren selbst ermitteln kann, dann z.B. bei etwa
-15 dBFS in ihrem Spitzenpegel, was gemäß der Rechenvorschrift mit dB-Werten
10^(-15/20) = 0.178 zu einem Absolut-Pegel der Artefakte von rund 18% führt.



Was passiert nun, wenn man Artefakte und Originalsignal zusammenmischt? Jeder einzelne
Abtastwert (44100 Stück pro Sekunde und Stereokanal) wird nun zu dem momentanen
Artefakte-Wert addiert. Das kann den Abtastwert erhöhen oder erniedrigen, je nachdem, wie
der momentane Artefakte-Wert „gepolt“ ist.

Dann addiert sich im Extremfall also der maximale Abtastwert zum maximalen Artefakte-
Wert oder subtrahiert sich der minimale Artefakte-Wert vom  minimalen Abtastwert. Wir
erhalten also ein Signal von maximal 100% + 18% = 118% laut obiger Betrachtung. Das sind
20 × log 1.18 = 1.43 dBFS.

Im Digitalsystem sind aber nur 100% = 0 dBFS möglich. Wir übersteuern also mit 1.43 dB,
das führt automatisch zum Clipping bei der Wiedergabe des MP3s.

Wann tritt das auf? Immer dann, wenn der Nutzsignalpegel so nahe der Vollaussteuerung
liegt, daß das bißchen „obendrauf“ von den Artefakten nicht mehr in den Pegelbereich bis zur
Vollaussteuerung paßt. Grob gerechnet (ohne Berücksichtigung, daß die Artefakte bei etwas
niedrigerer Aussteuerung auch weniger Pegel haben) hätten wir also, wenn 18% Artefakte
auftreten, das Nutzsignal nur bis 100 - 18 = 82% aussteuern dürfen. 82% entsprechen einem
Spitzenpegel von 20 × log 0.82 = -1.7 dBFS.

Und das ist tatsächlich so: wenn man z.B. 192er MP3s mit LAME erstellt und laute aktuelle
Popmusik verwendet, die häufig voll ausgesteuert ist, dann muß man vor der MP3-Erstellung
den Pegel der Wave-Dateien (die man z.B. gegrabbt hat) um mindestens etwa 1.5 dB
absenken (entsprechend auf etwa 85%), damit das MP3 bei der Wiedergabe nicht übersteuert
und dadurch clippt.

LAME selbst hat seit Version 3.94 bei konstanter Bitrate eine undokumentierte automatische
Pegelabsenkung eingebaut, bei 192 kBit/s sind es etwa 0.26 dB und damit viel zu wenig. Ab
256 kBit/s ist die Pegelabsenkung angeblich wirkungslos, bei niedrigeren Bitraten als
192 kBit/s wird sie größer. Um den Pegel selbst abzusenken, kann man LAME den
Kommandozeilenparameter -- scale 0.85 mit auf den Weg geben, das übergeht die
eingebaute (und bei variabler Bitrate seltsamerweise ohnehin fehlende) Pegelabsenkung und
„dimmt“ das Originalfile vor dem MP3-Erstellen on the fly auf 85% entsprechend -1.5 dB.

Erstellt man aus Klassikaufnahmen, aus Jazz oder aus sauber produzierter und anständig
gemasterter Popmusik (CDs der späten 80er Jahre sind z.B. häufig noch sauber) MP3s, ist
dieses Vorgehen meist nicht nötig. Oft liegt der Spitzenpegel auf diesen CDs ohnehin nicht
bei Vollaussteuerung, sondern einiger dB darunter, so besteht auch keine Gefahr, daß das
MP3 durch die Hinzufügung der Artefakte übersteuert. Und selbst wenn ab und an kurzzeitig
ein Pegel nahe Vollaussteuerung auftritt, ist die Wahrscheinlichkeit, daß dann genau dieser
eine Abtastwert im MP3 übersteuern wird, recht gering. Und selbst wenn er es tut – es ist nur
ein einzelner Wert, der stört nicht hörbar und kann schon gar keinen Schaden an den
Hochtönern anrichten, dafür ist er viel zu kurz.

Für aktuelle Rock- und Popmusik ist das Absenken um 1.5 dB vor der MP3-Erstellung aber
faktisch Pflicht. Ausnahmen sind einige eher weniger bekannte Künstler, die den
Lautheitswahn aus ästhetischen Gründen nicht mitmachen.

Im folgenden betrachten wir die Problematik an einem der heftigsten Beispiele, das mir
bekannt ist.



Huff & Herb nannte sich ein Projekt, das 1997 einen prinzipiell erst einmal sehr netten Track
namens „Feeling Good“ herausbrachte. Leider ist der Titel auf brachialste Weise geclippt und
besteht bereits auf der CD faktisch nur aus Rechteck. Genau so hört sich die Nummer dann
auch an:

Formal „übersteuert“ ist hier kein einziges Sample, die Produktion wurde knapp unter 0 dBFS
„abgeschnitten“ – die Rechtecke sind halt nicht ganz voll ausgesteuert und liegen 1 oder 2
Samplewerte (!) niedriger. Der RMS-Pegel liegt bei ca. –6 dBFS, eine saubere Pop-
Produktion aus dem Bereich Singer/Songwriter, die ich gerade hier liegen habe (Joni Mitchell
– „My Secret Place“), hat einen RMS-Pegel von etwa –16 dBFS. Spielte man beide Titel
direkt nacheinander, müßte man Huff& Herb um mehr als 10 dB leiser drehen, um einen
angenehmen Übergang ohne Lautheitssprünge zu erhalten.

Das Tischmeyer Dynamic-Range-Meter liefert für den LP-Umschnitt von Joni Mitchell einen
DR-Wert von 13, für Huff & Herb von CD hingegen DR 4. Soviel zum Thema
„Dynamikbereich analoger und digitaler Speichermedien“.

Hinzu kommt, daß Huff & Herb brutale Hochtonanteile hat, von denen viele wohl von der
ständigen Übersteuerung kommen:



Erstellt man direkt von der CD-Version ein MP3 mit LAME 3.93.1 (DLL-Version, Joint-
Stereo, „high quality“) und 192 kBit/s, dann erahnt man zwar einen Tiefpaß bei knapp über 19
kHz, aber so richtig „stumm“ will das auch ganz „oben“ nicht werden (Ausschnitt von
2 Sekunden Länge):

Erst, wenn man vor der MP3-Erstellung den Audiopegel um 2 dB (hier zur Sicherheit
gewählter Wert aufgrund des extremen Ausgangsmaterials) absenkt, ist im 192er MP3 ab
19 kHz wirklich der Tiefpaß zu erkennen:

Damit wird klar: das, was wir im MP3 ohne vorherige Pegelabsenkung ab 19 kHz sehen, sind
Verzerrungen durch Clipping und kein Nutzsignal!



Noch deutlicher sieht man das bei 128 kBit/s (ebenfalls LAME 3.93.1, ansonsten gleiche
Einstellungen). Hier das Spektrum aus 2 Sekunden Titel ohne vorherige Pegelabsenkung:

Und hier das Ergebnis der gleichen 2 Sekunden bei vorheriger Pegelabsenkung um 2 dB:

Hier sieht man dann auch richtig, daß der Codec im Falle von 128 kBit/s bei etwa 15 kHz
„dicht“ macht. Vom Frequenzgang her ist das also UKW-Qualität – über die Lästigkeit der
Artefakte sagt dies aber nichts aus.

Gegen Fehler, die auftreten, wenn man den MP3-Codec mit technisch unzulässigen Daten
füttert, kann der Codec leider nichts unternehmen.

Also: in MP3-Codecs bitte mit maximal -1.5 dBFS Spitzenpegel reingehen, wenn das
Ausgangsmaterial wenig Dynamik aufweist oder gar geclippt ist.



Schauen wir uns das ganze noch einmal in der Sonogramm-Darstellung an. Hier das Original
von CD:

„Voll voll“ bis 22 kHz, ein Gemisch aus Nutzsignal und Verzerrungen – die, die das
produziert haben, taten das mit Absicht und hielten das offenbar für gelungen und „fett“.

Hier das, was bei 192 kBit/s MP3 als Ergebnis erscheint:

Man sieht schön den eigentlichen Tiefpaß bei etwa 19 kHz und die darüber stehenden
„Spikes“, die allesamt Übersteuerungen sind und bei der Wiedergabe des MP3-Files
entstehen. Im leisen Part in der Mitte fehlen die Übersteuerungen dann auch – da ist genug
Platz für die Artefakte, ohne daß das File übersteuert.



Noch übler wird es bei einem MP3 mit nur 128 kBit/s:

Der MP3-Codec rasiert eingangsseitig im Tiefpaßfilter alles ab 15 kHz weg, übrig bleiben die
Verzerrungen, die wieder bis an die theoretische obere Grenzfrequenz von 22.05 kHz reichen.

Es reicht, den Audio-Pegel des Originals vor der MP3-Erstellung um 2 dB abzusenken und
der Spuk ist bis auf 3 einzelne kurze Clippings selbst bei 128 kBit/s vorbei:

Wenn man MP3-Codecs gegen das Originalsignal im Hörtest vergleicht, sollte man dies bitte
immer im Hinterkopf behalten. Meist testet man bei aktueller Rock-/Pop-Musik nämlich
„Verzerrungen“ gegen „noch mehr Verzerrungen“ und nicht etwa das Ergebnis eines mit
sauber verwertbarem Signal gefütterten Codecs.



Das 192er MP3 ist bei um 2 dB abgesenktem Original dann auch völlig frei von
Übersteuerungen, bei 19 kHz ist – so wollte es der Codec – Schluß:

Wieviel „Energie“ steckt nun eigentlich in diesen Übersteuerungen? Dazu betrachten wir den
RMS-Pegel (vereinfacht: „gemittelter Langzeitpegel“) im Vergleich zum Spitzenpegel für das
um 2 dB abgesenkte Original und das daraus erstellte MP3.

Original MP3 192 kBit/s MP3 128 kBit/s
Links rechts links rechts links rechts

Spitzenpegel -2.0 dBFS -2.0 dBFS -0.1 dBFS 0 dBFS 0 dBFS 0 dBFS
RMS-Pegel -8.1 dBFS -8.2 dBFS -8.1 dBFS -8.2 dBFS -8.1 dBFS - 8.2 dBFS
Clipped 0 Samples 0 Samples 0 Samples 1 Sample 75 Samples 139 Samples

Das Ergebnis mag erstaunen: obwohl der Spitzenpegel in den MP3-Dateien nahezu (bei
192 kBit/s) bzw. definitiv und mit einigen Übersteuerungen (bei 128 kBit/s) Vollaussteuerung
erreicht, nimmt der RMS-Pegel nicht etwa um auch 2 dB zu, sondern bleibt faktisch stabil.
Das erinnert an einen Satz aus der Mathematik, nachdem man eine stetige Funktion an
beliebig vielen (auch unendlich vielen!) Stellen in ihrem Wert abändern kann, ohne daß sich
das Integral (also die Fläche unter der Kurve) ändert. Selbst „unendlich“ ist wenig im
Vergleich zu „überall“, so daß die Änderung nicht ins Gewicht fällt. In die Audiotechnik
übertragen: der Energiegehalt dieser Übersteuerungen ist verglichen zum Nutzsignal nicht
wirklich groß. Er reicht bei normaler (!!!) Abhörlautstärke nicht aus, um Schäden an den
Hochtönern hervorzurufen, er sorgt nur für räudigen, auf Dauer ermüdenden und
frustrierenden Klang. Natürlich kann man jederzeit durch brutale Abhörlautstärken dafür
sorgen, daß die Hochtöner durchbrennen – das wären sie dann vermutlich auch bei ähnlichem
Pegel ohne die Übersteuerungen im decodierten MP3.
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