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Viele Hobby- aber auch Profitontechniker sind mit 
den Ergebnissen ihrer Produktionen absolut unzu-
frieden. Es wird hin und her gerätselt an was es 
denn nun liegen könnte. Ist es das Equipment? 
Liegt es an den Instrumenten oder am Arrangement 
des Songs? Sind die Musiker nicht gut genug? Oder 
ist da ein bisher noch nicht beachteter Aspekt der 
die eigene Produktion auf fremden Boxen dünn 
und unausgewogen klingen lässt? Dann zweifelt 
man womöglich an seinem eigenen Können, oder 
man spielt mit dem Gedanken sich teureres, profes-
sionelleres Equipment anzuschaffen, in der Hoffung, 
dass alles besser wird. 

W I E  M A N  E I N  S T U D I O  A K U S T I S C H  O P T I M I E R T

AKUSTIKBAU IM 
TONSTUDIO

Mit den akustischen Gegebenheiten im Studio, steigt und 

fällt der Erfolg der Aufnahmen und der Mischungen dort. 

Die praktischen Erfahrungen der Soundhouse 7 Studios 

zeigen, wie die Akustik durch Messungen und entspre-

chende Maßnahmen optimiert wird.
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Die Antwort auf all di-
ese Fragen ist komplex 
und doch ganz einfach. 
Es sind die Umstände der 
Beurteilung einer Produkti-
on, die entscheidend sind 
für das Ergebnis. Anders 
aus gedrückt, die Abhörsitu-
ation ist einer der wichtigs-
ten Faktoren in einem Stu-
dio. Sie bildet die Grundlage 
jeder folgenden Beurtei-
lung und Kritik eines Mixes. 
Die Ohren sind das Messins-
trument des Tontechnikers 
und wer erreichen möchte, 
dass seine Musikprodukti-
onen überall gut und aus-
gewogen klingen, der sollte 
sich einen Arbeitsplatz 
schaffen, der akustisch op-
timiert ist und ein neutrales 
Beurteilen seiner Arbeit er-
möglicht. 

Am Beispiel des Studiobaus von Sound-
house 7 möchte ich euch einige Möglich-
keiten zeigen, wie man die akustischen 
Probleme eines Raumes in den Griff be-
kommen kann. Der Bau des Tonstudios wur-
de im Kellergeschoss unseres Einfamilienhau-
ses geplant. Zum Startzeitpunkt der eigentlichen 
Studiobaumaßnah-
men waren die 
räum liche Einteilung 
und ein schwim-
men der Estrich ge-

geben. Die Wände bestanden aus Beton und 
teilweise Kalksandstein. Zur Vermeidung von 
Schallemission und Schallimmission haben 
wir konsequent im Raum-in-Raum-Prinzip 
gearbeitet. Das heißt, in jedem Raum wurde 
eine innere Schale in zehn Zentimeter Trocken-
bauweise in einem bestimmten Abstand zur 
Rohwand montiert. Diese hat absolut keinen 
mechanischen Kontakt zur äußeren Schale, 
inklusive Boden und Decke. Damit haben wir 
erreicht – und dies haben wir schon ausrei-
chend getestet – dass selbst bei sehr hohen 
Schalldruckpegeln von über 100 dB eigentlich 
so gut wie nichts im benachbarten Raum, bzw. 
bei den Nachbarn zu hören ist. Zum Thema 
Schalldämmung und Schallschutzmaßnahmen 
bei Soundhouse7 darf ich auf unseren Studio-
bau-Blog verweisen: http://studiobau.bloga-
ge.de. In diesem Blog lassen wir uns während 
der gesamten Bauphase über die Schulter 
schauen und dort werden auch viele Themen 
abseits dieses Artikels ausführlich behandelt.

Nun widmen wir uns den Messungen 
und den daraus erfolgten Maßnahmen. 
Alles beginnt in einem leeren Raum. Es ist 
von großem Vorteil, wenn der Raum vor den 
akustischen Planungen und Berechnungen 
noch rechtwinklig und einfach von seiner 
Grundform ist. Ein Raum, der sich schon im 
Rohzustand kompliziert von seiner Raumgeo-
metrie her darstellt, ist nur noch sehr schwer 

bis gar nicht mehr zu berechnen und vorher-
sagbar. Umso schwieriger die Urform des 
Raumes ist, desto weiter werden die errech-
neten Werte von den später gemessenen Er-
gebnissen abweichen. Je länger man mit den 
akustischen Maßnahmen warten kann, umso 
besser. Denn auch Einbauten von Studiomö-
beln und Equipment haben beträchtliche 
Auswirkung auf die Raumakustik und sind so 
gut wie nicht berechenbar. Deshalb haben wir 
mit den Messungen des Rohraums gewartet, 
bis die Möbel, alle Scheiben und Türen und 
ein Teil des Equipments installiert waren. So-
mit fließen die Auswirkungen dieser Bestand-
teile mit in unsere Messungen ein und ma-
chen die Messergebnisse realistischer im 
Vergleich zum späteren Endergebnis. 

Die Abhörsituation ist einer der
 wichtigsten Faktoren in einem Studio.

Der Abhörpunkt sollte nicht zu klein ausgear-
beitet sein, so dass eventuell ein Beisitzer das 

Audiomaterial neutral beurteilen kann.

Das Messmikrofon sollte an der Stelle positioniert werden, wo später der 
Techniker seine Ohren hat. Durch Messungen einige Zentimeter links und 
rechts des Sweetspots kann man den Abhörpunkt großräumiger gestalten.
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Was braucht man alles 
um Raumakustik zu messen?
Bevor man Maßnahmen zur Behandlung der 
Akustik eines Raumes angeht, sollte man den 
Rohraum messen. Damit ist jetzt nicht nur 
das Messen mit dem Meterstab gemeint, 
sondern auch das Messen mit einer spezi-
ellen Akustik-Mess-Software. Hierfür benötigt 
man ein geeignetes Messmikrofon, das Mess-
programm, einen Rechner und mindestens 
einen Lautsprecher.

Als Mikrofon verwendeten wir ein Su-
perlux ECM 999. Es gibt natürlich noch an-
dere Alternativen wie das Behringer ECM 
8000 oder das Earthworks Audio M30. Wich-
tig ist, dass es eine Kugelcharakteristik besitzt 
und einen sehr neutralen Frequenzgang hat. 
Zudem benötigt man ein geeignetes Mess-
programm. Da ich bekennender Mac-User bin, 
hatte ich nicht viel Auswahl an Mess-Soft-
ware. Für Windows gibt es viele gute Mess-
programme, teilweise auch als Freeware. Wir 
haben uns für FuzzMeasure 3.0 für Mac ent-
schieden. Anfangs standen wir mit dem Pro-
gramm noch auf Kriegsfuß, jedoch nach eini-
gen Stunden der Einarbeitung kommt man 
damit ganz gut zurecht. Als letztes fehlt noch 

der Lautsprecher. Am besten ist es, wenn 
man für die Messungen gleich die Monitore 
verwendet, die auch später für die Arbeit am 
Abhörplatz verwendet werden. Wer das noch 
nicht hat, sollte darauf achten, dass die Boxen 
für die Messung das gleiche Abstrahlverhal-
ten und den gleichen Frequenzbereich auf-
weisen wie das finale Modell.

Die beste Raumakustik sollte natürlich 
am Abhörplatz vorherrschen. Es ist also 
sinnvoll, das Messmikrofon dort aufzustellen 
wo der Tontechniker später seine Ohren hat. 
Da man nicht nur eine Messung durchführen 
wird, kann man das Mikrofon auch in einem 
gewissen Arbeitsbereich mehrmals umstel-
len. Damit stellt man sicher, auch außerhalb 
des sogenannten Sweetspots das Audioma-
terial noch zuverlässig beurteilen zu können. 
Interessant ist sicherlich auch eine Messung 
an der Produzentencouch, da der Produzent 
oft von hinten hört und urteilt.

Was wollen wir messen?
In erster Linie ist es interessant den frequenz-
abhängigen Nachhall in seinem noch rohen 
und unbehandelten Regieraum zu erfahren. 
Anhand von den gemessenen Nachhallzeiten 
und einem Wasserfalldiagramm, kann man 
sehr gut die vorhandenen Nachhallgegeben-
heiten in den einzelnen Frequenzbändern ab-

lesen. Anhand 
des Sound-Pre s-
s ure-Levels kann 
man über das 
gesamte hörbare 

Frequenzspektrum Schalldruckpegel ablesen 
und somit eventuelle Raummoden feststellen. 
Mit Hilfe der Envelope Timecurve erkennt man, 
wann und wie stark Reflektionen am Mess-
punkt eintreffen. All diese verschiedenen Mess-
ergebnisse, welche aus der resultierenden 
Impulsantwort abgeleitet wurden, gilt es nun 
zu analysieren um dann die akustischen Maß-
nahmen zu planen.

Was wollen wir erreichen?
In der Regie ist es wichtig, mindestens einen 
Punkt im Raum zu schaffen, welcher frei von 
störenden Reflektionen und Raummoden ist. 
Man nennt diesen Punkt auch Sweetspot. Es 
ist sinnvoll, diesen direkt am Abhörpunkt zu 
haben, also dort, wo das Audiomaterial beur-
teilt werden soll. Im Idealfall umfasst der 
Sweetspot nicht nur wenige cm³ sondern er-
streckt sich in einem etwas größeren Bereich, 
sodass man mit dem Kopf einen Spielraum 
zum Arbeiten hat. Ein weiterer wichtiger Punkt 

Es ist sinnvoll, das Messmikrofon dort
aufzustellen wo der Tontechniker hört.

Die Akustikmodule wurden zuerst leer 
montiert und nach den Rohmessungen 
individuell befüllt.

Befüllung eines Akustkmoduls mit 
Homatherm Flex CL.
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ist die Nachhallzeit. In 
Regieräumen haben 
sich Werte von 0,2 
Sec. bis 0,3 Sec. durch-
gesetzt. Auf jeden Fall 
sollte die Nachhallzeit 
im Regieraum kürzer 
sein als im Aufnahme-
raum um dessen Raum-
charakter bei den Auf-
nahmen noch beurtei-
len zu können. Die 
Nachhallzeit wird mit 
dem RT60-Wert ange-
geben. Das heißt, dass 
in einer Nachhallzeit 
von einer Sekunde der 
Nachhall innerhalb die-
ser Zeit um 60 dB ab-
geklungen ist.

Irritierende Reflektionen vermeiden
Nun geht es los mit der Planung. Als erstes 
möchten wir ermitteln, wie viele Reflektionen 
an unserem Abhörpunkt eintreffen und sich 
eventuell störend auswirken. Dazu zeichnen 
wir den Grundriss unseres Regieraumes auf 
ein Blatt Papier, markieren die Positionen für 
unsere Abhörmonitore und den Abhörpunkt. 
Als nächstes zeichnet man einige Strahlen 
ausgehend von den Boxenfronten, bis diese 
auf eine Wand treffen. Jeder Strahl wird nun 
reflektiert und im 
selben Ausfallswin-
kel wie der Einfalls-
winkel weitergeleitet. 

Somit erhält man Strahlen für Direktschall, für 
1. Reflektio nen, 2. Reflektionen und viele 
mehr. Das Ergebnis zeigt uns welche Reflekti-
onen und nach welcher Rangordnung diese 
am Abhörpunkt eintreffen. Wenn man maß-
stabsgetreu gezeichnet hat, kann man sich 
auch anhand der Wegstrecken orientieren, 
nach welcher Zeit welche Reflektionen am 
Abhörpunkt ankommen. Diese Prozedur 
nennt man auch Raytracing-Verfahren. Schuld 
für den ganzen Aufwand ist wieder mal unser 
Gehör. 

Im Bereich der Psychoakustik gibt es 
den sogenannten Haas-Effekt, welcher 
besagt, dass bei zwei gleichen aber verzö-
gerten Schallereignissen das zuerst am Ohr 
eintreffende Signal die Lokalisation bestimmt, 
auch wenn das spätere um bis zu 10 dB lauter 
ist. Der Haas Bereich befindet sich zwischen 
2 ms und 30 ms bis 50 ms. Im Bereich von 
17 ms dürfen die Reflektionen am lautesten 
sein ohne störend zu wirken. Wenn also starke 
Reflektionen nicht zu vermeiden sind, sollte 
man diese in den 17 ms Bereich am Abhör-
punkt bekommen.

Raummoden behandeln – 
Das Facelifting für den Raum
Raummoden sind Eigenschaften eines jeden 
Raumes, man bezeichnet sie auch als ste-
hende Wellen. Die Moden sind dafür verant-
wortlich, dass tiefere Frequenzen an manchen 

Stellen im Raum verstärkt klingen und an an-
deren Stellen fast nicht mehr zu hören sind. 
Die Frequenzen sind abhängig von den Raum-
dimensionen. Eine stehende Welle 1. Ord-
nung entsteht, wenn eine halbe Wellenlänge 
genau zwischen zwei parallele Wände passt. 
Im Falle unseres Regieraums mit 4,10 m Breite 
liegt die tiefste Raummode bei 41,5 Hz. Die 
weiteren Moden sind nun ganzzahlige Viel-
fache der untersten Frequenz. 41,5 Hz x 2 = 
83 Hz; 41,5 Hz x 3 = 124,5 Hz und so weiter. 
Da Raummoden nicht nur Ein- sondern Drei-
dimensional auftreten ist es sinnvoll, die ste-
henden Wellen nach Gehör zu ermitteln. 

Wir haben folgendes gemacht: Mit einem 
Sinusgenerator haben wir, angefangen bei 20 
Hz, in 2 Hz Schritten Sinustöne zu generieren. 

In der Regie sollte die Nachhallzeit
kürzer sein als im Aufnahmeraum.

Eine Möglichkeit Unterkonstruktionen für die 
spätere Montage von Schaltern, Steckdosen 
und anderen Anschlüssen unter die spätere 
Stoffbespannung zu legen.

Akustikmessung am Abhörpunkt. Über die 
Software kann man direkt das Ergebnis ablesen.
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Diese Sinustöne haben wir über eine Box 
ausgespielt und sind dabei durch den Raum 
gelaufen. Stehende Wellen hört man einfach 
heraus, da die betroffene Frequenz an be-
stimmten Stellen um ein Vielfaches lauter 
wird und ein paar Zentimeter weiter fast nicht 
mehr hörbar ist. Bei diesem Arbeitsschritt hat 
sich gezeigt, welche Auswirkungen Studioein-
bauten und Möbel auf die 
Raumakustik haben. Eben-
so die Betrachtung der 
Dreidimen sionalen Raum-
moden. So sind wir bei un-
seren Hörversuchen auf 
vier störende Raummoden 
gestoßen: 42 Hz, 80 Hz, 98 
Hz und 122 Hz. Man sieht 
also leichte Abweichungen 
der oben aufgeführten Be-
rechnungen und eine 
Mode, welche in der Eindimensionalen Be-
trachtung gar nicht aufgetaucht ist.

In der Messkurve zeigen sich die ste-
henden Wellen in Form von hohen „Beu-
len“ im Frequenzverlauf. Unsere Hörer-
gebnisse bestätigten sich in den Messungen. 

Am einfachsten bekämpft man tiefe Raum-
moden gezielt mit Helmholtz-Resonatoren, 
Platten- oder Folienschwingern oder einer 
Bassfalle. Ziel der akustischen Maßnahmen 
muss es sein, die Falten und Beulen im Fre-
quenzverlauf einigermaßen zu glätten.

Die Nachhallzeit 
Wir haben uns als Zielnachhallzeit 0,3 Sekun-
den für die Regie vorgenommen. In der Theo-
rie sollte man die Reverberation-Time linear 
über das gesamte Frequenzspektrum beibe-
halten. Da dies in der Praxis, ohne großen finan-
ziellen und platzraubenden Aufwand kaum 
möglich ist, gibt es einen Toleranzschlauch, 
der zu den tiefen Frequenzen hin immer brei-
ter wird und der einem ein gewisses Spiel in 
der Abweichung der Nachhallwerte erlaubt. 
Bewegt man sich innerhalb des Toleranz-
schlauchs, nimmt unser Gehör den Raum 
immer noch als nachhalllinear war. Dies liegt 

Am einfachsten bekämpft man 
Raummoden gezielt mit 

Helmholtz-Resonatoren.
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Weblinks
www.Soundhouse7.de 
Tonstudio für Musik- und Filmproduktionen
Offizielles Tascam Schulungscenter
Geschäftsführung: Simone Hemming
www.studiobau.blogage.de
In diesem Blog findet ihr Artikel zur  
gesamten Bauphase bei Soundhouse7.
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an der Funktionsweise unseres Gehörs, wel-
ches wesentlich höhere Schalldrücke benöti-
gt, um tiefe und hohe Frequenzen als gleich-
laut zu empfinden.

Ausführung
Wir wissen jetzt um Reflektionen und Raum-
moden und haben uns eine Wunschnachhall-
zeit für die Regie festgesetzt. Jetzt gilt es all 
diese Faktoren zu berücksichtigen und den 
Akustikbau so auszuführen, dass keine Maß-
nahme des einen das Er geb nis des anderen 
negativ beeinflusst. An-
hand des Raytracing-Ver-
fahrens haben wir ermit-
telt, an welchen Stellen 
etwas gegen Reflekti-
onen getan werden 
muss. Es steht nun of-
fen, ob es Maßnahmen mit Absorbern, Re-
flek toren, Diffusoren oder Resonatoren sein 
sollen. 

Für das Soundhouse7 haben wir uns 
etwas Spezielles einfallen lassen. Alle 
akustischen Maßnahmen sollen nämlich am 
Ende ein einheitliches optisches Erscheinungs-
bild aufweisen. Hierfür haben wir variable 
Akustikmodule entwickelt, welche eine indivi-
duelle Befüllung erlauben und äußerlich gleich 
aussehen. Noch vor den ersten Messungen 
haben wir an alle verdächtigen Stellen leere 
Rahmen montiert. Nun haben wir den Roh-

raum gemessen. Hierbei zeichneten sich 
schon die Raummoden im tieffrequenten 
Bereich ab, eine Nachhallzeit von 0,7 Sekun-
den im Hochbereich und 0,9 Sekunden im 
Bassbereich. Es waren auch noch sehr frühe 
Reflektionen bei 2 ms und 4 ms vorhanden. 

Bei der Befüllung der Module haben 
wir mit den Absorbern angefangen. Wir 
haben uns für das Zellulosedämmmaterial 
Homatherm Flex CL entschieden. Eine Grund-
regel der Montage von Breitbandströmungs-
absorbern ist eigentlich, dass sie ihre beste 
Wirkung im Bereich der Schallschnelle auf-
weisen. Üblich ist also die Anbringung mit ei-
ner Entfernung von ca. 10 cm vor der Wand. 
Da wir aber durch unser Raum-in-Raum-Kon-
zept schon einiges an Platz einbüßen muss-
ten, wollten wir eine noch weitere Verengung 
des Raumes vermeiden und haben die Mo-
dule ohne Abstand, direkt an der Wand ange-
bracht. Der Messbericht eines akkreditierten 
Prüflabors aus München besagt, dass 10 cm 
Homatherm Flex CL direkt an der Wand ver-
legt bis 250 Hz einen Absorptionsgrad von 1 
und bei 100 Hz noch von 0,65 aufweist.

Dies galt es nun in der Praxis zu testen. 
Wir packten einfach mal entgegen unseren 
vorausgegangenen Berechnungen in alle Mo-
dule komplett Homatherm. Das Ergebnis war 
beeindruckend. Das Material zeigte markante 
Wirkung bis hinunter zu 40 Hz. Leider war der 
Hoch-/Mittenbereich dadurch überdämpft 

wor den. Wir lagen hier schon linear unter 0,2 
Sekunden. Schade, es wäre aber auch zu ein-
fach gewesen. Außerdem sind da ja noch die 
Raummoden. Diese waren zwar auch schon 
etwas geglätteter, aber immer noch störend 
vorhanden. Es musste also wieder Dämmung 
raus und mehr reflektiv oder diffus gearbeitet 
werden. Wenn man reflektive Maßnahmen 
anwendet, ist es sinnvoll parallel reflektieren-
de Wände zu vermeiden. Wenn schon paral-
lel, dann sollte eine Wand absorptiv gestaltet 
werden. Die Akustikmodule sollten zudem 
nicht zu klein gewählt werden, da sich sonst 
tiefere Frequenzen herumbeugen und das 

Unter dem einheitlichen Erscheinungsbild verber-
gen sich Breitbandabsorber, Plattenschwinger,
Helmholzresonatoren und Reflektoren.

Nachhallmessung des Rohraums (Orange) und 
nach dem Einbau der Homatherm Flex CL Module.

Breitbandströmungsabsorber 
weisen ihre beste Wirkung in 

der Schallschnelle auf.
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Modul ab diesem Bereich nach unten keine 
Wirkung zeigt.

Ergebnis
Abschließend möchte ich euch die finalen 
akustischen Maßnahmen er-
läutern. Wir haben ca. 10 
m² Homatherm Flex CL in 
10 cm Stärke direkt an die 
Wand eingebaut. Ein Aku-
stikmodul fungiert als Plattenschwinger etwas 
breitbandiger abgestimmt mit einer Hauptfre-
quenz von 120 Hz. Des Weiteren haben wir in 
die Ecken drei Helmholtz-Resonatoren plat-
ziert mit den eingestellten Frequenzen 42 Hz, 
80 Hz und 98 Hz. Vor die Tunnelöffnungen 
wurden noch zwei Lagen Be spannstoff geta-
ckert, um den Wirkungsbereich der Resona-
toren etwas Breit bandiger zu gestalten. Durch 
die außerordent liche Absorptionswirkung der 
verwendeten Dämmung blieb uns der Einbau 
einer Bassfalle erspart. Damit der Raum in 
den Höhen nicht überbedämpft wurde, haben 
wir manche Akustikmodule mit einer schräg 
angebrachten schallharten Platte versehen, 
welche die Parallelität zweier reflektiven 
Wandteile verhindert.

Regie und Aufnahmeräume akustisch 
auszugestalten ist sicherlich keine ein-
fache Aufgabe. Wir haben uns beim Akustik-
bau von Soundhouse7 bewusst für die varia-
blen Module entschieden, da wir bestimmt 

auch in Zukunft noch Verbesserun gen vor-
nehmen werden. Es zeigt sich erst beim spä-
teren praktischen Arbeiten, ob man mit den 
akustischen Verhältnissen gut zurecht kommt.

Wer unseren Studiobau weiter mitver-
folgen möchte kann dies gerne auf un-
serem bereits erwähnten Studiobau-Blog 
tun: http://studiobau.blogage.de – ihr findet 
uns ebenfalls bei Facebook unter Sound-
house7 und unter www.soundhouse7.de.  

Wer reflektive Maßnahmen anwendet, sollte 
parallel reflektierende Wände vermeiden.

Der Autor
Thomas Hemming

Hat man alles richtig gemacht, kann man 
entspannt arbeiten und dem vertrauen was 
man hört.

Thomas Hemming, Bachelor of Arts 
(Recording Arts), ist seit 21 Jahren 
als Tontechniker und Dozent tätig 
und ist Lecturer und Master -
supervisor bei Soundhouse7.
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