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1. Einleitung 

Raumakustische Messungen am physikalischen 
Modell werden seit mehreren Jahrzehnten mit 

. großem Erfolg durchgeführt, da eine wesentlich 
größere Sicherheit in der Planungsphase, insbe- 
sondere bei großen Auditorien und/oder ge- 
krümmten und schwierigen Raumformen, er- 
reicht werden kann. 

Im folgenden Beitrag wird die Entwicklung der 
raumakustischen Messung am physikalischen 
Modell, spezieli der “Dresdner Schule” unter 
Professor Reichardt, dargestellt und die Losung 
der wichtigsten Probleme kurz erörtert. An ei- 
nem Beispiel soll der Einsatz der Modellmes- 
stechnik als praktisch einzige Möglichkeit zur 
Lösung der akustischen Probleme erläutert wer- 
den. 

2. Ausgangssituation 

Vor etwa 40 bis SO Jahren fand die Entwicklung 
und Durchführung von raumakustischen Modell- 
messungen im wesentlichen an den Technischen 
Hochschulen 

Dresden unter Professor Reichardt, 
Berlin unter Professor Cremer und 
München unter Professor Spandöck 

statt. Dabei wurde bei den zuletzt Genannten ein 
Verkleinerungsmaßstab von meist 1: 10 verwen- 
det, während in Dresden einer von 120 benutzt 
wird. 

Die verwendeten Messmethoden beschränkten 
sich im allgemeinen bei meist kugelförmiger 
Richtcharakteristik von Schallsender und 
Schallempfänger auf die sogenannte Stoßprüfung, 
d.h. auf die Untersuchung der zeitlichen Folgen 
von Schaltreflexionen. Darüberhinaus wurde in 
München ein Verfahren entwickelt, über das Mo- 
dell die im Originalraum zu erwartenden akusti- 
schen Verhältnisse hörbar zu machen und sie 
subjektiv zu beurteilen. 

3. Schallsender und SchaMempfänger 

Als besonders wichtig wurden für die Nachbil- 

dung des Schallsenders und Schallempfängers die 
Richtcharakteristiken eingeschätzt. Während für 
Musikdarbietungen eine kugelftrrmige Schall- 
quelle sicher eine gute erste Näherung darsteilt, 
muss diese für Sprache stark nach vorn gebün- 
delt ausgeführt sein. 

Das Spektrum der Messimpulse sollte für Spra- 
che der Wichtigkeitsfunktion der deutschen 
Sprache, für Musikuntersuchungen der für Mu- 
sik entsprechen. Durch Variation der Entla- 
dungsenergie zur Erzeugung des Funkenknalles 
lässt sich das Maximum der abgestrahlten Fre- 
quenz mit der geforderten weitgehend angleichen. 

Der Schallimpuls muss ausreichend kurz sein, 
etwa 100 @. Damit ist eine Auflosung im Origi- 
nal von etwa 70 cm noch möglich. 

Der Schallempfänger sollte einen natürlichen 
Hörer nachbilden, es wurde daher ein Modelt- 
kunstkopf mit 12 mm Durchmesser für einen 
Maßstab 1:20 entwickelt. Die Ohren wurden 
durch kleine Mikrofone ersetzt. Sie arbeiten nach 
dem Sell’schen Prinzip, wobei eine 10 Pm dicke 
Kunststofffoiie mit aufgedampfter Goldmetalii- 
sierung auf eine mit Polierpapier aufgeraute 
Metallgegenelektrode aufgezogen ist. 

4. Kompensation der zu großen Luftabsorption 

Die Luftabsorption m ist bei der Schallausbrei- 
tung im Modell bei 20-fach höheren Messfre- 
quenzen grlSßer, als sie nach den Modellgesetzen 
sein dürfte, so dass die Amplituden in den Reflek- 
togrammen grundsätzlich zu klein sind. Dieser 
Fehler steigt mit der Laufzeit und der Frequenz 
stark an. 

Ursache ist die molekulare Schallabsorption. Ne- 
ben der sogenannten klassischen Schallabsorption 
tion in Gasen, die durch innere Reibung und 
Wärmeleitung hervorgerufen wird, kann durch 
Anregung von inneren Schwingungen mehratomi- 
ger Gase die Transtationsenergie der Moleküle zu 
einem gewissen Teil und nach einer bestimmten 
Zeit, der sogenannten Relaxationszeit, durch Zu- 
sammenstöße mit anderen Molekülen in Schwin- 
gungsenergie umgesetzt werden. Ist die Perioden- 



dauer der Schaliwelle etwa gleich der Relaxa- 
tionszeit, so hat die molekulare Absorption ihr 
Maximum. Fremdgasbeimengungen (z.B. in Form 
von Feuchte) bestimmen in hohem Maße die Re- 
Taxationszeit und damit die Frequenz maximaler 
molekularer Absorption. 

Es wurde daher eine elektronische Kompensation 
der zu grol3en Luftabsorption vorgenommen. 

Mit der Losung dieser Problematik war es nun 
erstmalig möglich, Reflektogramme mit richti- 
ger Amplitudengroße in Modellen ohne zusätzli- 
che Maßnahmen im Ausbreitungsmedium Luft 
herzustelien. 

5. Messmethode 

Als Messmethode wurde in der Dresdner Schute 
der sogenannte Impuls-Schali-Test (IST) ent- 
wickelt. Hierbei wird ein kurzer Schallimpuls 
von festgelegten Orten (z.B. auf dem Podium) der 
Schallquelle (Nachbildung Orchester oder Spre- 
cher) abgestrahlt und von einem Kunstkopf an 
ausgewählten Zuhörerplätzen wieder aufgenom- 
men (Reflektogramm). 

Nach entsprechender computergesteuerter elek- 
tronisch-digitaler Verarbeitung der binauralen 
kopfbezogenen Empfangssignale können aus dem 
Zeitverlauf der schallfeldproportionalen Span- 
nungen allgemeine Hörbedingungen sowie wichti- 
ge raumakustische Kriterien z.B. Nachhalfzeit, 
Deutlichkeit, Lautstärke u.a. bestimmt werden. 

Alle Rauminnenflächen müssen dabei so nachge- 
bildet sein, dass die Schallabsorptionsgrade im 
transponierten Frequenzgebiet weitgehend denen 
im Originalbereich gleichen. 

6. Beispiel Kongress- und Konzerthalle 
Alexanderplatz Berlin 

Der Kongress- und Konzertsaat am Alexander- 
platz in Berlin mit 1000 Plätzen und einem 
Raumvolumen von 8000 m3 wurde 1965 fertig- 
gestellt (Architekt Henselmann). Der im Grund- 
riss kreisformige Saal mit einem Durchmesser 
von 33 m wird von einer Kuppel mit einer maxi- 
malen Höhe von 13 m überspannt. Die Erarbei- 
tung der erforderlichen Maßnahmen zur Erzie- 
lung guter akustischer Verhältnisse wäre ohne 
den Einsatz der beschriebenen Modellmessung 
nicht möglich gewesen. 

Zunächst wurde versucht, eine möglichst große 
diffuse Schallstreuung durch entsprechende 

Wandaufgliederungen an der zylinderförmigen 
Innenwand des Raumes zu erreichen, so dass die 
Echostörungen im Auditorium verschwinden. Das 
Ziel konnte nach fünf komplett geänderten Wand- 
ausführungen mit einigen Einschränkungen er- 
reicht werden. Die ebene Teilflächen der Gliede- 
rungen wurden weitgehend durch konvexe er- 
setzt. Die senkrechte Seitenwand musste mit 15” 
nach unten geneigt werden, die darüberliegenden 
Regiefenster sogar mit 25”. Zur Unterdrückung 
von umlaufendem Schalt wurden in regelmäßigen 
Abständen senkrecht stehende “Schotten” ange- 
ordnet. Über diesem umlaufenden Wandbereich 
erstreckt sich ein geschlossener konvex geform- 
ter, akustisch stark diffus wirkender “Schmuck- 
ring”. 

An einigen Hörerplätzen waren jedoch immer 
noch markante Echostörungen etwa nach 1 10 ms 
und 150 ms festzusteIlen. Sie kamen über die 
Saalkuppel zustande. Durch vier übereinander- 
hängende, im Durchmesser unterschiedlich gro- 
ße, Reflexionsringe bestimmter Neigung im 
Kuppelbereich gelang es schließlich, Zwischen- 
reflexionen zu den kritischen Hörerorten so zu 
lenken, dass ein gewisses “Ausfüllen” im Reflek- 
togramm, erreicht werden konnte. Zur Überprü- 
fung des Ergebnisses in dieser Planungsphase 
wurde auf einem speziell entwickelten Magnet- 
bandgerät bei hoher Geschwindigkeit das Emp- 
fangssignal von diesen kritischen Plätzen aufge- 
zeichnet und bei 1/20 der Aufzeichnungsge- 
schwindigkeit wieder abgehört und subjektiv be- 
urteilt; die langverzögerten echoartigen Schalt- 
reflexionen waren gerade noch wahrzunehmen. Es 
wurde aber eingeschätzt, dass bei Musik keine 
und bei Sprache kaum eine Störung mehr hörbar 
ist. Das bestätigte sich auch später bei Kontroll- 
messungen im fertigen Raum. Musik wurde sogar 
an diesen Plätzen subjektiv afs besser empfun- 
den. 
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