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Einleitung 
Das Basisverfahren der raumakustischen Simulation 
am physikalischen Modell, der Impuls-Schall-Test 
IST, wurde für Balanceuntersuchungen bei Musik-
darbietungen, für Untersuchungen an elektroakusti-
schen Beschallungsanlagen und zur Bestimmung der 
Richtwirkung unebener Oberflächen weiterentwickelt.  

 
Balanceuntersuchungen 
Die modelltechnische Nachbildung eines Orchesters 
kann in erster Näherung als ungerichtete Schallab-
strahlung in dessen Schwerpunkt vorgenommen 
werden. Eine detailliertere Simulation ist aber not-
wendig, wenn man Aussagen über den Einfluss eines 
Raumes auf das Gleichgewicht der einzelnen Regis-
ter und Instrumente am Zuhörerplatz benötigt. Der 
Dirigent wird stets bemüht sein, von seinem Platz ein 
ausgewogenes Klangbild zu produzieren. Dieses 
Vorhaben muss der Raum an die Zuhörer weiterge-
ben ohne dabei die Hörerwartung zu verletzen. Eine 
exakte Abbildung des Orchesters würde die Nachbil-
dung jeder einzelnen Schallquelle (Instrument) be-
deuten. Dabei müssten aber auch die dynamischen 
Rückwirkungen auf die eigene Spielweise berück-
sichtigt werden. Günstiger ist bereits eine Nachbil-
dung in Form von Orchesterinstrumentengruppen, 
bei denen das Spektrum auf der Grundlage der ge-
spielten Häufigkeit in der Musikliteratur und die 
Richtcharakteristika auf der üblichen Spielhaltung 
basieren.  

Das nachgebildete Orchester wurde in 4 Instrumen-
tengruppen eingeteilt, wobei die Schlaginstrumente 
wegen der bedeutenden Lautstärke und anpas-
sungsfähigen Spielweise unberücksichtigt bleiben 
können: 
- Streichinstrumente St  
- Holzblasinstrumente Ho  
- Blechblasinstrumente Bl  
- Bassinstrumente Ba  
Hinzu kommt der Modellschallwandler eines Sän-
gers/Sprecher S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 1:  Aufstellung der  

Orchesterinstrumentengruppen 

 
Die modelltechnische Nachbildung beinhaltet die Im-
pulsanregung über eine Funkenstrecke, die durch 
einen Abschattungskörper definierter Schalldäm-
mung der Richtcharakteristik der Instrumentengruppe 
entspricht. Die Positionierung der Schallwandler er-
folgt nach der Aufstellungstopografie des Orchesters 
im Schwerpunkt der jeweiligen Gruppe mit vorgege-
bener Ausrichtung der Hauptschallstrahlungsachse. 
Für die Streichinstrumentengruppe kann man dabei 
auf Nachbildungen in „deutscher“ oder „amerikani-
scher“ Aufstellung zurückgreifen. 
 
Als objektives raumakustisches Kriterium wurde das 
Registerbalancemaß BR /1/ definiert. Es charakteri-
siert das Verhältnis der Teillautstärken einzelner In-
strumentengruppen eines Orchesters untereinander 
bzw. zu einem Gesangssolisten im Vergleich zu dem 
entsprechenden Verhältnis optimaler Balance. Laut-
stärkeäquivalent ist dabei die gesamte Schallenergie, 
theoretisch bis ∞. Aus den hiermit durchführbaren 
Untersuchungen kann man raumakustische Maß-
nahmen für notwendige räumliche Veränderungen 
der horizontalen und vertikalen Begrenzungsflächen 
der Darbietungszone ableiten und Fragen der Hö-
henstaffelung des Orchesters klären. Durch Auswer-
tung der Schallintensitäts-Zeit-Verläufe lassen sich 
Rückschlüsse auf den Klangeinsatz der einzelnen 
Instrumentengruppen sowie auf Verdeckungen im 
Frequenz- und Zeitbereich ziehen und entspre-
chende Maßnahmen zur akustischen Gestaltung der 
räumlichen Sekundärstruktur folgern. Zum Beispiel 
bei der Anwendung der Untersuchungsmethodik für 
den Neubau des Konzertsaales im Gewandhaus 
Leipzig ergab der Vergleich zwischen subjektiven 
Urteilen (gestrichelt) und den Messergebnissen zur 
Registerbalance (durchgezogen) eine sehr gute in-
haltliche Übereinstimmung: 
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Struktur-Schall-Test 

Häufig besteht bei der Festlegung der Sekundär-
struktur in Räumen die Notwendigkeit, mehrere vom 
Architekten gewünschten Strukturvarianten schnell 
auf ihre raumakustische Eignung zu überprüfen, 
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ohne den Einbau im physikalischen Modell auf einer 
gesamten Oberfläche vornehmen zu müssen. Hierfür 
wurde ein spezielles Modellmessverfahren (Struktur-
Schall-Test, SST) entwickelt, dass an einer im Ver-
kleinerungsmaßstab 1:20 nachgebildeten unebene 
Oberfläche den Anteil diffuser und gerichteter Schall-
reflexionen ihn Abhängigkeit von der Schalleinfalls-
richtung ermittelt. Das Prinzip besteht im Vergleich 
des auf eine Kugeloberfläche projizierten Schallfel-
des einer ebenen schallharten Oberfläche mit der 
Wirkung der Prüfoberfläche. Der Einfallswinkel ist frei 
wählbar, die Größe der Prüffläche muss nur der hal-
ben Fresnelzone entsprechen, bei Untersuchungen 
im Modellmaßstab 1:20 genügen 20 cm x 20 cm. 
Diese wird mit einer ebenen Schallwelle angestrahlt 
und das reflektierte Schallfeld mit einem Richtmikro-
fon auf der Kugeloberfläche in zwei senkrecht zuein-
ander stehenden Ebenen abgetastet. /2/. Das wich-
tigste objektive Bewertungskriterium ist der Diffusi-
tätsabstand Ddiff, das Pegelverhältnis zwischen einem 
lokalen Maximum und der umgebenden diffusen 
Schallabstrahlung. Der wirksame Winkelbereich dif-
fuser Reflexionen auf ein lokales Maximum wurde 
durch subjektive Untersuchungen im Synthetischen 
Schallfeld auf 15 ° ermittelt. Werte für Ddiff kleiner 
3 dB stellen eine hohe Diffusität, über 10 dB geomet-
risch-gerichtete Reflexion dar. Die Messungen kön-
nen im Originalfrequenzgebiet zwischen 250 Hz und 
10 kHz durchgeführt werden und dauern für eine 
Prüfvariante ca. 20 Minuten. Die Ergebnisse für sys-
tematisch durchgeführte Untersuchungen an Struktu-
ren mit dreieck- und kreissegmentförmiger Schnitt-
führung liegen als Kennworttabellen für die einfache 
Nutzung durch Planer und für den beratenden Akus-
tiker in Kenndaten vor /2/. Nach Abschluss der Vor-
untersuchungen an einer gewählten Oberflächen-
struktur für ein geplantes Objekt, wird dieses Element 
in der benötigten Fläche in das zu untersuchende 
Innenraummodell des Auditoriums eingebaut und der 
Einfluss der Struktur auf die Hörverhältnisse in Zu-
sammenhang mit dem  umgebenden Raum durch 
das IST-Verfahren ermittelt. 

Beschallungsanlage 
Das IST-Verfahren wurde auf Untersuchungen zum 
Einsatz elektroakustischer Beschallungsanlagen er-
weitert. Dabei werden Schallstrahlernachbildungen je 
nach Anwendungszweck mit variablen frequenzab-
hängigen Bündelungseigenschaften verwendet. Die 
Untersuchungen beinhalten im wesentlichen die Ein-
flussnahme der Beschallungsanlage auf raumakusti-
sche Parameter, z.B. Deutlichkeit, Klarheit, Laut-
stärke, Richtungsortung, Raumeindruck und liefern 
Ergebnisse zur Anordnung und der Bündelungsei-
genschaften der Schallstrahler, Pegelansteuerung 
und Verzögerungszeiten. Untersuchungen zu Fragen 
der Rückkopplung bei Mikrofoneinsatz können mit 
dieser Methode nicht durchgeführt werden. 

Vorgehensweise, Genauigkeit, Aufwand 
Nach Vorlage der mit dem Akustiker möglichst abge-
stimmten Entwurfplanung  werden Simulationsunter-
suchungen am mathematischen Modell zur Optimie-
rung der Primärstruktur durchgeführt. Danach folgen 

bei hochwertigen oder Räumen mit komplizierten 
Formen die Messungen am physikalischen Modell, 
um durch Berücksichtigung der Schallbeugung, Dif-
fusität die raumakustische Funktionssicherheit des 
fertigzustellenden Bauwerkes zu garantieren. (Nach-
bildungsfehler am physikalischen Modell liegen im 
tiefen Frequenzgebiet.) Dazu werden ein Innen-
raummodell im Maßstab 1:20 erstellt und die Schall-
absorptionsgrade entsprechend den Modellgesetzen 
nachgebildet. Aus den ersten Modelluntersuchungen 
werden technische Lösungen für erforderliche raum-
akustische Maßnahmen abgeleitet, die vom Archi-
tekten in gestalterische Elemente umgesetzt werden. 
Weichen diese Lösungen von den akustisch gefor-
derten ab, erfolgen ein Modellumbau und weitere 
Messungen bis zur gewünschten Übereinstimmung. 
Zur objektiven Beurteilung wird dabei die Messung 
der frequenzabhängigen Nachhallzeit und der Ver-
gleich der Reflektogramme mit optimalen Mustern 
herangezogen. Erst im Abschluss erfolgt die Mes-
sung raumakustisch relevanter Parameter. 

Der Kostenaufwand für ein akustisches Innenraum-
modell im Maßstab 1:20 liegt zwischen (15 und 
60) TDM je nach Umfang. Optionale Umbaukosten 
am Modell liegen in der Größenordnung von ca. (5 
bis 8)TDM. Die Kostenaufwendungen für die Modell-
messungen hängen vom Umfang und der Anzahl den 
Nutzungsvarianten ab und liegen zur Zeit in der Grö-
ßenordnung von (20 bis 40) TDM. Damit kann ein 
Gesamtaufwand von unter 0,1% der gesamten Bau-
summe für die Untersuchungen am physikalischen 
Modell abgeschätzt werden, die zur akustischen 
Funktions- und Qualitätssicherheit führen. Nachbes-
serungen aus akustischen Gründen können an Pra-
xisbeispielen in der zehnfachen Größenordnung lie-
gen.  

Der Zeitaufwand für die Modellherstellung liegt je 
nach Modellgröße und Schwierigkeitsgrad (ge-
krümmte Flächen) zwischen (1 bis 3) Monate. Nach 
Modellvorbereitungen und die Durchführung  orientie-
render Messungen werden in der Regel nur ca. 14 
Tage benötigt, bis der Architekt Aussagen zur weite-
ren Bearbeitung erhält.  

Aus einer Vielzahl untersuchter Modellmessungen 
kann bezüglich der erzielten Genauigkeit mit den Er-
gebnissen aus dem fertigen Raum abgeschätzt wer-
den, dass diese z.B. bei der mittleren Nachhallzeit im 
vollbesetzten Raum bei max. 0,2 s liegt. Die Werte 
für das Deutlichkeits- und Klarheitsmaß liegen bei 
den Modelluntersuchungen erfahrungsgemäß etwas 
höher, als die im Originalraum gemessenen Werte, 
aber stets unterhalb der Unterschiedswahrnehmung 
des Deutlichkeitsmaßes von ± 2,5 dB und des Klar-
heitsmaßes von ± 3,0 dB /3/. Ist im Einzelfall keine 
eindeutige Entscheidung von Schallreflexionen be-
züglich ihrer Störwirkung möglich, so kann die ge-
messene binaurale kopfbezogene Raumimpulsant-
wort in den Originalfrequenzbereich transponiert und 
in das Modell „hinein“ gehört werden.  
 
 
/1/: Tennhardt: Acustica 56 (1984), S.126-135 
/2/: Tennhardt: wksb, Oktober 1993, S.26-37 
/3/: Schroth, Höhne: Acustica 81 (1995), S. 309-319 


