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Einleitung 
Simulationsprogramme gehören heute zum alltäglichen Arbeitsgerät bei der Planung raumakustischer Maßnahmen und von 
Beschallungsanlagen. Der Einsatz der Programme erstreckt sich dabei von der einfachen Berechnung der Direktschallverteilung über 
Cluster-Berechnungen bis hin zu sehr ausführlichen Simulationen aller raumakustischen Parameter. In eher seltenen Fällen wird die 
Simulation noch durch eine Auralisation für verschiedene Hörerplätze erweitert. Anhand eines realisierten Projektes sollen die verschiedenen 
Schritte der Simulation und ihre Auswirkungen auf die Planung aufgezeigt werden. 

Das Beispiel 
Dieser Beitrag soll die Vorgehensweise anhand einer Planung für den Umbau einer ehemaligen Kraftwerkshalle zu einem 
Veranstaltungsraum exemplarisch aufzeigen. Die Halle mit einem Raumvolumen von ca. 28.000m³ sollte in ihrer Art als Turbinenhalle 
erhalten bleiben und gleichzeitig als repräsentativer Veranstaltungsort für diverse Events ausgebaut werden. Die akustischen Verhältnisse in 
der Halle betreffend, wurde der Wunsch nach einer guten Sprachverständlichkeit sowie der Tauglichkeit für verschiedene Veranstaltung 
-vom politischen Empfang, über Produktpräsentationen und Filmvorführungen bis zur Sylvesterparty- geäußert. Elektroakustische 
Einrichtungen sollten dabei möglichst dezent im Hintergrund bleiben und für die Zuschauer nicht sichtbar sein.  

 

Abbildung 1 Drahtgittermodell der Turbinenhalle mit Lautsprecherposition und Publikumsfläche (grün) 

Als Andeutungen auf die frühere Nutzung verbleiben eine Turbine sowie der Deckenkran in der Halle und werden in das Designkonzept mit 
einbezogen. Für den fahrbaren Deckenkran entstand so die Idee der weiteren Anwendung als Träger der Ton- und Lichttechnik. 
Scheinwerfer, Lautsprecher, Endstufen u.ä. sollten unauffällig in den großen Querträger des Kranes installiert werden. Durch die Erhaltung 
der Funktionen des Kranes besteht zudem die Möglichkeit, die technischen Einrichtungen in weiten Bereichen der Halle zu verschieben.  

Abbildung 1 zeigt ein Drahtgittermodell mit dem auf der Vorderseite liegenden Eingangsbereich auf Erdgeschossniveau. Von dort gelangt 
man per Rolltreppen in den höher gelegenen Veranstaltungsraum. Im hinteren Drittel sind die verbliebene Turbine und ein Treppenabgang 
zum Hinterausgang zu erkennen. Das Innere des Raumes wird optisch durch die großzügig verglaste Vorderfront und Rückseite bestimmt. 
Die Seitenwände sind weitgehend fensterlos und durch Säulen in je acht Teilflächen unterteilt. Auf diesen ebenen Teilflächen sollten 
großflächige gespritzte und gemalte Kunstwerke angebracht werden. Im Dachbereich finden sich weitere Glasflächen sowie eine aufgesetzte 
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lang gestreckte Glaskuppel. Auf der vom Eingang aus betrachteten linken Seite ist ein Regieraum vorgesehen, aus dem man über eine 
Fensterreihe in die Halle blickt. Der größte Teil des Fußbodens ist mit Fliesen belegt.  

 

Abbildung 2 Ansicht der Halle kurz vor dem Ende der Bauphase 

Mittig im Saal ist die grün umrahmte Publikumsfläche und die Position der erhöhten Bühne zu erkennen. Bei den zu erwartenden 
Veranstaltungen ist von sehr unterschiedlichen Publikumsdichten -von eng gestellten Stuhlreihen bei größeren Events bis zum großzügigen 
Aufbau mit Tischen und Stühlen für Empfänge u.ä.- auszugehen. Für die weitere Planung bedeutet das, dass nicht grundsätzlich von einer 
dichten Publikumsfläche mit gut absorbierenden Eigenschaften auszugehen ist.  

Neben den Aspekten der Beschallungstechnik sollte die Raumakustik so gestaltet sein, dass eine ruhige Atmosphäre in der Halle herrscht und 
sich kein Lärm „aufschaukelt“.  

Das Raummodell 
Das Raummodell wurde sehr detailliert mit vielen Teilflächen erstellt, so wie es in Abbildung 1 zu erkennen ist. Die Eingabe erfolgte über 
den zum Simulationsprogramm gehörigen grafischen Editor. Der Import bereits vorhandener Zeichnungen im DXF-Format wurde 
verworfen, da der Aufwand zur Anpassung der mit sehr vielen nicht erforderlichen Details versehenen Pläne meist mehr Zeitaufwand in 
Anspruch nimmt als der Neuaufbau des Modells. Alle Flächen wurden zunächst mit den geplanten Materialien, soweit in der 
Materialbibliothek des Programms vorhanden, belegt und in einem späteren Arbeitsschritt an die realen Verhältnisse angepasst. Zur Zeit des 
Beginns der Planungsarbeiten befand sich das Gebäude in einer frühen Bauphase, wo bereits sämtliche alten Einrichtungen mit Ausnahme 
der einen Turbine und des Deckenkrans entfernt waren. Die Verglasungsarbeiten an der Front- und Rückseite waren abgeschlossen und das 
Dach war bereits in seiner endgültigen Form fertiggestellt.  

Messungen vor Ort 
Für einen weiteren Abgleich des Modells wurde im Sommer 2001 ein Messtermin auf der Baustelle anberaumt. Aufgrund der tagsüber 
laufenden lautstarken Arbeiten musste der Termin in die Nacht verlegt werden, wo weder Arbeitslärm noch Geräusche von außen störend auf 
die Messungen einwirken konnten. Die Größe der Halle erforderte entsprechend große Lautsprecher zur Anregung, so dass die üblichen 
Dodekaeder-Lautsprecher nicht eingesetzt werden konnten. Als Alternative wurde ein rundum strahlendes Cluster aus PA-Lautsprechern mit 
Hilfe des Krans in die Hallenmitte gebracht. In Anbetracht der zu erwartenden sehr langen Nachhallzeiten erfolgte die Messung mit 
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Sweepsignalen vom Grad 20 bei 44,1 kHz Abtastrate, so dass Impulsantworten bis zu einer Länge von 23s erfasst werden konnten. Für jede 
Messposition wurden jeweils 4 Mittelungen ausgeführt, mit denen ein guter Störabstand von ca. 65 dB in der Impulsantwort zu erzielen war. 
Eine gute Qualität der gemessenen Impulsantworten erhöht zum einen die Sicherheit bei der Auswertung der Nachhallzeiten und eröffnet 
auch die Möglichkeit diese Impulsantworten für einen Hörvergleich mit den simulierten Ergebnissen im Rahmen einer Auralisation zu 
benutzen. Es ist daher auch zu beachten, dass möglichst alle Messungen mit einer entsprechend hohen Abtastrate von typischer Weise 
44,1 kHz aufgenommen werden.  

Materialdaten 
Nach Abschluss der Messungen erfolgte eine Auswertung aller Messpunkte und daraus die Berechnung der gemittelten Nachhallzeiten. Die 
blaue Kurve in Abbildung 3 zeigt die gemessenen Resultate in Terzauflösung. Die statistische Berechnung der Nachhallzeiten aus dem 
Raummodell führte zunächst zu merklich höheren Zeiten, die in der grünen Kurve von Abbildung 3 dargestellt sind. Die Ursache war 
offensichtlich, wo zur Zeit der Messungen auf der Baustelle große Teile der Seitenwände mit Planen abgedeckt und mit Gerüsten verstellt 
waren. Hinzu kamen diverse Maschinen und Materiallager innerhalb der Halle, die im Modell natürlich nicht vorhanden sind, in der Realität 
aber absorbierend wirken. Das Modell geht in der ursprünglichen Form von glatt verputzten Seitenwänden und gefliestem Fußboden ohne 
weitere Einrichtungsgegenstände o.ä. aus. Es wurde daher eine zweite Modelldatei erstellt, bei der die Seitenwandflächen in ihrem 
akustischen Verhalten soweit angepasst wurden, dass die Nachhallzeiten den gemessenen Werten entsprechen. Dieses Modell dient lediglich 
zur Verifikation der Auralisation und hat keine Bedeutung für die planerische Arbeit im Hinblick auf das Beschallungskonzept und die 
Raumakustik.  

 

Abbildung 3 Nachhallzeiten:  gemessen auf der Baustelle (blau) 
berechnet mit verputzten Teilflächen (grün) 
berechnet mit Heratherm quick 60 auf Teilflächen (rot) 
gemessen mit Heratherm quick 60 (pink) 

Simulation und Original 
Das auf die Baustellensituation angepasste Modell eignet sich bestens dazu, die Raumimpulsantworten an den Stellen des Raumes zu 
berechnen, an denen auch die Messungen auf der Baustelle gemacht wurden. Zu diesem Zweck wurde auch die Lautsprecheranordnung des 
Messaufbaus mit fünf PA-Lautsprechern in einer ringförmigen Anordnung im Modell nachgebildet.  

Für die Messpunkte in der Halle wurden die Raumimpulsantworten für eine Länge von 4s mit 500.000 ausgesandten Partikeln bis maximal 
20. Ordnung berechnet. Die Auswertung dieser Impulsantworten in puncto Nachhallzeiten nach Schröder führte zu einer sehr hohen 
Übereinstimmung mit den gemessenen Größen, so wie es in Abbildung 4 dargestellt ist. Mit den gemessenen Impulsantworten für diese 
Positionen konnte anschließend ein direkter Hörvergleich zu den berechneten Impulsantworten angestellt werden. Trockene nachhallfreie 
Aufnahmen von Sprache oder Musik können so mit den gemessenen und simulierten Impulsantworten gefaltet und im Höreindruck 
verglichen werden. Näheres zu den Hörversuchen am Ende dieses Textes. Die Absicht dieser Hörversuche war es, generell die Qualität der 
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Auralisation im Vergleich zu einem vorhandenen Original prüfen zu können, womit deren Aussagekraft für weitere Simulationen besser 
beurteilt werden kann. 

 

Abbildung 4 Vergleich der Nachhallzeiten im angepassten Modell aus der statischen Berechnung (rot) und über die Schröder Integration aus 
der berechneten Impulsantwort (violett). 

Planungsziele 
Die wichtigste Zielsetzung für die Beschallungsanlage lag darin, unter den gegebenen Randbedingungen mit den Lautsprechern in der 
Kranbahn, eine hochwertige und gleichmäßige Sprachübertragung zu gewährleisten. Ebenso sollte die Anlage Musikeinspielungen ohne 
Einschränkungen in der Übertragungsqualität, d.h. bei vollem tonalen Umfang und mit entsprechendem Pegel, ermöglichen.  

Beschallungskonzepte 
Zu Beginn der Planungen wurden zunächst ein dezentrales und ein zentrales Lautsprecherkonzept diskutiert. Die dezentrale Anordnung mit 
seitlich der Publikumsfläche angebrachten Lautsprechern in vier Ebenen wurde jedoch aus optischen Gründen verworfen, da möglichst keine 
Lautsprecher direkt sichtbar in der Halle stehen oder hängen sollten. Als einzige Alternative blieb daher die zentrale Anordnung in der 
Kranbahn in 10m Höhe über der Grundfläche. Um eine möglichst gute Ausrichtung auf die Publikumsfläche zu erreichen, ohne dabei den 
Nachhall des großen Raumes zu sehr anzuregen, fiel die Auswahl auf zwei eng strahlende komplett horngeladenen PA-Lautsprecher mit 
jeweils 35°x35° Abstrahlwinkel. Die Hauptachse der Abstrahlung ist bei diesen Lautsprechern in der vertikalen Ebene bereits konstruktiv um 
17,5° nach unten geneigt, so dass mit einer zusätzlichen Anwinkelung der Gehäuse um 30° eine um etwas mehr als 45° nach unten gerichtete 
Abstrahlung aus der Kranbahn auf die Publikumsfläche möglich wird. Je nach Art der Veranstaltung und der Verteilung des Publikums kann 
noch eine weitere Anpassung bzw. Ausrichtung der Lautsprecher durch ein Verfahren der Kranbahn erfolgen.  

Erste Simulationen 
In den ersten Simulationen wurde zunächst nur die Direktschallverteilung betrachtet, mit der Absicht eine möglichst gute Abdeckung des 
Publikumsbereiches zu erzielen. Abbildung 6 bis Abbildung 8 zeigen die in Oktavbändern berechnete Direktschallverteilung von 250 Hz bis 
4 kHz. In der 250 Hz Oktave kommt es trotz der Kopplung zweier großer Hornsysteme zu einer recht breiten Streuung, da hier die 
Hornwirkung noch nicht vollständig entfaltet ist. Bei 1 kHz zeigt die Simulation eine etwas zu starke Bündelung, obwohl beide Lautsprecher 
in einem Winkel von 35° zueinander angeordnet sind. Erst in der 4 kHz Oktave tritt das erwartete Verhalten ein, so dass sich beide 
Lautsprecher den Winkelbereich aufteilen und die Gesamtfläche weitgehend gleichmäßig abdecken.  
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Abbildung 5 EAW KF755 Lautsprechersysteme in der Kranbahn 

Insgesamt überrascht dieses Verhalten nicht weiter, da Hornlautsprecher in dieser Größenordnung bei tieferen Frequenzen ihr nominelles 
Richtverhalten noch nicht erreichen. Bei 250 Hz fällt der Abstrahlwinkel somit deutlich größer aus als die zu erwartenden 55° für zwei 
Lautsprecher. Bei 1 kHz setzt dagegen eine verschärfte Bündelung ein, da hier offensichtlich beide Hörner als ein System agieren und eine 
verstärkte Richtwirkung erzeugen. In der 4 kHz Oktave kann man dann davon ausgehen, dass sich die Lautsprecher ihren Winkelbereich 
sauber aufteilen und jeder sein Segment beschallt.  

Da eine gleichmäßige Versorgung der Publikumsfläche mit Direktschallanteilen aus den Lautsprechern zwar sehr wichtig, aber insbesondere 
in halligen Räumen noch nicht das alleinig ausschlaggebende ist, wurden in einer weiteren Simulation die Direktschallanteile auf den 
Wandflächen berechnet. Je mehr ein Lautsprechersystem die Wände, Decken etc. trifft, desto größer sind die zu erwartenden Probleme mit 
möglichen Echos und starkem Nachhall. Im Idealfall hieße das, den Schall nur gezielt auf das Publikum zu leiten und sonst möglichst 
nirgendwo hin. In einer 3D Berechnung der Direktschallverteilung wurde wiederum für die Frequenzbänder 250 Hz, 1 kHz und 4 kHz der 
Pegel auf allen Wandflächen der Halle bestimmt.  
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Abbildung 6 Direktschallverteilung auf der Publikumsfläche im 250 Hz Oktavband. In rot(-3dB), gelb(-6dB) und grün(-9dB) sind die 
Isobarenkurven für die beiden Lautsprecher eingezeichnet. Die beiden schwarzen Punkte stellen die Auftreffpunkte der 
Lautsprechermittelachsen dar. 

 

Abbildung 7 Direktschallverteilung auf der Publikumsfläche im 1 kHz Oktavband.  
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Abbildung 8 Direktschallverteilung auf der Publikumsfläche im 4 kHz Oktavband.  

 

Abbildung 9 Direktschallverteilung auf den Wandflächen im 250 Hz Terzband 
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Abbildung 10 Direktschallverteilung auf den Wandflächen im 1 kHz Terzband 

 

Abbildung 11 Direktschallverteilung auf den Wandflächen im 4 kHz Terzband 
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Die drei Grafiken mit der Pegelverteilung zeigen sehr schön, wie insbesondere bei 250 Hz durch das hier noch nicht vollständig ausgeprägte 
Richtverhalten der Lautsprecher auch größere Schallanteile auf die Wandflächen und die Decke treffen. Kritisch zu betrachten sind auch bei 
höheren Frequenzen die Seitenwände, da diese direkt an der Publikumsfläche liegen und daher unvermeidlich mit beschallt werden.  

Da die Auswahl der Lautsprechersysteme den Umständen entsprechend bereits als weitgehend optimal betrachtet werden durfte, wurde diese 
Konstellation mit zwei großen Hornsystemen in der Kranbahn für alle weiteren Betrachtungen als fest angenommen. Im nächsten Schritt 
sollten nun für diesen Aufbau Vorhersagen für die Sprachverständlichkeit getroffen werden. 

Raumakustische Maßnahmen 
Für eine realistische Beurteilung der Halle im fertigen Zustand wurde nicht das Modell der Halle mit den angepassten Nachhallzeiten 
verwendet, sondern die ursprüngliche Variante mit verputzten Seitenwänden und gefliestem Fußboden. Gegenüber den Messungen auf der 
Baustelle wurden hier um ca. 20% längere Nachhallzeiten berechnet, was als realistischer angenommen werden musste. Für diese Variante 
wurde ebenfalls eine Raumimpulsantwort mit hoher Auflösung unter Verwendung eines Kugelstrahlers berechnet. Aus dieser 
Raumimpulsantwort konnten zum einen die Nachhallzeiten per Schröder-Integration als Alternative zur rein statistischen Form berechnet 
werden und es bestand die Möglichkeit sich über eine Auralisation einen vergleichenden Höreindruck zum Zustand der Halle in der 
Bauphase zu machen. Bis zu dieser Stelle wurde die geplante Beschallungsanlage noch nicht berücksichtigt. 

 

Abbildung 12 Vergleich der ermittelten Nachhallzeiten für die Halle im geplanten Endzustand ohne weitere raumakustische Maßnahmen.  
rot: statistisch berechnete Nachhallzeiten 
violett: aus der Simulation der Raumimpulsantwort per Schröder Integration berechnete Nachhallzeiten 

Die aus den simulierten Impulsantworten berechneten Nachhallzeiten zeigt Abbildung 12 in der violetten Kurve. Auch hier gibt es 
erwartungsgemäß eine gute Übereinstimmung mit den rein statistisch berechneten Nachhallzeiten. Im Höreindruck erwies sich der Raum als 
sehr hallig, so wie es die berechneten Nachhallzeiten von mehr als 4s in weiten Frequenzbereichen schon befürchten ließen. 

Im nächsten Schritt wurden nun ausführliche Simulationen mit der geplanten Beschallungsanlage vorgenommen. Die Berechnungspunkte 
wurden in einem Rasternetz mit 2m Entfernung über die gesamte Publikums- und Bühnenfläche verteilt, womit insgesamt 136 Punkte zu 
berechnen waren. Alle Berechnungen erfolgten mit je 50.000 ausgesandten Schallteilchen bis maximal 10. Ordnung und 1s Dauer. Eine 
Verifikation dieser Ergebnisse erfolgte über drei ausgewählte Punkte, die zusätzlich noch mit einer erheblich höheren Auflösung (1.000.000 
Teilchen bis Grad 20 und 4s Dauer) berechnet wurden. 
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Abbildung 13 Über einzelne Impulsantworten im 2m Rasternetz berechnete STI Werte für die Halle im ursprünglich geplanten Zustand ohne 
weitere raumakustische Maßnahmen 

 

Abbildung 14 Über einzelne Impulsantworten im 2m Rasternetz berechnete Alcons Werte für die Halle im ursprünglich geplanten Zustand ohne 
weitere raumakustische Maßnahmen 
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Die daraus resultierenden Ergebnisse für die Sprachverständlichkeit förderten für große Publikumsbereiche tendenziell bedenkliche STI-
Werte von 0,5 und weniger zu Tage. Abbildung 13 und Abbildung 14 zeigen die Messwerte auf der Publikumsfläche, wo nur im Kernbereich 
eine zufriedenstellende Sprachverständlichkeit erzielt wird. 

Für die in der Turbinenhalle geplanten Veranstaltungen konnten diese Ergebnisse nicht akzeptiert werden. Da die elektroakustischen 
Maßnahmen im Rahmen des Machbaren bereits ausgeschöpft waren, bestand letztendlich nur noch die Möglichkeit über raumakustische 
Ansätze dem Problem näher zu kommen. Für eine Halle dieser Größenordnung, so war recht schnell zu erkennen, würden auch geringfügige 
Verkürzungen der Nachhallzeit erhebliche Absorberflächen erfordern, die zunächst in einem nicht lösbaren Konflikt mit dem Designkonzept 
der Halle zu stehen schienen.  

Da der Boden und Dachbereich der Halle ebenso wie die verglaste Front- und Rückseite generell nicht für die Anbringung von Absorbern in 
Betracht gezogen werden konnten, blieben nur die bereits für die Kunstwerke vorgesehenen großflächigen Seitenwände mit einer 
Gesamtfläche von ca. 800 m². Dank der Kooperationsbereitschaft aller beteiligten Parteien konnte hier eine Lösung erarbeitet werden, bei der 
die Kunstwerke auf einer akustisch weitgehend transparenten Gaze aufgebracht werden, die in einem gewissen Abstand zur Wand 
angebracht wird, so dass dahinter liegende Absorber nicht mehr zu erkennen sind. Als Absorbermaterial fiel die Wahl auf Heratherm quick 
mit 60mm Dicke, das ohne Luftraum direkt auf die Wandflächen aufgebracht wird. Bei 250 Hz wird so bereits ein Absorptionsgrad von 0,79 
erreicht, der in Kombination mit den reichlich bemessenen Fläche für die Absorber eine merkliche Besserung erwarten ließ. 

 

Abbildung 15 Detailansicht des auf der Wand aufgebrachten Absorbermaterials Heratherm quick in 60mm Dicke 

Abbildung 16 und Abbildung 17 zeigen die Halle in zwei Ansichten, in denen die Absorberflächen farblich hervorgehoben sind. Für diese 
Variante wurde eine dritte Modelldatei angelegt, für die ebenfalls wieder die Nachhallzeiten nach statistischen Methoden und mittels 
Schröder-Integration aus einer berechneten hoch auflösenden Impulsantwort bestimmt wurden. Die mit einer Kugelquelle berechnete 
Raumimpulsantwort konnte für einen Hörvergleich zur Beurteilung der neu gestalteten akustischen Verhältnisse herangezogen werden. 
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Abbildung 16 Ost-Ansicht der Halle mit akustisch behandelten Wandflächen 

 

Abbildung 17 West-Ansicht der Halle mit akustisch behandelten Wandflächen 
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Abbildung 18 Vergleich der ermittelten Nachhallzeiten für die Halle mit raumakustische Maßnahmen.  
rt: statistisch berechnete Nachhallzeiten 
violett: aus der Simulation der Raumimpulsantwort per Schröder Integration berechnete Nachhallzeiten 

 

Abbildung 19 Im 2m Rasternetz berechnete STI Werte für die Halle mit zusätzlichen raumakustischen Maßnahmen 
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Abbildung 20 Im 2m Rasternetz berechnete Alcons Werte für die Halle mit zusätzlichen raumakustischen Maßnahmen 
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Wie sich die akustischen Maßnahmen auf die Sprachverständlichkeit auswirken, zeigen die neuen Berechnungen für die 
Sprachverständlichkeit in Abbildung 19 und Abbildung 20, wo jetzt bis auf die äußersten Randbereiche überall STI-Werte von 0,6 bis 0,7 zu 
erkennen sind. Ein wichtiger Aspekt bei der Anbringung der Absorber war auch die nahezu vollständige Bedeckung der zuvor als kritisch 
eingestuften Seitenwände. Diese Lösung mit den großzügig ausgelegten Absorberflächen wurde daher für eine Umsetzung vorgeschlagen 
und in dieser Form auch akzeptiert und ausgeführt. 

Auralisationen 
Zur Unterstützung der berechneten Ergebnisse wurden verschiedene Auralisationen durchgeführt. Die hierfür berechneten Impulsantworten 
wurden mit 1.000.000 Schallteilchen für die Beschallungslautsprecher bzw. mit 500.000 Schallteilchen für den Kugelstrahler bis Grad 20 
und 4s Dauer berechnet. Die ersten drei Berechnung erfolgten mit einem Kugelstrahler als Quelle. Der Hörerplatz dafür befand sich an 
Position 1 am hinteren Ende der Publikumsfläche der Halle, dort wo die Rolltreppen in den Saal münden.  

Die drei Berechnungen erfolgten für folgende Zustände: 

1. Modell Baustelle mit angepassten Nachhallzeiten zur Messung. Die Position 1 entspricht der Messposition 1, so dass ein direkter 
Vergleich mit der gemessenen Raumimpulsantwort möglich ist. 

2. Modell A ohne raumakustische Maßnahmen mit verputzten Seitenwänden 

3. Modell B mit den vorab beschriebenen raumakustischen Maßnahmen in Form von ca. 800m² Heratherm quick 60 auf den 
Seitenwänden 

Diese Berechnungen erfolgten mit der Zielsetzung der Beurteilung der raumakustischen Eigenschaften und dem Vergleich zwischen den 
gemessenen und berechneten Raumimpulsantworten. 

Gewisse Artefacte in der Auralisation sind bei überschaubaren Rechenzeiten nicht zu vermeiden. Das tendenzielle Verhalten ist aber 
trotzdem gut zu erkennen. Ebenso sollte über tonale Unterschiede hinweg gesehen werden. 

Alle berechneten bzw. gemessenen Impulsantworten wurden mit einem nachhallfrei aufgenommenen Sprechersignal gefaltet. 

Es folgten weitere Auralisationen die Beschallungsanlage und die Raumakustik betreffend. Die Hörerplätze wurden an drei Positionen auf 
der Publikumsfläche am vorderen Randbereich (11), am hinteren Randbereich (13) und in der Mitte (12) installiert. Es besteht so die 
Möglichkeit anhand der Simulationen die Beschallungsanlage mit und ohne raumakustische Maßnahmen zu beurteilen und die Variante mit 
raumakustischen Maßnahmen, so wie sie in der Realität umgesetzt wurde, mit den Messungen aus der fertiggestellten Halle zu vergleichen. 
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File (Typ WAV) Inhalt 

SPRECHER Sprecher trocken aufgenommen ohne Raumeinflüsse 

TBH-BAU-MESSUNG-POS_1 Messung mit: 
Quelle: Ring aus 5x d&b E9; Empfänger: Kugelmikrophon an Position 1  
Halle im Bauzustand 

TBH-BAU-MESSLS-POS_1 Simulation mit: 
Quelle: Kugellautsprecher ; Empfänger: Kugelmikrophon an Position 1  
Halle im Bauzustand 

TBH-PUTZ-MESSLS-POS_1 Simulation mit: 
Quelle: Kugellautsprecher ; Empfänger: Kugelmikrophon an Position 1  
Halle ohne raumakustische Maßnahmen 

TBH-HERA-MESSLS-POS_1 Simulation mit: 
Quelle: Kugellautsprecher ; Empfänger: Kugelmikrophon an Position 1 
Halle mit raumakustische Maßnahmen 

Tabelle 1 Hörbeispiele mit Messung und Auralisationen zur Raumakustik mit Kugellautsprecher 

 
File (Typ WAV) Inhalt 

TBH-PUTZ-755-SIM-POS_11 Simulation mit: 
Quelle: 2x EAW KF 755 ; Empfänger: Kugelmikrophon an Position 11 
Halle ohne raumakustische Maßnahmen 

TBH-HERA-755-SIM-POS_11 Simulation mit: 
Quelle: 2x EAW KF 755 ; Empfänger: Kugelmikrophon an Position 11 
Halle mit raumakustische Maßnahmen 

TBH-HERA-755-MESS-POS_11 Messung mit: 
Quelle: 2x EAW KF 755 ; Empfänger: Kugelmikrophon an Position 11 
Halle mit raumakustische Maßnahmen 

TBH-PUTZ-755-SIM-POS_12 Simulation mit: 
Quelle: 2x EAW KF 755 ; Empfänger: Kugelmikrophon an Position 12 
Halle ohne raumakustische Maßnahmen 

TBH-HERA-755-SIM-POS_12 Simulation mit: 
Quelle: 2x EAW KF 755 ; Empfänger: Kugelmikrophon an Position 12 
Halle mit raumakustische Maßnahmen 

TBH-HERA-755-MESS-POS_12 Messung mit: 
Quelle: 2x EAW KF 755 ; Empfänger: Kugelmikrophon an Position 12 
Halle mit raumakustische Maßnahmen 

TBH-PUTZ-755-SIM-POS_13 Simulation mit: 
Quelle: 2x EAW KF 755 ; Empfänger: Kugelmikrophon an Position 13 
Halle ohne raumakustische Maßnahmen 

TBH-HERA-755-SIM-POS_13 Simulation mit: 
Quelle: 2x EAW KF 755 ; Empfänger: Kugelmikrophon an Position 13 
Halle mit raumakustische Maßnahmen 

TBH-HERA-755-MESS-POS_13 Messung mit: 
Quelle: 2x EAW KF 755 ; Empfänger: Kugelmikrophon an Position 13 
Halle mit raumakustische Maßnahmen 

Tabelle 2 Hörbeispiele mit Beschallungsanlage für die Positionen 11, 12 und 13 in der Halle mit simulierten Impulsantworten ohne und mit 
raumakustischen Maßnahmen. Zum Vergleich die Auralisation für diese Punkte berechnet mit den gemessenen Impulsantworten 
über die Beschallungsanlage und mit raumakustischen Maßnahmen.  
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Abschlussarbeiten 
Bei den Abschlussarbeiten am 1.März 2003 wurden nach einer generellen Überprüfung der Beschallungsanlage eine Vielzahl von 
Messungen auf der Publikums- und Bühnenfläche ausgeführt. Anhand der energetisch gemittelten Übertragungsfunktionen wurde eine EQ 
Funktion ermittelt. In diese Mittelung über insgesamt 25 Messpunkte geht sowohl das Verhalten der Lautsprecher wie auch die Raumakustik 
ein.  

 
 

 
 

 

Abbildung 21 Messung in der Halle nach Fertigstellung der Beschallungsanlage und der raumakustischen Maßnahmen. 
Oben: energetisch gemittelter Verlauf über 25 Messpunkte 
Mitte: daraus ermittelte EQ Einstellung 
Unten: Kontrollmessung über alle 25 Punkte mit EQ 
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Abbildung 21 zeigt die Messergebnisse und die daraus abgeleitete EQ-Funktion. Im Vorfeld zu den Messungen in der Halle wurden bereits 
die Lautsprecher einer Messung im reflexionsarmen Raum unterzogen, woraus die Controller-Settings erstellt werden konnten. Die mit drei 
aktiven Wegen betriebenen Hornlautsprechern wurde so als Einzelsysteme bereits auf ein völlig gleichmäßiges 
Freifeldübertragungsverhalten abgestimmt. Die Messung im Raum diente dazu, zusätzlich die Effekte durch die Kopplung von zwei 
Lautsprechern und die Auswirkungen des Abstrahlverhalten der Lautsprecher im Zusammenspiel mit der Raumakustik zu erfassen.  

Für alle 25 Messpunkte wurden aus den dort gemessenen Impulsantworten die STI-Werte errechnet, die auf der gesamten Publikumsfläche 
eine sehr hohe Übereinstimmung mit den zuvor durch die Simulationen ermittelten Werten zeigten. Tendenziell fielen die gemessenen Werte 
um ca. 10% besser aus, als die simulierten, was mit den für die Simulation vor allem im tieffrequenten Bereich mit Bedacht eher zu gering 
eingeschätzten Absorptionswerten für die Glasflächen zusammenhängen dürfte. Zusätzlich ist noch zu berücksichtigen, dass die 
Absorberflächen in der Halle größer ausfielen, als in der Simulation zu Beginn angenommen wurde. Dieser Zusammenhang zeigte sich auch 
schon beim Vergleich der berechneten und gemessenen Nachhallzeiten mit raumakustischen Maßnahmen in Abbildung 3. 

Fazit 
Die Planung der Raumakustik und der Beschallungsanlage für die Turbinenhalle wurde in allen Schritten durch die Simulation am PC 
unterstützt. Die hierdurch gewonnen Erkenntnisse erhöhten die Planungssicherheit erheblich und trugen dazu bei, dass die erforderlichen 
Maßnahmen dem Bauherren leichter plausibel gemacht werden konnten. Die über die Simulation berechneten Ergebnisse zur 
Schallfeldverteilung und zur Sprachverständlichkeit stimmten erfreulich gut mit der Realität überein. Als größte Unsicherheitsfaktoren 
müssen die Materialdaten in puncto Absorptionsverhalten und Diffusität gesehen werden. Hier bedarf es großer Sorgfalt bei der Einstellung 
und Auswahl um zu korrekten Ergebnissen zu kommen. Die Lautsprecherdaten bedürfen ebenfalls einer kritischen Betrachtung. Die 
Auflösung im Frequenzbereich und Winkelraster entsprechen leider nicht immer den Möglichkeiten, die seitens der Software heute schon 
geboten wird. Ebenfalls zu beachten ist, dass für die Cluster-Bildung in der Simulation die akustische Kopplung und gegenseitige 
Beeinflussung der Lautsprecher untereinander nicht berücksichtigt wird. 

Für die Turbinenhalle selber kann abschließend festgestellt werden, dass dank der raumakustischen Maßnahmen in Kombination mit den 
stark richtenden Lautsprechersystemen die Zielsetzungen einer guten Sprachverständlichkeit bestens erreicht wird, ohne dass die 
Lautsprecher oder andere technische Einrichtungen auffällig sichtbar in Erscheinung treten. Die akustischen Verhältnisse in der Halle 
erzeugen eine angenehme ruhige Atmosphäre, die eine Unterhaltung auch über größere Entfernungen noch gut möglich macht. Für 
Konzertveranstaltung mit moderner Musik dürfte die Halle daher jetzt ebenso geeignet sein, wie für Ansprachen, Filmvorführungen oder 
große Festveranstaltungen. Dieses wäre ohne die hier umgesetzten raumakustischen Maßnahmen gar nicht oder nur unter erschwerten 
Umständen möglich gewesen. 

Weitere Infos 
Ein Download dieses Textes als PDF-File und die Hörbeispiele aus Tabelle 1 und Tabelle 2 finden sich unter: www.anselmgoertz.de  
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