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Einleitung

Erweiterung auf 3+ -dimensionale Darstellung

Auf der DAGA 2017 wurde ein Verfahren zur
mehrdimensionalen visuellen Analyse raumkustischer
Parameter
von
Konzertsälen,
Opernhäusern
und
Kammermusikräumen vorgestellt [1]. Dazu wurde in
mehrdimensionalen Darstellungen beispielhaft für die einen
Raum kennzeichnenden raumakustischen Parameterwerte
wie Nachhallzeit TMid, Stärkemaß GMid und Raumvolumen V
bzw. BQI gezeigt, dass sich die verschiedenen Raumtypen
innerhalb des von den jeweils gewählten Parametern
aufgespannten Parameterraums in charakteristischen
Raumbereichen bündeln, und dass die verschiedenen
Raumtypen als Cluster im Parameterraum separiert sind.
Bezüglich der Hörsamkeit als gut beurteilte Räume können
innerhalb der verschiedenen Raumtypen als Sub-Cluster in
einem begrenzten Teil-Raumbereich dieses Parameterraums
lokalisiert werden.
Im aktuellen Beitrag wird dieses visuelle mehrdimensionale
Cluster-Analyseverfahren um viele weitere Räume sowie
zusätzliche Raumtypen wie Kirchen, Probe-, Hör- und
Theatersäle erweitert. Es wird aufgezeigt, wie diese visuelle
Clusteranalyse als Beratungstool eingesetzt werden kann:
Durch einen Vergleich der Position Vorher vs. Nachher von
renovierten, sanierten (wie z. B. der Tonhalle Düsseldorf,
der Oper Düsseldorf und anderer aktueller Beispiele) bzw.
komplett neu gebauten Räumen kann gezeigt werden, ob und
inwieweit
die
durchgeführten
Maßnahmen
eine
Positionsänderung innerhalb des Parameterraums bzw. gar in
die Cluster-Teilraumbereiche mit hohen QualitätsBeurteilungen hinein bewirken können.

Computer erlauben eine vergleichsweise simple (3+) dimensionale graphische Darstellung von Daten. Für die in
[1] und hier vorgestellte Darstellungs- und Analysemethode
der in der – nun erweiterten (siehe folgender Abschnitt) Datenbasis vorliegenden Werte-N-Tupel pro Raum wurde
ein MATLAB®-Programm verwendet (siehe [1]), in
welchem die Parameterwerte (T, V, Gmess, EDT, BQI, C80
etc.)
beliebig
auf den
Achsen
eines
vorerst
dreidimensionalen,
zunächst
o.B.d.A.
kartesischen
Koordinatensystems aufgetragen werden können.
Eine Vielzahl von Parametern wie Betrachtungswinkel
(Azimuth, Elevation), Achsenskalierung (logarithmisch,
linear, Wertebereich), Markerfarbe, -größe und -form etc.
erlaubt es, die Eingangsdaten-N-Tupel in diesen 3+ dimensionalen Diagrammen in unterschiedlicher Art relativ
zueinander darzustellen, siehe z. B. Abbildung 1 aus [1] mit
Tmid,bes.; Gmess,mid,u und V:

Opernsäle

Konzertsäle

Kammermusiksäle

Herkömmliche Datenanlaysemethoden
In [1] wurden die herkömmlichen Analysemethoden
bestehender Datensätze dargestellt, vom eindimensionalen
Zahlenstrahl bspw. der Nachhallzeit über zweidimensionale
Diagramme, derer man viele benötigt, um die vielseitigen
Abhängigkeiten der raumakustischen Parameter zu erfassen,
bis hin zu zweieinhalbdimensionalen Diagrammen mit
Kurvenscharen. Zugleich wurde jedoch verdeutlicht, dass
aufgrund
der
gegenseitigen
Abhängigkeiten
der
raumakustischen Paramter solche Analysemethoden
begrenzte
Aussagekraft
haben.
Es
wurde
die
Schlussfolgerung gezogen, dass zur Erfassung der
hinreichenden Bedingungen für gute Hörsamkeit zusätzlich
zur notwendigen Bedingung für gute Hörsamkeit eines
Raumes, nämlich dass die Nachhallzeit Werte im der
Nutzung gemäßen Bereich aufweisen muss, grundsätzlich
eine mehrdimensionale Betrachtungsweise erforderlich ist.
Im günstigsten Fall ist diese auch in der Lage, die
gegenseitigen Abhängigkeiten der Parameter aufzuzeigen.
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Abbildung 1: Parameterraum T / Gmess / V +Form+Rating [1]

Als weitere Dimensionen sind in Abbildung 1 (aus [1]) die
Raumform durch die Form des Markers und das
Qualitätsrating durch die Farbe der Marker ersichtlich;
Räumen ohne Rating wurden schwarze Marker zugewiesen.

Datenbasis
Prinzipiell beeinflussbare und somit zu betrachtende DesignGrößen beim Entwurf neuer Räume sind:
-

Raumvolumen V und Grobgeometrie / Form;

-

Absorption: Kapazität (Bestuhlung / Publikum);

-

Raumbreite und maximaler Bühnenabstand;

-

Feingeometrie und Diffusion.
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Als Datenbasis für die mehrdimensionalen Analysen wurden
pro Saal folgende Daten betrachtet:
-

Saalform (Quader, Hexagon, Fächer, Hufeisen,
Surround/Weinbergstufen, Ellisoid, Kalotte);

-

Volumen V, sowie Anzahl Plätze N;

-

Parameter-Raummittelwerte für den Saal d > 2 rH:
− Nachhallzeit TMid,besetzt;
− Stärkemaß Gmess,unbes. sowie Gtheo,unbes.;
− BQIMid,unbes. [3, 12];
− Saalbreite vor Bühne, B;
− Klarheitsmaß C80,Mid,unbes.;
− ALcons,P88,besetzt [11];
Rating / Rating-Stufe [2].

-

bei den Konzertsälen mit der Royal Albert Hall in London
mit ihrem Volumen von ca. 86.500 m3 (in Abb. 1 rot
gestrichelt umkreist), oder einem Hörsaal mit deutlich zu
wenig Absorption (in Abb. 3 rot gestrichelt umkreist).
Es fällt auf, dass die meisten Beispiele der betrachteten
Raumtypen als Cluster in vergleichsweise eng lokalisierten
Teilraumbereichen des gewählten Parameterraums zu finden
sind, wohingegen die Kirchen (violette Marker) aufgrund der
sehr großen Spannweite der vertretenen Volumina von
unter 1.000 m3 bis ca. 115.000 m3 als Punktewolke in einem
großen Parameterraumbereich vorliegen.
Auch wenn in [1] bereits gezeigt werden konnte, dass Gtheo
und Gmess sehr stark miteinander korreliert sind, wurden zur
näheren Analyse nun die Raumbeispiele betrachtet, für die
Werte von Gmess vorlagen, siehe Abbildung 3.

In [1] wurden für die Betrachtungen als Datenbasis eine
Auswahl von Räumen aus [2] und [11] zugrundegelegt,
wobei insbesondere die Ratingwerte in [2] nur eine
Beurteilungsmöglichkeit darstellen und diskutabel sind.

Erweiterung der Datenbasis
Für die aktuelle Erweiterung der Untersuchung wurde die
Datenbasis von ca. 50 Beipielräumen in [1] auf derzeit über
150 Räume vergrößert, darunter 59 Konzertsäle, 19
Kammermusiksäle, 20 Opernsäle und 4 neue Raumtypen:
Kirchen (> 40), Hörsäle (14), Probesäle (8), Theater (4).
Quellen hierzu waren die Angaben in [2] bis [12] sowie
Daten der Peutz-Gruppe.

Ergebnisse der Untersuchung der erweiterten
Datenbasis
Die Ergebnisse der Untersuchung der erweiterten Datenbasis
sind den Abbildungen 2 bis 6 zu entnehmen:
Abbildung 2 zeigt den beispielhaften Paremeterraum aus den
Parametern T / Gtheo / V für alle Beispielräue der erweiterten
Datenbasis samt Zuordung zum Raumtyp gemäß der
Raumnutzung in der Datenpunktfarbe. Bereits hier wird
deutlich, dass das in [1] abgeleitete Ergebnis, dass i.d.R. die
Räume bestimmter Raum(Nutzungs-)Typen sich in
verschiedenen Wertebereichen des Parameterraums ballen,
auch mit der erweiterten Datenbasis bestätigt wird. Es gibt
zwar vereinzelte Ausreißer, jedoch handelt es sich bei diesen
um sehr besondere bzw. atypische Fallbeispiele, wie etwa

Opernsäle
Konzertsäle

Kirchen

Kammermusiksäle
Abbildung 3: Parameterraum T/V/Gmess+Form, alle Raumtypen.
oben: Schnittebene mit Abhängigkeit G = f (T , V);
unten:
senkrechte Aufsicht auf Ebene mit Separation der Raumtypen

Darin wurden die N-Tupel der Räume mit Angaben für Gmess
aufgetragen in einem Parameterraum T / V / Gmess, samt
Raumform (Markerform) und Raumtyp (Markerfarbe) und
aus verschiedenen Raumrichtungen betrachtet:
Es wurde zum einen eine Darstellung gewählt, in der die
meisten der betrachteten Fallbeispiele in diesem
Parameterraum quasi auf einer Ebene liegen, was die
Abhängigkeit zwischen G, T und V verdeutlicht (oben), zum
anderen normal bzw. senkrecht dazu (unten), so dass die
einzelnen Cluster separat zun erkennen sind.
In dieser Darstellung separieren die einzelnen Raumtypen
als Cluster in teildisjunkte Parameterraum-Bereiche.
Für Theater, Hör- und Probesäle standen noch nicht genug
Datensätze mit gemessenen Stärkemaßen zur Verfügung.

Abbildung 2: Parameterraum T/Gtheo/V + Form, alle N-Tupel,
separiert in Ellipsen: Theater- (gelb) und Probesäle (schwarz)

1131

DAGA 2018 München

Nutzen als Beratungswerkzeug
In [1] wurde diese beobachtete Separation der verschiedenen
Raumtypen in unterschiedliche Parameter-Raumbereiche
bereits kombiniert mit einer subjektiven Qualitätsbeurteilung
der Räume in Form von Rankings aus [2], s. auch Abb. 1.
Ziel einer raumakustischen Beratung von Räumen ist die
Beurteilung, ob ein bestehender oder zu errichtender Raum
eine der Nutzung gemäße Hörsamkeit aufweist, bzw.
aufweisen kann. Auch, wenn Rankings wie das in [2]
dokumentierte diskutabel sind, so geben sie doch für die
jeweilige Zielgruppe/Gruppe von Probanden Hinweise auf
von diesen bevorzugte raumakustische Bedinungen.
Ein direkter Nutzen für die raumakustische Beratung mit
Hilfe der hier erläuterten Darstellungsweise ist die
Möglichkeit eines schnellen Tests, ob die Grundvoraussetzungen des Bestands eines bestehenden oder der
neu zu errichtenden Auditoriums "passen", indem
beispielsweise bereits in einer Parameterraumdarstellung der
Form T/Gtheo/V + Form (Marker) wie in Abb. 2 ein TestDatensatz mit den Daten des betreffenden Untersuchungsobjekts dargestellt werden kann und so schnell deutlich wird,
wo im gewählten Parameterraum dieses konkrete Beispiel
lokalisiert wäre, ob in dem Parameterraumbereich des zu der
betreffenden Nutzungen zugehörigen Raumtyps, außerhalb
dessen, oder sogar innerhalb der Cluster mit hohen
Ratingwerten, siehe beispielhaft eine blaue Raute für einen
neuen Konzertsaal in Abbildung 1.

Abbildung 4: Parameterraum T/V/Gmess + Form, Opernhäuser:
Vergleich Vorher / Nachher; Pink/Blau: von ALT nach NEU

Vergleiche Vorher / Nachher
Wird die Hörsamkeit von Räumen als für die jeweilige
Nutzung nicht optimal beurteilt, sollte das Ziel einer
raumakustischen Beratung sein, Maßnahmen zu erarbeiten
und zu dimensionieren, die die Beurteilung der Hörsamkeit
für die jeweilige Nutzung verbessern. Auch hierzu bietet die
hier vorgestellte und erläuterte mehrdimensionale
Analysemethode Möglichkeiten, siehe Abbildungen 4 und 5.
Darin sind für die Raumtypen Konzertsäle (Abbildung 4)
und Opernhäuser (Abbildung 5) Fallbeispiele dargestellt, bei
denen
durch
unterschiedliche
Maßnahmenumfänge
verschieden große Positionsänderungen innerhalb des
Parameterraums erreicht werden konnten, visualisiert in
Form von Vorher-/Nachher-Vergleichen, indem die Daten
jeweils der alten und der neuen Raumsituation als separate
N-Tupel eingeführt und mit Kürzel markiert werden. Die
Wirkung der durchgeführten Maßnahmen wird als
Positionsänderung im Parameterraum direkt sichtbar,
ebenso, ob das Ziel erreicht werden konnte, im Cluster des
Raumtyps der betrachteten Nutzung zu landen, sofern das
Beispiel zuvor außerhalb gelegen hat, oder gar eine
Positionsänderung in die Teilraumbereiche mit hohen
Ratingwerten hinein.
In Abbildung 4 und 5 sind beispielhaft Auswirkungen
verschiedener Umfänge akustischer Maßnahmen dargestellt:
−
−
−
−
−

punktuelle Maßnahmen: Komische Oper B., Abb. 5, rot;
lokale Maßnahmen:
D. Oper Düsseldorf, Abb. 5, blau;
Vergrößerung Volumen:D. Staatsoper Berlin, Abb. 5, pink;
kpl. Grundsanierung: Tonhalle Düsseldorf, Abb. 4, pink;
Saalabbruch+Neubau: Kulturpalast Dresden, Abb. 4, blau.
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Abbildung 5: Parameterraum T/V/Gmess+Form, Konzertsäle:
Vergleich Vorher / Nachher; Pink/Blau: von ALT nach NEU
Rot markiert: Änderungen nur punktuell im Orchestergraben

Aus diesen Fallbeispielen ist ersichtlich, dass die Wirkungen
verschiedener Umfänge raumakustischer Maßnahmen in
Bezug auf eine erstrebte Positionsänderung der zu
optimierenden Säle im Parameterraum mit der vorgestellten
mehrdimensionalen Analysemethode sowohl im Nachhinein
mit Messergebnissen als auch im Voraus anhand von
Prognosewerten visuell deutlich überprüft werden können.
Dabei zeigt sich insbesondere, dass:
−

bei punktuellen Maßnahmen beispielsweise nur im
Orchestergraben keine große Positionsänderung des
Raums im Parameterraum erwartet werden kann,
wenn dadurch nicht auch Parameterwerte im
Diffusfeld verändert werden;

−

große Änderungen z.B. des Volumens V auch große
Positionssprünge im Parameterraum hervorrufen.
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Fazit
Mittlerweile sind viele objektive Daten der raumakustischen
Eigenschaften verschiedenster Räume und Raumtypen
verfügbar [2-10] und darüber hinaus auch subjektive
Qualitätsbeurteilungen in Form von (diskutablen) Ratings
wie z. B. in [2]. Diese Daten inklusive Rating liegen in NTupeln pro Saal vor.
Die in [1] vorgestellte Methode und hier um eine wesentlich
größere Datenbasis erweiterte 3+ -dimensionale Darstellung
der vorliegenden raumakustischen Daten-N-Tupel erlaubt
einfache, schnelle und aussagekräftige visuelle Analysen in
mehrdimensionalen Parameterräumen und kann somit das
Verständnis der grundlegenden Zusammenhänge in Bezug
auf die Hörsamkeit erhöhen.
Auch mit der gegenüber [1] wesentlich erweiterten
Datenbasis konnte gezeigt werden, dass:
-

Abhängigkeiten der den Raum aufspannenden
Parameter einfach identifiziert werden können: bei
abhängigen Größen liegen die N-Tupel in einer
Fläche im Parameterraum;

-

so z.B. Gmid,mess und Gmid,theo für die hier
betrachteten Räume hoch korreliert sind (für
Raummittelwerte d > 2 rH und nicht zu extreme V);

-

verschiedene Raumtypen in Clustern in teildisjunkten Bereichen des Parameterraums separieren;

-

innerhalb der Typencluster Subgruppen hoher
Ratings in Sub-Raumbereichen identifizierbar sind;

-

Erkenntnisse über die zugrunde liegenden
Zusammenhänge gewonnen werden können, so
z.B., dass die hier untersuchten Räume ein eher
diffuses Schallfeld aufweisen (für d > 2 rH).

-

-

die Methode eine einfache Möglichkeit eines
Vergleichs Vorher / Nachher zur Verfügung stellt.

−

−

wenn die Grundvoraussetzungen in einem Raum für
die geplanten Nutzungen nicht stimmen, ggf.
umfangreiche Maßnahmen notwendig werden, um
die Nutzbarkeit zu verbessern.

Ausblick
Eine Vergrößerung der Datenbasis um noch mehr
Fallbeispiele und Qualitätsbewertungen weiterer Hör-,
Probe- und Theatersäle ist derzeit in Arbeit, ebenso wie eine
Erweiterung der Untersuchungen auf andere ParameterRäume als den hier explizit vorgestellten Beispielen.

[3] Beranek, L.: Concert Halls and Opera Houses, Springer,
New York. 2004
[4] Furrer, W.,: Raum- und Bauakustik für Architekten,
Birkhäuser Verlag, Basel und Stuttgart, 1956
[5] Furrer, W.,: Raum- und Bauakustik. Lärmabwehr,
Birkhäuser Verlag, Basel und Stuttgart, 1961
[6] Fasold, W.; Winkler, H.: Raumakustik. VEB Verlag für
Bauwesen, Berlin, 1976
[7] Skoda, R.: Neues Gewandhaus Leipzig, VEB Verlag für
Bauwesen, Berlin, 1985
[8] Gade, A. C.: Acoustical Survey of eleven european concert
halls, Tech. Univ. of Denmark, Report No. 44, Lyngby,
1989
[9] Skoda, R.: Die Leipziger Gewandhausbauten, Verlag
Bauwesen, Berlin, 2001

Aus den durchgeführten Unstersuchungen können weiters
die Schlussfolgerungen gezogen werden, dass:
−

kleine lokale Modifikationen auch (nur) kleine
Positionsänderungen
im
mehrdimensionalen
Parameterraum zur Folge haben werden;

[2] Cremer, L., Müller, H.A.: Die wissenschaftlichen
Grundlagen der Raumakustik, Bd. I, S. Hirzel Verlag,
Stuttgart, 1978

sich damit die Möglichkeit eines Tests bietet, wo im
Parameterraum ein neuer oder renovierter Saal
lokalisiert wäre;
Rückschlüsse auf das Rating nach Maßnahmen
ermöglicht werden;

−

[1] Lorenz-K., K.-H., et al.: Mehrdimensionale visuelle
Clusteranalyse raumakustischer Parameterwerte von
Konzertsälen, Opernhäusern und anderen Raumtypen,
DAGA-Fortschritte der Akustik, Kiel, 2017

sie erlaubt, schnell zu testen, ob die notwendige
Bedingungen für gute Hörsamkeit in einem Raum
erfüllt/erfüllbar sind;

-

die anderen Parameter (EDT, C80, ALcons, BQI,
LEF...) als hinreichende Bedingungen für gute
Hörsamkeit ebenfalls Werte in den der Nutzung
gemäßen Wertebereiche aufweisen sollten;
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