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Einleitung 
Musiker, die mit ihrem Instrument ein musikalisches Werk 
einstudieren, beschäftigen sich zumeist sehr intensiv mit den 
unterschiedlichsten Aspekten ihrer musikalischen 
Interpretation. Die Probenräume, in denen sie üben, nehmen 
sie mit ihrer nicht immer optimalen Raumakustik meist als 
gegeben hin. In Gesprächen mit Musikern ist häufig der 
Wunsch geäußert worden, Übungsräume raumakustisch zu 
verbessern und Räume auch akustisch variabel zu gestalten. 
Um diesen Bedarf an veränderlicher Akustik besser 
einschätzen zu können, wurde eine Befragung von 41 
Musikern und Musikpädagogen im klassischen Bereich 
durchgeführt. Die Ergebnisse der Studie werden präsentiert, 
in dem der Schwerpunkt auf der akustischen Beschreibung 
der Übungsräume und den daraus gewünschten 
Veränderungen der Musiker liegt. Auf der Basis der 
Musikerwünsche werden schließlich raumakustisch variable 
Akustikelemente für Probenräume konzipiert, um jedem 
Musiker und jedem Instrument einen optimalen Übungsraum 
zur Verfügung stellen zu können. 

Motivation 
Jeder Raum hat nicht nur durch seine Primärstruktur, 
sondern vor allem mit der Anzahl und Verteilung 
schallabsorbierender und schallreflektierender Flächen – und 
damit seiner Raumakustik – einen großen Einfluss auf die 
musikalischen Interpretationsmöglichkeiten von Musikern. 
In Abbildung 1 sind die empfohlenen frequenzgemittelten 
Nachhallzeiten für Räume üblicher Volumina aufgeführt. 
Dabei reicht die Spanne von einem klassischen Konzertsaal 
mit fast 2 s Nachhallzeit bis hin zu Hörspiel- und 
Sprecherstudios mit weniger als 0,5 s Nachhallzeit. Im 
Bereich der Probenräume liegen die Anforderungen etwa 
zwischen 0,6 s (kleinere Räume) und 1,2 s (größere Räume), 
wobei hier zusätzlich zur Abhängigkeit des Raumvolumens 
auch die Art der Raumnutzung die empfohlenen 
Nachhallzeiten beeinflusst. Die DIN 18041 untergliedert 
weiterhin unter anderem in Räume mit überwiegend 
musikalischer Darbietung bzw. Nutzung sowie Räume für 
sprachliche Nutzung, wobei die empfohlenen Nachhallzeiten 
bei musikalischer Nutzung höher sein sollten als bei 
sprachlicher Nutzung [2]. Mit dem Fokus auf musikalischen 
Probenräumen muss weiter die Frage beantwortet werden, 
welche Instrumentengruppen in einem Probenraum üben, 
wie viele Musiker gemeinsam üben (vom Solisten bis hin 
zum Ensemble) sowie welches Genre der Musik einstudiert 
werden soll.  

Aus vielen Studien ist bekannt, dass Musiker ihr 
Instrumentenspiel an unterschiedliche raumakustische 
Gegebenheiten anpassen, so z.B. [3]. Von diesen 
Überlegungen ausgehend liegt es auf der Hand, musikalische 
Übungsräume raumakustisch variabel zu gestalten. Häufig 
anzutreffende Varianten sind mobile Vorhänge oder auf- 

 

 
Abbildung 1: Mittlere Nachhallzeiten bei unterschiedlichen 
Nutzungsszenarien (übliche Raumvolumina, nach 
Fasold/Veres [1]) 

klappbare Absorberelemente [4].  

Befragung 
Um den Bedarf für eine variable Akustik durch Musiker und 
Musikpädagogen besser einschätzen zu können, erfolgte die 
Ausarbeitung eines Fragebogens, der die vier Kategorien 

 Musik & Instrumente, 
 Raumakustik & Probenräume, 
 Tonmeister & Aufnahmetechnik sowie 
 Design 

enthält. Darauf schloss sich eine schriftliche Befragung von 
41 professionellen und semiprofessionellen Musikern und 
Musikpädagogen vornehmlich aus dem klassischen Bereich 
an. Im Abschnitt „Musik & Instrumente“ wurden die 
Musiker gebeten, detaillierte Angaben zu den von Ihnen 
gespielten Musikinstrumenten, den Genres sowie der 
Hörbarkeit im Ensemble zu machen. Anschließend erfolgte 
eine Abfrage der raumakustischen Gegebenheiten von 
Probenräumen und der Verbesserungswünsche der Musiker. 
Schwerpunkt des zweiten Abschnittes der Befragung bildete 
die Einschätzung eines Probenraumes mit 20 Attributpaaren, 
die die befragten Musiker jeweils auf einer Skala von 1 
(erstes Attribut sehr stark ausgeprägt) bis 6 (zweites Attribut 
sehr stark ausgeprägt) bewerten sollten. Die Musiker wurden 
dabei gebeten, einen für sie typischen Probenraum zu 
charakterisieren, in dem sie überwiegend musizieren und 
sich darin eine für sie typische Musikprobe vorzustellen. Die 
20 Attributpaare wurden anlehnend an frühere 
Untersuchungen gewählt [5][6][7], um einige Paare erweitert 
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und in einem Pretest durch Musiker als verständlich und für 
Probenräume geeignet verifiziert. Nachdem die Musiker und 
Musikpädagogen ihre typischen Probenräume eingeschätzt 
haben, wurden sie gebeten, mit denselben 20 Attributpaaren 
einen für sie idealen Probenraum zu bewerten. 

Der dritte Abschnitt „Tonmeister & Aufnahmetechnik“ 
wandte sich speziell an Tontechniker und –ingenieure, die 
regelmäßig musikalische Tonaufnahmen durchführen. Wie 
bereits im vorigen Abschnitt des Fragebogens erfolgte auch 
hier die Abfrage eines typischen Studio- bzw. Probenraumes 
sowie eines idealen Studie- bzw. Probenraumes.  

Im letzten Abschnitt „Design“ schließlich bestand das 
Interesse, die Akzeptanz von raumakustisch wirksamen 
Objekten bzw. Materialien und dessen Verteilung im Raum 
durch die Musiker/Musikpädagogen abzufragen. 

Ergebnisse der Befragung 
Unter den 41 teilnehmenden Musikern und Musikpädagogen 
befanden sich 16 Frauen (39 %). Die Altersverteilung weist 
einen leichten Schwerpunkt in der mittleren Altersgruppe 
(46-55 Jahre) sowie bei den über 65jährigen auf. Die 
jüngeren Musiker (<36 Jahre) sind mit insgesamt 27 %  
vertreten (Tabelle 1). 

Tabelle 1: Altersverteilung der Probanden 

 Altersgruppe in Jahren 
 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 >65 
Anteil der 
Befragten 15 % 12 % 17 % 24 % 10 % 22 % 

 

 
Abbildung 2: Berufserfahrung der Musiker 

Ein ähnliches Bild zeigt sich in der Berufserfahrung, die die 
Probanden angaben: Der Schwerpunkt der musikalischen 
Erfahrung liegt im Bereich zwischen 10 und 20 Jahren, 
während die Musikpädagogen meist zwischen 20 und 30 
Jahren Berufserfahrung aufwiesen (Abbildung 2). 

Durchschnittlich spielte jeder der befragten Musiker etwa 
2 Instrumente, wobei die vier Gruppen Streicher, 
Tasteninstrumente, Holzblasinstrumente sowie Blechbläser 
dominierten (Abbildung 3). 

Die überwiegende Mehrheit der Musiker (76 %) gab an, dass 
sie ihr Instrumentenspiel an akustisch unterschiedliche 

Probenräume anpasst (sowohl als Solisten als auch im 
Ensemble), lediglich 24 % der Probanden tun dies nicht bzw. 
nicht bewusst. 
 

 
Abbildung 3: Instrumentengruppen der Musiker 

Fast jeder der Befragten hat sich schon mal gewünscht, 
Probenräume raumakustisch zu verbessern (23 % häufig, 
75 % gelegentlich, 2 % nie).  
 
Etwa die Hälfte der befragten Musiker schätzt ihre 
Probenräume akustisch insgesamt mit „überwiegend gut“ ein 
(54 %), wobei die Tendenz eher zu „mäßig“ (32 %), als zu 
„sehr gut“ (12 %) geht. 2 % der Musiker schätzen ihre 
Probenräume akustisch „schlecht“ ein. Keiner der Befragten 
vergab die absoluten Urteile „ausgezeichnet“ oder 
„mangelhaft“ (Abbildung 4). 
 

 
Abbildung 4: Akustisches Gesamturteil über die regelmäßigen 
Probenräume 

Befragt nach ihren regelmäßigen Probenräumen, gaben die 
Musiker die folgende Einschätzung anhand der 
20 vorgegebenen Attributpaare wieder (Abbildung 5). 
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Abbildung 5: Akustische Einschätzung von Probenräumen 

Die Skaleneinschätzung reicht von der Note 1 (Attribut auf 
der linken Seite ist voll ausgeprägt) bis zur Note 6 (Attribut 
auf der rechten Seite ist voll ausgeprägt). Wie die 
Abbildung 5 zeigt, wird der typische Probenraum meist mit 
wenig ausgeprägten Attributen verbunden, die mittlere 
Bewertung liegt häufig im Bereich zwischen Note 3 und 
Note 4. Im Gegenzug dazu ist der ideale Probenraum 
akustisch „markanter“, was sich in den folgenden Attributen 
ausdrückt: Deutlich, brillant, klingend, klar, natürlich, 
angenehm, hintergrundgeräuschfrei, lokalisierbar und 
polyphon. Die größten Unterschiede zwischen typischen und 
idealen Probenräumen gibt es im Bereich der Attribute  
hintergrundgeräuschfrei /-belastet, brillant/matt und 
angenehm/unangenehm. Überraschenderweise gibt es kaum 
Unterschiede im Kriterium trocken/hallig, das heißt, über 
alle befragten Musikergruppen gemittelt gibt es keine 
wesentlichen Änderungswünsche zur Nachhallzeit. Speziell 
in Bezug auf dieses Kriterium ist ein detaillierter Blick auf 
die einzelnen Instrumentengruppen empfehlenswert. 

Betrachtet man die von den Musikern hauptsächlich 
gespielten 4 Instrumentengruppen Klavier, Blechbläser, 
Holzbläser und Streicher getrennt (Abbildung 3), dann erhält 
man ein differenzierteres Bild in Bezug auf die 
raumakustischen Anforderungen der Musiker und 
Musikpädagogen. Da manche Musiker jedoch mehrere 
Instrumente spielen, mussten die Urteile vorher gewichtet 
werden: Spielt ein Musiker nur ein Instrument aus einer der 
4 betrachteten Instrumentengruppen, dann wird sein Urteil 
dort zu 100 % berücksichtigt. Spielt ein Musiker 2 (bzw. 3) 
der vertretenen Instrumentengruppen, wird sein Urteil in 
jeder der gespielten Instrumentenklassen jeweils zu 50 % 
(bzw. 33,3 %) gewichtet. Die auf diese Weise berechneten 
mittleren Musikerurteile sind in Abbildung 6 enthalten.  

 
Abbildung 6: Akustische Verbesserungswünsche der 
unterschiedlichen Instrumentengruppen 

Anders als noch in Abbildung 5 sind jetzt die 
Attributdifferenzen zwischen den idealen Probenräumen und 
den typischen Probenräumen aufgetragen (eine Differenz 
von minus fünf wurde skaliert auf -100 %; eine Differenz 
von plus fünf wurde skaliert auf + 100 %). Ein negativer 
Wert bedeutet also, dass der ideale Raum im linken Attribut 
ausgeprägter sein sollte, während ein positiver Wert auf ein 
ausgeprägteres rechtes Kriterium hinweist.  

Aus Abbildung 6 wird deutlich, dass sich die 
unterschiedlichen Instrumentengruppen vor allem im 
Attributpaar dumpf/klingend (von 0 % bis 20 %) und 
trocken/hallig (von – 6 % bis + 13 %) unterscheiden. Auch 
in der Frequenzzusammensetzung gibt es mit dem 
Attributpaar höhenbetont/tiefenbetont eine vergleichsweise 
hohe Streuung (von – 4 % bis + 12 %). 

In Bezug auf den gewünschten Nachhall eines Probenraumes 
geben die teilnehmenden Probanden die folgende Rangfolge 
(geordnet nach steigender Nachhallzeit) an: 

Holzbläser – Blechbläser – Klavier – Streicher.  

Nimmt man ferner an, ein halliger Raum hat eine 
Nachhallzeit von 2 s und ein trockener Raum (z.B. 
Aufnahmestudio) von 0,3 s, so verbleibt eine mögliche 
Nachhallzeitspanne von 1,7 s, die sich auf den skalierten 
Bereich von 100 % verteilt. Aus dem Kriterium 
trocken/hallig aus Abbildung 6 wünschen demnach die 
Holzbläser 6 % weniger Nachhall (– 0,1 s), die Blechbläser 
3 % weniger Nachhall (– 0,05 s), die Klavierspieler 5 % 
mehr Nachhall (+ 0,1 s) sowie die Streicher 13 % mehr 
Nachhall (+ 0,2 s). Alle Werte gelten im Vergleich zu den 
für die jeweiligen Musiker typischen Probenräumen. 
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Vergleicht man diese Ergebnisse mit Angaben in der 
Literatur, bestätigt sich die Rangfolge, dass Blechbläser und 
Holzbläser (Trompete, Flöte) weniger Nachhall benötigen 
als Streichinstrumente (Violine, Cello) [8]. Über das Klavier 
gibt es unterschiedliche Angaben: In [8] wird eine 
japanische Studie zitiert, die Nachhallzeiten von 0,3 s für 
Klavierübungsräume empfiehlt. Die sehr niedrige 
Nachhallzeit wird damit begründet, dass Klavierspieler ihr 
Instrumentenspiel mit dem Pedal beeinflussen können. Ein 
schwedische Studie hingegen, ebenfalls zitiert in [8], 
empfiehlt für Klavierübungsräume Nachhallzeiten von 0,7 s. 
Die im Rahmen dieser Befragung erzielten Ergebnisse 
plädieren ebenfalls für etwas längere Nachhallzeiten von 
Übungsräumen für Klavierspieler. 

Beide der in [8] zitierten Studien sind sich allerdings einig, 
dass Holz- und Blechbläser niedrigere Nachhallzeiten 
benötigen als Streichinstrumente, was ebenfalls das Ergebnis 
der hier vorgestellten Befragung ist. 

Faktorenanalyse 
Aus den abgefragten 20 Attributpaaren können mithilfe einer 
Faktorenanalyse diejenigen Attributpaare extrahiert werden, 
die einen besonders hohen Einfluss auf die Beurteilung der 
typischen Probenräume abbilden. Man geht bei diesem 
Ansatz davon aus, dass nicht alle der Attributpaare 
eigenständige Dimensionen abbilden, sondern dass es 
gewisse Schnittmengen in der Beschreibung (von 
Probenräumen) gibt, das heißt, dass es akustisch ähnliche 
Attributpaare gibt, die man zu geeigneten Gruppen 
zusammenzufassen kann. Bei der Gruppierung in akustisch 
unabhängige Dimensionen (sog. Faktoren) wird damit die 
Anzahl der abgefragten Attributpaare zugunsten eines 
verbesserten akustischen Beurteilungszusammenhangs 
reduziert. 

Bevor die Faktorenanalyse durchgeführt wird, sollte 
überprüft werden, ob die Daten auch für eine 
Faktorenanalyse geeignet sind [9]. Aus den vollständigen 
Befragungsergebnissen mit jeweils 20 Attributpaaren wird 
das Kaiser-Meyer-Olkin Kriterium, das eine Faktorenanalyse 
ab einem Prüfwert von > 0,5 empfiehlt, hier mit einem 
Prüfwert von 0,46 knapp nicht eingehalten. Im folgenden 
werden die 10 Attributpaare verwendet, die bei einer 
Faktorenanalyse die höchsten Faktorladungen besitzen 
(Kaiser-Meyer-Olkin Kriterium = 0,63). 

Die Faktorenanalyse der Befragungsergebnisse ergibt 
insgesamt 4 unabhängige Dimensionen. In Klammern 
angegeben sind jeweils die Attribute, die auf diese 
Dimensionen hoch laden: 

 Gefallen (deutlich, natürlich, angenehm), 
 Raumgefühl (trocken, klein), 
 Dominanz (hart, kräftig, klar, lokalisierbar), 
 Präzision (gedämpft, lokalisierbar). 

Mit diesen 4 Faktoren können 81 % Varianz erklärt werden. 
Interessant bei den Faktoren ist, dass der erste Faktor keine 
expliziten akustischen Attribute enthält. Der zweite Faktor 
beschreibt mit den Attributen trocken und klein ein akustisch 
– optisches Raumgefühl, also die Empfindung, ob die visuell 
wahrgenommene Raumgröße auch ihre akustische 

Entsprechung in der Nachhallzeit wiederfindet. Erst die 
Faktoren drei und vier beschreiben die akustischen 
Gegebenheiten genauer: Faktor 3 ist in seinen hoch ladenden 
Attributen für eine Charakterisierung lauterer und 
dynamischer Musikpassagen sicher gut geeignet, während 
Faktor 4 wohl eher für leisere und differenziertere Passagen 
eine Anwendung findet. 

Zusammenfassung 
Aus der durchgeführten Befragung von 41 Musikern und 
Musikpädagogen lässt sich ein Bedarf für raumakustisch 
variable Probenräume ableiten, der in der Anpassung der 
Nachhallzeit von etwa 0,3 s liegt. Auf der Basis dieser 
Ergebnisse werden Konzepte entwickelt, verstellbare 
Module zu entwickeln, die raumakustisch variabel wirken.   

Aus den Befragungsergebnissen lassen sich weiterhin die 
vier Hauptdimensionen Gefallen, Raumgefühl, Dominanz 
und Präzision formulieren. 
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