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Einleitung	/	Hintergrund	

Regelmäßig	 kann	 das	 geschulte	 Gehör	 auf	 Clubkonzerten	 feststellen,	 dass	 die	 ersten	 1-3	

Lieder	 eines	Künstlers	noch	nicht	 so	perfekt	 klingen,	wie	 es	 erwartet	wird.	Man	 sieht	den	

Toningenieur*in	 am	Mischpult	 rasant	 arbeiten.	 Dabei	 hat	 er	 doch	 tagsüber	 Zeit	 für	 einen	

Soundcheck	 gehabt	 und	 sollte	 somit	 den	 Sound	 des	 Künstlers	 bestmöglich	 an	 den	 Raum	

angepasst	 haben.	 Doch	 sobald	 das	 Publikum	 den	 Konzertraum	 betritt,	 verändert	 es	

entscheidend	 die	 akustischen	 Eigenschaften	 des	 Raumes.	 Beispielsweise	 gehen	

Bodenreflexionen	 durch	 Personen,	 die	 während	 des	 Konzerts	 dort	 stehen,	 verloren	 und	

dämpfen	den	vorab	eingestellten	Sound.	Obwohl	 viele	Toningenieure*innen	diesen	Effekt,	

im	 folgenden	 Publikumseffekt	 genannt,	 kennen,	 ist	 es	 schwierig,	 ihn	 vorab	 sicher	 zu	

antizipieren	und	entsprechend	im	FOH-Mix	zu	berücksichtigen.	

	

In	 dieser	Masterarbeit	 soll	 der	 Einfluss	 des	 Publikums	 auf	 einen	 FOH-Mix	 digital	 simuliert	

und	untersucht	werden.	Basierend	auf	den	physikalischen	Eigenschaften	eines	realen	Raums	

wird	 ein	 dreidimensionales	 CAD-Modell	 erstellt,	 in	 welches	 ein	 „virtuelles“	 Publikum	

eingesetzt	 werden	 kann.	 Aus	 dem	 Modell	 können	 Raumimpulsantworten	 mit	 und	 ohne	

„Publikum“	generiert	werden.	Damit	kann	die	Veränderung	des	Raumklangs,	inklusive	ihrer	

verbundenen	Effekten	(z.B.	Reduzierung	der	Nachhallzeit,	Dämpfung	von	Frequenzen,	etc.),	

auf	den	Klang	einer	(Sound-)Mischung	im	Raum	untersucht	werden.		Anschließend	soll	eine	

Auralisation	den	Unterschied	des	Raumklangs	mit	und	ohne	Publikum	hörbar	machen	und	

einen	 AB-Vergleich	 (mit/ohne	 Publikum)	 eines	 Mixes	 ermöglichen.	 Dies	 soll	
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Toningenieuren*innen	helfen,	den	Effekt	des	Publikums	besser	einschätzen	zu	können	und	

die	 Simulation	 sogar	 als	 realere	 Vorbereitung	 und	 zur	 Feinjustierung	 ihrer	 FOH-Mixe	 zu	

nutzen.	

Stand	der	Forschung	/	Literatur	

In	 der	 Literatur	 sind	 einige	 der	 relevanten	 Phänomene	 bereits	 erforscht	 worden.	 Die	

folgenden	 Abschnitte	 gehen	 auf	 die	 wesentlichen	 Teilbereiche	 der	 Forschung	 für	 diese	

Arbeit	ein:	Raumakustik,	Publikumseffekt,	räumliches	Hören	und	Auralisation.		

	

Raumakustik 

In	 den	 1930er	 Jahren	 legten	 (Sabine,	 1923)	 und	 (Eyring,	 1930)	 den	 Grundstein	 für	 die	

physikalische	und	psychologische	Erforschung	der	Raumakustik.	Es	gibt	eine	große	Auswahl	

an	Literatur	zu	Raumakustik	und	den	Möglichkeiten,	wie	bestehende	Räume	mit	Hinsicht	auf	

die	 Klangqualität	 durch	 bauliche	 (Reflektion	 und	 Absorption)	 und	 technische	 Lösungen	

optimiert	werden	können	und	neue	Gebäude	akustisch	ideal	zu	bauen	sind	(Kuttruff,	2000).	

Hierfür	wurden	über	die	Zeit	einige	physikalische	Parameter	und	Verhältnisse	erforscht,	die	

in	 der	 heutigen	 Zeit	 messbare	 und	 vergleichbare	 Werte	 und	 Kriterien	 zur	 Raumakustik	

liefern	(L.	Beranek,	1996;	Ahnert	&	Tennhardt,	2008).	

	

Schallabsorption durch Publikum 

Der	 Effekt	 der	 Schallabsorption	 durch	 Publikum	wurde	 unter	 anderem	 von	 (Kath	 &	 Kuhl,	

1964;	L.	L.	Beranek	&	Hidaka,	1998;	Martellotta	et	al.,	2011)	erforscht.	Beschrieben	wurde	

meist	die	Absorption	von	Stühlen	und	von	sitzendem	Publikum	mit	Fokus	auf	den	Seat-Dip	

Effekt,	 den	 Head-Dip	 Effekt	 und	 die	 Streuung	 des	 Schalls	 an	 Schultern.	 Für	 stehendes	

Publikum	haben	Martellotta	und	Kollegen	einige	Versuche	 in	Kirchen	durchgeführt,	um	die	

unterschiedlichen	Auswirkungen	zwischen	sitzendem	im	Vergleich	zu	stehendem	sowie	der	

Dichte	 des	 Publikum	 auf	 den	 Raumklang	 und	 dessen	 Auswirkungen	 für	 Kirchen	

herauszufinden.		
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Räumliches Hören 

Nicht	 nur	 die	 Akustik	 des	 Raumes	 geprägt	 durch	 dessen	 Bauweise	 ist	 mittlerweile	 gut	

erforscht,	 sondern	 auch	 wie	Menschen	 hören	 und	 Schall	 wahrnehmen.	 Ein	 Schallereignis	

kommt	an	beiden	Ohren	an.	Durch	die	 Form	der	Ohren	und	die	Drehung	des	Kopfes	 zum	

Schallereignis	 verändert	 sich	 das	 Schallsignal	 sowohl	 in	 Amplitude,	 Phase	 und	 durch	

Brechung	 an	 der	Ohrmuschel	 im	 Frequenzspektrum	 (Blauert,	 1997).	 Diese	 Veränderungen	

können	 mit	 Kunstköpfen	 seit	 ca.	 1960	 und	 durch	 spezielle	 Mikrofone	 in	 den	 Ohren	 der	

Probanden	 gemessen	 werden	 und	 nennen	 sich	 Außenohrübertragungsfunktionen	 oder	

Head-Related	Transfer	Functions	(HRTFs)	(unter	anderem	(Møller,	1992)).	Durch	Verbinden	

mehrerer	 HRTFs	 von	 linkem	 und	 rechtem	 Ohr	 erhält	 man	 ein	 binaurales	 HRTF	 Pärchen.	

Mithilfe	 dieser	 binauralen	 HRTFs	 kann	 nun	 ein	 Raumeindruck	 über	 Kopfhörer	 simuliert	

werden,	in	dem	Schallquellen	in	einem	virtuellen	3D-Raum	platziert	werden	können	(Lehnert	

&	Blauert,	1992).		

	

Auralisation 

Die	Simulation	und	„Hörbarmachung“	von	akustischen	Räumen,	egal	ob	diese	physikalische	

Messungen	 realer	 Räume	 sind	 oder	 am	 Computer	 digital	 erstellt	 wurden,	 nennt	 man	

Auralisation	 (Kleiner	 et	 al.,	 1993).	 Diese	 kann	 über	 Lautsprecheranordnungen	 als	

Wellenfeldsynthese,	 Higher	 Order	 Ambisonic	 (HOA)	 oder	 über	 Kopfhörer	 als	

Binauralsynthese	 realisiert	 werden.	 Damit	 können	 aufgenommene	 Schallereignisse	 in	

virtuelle	 Akustische	Umgebungen	 (Virtual	 Acoustic	 Environments	 –	 VAEs)	 eingebettet	 und	

abgespielt	werden,	ohne	dass	man	sich	dafür	an	dem	realen	Ort	befinden	muss.		

	

Zusammenfassend	kann	man	feststellen,	dass	die	einzelnen	Teilbereiche	gut	erforscht	sind	

und	weiterhin	werden.	Besonders	bei	der	Simulation	von	Raumakustik	 im	Computermodell	

und	 mit	 der	 Möglichkeit	 sich	 diese	 Simulation	 mittels	 Auralisation	 anzuhören,	 können	

akustische	Schwierigkeiten	schon	während	der	baulichen	Planung	gelöst	werden.	Der	Effekt	

des	 Publikums	 hingegen	 ist	 bisher	 fast	 ausschließlich	 im	 Zusammenhang	 mit	 sitzendem	

Publikum	 und	 den	 Sitzgelegenheiten	 für	 Konzertsäle	 und	 Kirchen	 erforscht.	 Es	 wäre	

wünschenswert,	diese	Erkenntnisse	auch	für	Clubs	nutzbar	zu	machen.	

Diese	Arbeit	soll	das	bekannte	Wissen	kombinieren	und	auf	Clubs	anwenden,	 in	denen	die	

gespielte	Musik	elektroakustisch	verstärkt	wird.	 In	der	Regel	existiert	 in	diesen	Clubs	keine	
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Bestuhlung.	Mithilfe	der	Auralisation	soll	der	Publikumseffekt	hörbar	gemacht	werden	und	

Toningenieur*innen	 ermöglichen,	 ihren	 FOH-Mix	 mit	 Rücksicht	 auf	 diesen	 Effekt	 zu	

bewerten	und	gegebenenfalls	feinjustieren	zu	können.	So	könnte	beispielsweise	ein	Mix	mit	

Mehrspuraufnahmen	einer	Band	vor	dem	eigentlichen	Konzert	besser	und	realer	vorbereitet	

werden.	Außerdem	sollen	eigene	Erfahrungen	mit	dieser	Problematik	empirisch	untersucht	

und	Lösungsmöglichkeiten	gefunden	werden.	

Methodik	

Um	 die	 akustischen	 Änderungen	 auf	 einen	 FOH-Mixes	 durch	 das	 Publikum	 anhand	 der	

Eigenschaften	eines	realen	Raumes	zu	untersuchen,	wird	in	dieser	Arbeit	das	Astra	Berlin	als	

Anwendungsbeispiel	verwendet.	Das	Astra	ist	ein	angesehener	und	gut	gebuchter	Livemusik-

Club	und	eignet	sich	durch	seine	Schuhschachtel	Geometrie.	Es	hat	eine	Kapazität	für	1500	

Menschen	 im	 Hauptsaal,	 besitzt	 eine	 ca.	 80m2	 große	 Bühne	 und	 eine	 der	 Raumgröße	

entsprechende	Beschallungsanlage.	

	

Die	 Auralisation	 soll	 mithilfe	 des	 RAVEN	 Simulators	 („A	 Real-Time	 Framework	 for	 the	

Auralization	 of	 Interactive	 Virtual	 Environments“	 (Schröder	 &	 Vorlaender,	 2011))	 erstellt	

werden.	 Der	 Simulator	 wurde	 an	 der	 RWTH	 Aachen	 am	 Institut	 für	 Technische	 Akustik	

entwickelt	 und	basiert	 auf	 der	 ebenfalls	 dort	 entwickelten	MATLAB	Toolbox	 (ITA	 Toolbox)	

(Bomhardt	et	al.,	2017)	und	einem	Plug-In	für	die	CAD-Software	SketchUp	(SketchUp,	o.	J.).	

Zunächst	wird	 der	 zu	 auralisierende	 Raum,	 das	 Astra,	 vermessen	 und	 in	 ein	 3D	Modell	 in	

SketchUp	 verwandelt.	 Im	 Modell	 werden	 für	 die	 unterschiedlichen	 Geometrien	 (Wände,	

Boden,	 Decke,	 Türen,	 etc.)	 die	 entsprechenden	 Materialien	 nach	 bestem	 Wissen	

zugewiesen.	 Den	 Materialen	 sind	 über	 eine	 Datenbank	 Absorptions-	 und	

Beugungsparameter	unterlegt,	die	anschließend	die	Simulation	beeinflussen.		

	

Zur	 Generierung	 der	 Impulsantworten	 benötigt	 RAVEN	 neben	 dem	 3D-Modell	 noch	

mindestens	 eine	 Soundquelle	 und	 einen	 Empfänger,	 welche	 sich	 im	 3D-Modell	 durch	

SketchUp	verorten	lassen.	Die	Simulation	kann	mehrere	Kombinationen	für	mehrere	Quellen	

und	 Senken	 nacheinander	 berechnen.	 So	 werden	 für	 diese	 Arbeit	 zwei	 Simulationen	

benötigt,	 um	 die	 linke	 und	 rechte	 Seite	 der	 Beschallungsanlage	 getrennt	 zu	 berechnen.	

Außerdem	gibt	 es	 im	Astra	einen	 festen,	 erhöhten	Haus-FOH	an	der	Rückwand	und	einen	
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FOH	im	Innenraum	auf	dem	Saalboden,	der	hauptsächlich	für	Gastproduktionen	mit	eigenen	

Mischpulten	 benutzt	 wird.	 Somit	 sind	 auch	 zwei	 Empfängerpositionen	 für	 die	 Simulation	

vorgesehen.		

	

Für	 die	 Simulation	 spielt	 die	 Richtcharakteristik	 der	 Quellen	 und	 Empfänger	 eine	

entscheidende	Rolle.	Demnach	soll	die	im	Astra	fest	installierte	Beschallungsanlage	„Martin	

Audio	 W8LM“	 als	 Quelle	 für	 die	 Simulation	 dienen.	 Als	 Empfänger	 können	 digitalisierte	

Kunstköpfe	 mit	 Hilfe	 von	 HRTFs	 verwendet	 werden.	 Damit	 können	 durch	 die	 Simulation	

binaurale	Raumimpulsantworten	 (BRIR)	 generiert	werden.	Außerdem	soll	der	Kunstkopf	 in	

der	 Simulation	 noch	 gedreht	 werden,	 da	 bei	 der	 anschließenden	 binauralen	 Wiedergabe	

über	 Kopfhörer	 so	 realere	 Simulationsergebnisse	 ermöglicht	 werden	 (Brinkmann	 et	 al.,	

2014).	 Außerdem	 können	über	MATLAB	direkt	weitere	 raumcharakterisierende	 Parameter	

erfasst	und	berechnet	werden.	Dazu	zählen	beispielsweise	Klarheitsmaß,	Bassverhältnis	und	

Nachhallzeit.		

	

Mit	den	BRIR	 kann	anschließend	die	 Simulation	auf	Kopfhörern	ermöglicht	werden.	Damit	

die	Signalkette	in	sich	linear	ist,	wird	eine	Normalisierung	des	Kopfhörers	auf	den	Kunstkopf	

mit	Hilfe	einer	FIR-Filter	Entzerrung	benötigt.	Entzerrungen	für	eine	Auswahl	an	Kopfhörern	

liegt	dem	„FABIAN“	Datensatz	bei.		

	

Für	 eine	 Auralisation	 werden	 in	 der	 Regel	 nachhallfreie	 Quellaufnahmen	 benötigt.	 Diese	

werden	 mit	 der	 Raumimpulsantwort	 gefaltet	 und	 anschließend	 räumlich	 dargeboten.	 Als	

Quellmaterial	 für	 die	 Auralisation	 in	 dieser	 Arbeit	 soll	 zudem	 überprüft	 werden,	 ob	

Mehrspur-Mitschnitte	von	Live-Konzerten	verwendet	werden	können.	Diese	sind	zwar	keine	

„nachhallfreien“	 Quellaufnahmen,	 jedoch	 aufgrund	 ihrer	 großen	 Verfügbarkeit	 bei	 der	

Zielgruppe	 zur	 Überprüfung	 von	 FOH-Mixen	 gut	 geeignet.	 Weiter	 könnte	 damit	 eine	

„Trainingsmaschine“	für	angehende	Toningenieure	entwickelt	werden.	

Zeitplan:	

Juni	–	Juli	2020:	Recherche	und	Einarbeitung	in	MATLAB	und	RAVEN,	Vermessen	des	Astras	

August	2020:	Generierung	des	3D-Modells	und	Definierung	der	Materialen	

September	–	Oktober	2020:	Auralisation	und	Verfassen	der	Arbeit	 	
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