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… der misst Mist! Als der Autor dieser Zeilen vor etwa 30 Jahren eine Ausbildung
zum Mess- und Regelmechaniker bei einem weltweit agierenden Chemiekonzern an-
trat, gehörte dieser Ausspruch zum Repertoire geflügelter Sätze aus dem Mund der
Ausbilder. Der Leser mag sich nun fragen: Was hat diese tiefschürfende Weisheit in
einem Magazin wie der tools verloren? Genau wie damals, wo Spannungsmesser oder
Oszilloskope mit verlässlicher Güte noch exklusiv den Profis vorbehalten waren,
haben sich auch Audiomessgeräte vom unbezahlbaren Spezialwerkzeug der oberen
Eintausend zum erschwinglichen Tool für den gut gebuchten Tontechniker entwi-
ckelt. Die Messgüte heute übertrifft die Ergebnisse von damals um ein Vielfaches.
Scheinbar unbegrenzte Möglichkeiten, die … nur wenige nutzen.

Von Uli Hoppert; Fotos: TW Audio

Wer viel misst, …
Smaart-Seminar von Michael Häck

Viel Zeit zum Sitzen bleibt nicht – was theoretisch erarbeitet wurde, wird direkt praktisch nachvollzogen
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Weil viel zu wenige damit richtig
umgehen können – und entspre-
chend den Mehrwert, den so ein Tool
für eine Beschallungssituation bie-
ten kann, nicht annähernd nutzen.
Daher macht sich die tools in Zu-
kunft auf die Suche nach sinnvollen
und hilfreichen Fortbildungsmög-
lichkeiten für Audiotechnik und
Tonleute und berichtet an dieser
Stelle über alles Wissenswerte rund
um solche Angebote. Den Anfang
macht in dieser Ausgabe ein Semi-
nar von Michael Häck mit dem
Fokus auf das Messsystem Smaart 8.
Es richtet sich – so seine Aussage –
an alle, die mehr aus ihrem oder
einem Beschallungssystem heraus-
holen wollen, das heißt auch an die-
jenigen, die physikalischen Grund-
lagen der elektronisch verstärkten
Beschallung auffrischen oder erler-
nen wollen.

Ablauf
Ein Smaart-Seminar bei Michael
Häck dauert in aller Regel zwei Tage.
Praxis und Theorie halten sich dabei
ausgesprochen angenehm die Waage
– was theoretisch erarbeitet wurde,
wird unmittelbar im Anschluss prak-
tisch umgesetzt. Der Job des „Mess-
dieners“ geht dabei rum wie ein
Wanderpokal. Am Ende eines Tages
kann sich jeder Kursteilnehmer si-
cher sein, wirklich mindestens ein-
mal praktisch am Gerät eine
Messung oder eine Übung durchge-

führt zu haben. Ein guter und pra-
xisnaher Ansatz, denn bekanntlich
erinnert man sich zwar noch eine
Zeit lang an Gehörtes, wirklich dau-
erhaft im Kopf bleiben jedoch nur
die Dinge, die man selbst im Lern-
verlauf umgesetzt hat. 

Ebenfalls zum Lernerfolg trägt spür-
bar bei, dass Michael Häcks Unter-
richt stets auf den Wissensstand der
Teilnehmer angepasst wirkt, befreit
von unnötigem Ballast. Vorausge-
setzt werden eigentlich nur Basics in
Sachen Beschallungstechnik, er-
weist sich die Kurszusammenset-
zung aber als bereits mit Grund-
wissen gut ausgestattet, dann wird
das Programm gestrafft.

Inhalte
Viel zu oft sieht der Beschalleralltag
so aus – rechts zwei Bässe, links zwei
Bässe, Topteile oberndrauf und wenn
nötig noch eine Delay-Line im
Raum. Aus diversen Gründen, an
deren oberster Stelle wohl die Zeit-
not rangiert, spielen Delays, tonaler
Abgleich oder Phasenanpassung
meist nur eine untergeordnete Rolle
– man schiebt und zieht ein wenig
am Equalizer, das muss reichen.
Meist ist das resultierende Ergebnis
voraussehbar: Die räumliche Abde-
ckung kann homogen sein, weit
häufiger klingt es jedoch außerhalb
der Sweet Spots schauerlich. „Ohne
ein verlässliches und geeignetes

Messinstrument lässt sich vor Ort
aber auch kaum effektiv erkennen,
wo die Probleme liegen und wie man
diese ausmerzen kann“, so Michael
Häck zum grundsätzlichen Problem.
„Unsere Ohren sind kein verlässli-
ches Messinstrument, sondern le-
diglich ein subjektives Tool – gefällt
uns der Sound oder sind wir mit
etwas unzufrieden. Ob die Ursache
für die Unzufriedenheit nun ein
Kammfilter ist oder das Problem an
anderer Stelle in der Übertragungs-
kette liegt, können wir nur aus einer
Betrachtung des Systems als Ganzes
schließen. Sind die Lautsprecher or-
dentlich ausgerichtet? Ist die Auf-
stellung optimal? Solche Fragen
offenbaren Indikatoren für Pro-
bleme. Letztlich Aufschluss erhalten
wir aber nur mit einem verlässlichen
und geeigneten Messinstrument.“

Als zweikanaliger FFT-Analyzer er-
laubt Smaart den Vergleich von
zwei Audiosignalen in Echtzeit.
Einfachstes und durchaus praktika-
bles Beispiel für einen Aufbau: ein
Messmikrofon im Raum und als
Referenz dazu ein Line-Signal aus
dem Pult – für kleine und mittlere
Locations. „So ein Minimal-Setup
macht natürlich etwas mehr Lauf-
aufwand beim Messen, eventuell

Smaart
System Measurement Acoustic Analysis Realtime Tool – was so eben in eine
Zeile passt, soll hier kurz erläutert werden:
    System Measurement steht für die Analyzer-Funktion – oder den Vergleich und
die Visualisierung von Signalen. Bis zu zwei Stück kann Smaart verarbeiten und
darstellen sowie vergleichen. Vereinfach gesagt: Wir sehen, was reingeht, und wir
sehen, was rauskommt. Der Vergleich dieser beiden Werte verrät uns, was dazwi-
schen mit dem Signal passiert.
    Acoustic Analyses beschreibt die akustische Messung von akustischen Ereignis-
sen – also entweder die Vorgänge in einem Raum, die Mechanismen eines Gerätes
oder praktischerweise auch die Interaktion dieser Komponenten. Was passiert,
wenn ich einen Lautsprecher im leeren Raum betreibe und wie verändert sich die-
ser Effekt, wenn Publikum im Raum ist? Was kann oder muss ich tun, um ein opti-
males Zusammenspiel dieser Komponenten zu erhalten?
    Realtime Tool ist der eigentliche Clou des Systems: keine abstrakten Modelle,
keine akademischen Versuche – stattdessen alles in Echtzeit und vor Ort, beim Job,
während der Show. Dazu sind nur ein Audio-Interface, die Software und ein oder
mehrere Mikrofone erforderlich. 

Jedem Anfang wohnt „ein Zauber“ inne – im Verlauf des zweitägigen Seminars
werden aus bunten Linien verwertbare Daten
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muss ich die Messungen an ver-
schiedenen Punkten im Raum wie-
derholen und daraus ein Ergebnis
interpolieren. Natürlich kann ich
auch – entsprechende Hardware vo-
rausgesetzt – direkt mit mehreren
Messmikrofonen parallel arbeiten.
Smaart bietet dazu umfangreiche
Möglichkeiten, Messkurven und
Messergebnisse komfortabel zu spei-
chern und anzuzeigen“, erläutert
Michael Häck die Vorteile einer
mehrkanaligen Messung. „Letztlich
steht und fällt die Qualität der Mes-
sung mit der überlegten Auswahl
und Aufstellung der Messpunkte im
Raum.“
Solche Erfahrungswerte generiert
man natürlich nicht im Laufe der
zwei Seminartage – sondern erst im
täglichen oder zumindest kontinu-

Der Blick zurück
In den 1990er Jahren des vergangenen Jahrhunderts
gab es nur eine Handvoll Möglichkeiten, Audio zu mes-
sen. Die Wahl bestand zwischen relativ erschwinglichen
Realtime-Analyzern (mit mal mehr, mal weniger auf-
schlussreichen LED- oder LCD-Displays) und in der Regel
unerschwinglichen Messsystemen, die in der Regel
hardware-basiert arbeiteten und ein beachtliches Trans-
portvolumen aufwiesen. 
   „Realtime“ war bei beiden Varianten nicht wirklich
gegeben – denn während die günstigen RTAs zwar live
messen konnten, sehr wichtig aussahen, aber dennoch
keinerlei Zeitkonstante mit in die Messung einschlossen,
bedeutete „Realtime“ bei den Computer-basierten Ur-
ahnen von Smaart oft, dass Messungen zwar live, die
Berechnungen allerdings erst nach mehreren Stunden
Rechenzeit zum Ergebnis führten.  
   Bewegung in die Szene kam mit leistungsfähigen
Notebooks. Mit den Jahren gehörten „Klappcomputer“
immer häufiger zum Handwerkszeug, wurden dabei
gleichzeitig erschwinglicher und leistungsstärker und
boten damit zunehmend bessere Bedingungen für nutz-
bare Messungen. 
   Mitte der 1990er Jahre wurde schließlich Smaart ins
Leben gerufen und etablierte sich schnell – nicht zuletzt
deshalb, weil bei Smaart stets der Anwender aus der Be-
schallungstechnik im Fokus stand: Funktionen und
Oberflächen sind auf das reduziert, was on the road
nötig und sinnvoll ist.
   Bis 2010 wurde die Urversion von Smaart stetig ver-
bessert und mit Updates aktualisiert –  aktuell ist die
Version v8 auf dem Markt.

Messen, messen, messen ... andächtig sitzen und lauschen

Michael Häck ist für Deutschland der Mann hinter Smaart



ierlichen Umgang mit dem Messsys-
tem. Daher war die wichtigste Haus-
aufgabe für die Absolventen des
Seminars: „Messen, messen, messen.
Am besten direkt am nächsten Tag
zu Hause im Lager oder im Freifeld
die eigenen Lautsprecher vermes-
sen, deren akustischen Fußabdruck
kennenlernen und so ein Gespür
dafür entwickeln, wie ein System im
Idealfall auf der Messkurve aussehen
müsste.“ Noch besser: „Möglichst
viele und unterschiedliche Systeme
messen, deren Eigenheiten unter-
scheiden lernen und abspeichern. So
erkennt man später in einer realen
Situation sehr schnell, ob ein Setup
spielt oder ob gravierende Mängel
vorliegen.“
Interessant ist, dass im Verlauf des
Seminars viele unterschiedliche An-
sichten und Erfahrungen ausge-
tauscht werden. „Genau das ist mir
auch wichtig – nicht zu dozieren,
sondern zusammen mit den Teil-
nehmern einen Workflow und ein

Best Practice zu erarbeiten, Erfah-
rungswerte auszutauschen, sodass
alle Teilnehmer mit möglichst viel
Input nach Hause gehen können.“ 

Oft genug ergeben sich aus diesem
Austausch rege und interessante
Diskussionen über unterschiedliche
Arbeitsansätze oder Abläufe, einge-
fahrene Methoden werden hinter-
fragt und auf den Prüfstand gestellt.
„Mitunter kann man dann  mit Au-
diomythen aufräumen oder Arbeits-
abläufe zumindest hinterfragen.“
Die Liste solcher Beispiele ist lang
und beginnt bereits ganz weit vorne
in der Audiokette oder sogar noch
davor: beim Sprachgebrauch. „Die
Beschreibung ‚die Phase drehen‘ ist
das wohl bekannteste Beispiel –
jeder Pulthersteller hat so eine
Funktion im Kanalzug, jeder Tech-
niker versucht den Phasendreher am
aktiven Subwoofer, wenn die kom-
pakte 2:1-Beschallungsanlage nicht
ordentlich schieben kann. Tatsäch-

lich dreht man aber nicht die Phase,
sondern die Polarität. Denn die ist –
anders als die Phase – zeitunabhän-
gig.“ 

Praxis
Im Verlauf der letzten Jahre sind Be-
schallungssysteme optimiert und
zum akkuraten Werkzeug entwickelt
worden, ebenso wie die Ansprüche
an den Sound – das verlangt Techni-
kern immer höheres Know-how ab. 

„Dabei ist es eigentlich egal, ob man
nun mit einem State of the Art Line
Array, einer klassischen Horn-PA
oder einem Clubsystem mit zwei
Bässen und zwei Tops unterwegs ist
– denn die Physik dahinter ist immer
noch die gleiche. Die Zusammen-
hänge zwischen Wellenlängen, Fre-
quenzen und Zeiten haben sich
nicht geändert, und schon in der
Zeit vor den Arrays war es sicherlich
nicht verkehrt, ein Gespür dafür zu
haben, welche Wellenlänge zum Bei-
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spiel ein Ton von 100, 1.000 oder
10.000 Hz hat“, räumt Michael Häck
ein und gleichzeitig mit dem Vorur-
teil auf, Messsysteme wie Smaart
seien nur etwas für die Oberliga.
„Wem ein ordentlich abgestimmtes
System zu viel Arbeit macht, der
sollte vielleicht besser zum Licht
wechseln“, so seine provokante The-
se. Gleichzeitig gibt er allerdings zu
bedenken, dass der Einsatz eines
Messsystems durchaus Mehrarbeit
bedeutet und nicht ohne Erfah-
rungswerte erfolgreich sein kann.
„Man muss ein Gefühl dafür entwi-
ckeln, wo und wie man Messpunkte
installiert, muss ein Gespür dafür
bekommen, die Messwerte zu inter-
pretieren. Wer zum ersten Mal
einen Sprung in der Grafik sieht –
also ein schlagartiges Ansteigen
oder Abfallen der Amplitude –, der
rätselt sicherlich ob der Gründe.
Nach ein paar Messungen ist jedoch
klar: Solche Ergebnisse basieren
immer auf einer zeitlich nicht kor-
rekten Messstrecke. Meist wurde
dann vergessen, den Versatz zwischen
Messmikro und Schallquelle zu be-
achten, das Mess- und das Referenz-
signal befanden sich wahrscheinlich

nicht auf einer gemeinsamen Ebene.
Das ist ein bisschen wie beim Führer-
schein: Mit der Fahrerlaubnis habe
ich den Nachweis, dass ich ein Fahr-
zeug führen darf. Wirklich fahren
lerne ich nur hinter dem Steuer. Ich
ermuntere die Seminarteilnehmer
auch, schon vorhandenes Equip-
ment mitzubringen, sodass wir Ver-
gleichsmöglichkeiten haben. Häufig
treffe ich auf Teilnehmer, die schon
ausgestattet sind, also zumindest
über ein Mikrofon, ein Audio-Inter-
face und Software verfügen und
jetzt nur ihre Kenntnisse über
Smaart oder Messtechnik im Allge-
meinen verbessern oder vertiefen
wollen. Dann sind es ganz oft die
Feinheiten aus der Praxis, die zum
Aha-Erlebnis führen.“

Wünsche
Gerade im Austausch mit den Teil-
nehmern fällt insbesondere ein
Umstand immer wieder auf – und
Michael Häck formuliert den als
ganz klaren Wunsch an Hersteller,
Vertriebe und die Branche: „Wir
brauchen mehr verlässliche Daten.
Ich beobachte immer wieder, dass
eigentlich nur noch die Verstärker-
leistung, Gewicht und SPL kom-
muniziert und verglichen werden.
Das ist ungefähr so, als würde man
beim Pkw nur noch auf die PS ach-
ten. Viel wichtiger wären aber
nachvollziehbare Daten zu den Ab-
strahlwinkeln, zu Frequenzberei-
chen (... zu Trennfrequenzen, zum
Wirkungsgrad, die Redaktion).
Daten, mit denen Systemtechniker
dann wirklich verlässlich und

nachvollziehbar planen können.
Denn technisch ist eine aussage-
kräftige Simulation schon lange
kein Problem mehr – es fehlen
eben nur belastbare Daten.“ Oft sei
das Erstaunen groß, wenn Daten
von Lautsprechern vor Ort und
unter realistischen Bedingungen
überprüft werden und sich deutli-
che Abweichungen zu den Herstel-
lerangaben zeigen. Ein offener
Diskurs zwischen Herstellern, Ver-
trieben und professionellen Anwen-
dern steht ganz oben auf Michaels
Wunschliste.

Finale
Meine Empfehlung lautet: buchen.
Zum einen gibt das Seminar von
Michael Häck reichlich Input und
frischt Audiowissen auf – auf sehr
kurzweilige und interessante Art.
Zum anderen eröffnet es einen
neuen Blick auf das Thema Audio
und hebt dadurch die Messlatte für
den eigenen Anspruch an den Job.
Zusammenhänge zu verstehen und
aus einem rein technischen, analy-
tischen Blickwinkel zu betrachten,
bringt hohen Erkenntnisgewinn.

Wer bereits einen Schritt weiter ist
und womöglich schon ein Messsys-
tem sein eigen nennt, der profitiert
ebenfalls – denn ein Blick über den
Tellerrand ist nie verkehrt und er-
weitert den Horizont durch den di-
rekten Vergleich. Wer jetzt noch in
Relation zum vermittelten Wissen
den vergünstigten Kaufpreis für
eine Software-Lizenz im Hinterkopf
behält … n
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Das kostet
Zwei Tage, acht bis 15 Teilnehmer, ein Dozent und sehr
viel Input inklusive praktischer Übungen – in der Regel
sind die kompakten Einheiten frühzeitig ausgebucht. Die
Kosten für ein zweitägiges Seminar belaufen sich auf
464,10 Euro pro Teilnehmer, bis zu drei Monate nach
Teilnahme an einem Seminar kann die gerade aktuelle
Smaart-Version zu einem reduzierten Preis erworben
werden.
   In der Regel werden die Seminare in Zusammenarbeit
mit Herstellern, Vertrieben oder (Audio-) Dienstleistern
angeboten und durchgeführt – allerdings ist Michael
Häck auch für eigene Inhouse-Seminare zu buchen. 
   Die Seminare richten sich an Anfänger, Fortgeschrit-
tene und Profis, ein Grundverständnis für Phase, Fre-
quenzen, Audiotechnik und Beschallungssysteme ist
wünschenswert und empfehlenswert.
   Mitzubringen sind ein Notebook, eine eventuell vor-
handene Lizenz für die Smaart Software (alternativ wird
eine Demoversion zur Verfügung gestellt) sowie zwei
symmetrische Kabel – alles weitere stellen der Gastgeber
oder Michael Häck zur Verfügung.
   Hervorzuheben wäre noch der angenehm unpräten-
tiöse und kurzweilige Charakter der Seminare. Keine
Verkaufsveranstaltung, sondern die profunde Vermitt-
lung von Wissen steht im Vordergrund, zudem sind die
Seminare von Michael Häck in aller Regel auch eine aus-
gesprochen fruchtbare Kontaktbörse. 

Das Seminar fand mit freundlicher Unterstützung von TW Audio in Ludwigsburg statt


