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Was erwartet man von einer Free-
ware im Messtechnik-Bereich?
Verglichen mit den im deutsch-
sprachigen Raum erhältlichen
Titeln eher wenig. Umso überra-
schender ist der Niveausprung,
den die aktuelle REW-Version bie-
tet. Auch wenn die Software prin-
zipiell gratis ist, bitten die
Forumsbetreiber zur Weiterent-
wicklung (und wohl auch Refinan-
zierung ihres enormen Entwick-
lungsaufwands) um Spenden.
Diese können per PayPal direkt
überwiesen werden. Je nach Be-
trag wird die Spende mit einem
entsprechenden „Statussymbol“
im Forum unter www.homethea-
tershack.com honoriert. So erhält
der Anwender für einen Betrag
von 10 Dollar beispielsweise den
Status „bronze supporter“. 

Der „Room EQ Wizard“ (kurz: REW) ist eine im Forum www.hometheatershack.com
entstandene Software, die auf der Java-Plattform basiert. Prinzipiell steht die Software
nach einer Anmeldung im Forum frei zum Download, was zunächst den Verdacht auf-
kommen lässt, bestenfalls ein kleines Werkzeug mit einfacher Oberfläche und be-
schränktem Funktionsumfang erwarten zu können. Während der ersten Minuten im
Umgang mit der neuesten, fünften Version von REW kommt dieses Bild schnell ins
Wanken – der Funktionsumfang überrascht mit enormem Tiefgang, die Bedienober-
fläche ist vorbildlich intuitiv und selbst die grafische Aufbereitung muss sich vor der
professionellen Konkurrenz nicht verstecken. Doch der Reihe nach ... 

Von Fabian Reimann

FREI UND GUT
„Room EQ Wizard“
Messtechnik-Software

Abb. 2: Bedienoberfläche von REW, hier im Menu zur Fensterung von Impulsantworten



Einstieg ins Programm
Der erste Blick vor dem Start der
Software sollte selbstverständlich ins
Handbuch geworfen werden, auch
wenn diese Vorgehensweise nicht zu
den bevorzugten männlichen Hand-
lungsschemata zählen soll. Nichts-
destotrotz haben wir einen Blick in
das etwa 150-seitige Manual in Form
einer PDF-Datei riskiert. Letzteres
beginnt zunächst mit der leicht ver-
ständlichen Vermittlung von Grund-
lagen zu akustischen Messungen,
gefolgt von ebenso einfach nachvoll-
ziehbaren Verkabelungsschemata.
Kapitelüberschriften wie: „What does
all that stuff mean anyway?“ oder
„Why can’t I fix all my acoustic pro-
blems with an EQ?“ deuten hier
schon einmal die Marschrichtung
an. Die ursprüngliche Entwick-
lungsmotivation des REW, Heimki-
noanwendern bei der Optimierung
der Tieftonwiedergabe in geschlos-
senen Räumen zu helfen, ist zwar
immer noch deutlich – der Funkti-
onsumfang geht jedoch in der vor-
liegenden Version weit über dieses
Anwendungsfeld hinaus. Dies wird
schon allein am Umfang des Hand-
buchs und den Abfrageergebnissen
in unserer Vergleichstabelle deut-
lich. Grundsätzlich ist das Manual
zwar in lockerem Stil und recht
praxisorientiert geschrieben, lässt
an den entscheidenden Stellen aber
den nötigen Tiefgang nicht vermis-
sen. Um mit REW besonders
schnell arbeiten zu können, emp-
fiehlt es sich, die wichtigsten Tas-
taturkombinationen (etwa vier
DIN-A4-Seiten) auszudrucken und
bereitzulegen.

REW ist nicht nur unter Windows,
sondern auch unter Linux und Mac
OS-X lauffähig. Voraussetzung ist
jeweils nur, dass die entsprechende
Java-Plattform installiert ist, um
REW ausführen zu können. Im
Rahmen dieses Artikels haben wir
uns auf die Windows-Version kon-
zentriert.

Bedienoberfläche
Einen ersten optischen Eindruck
zeigt Abb. 2 mit der gesamten Be-
dienoberfläche. Als Unteroption
wurde hier in das Impulsantwort-
Fenster geschaltet, wo die Impuls-
antwort eines Subwoofers dargestellt

wird, der am Hörplatz in einem klei-
nen Projektstudio gemessen wurde.
Die farbig unterlegten Teile vor und
hinter der Impulsantwort markieren
die durch die Fensterfunktion „aus-
geblendeten“ Bereiche, wohingegen
die weißen Teile das Zeitfenster zei-
gen, welches später zur Auswertung
des Frequenz- und Phasenverlaufs
genutzt wird. Das sanft abfallende
Ende des Zeitfensters an der rechten
Seite zeigt die entsprechende Fens-
terfunktion, wobei auch eine Reihe
anderer Funktionen (zum Beispiel

Rechteck, Hanning, Blackman usw.)
einstellbar ist.

Die in den Frequenzbereich trans-
formierte Impulsantwort ergibt
nun den bekannten Frequenzgang,
der in Abb. 3 zu sehen ist. Das In-
terferenzmuster von schmalbandi-
gen Anhebungen und Einbrüchen
ist typisch für die Basswiedergabe
in kleinen Räumen und führt zu
den bekannten, teils „dröhnigen“
und teils „drucklosen“ Hörsituatio-
nen im Bassbereich. Für den Hör-
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Abb. 3: Aus dem gefensterten Zeitbereich resultierender Frequenzgang eines 12-Zoll-Subwoofers im Projektstudio (siehe Abb. 2)

Abb. 4: Ausschwingverhalten des Zwölfzoll-Subwoofers (siehe Abb. 3)
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Software ARTA Room EQ Wizard 
Entwickler Prof. Ivo Mateljan John Mulcahy
Internet-Link http://www.fesb.hr/~mateljan/arta/index.htm www.hometheatershack.com/roomeq
zum Test verwendete Version Version 1.7 Version 5.0
Programmsprache englisch englisch

Grundlegende Funktionen
ASIO ja nein
MME ja ja
WDM ja ja
DX ja ja
periodisches Rauschsignal ja ja
Sweep-/Chirpsignal ja ja
MLS-Signal (weißes Spektrum) ja nein
MLS-Signal (rosa Spektrum) ja nein
Real-Time-Analyzer ja ja
zweikanalige FFT (Messungen z. B. mit Musik) ja nein
Messungen mit externen Stimuli (Knallquellen etc.) ja nein
Balkenanzeige (z. B. 31-Band) ja nein
Sample-Rates (von … bis [kHz]) 8 - 192 kHz 44,1 - 48 kHz
64 Bit FFT ja nein
maximale FFT-Sequenzlängen für Impulsantwort oder RTA 256 k 1 M
adaptive Fensterung (zwei Gates simultan, vgl. MLSSA) ja nein
Oszilloskop ja ja
Mittelungen ja ja
Nachhallzeit/ raumakustische Parameter ja ja
Spektrum-Zeit-Funktion (spectral decay) nein ja
Energie-Zerfallskurve (ETC) ja ja
Sprachverständlichkeitsmessungen (STI/ RASTI) ja nein
Lautheitsmessungen (Sone/ Phone) ja nein
Spektogramm ja nein
Kalibrierbarkeit auf absolute Pegel ja ja
Kompensationskurven (z. B. für Mikrofone) ja ja
Feedback-Finder nein nein
Delay-Finder ja ja
integrierende Schalldruckpegelmessungen ja ja
maximale Zahl der simultan betreibbaren Kanäle 2 2
Verzerrungsmessungen mit Sinus-Tönen ja ja
Verzerrungsmessungen mit Sinus-Sweeps (Farina-Methode) ja nein
Zerfallsspektren, skaliert auf Zeit ja ja
Zerfallsspektren, skaliert auf Perioden ja nein
Messung elektrischer Impedanz ja ja
Messsignal für elektrische Impedanz: Rauschen (weiß) nein ja
Messsignal für elektrische Impedanz: Rauschen (rosa) ja ja
Messsignal für elektrische Impedanz: Sinus Einzeltöne ja nein
Messsignal für elektrische Impedanz: Sinus Sweeps (lin.) nein nein
Messsignal für elektrische Impedanz: Sinus Sweeps (log.) nein ja
Makro-Fähigkeit nein nein
Steuerung externer Hardware (EQs, Controller, Drehteller…) nein ja

Spezial-Tools
Summieren von Impulsantworten ja nein
Beschneiden von Impulsantworten ja nein
Addition oder Subtraktion im Frequenzbereich ja ja
Filterwerkzeuge ja ja
Abstrahlcharakteristika (Darstellung) ja nein
Noise-Rating ja nein
Dämpfungsmessungen mit zwei oder mehr Kanälen ja ja
Export von Impulsantworten (in .wav etc.) ja ja
Export von gemessenen Kurven (in .txt, ASCII etc.) ja ja
Import anderer Dateiformate (.wav, .tim etc.) ja ja
RLC-Meter ja nein
Thiele-Small-Parameter (per Zusatzmasse, Closed-Box etc.) ja ja
Verzerrungen vs. Amplitude ja ja
Linearitätstest ja nein
Auslenkung des Lautsprechers vs. Verzerrungen („Klippel light“) ja nein
Goniometer/ Vektorskop nein nein
Gleichlaufschwankungsmessungen nein nein
Anzeige von Notenwerten (Musikinstrumentenabstimmung) nein nein
Qualitätskontrolle in der Produktion (QC-Modul) nein nein
Sollfrequenzgangkurven ja ja
Zeitverlaufsdarstellung ja ja

Zubehör ARTA-Messbox (Platine zum Selbstbestücken) nein

Listenpreise 79 Euro (Einzelplatzlizenz) kostenfrei (um Spenden wird gebeten)
149 Euro (Firmenlizenz)



Satlive Sonoscope WinAudioMLS
Dipl.-Ing. (FH) Thomas Neumann Lars Schmidt Dr. Frank Jordan

http://www.take-sat.de/ http://www.sonoscope.de http://www.dr-jordan-design.de/
Version 1.40.1.8. Version 2.0.11 PRO EX, Version 2.11c4

deutsch / englisch / spanisch deutsch / englisch deutsch / englisch / spanisch / italienisch

ja nein ja
nein ja ja
ja nein nein
ja ja ja
nein nein nein
ja nein ja
ja nein ja
ja nein nein
ja ja ja
ja nein ja
nein ja ja
ja ja ja

44,1 - 48 kHz 11 - 96 kHz 8 - 192 kHz
nein ja ja
64 k 131  k 16 M
ja nein nein
ja ja ja
ja ja ja
ja nein ja
nein nein nein
ja nein ja
ja nein ja
nein nein ja
ja nein ja
ja nein ja
ja ja ja
ja nein ja
ja nein ja
nein nein ja
2 2 64
ja nein ja
nein nein nein
nein nein ja
nein nein nein
ja nein ja
ja nein ja
ja nein ja
ja nein ja
nein nein nein
ja nein ja
ja nein ja
nein nein ja

nein nein ja
nein nein ja
ja nein ja
ja nein ja
nein nein ja
nein nein nein
nein ja nein
ja nein ja
ja nein ja
ja nein ja
nein nein nein
nein nein nein
nein nein ja
nein nein ja
nein nein nein
nein ja ja
nein nein ja
nein nein ja
nein nein ja
ja nein ja
nein ja ja

nein nein
Messmikrofone / Schallpegelkalibratoren / 
Komplettsysteme (Raumakustik, PA etc.)

200 Euro (mit Computerbindung) 99 Euro 95 Euro (Light)
240 Euro (mit USB-Dongle) 195 Euro (Pro)

279 Euro (Pro EX)
479 Euro (LAB mit USB-Dongle)
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eindruck jedoch ebenso bedeutsam
ist das Ausschwingverhalten über
den gesamten Zeitbereich nach der
Anregung; dies lässt sich mit REW
auch darstellen (Abb. 4). 
Leider besteht nicht die Möglich-
keit, das Ausschwingverhalten mit
einer Periodenskalierung anzeigen
zu lassen, sodass man sich mit der

„konventionellen“ Zeitskalierung
begnügen muss.

Wizardry
Besonderes Feature des REW, der
seinem Namen nach ja ein kleiner
„Zauberer“ sein soll, ist die Erstel-
lung von EQ-Setups anhand gelade-
ner Impulsantworten. Zudem

können die von REW erstellten Kor-
rekturkurven direkt in externe
Hardware eingegeben oder in ein
Tabellenformat exportiert werden,
um sie später manuell in andere
Controller oder Equalizer übertra-
gen zu können. Die Liste der unter-
stützten externen Hardware umfasst
unter anderem drei Behringer-
Geräte (DCX-2496, FBQ-2596 und
DSP-1124P), den Mini-DSP der
gleichnamigen Firma oder den
Crown Matrix-Mischer USM -810.
Die einschlägig bekannten profes-
sionellen 19-Zoll-Controller aus
dem PA-Bereich werden jedoch
nicht unterstützt, was angesichts
des Home-Hi-Fi-Hintergrunds der
Entwickler aber nachvollziehbar ist. 

Wie funktioniert die 
EQ-Erstellung mit REW 
nun in der Praxis?
Nach Laden einer Impulsantwort
und Vorgabe einer Vielzahl von Pa-
rametern (wie die maximale er-
laubte Anhebung/Absenkung, die
gewünschte Genauigkeit der Ent-
zerrung in dB, die Zielkurve im Fre-
quenzbereich) bringt ein Klick auf
„match response to target“ den ge-
ladenen Frequenzverlauf schritt-
weise in Richtung der Zielfunktion.
Auch das Ausschwingverhalten bzw.
die Veränderung dessen kann im
selben Fenster betrachtet werden
(Abb. 5).

Das Ganze funktioniert relativ
schnell und benötigt, selbst bei
„Extremeinstellungen“ wie einer
gewünschten Abweichung der Ziel-
funktion von nur 1 dB selten länger
als ein bis zwei Minuten. Ist die EQ-
Erstellung beendet, sollte man
einen Blick auf die vorgeschlagenen
Einstellungen werfen. Im konkre-
ten Fall, wo ein kleiner Aktivmoni-
tor von Yamaha am heimischen
Schreibtisch gemessen wurde,
schlägt REW eine Vielzahl von Fil-
tern vor (Abb. 6). Ob ein Controller
aus der Einsteigerklasse überhaupt
genügend Speicher für die schiere
Anzahl von Filtern hätte, ist mehr
als fraglich. Hier wären in der Pra-
xis also die Ansprüche an die Ziel-
funktion noch deutlich nach unten
zu schrauben. 
Jedoch ist es mit REW auch mög-

       
 

           
        

             

Abb. 6: Einzelanzeige der aus den Vorgaben simulierten Filter, unten die dazugehörige Impulsantwort

Abb. 5: Filterwerkzeug von REW mit Einstelloptionen für die Filterungen (rechte Seite), Ausgangsfrequenzgang und
simulierter Frequenzgang bzw. Wasserfall mit Filtern 



lich, eine Impulsantwort aus den
EQ-Simulationen zu erstellen, die
man dann als Filter in den Ausgang
seiner DAW legen kann, um so bei-
spielsweise die Abhören am Arbeits-
platz zu korrigieren. Hierfür kann
REW WAV-Dateien (16-bit mono)
erzeugen, welche die Filterfunktio-
nen beinhalten. 
Letzteres habe ich am heimischen
Schreibtisch direkt ausprobiert und
eine entsprechende WAV-Datei per
VST-Host in den Ausgang gelegt.
Vor allem im Bassbereich lassen
sich so schnell und unkompliziert
recht gute Ergebnisse erzielen. Im
Bereich oberhalb von 200 bis 300
Hz sollte man eher vorsichtig mit
den Vorschlägen von REW umge-
hen, da die Vorgabemöglichkeiten
zur Zielfunktion an ihre Grenzen
stoßen. So ist Letztere beispiels-
weise nur als „waagerechte Linie“,
nicht aber an die Nachhallzeit des
jeweiligen Raumes und damit die
spektrale Energieverteilung anpass-

bar, die eine andere Kurvenform als
die „waagerechte Linie“ nötig ma-
chen würde.

Die eigentliche Schwierigkeit be-
steht schlussendlich also nicht in
der Anwendung der EQ-Funktion
selbst, sondern in der richtigen
Auswahl der Eingangsdaten und
Bewertung der vorgeschlagenen
EQ-Einstellungen in Relation zur
Raumakustik. Insofern erbringt der
REW nicht mehr oder weniger
„Zauberei“ als jede andere Software
aus dem Bereich Messtechnik –
wenn auch mit einem nicht zu be-
streitenden „Komfort-Faktor“.

Finale
Mal ganz unabhängig davon, dass
REW kostenfrei erhältlich ist, bleibt
die Frage interessant, ob es sich um
eine vollwertige Software-Lösung
handelt. Die Antwort ist einfach:
Man vermisst gar nichts. Die Be-
dienoberfläche zeigt sich als sehr

Pro & Contra

+    enormer Funktionsumfang

+    hervorragende grafische 

      Darstellung 

+    intuitive Bedienoberfläche

+    lauffähig unter Windows, 

      Linux und Mac OS-X

+    sehr gut strukturiertes 

      Handbuch (ca. 150 Seiten)

-     keine deutsche Sprachdatei 
      verfügbar

Info

Listenpreis 
Finanzierung des Projekts auf 
freiwilliger Spendenbasis (kleinste
Stufe 10 Dollar per PayPal)

www.hometheatershack.com/
roomeq

®www.neutrik.com

timbrePLUG   ein Stecker – vier Klangfarben
 
Gib deinem Kabel vier neue Klangfarben – ganz einfach mit Hilfe 
des timbrePLUG und nutze ein breites Spektrum neuer Sounds.

             www.experience-neutrik.com

übersichtlich aufgebaut und der
Anwender strandet nicht in langen
Menü-Ketten. Alle Funktionen tau-
chen an den passenden Stellen auf
und ermuntern den Einsteiger so
zum „tiefer Eintauchen“. Damit
eignet sich REW sowohl für Einstei-
ger als auch für geübte Anwender.
Zusammengefasst könnte nach die-
sem Test durchaus die Einschät-
zung resultieren, dass REW
mehrere Hundert Euro kostet und
dann immer noch ein  gutes Preis-
/ Leistungsverhältnis hätte. Eine
Spende (wenn es auch nur die
kleinste Stufe von 10 Dollar ist)
sollte daher für alle, die die Soft-
ware tatsächlich benutzen, selbst-
verständlich sein. 
Der einzige Nachteil liegt darin be-
gründet, dass bislang keine deut-
sche Sprachdatei oder ein ent-
sprechendes Handbuch vorliegt.
Wer darin kein Problem erkennen
kann, dem sei ein Antesten der Soft-
ware wärmstens empfohlen.          �

Anzeige




