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Das muss nicht sein, denn viele PC-
Messsysteme bieten die Möglichkeit,
anstelle softwaregenerierter Signale
mit externen Quellen zu arbeiten,
um auf diese Weise zu guten Mess-
ergebnissen zu gelangen. Der Sozi-
alverträglichkeit halber werden sich
die meisten Leser für den Einsatz
von Musiksignalen für Messungen
interessieren, da man so auch wäh-
rend des laufenden Konzertes und
bei anwesendem Publikum messen
kann. 

Nur der Vollständigkeit halber sei
erwähnt, dass man anstelle von
Musikmaterial natürlich mit exter-
nen Rauschgeneratoren arbeiten
könnte. Durch die aktuelle Verbrei-
tung von softwarebasierten Messsys-
temen verliert dieser Aspekt in dem
Zusammenhang an Bedeutung und
wird daher nicht berücksichtigt. 

Für die Durchführung akustischer
Messungen ist zunächst ein Sys-
tem, wie in Abb. 1 schematisch dar-
gestellt, erforderlich: Von einem PC
mit der entsprechenden Software
aus wird eine Soundkarte angesteu-
ert, welche das Messsignal über eine
Endstufe in verstärkter Form einem
Lautsprecher zukommen lässt. Die-
ser strahlt Schall in einen Raum ab,
welcher von einem Mikrofon emp-
fangen und an die Soundkarte zu-
rückgesendet wird. 

Der aufgezeichnete Schall wird vom
Messsystem analysiert und mit dem
Ursprungssignal verglichen. Da das
Messsignal von der Software selbst er-
zeugt wurde, ist es seinem spektralen
und zeitlichen Aufbau nach bekannt
(man spricht von deterministischen
Signalen), sodass eine weitere Refe-
renz nicht nötig ist. Eine Rückfüh-
rung des Anregungssignals auf dem
zweiten Kanal der Soundkarte (wie
mit dem roten Pfeil in Abb. 1 darge-
stellt) ist also lediglich optional, wird
aber von vielen Anwendern standard-
mäßig verwendet. Einerseits können
die eventuellen Frequenzgangfehler
der Soundkarte in der Messkette so
einfach kompensiert werden, ande-
rerseits erhält man bei der Messung
eine zeitliche Referenz und kann
Messungen im Zeitbereich durchfüh-
ren (beispielsweise zum Einrichten
von Delay-Lines, also gegenüber der
Frontbeschallung zeitlich verzögerte
Stützlautsprecher). 

Soll jedoch mit „beliebigen“, extern
zugeführten Signalen (wie zum
Beispiel Musik; man spricht von
stochastischen Signalen) gemessen
werden, ist die Rückführung des
Anregungssignals auf einem zwei-
ten Kanal unbedingt nötig. Ange-
sichts der Ausstattung selbst
einfacher Soundkarten ist dies
heutzutage jedoch keine nennens-
werte technische Hürde mehr.

Durchführung der Messungen
und Auswahl des Testsignals
Für alle folgenden Beispiele wurde
die Programmfamilie ARTA des
kroatischen Elektrotechnik-Profes-
sors Ivo Mateljan verwendet, die
tools-Leser bereits kennengelernt
haben. In ähnlicher Manier lassen
sich die hier beispielhaft durchge-
führten Messungen auch mit  „Sys-
tune“, „SatLive“ oder „Smaart“) re-
alisieren, der Einfachheit und des
Umfanges halber beschränken wir
uns jedoch auf die Nutzung von
ARTA. 
Da sich der folgende Abschnitt gut
visuell ergänzen lässt, bieten wir zu
diesem Artikel ein begleitendes
Video auf unserem YouTube-Kanal: 
www.youtube.com/tools4music

Zunächst muss in ARTA vom Impuls-
antwortmodul zum zweikanaligen
Analyser „FR2“ gewechselt werden.
Die nötigen Einstellungen umfassen
neben der Auswahl des richtigen Ka-
nals für das Messmikrofon auch die
gewünschte Mittelung (in der Praxis
hat sich die exponentielle Mittelung
bewährt) sowie die gewünschte An-
zeige der Kohärenzkurve. Die dafür
zuständige Checkbox liegt etwas ver-
steckt im Menu „Frequency Response
Measurement Setup“. Standardmä-
ßig wird hier sonst die akustische
Phase angezeigt. Der Kohärenzkurve
kommt bei den Messungen mit ex-

Akustische Messungen bei Veranstaltungen sind allgegenwärtig und zur Ermittlung der
wichtigen Parameter wie Nachhallzeit, Sprachverständlichkeit, Delay-Zeiten oder der tonalen
Abstimmung einer Lautsprecheranlage unerlässlich. Leider sind die dabei häufig zum Einsatz
kommenden Signale alles andere als „sozialverträglich“, sodass am Veranstaltungsort eben-
falls anwesende Gewerke wie Licht, Video oder Catering mit zunehmender akustischer Be-
lastung wenig verständnisvoll reagieren. Nach den ersten lautstarken Rausch- oder Sinus-
Sweep-Signalen werden erfahrungsgemäß scharfe Blicke und, zumindest gedanklich, un-
schöne Gegenstände in Richtung des Messplatzes geworfen.

Von Fabian Reimann

Sozialvertr�glich
Akustische Messungen mit Musik-Material

Ergänzendes Video auf  

www.tools4music.de



ternen Signalen eine besonders
hohe Bedeutung zu: Sie gibt eine
Korrelation zwischen Eingangs- und
Referenzsignal an. Im günstigsten
Fall, wenn beide Signale identisch
sind und keine weiteren Störungen
(wie beispielsweise durch Umweltge-
räusche) auftreten, liegt die Kohä-
renz bei 1. Bei starken Störungen
oder nichtvorhandenem Anregungs-
signal fällt die Kurve im ungünstigs-
ten Fall auf 0 ab. So lässt sich sehr
anwenderfreundlich beurteilen, wie
stabil und vertrauenswürdig die an-
gezeigten Messergebnisse sind. Stö-
rungen können durch mangelnde
Kohärenz leicht aufgespürt werden
(dazu später mehr). 

Führt man zunächst eine Messung
mit einem deterministischen Signal
durch (hier ein periodisches Pink
Noise, das von der Mess-Software
selbst erzeugt wird), liegt die rote
Kohärenzkurve fast überall bei 1
(Abb. 2). Erst unterhalb von 40 Hz,
wo der verwendete Testlautsprecher
kaum noch sinnvoll arbeitet, fällt die
Kurve langsam ab. Das Messergebnis
ist also beinahe uneingeschränkt
gültig und auf Grundlage dessen
könnte man beispielsweise erste
Einstellungen per Equalizer vorneh-
men, sollte das gewünscht sein. 

Mit der Verwendung eines breitban-
digen Musiksignals sieht das Ganze
schon deutlich anders aus und die
Interpretation wird etwas schwieri-
ger (Abb. 3). Während unterhalb von
50 Hz kaum noch Signalanteile ent-
halten sind, die eine Messung er-
möglichen, ist vor allem im Bereich
oberhalb der 1 kHz eine insgesamt
verringerte Kohärenz zu beobach-
ten. Die für diesen Test verwendete

Orchestermusik liefert trotz der ex-
ponentiellen Mittelung nicht gleich-
mäßig genug Energie, sodass nur
mit eingeschränkter, wenngleich
noch guter Genauigkeit zu messen
ist. Im Superhochtonbereich jenseits
der 15 kHz gilt dasselbe, es ist
schlicht kein entsprechendes Signal
in der Musik enthalten. 
Ein recht deutliches Beispiel liefert
die für Abb. 4 verwendete Piano-
Komposition. Durch die spektral
schmalbandig verteilte und un-
gleichmäßig auftretende Energie
lässt die Kohärenz stark zu wün-
schen übrig und liegt meist deut-
lich unter 0,5. Daher wird schnell
klar, dass auf Grundlage dieses An-
regungssignals keine vertrauens-
würdige Messung möglich ist. 

Durch den Einsatz reiner Sprachsig-
nale lassen sich erfahrungsgemäß
erstaunlich gute Ergebnisse erzie-
len, was das gewählte Beispiel ein-
drucksvoll zeigt (Abb. 5). Mit der
weiblichen Profi-Sprecherstimme
(mit etwas Kompression) resultieren
oberhalb von 200 Hz sehr gute Ko-
härenzwerte – die Basis für richtig
gute Messungen. Im Superhochton
gilt dasselbe wie beim Beispiel mit
der Orchestermusik – wo kein Sig-
nal vorhanden ist, lässt sich auch
nichts messen. Bei der Verwendung
einer männlichen Sprecherstimme
ließe sich der Frequenzbereich bei
diesem Test eventuell noch etwas
nach unten hin (etwa 100 Hz) aus-
dehnen.
Bei der Gegenüberstellung aller
Messungen wird deutlich, was die
Betrachtung der Kohärenzkurven
bei den letzten Beispielen schon an-
deutete (Abb. 6): Werden in Bezug
auf die Referenzkurve (die mit einem

deterministischen Pink Noise-Signal
gemessen wurde; rot) mit dem breit-
bandigen Musiksignal sehr ähnliche
Ergebnisse erzielt (blau), gilt das für
das Sprechersignal nur bis 200 Hz.
Darunter zeigt die gemessene Kurve
(orange) einen willkürlichen Verlauf,
der hauptsächlich von Störgeräu-
schen stammt und der für die Inter-
pretation der Lautsprechereigen-
schaften getrost ignoriert werden
kann. Das schmalbandige Musiksig-
nal (grün) eignet sich überhaupt
nicht für Messungen, was sich an der
hier dargestellten, sehr zitterigen
Kurve nachvollziehen lässt. 

Wie zuvor erwähnt, lässt sich die
Kohärenzkurve ebenso für eine
Identifikation eventueller Störge-
räusche nutzen. Ein Beispiel in
Abb. 7 mit einem Pfeifton bei ca.
1,5 kHz zeigt zwar eine Pegelspitze
im Frequenzgang (schwarz), je-
doch passend dazu auch einen
Knick in der Kohärenz (rot), die
sonst überall bei fast 1 liegt. Hier
fällt die Interpretation besonders
leicht und vereinfacht den Einsatz
eines solchen Messsystems in der
Praxis ganz ungemein. Häufig
misst man (gerade im Bereich der
Innenstadt, wie in meinem Fall in
Berlin) enorm hohe Pegel im Bass-
bereich, die sich jedoch meist auf
den Straßen- oder Flugverkehr zu-
rückführen lassen. Ein Blick auf die
Kohärenzkurve genügt, um sich
bei der Beurteilung der auf dem
Bildschirm angezeigten Kurven si-
cherer sein. 

Tipps für die Praxis
Wer sich nach der Lektüre dieses Ar-
tikels nun in seiner jahrelangen
Praxis des „Einhörens“ von Beschal-
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Abb.1: Schematische Darstellung eines
einfachen Messsystems mit Soundkarte 
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lungsanlagen mit der eigens zusam-
mengestellten Test-CD bekräftigt
fühlt, muss leider enttäuscht werden.
Die beim subjektiven Hörempfinden
aufgenommenen Eindrücke haben
nichts mit der Verwendung eines
Musiksignals in einem Messsystem
zu tun. Zwar werden dieselben Sig-
nale über die Lautsprecher wiederge-
geben, weitere Gemeinsamkeiten
gibt es jedoch nicht. Der Abruf des ei-
genen akustischen Gedächtnisses
und die damit zusammenhängende
Geschmacksbeurteilung sind bei
nicht geübten Hörern schwerlich
messbar, wohingegen die Verwen-
dung von Musik und Rückführung
auf einem Referenzkanal tatsächlich
wiederholbare und per Anzeige der
Kohärenzkurve objektiv bewertbare
Ergebnisse hervorbringt. 

Wichtig ist die Auswahl von mög-
lichst breitbandiger, „flächiger“
Musik, um zu belastbaren Ergeb-
nissen zu kommen. Als persönli-
chen Tipp kann ich hierfür or-
chestrale Hollywood-Soundtracks
empfehlen, aber es kann natürlich
jeder selbst experimentieren. Völlig
ungeeignet sind jedoch Musiksig-
nale, die (wie beispielsweise ein ru-
higes Klavierstück) eine eher
„schmalbandige“ Energieverteilung
mit Pausen aufweisen. Zudem sind
grundsätzlich immer mehr Mitte-
lungsdurchgänge in der Software
nötig, je stärker das Signal seiner
spektralen Zusammensetzung nach
schwankt. Ein möglichst „totkom-
primiertes“ Musikstück, obwohl im
Sinne des Kampfes gegen den
„Loudness War“ alles andere als
wünschenswert, ergibt für diese An-
wendung also durchaus Sinn, denn
so ergeben sich schneller stabile
und einfach zu interpretierende
Messergebnisse.
Ein weiterer limitierender Faktor be-
steht in den durch die Lautsprecher
selbst verursachten nichtlinearen
Verzerrungen (Klirr/Intermodula-
tion). Dabei handelt es sich um Fre-
quenzanteile, die im Anregungs-
signal (hier dem Musikbeispiel) nicht
enthalten sind und als ganzzahlige
Vielfache ihrer Anregungsfrequenz
auftreten. Bei Messung mit einem
1-kHz-Signal würden also immer
auch Oberwellen bei 2 und 3 kHz
und so weiter auftreten. Bei Beschal-

Abb.2: Frequenzgangmessung per Anregung mit periodischem Pink Noise

Abb.3: Frequenzgangmessung per Anregung mit einem sehr breitbandigen Musiksignal: Monty Norman Orchestra „James
Bond Theme (From Dr. No)“ 

Abb.4: Frequenzgangmessung per Anregung mit einem schmalbandigen Musiksignal mit kurzen Ruhephasen (Yann Tier-
sen: „La valse d'Amélie (piano)“)



lungsanlagen, die bei hohen Pegeln
oder gar am Rande ihrer Leistungs-
fähigkeit betrieben werden, kommt
das Messverfahren daher schnell an
seine Grenzen, was zu geringeren
Kohärenzwerten führt. Zudem tre-
ten bei breitbandigen Signalen Inter-
modulationsverzerrungen auf, also
Produkte aus dem Gemisch von Fre-
quenzen, die gleichzeitig wiederge-
geben werden. Sollte man also bei
hohen Pegeln und „angestrengt“
klingenden Lautsprechern keine ver-
nünftigen Kohärenzwerte mehr er-
zielen, hilft vor allem eines: leiser
machen.

Finale
Wie unser Vergleich von Messungen
mit Musik gezeigt hat, erlauben es
aktuelle Messsysteme, auch mit sol-
chen Anregungssignalen zu praxis-
tauglichen Ergebnissen zu gelangen.
Als großer Vorteil erweist sich die ge-
steigerte Sozialverträglichkeit: Statt
das Publikum oder das Personal vor
Ort mit Rauschen oder Sweeps zu
nerven, kann man auf die (gewün-
schte) Musikbeschallung zurückgrei-
fen. Voraussetzung hierfür ist ledig-
lich ein möglichst breitbandiges Sig-
nal. Nun wäre es möglich, daraus die
Schlussfolgerung zu ziehen, dass sich
besonders schmalbandige Musik (Mi-
nimal Techno) prinzipiell nicht für
die Beurteilung von Beschallungsan-
lagen eignet, jedoch sollte man die
künstlerische Freiheit nicht mit tech-
nischen Argumenten rigoros abwür-
gen und der Verwendung von „un-
gewöhnlicher“ Musik ihren Freiraum
lassen. Es ist wie in der Medizin: Er-
laubt ist, was funktioniert.

Als großer Nachteil beim Einsatz
von Musik für Messungen ist erwäh-
nenswert, dass speziell „gefärbte“
(also spektral für die Anwendung
angepasste) Signale einige Situatio-
nen besser und schneller meistern
könnten. Daher sollte auch hier
stets die Abwägung erfolgen, ob
man nicht lieber wenige Minuten
lang mit einem geeigneten, künst-
lich erzeugten Messsignal ans Werk
geht, bevor die Umgebung „stun-
denlang“ mit nicht optimal geeigne-
ter Musik strapaziert wird.              ■

Noch Fragen?
redaktion@tools4music.de
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Abb.5: Frequenzgangmessung per Anregung mit einem komprimierten Sprachbeispiel (Sprech-Fabrik Engineering Oliver
Reimann: „Amüsantes zum Thema Sprechweisen“)

Abb.6: Vergleich der Frequenzgangmessung mit künstlichem Pink-Noise-Signal (rot), breitbandigem Musiksig-
nal (blau), schmalbandigem Musiksignal (grün) und dem Sprachbeispiel (orange) 

Abb.7: Bewusst eingefügte Störung (Pfeifton bei 1,5 kHz), welche durch den Abfall der Kohärenzkurve in
eben diesem Bereich leicht zu identifizieren ist


