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MODULKONZEPT
BERICHT VON DER PLANUNG DES JAM’IN STUDIOS IN SCHWÄBISCH GMÜND
Es ist keine Frage, dass sich die Studioszene dramatisch verändert hat. Wo früher Mietstudios einen exklusiven
Status genießen konnten, sitzen heute Musiker und Produzenten in kleinen Kreativzellen mit extrem erschwinglich gewordenem Equipment. Natürlich existieren auch heute noch Studios, die nach dem Vorbild der Altvorderen errichtet wurden und werden, aber der größere Teil des Produktionsaufkommens entsteht heute im Rechner, ohne die Mitwirkung erfahrener Tonmeister, die ehemals fest ins Bild eines Tonstudiobetriebes gehörten.
Man könnte fast sagen, dass sich auch raumakustische Lösungen der heutigen Equipment-Investitionsgrößenordnung anpassen müssen, und so ist es kein Wunder, dass mittlerweile zahlreiche Anbieter von Raumakustikmodulen den Markt bevölkern. Das Thema ‚Studioakustik‘ ist unterdessen populärer als jemals zuvor, die Foren
sind voll von Diskussionen über die Berechnung und den Bau von Porös- oder Resonanzabsorbern und auch von
Messungen, die mit kostenlosen oder zumindest sehr preiswerten Messwerkzeugen auf Softwarebasis erstellt
wurden.

projekt

Das Projekt der jaM’in Studios gehört zu
den nach heutigen Maßstäben größeren
Unternehmungen, mit zwei Regien, großem Aufnahmeraum und angebundener
Schallkabine. Die beiden Besitzer Marcus
Theinert und Dominik Bauer entschieden
sich für eine raumakustische Modullösung
von HOFA-Akustik, deren Planung von Robert Cordes, unterstützt durch Luitpold Uebler, durchgeführt wurde. Wir wollen uns in
diesem Beitrag mit den raumakustischen
Aspekten dieses Projektes näher beschäftigen und auch die Studioinhaber im Rahmen eines Interviews zu Wort kommen lassen. Akustikmodule haben generell den
Vorteil, fertig aus dem Regal gezogen und
auch bei einem Umzug ohne Schaden wiederverwendet werden zu können. Man findet im reichhaltigen Angebot der Anbieter
verschiedenste Lösungen für die breitbandige Absorption, zahlreiche geometrische
Lösungen für Diffusion und auch effiziente
Tiefenabsorber für die gezielte oder breitbandige Modenbedämpfung. Da jedes Projekt anders ist, wird es einem kaum gelingen, für jede Raumsituation die passenden
Resonanzabsorber für Modenbedämpfung zu finden, jedoch ist die Tatsache,
dass sich heute fast jedes Studio Gedanken um seine Raumakustik prinzipiell ein
Schritt in die richtige Richtung. Obwohl
auf den ersten Blick preiswert, weiß man
erst nach Ermittlung des Flächenbedarfs,
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wie viele Module mit relativ kleiner Wirkfläche benötigt werden, um die für den jeweiligen Raum äquivalente Absorptionsfläche zu erreichen. Selbst bei einem auf
den ersten Blick vergleichsweise günstig
erscheinenden Modul-Einzelpreis kann
auch hier ein erheblicher Investitionsbetrag zusammenkommen, denn um ein frequenzabhängig gleichmäßiges Abklingen
des Raums im Zielbereich von 0.5 bis 0.2
Sekunden zu erreichen, braucht man mindestens die anderthalbfache Grundfläche
des Raums als äquivalente Absorptionsoberfläche, was auch für den Bereich tiefer
Frequenzen gilt. Für so lustige Ideen, wie
Schaumecken als wirksame Tiefenabsorber anzupreisen, finden sich inzwischen
glücklicherweise kaum noch Abnehmer.
Das Netz bietet sehr viele Möglichkeiten,
sich entsprechend zu informieren, jedoch
kursiert dort auch sehr ‚gefährliches Halbwissen‘, was schon so manchen ambitionierten Selbstplaner in eine kostspielige
Sackgasse geführt hat. Mit anderen Worten, es lohnt sich, einen Fachplaner oder
Fachbetrieb hinzuzuziehen, denn nicht
jeder weiß, welche Module mit welcher
Funktion an welche Stelle der zukünftigen
Regie gehören, damit sie ordentlich funktioniert. Aus unserem konkreten Beispiel
lernen wir, dass Modultechnik, abseits des
Preisvorteils im Vergleich zu Individualausbauten, auch im professionellen Umfeld

bestehen kann, wenn die Module nicht
einfach nur von der Laderampe geschoben
werden, sondern der Montage eine professionelle Planung vorausgeht.

Erste Schritte
Warum sich das jaM’in Studio für diese
spezielle Modullinie entschieden hat, erfahren wir im Interview mit Marcus Theinert und Dominik Bauer. An dieser Stelle blicken wir jedoch zunächst aus der Perspektive des Planers auf das Projekt. Der
Kundenkontakt startete in unserem Fall mit
einem informativen Gespräch mit dem Planer Robert Cordes, der sich routinemäßig
nach Rahmenbedingungen wie Zeitplan,
Größe der Räume, Verwendungszweck, geometrische Eigenschaften und so weiter
erkundigte. Obwohl in den meisten Fällen
der nächste Schritt eine messtechnische
Untersuchung der bestehenden Räume
wäre, bot sich in diesem Fall keine Option, denn das Gebäude war noch nicht errichtet. Also waren die anstehenden Aufgaben eine Nachhallzeitprognose und eine
Modenanalyse anhand von Grundrissplänen und Schnittzeichnungen. An der Erstellung der Grundrisse und der Gestaltung
der Raumgeometrie war der Planer nicht
beteiligt (siehe Interview), jedoch ergaben
sich noch einige Optionen bei der Bestimmung der Deckenhöhe in der Schallkabine.

Diese war von Bauherrn zunächst geringer vorgesehen, wurde aber letztlich erweitert, um die Raumproportionen insgesamt zu verbessern. Auch für die Bestimmung des Wandaufbaus der Schallkabine in Trockenbauweise wurde der Fachplaner zu Rate gezogen. Für die Planung der Raumakustik stehen
dem HOFA-Planer drei verschiedene Modultypen zur Verfügung: Ein Breitband-Porösabsorber auf Basotect-Basis, ein
Diffusor in modifiziertem QRD-Design in gleicher Größe und
Tiefenabsorber in Rundsäulenform in verschiedenen Höhen
mit einem einheitlichen Durchmesser von 43 Zentimetern. Die
Besonderheit ist, dass Breitbandabsorber und Diffusor mit in
einem Wechselrahmen untergebracht werden und auch jederzeit nachträglich ausgetauscht werden können, zum Beispiel,
um eine Raumakustik vorübergehend oder dauerhaft zu verändern, mehr in Richtung Diffusion oder Absorption. Der Austausch erfolgt mit wenigen Handgriffen. Eine veränderte Wirkungsweise der breitbandigen Tiefenabsorption erfolgt durch
Kaskadierung von Säulenabsorbern neben- und hintereinander. Wenn einzelne Moden nach entsprechender Messung besonders ausgeprägt auftreten, kann der Hersteller auch Sonderanfertigungen mit spezieller Frequenzabstimmung anbieten. Dieser Fall kommt nicht allzu häufig vor, denn in den meisten Projekten reicht nach Aussage von Robert Cordes die
breitbandige Tiefenabsorption aus, wenn die Modenverteilung einigermaßen günstig ausfällt. Da diese Modultechnik
prinzipiell eher in budgetorientiert angelegten Projekten zum
Einsatz kommt, sprengen Individuallösungen auch schnell
den finanziellen Rahmen.

Die Planung
Um die Planung für den Kunden transparent zu machen, inwieweit sie mit seinen Vorstellungen oder Erwartungen harmonisiert, werden die auszustattenden Räume 3D-visualisiert. Die 3D-Ansichten der Räume zeigen gleichzeitig die Lage der Module und deren Bestückung. Der Prognosevorgang
beinhaltet eine Modenanalyse und Nachhallzeitberechnung
des unbehandelten Raums, daraus abgeleitet werden Bedarf
und Art der erforderlichen Module und eine erneute Prognose über Modenverteilung und Zielnachhallzeit. Anhand der 3DVisualisierung können sehr komfortabel Reflexionspunkte bestimmt oder erkannt werden, in dem man den Schall als Strahl
betrachtet. Im Bereich mittlerer und hoher Frequenzen lässt
sich der Reflexionsverlauf einer gegebenen Geometrie auf diese Weise gut vorhersagen, nach dem Prinzip ‚Einfallswinkel
= Ausfallswinkel‘. Im konkreten Fall erfolgte nach der Montage eine Abschlussmessung in allen Räumen – in den Aufnahmeräumen die Nachhallzeit, in der Regie Nachhallzeit und
Übertragungsfunktion der Lautsprecher am Hörplatz. Bei vorhandenen Räumlichkeiten wird in der Regel eine Vorher-Messung durchgeführt, was ein wenig davon abhängt, wie gut der

Raum ohne Messung prognostiziert werden kann. Bei einer solchen
Entscheidung geht es um Kostenminimierung im Sinne des Kunden,
denn die Vor-Ort-Messung ist natürlich aufwändiger. Je schlechter der
Raum prognostizierbar wird, desto eher wird eine Messung anberaumt
werden müssen, zum Beispiel bei spezieller Geometrie. Die genutzten
Softwarewerkzeuge für die Modenanalyse und Nachhallzeitprognose
sind HOFA-Eigenentwicklungen. Bei größeren Projekten, wie auch im
hier beschriebenen Fall werden 3D-Videos erstellt, abgeleitet aus dem
Visualisierungsmodell, so dass der Kunde virtuell durch sein zukünftiges Studio laufen kann. Das war bei jaM’in natürlich insofern spannend, weil das Gebäude noch gar nicht fertiggestellt war. Bei der geometrischen Gestaltung der Regie, die durch die Pläne des Architekten
und die Ideen der beiden Bauherrn bereits festgelegt war, hatte man
bereits auf eine saubere Schallführung im Bereich der Hörposition
und der Lautsprecher geachtet. Decke und Boden wurden parallel gebaut, was nicht mehr zu ändern war, doch das zeigte sich im Nachhi-

projekt

3D-Simulationen des Aufnahmeraums (links) und der Regie (Front- und Rückansicht) als Planungsgrundlage für die Modulbestückung

nein bei den Messungen als unproblematisch und sogar erstaunlich gut, auch hinsichtlich der Moden. Die säulenförmigen
Bassabsorber wurden in den Raumecken
in den Schalldruckmaxima positioniert. In
unserem Fall bot sich eine frontale Position an und in den hinteren Ecken. Die Breitbandabsorber sitzen an den Erstreflexionspunkten an Wänden und Decke. Prinzipiell wurde das LEDE (Live-End/Dead-End)Prinzip verfolgt, mit einer Absorptionszone
im Frontbereich und einer diffusen Zone
im hinteren Bereich. Da sich seitlich Regieund Außenfenster gegenüberliegend befinden, wurden hier zusätzlich Akustikvorhänge eingesetzt, die im Mischbetrieb oder
immer, wenn es auf eine möglichst präzise Wiedergabe ankommt, zugezogen werden können. Jeder Kunde wünscht sich in
seiner Regie eine lineare Übertragungsfunktion, beim Aufnahmeraum ist auch viel
Geschmack und räumliche Vorstellung im
Spiel.
Robert Cordes: ‚Es ist meist schwierig,
Klangvorstellungen verbal zu beschreiben.
Im Regieraum empfehlen wir einen frequenzunabhängigen Nachhallzeitwert von
0.25 bis 0.3 Sekunden unter Beachtung einer möglichst linearen Übertragungsfunktion der Lautsprecher am Abhörplatz, im
Aufnahmeraum ist eher das reine Nachhallzeitverhalten von Bedeutung, da mit
mobilen Schallquellen = Instrumenten und
Empfängern = Mikrofonen gearbeitet wird.
Im Aufnahmeraum wird mit verschiedenen
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Messlautsprecher- und Mikrofonpositionen der Nachhallzeitwert gemittelt, an etwa sechs bis acht Positionen, die im günstigen Fall nicht zu weit voneinander abweichen sollten‘.
Im Innern des Aufnahmeraums, Ausnahme
ist hier eine Vorsatzschale auf der Regieseite, findet man vornehmlich schallharte Betonoberflächen vor. Durch die Anzahl
der Module und das viele Holz, kombiniert
mit den harten Oberflächen des Betons, ergab sich eine sehr kontrollierte, aber trotzdem offener raumakustische Atmosphäre,
weshalb auf weitere Trockenbauinnenschalen verzichtet wurde, was sich im Übrigen
auch schallschutztechnisch als unbedenklich erwies.

Übertragungsfunktion
der Lautsprecher
Das Studio betreibt Genelec 8250 APM Monitore mit einem Genelec 7270 APM Subwoofer mit AutoCal-System. Bei der finalen Einrichtung des Monitorsystems wurden die Monitore sowohl ohne als auch
mit Korrektur gemessen. Das Ergebnis war
so erfreulich linear, dass die Studiobetreiber auf den Einsatz des Korrektursystems
verzichtet haben. Robert Cordes: ‚Die Mode zwischen Boden und Decke war noch
zu sehen, die man mit der Auto-Korrektur
noch hätte ausgleichen können, doch lag
das Genelec-Abhörsystem auch so sehr gut
im Toleranzbereich. Wir stellten auch Un-

tersuchungen hinsichtlich des Reflexionsverlaufs in der Regie bezogen auf die Abhörposition an. Das ‚Pegel über Zeit‘ Diagramm zeigte hier keine erkennbaren Probleme.‘

Die Aufnahmekabine
Der kleine Aufnahmeraum hat eine Nachhallzeit von knapp 0.2 Sekunden, ist also relativ trocken, aber durch die gewählte
Raumhöhe und einem guten Mix aus Diffusoren und Absorbern klingt der Raum nicht
tot oder überdämpft und eignet sich somit
auch für solistische Instrumente, Gesang
und Sprache.

Das Interview
Das jaM’in Tonstudio existiert bereits seit
2004. Die beiden Inhaber Marcus Theinert
und Dominik Bauer sind, wie man so schön
sagt, technikaffine Musiker, die seit 2004
auch gemeinsam eine Musikschule betreiben. Die bisherigen Studioräume mussten
nach elf Jahren Betrieb aufgegeben werden, so dass eine neue Heimat für die Studioarbeit gefunden werden musste. Dank
glücklicher Fügung konnte der Gedanke an
ein eigenes Studiogebäude ins Auge gefasst und auch in die Tat umgesetzt werden. Gleichzeitig konnte durch eine komplette Neuplanung auch die Qualität der
Studioarbeit auf ein neues Niveau gehoben werden.

Fritz Fey: Wer hat denn das Gebäude selbst
und die Geometrie der Studioräume geplant?
Dominik Bauer: Die Grundidee kam von
uns selbst, die Planung übernahm mein
Bruder in seiner Eigenschaft als Architekt. Da wir nicht viel Zeit im Übergang zwischen altem und neuem Studio verstreichen lassen wollten, haben wir sehr viel recherchiert, andere Studios angeschaut, um
möglichst keine Fehler schon am Anfang zu
machen. Wir hatten, was den Schallschutz
betrifft, schon im alten Studio Hilfe von einer Fachfirma in Anspruch genommen. Da
wir damals vieles in Eigenleistung gebaut
hatten, war uns eigentlich klar, was zu tun
und worauf zu achten ist, also Trennung
der Bodenplatte, zweischaliger Wandaufbau in verschiedenen Stärken und mit verschiedenen Materialien.
Marcus Theinert: Es war uns bewusst,
dass es ohne Schalldämmmaßnahmen
nicht geht und die Ideen dazu waren auch
schnell entwickelt.
Dominik Bauer: Zur Sicherheit hatten wir
uns die Unterstützung durch ein Ingenieurbüro geholt, die jedoch lediglich unsere Planung kontrollieren sollten und
uns einige beraterische Tipps gaben. Vor
allem ging es hier um die richtige Entkopplung der Bodenplatten. Im Prinzip
waren wir mit unserem Entwurf aber auf

dem richtigen Weg. Der gesamte Wandbereich des Gebäudes wurde in Beton gegossen. Der Boden ist ein Betonestrich,
allerdings mit 20 cm Stärke speziell entkoppelt und zur Trennung von Regie und
Aufnahme mit 100 mm Vorsatzschalen
versehen. Die Beplankung der Schallschutzwände hatten wir vom alten Studio
übernommen – eine dicke Holzlage, eine
schwere Gipskartonplatte und dann noch
eine weitere, etwas leichtere Gipskartonplatte. Als Schallschutztüren wurden Typen im Leistungsbereich von 37 bis 46
dB gemischt eingesetzt, damit sie gegenseitig nicht ankoppeln und den Schalldämmwerten der Wandkonstruktion entsprechen. Übrigens sind die Musikschule

und das Tonstudio als zwei Gebäudeteile
komplett voneinander getrennt worden.
Egal, was in der Musikschule und im Tonstudio gerade passiert, wir können ohne Einschränkungen arbeiten. Wir haben
ein paar Meter vom Studio entfernt auch
einen Proberaum für Bands eingerichtet.
Auch während der Probezeiten können wir
im Studio ungestört agieren.
Fritz Fey: Wie kam es zu der Idee, Modultechnik für die Raumakustik zu verwenden?
Dominik Bauer: Vor Baubeginn waren wir
ja schon mit dem Ingenieurbüro in Kontakt und es gab zunächst die Idee, einen
raumakustischen Individualausbau anzu-

inter view
Fritz Fey: Wie lief denn die Kommunikation
zwischen Euch als Bauherrn und dem Planer ab? Wie konntet ihr ihm Eure Vorstellungen vom gewünschten Klang des Aufnahmeraums verbal vermitteln?
Dominik Bauer: Wir wollten einen Raum,
mit dem wir viele unterschiedliche Produktionen und musikalische Stilrichtungen realisieren können – von der Choraufnahme,
bei der die Nachhallzeit auch ruhig etwas
länger sein darf, bis zu ‚intimen‘ Aufnahmen akustischer Instrumente. Das Ergebnis ist sogar noch viel besser als wir es uns
vorgestellt haben. Der Raum kann ein sehr
breites Spektrum von Musikaufnahmen abdecken. Seit kurzem haben wir einen Yamaha C3 Flügel und fanden zu unserer Freude heraus, dass es keinen Punkt im Aufnahmeraum gibt, wo er nicht erstklassig klingen würde. Das gilt natürlich auch für alle
anderen Instrumente…

Nachhallzeitmessung Aufnahmeraum (oben), Nachhallzeitprognose für die Tonregie (Mitte) und
Nachhallzeitmessung der Tonregie (unten)

gehen. Mehr oder weniger durch Zufall,
oder im Rahmen unserer Recherche nach
Alternativen, stießen wir auf das Angebot
von HOFA Akustikmodulen und fragten
nach einer kompletten Planung der Räume auf Basis der Module. Wir bekamen
die Planung und waren sofort begeistert,
vor allem verbunden mit dem zusätzlichen
Vorteil, flexibel in der Bestückung der Modulwechselrahmen zu sein. Wenn wir den
Aufnahmeraum, der wirklich akustisch
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hervorragend gelungen ist, ein bisschen
diffuser oder bedämpfter haben wollten,
können wir jederzeit die Bestückung ändern. Dass wir die Deckenmodule in 4.20
m Höhe noch mal anfassen, bezweifle ich
(lacht), aber die Wandmodule lassen sich
jederzeit ohne großen Aufwand anders
bestücken. Das geht sogar in der Vorbereitung für eine bestimmte Produktion. Wir
haben das schon ausprobiert und das Ergebnis ist wirklich phänomenal.

Marcus Theinert: Man muss dazu aber auch
ergänzend sagen, dass schon der nackte,
unbehandelte Raum sehr gut klang. Er war
natürlich viel zu hallig, aber die Hallfahne
war sehr schön und ausgeglichen. Ich hatte, als der Rohbau fertiggestellt war, einen
Chor, den ich in unserer Musikschule leite, als Versuchsobjekt hergenommen, so
dass wir wussten, dass die Raumgeometrie so falsch nicht sein konnte. Planungsseitig wurde der Raum dann so mit Modulen bestückt, dass wir die angestrebten 0.5
Sekunden erreichten – also kurz genug, um
definierten Instrumentenklang zu erzielen,
aber auch räumlich genug, um einen Chor
aufzunehmen.
Fritz Fey: Ist der kleine Aufnahmeraum als
reiner Sprecherraum ausgelegt oder soll er
als Isolationskabine für die Musik dienen?
Dominik Bauer: Es soll auch für die Aufnahme von Instrumenten eingesetzt werden,
die wir vom Rest der Besetzung isolieren
möchten. Das Hauptaugenmerk liegt aber
auf Sprache und Gesang. Wir wollten aber
keinen akustischen Sumpf, sondern auch
ein bisschen ‚Leben‘…

Marcus Theinert: Er ist trockener als der
große Raum, aber er ist nicht ‚schalltot‘.
Fritz Fey: Jeder Studiobetreiber, den man
fragt, wie seine Regie klingen soll, antwortet ‚es muss richtig klingen, man sollte
sich nichts wegdenken oder dazudenken
müssen…‘
Marcus Theinert: Es wäre ja auch Unfug, etwas anderes zu sagen. Wer möchte
schon eine Regie, die falsch klingt, damit
man es etwas schwerer hat (lacht)…
Fritz Fey: Die Geometrie der Regie war ja
von Euch vorgegeben…
Dominik Bauer: Unsere Regie gehört wahrscheinlich zu den wenigen, die keine Regiescheibe in der Front haben. Wir sitzen quer zum Aufnahmeraum und empfinden das auch als sehr angenehm. Wir hatten das schon im alten Studio und es war
auch schon dort für die Kommunikation
mit den Musikern besser. Zwischen dem
Toningenieur und dem Musiker steht kein
Mischpult oder Arbeitstisch, sondern man
sieht sich direkter. Mit den vielen TFTs am
Arbeitsplatz wird der Blickkontakt so auch
nicht behindert. Die Regie hat auch schon
als unbehandelter Raum schallführungstechnisch funktioniert. Im alten Regieraum
hatten wir besonders im Bereich tiefer Frequenzen Probleme. Als wir in der neuen
Regie zum ersten Mal das Abhörsystem
in Betrieb nahmen, hatten wir ein echtes
Aha-Erlebnis. Plötzlich alle Frequenzen mit
gleicher Energie zu hören und auch die
räumliche Tiefe exakt bewerten zu können, ist schon eine große Arbeitserleichterung und Freude. Wir haben ja die Genelec-Monitore mit AutoCal Messsystem,
mussten aber gar keine elektronische Korrektur vornehmen. Auch die Erstreflexionen sind sauber geführt. Die Lautsprecher- und Hörpositionen mit dem Arbeitstisch und dem Pult wurden auch von vornherein festgelegt. Es hat alles wunderbar
geklappt. Wir nehmen auf, wir mischen,
wir hören Referenzen – es ist einfach ein
purer Genuss.

Fritz Fey: Wollt Ihr über Kosten sprechen?
Marcus Theinert: Wir können so viel sagen, dass wir in einem guten fünfstelligen Bereich gelandet sind. Ein Individualausbau, ohne dass wir dafür ein konkretes Angebot eingeholt hätten, wäre sicher teurer geworden. Für uns war aber
auch die Flexibilität der jetzt umgesetzten Lösung mit austauschbaren Modulen für eine nachträgliche Veränderung
der Raumakustik in den Aufnahmeräumen ein wesentliches Kriterium, weshalb wir sicher auch wieder so entscheiden würden.
Fritz Fey: Wie man auf den Bildern sehen
kann, ist die zweite Regie nicht mit HOFA-Modulen ausgestattet…

Marcus Theinert: Das stimmt, aber das ist
auch noch nicht die endgültige Lösung. Der
Raum ist bereits durchgeplant, doch findet dort in erster Linie Komposition statt, es
müssen also keine finalen Klangentscheidungen getroffen werden. Irgendwo haben wir dann als Schwaben auch ein bisschen sparen wollen (lacht) und die Module aus dem alten Studio verwendet, von denen auch einige in den Unterrichtsräumen
der Musikschule gelandet sind. Die Regie
B kann auch als Aufnahmeraum verwendet werden, entsprechende Leitungen liegen, aber sie hat natürlich sowohl als Regie als auch als Aufnahmeraum raumakustische Einschränkungen, weshalb wir natürlich vorhaben, auch diesen Raum noch
nach den vorliegenden Plänen zu bestücken. Aber das wird noch eine Zeit dauern.

Zerfallspektren des linken und rechten Kanals der Tonregie

