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1. Motivation, Lautsprechersysteme einzumessen 

Der Einsatz von Beschallungsanlagen (PA-Anlagen) ist bei einer Vielzahl von 

Veranstaltungen (Konzerten, Vorträgen, etc.) unumgänglich. Eine sogenannte PA-Anlage 

(engl. „Public Address“ = öffentliche Beschallung) besteht aus Verstärkern und meist 

mehreren Lautsprechern, welche die Tonsignale der menschlichen Wahrnehmung 

zugänglich machen [1]. 

Für den Besucher der Veranstaltung soll der Ton möglichst vertraut klingen, also ein 

gewohnter Klangeindruck entstehen. Daher ist es die Aufgabe des Technikers, durch 

Anpassung des Lautsprechersystems an jedem Besucherplatz ein ausgewogenes Klangbild, 

d.h. eine möglichst naturgetreue und ähnliche Tonwiedergabe, zu erreichen. Dazu zählt ein 

gleichmäßiger Frequenzgang ohne extreme Abweichungen wie Einbrüche, Spitzen oder gar 

fehlende Frequenzbereiche.  

Diese Aufgabe wird von Tontechnikern auf unterschiedliche Art und Weise – oft auch 

überhaupt nicht – gemeistert. Viele führen lediglich eine Anpassung nach Gehör durch, 

andere versuchen die Aufgabe unter Zuhilfenahme von Frequenzspektrometern oder 

anderen Hilfsmitteln zu bewältigen. Doch wurden neben vielen technischen Innovationen 

in den letzten Jahren auch spezielle Audiomesssysteme entwickelt, die ein genaues 

Einmessen von Lautsprechersystemen ermöglichen.  

In dieser Arbeit soll zum einen das zum Einmessen nötige Hintergrundwissen geschaffen 

werden und zum anderen das Einmessen an einem Beispiel erläutert werden. 

 

 

2. Theoretische Grundlagen der Messtechnik 

2.1 Schallausbreitung 

Damit man angemessen über den Vorgang und die Hintergründe des Einmessens sprechen 

kann, möchte ich zunächst den Fokus auf die theoretischen Grundlagen richten. 

„Schall ist definiert als mechanische Schwingungen und Wellen eines elastischen 

Mediums“ [2]. Von einer Schallquelle aus (also einem „Erreger“) breitet sich Schall im 

Medium Luft in Form von Longitudinalwellen aus. Dabei schwingen die Luftmoleküle 

longitudinal, also in Ausbreitungsrichtung der Schallwelle. Die Geschwindigkeit, mit der 

sich Schallwellen ausbreiten, bezeichnet man als Schallgeschwindigkeit . 
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Abbildung 2.01: Herleitung einer Sinusschwingung 

Abbildung 2.03: Periodizität der Sinusschwingung 

Abbildung 2.02: Begriffe bei einer Sinuskurve 

2.2 Schallwellen als Sinussschwingungen 

Anhand der typischen Phänomene, die bei Wellen auftreten (Interferenz, Beugung, 

Brechung), sieht man, dass sich Schall als Welle – in Form von Sinusschwingungen – 

ausbreitet.  

Wie aus Abbildung 2.01 ersichtlich, lässt 

sich die Darstellung einer harmonischen 

Schwingung mit Hilfe einer gleichförmigen 

Kreisbewegung herleiten.   

Der Drehwinkel oder Phasenwinkel  wird im 

Bogenmaß auf der x-Achse und die Aus-

lenkung auf der y-Achse aufgetragen. Dadurch wird jedem Drehwinkel  (x-Wert) aus dem 

Intervall  , was im Gradmaß  entspricht, in eindeutiger Weise ein 

Sinuswert (y-Wert) zugeordnet.  

Jede Sinuskurve wird charakterisiert durch drei 

Kenngrößen: Periodendauer, Phasenver-

schiebung und Amplitude der Schwingung. 

Aus der im Graphen ablesbaren 

Periodendauer  (Dauer eines vollen 

Wellenzuges) lässt sich die Frequenz  mit der 

Formel  berechnen. Phasenverschiebung bezeichnet den Versatz des Nulldurchgangs 

mit positiver Steigung zum festgelegten zeitlichen Nullpunkt, also eine horizontale 

Verschiebung der Kurve. Die Amplitude legt die maximale Elongation der Schwingung fest. 

Wichtig ist vor allem die Eigenschaft, dass sich 

die Funktion der Sinuskurve im Abstand von 

 ( ) wiederholt. Das bedeutet, dass 

zwar jede Zuordnung von Winkel zu Sinuswert 

eindeutig ist, nicht aber die Zuordnung von 

Sinuswert zu Winkel (siehe Abb. 2.03). Daraus 

ergibt sich das Problem, dass ein Sinuswert 

keine Information über die „Laufzeit“ der Schwingung gibt. 
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Abbildung 2.04: Zwei Schwingungen ohne Delay Abbildung 2.05: Zwei Schwingungen mit Delay 

Bei der Betrachtung von zeitlich verschobenen Sinuskurven wird sehr schnell deutlich, dass 

bei konstanter zeitlicher Verschiebung (Delay; engl. „delay“ = Verzögerung) sowohl Phase 

als auch Phasenverschiebung frequenzabhängig sind. Dies zeigen die unten stehenden 

Abbildungen 2.04 und 2.05: Dargestellt sind jeweils zwei Sinuskurven, die sich in ihrer 

Periodendauer und somit der Frequenz unterscheiden. Die Frequenz der roten Kurve ist 

doppelt so groß wie die der blauen. Abbildung 2.04 zeigt beide Kurven ohne 

Phasenverschiebung, das heißt, beide Schwingungen „beginnen“ bei .  

Abbildung 2.05 hingegen zeigt die beiden Kurven zeitlich um eine Zeit  (grüner Punkt) 

verschoben, also mit Delay. Betrachtet man nun die Phasenverschiebungen, so sieht man, 

dass bei der roten Kurve eine Phasenverschiebung von  (da hier gilt:  )  vorliegt 

und bei der blauen Kurve lediglich eine Phasenverschiebung von 90° (  ).  

 

Es besteht also ein linearer Zusammenhang zwischen Phase und Frequenz bei konstanter 

zeitlicher Verzögerung. Am besten zeigt dies eine Phasenkurve. 

  



 
 

  

 6 

Abbildung 2.08: Phasenkurven mit jeweils unterschiedlichem Delay (lineare Frequenzskalierung) 

Abbildung 2.06: Phasenkurve mit Delay (lineare Skalierung) 

Abbildung 2.07: Phasenkurve mit Delay (logarithmische Skalierung) 

2.3 Phasenkurven 

Die Phasenkurve spielt beim Einmessen eines Lautsprechersystems eine wichtige Rolle. Sie 

stellt die Phasenwinkel in Abhängigkeit von der Frequenz dar und enthält dadurch 

Informationen über die zeitliche Lage der Schwingungen. 

Da Phase und Frequenz bei konstanter 

zeitlicher Verzögerung linear zu-

sammenhängen, ergibt sich bei einer 

linearen Skalierung der x- und y-Achse 

eine Gerade (Abb. 2.06). 

Üblicher ist jedoch die Darstellung mit einer logarithmischen Frequenzskalierung.  

Die nebenstehende Abbildung 

zeigt die Kurve aus Abb. 2.06 mit 

logarithmischer Frequenz-

einteilung. 
 

Sehr häufig findet die logarithmische Skalierung der Frequenz in der Akustik Verwendung. 

Ein wichtiger Vorteil dieser Skalierung ist der Bezug zur musikalischen Tonskala [3], da die 

Frequenzabstände der einzelnen Töne mit steigender Tonhöhe immer größer werden 

(exponentielles Anwachsen der Frequenzen von Tönen).  

Außerdem hat die logarithmische Skalierung (vgl. einfachlogarithmisches Papier) im 

Anwendungsbereich des Einmessens Vorteile, da sie unter anderem eine sehr 

übersichtliche Darstellung trotz des mehrere Größenordnungen umfassenden 

Wertebereichs der Frequenzen (für den Menschen hörbarer Frequenzbereich: 

) ermöglicht. Abbildung 2.06 und 2.07 stellen beide den gleichen 

Frequenzbereich dar. Mit Abb. 2.06 lassen sich jedoch kaum Aussagen über den für das 

Einmessen besonders interessanten Bassbereich (tiefe Frequenzen;  < ) machen.  

Beim Vergleich von mehreren Phasenkurven, die jeweils unterschiedliche Verzögerungen 

darstellen, ergeben sich folgende Kurven:  
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Abbildung 2.09: Phasenkurven mit jeweils unterschiedlichem Delay (logarithmische Frequenzskalierung) 

Die türkisfarbene (flachste) der oben abgebildeten Kurven (Abb. 2.08/2.09) entspricht 

jeweils der Kurve aus Abb. 2.06 bzw. 2.07. Die Verzögerung beträgt hier  

 und steigt über die rote und grüne Kurve bis zur orangefarbenen in 

 – Schritten. Folglich zeigt die orangefarbene Kurve die Phasenwinkel in Abhängigkeit 

von der Frequenz bei einer konstanten zeitlichen Verzögerung von  (siehe Anhang). 

Man sieht, dass die Steigungen der Kurven vom Betrag her direkt proportional zur 

jeweiligen Verzögerung sind. Das bedeutet: Eine zeitliche Verzögerung wirkt sich auf die 

Phase bei höheren Frequenzen stärker aus als auf die Phase bei niedrigeren Frequenzen, 

da der zeitliche Anteil der Verzögerung an der Periodendauer T einer hochfrequenten 

Schwingung aufgrund der kleineren Periodendauer größer ist (vgl. 2.2). Daher fällt bei 

einer Verzögerung die Phasenkurve umso stärker, je höher die Frequenz ist. 

Durch die Phasendarstellung von  bis  (möglich ist auch die Darstellung von  

bis ) enthalten die Kurven „Sprünge“. Die Begründung hierfür liegt in der zyklischen 

Natur von Phase und Sinuskurve, da sich diese mit einer Periode von  ( ) 

wiederholen. Bei der Phasenkurve ist somit  gleichbedeutend mit , wodurch 

ein „Sprung“ im Graphen entsteht. 

Wie man in den beiden obigen Abbildungen sieht, schneiden sich die türkis- und die 

orangefarbene Kurve bei ca. , besitzen also dort die gleiche Phase trotz 

unterschiedlicher Verzögerung. Daher kann von gleichen Phasenwerten nicht unbedingt 

auch auf eine gleiche Verzögerung geschlossen werden. Die Information über die 

Verzögerung muss der Steigung der Phasenkurve (1. Ableitung) entnommen werden. Das 

ist von besonderer Wichtigkeit für das Einmessen eines Lautsprechersystems. 

Wichtig ist auch, dass die Änderung der Polarität (sie wird auch als Phasendrehung 

bezeichnet) eines Tonsignals jeden Phasenwert um  ändert, aber keine zeitliche 

Verschiebung mit sich zieht. Die Steigung der Phasenkurve bleibt gleich (siehe Anhang)! 
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Abbildung 2.10: Interferenz phasengleicher Wellen 

Abbildung 2.11: Interferenz phasenverschobener Wellen 

Abbildung 2.12: Interferenz phasengedrehter Wellen 

2.4 Überlagerung mehrerer Signale 

Neben Beugung und Brechung tritt bei Schallwellen auch das Phänomen der Interferenz 

auf. Interferenz bedeutet eine ungestörte Überlagerung mehrerer Signale nach dem 

Superpositionsprinzip, sobald die Wellen aufeinander treffen [4]. Das heißt, dass zu jedem 

Zeitpunkt  eine Addition der Amplituden stattfindet. Im Folgenden wird dies anhand 

verschiedener Beispiele gezeigt. 

Entscheidend für die Interferenz-

erscheinung ist die Phasenbeziehung, in  

der die Wellen zueinander stehen. 

Befinden sich zwei Wellen (Abb. 2.10: 

blaue u. rote Welle) gleicher Frequenz 

und gleicher Amplitude „in Phase“, haben 

also eine gleiche Phasenlage, so tritt eine maximale „Verstärkung“ der Amplituden ein 

(siehe Abb. 2.10). Zu jeder Zeit addieren sich die gleichen Amplituden, wodurch sich die 

Amplitude verdoppelt. Die resultierende Welle (grüne Welle) besitzt wieder die gleiche 

Phasenlage und Frequenz. Man nennt diese Art der Interferenz konstruktive Interferenz. 

Angenommen, diese beiden Wellen sind 

um  zueinander phasenverschoben, so 

besitzen sie eine unterschiedliche Phasen-

lage (Abb. 2.11). Die Verstärkung der 

Amplitude ist dann nicht mehr so stark, 

aber noch vorhanden. Betrachtet man die Phasenlage der resultierenden Welle, so stellt 

man fest, dass diese „zwischen“ den ursprünglichen Wellen liegt.  

Die nächste Abbildung (Abb. 2.12) zeigt die beiden Wellen mit einer Phasenverschiebung 

von . Man erreicht dies beispielsweise durch die Änderung der Polarität eines 

Tonsignals. In diesem (Spezial-)Fall ergibt 

sich eine vollständige Auslöschung der 

Wellen, da jeweils zwei sich im Vorzeichen 

unterscheidende, betragsmäßig aber 

gleiche Amplituden addiert werden. Da diese Addition zu jedem Zeitpunkt  ergibt, 

resultiert eine Welle mit Amplitude . Man spricht in diesem Fall von destruktiver 

Interferenz. 
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Abbildung 2.13: Interferenz phasengedrehter Wellen 

Abbildung 3.01: Blick von Tribüne auf bestuhlte 
Fläche und Bühne 

Ein letztes Beispiel (Abb. 2.13) zeigt die Interferenz zweier Wellen mit unterschiedlicher 

Amplitude und  Phasenverschiebung. 

Die Frequenz der beiden Schwingungen ist 

gleich. Dieser Fall unterscheidet sich vom 

vorherigen darin, dass nun die Beträge der 

Amplituden, die jeweils addiert werden, nicht dieselben sind. Das heißt, die Addition ergibt 

nicht immer . Es tritt daher keine vollständige Auslöschung, sondern nur eine 

Abschwächung ein. Die Phasenlage der resultierenden Welle entspricht der Phasenlage 

der ursprünglichen Welle mit der größeren Amplitude. 

Die angeführten Beispiele veranschaulichen lediglich die Interferenz gleichfrequenter 

Wellen, die deshalb eine konstante Phasenbeziehung zueinander haben. Als 

Hintergrundwissen für das Einmessen und zum Erklären des Einmessens reichen diese 

Beispiele jedoch aus. 

 

 

3. Das Einmessen in der Praxis 

3.1 Erklärung des eingesetzten Lautsprechersystems 

Nachdem die theoretischen Grundlagen für das Einmessen geschaffen bzw. wiederholt 

wurden, möchte ich zu Beginn des praktischen Teils dieser Arbeit das Lautsprechersystem, 

welches eingemessen wird, kurz erläutern.  

Bei der zu beschallenden Veranstaltung handelt 

es sich um ein Schulkonzert. Veranstaltungsort 

ist eine relativ große Halle mit einer bestuhlten 

Fläche (Abb. 3.01) und dahinter liegenden 

Tribünen. Um eine möglichst gleichmäßige 

Beschallung (gemeint ist eine ähnliche 

Lautstärke auf jedem Zuhörerplatz) zu gewährleisten, werden mehrere Lautsprecher an 

verschiedenen Orten aufgestellt: an den vorderen  Bühnenecken jeweils ein 

Basslautsprecher (auch Subwoofer genannt; Abb. 3.02: rot skizziert) und ein Mittel-/ 

Hochtonlautsprecher (auch Topteil genannt; Abb. 3.02: gelb skizziert) auf einem Stativ in 

ca. 2m Höhe. Zur Unterstützung dieser Lautsprecher werden zwei weitere Mittel-/ 

Hochtonlautsprecher in einem größeren Abstand zur Bühne eingesetzt, da die 
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Abbildung 3.02: Platzierung der Lautsprecher 

Abbildung 3.03: Messsystem 

Lautsprecher auf Bühnenhöhe den hinteren 

Bereich nicht ausreichend beschallen könnten. 

Platziert werden diese (Abb. 3.02: grün skizziert) 

auf einem Stativ in knapp 2m Höhe, seitlich neben 

der bestuhlten Fläche in der hinteren Hälfte der 

Halle. Man bezeichnet die beiden zusätzlichen 

Lautsprecher als Delayline. Die nebenstehende 

Skizze (Abbildung 3.02) soll diesen Aufbau in Form 

einer Draufsicht veranschaulichen.  

Angesteuert wird jeder Lautsprecher separat mit Hilfe eines Controllers (Kontrolleinheit; 

ein sogenanntes Lautsprechermanagement-System) und einem eigenen Verstärkerkanal, 

da nur so das Einmessen durch separates Anpassen von Parametern für jeden 

Lautsprecher möglich ist. 

 

3.2 Aufbau und Funktionsweise des Messsystems 

Das für die Messungen eingesetzte System basiert auf einem Computer (aus praktischen 

Gründen wird ein Notebook verwendet), auf dem das Programm „SATlive“ installiert ist. 

SATlive ist eine spezielle Audio-Messsoftware, die aus Tonsignalen eine Vielzahl von 

Informationen errechnet. Da die in Computern integrierten Soundkarten meist qualitativ 

sehr minderwertig sind und daher für spezielle Zwecke wie das Einmessen nicht geeignet 

sind, wird eine externe Audioschnittstelle, ein 

sogenanntes „Audiointerface“, an den Computer 

angeschlossen. Dieses besitzt zwei getrennte 

Audioeingänge sowie zwei Audioausgänge, über die 

SATlive ein Messsignal ausgibt. Einer der beiden Ausgänge 

muss mit der Beschallungsanlage verbunden werden, um 

so das Messsignal über die Lautsprecher wiedergeben zu 

können. Der andere Ausgang wird direkt mit einem 

Eingang verbunden (Referenzsignal). Weiterhin wird ein 

Messmikrofon benötigt, welches mit dem zweiten 

Audioeingang am Interface verbunden wird (Messsignal).  

Die Funktionsweise der Software möchte ich nur in groben Zügen ansprechen, da ein Blick 

ins Detail im Rahmen der Facharbeit nicht möglich ist. 
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Die Software gibt mit einem Tonerzeuger ein bestimmtes Messsignal wieder. Dieses wird 

über die beiden Audioausgänge am Interface ausgegeben. Als „Antwort“ bekommt das 

Programm die beiden Signale, welche an den Audioeingängen anliegen. 

Das eine ist das direkte Signal des einen Audioausgangs, das SATlive als Referenz 

verwendet (Referenzsignal). Das andere ist das gemessene Signal des Messmikrofons, 

welches das über die Lautsprecher wiedergegebene Signal aufnimmt. Der Computer 

vergleicht die beiden Signale durch Division ( ) und bestimmt auf diese 

Weise die Frequenzantwort und andere Informationen. Diese Vorgehensweise ist von 

Vorteil, da wegen der Division durch das Referenzsignal mögliche Verfälschungen oder 

Ungenauigkeiten, die durch das Audiointerface entstehen, nicht in die Messungen 

einfließen.  

Für das Einmessen üblich ist die Verwendung von sogenanntem „Rosa Rauschen“ als 

Messsignal. Charakteristisch für dieses Rauschen ist, dass dessen Intensität mit der 

Frequenz abnimmt. Der Pegel fällt umgekehrt proportional zur Frequenz (  ) um  

(entspricht der halben Leistung) pro Oktave ab. Für die akustische Messtechnik eignet sich 

Rosa Rauschen besonders gut, da die Rauschenergie bezogen auf eine Oktave konstant ist. 

Rosa Rauschen wird deshalb auch als  – Rauschen bezeichnet. Der Mensch empfindet 

beim Rosa Rauschen alle Frequenzbereiche des hörbaren Schallspektrums als gleich laut, 

da das menschliche Hörempfinden für tiefe Frequenzen niedriger ist als für hohe 

Frequenzen. [5], [6] 

Da man sich beim Einsatz eines Messsystems möglicher Fehler  bei der Berechnung von 

Daten bewusst sein muss, möchte ich bereits an dieser Stelle auf einige häufige 

Fehlerursachen eingehen:  

1) Das Messsignal, welches von den Lautsprechern wiedergegeben und über das 

Messmikrofon aufgenommen wird, hat eine längere Laufzeit als das 

vernachlässigbar verzögerte Referenzsignal. Da die beiden Signale bei Messungen 

von der Software stets verglichen werden, ist es notwendig, diese zu 

synchronisieren. Dies geschieht mittels Verzögerung (Delay) des Referenzsignals, 

um die Laufzeitdifferenz zu kompensieren. Sind die Signale nicht synchronisiert, so 

besitzen die Messergebnisse insbesondere bei hohen Frequenzen nur 

eingeschränkte Aussagekraft. 
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2) Eine weitere Ursache für fehlerhafte bzw. ungenaue Datenberechnungen kann im 

zu niedrigen Pegel der Eingangssignale oder des Tonerzeugers liegen. Das würde 

bedeuten, dass die Messergebnisse durch die Division von zu schwachen Signalen 

verfälscht werden. 

3) Da in jede Messung externe Geräusche durch Aufnahme über das Messmikrofon 

einfließen, ist darauf zu achten, dass mehrere Mittelungen von der Messsoftware 

durchgeführt werden. Das bedeutet, dass SATlive jeweils mehrere Berechnungen 

pro Sekunde durchführt und die Durchschnittswerte ausgibt, um den Einfluss 

externer Störgeräusche zu minimieren. 

4) Jede Messung ist mit einer allgemeinen Messungenauigkeit behaftet. 

 

 

3.3 Time Alignment [7] 

3.3.1 Definition 

Man beginnt beim Einmessen eines Lautsprechersystems mit dem Time Alignment.  

Da nahezu alle Lautsprechersysteme aus mehreren Komponenten (einzelnen 

Lautsprechern) bestehen und sich deren Abstrahlorte an unterschiedlichen Punkten 

befinden, unterscheiden sich die Laufzeiten des Schalls von den einzelnen Lautsprechern 

zu einem gemeinsamen Punkt. Dies ist anschaulich klar, da der Schall mit einer konstanten 

Geschwindigkeit (Schallgeschwindigkeit ) unterschiedlich lange Wegstrecken zurücklegen 

muss.  

Mit dem Begriff „Time Alignment“ (engl. „time“ = Zeit; engl. „alignment“ = Anpassung) 

bezeichnet man das Anpassen der Laufzeiten mehrerer Komponenten eines 

Lautsprechersystems mit Hilfe von speziellen Lautsprechercontrollern. 

 

3.3.2 Notwendigkeit 

Wie bereits bei Punkt 2.4 anhand von Beispielen erläutert wurde, führt eine Überlagerung 

von mehreren identischen Signalen zu einer Verstärkung oder Abschwächung. Ob sich die 

Signale verstärken oder abschwächen, hängt von der jeweiligen Frequenz und dem 

zeitlichen Bezug der beiden Signale zueinander (Phasendifferenz) ab. Die angeführten 

Beispiele (vgl. 2.4) zeigen, dass der maximale Interferenzeffekt bei Überlagerung zweier 

Signale mit gleicher Amplitude eintritt. 
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Abbildung 3.04: Schema der Übertragungsfrequenzen 

Abbildung 3.05: 
Messmikrofon 

Beim Time Alignment ist dies relevant: Lautsprechersysteme wie das hier eingesetzte 

werden im Regelfall durch eine 

Frequenzweiche (oder einen 

Lautsprechercontroller) angesteuert. 

Die Grafik (Abb. 3.04) schematisiert 

eine solche Einstellung am Controller. Wie man erkennt, existiert ein Frequenzbereich, in 

dem sich die abfallende Subwoofer-Amplitude und die steigende Amplitude des Topteils 

überschneiden. Der Schnittpunkt liegt bei der eingestellten Trenn- bzw. 

Übergangsfrequenz, an der ein Übergang zwischen Subwoofer und Topteil stattfindet.  

Da sich im Bereich der Trennfrequenz die Signale zweier Lautsprecher mit verschiedenen 

Abstrahlorten überlagern, kommt es zu Interferenzen. 

Ziel des Time Alignments ist es, die (für die entsprechende Situation) optimale Addition 

der Amplituden (konstruktive Interferenz) im Übergangsbereich durch Anpassung der 

Laufzeiten zu erreichen. Wie das im Detail funktioniert, wird im Folgenden erläutert. 

 

3.3.3 Durchführung  

Bevor mit dem Time Alignment begonnen werden kann, muss zunächst das Messmikrofon 

mit einem Mikrofonstativ an einer geeigneten Stelle platziert werden. Da das Time 

Alignment aufgrund der unterschiedlichen Entfernungen zu den Lautsprechern nur für 

einen Standort (Messpunkt) optimal ausgeführt werden kann, ist eine 

Positionierung des Messmikrofons auf der Abstrahlachse der 

Lautsprecher sinnvoll. Zu beachten ist, dass während der 

Durchführung des Time Alignments die Mikrofonposition nicht 

geändert werden darf. 

Der gewählte Messpunkt befindet sich im (rechten) vorderen 

bestuhlten Bereich in einer Höhe von 1,65 Metern (Abb. 3.05). Die 

direkte Entfernung Topteil - Messmikrofon beträgt ungefähr 4 Meter. 

Wie in Abbildung 3.05 erkennbar, wird das Messmikrofon so ausgerichtet, dass es 

senkrecht zur Abstrahlachse des Topteils steht. Dies hat den Hintergrund, dass so der 

jeweilige Raum am besten gemessen wird. Man geht davon aus, dass bei dieser 

Ausrichtung das interne Time Alignment zwischen Mittel- und Hochtöner im Topteil passt 

und somit der Frequenzgang des Lautsprechers möglichst ausgeglichen ist.  
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Abbildung 3.06: Delayfinder 

Abbildung 3.07: Messung der Lautsprecherkombination ohne Time Alignment 

Das Time Alignment führe ich mit der Messart „Übertragungsfunktion“ durch. Bei dieser 

Messart wird sowohl der Amplitudenfrequenzgang (Abb. 3.07: obere blaue Kurve) als auch 

der Phasenfrequenzgang (Abb. 3.07: untere blaue Kurve) ermittelt. Außerdem erscheint 

eine weitere Kurve, die sogenannte Kohärenz. Sie wird im Amplitudenfenster rot angezeigt 

(Skala rechts neben dem Fenster) und hat den Wertebereich  , da es sich um eine 

statistische Größe handelt. Die Kohärenz beschreibt die Ähnlichkeit von Mikrofon- und 

Referenzsignal und stellt ein Maß für die Qualität der Messergebnisse dar [8]. Außerdem 

können abgespeicherte Messungen in verschiedenen Farben eingeblendet werden. 

Zunächst wird die Lautsprecherkombination aus Subwoofer und Topteil gemessen. Daher 

werden am Controller alle anderen Ausgangskanäle deaktiviert (gemutet). 

Vor dieser Messung muss im Programm SATlive die 

Funktion „Delayfinder“ (Abb. 3.06) gestartet 

werden. Sie ermöglicht eine automatische 

Berechnung der Signallaufzeit von Interface-

ausgang zum Messmikrofon. Die Übernahme des 

Resultats bewirkt, dass das Referenzsignal um die 

berechnete Zeit (sie beträgt ) verzögert wird (Delay), um so die 

Laufzeitdifferenz von Mikrofon- und Referenzsignal zu kompensieren.  

Die darauf folgende Messung von Subwoofer und Topteil liefert folgendes Ergebnis: 
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Abbildung 3.08: Schema Pegelanpassung 

Abbildung 3.09: Messung des Topteils 

Bei einer ersten Analyse des Amplitudenfrequenzgangs fällt unter anderem ein Minimum 

zwischen  und  auf. Es liegt die Vermutung nahe, dass die Ursache hierfür 

bei destruktiver Interferenz im Übergangsbereich zwischen Subwoofer und Topteil liegt.  

An dieser Stelle ist zu erwähnen, dass zwischen der 

theoretischen und einer akustischen Trennfrequenz 

differenziert werden muss. Die gemessene 

akustische Trennfrequenz unterscheidet sich häufig 

von der an der Frequenzweiche eingestellten 

Trennfrequenz. Abbildung 3.08 zeigt, dass 

unterschiedliche Pegelverhältnisse der Grund für eine verschobene akustische 

Trennfrequenz sein können. Eine Erhöhung des Subwooferpegels bewirkt eine Erhöhung 

der akustischen Übergangsfrequenz. Daher ist zu beachten, dass bereits nach der ersten 

Messung (also vor dem eigentlichen Time Alignment) die Pegel der 

Lautsprecherkomponenten angepasst werden müssen. 

Ob die oben erwähnte Vermutung zutrifft, wird durch einzelne Messungen von Topteil und 

Subwoofer überprüft. Zuerst wird der Subwooferkanal deaktiviert und nur das Topteil 

gemessen. Zur Sicherheit wird vor der Messung des Topteils eine erneute 

Delayzeitmessung durchgeführt, da das Topteil als zeitliche Referenz für das Time 

Alignment verwendet wird. Dabei wird festgestellt, dass sich das Delay nicht verändert hat. 

Die Messung des Mittel-/Hochtonbereichs kann als Bestätigung der Vermutung gesehen 

werden: 
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Abbildung 3.10: Messung des Subwoofers 

Zu Vergleichszwecken wurde die zuvor abgespeicherte Messung der 

Lautsprecherkombination mit eingeblendet (gelbe Kurve). Diese kombinierte Darstellung 

empfiehlt sich, da sie auf einfache Weise den Beweis für die vermutete destruktive 

Interferenz im Übergangsbereich liefert. Es ist deutlich zu erkennen, dass die Amplitude 

des Topteils in diesem Bereich über der mit Topteil und Subwoofer gemessenen liegt. 

Auffällig sind auch die dort zu beobachtenden Abweichungen der Phase, die auf 

Interferenzen zurückzuführen sind (vgl. 2.4 Abbildung 2.11). Ansonsten stimmt – im 

Rahmen der Messgenauigkeit – die Kurve im übertragenen Frequenzbereich sehr gut mit 

der gelben Kurve überein. 

Nachdem auch diese Messung gespeichert wurde, wird nur der Subwooferkanal aktiviert 

und die Messung des Subwoofers durchgeführt: 

Hier zeigen sich ähnliche Ergebnisse wie beim Topteil, wenn ebenfalls die Messung der 

Boxenkombination (Abb. 3.10: gelbe Kurve) mit eingeblendet wird: Die Amplitude des 

Subwoofers (und somit die Energie) im Übergangsbereich ist größer als die der 

Kombination aus Subwoofer und Topteil. „Unterhalb“ dieses Bereichs gibt es kaum 

Abweichungen von der gelben Kurve. Ferner treten dort, wo sich die Schallwellen von 

Subwoofer und Topteil überlagern, Divergenzen im Phasenfrequenzgang auf.  

Man stellt also mit Hilfe der beiden Einzelmessungen fest, dass sich die Schallwellen der 

Lautsprecherkomponenten im Übergangsbereich gegenseitig beeinflussen. Denn die 

gemessenen Amplituden beider Lautsprecher liegen über der in Kombination gemessenen 
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Abbildung 3.11: Kombinierte Darstellung von Subwoofer-, Topteil- und Gesamtmessung  

Abbildung 3.12: 
Übergangsbereich 

Amplitude. Eine Darstellung aller drei Kurven zeigt dies zusammenfassend, wobei die gelbe 

Kurve der Boxenkombination, die grüne dem Topteil und die blaue dem Subwoofer 

zuzuordnen ist:  

Es sei erwähnt, dass die akustische Übergangsfrequenz – sie liegt dort, wo sich die 

abfallende Subwooferamplitude mit der steigenden Topteilamplitude schneidet – bei 

ungefähr  liegt (siehe Cursorinformation aus Abb. 3.11). Wie bereits erklärt, kann 

diese von der eingestellten Trennfrequenz abweichen. In diesem Fall beträgt die am 

Lautsprechercontroller eingestellte Trennfrequenz . 

Die nebenstehende Abbildung ist eine vergrößerte Darstellung 

der Kurven aus Abb. 3.11 im Übergangsbereich. Da sich die 

Vermutung, dass die Ursache für den „Einbruch“ (gelbe Kurve) in 

der destruktiven Interferenz liegen muss, bestätigt hat, sind die 

zeitlichen Bezüge der sich überlagernden Wellen interessant.  

Deshalb richtet sich das Augenmerk nun auf die Phasenkurven 

von Topteil und Subwoofer, speziell auf deren Steigungen. Diese 

geben Auskunft über die Laufzeiten der Schallwellen. Aus Gründen der Genauigkeit ist es 

sinnvoll, den dargestellten Frequenzbereich (x-Achse) einzuschränken. Daher wird ein 

Bereich von ca.  bis ca.  ausgewählt. Mit Hilfe der folgenden Darstellung von 

Subwoofer- und Topteilmessung in diesem Bereich stellt man zunächst fest, dass die 
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Abbildung 3.13: Subwoofer- und Topteilmessung mit eingeschränktem Frequenzbereich  

exakte akustische Übergangsfrequenz bei  liegt. Zur Verdeutlichung wurde der rote 

Cursor eingeblendet: 

Betrachtet man nun die Steigungen der beiden Phasenfrequenzgänge, um Informationen 

über die Phasenbeziehungen der sich überlagernden Wellen zu erhalten, so wird deutlich, 

dass sich diese bereits sehr ähnlich sind. Dennoch bemerkt man, dass die grüne 

Phasenkurve (Topteil) im Übergangsbereich etwas stärker fällt als die braune Kurve 

(Subwoofer). Das heißt, der Schall des Topteils hat eine größere Laufzeit als der Schall des 

Subwoofers (vgl. 2.3 Phasenkurven mit unterschiedlichem Delay). Zur Anpassung muss also 

das Signal des Subwooferkanals verzögert werden. 

Wichtig ist, dass während des Time Alignments keine erneute Delayzeitmessung zur 

Synchronisation von Mikrofon- und Referenzsignal durchgeführt wird. Da für die 

Messungen das Topteil und dessen Laufzeit als Referenz gilt (der Delayfinder liefert beim 

Topteil genauere Ergebnisse als beim Subwoofer) und der Subwoofer durch zeitliche 

Verschiebung an das Topteil angepasst wird, müssen die Messungen beim Time Alignment 

mit der zu Beginn gemessenen Delayzeit des Topteils durchgeführt werden.  

Würde die Subwooferkurve steiler fallen als die Topteilkurve, so wäre ein Time Alignment 

durch Verzögern des Subwoofers nicht möglich, da sich der Effekt sonst verstärken würde. 

Denn die Laufzeit des Schalls vom Subwoofers wäre bereits größer als die des Schalls vom 

Topteil. In diesem Fall müsste zuerst das Topteil mit einem Delay (beispielsweise )  

versehen werden, um dann nochmals mit dem Delayfinder und der ersten Messung zu 
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Abbildung 3.14: Laufzeitanpassung mit 1,02 ms Subwooferdelay (Phasenfrequenzgang) 

Abbildung 3.15: Laufzeitanpassung mit 1,02 ms Subwooferdelay und invertierter Polarität 
 

beginnen. Reicht die Vorverzögerung des Topteils aus, so ist die Anpassung wie erläutert 

möglich. 

Nun verzögere ich das Subwoofersignal, um die Steigung der Phasenkurve im kritischen 

Übergangsbereich anzugleichen. Das Delay kann sehr genau am digitalen 

Lautsprechercontroller eingestellt werden. Da sich die Steigungen nur sehr wenig 

unterscheiden, stelle ich zunächst ein relativ kurzes Delay von  ein. Die ohne 

Verzögerung gemessene und abgespeicherte braune Kurve wird zu Vergleichszwecken 

wieder mit eingeblendet und die Abbildung auf den Phasenfrequenzgang beschränkt:  
 

 

 

Wie man sieht, wirkt sich das kurze Delay positiv aus: Die Kurven scheinen im 

interessanten Bereich bereits nahezu parallel zu verlaufen (vgl. 2.3 Phasenkurven mit 

unterschiedlichem Delay). Jedoch fällt auf, dass sie noch sehr weit auseinander liegen. 

Durch Inversion der Polarität (Phasendrehung) am Controller versuche ich, die 

Subwooferkurve näher zur Referenzkurve zu bringen. 
 

 

 

Die Messung zeigt, dass sich jeder Phasenwinkel um  geändert und deshalb die Kurve 

parallel – also ohne Veränderung der Steigung – verschoben hat: Sie befindet sich nun 

näher an der mit dem Mittel-/Hochtonlautsprecher gemessenen Kurve.  
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Abbildung 3.16: Parallele 
Phasenkurven 

Abbildung 3.17: Lautsprecherkombination mit gefundenem Time Alignment 

Die Schwierigkeit besteht an dieser Stelle in der Beurteilung, ob eine weitere Erhöhung des 

Delays notwendig ist. Das Problem ergibt sich aus dem ungleichmäßigen Verlauf der  

Referenzphasenkurve im Übergangsbereich.  

Wäre die grüne Kurve im Übergangsbereich etwas stärker 

geglättet, so wäre zu sehen, dass die Anpassung der 

Subwooferkurve bereits sehr gut gelungen ist. Dies zeigt 

Abbildung 3.16: Die gestrichelte Gerade stellt eine 

Glättung der Phasenkurve des Topteils im 

Übergangsbereich dar. Sie ist im relevanten Bereich im 

Rahmen der Messgenauigkeit parallel zur angepassten 

Phasenkurve des Subwoofers. Weitere Veränderungen sind daher nicht sinnvoll. 

Nachdem die Laufzeiten der beiden Lautsprecherkomponenten angepasst wurden, ist es 

zur Kontrolle interessant, die Lautsprecherkombination erneut zu messen und diese 

Messung mit der ursprünglichen Messung zu vergleichen. 
 

 

Beim Vergleich des Amplitudenfrequenzgangs der gelben Kurve (Messung vor dem Time 

Alignment) und der blauen Kurve (Messung nach gefundenem Time Alignment) zeigt sich 

die positive Wirkung des Time Alignments in dem Frequenzbereich, wo der Übergang von 

Subwoofer zu Topteil stattfindet, sehr deutlich. Die Behebung des durch destruktive 

Interferenz entstandenen Einbruchs ist durch die Anpassung gelungen, auch wenn das 
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Resultat kein hundertprozentig glatter Verlauf ist. Dennoch ergibt sich eine sehr gute 

Addition der Energien im Übergangsbereich. 

Es ist anzumerken, dass das Ergebnis dieser Durchführung speziell für diesen Messpunkt 

ein gutes Resultat darstellt. Da der Messpunkt zentral auf der Abstrahlachse der 

Lautsprecher gewählt wurde, ist davon auszugehen, dass sich im Abstrahlbereich der 

Lautsprecher ähnliche Auswirkungen des Time Alignments feststellen lassen. 

Generell muss das Time Alignment für jede Lautsprecherkombination und jeden Standort 

der Lautsprecher einzeln durchgeführt werden. Folglich müssten auch beide Seiten 

getrennt angepasst werden. In der Regel werden jedoch bei einer symmetrischen 

Lautsprecheraufstellung die Einstellungen der Einfachheit halber für die andere Seite 

übernommen.  

 

 

3.4 EQing 

3.4.1 Einsatz von Equalizern [9] 

Da sich die durch das Time Alignment erzielten positiven Auswirkungen lediglich auf den 

Übergangsbereich beziehen, sind im übrigen Frequenzbereich weitere Eingriffe notwendig.  

Die Gründe für weitere Spitzen und Einbrüche im Frequenzgang liegen nicht bei der 

Überlagerung mehrerer von Lautsprechern abgestrahlten Schallwellen, sondern bei 

lautsprecherspezifischen Frequenzgängen und Einflüssen der jeweiligen Örtlichkeit 

(Geometrie des Raumes, Interferenzen durch Reflexionen, Resonanzen, etc.). Um diese zu 

beheben und somit den Gesamtklang der Lautsprecheranlage speziell an die Örtlichkeit 

anzupassen ist der Einsatz eines Equalizers unumgänglich.  

Ein Equalizer (kurz: EQ; engl. „to equalize“ = angleichen) ist ein Gerät, das mittels 

frequenzabhängiger Filter die Anpassung eines Frequenzgangs ermöglicht. 

 

3.4.2 Definition 

Der Begriff „Equalizing“ (kurz: EQing) bezeichnet das Angleichen des Gesamtklangs einer 

Beschallungsanlage an eine bestimmte Situation. Dies geschieht mit dem Einsatz von 

Equalizern (vgl. 3.4.1). 
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Abbildung 3.18: Ausgangsmessung für das EQing 

Abbildung 3.19: Cursor-
informationen 1 

3.4.3 Durchführung 

Die für das EQing nötigen Messungen führe ich – ebenfalls wie das Time Alignment – mit 

der Messsoftware SATlive durch. Hintergrund der folgenden Messungen ist jedoch 

ausschließlich die Anpassung des Amplitudenfrequenzgangs, daher beinhaltet dieses 

Kapitel keine Abbildungen von zusätzlichen Phasenkurven.   

Die Anpassungen werden mit Hilfe von parametrischen Equalizern vorgenommen. Ein 

solcher Filter wird festgelegt durch eine Mittenfrequenz, die Amplitudenänderung und die 

Filtergüte . Die Mittenfrequenz legt fest, bei welcher Frequenz der Equalizer eingreift. 

Um wie viel Dezibel ( ) abgesenkt oder angehoben wird, bestimmt die 

Amplitudenänderung. Außerdem steht die Filtergüte  für die Bandbreite, die der 

Equalizer abdeckt. 

Ausgangsmessung für das Equalizing ist die nach dem Time Alignment durchgeführte 

Gesamtmessung.

Die Abbildung (Abb. 3.18) enthält bereits die Markierung eines Bereichs, in dem ich die 

Amplitude absenken möchte. Zur Markierung zählen zwei Cursorlinien (rote, senkrechte 

Linien) und eine mittig dazwischenliegende gestrichelte Linie (weiß). Die beiden 

Cursorlinien legen den Bereich fest, in dem der Eingriff mit dem Equalizer erfolgt. Die linke 

Frequenzgrenze wird in nebenstehender Cursorinformation als 

„gespeicherter Cursor“ ( ) angezeigt, die rechte Grenze in 

der obigen Abbildung bei der Cursorinformation ( ). Aus 

diesem festgelegten Bereich bestimmt SATlive die Mittenfrequenz (Abb. 3.19: CF = center 

frequency) und die Filtergüte . Die gewünschte Absenkung muss anhand des 

Frequenzganges abgelesen werden.  

Der eingesetzte Lautsprechercontroller bietet mehrere parametrische Equalizer. Den 

ersten stelle ich mit der Mittenfrequenz , der Güte  und einer 
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Abbildung 3.20: Ergebnis EQ bei 215 Hz (-3dB) 

Abbildung 3.21: Markierung Spitze (676 Hz) 

Abbildung 3.22: Cursor-
informationen 2 

Abbildung 3.23: Ergebnis EQ bei 676 Hz (-5dB); Markierung Spitze (1,18 kHz) 

Amplitudenänderung von  ein, um die in Abbildung 3.18 markierte Spitze 

abzuflachen. Die darauf folgende Messung entspricht den Erwartungen:  

Das Ergebnis zeigt bereits einen sehr gleichmäßigen Verlauf bis etwa .  

Man sieht weiterhin einige Abweichungen: Die kleineren werden im Rahmen der 

Facharbeit nicht behandelt, jedoch soll der Vorgang exemplarisch an den extremen 

Abweichungen gezeigt werden. Diese treten bei knapp , bei ungefähr  

sowie   auf. 

Deshalb markiere ich den Bereich um die Spitze bei  und bestimme die für die 

Equalizereinstellung relevanten Größen: 

 

 

Analog zur ersten EQ-Einstellung wird ein zweiter Equalizer mit 

der bestimmten Mittenfrequenz , der Güte  

(siehe Abb. 3.22) und einer gewünschten Absenkung um  

aktiviert. Auch dieser Filter führt zum gewünschten Ergebnis: 
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Abbildung 3.24: Cursor-
informationen 3 

Abbildung 3.25: Wirkung der drei Equalizer 

Abbildung 3.26: Vergleich des Frequenzgangs vor und nach dem Einmessen 

In Abbildung 3.23 ist bereits der Einsatzbereich des dritten 

Equalizers markiert. Die Mittenfrequenz beträgt , die 

Güte  und die Amplitudenkorrektur .  

Alle drei aktivierten Equalizer führen zu folgendem Ergebnis: 

 

Abgesehen von wenigen Einbrüchen im Frequenzgang zeigt sich ein relativ gleichmäßiger 

Verlauf der Amplitudenkurve. Die Erfahrung mit den eingesetzten Mittel-/ 

Hochtonlautsprechern zeigt, dass der Einbruch bei  eine Schwachstelle speziell 

dieser Lautsprecher ist. Da bei den Frequenzen, bei denen die Einbrüche liegen, die 

Kohärenz Minima besitzt, ist aufgrund schlechter Qualität der Messdaten kein weiterer 

Eingriff in Form von Equalizing sinnvoll. 
 

Nach der Durchführung von Time Alignment und EQing möchte ich den 

Amplitudenfrequenzgang vor dem Einmessen (gelbe Kurve) mit dem Frequenzgang nach 

dem Einmessen (blaue Kurve) vergleichen: 

 

 

Im direkten Vergleich der blauen mit der gelben Kurve zeigt sich im  - Bereich der 

enorme Nutzen des Time Alignments noch einmal deutlich. Durch das EQing wurde der 

Frequenzgang zusätzlich ausgeglichen, wodurch man insgesamt zu einem – abgesehen von 

dem nicht behebbaren Einbruch bei  – guten Ergebnis kommt. 

Zwar könnte man sich noch den kleineren Abweichungen im Frequenzgang durch 

zusätzliches EQing zuwenden, jedoch stellt sich dann die Frage nach dem Verhältnis von 
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Abbildung 3.27: Schema 
Laufzeitdifferenz 

Aufwand zu Nutzen. Denn geringe Abweichungen im Frequenzgang werden vom 

menschlichen Gehör sehr gut toleriert und tragen daher nicht wesentlich zu einer 

Beeinträchtigung der Klangqualität bei. 

Die drei Equalizereinstellungen werden aus Gründen der Einfachheit für die linke 

Lautsprecherseite übernommen. 

 

 

3.5 Anpassung der Delayline 

3.5.1 Notwendigkeit 

Zum Schluss bedarf es lediglich noch einer Anpassung der Delayline (engl. „delay“ = 

Verzögerung; engl. „line“ = Linie). Anpassung in dem Sinne, dass die 

Delayline-Lautsprecher zeitlich verzögert werden müssen. 

Anschaulich ist dieser Sachverhalt klar, da der vom an der 

Bühnenkante platzierten Topteil (Abb. 3.27: gelb skizziert) 

abgestrahlte Schall einen Zuhörer (Abb. 3.27: blauer Punkt) im 

hinteren Bereich der Halle später erreicht als der Schall des ihm 

näher gelegenen Lautsprechers (Abb. 3.27: grün skizziert). Damit 

hängen Einbußen im Bezug auf die Klangqualität zusammen, da das 

gleiche Signal aus beiden Schallquellen den Zuhörer zu 

unterschiedlichen Zeitpunkten erreicht. Die Entfernungen Lautsprecher-Zuhörer wurden 

als  bzw.  bezeichnet. Um einen Ausgleich der Wegstreckendifferenz  zu 

schaffen, muss die damit verbundene Schalllaufzeitdifferenz  durch zeitliche 

Verzögerung des Delayline-Lautsprechers um  kompensiert werden. 

 

3.5.2 Durchführung 

Für die Anpassung der Delayline eignet sich besonders die Messart „Impulsantwort“ in 

SATlive. Bei der Messung wird das Lautsprechersystem mit einem sehr kurzen und hohen 

Impuls durch Rosa Rauschen angeregt und die „Antwort“ der Lautsprecher und des 

Raumes an einer bestimmten Stelle mit dem Messmikrofon gemessen. Diese stellt SATlive 

als zeitlichen Verlauf in zwei getrennten Fenstern mit unterschiedlichen Skalierungen dar, 

wodurch die Analyse von Verzögerungen und Reflexionen, sowie die Berechnung 

raumakustischer Parameter möglich ist. 
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Abbildung 3.28: Impulsantwort des Systems 

Das Rosa Rauschen hat bei dieser Messart einen entscheidenden Vorteil. Bei Verwendung 

von Weißem Rauschen besteht aufgrund der konstanten Energieverteilung über den 

gesamten Frequenzbereich und somit einer Höhenlastigkeit die Gefahr einer Überlastung 

der Lautsprecher im Hochtonbereich, wodurch Schäden am Hochtöner entstehen können. 

Daher ist die Verwendung von Rosa Rauschen (vgl. Erklärung des rosa Rauschens in Kapitel 

3.2) bei Messungen der Impulsantwort sinnvoll.  

Das Messmikrofon platziere ich wie im obigen Schema (Abb. 3.27: gekennzeichnet durch 

einen blauen Punkt). Dabei ist zu beachten, dass die schematisierten Verhältnisse der 

Entfernungen von den Lautsprechern zum Messmikrofon keine quantitative Bedeutung 

besitzen. 

Bei der nun folgenden Messung müssen am Lautsprechercontroller die beiden Kanäle des 

Topteils und des Delayline-Lautsprechers der jeweiligen Seite aktiviert werden. Eine 

zusätzliche Aktivierung des Subwooferkanals ist nicht zwingend erforderlich, da dieser 

aufgrund des durchgeführten Time Alignments zeitlich mit dem Topteil übereinstimmt. 

Wie erwartet zeigt die gemessene Impulsantwort zwei deutliche Peaks (Abb. 3.28). 

Der erste Peak bei ungefähr  ist 

dem Schall des Delayline-

Lautsprechers zuzuordnen, da dessen 

Entfernung zum Messpunkt geringer 

ist. Der zweite Peak bei knapp  

entsteht durch das Topteil an der 

Bühnenkante, da dieses vom 

Messpunkt weiter entfernt steht. 

Ziel ist es, die zeitliche Differenz  

zwischen den Peaks zu kompensieren. 

Einen Weg, um die Verschiebung des 

rechten Peaks zum linken zu bewirken, 

gibt es nicht. Denn dies würde ein 

„negatives Delay“ erfordern, was nicht 

möglich ist.  Daher erreicht man das Ziel ausschließlich durch Verschiebung des linken 

Peaks zum rechten, was in der Praxis eine Signalverzögerung des Delayline-Lautsprechers 

um  bedeutet.  
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Abbildung 3.29: Impulsantwort mit Delayeinstellung 

SATlive ermöglicht die exakte 

Bestimmung von . Diese führt zu 

folgendem Ergebnis: . 

Im Lautsprechercontroller stelle ich 

daher eine Verzögerung von  

im Delayline-Kanal ein. Die erneute 

Messung ergibt die in Abbildung 3.29 

dargestellte Impulsantwort.  

Wie man sieht, tritt in der 

Impulsantwort nur noch der Peak bei 

knapp  auf. Das bedeutet, dass 

durch die Delayeinstellung die zwei 

einzelnen Impulse zu einem stärkeren 

Impuls addiert wurden. 

Die zeitlich nach diesem Peak liegenden diskreten Impulse sind durch Reflexionen im Raum 

(etwa am Boden, den Wänden, der Bestuhlung, etc.) bedingt.   
 

Wie bereits nach der Durchführung des Time Alignments und des EQings wird auch die hier 

vorgenommene Einstellung für den entsprechenden Kanal der anderen Lautsprecherseite 

übernommen, da man dort von nahezu identischen Ergebnissen aufgrund baugleicher 

Lautsprecher und des symmetrischen Aufbaus (sowohl der Bestuhlung als auch der 

Beschallung) ausgehen kann. 

Zur Kontrolle können an weiteren Messpunkten zusätzliche Messungen durchgeführt 

werden. 

 

 

4. Abschließende Worte zum Einmessen 

Nach Beendigung des kompletten Einmessvorgangs wird durch die Wiedergabe einer 

qualitativ hochwertigen Studio-CD überprüft, ob das Einmessen zu einer Verbesserung des 

Gesamtklanges geführt hat. Die Wiedergabe findet zuerst ohne alle Einstellungen, also wie 

vor dem Einmessen, und anschließend mit den Einstellungen nach dem Einmessen statt. 

Zur Verifizierung hören mehrere Zuhörer diesen Vergleich und äußern sich unterschiedlich 

zu ihrem subjektiven Klangeindruck: Der Klang sei nach dem Einmessen ausgewogener. 
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Andere meinen, er sei angenehmer und präziser. Allen Meinungen konnte entnommen 

werden, dass eine positive Veränderung des Klangs wahrgenommen wurde. 

Fasst man die gewonnenen Ergebnisse zusammen, so lässt sich sagen, dass sich nach dem 

Einmessen das erwartete Resultat zeigt. Natürlich ist die Voraussetzung dafür, ein 

Lautsprechersystem überhaupt einmessen zu können, zum einen der Besitz eines 

geeigneten Messsystems. Zum anderem braucht es das nötige Zeitfenster: Im vorliegenden 

Fall nahm der komplette Vorgang ca. 20 Minuten in Anspruch. Beim momentanen Stand 

der Technik ist noch kein vollständig automatisiertes Einmessen möglich. Dennoch bietet 

eine geeignete Software – wie das in dieser Arbeit verwendete SATlive – eine interessante 

Möglichkeit, auf relativ einfache Weise individuelle Anpassungen unter zusätzlicher 

Nutzung der Funktionen digitaler Lautsprechercontroller durchzuführen. 

Meiner Meinung nach sollten sich alle Techniker, die Beschallungsanlagen einsetzen, mit 

dem Thema auseinandersetzen. Viele gehen davon aus, dass nach dem Aufbau der Anlage 

keine weiteren Anpassungen an die Örtlichkeit oder andere Umstände notwendig seien. 

Die Erfahrung zeigt allerdings, dass durch Einmessen fast immer bemerkbare 

Klangverbesserungen erzielt werden. 
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5. Anhang 

Zu 2.3 Phasenkurven 

Die Werte der dargestellten Phasenkurven mit konstantem Delay können auch auf sehr 

einfache Weise durch Rechnung verifiziert werden. 

Als Beispiel wird ein Wert zu Abb. 2.08 bzw. 2.09 (türkisfarbene Kurve) berechnet: 

Sei die Frequenz 10 kHz (= 10000 Hz), so hat die Sinusschwingung wegen  eine 

Periodendauer  

. 

Das bedeutet, dass ein voller Wellenzug mit der Frequenz 10000 Hz eine Zeit von  in 

Anspruch nimmt. Da – als Phasenwinkel ausgedrückt – ein voller Wellenzug 

gleichbedeutend mit 360° ist, kann man sagen, dass die Schwingung eine 

Winkelgeschwindigkeit  

 

hat.  

Das Messsignal ist um  verzögert. 

Bezogen auf die Schwingung wirkt sich das Delay von  als eine 

Phasenverschiebung  

 

aus.  

Daher beträgt der Phasenwinkel bei 10 kHz ungefähr -76°. Dieser Wert stimmt mit dem 

Phasenwinkel aus Abb. 2.08 und 2.09 überein. 

 

 

Zu 2.3 Steigung der Phasenkurve 

Es soll ein kurzer mathematischer Beweis dafür, dass eine Änderung der Polarität keine 

Steigungsänderung der Phasenkurve mit sich zieht, geliefert werden:  

Die Funktion der Phase ist definiert als . Die Steigung dieser Funktion ist 

gleichbedeutend mit der 1. Ableitung der Phase: 
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Die negative Ableitung der Phase wird als Gruppenlaufzeit (frequenzabhängige 

Verzögerung) bezeichnet [10]. 

Invertiert man die Polarität, so wirkt sich dies auf jede Sinusschwingung in Form einer 

Phasenverschiebung von  aus. 

Die Ableitung der Phase mit invertierter Polarität ist somit: 

 

Bei der Differentiation fällt der Summand ( ) weg, weshalb gilt: 

 

Damit ist bewiesen, dass eine Inversion der Polarität keine Auswirkung auf die Ableitung 

und somit die Steigung der Phase hat. 

 

 

Bemerkung zur Verwendung des Begriffs „SATlive“ 

In Deutschland ist SATlive eine eingetragene Marke. Da dies aus der Arbeit nicht ersichtlich 

ist, wird an dieser Stelle darauf hingewiesen. 
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6. Abbildungsverzeichnis 

 

Abb. 2.01: 

http://www.geogebra.org/de/examples/fourier/sachanalyse/herleitungSinusschwingung_bunt.png 

gespeichert am 22.12.2008 

 

Abb. 2.03:  

http://files.hifi-forum.de/Zucker/SINUS1.PNG (bearbeitet) 

gespeichert am 25.12.2008 

 

Die übrigen Abbildungen wurden selbst angefertigt. 

 

 

Basierend auf der Programmoberfläche von SATlive: 
Abbildungen:  2.06, 2.07, 2.08, 2.09, 3.06, 3.07, 3.09, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 

3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.28, 3.29, Deckblatt 

 

Basierend auf der Programmoberfläche von Geogebra:  
Abbildungen: 2.02, 2.04, 2.05, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13 

 

Basierend auf der Programmoberfläche von Microsoft Word®: 
Abbildungen: 3.02, 3.03, 3.27 

 

Basierend auf der Programmoberfläche von Adobe Photohop®: 
Abbildungen: 3.04, 3.08 
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