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Bei der Planung unseres neuen Wohn-
hauses kam mir die Idee, die Bereiche 
Arbeiten und Wohnen zusammen zu 
bringen, um unnötige Wege zukünf-
tig einsparen zu können. Die monatli-
chen Aufwendungen für die gemiete-
ten Studioräume konnten genauso gut 
in die eigenen Räume investiert wer-
den. Bei dieser Gelegenheit wollte ich 
die Unzulänglichkeiten des bestehen-
den Studios natürlich ausräumen und 
durch gute Planung eine langfristig zu-
friedenstellende Lösung erzielen. Bei 
der Planung des seinerzeit noch beste-
henden Studios in gemieteten Räumen 
war mein Focus noch wesentlich stär-

ker auf die zu installierende Technik 
gerichtet und weniger auf eine mög-
lichst ideale Raumlösung. Ich hatte je-
doch auch den Versuch unternommen, 
einen brauchbaren Schallschutz mit 
nicht allzu hohem Aufwand zu reali-
sieren, allerdings gelang dies nur sehr 
eingeschränkt. Das Thema ‚Raumakus-
tik‘ wurde damals von mir noch sehr 
stiefmütterlich behandelt. In der Hoff-
nung, dass dieser Aspekt vielleicht an-
dernorts überbewertet werde, hatte ich 
zwar die Decke der Regie und die des 
Aufnahmeraumes mit Breitbandabsor-
bern flächig bestückt, aber keine wei-
teren Maßnahmen ergriffen, um bei-

spielsweise in der Regie für ein gleich-
mäßiges Abklingverhalten in den Tie-
fen zu sorgen. Die im Aufnahmeraum 
angebrachten Diffusoren, die wie ich 
heute weiß, nur in einem sehr begrenz-
ten Mittenbereich wirksam sind, waren 
für mich aus heutiger Sicht betrachtet 
eher eine Gewissensberuhigung, als 
eine überlegte raumakustische Maß-
nahme. Die zur Verfügung stehenden fi-
nanziellen Mittel hatte ich zum größten 
Teil in eine analoge Großkonsole und 
analoges Outboard-Equipment inves-
tiert, was zumindest optisch wesentlich 
mehr hermachte als ein gutes akusti-
sches Raumkonzept.
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Der DR-100 ist der Profi unter den Handheld-

Recordern von Tascam. Erstklassige Kompo-

nenten, Robustheit und ein durchdachtes Bedien-

konzept mit schnellem Zugriff auf die wichtigsten 

Funktionen machen ihn zum perfekten Werkzeug 

für hochwertige Aufnahmen jederzeit und überall. 

Dank seiner einzigartigen Batterie-Reserveum-

schaltung arbeitet der DR-100 auch bei längeren 

Einsätzen völlig autark – ideal für Interviews, Kon-

ferenzmitschnitte und Liveaufnahmen wo immer 

Sie gerade sind.

Erleben Sie den handlichsten Profi-Recorder von 

Tascam live. Jetzt. Bei Ihrem Fachhändler.

Digitalrecorder im Taschenformat t
für den professionellen Einsatz 
Robustes Metallgehäuset

Aufnahme und Wiedergabe von t
MP3- und WAV-Dateien
Aufnahme auf SD-/SDHC-Kartent

Wählbares Aufnahmeformat:t
WAV mit 16 oder 24 Bit–
MP3 mit 32–320 KBit/s–

Auflösung bei der Aufnahme: t
96 kHz* (nur WAV) 48 kHz oder 
44,1 kHz
Vier eingebaute, hochwertige t
Kondensatormikrofone

Zwei gerichtete Mikrofone für –
Stereo-Musikaufnahmen
Zwei ungerichtete Mikrofone für –
Konferenz- und Tagungsmitschnitte

Zwei XLR-Mikrofoneingänge mit t
48-Volt-Phantomspeisung
Hochleistungs-Mikrofonvor ver-t
stärker (–58 dBu bis +2 dBu)
A/D- und D/A-Wandlern der t
Audio4pro™-Familie von AKM 
(Rausch abstand >100 dB)
Stereo-Lineeingang mit t
einstellbarem Pegel
Tandem-Pegelsteller für  intuitives t
Einpegeln der Aufnahme
Schaltbares Trittschallfilter t
(40 Hz, 80 Hz, 120 Hz)
Schaltbare analoge, automatische t
Pegelaussteuerung
Analoger Limiter zur Vermei dung t
von Übersteuerung (schaltbar 
mittels Schiebeschalter)
Eingebauter Abhörlautsprecher t
(abschaltbar mittels Schiebe-
schalter)
Kopfhörerausgang mit Pegel-t
steller
Separater Stereo-Lineausgangt

Speicher für vorgezogene t
Aufnahme (2 Sekunden)

Verzögerte Aufnahme verhindert, t
dass Tastengeräusche aufge-
zeichnet werden
Pegelgesteuerter Aufnahme-t
beginn
Overdub-Funktiont

Locate-Markent

Dateien umbenennent

WAV-Dateien teilent

Während der Aufnahme eine neue t
Audiodatei erstellen (manuell oder 
automatisch bei einer bestimmten 
Dateigröße)
Direktes Markieren oder Löschen t
einer Datei auf der Display-
Startseite
Wiedergabefunktionen:t

Loop-Wiedergabe–
Wiedergabe eines gewählten –
Verzeichnisses oder einer Playliste
Anzeige von ID3-Informationen–
Pitch-Control (–50 % bis +16 %)–
Tempo ändern, ohne die Tonlage –
zu beeinflussen, Tonlage ändern, 
ohne das Tempo zu beeinflussen

Stativadapter (¼ Zoll) auf der t
Unterseite
2-Gigabyte-SD-Karte im t
Lieferumfang enthalten
USB-2.0-Verbindung für Datei-t
austausch mit einem Computer
Batterie- oder Akkubetrieb mit t
Reserve-Umschaltung: BP-L2 
Lithium-Ionen-Akku (enthalten) 
oder zwei AA-Batterien/Akkus
Fernbedienung, Wind schutz t
und Transport tasche im 
Lieferumfang enthalten
Als Zubehör erhältlich:t

Ersatzakku BP-L2–
Wechselstromadapter PS-P520–

Der Meister unter den 
Handhelds.

24 Bit /96 kHz *

Schneller Zugriff auf häufig 
genutzte Funktionen über 
Schalter auf der Rückseite

*Mit Firmware Version 1.10
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Über die Nachteile akustisch schlechter Stu-
dioräume konnte mich der Erwerb der hoch-
wertigen Analogtechnik leider nicht dauer-
haft hinwegtrösten. Man fühlt sich in etwa 
wie in einem Formel-1-Rennwagen mit der 
Bereifung eines Trabbis bei Schneematsch. 
Was nützt mir ein gut klingender analoger EQ 
im Signalweg, wenn ich nicht sicher bin, ob 
die gerade gemachte Einstellung im Ergebnis 
auch identisch mit dem, was ich höre und 
damit auch gut für die Mischung ist?

Probleme in der Vergangenheit
Der zu geringe Schallschutz brachte mich 
mehr als einmal in Verlegenheit, was in ei-
nem Fall so weit ging, dass eine Aufnahme-
session mit einem weit angereisten Musi-
ker abgebrochen werden musste (der Ver-
mieter hatte sich mal wieder nicht an die 
gemachte Absprache gehalten). Ein Abhö-
ren in mittlerer Lautstärke während der Auf-
nahme war nicht möglich, weil die Schall-
schutzwirkung der Trennwand zwischen Auf-
nahme und Regie nicht ausreichte, und es 
deshalb zu Rückkopplungen kam.
Auch der Klang des Aufnahmeraums war 
aufgrund zu hoher Nachhallzeiten und eines 
im Resultat ungleichmäßigen Zerfallspekt-
rum nicht ausreichend, um eine überdurch-
schnittlich gute Aufnahmequalität zu erzie-
len. Meine Teilnahme am ‚Galaxy Adventu-
re‘, einem vom Studio Magazin veranstal-
teten, mehrtätigen Recording-, Mixing- und 
Mastering-Workshop in den Galaxy Studios 
in Belgien, hinterließ bei mir einen bleiben-
den Eindruck in Bezug darauf, was im Stu-
diobau heutzutage machbar ist. In diesem 
Musiktempel, in dem das Beste immer ge-
rade noch gut genug zu sein scheint, ori-
entiert man sich grundsätzlich am Optimum 
des Machbaren. 
Durch diese Erfahrung wurde bei mir der 
Wille geweckt, das bestmögliche Studio zu 
bauen, das mit dem vorhandenen Etat er-
reichbar war. Da mein Budget sich gering-
fügig unterhalb der Baukosten des Galaxy 
bewegte (wenn ich mich recht erinnere zirka 
12 Millionen Euro), konnte die Devise leider 
nicht sein, ein zweites Galaxy zu planen und 
zu bauen. Ein ‚kleines Galaxy‘ sollte es nach 
Möglichkeit aber dann doch sein.
Natürlich wollte ich die in der Vergangenheit 
zum Teil aus finanziellen Gründen und auch 
aus Unwissenheit gemachten Fehler im neu-
en Studiobauprojekt nicht wiederholen. Als 
Maßnahme gegen mein eigenes begrenztes 
Wissen über Raumakustik, war mir von An-

fang an klar, dass ich mir Hilfe von außen 
in Form eines erfahrenen Studioplaners ho-
len würde. Er musste allerdings bereit sein, 
sich auf ein Abenteuer einzulassen, da von 
vorne herein feststand, dass ich das Wohn-
haus und auch das neue Studio mit mei-
nen eigenen Händen bauen würde, um ei-
nen erheblichen Teil der Baukosten einzu-
sparen. Diese Einsparungen sollten die an 
wichtigen Stellen notwendigen Investitio-
nen ermöglichen.

Zielsetzungen für das neue Studio
Nach den oben geschilderten Erfahrungen mit 
dem alten Studio sollten die folgenden Zie-
le unbedingt erreicht werden. Ausreichender 
Schallschutz: Da die Wohn und Arbeitsräume 
in einem Gebäude realisiert werden mussten, 

war zum Einen ein ausrei-
chender Schallschutz zwi-
schen Arbeitsräumen und 
Wohnräumen von Nöten, 
zum Anderen gab es die 
behördliche Auflage für ei-
nen ausreichenden Schall-
schutz nach außen zu sor-
gen, weil sich das Bauob-
jekt inmitten eines Wohn-
gebietes befand.
Das Nachbargrundstück mit 
großer Rasenfläche, liegt 
nur wenige Meter vom Auf-
nahmeraum entfernt. Al-
so musste die Schalliso-
lierung in der Lage sein 
die 95 bis 100 dB eines 
Rasentraktors abzufangen. Desweiteren woll-
te ich eine Abhörsituation schaffen, die end-
lich schnelle und richtige Entscheidungen 

im Aufnahme und Mischbetrieb ermöglich-
ten. Nach den ernüchternden Erfahrungen 
aus der alten Regie (eine Messung brach-
te einige Löcher und Peaks in der Übertra-
gungsfunktion zum Vorschein) und den da-
mit verbundenen Unsicherheiten bezüglich 
der eigenen Arbeit, sollte in der neuen Re-
gie nach dem Mix kein Kontrollhören mehr 
auf einer Zweitabhöre, geschweige denn, 
der Gang zur Stereoanlage im Auto erfor-
derlich sein (wer hat schon mal die Abhö-
re in seinem Auto überprüft?). Es gibt zwar 
Kollegen, die der Meinung sind, man müs-
se seine Abhöre nur gut genug kennen, um 
auch in akustisch schlechten Räumen zu gu-
ten Ergebnissen zu kommen. Ich persönlich 
wollte mich mit einer solchen Arbeitsumge-
bung allerdings nicht mehr abfinden.

Die Aufgabenstellung für 
die neue Regie bestand 
darin, sie zunächst in Ste-
reo auszuführen, jedoch 
mit der Option, sie jeder-
zeit ohne erneute bauli-
che Maßnahmen auf 5.1 
erweitern zu können. Da-
durch wurde die planeri-
sche Arbeit natürlich we-
sentlich komplexer und 
auch die bauliche Umset-
zung musste entsprechend 
präzise erfolgen. Es soll-
te eine reflexionsfreie Zo-
ne im Bereich der Abhör-
position erreicht werden, 

um eine gute Lokalisation, eine möglichst 
lineare Auflösung der Frequenzebene und 
eine gute Tiefenstaffelung zu ermöglichen. 

Der massive Holzeinbau der analogen Amek Mozart 
Konsole mit geschlossenem Fußbereich 
brachte raumakustische Probleme mit sich

Der ‚Nachfolger‘ des Pultes als akustisch sehr durchlässige 
Konstruktion beseitigte sofort die Beugungseffekte im 
Bereich tiefer Frequenzen, litt aber unter Kammfilterwirkung 
durch die ebene Tischfläche
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Um diese Zielsetzungen leichter erreichen 
zu können, entschied ich mich nach einge-
hender Beratung mit meinem Planer für ei-
nen Wandeinbau der Studiomonitore. Den 
Nachteil der geringeren Flexibilität konnte 
ich in Kauf nehmen, da ich an dieser Stelle 
zu einem früheren Zeitpunkt nicht gespart 
hatte und schon im Besitz einer sehr guten 
Studioabhöre von KS Digital war, und daher 
ein Wechsel der Abhörmonitore auf länge-

re Sicht nicht in anstand. 
So überwogen die Vorteile 
des Wandeinbaus. Die pro-
blematischen Schallantei-
le, die sich hinter den Laut-
sprechern ergeben, wenn 
diese frei aufgestellt wer-
den, können sich auf der 
durch die Wand vergrößer-
te Lautsprecherfront aus-
breiten und addieren sich 
zum Direktschall. Die Pro-
bleme mit den Reflexionen 
der Seitenwände werden 
reduziert und die Lautspre-
cher brauchen weniger En-
ergie bei gleichem Pegel.

Dimensionsloser Aufnahmeraum
Für den Aufnahmeraum bestand die Haupt-
aufgabe darin, einen Raum mit scheinbar 
flexibler Größe zu bauen. Im Gegensatz zu 
den Studios mit großen Aufnahmehallen und 
weiteren Aufnahmeräumen in verschiede-
nen Größen, die außerdem noch in der La-
ge sind mit flexiblen Wänden und unter-
schiedlichen akustischen Hilfsmitteln die ge-
wünschte Räumlichkeit herzustellen, ist man 

in einem kleineren Studio gezwungen, eine 
andere Strategie zu verfolgen, um ebenfalls 
zu klanglich professionellen Resultaten zu 
gelangen. Der ‚dimensionslose‘ Raum bietet 
durch die Diffusion und Absorption der frü-
hen Reflexionen – die das menschliche Ohr 

Die Mischung aus zylindrischen Diffusoren und 
breitbandig wirkenden Absorbern sorgt für einen sehr 
flexiblen Aufnahmebereich mit hoher Definition

Blick auf die Rückseite eines schon 
teilgefüllten Zylinder-Diffusors

Das neue Calrec Apollo
Mehr Flexibilität – Mehr Möglichkeiten – Mehr Sicherheit

Das leistungsstärkste Mischpult für den Broadcast-Bereich: 1292 Signalwege für Kanäle und Busse

Kreuzschiene mit 8192 x 8192

Koppelpunkten

5.1 Spill Surround Panel für Surround

Live Sound

320 Fader möglich

Modernste FPGA Technologie, ultra kompakt

intuitive Bedienung, via OLED Oberfläche

Außerordentlich robust, geringe MTBF Rate

Integration von Dritthersteller Peripherie,

wie z.B. Riedel

Parallel und Split Betrieb von Konsolen und

Slave Konsolen

In wenigen Sekunden einsatzbereit,

volle Redundanz

www.new-media-logic.de
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heranzieht, um die Raumgröße einschätzen 
zu können – die Möglichkeit, mit Hilfe von 
digitalen Hallgeräten und der entsprechen-
den Einstellung der frühen Reflexionen die 
gewünschte Raumgröße in Verbindung mit 
einer realen Räumlichkeit zu simulieren. Vo-
raussetzung dafür ist natürlich neben der 
speziellen Behandlung der frühen Reflexio-
nen auch, dass durch die akustische Beschaf-
fenheit des Raumes, ein möglichst gleichför-
mig diffuser Nachhall erzeugt wird.

 Sprach- und Gesangskabine
Um bei simultaner Aufnahme einer Band 
samt Sänger eine übersprechungsfreie Auf-
nahme gewährleisten zu können, war es mir 
wichtig, zusätzlich zum eigentlichen Aufnah-
meraum eine getrennte Kabine zu bauen, in 
der Blickkontakt zu den anderen Musikern 
im Aufnahmeraum möglich, aber auch eine 
gute akustische Trennung gegeben ist.

Der Wohlfühlfaktor
Jeder der bereits in Studioräumen ohne Ta-
geslicht gearbeitet hat, weiß aus eigener 
Erfahrung, wie wichtig es für das Wohlbe-
finden ist, nicht völlig vom Tageslicht iso-
liert zu sein. Dies wollte ich weder meinen 
Kunden, noch mir selber zumuten. Die pla-
nerische Arbeit und die bauliche Umsetzung 
wurden dadurch natürlich wesentlich an-
spruchsvoller und auch die Kosten erhöh-
ten sich dadurch erheblich. 

Rohbaumaßnahmen 
und Bauakustik

Da unser neues Wohnhaus auf dem beste-
henden Keller des alten Hauses, aber auch 
auf der Decke des neu gebauten Aufnah-

meraumes errichtet werden sollte (Holzstän-
derbauweise), ergab sich die Möglichkeit, 
schon den Rohbau mit einer Trennfuge aus-
zustatten, und somit auf unterster Ebene 
für eine akustische Trennung der Bereiche 
zu sorgen. 
Weil die Planung für die Studioräume eine 
Bruttohöhe von 3.20 m vorsah, mussten wir 
das neue Fundament über einen Meter tiefer 
als das alte bestehende gründen. Es wurde 

vor die bereits existierende Wand des alten 
Kellers eine zweite Mauer auf dem neuen 
Fundament hochgezogen, auf der dann spä-
ter die Decke des Aufnahmeraumes aufgelegt 
wurde. Damit sich beim späteren Betonieren 
keine Schallbrücken bilden konnten, wurde 

die Trennfuge mit Styropor 
ausgefüllt. Alle Wände des 
Studios wurden mit Kalk-
sandvollsteinen gemauert. 
Diese haben einen sehr gu-
ten Schalldämmwert auf-
grund ihrer hohen Masse 
und dem damit verbunde-
nen großen Gewicht (24 cm 
x 24 cm, zirka 25 kg). Wer 
neben dem Studiobau ger-
ne etwas für seine Figur tun 
möchte, spart ganz neben-
bei das Fitnessstudio. 
Ein wesentlicher Nach-
teil von Kalksandsteinen 
ist ihr schlechter Wärme-
dämmfaktor. Es gab nun 

zwei Kompensationsmöglichkeiten: Entwe-
der mussten Wärmedämmplatten von au-
ßen an das Mauerwerk angebracht oder aber 
eine Vorsatzschale ebenfalls aus Kalksand-
steinen vor die tragenden Wände gemau-
ert werden, (Stärke 11.5 cm) und der Hohl-
raum mit einem Mix aus mineralischer Däm-
mung und Luft (10 cm Mineralwolle + 2 
cm Luft) gefüllt werden. Gemäß dem Mot-
to ‚viel hilft viel‘ (hallo Fritz), entschied ich 
mich für die zweite Lösung, in der siche-
ren Annahme, durch die zusätzliche Masse 
noch etwas bessere Schalldämmwerte er-
reichen zu können. Die eigentliche Raum-in-
Raum-Konstruktion wurde jedoch anschlie-
ßend im Innenraum umgesetzt. Da sich un-
sere Schlafräume über dem Aufnahmeraum 
befinden, sollte auch die Decke möglichst 
viel von der Schallenergie nach oben ab-
fangen. Gleiches galt auch für die Regiede-
cke, über der sich zwar keine Wohnräume 
befanden, dafür aber unsere Terrasse und 
somit nichts, was den Schall von innen nach 
außen und umgekehrt zusätzlich abfangen 
konnte. Damit die geplante Nettodeckenhö-
he von 2,80 m nicht unterschritten wurde, 
durfte der Deckenquerschnitt nicht zu hoch 
ausfallen. Gleichzeitig musste ich aber genü-
gend Masse einbringen, damit die größtmög-
liche Schalldämmung erzielt werden konnte. 
Dies machte einen zusätzlichen Gang zum 
Statiker unumgänglich. Wie sich sehr bald 
herausstellte, wäre der Querschnitt bei ei-
ner reinen Holzkonstruktion und einer De-
ckenbreite von über fünf Metern zu hoch 
geworden, so dass die geplante Deckenhö-
he nicht mehr erreichbar gewesen wäre. Die 
Lösung dieses Problems bestand aus einer 
Konstruktion mit Doppel-T Stahlträgern (Hö-
he 12 cm) und Querstreben aus Holz, die 
dann zwischen den Doppel-T-Trägern einge-
bracht wurden. Damit die Decke der inne-
ren Schale der Raum-in-Raum-Konstruktion 
keine Schallbrücken zur äußeren Schale bil-
den konnte, wurden die Stahlträger auf spe-
ziellen Elastomeren gelagert. Dieser Werk-
stoff hat gegenüber alternativen Materialien, 
wie beispielsweise Gummischrot, den gro-
ßen Vorteil, dass dort keine Weichmacher 
enthalten sind, die über die Jahre ausga-
sen und dem Material damit seine Elastizi-
tät nehmen, was zur Folge hätte, dass die 
anfänglich guten Dämmwerte im Laufe der 
Zeit immer schlechter würden. Um dies zu 
vermeiden, investierte ich dann doch lie-
ber in das sündhaft teure Material. Die Bal-
kenschuhe, welche die Stahlträger und so-

Die schon eingeschalte und metallbewehrte 
Bodenplatte des Studios mit Trennfuge 
zum Haus und zwischen Regie und Aufnahme

 Der Kalksandsteinrohbau 
(Außenwand Aufnahmeraum)
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mit die gesamte Decke der zweiten Schale 
tragen sollten, mussten mit Schwerlastdü-
beln an den tragenden Wänden der äußeren 
Schale befestigt werden. Mir war nicht sehr 
wohl bei dem Gedanken, dass ein paar Dü-
bel, die Last einer nach ihrer Fertig-
stellung fast vier Tonnen schweren 
Decke tragen sollten. Wie war das 
noch mit den Galliern, deren ein-
zige Angst darin bestand, dass ih-
nen der Himmel auf den Kopf fal-
len könne? Es war sehr aufwendig 
in Erfahrung zu bringen, mit wel-
chen und wie vielen Dübeln und auf 
wie viele Steine verteilt, die Last 
dann tatsächlich zuverlässig getra-
gen würde. Da ich weder in den 
Baumärkten noch im Fachhandel 
kompetente Informationen erhielt, 
fragte ich letztendlich beim Herstel-
ler persönlich nach und verdoppel-
te dann einfach zur Sicherheit, die 
vom Hersteller genannte Anzahl der 
Schwerlastdübel. Danach gab es Nächte, 
in denen ich wieder durchschlafen konnte. 
Auf die Tragfläche der Balkenschuhe wurde 
die Elastomerlage geklebt. Die Stahlträger 
wurden dann nur noch aufgelegt und nicht 

zusätzlich verschraubt, um Schallbrücken 
zur äußeren Schale zu vermeiden. Ebenso 
wurden die Innenwände der Raum-in-Raum-
Konstruktion mit Elastomeren entkoppelt. 
Der Aufbau der Wände bestand von außen 

nach innen aus einer 17 mm Spanplatte, in 
der Trockenbauschale 60 mm schwere Mi-
neralwolle (100 kg/cbm) und auf der Innen-
seite drei Ebenen Gipskarton (Stärke 12.5 
mm). Bei den Decken erfolgte der gleiche 

Aufbau mit dem Unterschied, dass wir dort 
noch eine zweite Schicht Mineralwolle mit 
geringerer Masse und Dicke einbauten. All 
diese Arbeiten liefen relativ problemfrei ab. 
Die größte Herausforderung beim Trocken-

ausbau der inneren Schale stell-
te dann die Umsetzung der Schall-
wand für die Lautsprecher dar. An 
diesem Punkt war größtmögliche 
Präzision gefordert. 
Das Anzeichnen und das Anbrin-
gen der U-Profile mit Hilfe eines 
Lasers an Boden und Decke, ver-
brauchten fast zwei Arbeitstage. Da 
kein Rohbau so präzise ist wie sei-
ne Computeranimation und schon 
gar nicht, wenn man ihn zum ers-
ten Mal selber gemauert hat, be-
stand die Schwierigkeit darin, so 
zu mitteln, dass die Wand sich am 
Ende auch mit den exakten Winkeln 
an der richtigen Stelle befand, und 
somit auch die Symmetrie der Sei-

tenwände möglichst genau umgesetzt wer-
den konnte. Das Ergebnis konnte sich dann 
glücklicherweise sehen lassen, da die Tole-
ranz des Wandsystems in der Regie 3 mm 
nicht überstieg und somit das gleichschen-

Die geometrisch exakte Ständerwerkkonstruktion der 
Boxenfront. Rechts erkennt man die daran anschließende 
Regie-Innenschale
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kelige Stereodreieck nahezu ohne Abwei-
chungen realisiert wurde. Die schwierigs-
te und anstrengendste Aufgabe stand nun 
in Form der sieben Scheibenanlagen be-
vor. Mit dem beschriebenen Wand und De-
ckenaufbau ist erfreulicherweise eine the-
oretische Schalldämmung von über 80 dB 
möglich. In der realen Welt steht er aller-
dings in Abhängigkeit zu den Scheiben und 
Türanlagen, die in der Regel das schwächs-
te Glied darstellen. Für die Scheibenanlage 
kam Schallschutzglas mit einer Dicke von 
46 mm zum Einsatz. Preislich ist dies nicht 
gerade ein Schnäppchen, allerdings wird 
einem dafür ein Schallabsorptionswert von 
54 dB geboten. Dieser war jedoch auch nur 
ein theoretischer Wert, da bereits beim Ein-
bau Verluste auftreten (im günstigsten Fall 
nur zirka 3 dB). Bei einer Raum-in-Raum-
Konstruktion werden je Scheibenanlage ge-
wöhnlich zwei Scheiben möglichst nicht pa-
rallel installiert (Koinzidenzeffekt). Natürlich 
gilt es auch hier, die Regeln des Raum-in-
Raum-Konzeptes einzuhalten, was bedeu-
tet, dass Schallbrücken zwischen den zwei 
Schalen auch bei den Scheibenanlagen ver-
mieden werden müssen. In der Praxis lässt 
sich das nicht immer so ohne weiteres rea-
lisieren. Ich kann mich noch gut daran er-
innern, dass wir eine Scheibe nach dem 
Einbau zweimal wieder aus- und einbau-
en mussten, bis das System ohne Schall-
brücken funktionierte (zur Freude aller Be-
teiligten war es eine der großen Scheiben 
mit an die 120 Kilo Gewicht). Ich hatte für 
die sieben Scheibenanlagen (überwiegend 
Außenfenster) mit insgesamt 14 Scheiben, 
dementsprechend vierzehn Laibungen ge-
baut, welche in die dafür vorgesehenen Öff-
nungen in den Wänden eingelassen werden 
mussten. Nach dem Einbau der ersten bei-
den Laibungen mit dem mir empfohlenen 
Spritzkork, der zwar schalltechnisch seine 
Anforderungen erfüllte, sich aber für mein 
Empfinden miserabel verarbeiten ließ (hat da 
jemand geflucht?), hielt ich Ausschau nach 
einem anderen geeigneten Werkstoff, der 
den akustischen Anforderungen entsprach 
und sich möglichst schnell und einfach ver-
arbeiten ließ. Jeder der schon einmal bei ei-
nem Tür- oder Fenstereinbau zugeschaut hat, 
weiß wie schnell und einfach das Arbeiten 
mit Bauschaum von der Hand gehen kann. 
Normaler Bauschaum erreicht jedoch nicht 
die geforderten Schalldämmwerte. Nach ein-
gängiger Recherche stieß ich dann auf ei-
nen speziellen Akustikbauschaum, der im 

Idealfall bis zu 60 dB Schalldämmung er-
reicht. Am Tag nach der ersten Installation 
einer der großen Scheibenanlagen mit Hil-
fe des Bauschaumes – die Arbeit war zügig 
von statten gegangen – musste ich leider 
feststellen, dass die Scheibenanlage alles 
andere als brückungsfrei war. Ich konnte 
mir das zunächst nicht er-
klären, weil ich mich sehr 
darum bemüht hatte, kei-
ne feste Verbindung zwi-
schen den beiden Scha-
len entstehen zu lassen. 
Nach dem Ausbau der inne-
ren Scheibe samt Laibung, 
kam des Rätsels Lösung 
schnell zum Vorschein. Der 
Bauschaum hatte sich im 
Hohlraum zwischen den 
beiden Wandsystemen 
ausgebreitet und für eine 
solide Verbindung gesorgt. 
Durch diesen Unfall rela-
tivierte sich das Arbeits-
tempo mit Akustikbauschaum doch spür-
bar. Ein ähnliches Erlebnis hatte ich später 
auch mit Mineralwolle, die normalerweise 
keine feste Verbindung schafft, es sei denn, 
man folgt auch hier dem Motto ‚viel hilft 

viel‘. Bei zu hoher Dichte entstehen auch 
bei Mineralwolle feste Verbindungen zwi-
schen beiden Systemen. Nachdem ich al-
le möglichen Fehler ‚durchprobiert‘ hatte, 

gelang es dann schließlich doch noch, al-
le sieben Scheibenanlagen verbindungsfrei 
und solide gedämmt einzubauen. Wenn ich 
nun versuchen wollte, von allen Schwierig-
keiten und Problemlösungen unseres Haus- 
und Studiobaues zu berichten, könnte ich 
vermutlich ohne Probleme ein Buch füllen. 

Darum will ich an dieser Stelle ‚nur noch‘ 
auf die Schilderung des finalen Akustikaus-
baus beschränken. 
Warum im Jargon der Studiobauer der aus-
zugsweise von mir beschriebene Trockenaus-
bau als Rohbau bezeichnet wird (im norma-
len Baugewerbe spricht man in dieser Phase 
immerhin schon vom Innenausbau), wurde 
mir klar, als ich mich in der abschließen-
den Bauphase, dem Akustikausbau befand. 
Nach dem Fertigstellen der Trockenbaumaß-
nahmen samt Scheiben und Türen, hatte ich 
mich bereits kurz vor der Ziellinie gesehen. 
Es konnte ja nicht mehr so lange dauern, 
etwas Farbe an die Wände zu bringen, ein 
paar Absorber einzubauen und schließlich 
das Parkett zu legen. Die Wirklichkeit wich 
leider ‚geringfügig‘ von meinen Vorstellun-
gen ab. Dazu kam, dass ich in dieser Pha-
se keine Helfer mehr zur Verfügung hatte. 
Aus den angedachten vier Wochen wurden 
dann doch noch zirka acht Monate. Alle 
Akustikelemente wurden von mir nach der 
Bauanleitung meines Studioplaners selbst 
gebaut. Die Rückwand der Regie wurde, 
um das Abklingverhalten des Raums be-
sonders bei tiefen Frequenzen zu reduzie-
ren, mit einem Mix aus Helmholtz-Resona-
toren (in 25 Hz und 50 Hz gestimmt), Foli-
enschwingern, einem Schlitzabsorber und 
Porösabsorbern bestückt. 
Im Aufnahmeraum kamen außer den Porös-
absorbern, die flächig eingesetzt wurden, 

Die Regierückwand wurde mit einem Mix aus verschiedenen 
Absorbertypen und Frequenzabstimmungen bestückt

Das Rasterdeckensystem, 
hier teilweise schon stoffbespannt
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eindimensionale zylindrische Diffuser zum 
Einsatz. Außer der Lautsprecherfront wur-
den so nach und nach alle Wand- und De-
ckenflächen mit Akustikelementen bestückt. 
Da ich mir zum Ziel gesetzt hatte, einen ho-
hen Wohlfühlfaktor zu realisieren, gab es in 
dieser letzten Bauphase jede Menge zu tun, 
um die vielen Akustikelemente nach Mög-
lichkeit unsichtbar zu machen.
So musste ich für Aufnahme und Regie über 
70 Rahmen unterschiedlicher Größe herstel-
len und mit Stoff bespannen. Natürlich war 
auch eine entsprechende Unterkonstruktion 
nötig, ähnlich einem Wabensystem, in dem 
zuerst die Porösabsorber eingeklebt und an-
schließend die Stoffrahmen eingesetzt wur-
den. An der Decke war das, ohne fremde Hil-
fe, schon kein leichtes Unterfangen. 
Zuerst wurden die selbst gebauten Licht-
traversen aus massivem Buchenholz an der 
Decke befestigt. Bei über vier Metern Länge 
und einem Gewicht von an die 40 kg war 
das nicht ganz einfach, da ich eine Hand 
für den Akkuschrauber benötigte und mit 
der anderen die 40 kg Traverse gegen die 
Decke drücken musste. Aber wo ein Wille 
ist, ist bekanntlich auch ein Weg. So ge-
lang auch dieser Arbeitsschritt mit Hilfe ei-
niger Tricks, die sich mir nach und nach er-
schlossen. Um sich in einem Raum wohl-
fühlen zu können, wünschen wir uns schön 
gestaltete Oberflächen. Darum bestand das 
bauliche Finale darin, alle Ecken und Kan-
ten, die für eine schönere Optik unsicht-
bar bleiben sollten, mit Leisten zu verblen-
den. Nach den mir vorliegenden Rechnun-
gen habe ich für knapp 2000 Euro Holzleis-
ten verarbeitet.
 

Ergebnis
Der erste Punkt (Schallschutz) auf meiner 
Wunschliste wurde zu meiner vollen Zufrie-
denheit erfüllt. Den Nachbarn mit seinem 
Rasentraktor kann ich vom Aufnahmeraum 
aus zwar sehen, aber bei geschlossenem 
Fenster nicht mehr hören. Auch bei hohen 
Abhörlautstärken in der Regie, kann man 
im Außenbereich vor der Regie und auch 
vor dem Aufnahmeraum im Abstand von 
ein bis zwei Metern absolut nichts mehr 
hören. Eine schnelle Schallpegeldifferenz-
messung im Aufnahmeraum ergab eine Pe-
geldifferenz zwischen Aufnahme und Regie 
von deutlich über 60 dBA, die in erster Li-
nie den Türen geschuldet sind. In der Pra-
xis konnte ich selbst bei hohen Abhörlaut-
stärken nur bei Stille noch etwas von der 

Studioabhöre im Aufnahmeraum wahrneh-
men. In den Schlafräumen, die im Wohnhaus 
über dem Aufnahmeraum liegen, kann nur 
bei sehr lauten Schallereignissen aus dem 
Aufnahmeraum sehr leise überhaupt etwas 
wahrgenommen werden. 

Der dritte Punkt meiner Wunschliste für das 
neue Studio – der dimensionslose Aufnah-
meraum – ging ebenfalls in Erfüllung. Der 
Aufnahmeraum hat eine sehr gute Sprach-
verständlichkeit und klingt auch bei Instru-
mentalaufnahmen sehr detailreich. Die frü-
hen Reflexionen sind als solche nicht wahr-
nehmbar, was mir in der räumlichen Gestal-
tung der Aufnahmen viel Freiraum lässt. Die 
Sprach- und Gesangskabine erfüllt ebenfalls 
ihre Vorgaben. Die akustische Trennung zum 
Aufnahmeraum funktioniert optimal und auch 
die geringe Nachhallzeit der Kabine ermög-
licht Sprach- und Gesangsaufnahmen in aus-
gezeichneter Qualität.
Das Thema ‚Wohlfühlen‘ wurde mit hohem 
Aufwand einem sehr zufriedenstellenden Er-
gebnis zugeführt. Die Verarbeitung von Echt-
holz an vielen Stellen in Kombination mit 
den freundlichen Farben der Stoffrahmen und 
ausreichend Tageslicht hat zu einer sehr wer-
tigen Studioatmosphäre geführt. Auch von 
meinen bisherigen Kunden im neuen Studio 
kamen diesbezüglich nur positive Rückmel-
dungen. Im Nachhinein hat sich der große 
Aufwand mehr als gelohnt.
Den wichtigsten Punkt meiner Studio-
wunschliste (Abhörsituation) habe ich mir 

für den letzten Abschnitt dieses Artikels auf-
gehoben, weil er sicherlich von besonderer 
Wichtigkeit für jedes Studio ist und weil der 
Weg zur Erfüllung dieses Wunsches auch et-
was länger dauerte als die anderen Punk-
te meiner Wunschliste. 
Nach der baulichen Fertigstellung der neu-
en Studioräume stand die Installation der 
Studiotechnik an, ein Vorgang, der ebenfalls 
viel Zeit in Anspruch nahm. Ich war natürlich 
sehr gespannt auf die Abhörsituation in der 
neuen Regie. Die Darstellung der Stereoba-
sis war von Anfang an ausgezeichnet. Die 
zwei Arbeitstage für die exakte Ausrichtung 
der Lautsprecherwand hatten sich gelohnt. 
Mit der Linearität der Frequenzkurve konnte 
ich zu diesem Zeitpunkt jedoch noch nicht 
zufrieden sein; hier gab es augenschein-
lich Beugungseffekte, die, so die Vermutung 
meines Planers, durch das große Analogpult 
und seinen massiven, geschlossenen Hol-
zumbau hervorgerufen wurden. Ich unter-
nahm mehrere Versuche, die Frequenzkurve 
mit einem EQ zu begradigen, war aber mit 
keiner der Lösungen auf Dauer zufrieden. 
Im folgenden Winter, in dem trotz niedriger 
Außentemperaturen in der Regie die Klima-
anlage lief, kam bei mir zum ersten Mal der 
Gedanke mich von meinem geliebten analo-
gen Pult zu trennen. Räume mit einer sehr 
guten Schalldämmung haben natürlich ei-
ne ähnlich hohe Wärmedämmung. Die ana-
loge Großkonsole trug erheblich zur Aufhei-
zung der Regie bei. Meine Skepsis gegen-
über der Digitaltechnik war bis zu diesem 
Zeitpunkt noch zu groß, so dass ich mich 
noch nicht für ein rein DAW-basiertes Auf-
nahme- und Mischsystem entscheiden konn-
te. Da es aber inzwischen eine Reihe ana-
loger Summierer auf dem Markt gab und 
damit auch die Möglichkeit analoges Out-
board einbinden zu können, fand ich zum 
ersten mal Gefallen an solchen Überlegun-
gen, zumal die Hoffnung bestand, dass sich 
die Abhörsituation dann ebenfalls entspan-
nen könnte. Zwei Monate später hatte ich 
mich dann zu dem Entschluss durchgerun-
gen, das Pult aus der Regie zu verbannen 
und fand auch relativ schnell einen Abneh-
mer für das gute Stück. Es folgte eine aus-
giebige Testphase mit diversen Mikrofonvor-
stufen, Summierern und Wandlersystemen. 
Nach dem Bau meines aktuellen Studiomö-
bels, fand zusammen mit meinem Studio-
planer die finale Entzerrung der Studioab-
höre mit Hilfe eines hochwertigen analogen 
EQs statt. Diesmal ging alles sehr einfach. 

Die Solistenkabine 
nach der Fertigstellung
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Wir konnten mit vier größtenteils dezen-
ten subtraktiven Eingriffen die Frequenzkur-
ve begradigen und hatten zum ersten Mal 
den Eindruck, dass alles stimmte. Von nun 
an fielen Entscheidungen im Aufnahme und 
Mischprozess leichter und gingen sehr viel 
schneller vonstatten. Für die Auswahl des 
Equipments war erstmalig eine Gewissheit 
gegeben, auch die feinen Unterschiede prä-
zise beurteilen zu können. Das zeigte sich 
unter anderem bei der Auswahl meines ak-
tuellen Wandlersystems. Da es in der heu-
tigen Zeit keine richtig schlechten Wandler 
mehr gibt, wird es zunehmend schwieriger 
die Unterschiede auszumachen. So war der 
wesentliche Unterschied eines Highendwand-
lers im Vergleich zu einem System aus der 
oberen Mittelklasse die bessere Darstellung 
der räumlichen Tiefe. Durch die sehr 
feinen Details im oberen Mitten-und 
Höhenbereich wurden die einzelnen 
Instrumente, die in der Phantommitte 
beim Mittelklassewandler noch anei-
nander klebten, beim Umschalten auf 
das Highendwandlersystem plötzlich 
einzeln in unterschiedlichen Entfer-
nungen sehr gut ortbar. Da ich in der 
Vergangenheit natürlich auch schon 
den einen oder anderen Vergleichs-
test gemacht hatte und solche Un-
terschiede nicht ausmachen konnte, 
bin ich sehr froh in meiner jetzigen 
Abhörumgebung auch die feinen De-
tails derartig genau wahrnehmen zu 
können. Das ist für die tägliche Ar-
beit im Studio natürlich sehr entlas-
tend und hilft auch bei der Auswahl 
des eigenen Setups um für sich indi-
viduell die richtigen Entscheidungen 
treffen zu können. Mein Gerätepark 
ist seitdem in der Menge deutlich zu-
sammen geschrumpft, allerdings be-
finden sich dafür an den wichtigen 
Stellen nur noch erlesene Stücke. Dies 
war möglich, ohne neue zusätzliche 
Investitionen für die Technik. Es fand 
lediglich eine Umverteilung der Mit-
tel statt. Auch aus diesem Grund hat 
sich der Bau des neuen Studios im 
Nachhinein sehr positiv auf meine 
Arbeitssituation ausgewirkt. 
Am Ende meiner Studiobaustory soll 
nicht verschwiegen werden, dass die 
Realisation des Bauvorhabens (Dau-
er mit Wohnhaus insgesamt drei Jah-
re) erheblich an meinen Kräften ge-
zehrt hat und meine körperliche Ge-

sundheit nicht unberührt ließ. Trotz aller 
Opfer, die gebracht wurden, hat sich aus 
heutiger Sicht der Einsatz gelohnt, und ich 
wünsche mir für die Zukunft, dass mög-
lichst viele Musiker den Weg in mein schö-
nes neues Studio finden werden, auf das 
ich sehr stolz bin. 
Zum Schluss möchte ich es an dieser Stelle 
nicht versäumen, mich bei allen, die mich bei 
der Realisation unseres Bauprojektes unter-
stützt haben, herzlich zu bedanken. Beson-
derer Dank geht an meinen Planer, der es 
gewagt hat, dieses Abenteuer zu begleiten. 
In unseren vielen Telefongesprächen wäh-
rend der Bauphase, in denen ich ihn zeit-
weise täglich mit immer neuen Fragen und 
Problemen bombardierte, verlor er nie die 
Geduld und beriet mich nach Kräften. Da-

für noch einmal ganz herzlichen Dank, Fritz. 
Auch unserem Statiker, Herrn Stumpf, sei 
an dieser Stelle gedankt, der in einer kri-
tischen Phase, als es um die Berechnung 
und Ausführung der Zweitdecken im Studio 
ging, mir unkonventionelle Hilfe angedeihen 
ließ, ohne ein zusätzliches Honorar zu be-
rechnen. Ich kann am Schluss nur allen Kol-
legen dort draußen ans Herz legen, einen 
deutlichen Schwerpunkt auf die Räume und 
die Abhörsituation ihres Studios zu legen. 
In einer Zeit, in der prinzipiell jeder für klei-
nes Geld ‚Studiotechnik‘ einsetzen kann, ist 
die Qualität der Räume und des Abhörsys-
tems, natürlich abgesehen vom Talent des 
Tonmeisters, das einzige Argument, bei dem 
die zahlreichen Mitbewerber in Kellern und 
Hobbyräumen passen müssen…


