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Messbericht 

Kino Soussol Urtenen-Schönbühl 
 

 

 

Vorbemerkungen und Messkonditionen 

Am 17. Juni 2010  wurden im Soussol-Kino von Patric Müller in Urtenen-Schönbühl 
akustische Messungen durchgeführt, um den Ist-Zustand festzuhalten und allfällige 
Verbesserungen vorzuschlagen. 

Verschiedene Möglichkeiten wurden vor Ort besprochen. Sie sind unten noch einmal 
zusammengefasst und teilweise aufgrund der Erkenntnisse der Messauswertung 
erweitert/modifiziert. 

Die Mess-Signale wurden über den vorhandenen Vorverstärker in die Anlage eingespeist, 
wobei der linke und der rechte Frontlautsprecher und der Front-Subwoofer der Teufel 7.2 
Anlage verwendet wurden. 

Als Mess-Stimuli wurden logarithmische Sinus-Sweeps vom Grad 16  (Sequenzlänge von 
rund 1,5 Sekunden) bei einer Samplingfrequenz von 44,1 kHz verwendet. 

Als Mikrofon kam ein Earthworks M30 zur Anwendung, als Schnittstelle wurde ein Fireface 
400 von RME eingesetzt.  

Alle Messungen und Auswertungen erfolgten mit  EASERA und EASERA SysTune von 
SDA/AFMG (Software-Design Ahnert / Ahnert Feistel Media Group). 
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Amplitudenfrequenzgang 

Der Amplitudenfrequenzgang zeigt, mit welchem Pegel die einzelnen Frequenzen am 
Hörplatz ankommen. Er sollte möglichst ausgeglichen sein und im Idealfall nur geringe 
Welligkeiten aufweisen. Die unten stehende Grafik zeigt das Ergebnis getrennt für linken und 
rechten Lautsprecher, gemessen in der vorderen Reihe Mitte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Kurven verlaufen über den gesamten Bereich hinweg sehr schön parallel. Dies ist auf die 
hohe bauliche Symmetrie des Raums zurückzuführen. Im Bereich von ca. 200 Hz bis 16 kHz 
ergibt sich ein relativ unauffälliger Verlauf, mit einigen wiederkehrenden Überhöhungen und 
Einbrüchen, die aber noch knapp innerhalb der üblichen Toleranzen liegen.  

Oberhalb von ca. 16 kHz ist ein recht rapider Abfall festzustellen, der hauptsächlich auf die 
dämpfende Wirkung der Leinwand zurückzuführen sein dürfte. Der Abfall ist aber nicht weiter 
aussergewöhnlich und dürfte gehörmässig keine negative Beeinträchtigung darstellen, ist 
somit bedeutungslos.  

Unterhalb von 200 Hz beginnen die Welligkeiten dann sehr stark zuzunehmen. Es sind 
mehrere starke Einbrüche und Überhöhungen festzustellen. Ursache sind stehende Wellen 
(Raumresonanzen), die sich aufgrund der Raumdimensionen ergeben. Diese Charakteristik 
ist stark Ortsabhängig. Deutlich wird dies bei einem Vergleich der Messungen des linken 
Lautsprechers an 5 verschiedenen Positionen: Bis auf ca. 200 Hz herunter ergibt sich an 
allen gemessenen Sitzplätzen ein gleichmässiges Bild. Unterhalb sind dann sehr deutliche 
Abweichungen erkennbar.  

 

 

 

Abb. 1 Amplitudenfrequenzgang für linken (grün) und rechten (rot) Lautsprecher jeweils mit einem 
Subwoofer vorne; Position vordere Reihe Mitte 
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Die obigen Messungen beinhalten den Front-Subwoofer. Zu Kontrollzwecken wurden auch 
Messungen mit dem hinteren Subwoofer durchgeführt. Grundsätzlich können dadurch einige 
Welligkeiten an einzelnen Positionen beseitigt werden, führen allerdings dafür zu 
Beeinträchtigungen an anderen Positionen. Generell liesse sich durch die Verwendung von 
beiden Subwoofern eher eine Verbesserung erzielen. Hierfür müsste das System aber 
sorgfältig abgeglichen und sauber eingemessen werden. 

Reflexionsverhalten 

Das Energie-Zeitdiagramm stellt die 
Reflexionen im Raum dar, die 
zeitlich gestaffelt an der Hörposition 
ankommen (vereinfacht gesagt, 
entspricht jede vertikale Linie einer 
Reflexion, deren Eintreffzeit und 
Pegel aus der Grafik abgelesen 
werden können). Die vertikale Linie 
mit dem höchsten Ausschlag ganz 
links, markiert den Direktschall. 
Wünschenswert wäre ein 
gleichmässig verlaufender Abfall der 
Reflexionen und eine hohe 
Symmetrie zwischen linkem und 
rechtem Lautsprecher.  

Exemplarisch dargestellt ist das 
Energie-Zeitdiagramm der 4-kHz-
Oktave für den linken Lautsprecher 
in der vorderen Reihe Mitte. Die 
Darstellung für den rechten 
Lautsprecher sieht aufgrund der 
Raumsymmetrie nahezu identisch 
aus und ist deshalb nicht eigens 
abgebildet.  

Abb. 3 Reflexionsverhalten in der 4 kHz-Oktave, gemassen mit linkem 
Lautsprecher in der vorderen Reihe Mitte.  

 

Abb. 2 Amplitudenfrequenzgang für linken Lautsprecher mit einem Subwoofer vorne; 3 Positionen 
vordere Reihe (dünne, gezogene Linien) und 2 Positionen hintere Reihe (dicke, gepunktete Linien) 
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Ganz zu Beginn, unmittelbar nach dem Direktschall sind einige sehr heftige Reflexionen zu 
sehen. Diese werden von den Seitenwänden und der Rückwand verursacht und führen zu 
den Welligkeiten im Hoch- und Mitteltonbereich, die oben bei den 
Amplitudenfrequenzgängen dargestellt wurden.  

Auffallend ist, dass sich in regelmässigen zeitlichen Abständen die Reflexionesmuster 
wiederholen und aus dem Bild herausstechen. Ursache hiervon sind Flatterechos, die durch 
Reflexionen an zwei gegenüberliegenden, parallel zueinander stehenden Flächen entstehen. 
Vor allem zwischen Rückwand und Leinwand, weniger stark ausgeprägt zwischen den 
Seitenwänden, wird der Schall hin- und hergeworfen und kommt so zeitverzögert immer 
wieder an der Hörposition vorbei. 

Nachhallzeit 

Die Nachhallzeit ist eines der wichtigsten akustischen Kriterien. Ist der Nachhall zu kurz, fehlt 
die Einhüllung mit Schall, ist er zu lang, führt dies zu einer verwaschenen Wiedergabe, bei 
welcher einzelne Tonfolgen akustisch nicht mehr klar voneinander separierbar sind. Im 
Kinobereich soll die Raumatmosphäre über die Surround-Lautsprecher transportiert werden, 
weshalb generell eine sehr niedrige Nachhallzeit angestrebt wird. 

Die Nachhallzeit wurde an vier Messpositionen erhoben, gemittelt und mit den Vorgaben der 
ITU-R BS-1116.1 (Methods for the subjective Assessment of small Impairment in Audio 
Systems including Multichannel Sound Systems) verglichen. Die Berechnung erfolgte 
anhand einer Schröder-Rückwärts-Integration der gemessenen Impulsantworten. Ermittelt 
wurde ein extrapolierter 20-dB-Abfall, wie in der aktuellen Fassung der ISO 3382 
vorgeschrieben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Hoch- und Mitteltonbereich liegt die Nachhallzeit noch gut innerhalb des Toleranzfeldes, 
besonders bei 1 kHz aber bereits sehr nahe am Minimum. Das 250- und das 125-Hz-Band 
klingen etwas zu lange nach, die Toleranzlinie ist hier bereits überschritten. Wie gross die 
Abweichung vom Normverhalten ist, hängt auch stark vom Sitzplatz ab, wie anhand der 
Streuungslinien der vier Messungen deutlich zu sehen ist.  

 

 

Abb. 4 Nachhallzeit T20 an vier Messpositionen mit Mittelwerten (blau), Streubereichen 
(gestrichelte Linien schwarz) und ITU-Toleranzvorgaben für ein Raumvolumen von 75 
Kubikmeter (rot) 
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Wasserfalldiagramm und Abklingverhalten im tieffrequenten Bereich 

Besonders gut sichtbar ist das Abklingverhalten eines Raums anhand von 
Wasserfalldiagrammen. Die Auswertung (exemplarisch dargestellt für den linken 
Lautsprecher in der vorderen Reihe Mitte) zeigt noch einmal deutlich, das sehr kurze 
Abklingen im Mittenbereich, das etwas längere (aber immer noch verhältnismässig sehr 
kurze und schöne) Ausklingen im Hochtonbereich und den zunehmenden Einfluss der sehr 
lange anhaltenden stehenden Wellen im Bassbereich. Letzterer Aspekt ist besonders auch 
noch einmal in der zweiten Grafik ersichtlich, welche eine Detailansicht, des Bereichs von 20 
bis 500 Hz zeigt. Die lange nachklingenden Ausläufer, korrespondieren mit den 
Überhöhungen, die weiter oben in den Amplitudenfrequenzgängen beschrieben wurden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 5 Wasserfalldiagramm linker Lautsprecher in vorderer Reihe Mitte 

Abb. 6 Detailansicht 20 – 500 Hz 
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Fazit und Empfehlungen 

Das Soussol Kino ist akustisch bereits in einem guten Zustand. Punktuell lassen sich noch 
Verbesserungen erzielen, besonders was das Reflexionsverhalten und die stehenden Wellen 
betrifft. Ersteres ist relativ einfach zu realisieren, letzteres erfordert hingegen einen 
grösseren Aufwand. 

Unabhängig von der gewählten Vorgehensweise, wäre ganz am Schluss, nach Umsetzung 
aller akustischen Massnahmen in jedem Falle eine professionelle Einmessung des Systems 
(Pegel, Klangregelung, zeitliche Angleiche, Integration der beiden Subwoofer) 
empfehlenswert.  

Bestehende Diffusoren 

Die Diffusoren an der Rückwand und an den Seitenwänden schaden im Moment mehr, als 
sie nützen und sollten deshalb besser entfernt werden. Je nach weiterem Vorgehen ist es 
eventuell möglich, sie später gewinnbringend wieder einzusetzen.  

Reduktion Hochtonreflexionen 

Zur Verbesserung des Klangbildes im Hochton- und oberen Mittenbereich, sollten die 
beschriebenen störenden Reflexionen reduziert werden. Dies senkt gleichzeitig auch noch 
die Nachhallzeit im Hochtonbereich. Wichtig ist dabei allerdings, dass im Mitteltonbereich 
nicht noch eine zusätzliche Reduktion des dort ohnehin schon sehr kurzen Nachhalls  
entsteht.  

Eine mögliche Massnahme besteht darin, an den Seitenwänden, ein Band beidseitig über die 
Länge des Raums zu ziehen, welches aus Basotect, PUR-Schaumstoff oder einem anderen 
porösen Material besteht, welches eine Schichtdicke von ca. 3 cm aufweist. Beginnend ab 
1,5 m von Frontwand/Leinwand entfernt, bis ganz nach hinten. Höhe: ca. 1,2 Meter. Vertikal 
zentriert auf Ohrhöhe.  

Die bestehenden Absorberpanelen an den Seitenwänden können oberhalb dieses Bandes 
quer montiert werden. 

Besondere Beachtung sollte auch die Rückwand finden. Hier wäre es von Vorteil, die obere 
Fläche, beginnend ab Rückenlehne hintere Sitzreihe bis ca. Oberkante 
Surroundlautsprecher mit einem porösen Material mit einer Schichtdicke von ca. 5 cm 
auszukleiden. Auch die Türe sollte über die genannte Höhe mit einbezogen werden.  

Reduktion stehende Wellen / Optimierung Bassbereich 

Eine Behandlung des Bassbereichs und dort insbesondere der stehenden Wellen macht nur 
im Rahmen eines sorgfältig geplanten Gesamtkonzeptes Sinn. Ja nach Ansprüchen und 
Budget kann es aus allen oder einer Kombination der folgenden Massnahmen bestehen.  

� Kauf oder Eigenbau von berechneten Plattenresonantoren an Frontwand, Rückwand, 
Seitenwänden. 

� Konstruktion von Helmholtzresonatoren unter Nutzung bestehender Hohlräume 
(umlaufender Beleuchtungskranz, Podeste). 

� Integration einer (mehrerer?) aktiven Bassfalle. 

Reihenfolge / Abhängigkeiten 

Falls Massnahmen im Bassbereich erwünscht sind, sollten auch die zuvor beschriebenen 
Basotect-/Schaumstoff-Massnahmen in das Gesamtkonzept integriert werden. Andernfalls 
müssen bereits angebrachte Schaumstoffe unter Umständen wieder entfernt werden, um 
dahinter z.B. Plattenresonatoren anzubringen.  
 

Markus Zehner 

29. Juni 2010 




