
Digital Signal Processing 
Audio Measurements 

Custom Designed Tools 
 
In diesem Tutorial zeigen wir , wie Sie die erweiterten Analyse-Funktionen von Akulap 
verwenden. Vorraussetzung ist, dass Sie über den Expertenmode von Akulap verfügen. 
 
Ausgangsbasis ist eine Raumimpulsantwort, die mit der Chirp-Methode in einem 
Konferenzraum gemessen wurde. Die Größe dieses Raumes beträgt ca. 30m2. 
 
Es ist charakteristisch für die Chirp-Methode, dass die Sequenzlänge und damit auch die 
Länge der Raumimpulsantwort deutlich größer ist als die zu erwartende Nachhallzeit. Aus der 
gemessenen Raumimpulsantwort (die möglicherweise sehr lang sein kann bis zu Minuten) 
wird der relevante Teil - das eigentliche Abklingverhalten des Raumes – extrahiert. 
Hier liegt der Schlüssel für die enorme Störfestigkeit der Chirp-Methode. Der Raum muss mit 
wesentlich weniger Spitzenschallpegel angeregt werden. 
 
 
Analyse einer .Wav Datei 
 

1. Starten Sie Akulap im Experten-Modus 
2. Ziehen Sie die .wav Datei einfach auf das Fenster von Akulap 

 

 
 
In diesem Fall ist die Impulsantwort sehr lang (23s). Sie werden gefragt, ob Sie die 
Impulsantwort zeitlich begrenzen möchten. Normalerweise würde man dies immer tun. Zur 
Demonstration analysiern wir zunächst die volle Impulsantwort und wählen daher „Nein“ 
 
Nach einem kurzen Moment erscheint eine Bestätigung. 
 

 
 

Hier sieht man noch die originale Chirp-Länge (1048576). Wählen Sie OK 
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Es öffnet sich zunächst die reine Impulsantwort (IR). 
 

 
 
Dies ist eine lineare Darstellung. Sinnvoller ist jedoch eine logarithmische Darstellung, die 
“Energie-Time-Curve” ETC. 
 

 
 
Im linken Teil sieht man die gewünschte Raumantwort (den Hall). Im mittleren und rechten 
Teil sieht man Artefakte, die auf den ersten Blick wie Echos aussehen. Die Geometrie des 
Raumes würde solche Echos nach 15s gar nicht zulassen. Es handelt sich vielmehr um 
Nichtlinearitäten (Verzerrungen) des Lautsprechers. Durch die Chirp-Methode werden diese 
sonst störenden Anteile weit “hinter” die reine Raumwantwort “transformiert”.  Man kann 
beide Anteile somit sehr einfach trennen. Hier erkennt man auch, wie wichtig es ist, dass die 
Chirpsequenz deutlich länger ist als die Raumantwort. Dann können beide Anteile leichter 
getrennt werden. Ist die Chirpsequenz in etwa so lang wie die Raumantwort oder kürzer so 
können beide Anteile nicht mehr  getrennt werden und es kommt zu erheblichen Messfehlern. 
 
In diesem Beispiel kann man auch grob (nach Augenmaß) eine geeignete zeitliche 
Begrenzung von 2s abschätzen. 
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Schauen wir uns jedoch an was geschieht, wenn man dies nicht macht. Wir wählen die 
Abklingkurve (Schröder-Kurve) Energy-Decay-Curve EDC 
 

 
 
Die Kurve zeigt, wie der Raum abklingt, nachdem er durch eine Schallquelle (Rauschen) 
angeregt wurde und die Schallquelle abrupt abgeschaltet wurde. Diese Kurve (EDC) ensteht 
durch Rückwärtsintegration aus der ETC bzw. IR und darf nicht mit dieser verwechselt 
werden. 
 

Nur aus der EDC kann die Nachhallzeit berechnet werden. 
 

Die Kurve fällt bis -35dB ab und kommt dann in die Sättigung (Sockel) und fällt dann später 
“stufig” ab. 
 
Unter Ansicht im Hauptmenu ist der Punkt Raumakustik. 
 

 
 
 
Hier sieht man auch schon, dass T20 noch plausibel ist, T30 mit knapp 200s jedoch nicht. 
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Schaut man sich die Nachhallzeit in Terzauflösung (Knopf RT) an, so fällt auch der mittlere 
Frequenzbereich völlig aus der Reihe. 
 
Im nächsten Schritte begrenzen wir die IR auf 2s=2000ms.  
Menü->Module->Nachhallzeit->Einstellungen 
 
 

 
 

 
 
 

Die Größe des Zeitfensters ist üblicherweise unkritisch. Die Kurven liegen übereinander. 
(1000ms, 1500ms, 2000ms) 
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Wählt man ein extremes Zeitfenster von 500ms, so findet man, bei den tiefen Frequenzen 
beginnend, deutliche Abweichungen. 
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Man sieht den Effekt des Zeitfensters  sehr deutlich in der Schröder-Kurve (EDC). 
 

 
 
 
Und etwas vergrößert 
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Für eine normkonforme Auswertung dieser Kurve ist die Dauer des Abfalls im Bereich –5dB 
bis –25dB (T20) und –5dB bis –35dB (T30) relevant. Eine Auswertung selbst für T30 ist bis 
auf das Zeitfenster 500ms möglich. 
 
Das Zeitfenster sollte so klein wie möglich sein, um Artefakte und Rauschen effektiv zu 
verringern. Ein großes Zeitfenster führt zu einem langsam abfallenden Sockel. Günstig ist es, 
wenn der Sockel bei –45dB oder kleiner beginnt, dann besteht genug  Abstand zu dem –35dB 
Auswertungsbereich. 
 
Ist das Zeitfenster jedoch zu klein, so werden ggf. wichtige Anteile der Raumantwort 
abgeschnitten und das Ergebnis verfälscht. 
 
Ein zu kurzes Zeitfenster macht sich zunächst bei tiefen Frequenzen bemerkbar, da die 
Nachhallzeit in der Regel auch größer sind. 
 
Optimal ist es, wenn die Zeitfenster für jedes Frequenzband individuell festgelegt werden, da 
sich die Nachhallzeit und der Störanteil unter Umständen deutlich innerhalb der 
Frequenzbänder unterscheidet. 
 
Akulap führt diese Berechnung für jedes Frequenzband im Auto-Modus individuell durch 
und bestimmt das optimale Zeitfenster. Dies kann jedoch nicht für alle Raumsituationen 
gelingen. Insbesondere wenn das Schallfeld nicht diffus ist, lohnt es sich das 
Abklingverhalten gezielter anzuschauen.  
 
Bei nicht-diffusem Schallfeld gibt es genau genommen auch keine Nachhallzeit als 
Einzahlwert. Sie werden beobachten, dass verschiedene Messsystem auch unterschiedliche 
Resultate liefern. Dies ist typisch für tiefe Frequenzen mit  Raummoden. Bei solchen 
Situation ist die Nachhallzeit kein geeigneter Wert, um einen Raum zu beurteilen. Hier 
verwendet man gezielt eine Modal-Analyse. Sie finden im normalen Bericht von Akulap 
Hinweise, ob einen solche Situation vorliegt. 
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Im Teil 2 dieses Tutorials betrachten wir die Raumantwort schmalbandig. Das heißt, wir 
betrachten das Abklingverhalten in einzelnen Bändern und analysieren auch den Bereich unter 
100Hz.  
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