
ßenordnung von einer viertel bis zu einer halben Wellenlänge liegt, d.h. die
Frequenz lässt sich durch die Zahlenwertgleichung 

f  =  12000 / d             f in Hz,   d in cm (1.5)   

bestimmen, worin d die Tiefe der Struktur ist. Für eine optimale Streuung
sollte die Breite der Strukturelemente entsprechend Abb. 1.11 bei prisma-
tischen oder zylindrischen Profilen das 2fache, bei Rechteckprofilen das
2,5fache der Strukturtiefe betragen, der Abstand zwischen den Profilen sollte
etwa doppelt so groß sein wie die Breite der einzelnen Elemente. Durch un-
terschiedliche Tiefenstaffelung der Strukturen lässt sich der Frequenzbereich
für diffuse Reflexionen verbreitern. Unterhalb dieses Frequenzbereiches
wirkt die strukturierte Fläche praktisch wie eine glatte Fläche, bei hohen Fre-
quenzen wirken dagegen die Detailflächen der Struktur als glatte Einzel-
reflektoren. Das bedeutet, dass hohe Frequenzen je nach Einfallsrichtung 
des Schalls in andere Richtungen reflektiert werden können als tiefe, wie in
Abb. 1.12 schematisch dargestellt ist.

1.4. Schallvorgänge im statistischen 

Schallfeld

1.4.1. Absorption

Die geometrische Betrachtungsweise des Schallstrahlverlaufes
zwischen der Schallquelle und dem Hörer kann sich naturgemäß nur auf den
direkten Weg und auf Umwege mit wenigen Reflexionen beschränken, da
das Verfahren sonst zu aufwendig und unübersichtlich wird. Um alle fortlau-
fenden Reflexionsvorgänge zu erfassen, muss man deshalb zu statistischen
Methoden greifen. Dabei kommt es jedoch nicht nur auf die Richtungsvertei-
lung der Reflexionen an, wie sie bisher betrachtet wurde; sondern es ist auch
das Stärkeverhältnis zwischen dem eintreffenden und dem zurückgewor-
fenen Schall zu berücksichtigen. Denn ähnlich wie es in der Optik auch dun-
kle oder farbige Flächen gibt, die das Licht nur unvollständig reflektieren
(wodurch letztendlich die Farbwirkung zustande kommt), ist auch in der
Akustik der Anteil der reflektierten Schallenergie je nach Beschaffenheit der
Reflexionsflächen unterschiedlich.

Trifft der Schall auf die Oberfläche einer Wand oder irgendeines Gegen-
standes, so kann je nach deren Beschaffenheit ein Teil der ankommenden
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Schallenergie mehr oder weniger tief eindringen. Diese eindringende Energie
wird durch Reibung in Wärme umgewandelt und geht damit als Schall-
energie verloren; man bezeichnet diesen Vorgang als Absorption. Im etwas
erweiterten Sinne rechnet man zur Absorption auch jene Energieverluste, die
dadurch entstehen, dass der Schall durch Öffnungen aus dem Raum ent-
weicht oder durch mitschwingende Flächen der Raumbegrenzung nach
außen übertragen wird. 

Zur Beschreibung dieser für die Schallausbreitung in Räumen sehr wich-
tigen Eigenschaften von Baumaterialien und -konstruktionen sowie von Ein-
richtungsgegenständen wird üblicherweise der Anteil der Schallenergie an-
gegeben, der beim Auftreffen auf eine Fläche absorbiert wird. Diese Größe
bezeichnet man als »Absorptionsgrad« und verwendet dafür das Formelzei-
chen �. Der Absorptionsgrad kann Werte zwischen 0 und 1 annehmen: Er-
steres wäre bei einer idealen (verlustlosen) Reflexion der Fall, letzteres zum
Beispiel bei einer offenen Fensterfläche. Maßgeblich für die mit dem Refle-
xionsvorgang verbundenen Energieverluste ist naturgemäß neben dem Ab-
sorptionsgrad auch die Größe der Fläche, für die dieser Absorptionsgrad gilt.
Das Produkt aus beiden Werten bezeichnet man als »äquivalente Absorp-
tionsfläche« A:

A  =  � . S , (1.6)

worin S die Größe der Fläche ist, die den Absorptionsgrad � besitzt.
Eine für die Praxis entscheidende Eigenschaft des Absorptionsgrades be-

steht darin, dass er frequenzabhängig ist: Schallkomponenten unterschied-
licher Tonhöhe werden im allgemeinen von ein und demselben Material
nicht in dem gleichen Maße absorbiert. Entsprechend dem Frequenzbereich,
in dem die Absorption am ausgeprägtesten ist, kann man die gängigen Mate-
rialien und Konstruktionen in Tiefenabsorber, Mittenabsorber und Höhen-
absorber einteilen. Abb. 1.13 zeigt die charakteristischen Frequenzverläufe
für diese drei Gruppen. Praktische Beispiele für unterschiedliche Absorp-
tionsmaterialien werden in Abschnitt 5.3 erläutert, umfangreiche Tabellen,
die laufend aktualisiert werden, finden sich auf der Internet-Seite der Physi-
kalisch-Technischen Bundesanstalt (www.ptb.de), derzeitig unter www.ptb.
de/de/org/1//14/1401/datenbank.htm.

Tiefe Frequenzen werden vor allem durch schwingungsfähige Platten, die
sich vor einem Hohlraum befinden, absorbiert. Eine derartige Konstruktion
stellt ein Resonanzsystem dar, bei dem die Platte die »schwingende Masse«
und das Luftpolster die »Feder« bildet. Je größer das Flächengewicht der
Platte ist, desto tiefer ist das Resonanzsystem abgestimmt und desto tiefer
liegt dementsprechend der Frequenzbereich maximaler Absorption. Außer-
dem ist die Resonanz um so tiefer abgestimmt, je weicher die Feder, also je
tiefer das Luftpolster ist. Letzteres lässt sich sehr leicht demonstrieren, wenn
man eine Holzplatte mit einer Kante auf einem Tisch auflegt und die andere
Seite dicht über dem Tisch in der Hand hält: Klopft man die Platte an, klingt
sie um so tiefer, je mehr man die Platte anhebt; besonders auffällig ist das 
Ansteigen der Tonhöhe, wenn sich die Platte dem Tisch sehr stark nähert. 
In diesem Versuch ist das Luftpolster seitlich noch nicht einmal abgeschlos-
sen, wie es bei den bautechnischen Anwendungen meist der Fall ist. Unter-
halb der Resonanzfrequenz nimmt die Absorptionswirkung solcher »Platten-
resonatoren« wieder ab. Den Absorptionsgrad im Resonanzbereich kann
man dadurch erhöhen, dass der dahinter befindliche Hohlraum durch eine
Mineralfasermatte o.ä. bedämpft wird. Typische Beispiele für derartige »Tie-
fenschlucker« sind Holzvertäfelungen, Podeste sowie Holzböden, die auf
Leisten verlegt sind, oder auch abgehängte Decken. Der Frequenzbereich
maximaler Absorption liegt dabei je nach Konstruktion zwischen etwa 80
und 250 Hz. 

Darüber hinaus können die tiefen Frequenzen durch Flächen mit geringer
Eigensteifigkeit wie z.B. Fenster nach außen übertragen werden. Da in die-
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sem Fall die Federwirkung des begrenzten Luftpolsters entfällt, steigt der Ab-
sorptionsgrad in Richtung tiefer Frequenzen stetig an, es werden also auch
die tiefsten Frequenzanteile unterhalb 100 Hz noch absorbiert. Das gleiche
gilt für Öffnungen aller Art, wie sie unter anderem auch in Form von Luft-
auslassen von Heizungs- oder Klimaanlagen vorkommen.

Frequenzen in einem mittleren Bereich von etwa 200 bis 500 Hz werden
ebenfalls durch bedämpfte Resonanzsysteme absorbiert, jedoch ist für diesen
Frequenzbereich eine deutlich geringere schwingende Masse erforderlich.
Diese Bedingung wird vor allem durch sog. Helmholtz-Resonatoren erfüllt,
bei denen das in einem Hohlraum befindliche Luftvolumen die Feder und die
in einer Öffnung nach außen befindliche Luft (z.B. Flaschenhals) die Masse
bildet. Zumindest bei flaschenähnlichen Gebilden kann man die Frequenz-
abstimmung durch Anblasen über eine Kante der Öffnung hörbar machen.
Bei dieser Art der Absorber sinkt der Absorptionsgrad sowohl unterhalb als
auch oberhalb der Resonanzfrequenz relativ stark ab, so dass der eigentliche
Absorptionsbereich oft sehr schmal ist: Sowohl eine halbe Oktave unterhalb
als auch eine halbe Oktave oberhalb der Resonanzfrequenz liegt der Absorp-
tionsgrad oft bei weniger als der Hälfte des Wertes für die Resonanz-
frequenz. Typische Ausführungsformen solcher »Mittenschlucker« sind Ver-
bretterungen mit offenen Fugen vor einem Hohlraum von 5 bis 10 cm Tiefe
oder gelochte bzw. geschlitzte Platten vor einem ähnlichen Hohlraum. Die
Abstimmung der Resonanzfrequenz ist dabei um so tiefer, je geringer die Öff-
nungsfläche und je größer die Hohlraumtiefe ist. Mittenschlucker können
auch aus einzelnen kleinen Hohlräumen mit einer Öffnung zum Raum hin
wie z.B. Töpfen hinter einem Lochstein bestehen.

Hohe Frequenzen werden vorwiegend dadurch absorbiert, dass der Schall
in poröse Materialien eindringt. Dabei hängt sowohl die Höhe des Absorp-
tionsgrades als auch die Frequenzgrenze, unterhalb der die schallschluckende
Wirkung stark zurückgeht, von der Beschaffenheit und Dicke der porösen
Schicht ab; je dünner die Schicht ist, desto höher liegt die Frequenzgrenze,
die allerdings auch von der Struktur des Materials abhängt. Typische
»Höhenschlucker« mit hohen Absorptionsgraden sind – neben technischen
Materialien wie Mineralsfasermatten u.ä. – textilbezogene Polster, Teppiche
und Vorhänge. Höhenschlucker – allerdings mit sehr niedrigem Absorptions-
grad – sind auch Putzflächen und offene Steinflächen. Bei Teppichen ist 
wegen der geringen Dicke der wirksame Absorptionsbereich auf sehr hohe
Frequenzen beschränkt. Bei Vorhängen, die vor einer Wand hängen, wird die
untere Frequenzgrenze der Absorption durch den Wandabstand bestimmt:
Eine einigermaßen gleichmäßige Absorption kann man oberhalb der Fre-
quenz erwarten, bei der der Abstand zwischen Vorhang und Wand eine 
viertel Wellenlänge beträgt. Allerdings darf der Stoff nicht zu leicht sein und
keinen zu geringen Strömungswiderstand haben. Vorteilhaft ist auch, wenn
der Vorhang in Falten hängt.

Materialien, die über den vollen Frequenzbereich eine gleichmäßige Ab-
sorption aufweisen, gibt es kaum. Allenfalls wären hier Verbretterungen
oder Verstäbungen mit einem relativ großen Anteil offener Flächen zu nen-
nen, hinter denen sich ein sehr großer und gedämpfter Hohlraum befindet.
Für Kirchenräume von besonderem Interesse ist jedoch, dass ein ähnliches
Prinzip auch bei der Orgel vorliegt. Wenn die Orgel ein seitlich und hinten
geschlossenes Gehäuse besitzt, wie dies meistens der Fall ist, wirkt sie für 
den auf die Prospektfläche auftreffenden Schall hochgradig absorbierend:
Für einen Frequenzbereich von 100 bis 4000 Hz kann man von einem Ab-
sorptionsgrad zwischen 0,50 und 0,60 ausgehen. Bei Orgeln ohne um-
schließendes Gehäuse hängt die Absorption von der Art des Einbaus in den
umgebenden Raum ab, im Ganzen dürften die Absorptionswerte etwas tiefer
liegen.

Besondere Aufmerksamkeit verdient die Schallabsorption, die durch die
Zuhörer in einem Raum bewirkt wird. Im wesentlichen kann man die anwe-
senden Personen zu den Höhenabsorbern rechnen, es werden vor allem die
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Frequenzen von etwa 500 Hz an aufwärts geschluckt, tiefe Frequenzen wer-
den von den Personen nur in schwachem Maße absorbiert. Maßgeblich für
die Stärke der Absorptionswirkung ist in erster Linie die von den Zuhörern
besetzte Fläche, während die Sitzdichte nur von sekundärer Bedeutung ist.

Normalerweise werden in der Fachliteratur für die Absorption durch Per-
sonen Werte angegeben, die sich auf das Publikum im Konzertsaal oder
Opernhaus beziehen, d.h. die eine relativ komfortabel gepolsterte Bestuh-
lung und eine Kleidung für angenehm temperierte Räume voraussetzen. In
Kirchenräumen weist das Gestühl üblicherweise entweder gar keine Pols-
terung auf oder es ist nur mit einer dünnen Polsterauflage ausgestattet.
Außerdem muss man meistens davon ausgehen, dass die Besucher im Mantel
kommen und diesen auch während der Veranstaltungen nicht ausziehen.
Dies führt zu einer spürbar stärkeren Schallabsorption durch die Kirchen-
besucher: Bei Herren im Wintermantel nimmt die Absorption gegenüber 
einem normalen Anzug im Frequenzbereich zwischen 500 und 2000 Hz um
30 bis 40% zu, bei hohen Frequenzen ist der Unterschied nicht mehr ganz 
so gravierend, bei tiefen Frequenzen tritt jedoch sogar eine Erhöhung der 
(allerdings ohnehin niedrigeren) Werte in der Größenordnung von 60% ein.
Bei Damen kann man vermutlich von einem Einfluss ähnlicher Größenord-
nung ausgehen, wenn man eine dem Kirchenbesuch entsprechende Kleidung
im Sommer (bzw. in geheizten Räumen) und im Winter vergleicht. Streng 
genommen gelten diese Angaben für weit verteilt sitzende Personen (Kath,
1966), für eine dichtere Besetzung von Stuhlreihen oder Bänken, sind die
Einflüsse der Kleidung etwas geringer. Erwähnt sei schließlich noch, dass sich
der Absorptionsgrad von 500 Hz an aufwärts um 20 bis 25% erhöht, wenn
die zuvor sitzenden Personen aufstehen.

Als Anhaltspunkt für die Situation in Kirchen können die in Tabelle 1.4
zusammengestellten Werte für den Absorptionsgrad � dienen. Sie beziehen
sich auf das besetzte Gestühl, im Einzelfall können daher je nach Art des Ge-
stühls Abweichungen sowohl nach oben wie nach unten vorkommen.

Tabelle 1.4

Absorptionsgrad � von besetztem Gestühl, Mittelwerte für Kirchen
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oktavmittenfrequenz in Hz 125 250 500 1000 2000 4000
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Sitzdichte     0,7 Pers. / m2 0,10 0,20 0,40 0,55 0,65 0,60
1,5 Pers. / m2 0,20 0,35 0,75 0,80 0,90 0,90
2    Pers. / m2 0,22 0,40 0,80 0,90 0,90 0,90

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Diese Tabelle zeigt deutlich den Einfluss der Sitzdichte: Die gleiche Anzahl
von Personen bewirkt eine um so höhere Absorption, je weiter die Personen
auseinander sitzen. Beispielsweise würden 200 Personen im Frequenzbereich
um 1000 Hz eine äquivalente Absorptionsfläche von 90 m2 bilden, wenn sie
auf einer Fläche von 100 m2, also relativ eng beieinander, sitzen. Verteilen
sich diese 100 Personen jedoch auf eine Fläche von 200 oder gar 300 m2,
würde dies ihre äquivalente Absorptionsfläche auf 135 bzw. 155 m2 steigern. 

1.4.2. Nachhallzeit

Die Vielzahl von Reflexionsvorgängen, die sich in einem Raum
ausbilden, und deren zeitliche Abstände führen dazu, dass eine gewisse Hal-
ligkeit entsteht. Dabei treffen am Ort eines Zuhörers nach dem direkt von
der Quelle kommenden Schall die reflektierten Schallwellen in immer dichter
werdender Zeitfolge ein: Die Anzahl der innerhalb einer bestimmten Zeit-
spanne auftretenden Schallrückwürfe nimmt mit dem Quadrat der Zeit zu,
sie ist jedoch umgekehrt proportional zum Raumvolumen. Mit ihrer lang-
sam abnehmenden Intensität bilden diese Schallrückwürfe den Nachhall, der
somit – abgesehen von wenigen Ausnahmen – auch in großen Räumen sta-
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tistischen Gesetzen folgt. Bedingung für das statistische Verhalten ist nämlich
außerdem, dass die Resonanzen des Raumes frequenzmäßig so dicht liegen,
dass sie einzeln nicht mehr in Erscheinung treten. Nach Schroeder (1954) ist
dies der Fall für alle Frequenzen oberhalb einer Grenze von

–––––––––––

f  =  2000 . � T / V         f in Hz,  T in s,  V in m3 (1.7)

Diese Grenzfrequenz ist in Abb. 1.14 graphisch dargestellt. Wie man sieht,
ist die Bedingung für statistisches Verhalten nur für tiefe Frequenzen in klei-
nen Räumen nicht erfüllt; hier werden vielmehr einzelne separate Reso-
nanzen wirksam: Beispielsweise läge in einem Raum mit einem Volumen 
von 15.000 m3 und einer Nachhallzeit von 5 s die Frequenzgrenze bei 36 Hz;
in einem 2.000 m3 großen Raum mit einer Nachhallzeit von 2 s jedoch bei 
47 Hz. 

Einzelne Resonanzen können auch dann hervortreten, wenn der Schall in
einem Raum zwischen zwei großen parallelen Flächen hin- und herreflektiert
wird, während alle anderen Flächen den Schall relativ stark absorbieren.
Abb. 1.15 zeigt als Gegenüberstellung einen statistischen sowie einen durch
Eigenresonanzen geprägten Nachhallvorgang nach einem Pistolenknall. In
dieser Darstellung läuft von links nach rechts die Zeit und von unten nach
oben die Frequenz, der Schalldruckpegel ist durch einen Farbcode angezeigt,
bei dem die stärksten Pegel rot, die schwächsten blau erscheinen. Im oberen
Teilbild erkennt man einen weitgehend gleichmäßigen Pegelabfall, der im Be-
reich mittlerer Frequenzen (um 1000 Hz) am langsamsten erfolgt. Im Gegen-
satz dazu franst der Nachhall im unteren Teilbild gegen Ende aus und es ver-
bleiben nur noch einige Frequenzlinien übrig. Die stärksten dieser Kompo-
nenten bilden eine harmonische Reihe zu einem Grundton von etwa 200 Hz
(der selbst aber nicht in Erscheinung tritt, da dieser Frequenzbereich im
Raum stark absorbiert wird). Infolgedessen geht der anfängliche Nachhall
der Knalles in einen hörbaren Ton über. Dieser eindeutig erkennbare Ton
wird als äußerst störend empfunden, zumal er sich bei jeder Form von 
Schallanregung – sei es Sprache oder Musik – ausbildet. 

In Abb. 1.16 ist ein typischer Schallpegelabfall für einen statistischen
Nachhallvorgang wiedergegeben: Nach dem eigentlichen Ende eines Klanges
(»Abschalten der Schallquelle«) fällt der Pegel mit nur kleinen zeitlichen
Schwankungen geradlinig ab. Dieser Abfall erfolgt naturgemäß um so fla-
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cher, je geringer die Absorptionsverluste bei den einzelnen Reflexionsvorgän-
gen sind und je länger die Laufwege des Schalls zwischen den einzelnen Re-
flexionsvorgängen sind. Die Steilheit des Abfalls ist jedoch nicht von der
Schallquelle abhängig. Man kann deshalb daraus eine objektive Größe für
das akustische Verhalten eines Raumes ableiten: Diejenige Zeit, in der der
Schalldruckpegel gegenüber einem Anfangswert um 60 dB absinkt, bezeich-
net man als Nachhallzeit.

Diese Nachhallzeit lässt sich aus dem aufgezeichneten Pegelverlauf direkt
ablesen. Da vielfach der Pegelunterschied zwischen dem Anfang und dem
Versinken des Pegels im Umgebungsgeräusch nicht ganz die Spanne von 60 dB
erreicht, hat man für die Auswertung ein Verfahren festgelegt, bei dem ein
Abfall um nur 30 dB – ausgehend von einem Punkt, der um 5 dB unter dem
vorherigen Dauerpegel liegt – ausgemessen und die erhaltenene Zeit verdop-
pelt wird, wie in Abb. 1.16 angedeutet ist. Bisweilen wird die so gewonnene
Nachhallzeit auch als T30 bezeichnet, um sie von einem Wert T20 unterschei-
den zu können, der in analoger Weise bestimmt wird, wenn die Dynamik des
Pegelabfalls weniger als 30 dB umfasst. Moderne Messgeräte oder Com-
puterprogramme führen diese Arbeitsgänge einschließlich der Bestimmung
einer mittleren Steilheit automatisch aus, wobei letzteres vorzugsweise durch
eine sog. Rückwärtsintegration des Pegelverlaufes erreicht werden kann. 
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Da unter bestimmten räumlichen Bedingungen die Steilheit anfangs etwas
von dem späteren Verlauf abweichen kann, hat man außerdem für den 
Anfangsteil des Pegelabfalls eine sog. »Early-Decay-Time« (EDT) definiert,
die auf einer Auswertung der ersten 10 dB vom Spitzenwert aus basiert. Die
Early-Decay-Time ist besonders bei schnellen Tonfolgen von Interesse, bei
denen der restliche Pegelabfall bereits von den nächsten Tönen überdeckt
wird. 

Ein typisches Beispiel für die Auswirkungen des Nachhalls bei Orgelmusik
ist in Abb. 1.17 wiedergegeben. Es handelt sich dabei um eine von Lotter-
moser um 1960 ausgewertete Rundfunkaufnahme der im Krieg zerstörten
Silbermann-Orgel in der Dresdner Frauenkirche. Unter dem Notenbild ist
zunächst der (ungefilterte) Gesamtklang und darunter der Schallpegel in 
einigen ausgefilterten Frequenzbereichen zu sehen. Da die Nachklingzeit der
Orgel selbst sehr kurz ist (s. Abschnitt 3.3.1), geben die Pegelverläufe in den
Pausen im wesentlichen den Nachhall des Kirchenraumes wieder. Das Bild
macht unter anderem deutlich, wie wichtig die hohen Frequenzen für die
zeitliche Strukturierung sind, zeigt aber auch, dass ein Nachhallvorgang über
mehr als 20 dB nur in längeren Pausen der Musik hörbar wird.

Wie erwähnt hängt die Nachhallzeit zum einen davon ab, wie stark Wän-
de, Decke oder Gewölbe, Fußboden und Einrichtungsgegenstände den Schall
bei den einzelnen Reflexionsvorgängen reflektieren. Zum anderen spielt auch
der zeitliche Abstand zwischen den einzelnen Reflexionen eine Rolle; diese
sog. »freie Weglänge« nimmt naturgemäß mit der Größe des Raumes zu, 
allerdings steigen damit auch die Dissipationsverluste während der Schall-
ausbreitung im Raum an. Unter der Bedingung, dass die Gesamtabsorption
im Raum nicht zu groß ist, lassen sich diese Verhältnisse durch die Sabi-
nesche Nachhallformel beschreiben:

0,163 V T in s
T  =  ––––––––––––––––––––––––––––––––––– V  in m3 (1.8)

� A  +  4 m V � A  in m2
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Darin ist T die »Sabinesche« Nachhallzeit (entsprechend der 60 dB-Defi-
nition), V das Volumen des Raumes, � A = � �n 

. Sn die Summe der äquiva-
lenten Absorptionsflächen aller Raumbegrenzungsflächen und Einrichtungen
sowie m die Dämpfungskonstante für die Dissipationsverluste in Luft. In 
der Praxis wird der Namenszusatz üblicherweise fortgelassen und nur von
der Nachhallzeit gesprochen, sofern nicht der Gegensatz beispielsweise zur
Early-Decay-Time hervorgehoben werden soll.

Da der Absorptionsgrad und damit auch die auch die äquivalente Ab-
sorptionsfläche frequenzabhängig sind, ergibt sich zwangsläufig auch für 
die Nachhallzeit eine Frequenzabhängigkeit, die gerade in Kirchen eine sehr
unterschiedliche Charakteristik aufweisen kann. Dazu kommen noch die 
bereits im Zusammenhang mit der direkten Schallausbreitung erwähnten
Dissipationsverluste, die insbesondere in großen Kirchen und bei hohen Fre-
quenzen einen bedeutenden Anteil an der Gesamtabsorption des Raumes
ausmachen können. Für eine Lufttemperatur von 20° C sind in Tabelle 1.5

1. Schallausbreitung in Räumen32

1.17

Zeitlicher Verlauf des Schalldruckpegels 
am Anfang der d-moll-Toccata von 
J. S. Bach, nach einer Rundfunkaufnahme
von 1943/44 aus der Dresdner Frauenkirche
(aus Lottermoser, 1983).

direkt

63–125 Hz

355–710Hz

710–1400Hz

20–40kHz

40–80kHz

5,6–11,2kHz
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