
Nachhallzeit, darf’s auch ein bißchen mehr sein? 
 
 
 
Das Konzept der Nachhallzeit RT60 wurde von Wallace Clement Sabine Ende des 19. 
Jahrhunderts entwickelt, und diente dem Zweck des Ermöglichen eines Vergleiches der 
akustischen Qualität von Konzertsälen. Die Nachhallzeit ist die Zeit, in der der Schalldruck 
um 60 dB bzw. auf 1/1000 seines Ursprungswertes abfällt. Sie wird nach der Formel von 
Sabine berechnet: 
 
Nachhallzeit RT60 = 0,161 · V / A 
 
RT60 = Nachhallzeit in s 
V = Raumvolumen in m³ 
A = α · S = äquivalente Absorptionsfläche oder Absorptionsvermögen in m² 
α = Absorptionsgrad 
S = absorbierende Oberfläche in m² 
A = α1 · S1 + α2 · S2 + α3 · S3 .... 
c20 = Schallgeschwindigkeit = 343 m/s bei 20°C 
 
 
Die Formel von Sabine ist nur in diffusen Schallfeldern von Gültigkeit (Sabine 1922, 
Nilsson 2004, Pan 2004) , welche es in realen Räumen jedoch nicht gibt (siehe z.B. 
Nilsson 2004, Meyer 1954, Randall 1960, Gover et al. 2004). Immerhin erlaubt sie eine 
grobe Abschätzung. 
 
 
Wird die Schallquelle abgeschaltet, wird der Schallwelle bei jeder Reflexion an einer der 
Raumbegrenzungsflächen durch Absorption Energie entzogen, bis sie irgendwann nicht 
mehr wahrnehmbar ist. Die dazu notwendige Zeit entspricht ungefähr der Nachhallzeit 
RT60 (Everest 2009). Die Zahl der Reflexionen pro Sekunde ist gleich cS/4V (Beranek 
1954), mit  
 
V = Raumvolumen in m3 
c = Schallgeschwindigkeit in m/s 
S = Raumoberfläche in m2 
 
Der Faktor 4V/S wird als mittlere freie Weglänge bezeichnet und entspricht dem mittleren 
Abstand, den eine Schallwelle zurücklegt, bevor sie auf eine Raumbegrenzungsfläche trifft.  
Je größer der Raum, desto größer ist dieser Abstand, und desto länger dauert es, bei 
gleichen akustischen Eigenschaften der Raumbegrenzungsflächen, bis der Schalldruck 
um 60 dB abgefallen ist. Absorption von Schallenergie durch Luft ist nur bei Frequenzen 
oberhalb von 2 kHz von Bedeutung, kann jedoch in kleinen Räumen vernachlässsigt 
werden (Everest 2009).  
 
 
 
 
 
 



Typische Werte für Konzertsäle liegen bei 1-2 s (Beranek 2004), für Wohnräume liegen sie 
zw. 0,3 und 0,8 s (Burgess 1985, Burkart 1994, Diaz 2005, Gilford 1979, Jackson 1972, 
Toole 2008), siehe Abb. 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
Abb.1 - in Wohnräumen gemessene Nachhallzeiten; blaues Feld: Toleranzfenster für die 
Nachhallzeit in Wohnräumen nach EBU Tech 3276 
 
 
Für professionell genutzte Referenz-Hörräume und Tonregieräume (Hörfunk / Fernsehen / 
Film / Mastering-Studios) existieren Empfehlungen wie BBC R&D WHP 021, EBU Tech 
3276, SSF 01-2002, wobei letztere auch auch für Heimwiedergabe in Wohnräumen gelten 
soll. Für Wohnräume existiert die DIN 45573. Der Nominalwert Tm  ist der Mittelwert der in 
1/3-Oktavbändern im Bereich 200 Hz – 4 kHz gemessenen Nachhallzeit, und sollte zw. 0,2 
und 0,4 s liegen. Der Wert sollte mit zunehmendem Raumvolumen gemäß folgender 
Formel zunehmen: 
 
Tm  = 0,25 · (V/V0) 1/3    = 0,25 · x 1/n = 0,25 · e (lnx/n) 
 
V = Raumvolumen in m3 

V0 = Referenz volumen = 100 m3 

e = eulersche Zahl = 2,718 ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abb.2 zeigt die Vorgaben der verschiedenen Empfehlungen/Normen 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 2 - Toleranzfenster für die Nachhallzeit nach DIN, BBC, EBU 
 
 
Die Frage stellt sich nun, worauf diese Toleranzfenster basiert sind, ob es hierzu 
psychoakustische Untersuchungen gab, ob eine niedrige Zeit von 0,3 s wirklich notwendig, 
eine höhere, wohnraumtypische Zeit von z.B. 0,6 s also störend ist, ob es unterschiedliche 
Anforderungen in Studiokontrollräumen und Wohnräumen gibt. Eine weitere Frage ist die, 
ob ein ausgeglichener Frequenzgang der Nachhallzeit, d.h. RT60 ± 0,05 s, wirklich 
notwendig ist, wie er z.B. in EBU Tech 3276 gefordert wird. Führt ein (zu großer) 
Unterschied zw. der Akustik des Kontrollraums und der des Hörraums letztendlich dazu, 
daß die Aufnahme nicht mehr gut klingt? 
 
 
1. Höhe der Nachhallzeit 
 
1.1 Die wohl ersten subjektiven Untersuchungen zu diesem Thema wurden von der BBC 
durchgeführt (Gilford 1979). Ausgehend von der Philosophie, daß die akustischen 
Bedingungen der Tonregieräume denen des typischen heimischen Wohnraumes 
entsprechen sollten, wurden Messungen in Wohnräumen durchgeführt mit dem Ergebnis, 
daß die Nachhallzeit im Durchschnitt bei ca. 0,3 – 0,5 s lag (siehe Abb. 1). In daraufhin 
durchgeführten Hörtests (Abspielen von Sprachaufnahme in verschiedenen Hörräumen) 
wurde gefunden, daß die Nachhallzeit nicht höher als 0,4 s sein durfte. Daher wurde als 
Empfehlung für die Tonregieräume der BBC der Wert von 0,4 s bis 1 kHz beibehalten, 
darüber abfallend auf 0,3 s bei 8 kHz. 
 
 



Eine weitere Grundlage für die empfohlenen niedrigen Nachhallzeiten scheint die 
Forderung gewesen zu sein, daß die Zeit im Kontrollraum niedriger sein muß als die 
niedrigste in Aufnahmeräumen vorkommende, da die ansonsten eventuell höhere Zeit des 
Kontrollraumes bei der Abmischung des Hallanteiles auf der Aufnahme stören könnte. 
 
1.2 Diese Philiosphie der BBC dahingehend, daß die Akustik von (Studio-) Kontrollraum 
und Wohnraum einander ähnlich sein sollten, wurde von z.B. (Newell et al. 1994) in Frage 
gestellt mit der Begründung, daß die Unterschiede in der Bauweise in den verschiedenen 
Teilen der Welt zu derart verschiedenen akustischen Umgebungen führen, daß kein wie 
auch immer gearteter Kontrollraum allen Umgebungen gleichermaßen ähnlich sein kann, 
man demzufolge das Anstreben einer bestimmten (niedrigen) Nachhallzeit überhaupt in 
Frage stellen sollte. Die Antwort sei der reflexionsarme/schalltote Raum, welcher 
allerdings als akustisch unkomfortabel empfunden würde. Die vorgeschlagene Lösung 
resultiert in einem Raum mit reflektierendem Boden und Vorderwand, in welche die 
Lautsprecher bündig eingebaut sind. Alle anderen Begrenzungsflächen sind nicht-
reflektierend ausgeführt.  
 
1.3 Dutton (1962) führte Untersuchungen durch, um festzustellen, ob der Nachhall des 
Wiedergaberaumes die aufgenommenen räumlichen Aspekte des Aufnahmeraumes 
maskiert. Dazu wurden Sprachaufnahmen abgehört, mit dem Ziel, die Phantomquelle auf 
der Basislinie zw. den Lautsprechern zu lokalisieren. Die Aufnahmen wurden so 
abgemischt, daß die Quelle rechnerisch zentral (C), in einem der beiden Lautsprecher (L, 
R), oder mittig zw. Zentrum und Lautsprecher (L/2, R/2) war. Gehört wurde im schalltoten 
Raum sowie in acht Räumen mit verschiedenen Nachhallzeiten, die zw. 0,1 – 0,4 s 
(experimental room) und 0,7 - 1,4 s (live listening room no.3) lagen. 
 
Der Einfluß der Nachhallzeit auf die Quellenlokalisation wurde als unerheblich eingestuft. 
Das in früheren Untersuchungen (Sandel et al. 1955) nachgewiesene Auftreten einer 
Lokalisationsunschärfe bei Phantomschallquellen wird auch bei Dutton festgestellt und hat 
demnach einen Einfluß auf die Ergebnisse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 3  - Lokalisation der Phantomschallquelle mit Hörer auf Mittellinie C  
               (Dutton 1962, fig. 7) 



Als auffällig  wurde die Tatsache eingestuft, daß die Lokalisation im schalltoten Raum 
(anechoic room) nicht besser war als in Raum Nr. 2 (listening room no. 2) mit einer 
wohnraumtypischen Nachhallzeit zw. 0,3 s (10 kHz) und 0,7 s (100 Hz). Die sehr hohen 
Nachhallzeiten in Raum Nr. 3 (live listening room no. 3) wurden als sehr störend 
empfunden.  
 
 
1.4 Leonard führte Untersuchungen durch, um festzustellen, ob der Nachhall des 
Studiokontrollraumes einen Einfluß auf den Pegel des einer Aufnahme 
hinzuzumischenden Nachhalls hat (Leonard et al. 2012). Dazu wurde eine kommerzielle 
nachhallarme Aufnahme benutzt (Sopran + Orchester). Den  Testpersonen wurde die 
Aufgabe gestellt, in einem professionellen Studiokontrollraum dieser Aufnahme Nachhall 
hinzuzumischen, dies unter zwei verschiedenen akustischen Bedingungen. Im ersten 
Durchgang war der Raum unbehandelt (unaltered), für den zweiten  Durchgang wurden 
reflektierende Paneele im Raum angebracht, welche eine deutliche Erhöhung der 
Nachhallzeit zur Folge hatten (siehe Abb.3). Die Paneele wurden an den Stellen der 
seitlichen Erstreflexionen angebracht, weiterhin wurden die anwesenden Absorber vor und 
hinter dem Hörplatz durch weitere Paneele verdeckt, was den Autoren zufolge eine 
wahrnehmbare Zunahme des Pegels der jeweiligen Erstreflexionen zur Folge hatte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 3 – Nachhallzeit (RT30) vor (unaltered) und nach (reflective) Anbringen der 
Reflektoren (Leonard et al 2012, fig. 3) 
 
Im unbehandelten Raum wurde statistisch signifikant mehr Hall zugemischt als im 
behandelten Raum (-0,28 dB vs -0,96 dB). 
 
Hierbei wurde von den Autoren angemerkt, daß sowohl die Nachhallzeit als auch der 
Pegel der Erstreflexionen geändert wurde. Angesichts dieses Versuchsaufbaus kann nicht 
mit Sicherheit gesagt werden, ob vorliegenden Ergebnisse auf die Erhöhung der 
Nachhallzeit oder die Erhöhung des Reflexionspegels zurückzuführen sind. 



1.5 Weisser führt Untersuchungen in  acht verschiedenen Räumen unterschiedlicher 
Größe (27 - 186 m3) mit unterschiedlichen Nachhallzeiten (T30 = 0,12 – 0,82 s) durch. Bei 
Beurteilung der Klangqualität schnitten bei Sprache die Räume mit den niedrigeren 
Nachhallzeiten (T30  = 0,15s), bei Musik die Räume mit den höheren Nachhallzeiten  
(T30  = 0,4s) besser ab. Bei Musik wurden im Bassbereich höhere Nachhallzeiten 
bevorzugt (Weisser et al. 2006).  
 
Die Ergebnisse von Gilford und Weisser würden demnach den oberen Wert des 
Toleranzfensters nach EBU stützen, wobei angesichts der Werte von Gilford, die aus 
Untersuchungen mit Sprachaufnahmen stammen, für Musikwiedergabe eventuell etwas 
höhere Werte wie z.B. nach DIN 45573 zulässig sind.  
 
 
2. Frequenzgang der Nachhallzeit 
 
2.1 Plenge (1965) 
Als Signal verwendet wurden Aufnahmen von Schüssen in Räumen mit unterschiedlichen 
Nachhallzeiten (1s, 1,5s, 2,5 s). Mittels eines 24-bandigen Filters konnten die Pegel der 
einzelnen Frequenzbänder angehoben oder abgesenkt werden. Die absoluten 
Wahrnehmungsschwellen aWS für die Nachhallzeit von 1 s sind in Abb. 4 dargestellt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 4 – aWs für Absenkungen und Anhebungen im Frequenzgang der Nachhallzeit,  
RT60 = 1s (Plenge 1965, Bild. 4, 5) 
 
Der Vergleich der Wahrnehmungsschwellen für die verschiedenen Nachhallzeiten zeigt, 
daß für wachsende Nachhallzeiten die Werte generell zunehmen, wobei bei tieferen 
Frequenzen die Zunahme stärker ausgeprägt ist. Eine Änderung im Frequenzgang der 
Nachhallzeit wird durch eine Änderung der Klangfarbe des Nachhalls hörbar. Zieht man in 
diesem Zusammenhang die Kurven gleicher Lautstärke in Betracht, würden bei einer 
frequenzunabhängigen Nachhallzeit in den tiefen Frequenzen innerhalb des gleichen 
Zeitraums mehr Kurven gleicher Lautstärke überstrichen als in den Bereichen größerer 
Ohrempfindlichkeit. Soll ein Raum also gleichförmig ohne Klangfarbenänderung abklingen, 
müßte der Nachhall über der Frequenz nicht gleiche Pegelabfälle, sondern gleiche 
Lautstärkeabfälle aufweisen.  
 
 



In einem zweiten Durchgang wurde ein in einem Raum mit ausgeglichenem 
Nachhallzeitfrequenzgang aufgenommener Schuß abgehört, wobei in einigen Fällen mit 
Hilfe des Filters in verschiedenene Bereichen des Frequenzgangs eine Anhebung bzw. 
Absenkung vorgenommen wurde. Die Resultate sind in Abb. 5 dargestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 5 – Prozentsatz der erkannten  
Anhebungen und Absenkungen für 
verschiedene Werte ΔT/RT60,  
RT60 = 2,8 s (Plenge 1965, Bild 17) 
 
Nachhallzeiten wie die von Plenge untersuchten kommen in Studiokontrollräumen und 
Wohnräumen nicht vor, daher sind die Ergebnisse vermutlich nicht auf diese übertragbar.  
 
 
3. Wahrnehmbarkeit von Änderungen der Nachhallzeit 
 
Diese Frage wird sich sicher stellen, wenn man in einem Raum die Nachhallzeit durch 
akustische Maßnahmen senken will: wie groß muß die Änderung sein, damit sie überhaupt 
wahrnehmbar ist. 
 
3.1 Karjaleinen et al. 2001 
Ein Impuls und ein Sprachsignal (0,8 s) wurden mit idealem Nachhall (Gauss’sches 
Rauschen) und Nachhallzeiten von 0,5, 1, 2 s konvolviert. Jede Nachhallzeit wurden in 
vier Schritten von jeweils ± 5% geändert. Die so erzeugten Testsignale wurden über 
Kopfhörer abgehört. Bei RT60 = 0,5 s wurde für den Impuls wurde sowohl Anhebung als 
auch Absenkung ab 0,036 s wahrgenommen, für das Sprachsignal ab 0,03 bzw. 0,0165 s. 
Die Werte bei RT60 = 1 s waren für Sprache 0,067 bzw. 0,096.  
 
3.2 Niaounakis et al. 2002 
Die Nachhallzeit eines Kontrollraumes wurde durch akustische Maßnahmen verändert. 
Beim Anbringen der Absorber wurde darauf geachtet, daß die Stellen der Erstreflexionen 
immer bedeckt waren. Es wurden acht verschiedene Nachhallzeiten von 0,17 – 0,63 s 
eingestellt. Eine Musikpassage (klassische Musik) von 21 s wurde über einen einzelnen 



Lautsprecher wiedergegeben. Als minimal wahrnehmbare Änderung wurde ein Wert von 
0,026 ± 0,022 s festgestellt.  
 
Die hohe Streuung der Ergebnisse wurde darauf zurückgeführt, daß die Pausen zw. den 
einzelnen Durchgängen auf der zur Änderung der Nachhallzeit notwendigen Umbauzeiten 
relativ lang waren, sodaß die Testpersonen sich auf ihr akustisches Gedächtnis verlassen 
mussten. 
 
In einem zweiten Durchgang wurde das Schallfeld mittels eines an der Abhörposition 
platzierten Kunstkopfes aufgenommen. Die Aufnahmen wurden in Folge über Kopfhörer 
abgehört, was einen direkten Vergleich zw. den verschiedenen akustischen Situationen 
erlaubte. Als Musik wurde klassische und Popmusik verwendet. Als minimal 
wahrnehmbare Änderung wurde ein Wert von 0,057 ± 0,005 s festgestellt. 
 
3.3 Meng et al. 2006 
Aufnahmen im schalltoten Raum von 3 verschiedenen chinesischen Solo - Musik-
instrumenten wurden digital verhallt, wobei Basis-Nachhallzeiten von 1, 2, 3, 4 s eingestellt 
wurden. Jede Basiszeit wurde in zehn Schritten von jeweils 0,1 s, 0,2 s, 0,3 s, 0,4 s 
geändert, verglichen wurden mit der jeweiligen Basiszeit. Die Aufnahmen wurden in Folge 
in Mono über Kopfhörer abgehört. Als minimal wahrnehmbare Änderung für die Basiszeit 
von 1 s wurde ein Wert von 0,33 s festgestellt. Dies ist deutlich höher als die Werte von 
(Karjaleinen et al. 2001), sowie als der auf eine Basiszeit von 1 s hochgerechnete Wert 
der Untersuchungen von (Niaounakis et al. 2002), der 0,18 s betragen würde.  
 
 
4. Das Schallfeld in kleinen Räumen 
 
Das Schallfeld in akustisch kleinen Räumen wird im wesentlichen bestimmt durch den 
Direktschall und die Erstreflexionen und hat somit deutlichen Richtcharakter (Toole 2006), 
der Nachhallanteil ist stark vermindert und sein Pegel liegt möglicherweise unterhalb des 
Pegels der natürlichen Umgebungsgeräusche (Everest 2009). Betrachtet man Diffusivität 
und Isotropie des Schallfeldes, liegen die Werte in etwa auf halbem Wege zw. schalltotem 
Raum und Hallraum (Toole 2006, Gover 2004). Was der Hörer wahrnimmt wird von 
Direktschall und Erstreflexionen bestimmt, d.h. dem Abstrahlverhalten der Lautsprecher 
und den akustischen Eigenschaften der Reflexionspunkte an den Raumbegrenzungs-
flächen, und darüber sagt die Nachhallzeit absolut nichts aus, ebensowenig wie über das 
Nachhallverhalten des Raumes im Bassbereich, wo Raumresonanzen eine große Rolle 
spielen. 
 
Messungen der Nachhallzeit sind an sich nicht verkehrt, doch sind sie, da es lediglich 
darum geht, exzessiv hohe Werte (oberhalb von 0,5 s (Toole 2008, S.309)) zu vermeiden, 
relativ nutzlos, da das Gehör in dieser Hinsicht ausreichend  Auskunft geben kann. Ein 
einfach durchzuführender Test wäre z.B. daß jemand auf dem Platz einer der 
Lautsprecher mit einem Hörer in der normalen Hörposition ein Gespräch führt, wobei der 
Hörer die Sprachverständlichkeit beurteilt.  
 
Hinzu kommt, daß bei laufender Musik nur die ersten 10 dB des Nachhalls bzw. der 
Schalldruckabnahme wahrgenommen werden (Blesser 2001; 20 dB laut Toole 2008, 
S.48), da der restliche Teil des Nachhalls vom folgenden Teil der weiterlaufenden Musik 
maskiert wird (siehe auch Everest 2009, S.155). 



Das Konzept der Nachhallzeit im ursprünglichen Sinn (statistische Raumakustik, 
ausreichend hohe Eigenfrequenzdichte, d.h. Frequenzen oberhalb der Schröder-
Frequenz), ist auf kleine Räume mit ausgeprägten Raumresonanzen und relativ hohen 
Absorptionsgraden von Begrenzungsflächen und Einrichtungsgegenständen und –
materialien nicht anwendbar bzw. von geringer Bedeutung (Everest 2009, Kuttruff 1998). 
 
 
5. Messung der Nachhallzeit 
 
EN ISO 3382-2 : 2006 
 
Für Präzisionmessungen sollten Schallquelle und Mikrofone möglichst kugelförmige 
Richtcharakteristik aufweisen. Für Messungen nach dem Kurz- und Standardverfahren 
darf jeder Lautsprecher eingesetzt werden, der nicht stark gerichtet ist.  
 
Die Anzahl der Sender- und Mikrofonpositionen sowie Messungen pro Mikrofonposition ist 
wie folgt: 
 

Kurz          1 ;  2 ; 1 

Standard   2 ;  2 ; 2 

Präzision   2 ;  3 ; 3 
 
 
Als Senderposition dürfen die üblichen Positionen entsprechend der Nutzung des Raumes 
gewählt werden.  Die Mikrofonpositionen müssen mindestens eine halbe Wellenlänge 
voneinander entfernt liegen, der Abstand zur nächstgelegenen reflektierenden Oberfläche 
muß mindestene eine Viertel - Wellenlänge betragen. Keine Mikrofonposition darf zu nahe 
an der Schallquelle liegen, um zu starken Direktschall-Einfluß zu vermeiden.  
 
Gemessen wird beim Kurzverfahren im Frequenzbereich 250 – 2000 Hz. Bei Standard- 
und Präzisionsverfahren wird in Oktav-Frequenzbändern von 125 Hz – 4 kHz bzw. in Terz-
Bändern von 100 Hz – 5 kHz gemessen. Als Meßsignal wird breitbandiges Rauschen oder 
ein impulsförmiges Signal (z.B. Pistolenknall) benutzt. Die Nachhallzeiten werden aus den 
individuellen Abklingkurven ermittelt. Der räumliche Mittelwert wird durch arithmetische 
Mittelung der Einzelwerte oder durch Scharmittelung der Abklingkurven bestimmt. 
 
In den Fällen, in denen relativ stark bündelnde Lautsprecher verwendet werden, wird nicht 
die Nachhallzeit des Raumes, sondern das Abklingverhalten der Kombination aus diesen 
Lautsprechern und dem jeweiligen Raum bestimmt (Toole 2006). 
 
 
6. Schlußfolgerungen 
 
6.1 Untersuchungen zum Thema Nachhallzeit in kleinen Räumen sind sehr spärlich gesät, 
somit ist nicht deutlich, worauf die Werte basieren, die in den diversen Empfehlungen 
angegeben werden. Die vorhandenen Untersuchungsergebnisse stützen den oberen Wert 
des Toleranzfensters der EBU-Empfehlung von 0,4 s (Frequenzbereich 200 Hz – 4 kHz). 
Etwas höhere Werte werden z.B. in DIN 45573 angegeben. Störungen der Musikwieder-
gabe über Lautsprecher durch wohnraumtypische Nachhallzeiten im Bereich von 0,5–0,8 s 
sind nicht nachgewiesen.  



 
6.2 Untersuchungen zum Frequenzgang von in kleinen Räumen typischen Nachhallzeiten 
liegen nicht vor. 
 
6.3 Die kleinste wahrnehmbare Änderungen der Nachhallzeit eines Kontrollraumes wurde 
bei Musikwiedergabe mit 0,057 s bestimmt. 
 
6.4 Der Einfluß der Nachhallzeit auf die Quellenlokalisation wurde bei Sprachaufnahmen 
als unerheblich eingestuft. 
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