
Die Mär der optimalen Raumabmessungen 
 

In grossen Räumen wie Konzertsälen fallen sie nicht auf: Raumresonanzen, auch 

Raummoden genannt. Eine Mode ist ein Spezialfall einer stehenden Welle. Stehende 

Wellen entstehen bei allen Frequenzen durch Überlagerung einer zur Wand 

hinlaufenden Schallwelle mit ihrer Reflexion, wobei an der Wand als dichterem 

Medium ein Phasensprung von 180° stattfindet. Man kann sich das so vorstellen, daß 

die hinlaufende Welle an der Wand um einen halben Wellenzug nach rechts 

verschoben (punktförmige Linie im schraffierten Bereich in Abb.1) und dann nach 

links geklappt wird und so die reflektierte Welle ergibt. Bei der Überlagerung der 

beiden gegenläufigen Wellenzüge addieren sich die Amplituden, und es kommt zu 

Anhebungen und Absenkungen bzw. Auslöschungen, wobei an der Wand immer ein 

Schwingungsknoten (der resultierende Welle) vorliegt, was gleichbedeutend mit 

einem Schalldruckmaximum ist. Die Nulldurchgänge, Minima und Maxima der 

resultierenden Welle sind stationär, d.h. sie bleiben am gleichen Ort innerhalb des 

Raumes, daher der Ausdruck „stehende Welle“. 

 

 

 

Abb.1: Stehende Wellen (aus [1]) 

 

punktförmige Linie: hinlaufende Welle 

gestrichelte Linie: Reflexion 

durchgezogene Linie: resultierende stehende Welle. 

 

 

 

 

 

 

 

Bei einander gegenüberliegenden Reflektoren, wie z.B, den Wänden eines Raumes, 

tritt Resonanz nur bei den Frequenzen auf, deren zugehörige halbe Wellenlänge 

(sowie Vielfachen davon) dem Abstand zwischen den Reflektoren entspricht, man 

spricht dann von Moden, im Falle eines Raumes heißen die jeweiligen Frequenzen 

Eigenfrequenzen des Raumes. Nur bei diesen Frequenzen kann der Fall auftreten, daß 

an beiden Wänden die hinlaufenden Wellen so auf die Wand auftreffen, daß sie dort 

einen Schwingungsknoten haben, was dazu führt, daß hinlaufende und reflektierte 

Welle identisch sind, so daß die Amplitude der resultierende Welle den 

größtmöglichen Wert erreicht.  

 

 

Je nach Zahl der beteiligten Raumbegrenzungsflächen unterscheidet man zw. axialen 

Moden (zwei gegenüberliegende Begrenzungsflächen), tangentialen Moden (vier 

Begrenzungsflächen), obliquen Moden (alle sechs Begrenzungsflächen). Da an jeder 

Begrenzungsfläche Energie verloren geht, sind die axialen Moden die stärksten, 

gefolgt von den tangentialen und den obliquen. In der Regel stellen die obliquen 

Moden kein Problem dar, bei sehr schallharten Begrenzungsflächen können 

tangentiale Moden niedriger Ordnungszahl störend auftreten [2], [10, S.201]. 



 

 

 

Abb. 2 Axiale Raummoden (aus [2]) 

 

Mode 1: Grundfrequenz f 

Mode 2: Frequenz 2f 

Mode 3: Frequenz 3f 

Mode 4: Frequenz 4f 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Anzahl der Moden (Modendichte) steigt mit zunehmender Frequenz sowie mit 

zunehmender Raumgrösse [3]. 

 

 

 

 

Abb. 3: Zahl der Raummoden vs Frequenz (aus [3]) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Eigenfrequenzen der Axialmoden werden nach der Formel f = 343/2d berechnet 

(f = Eigenfrequenz in Hz, 343 = Schallgeschwindigkeit in Luft in m/s, d = 

Wandabstand in m). Man sieht also, daß die grösste Raumabmessung die niedrigste 

Eigenfrequenz bestimmt. Bei einem Raum von 8 x 5 x 2.5 m liegt diese demnach bei 

21 Hz. Die zur Raumbreite gehörige Eigenfrequenz liegt bei 34 Hz, für die Raumhöhe 

ergibt sich 69 Hz. Die ganzzahligen Vielfachen dieser Grundfrequenzen sind 

ebenfalls Eigenfrequenzen, dies sind demnach 42, 63, 68, 84, 102, 105, 126, 136, 138 

Hz usw. Man sieht, daß die Abstände der Eigenfrequenzen zueinander auf der 

Frequenzachse relativ gross und zudem unregelmässig sind.  

 

Da die Dichte der Eigenfrequenzen mit zunehmender Frequenz zunimmt, liegen diese 

irgendwann so dicht beinander, daß jede von der Schallquelle abgestrahlte Frequenz 

in der unmittelbaren Nähe einer Eigenfrequenz liegt, sich daher, da dann die 

entsprechende Mode angeregt wird, sozusagen selber wie eine Eigenfrequenz verhält, 

was dazu führt, daß alle Frequenzen gleich laut werden. Der Übergang zum Bereich 

hoher Eigenfrequenzdichte wird in der klassischen Raumakustik als Schröderfrequenz 

bezeichnet (nach dem Göttinger Physiker und Akustiker Manfred Schröder).  



 

1954 veröffentlichte Schröder seinen Fachartikel über statistische Parameter des 

Frequenzgangs von großen Räumen [26], in welchem er die Schröderfrequenz 

einführte als die Frequenz f, oberhalb derer innerhalb der Bandbreite einer beliebigen 

Eigenfrequenz mindestens andere 10 Eigenfrequenzen liegen. 

 

  

 

1996 änderte er diese Formel, dahingehend, daß nur noch mindestens 3 

Eingenfrequeenzen innerhalb der basagten Bandbreite liegen [27]: 

 

  

 

Baskind jedoch hat festgestellt, daß dieser Übergang in kleinen Räumen, wie etwa 

dem heimischen Wohnzimme, nicht bei der nach letzterer Formel berechneten 

Frequenz, sondern ungefähr doppelt so hoch liegt, in etwa in der Nähe der nach der 

ersteren Formel berechneten Frequenz, d.h. bei ca. 400-600 Hz [5]. In Konzertsälen 

liegen typische Werte für die Schröderfrequenz unterhalb von 30 Hz [24], weswegen 

einzelne Raummoden in Konzertsälen nicht auffallen.  

 

Da Raummoden in heimischen Hörräumen zu unangenehmen Effekten wie Dröhnen 

führen können, wobei die Betonung auf können liegt, sind sie dem echten 

Audiophilen ein Dorn im Auge, und es wird alles versucht, um den potentiellen 

Bösewichten den Garaus zu machen. Hat der Audiophile das seltene Glück, den 

Raum, nebst zugehörigem Haus, selber bauen zu können, dann ist das natürlich die 

grosse Schangse, das Übel an der Wurzel anzupacken. Von schalltoten Räumen mal 

abgesehen, hat jeder Raum, auch ein Raum mit unregelmässigem Grundriss, seine 

Raummoden. Loswerden kann man sie nicht, aber der Audiophile hat sich sagen 

lassen, man könne dafür sorgen, daß sie in gleichmässigen Abständen auf der 

Frequenzachse verteilt sind. Statt also, wie im obigen Beispiel, ungleich grosse 

Abstände zw. den einzelnen Eigenfrequenzen zu haben, wäre es doch schön, wenn die 

Abstände möglichst alle gleich wären. Auch sollten grosse Abstände vermieden 

werden, als Minimalabstand für die Wahrnehmung wird 20 Hz angeben [3]. 

Weiterhin soll vermieden werden, daß mehrere Moden in der Umgebung derselben 

Frequenz liegen.  

 

Womit wir beim Thema der optimalen Raumabmessungsverhältnisse (Höhe : Breite : 

Länge) angelangt wären.  

 

In audiophilen Kreisen werden optimale Verhältnisse wie z.B. 2:3:5, 1:1.6:2.5, 

1.236:2:3.236 (goldener Schnitt), 1:1.4:1.9 [6] empfohlen und verwendet. Eine 

Graphik, die ab und zu gezeigt wird, und die einen Bereich günstiger Abmessungen 

zeigt, ist von Bolt [7]. 

 

Abb. 4: Bereich von  

Raumabmessungen mit 

glattem Frequenzgang (aus [7])  

 



Oft jedoch wird nur die linke Graphik gezeigt, die rechte, die den Gültigkeitsbereich 

hinsichtlich Frequenz und Raumvolumen angibt, wird weggelassen. Letzterer ist zu 

entnehmen, daß in einem Raum von z.B. 100 m3 (3531 cu.ft) die Graphik der 

günstigen Raumabmessungen nur für den Bereich zw. etwa 40 und 120 Hz gültig ist, 

während, wie schon weiter oben erwähnt, der Bereich, in dem Raummoden eine 

störende Rolle spielen können, bis 400-600 Hz reichen kann. 

 

 

Weitere, weniger bekannte Optimierungskriterien sind z.B. von Bonello [8] und 

Walker [9]. Einer der ersten, der Raumabmessungen erwähnt hat, war W.C. Sabine in 

“Collected papers on acoustics”, Harvard University Press (London) 1922, genannt 

wurden Verhältnisse wie 2 : 3 : 5, 1 : 1 : 2, 2 : 3 : 4.  

 

Für den oben beispielhaft genannten Raum von 8 x 5x 2.5 m sieht die Verteilung der 

Eigenfrequenzen (axiale, tangentiale und oblique Moden 1. und 2. Ordnung) wie folgt 

aus (ein grössere Strichdicke bedeutet, daß mehr als eine Mode mit der betreffenden 

Frequenz voliegt): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für einen Raum gleicher Höhe mit nach dem Goldenen Schnitt optimierten 

Abmessungen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auch hier liegen mehrere Moden gleicher Frequenz vor, von einer 

Vergleichmässigung der Abstände der Modenfrequenzen ist nicht viel zu erkennen. 

 

 

 

 



Jedoch, das Konzept optimaler Abmessungen war ursprünglich für Hallräume 

gedacht, in denen Schallfelder von z.B. Maschinen gemessen werden [10]. Derartige 

Schallquellen produzieren oftmals Lärm, das heisst Schallwellen im gesamten 

hörbaren Spektrum oder grossen Teilen davon, also alle Frequenzen gleichzeitig und 

kontinuierlich. Zur Vermessung des Schallfeldes werden Mikrophone um die 

Schallquelle plaziert. Da alle Frequenzen in kontinuierlicher Weise abgestrahlt 

werden, werden ständig alle der im Raum möglichen Raummoden angeregt. Um 

verwertbare Daten von allen Messmikrophonen zu erhalten, war es daher wichtig, 

eine gleichmässige Verteilung der Moden auf der Frequenzskala zu haben. Auf 

irgendeine Weise hat dieses Konzept seinen Einzug in den Bereich des Heimaudio 

gehalten [10]. 

 

Was nun beachtet werden muss ist, daß die Formeln zur Berechnung der Raummoden 

davon ausgehen, daß der Raum leer ist, perfekt reflektierende (d.h. schallharte) 

Begrenzungflächen und keine Wandöffnungen hat. Möbel, inbesonders grosse 

absorbierende Möbel sind in der Lage, Modenfrequenzen zu verschieben, den 

Modenpegel zu senken und zusätzliche Moden zu erzeugen [11], [12]. Grosse 

mitschwingende Möbel können Moden aufspalten, d.h. anstelle einer Mode bei z.B. 

50 Hz werden zwei Moden bei 47 und 53 Hz erzeugt [13].  

 

Wandöffnungen sind strukturelle Schwachstellen und die Orte von 

Schalldruckmaxima und – minima verschieben sich [2], [10, S.210,211]. Es hat sich 

weiterhin gezeigt, daß die tatsächlich gemessenen Modenfrequenzen deutlich von den 

berechneten abweichen können [10, Fig.13.8]. 

 

In nicht-rechteckigen Räumen können die bekannten Optimierungsansätze nicht 

angewendet werden, dort sind z.B. Finite Elemente Verfahren notwendig [14], [15] 

 

Das Ziel aller bekannten Optimierungsverfahren ist, die berechneten Eigenfrequenzen 

gleichmäßig auf der Frequenzskala zu verteilen. Daher müsssen, um in heimischen 

Hörräumen die Vorteile optimaler Raumabmessungen zu geniessen, alle Moden 

gleichzeitig und in gleichem Masse angeregt werden, d.h. gleich laut sein. Weiterhin 

muss der Hörer alle diese angeregten Moden gleichzeitig und in gleichem Masse, d.h. 

mit gleicher Lautstärke wahrnehmen. Dies ist nur dann möglich, wenn Schallquelle 

und Hörer sich in Raumecken befinden. Für die Schallquelle hieße das, daß sie für 

den hier relevanten Frequenzbereich unterhalb der Übergangsfrequenz (ca. 400-600 

Hz) weniger als eine Viertelwellenlänge vom Eckpunkt entfernt sein müsste, d.h. 

weniger als ca. 14-21 cm. Eine gute Alternativposition wäre bei 1/3 der 

Raumdiagonale [4]. Überall anders werden die Moden unterschiedlich stark angeregt, 

und ebenfalls unterschiedlich laut wahrgenommen [10, S.207], [16], [17].  

 

In Hörtests mit Musikmaterial wurde folgendes festgestellt [19]: ein Raum mit 

optimierten Abmessungen könn immer noch problematisch sein, einfach deswegen, 

weil es die Interaktion des Musikmaterials mit dem Raum sei, die beurteilt werde, 

nicht der Raum als solcher. Die Änderung der Modenverteilung durch Änderung der 

Abmessungen mit dem Ziel, subjektiv wahrgenommene Effekte der Raumresonanzen 

zu reduzieren, sei daher ein Unterfangen von zweifelhaftem Nutzen.  

 

Die Vermeidung der Anhäufung mehrerer Moden in der Umgebung derselben 

Frequenz könne bei der Konzeption eines Raumes ein geeignetes Mittel sein, um eine 



gewisse Kontrolle auszuüben. Die gezeigten Resultate machten dennoch deutlich, daß 

optimierten Abmessungen eine eher untergeordnete Rolle bei der subjektiven 

Beurteilung eines Raumes zukomme. 

 

Wenn man sich lediglich die Eigenfrequenzen des Raumes anschaut, berücksichtigt 

man demnach die nur teilweise Anregung der Moden genauswenig wie die stark 

variierenden Schalldrücke der angeregten Moden am jeweiligen Hörplatz. Bonello 

z.B. schlug 1981 ein Kriterium vor, welches besagte, daß 1. in jedem 1/3-Oktavband 

mehr Moden sein sollten als in dem darunterliegenden und daß 2. doppelte Moden nur 

dann erlaubt seien, wenn im dem betreffenden Band mindestens 5 Moden liegen [8]. 

Berücksichtigt werden alle Moden: axial, tangential, oblique. Wie dem folgenden 

Diagramm zu entnehmen ist, ist das Kriterium für den Raum von 8 x 5 x 2.5 m nicht 

erfüllt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es hat sich weiterhin gezeigt, daß dieses Kriterium von mässigem Nutzen ist, wenn 

sich die Schallquelle in einer Ecke befindet, der Nutzen jedoch geringer wird, wenn 

die Quelle nicht mehr in einer Ecke ist [18]. 

 

Alle bekannten Optimierungsverfahren sind demnach implizit daraufhin ausgelegt, 

optimale Bedingungen nur dann zu schaffen, wenn Lautsprecher und Hörer in Ecken 

plaziert sind, „was schlichtweg lächerlich ist“, so Floyd Toole. Wenn möglich, sollen 

2 oder gar 3 gleich grosse Raumabmessungen vermieden werden, Hörtests mit Musik 

haben jedoch ergeben, daß quadratische oder würfelförmige Räume nicht unbedingt 

schlechter sind [19], [20]. 

 

Toole zieht die logische Schlussfolgerung, daß das Konzept optimaler 

Raumabmessungen im Bereich von Heimaudio irrelevant ist [10], Linkwitz stuft es 

als höchst fragwürdig ein [21]. 

 

 

 

 

 



Die einzige Möglichkeit, das Konzept der optimalen Raumabmessungen anzuwenden, 

ist dann gegeben, wenn die exakten Positionen von Lautsprechern und Hörplatz 

vorher bekannt sind. Die jedoch hat zur Folge, daß die Vorteile einer solchen 

Optimierung nur am Hörplatz selber erfahren werden können. Überall anders wird ein 

Hörer einen, im Vergleich zum optimierten Hörplatz, anderen Bass wahrnehmen, 

sodaß für diese anderen Orte Massnahmen zur Verringerung der Bassenergie 

getroffen werden müssten, sei es Absorption, Equaliser, oder Modenauslöschung 

durch Einsatz mehrerer Subwoofer [22]. In nicht-rechteckigen oder asymmetrischen 

Räumen müssten die den Subwoofern zugeführten Signale einer zusätzlichen 

Datenverarbeitung unterzogen werden [2], [23]. 

 

In einem Konferenzbeitrag von 1990 sagt Toole [25]: „Es war lange Zeit verwirrend, 

daß Musik und Sprache so natürlich klingen in Räumen, die auf derart fürchterliche 

Weise auf Grund von zahlreichen Resonanzen mit Makeln behaftet sind. Die 

Erklärung scheint darin zu liegen, daß Raumresonanzen in der Regel Phänomene 

mittlerer bis hoher Güte sind. Bei Messungen mit stationären Signalen (wie 

Sinustönen oder Rauschen) treten Resonanzen sehr deutlich hervor. Werden sie 

jedoch von transientenreichen Signalen wie Sprache oder Musik angeregt, fallen sie 

dem Ohr nicht in dem Maße auf, wie es die Messungen andeuten.“ 
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