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P R O J E K T B E R I C H T  Ü B E R  D I E  E N T S T E H U N G  
D E S  O R I G I N A L  M A S T E R I N G  S T U D I O ,  H A M B U R G

Der Studiobau ist eine multidisziplinäre Aufgabe: Neben der Bau- und Raumakustik als grund-

legende Eigenschaften eines Tonstudios wollen weitere Details wie Licht, Lüftung und Klimati-

sierung, Verkabelung und vieles mehr beachtet werden. Diesen ganzheitlichen Blick versuchen 

wir am Beispiel des ‚Original Mastering‘-Studios, das wir 2015 für Philipp Welsing in der Ham-

burger Hafencity planten und realisierten. In erster Linie handelt es sich um ein klassisches 

Mastering-Studio mit dementsprechend maximalem Anspruch an die raumakustische Qualität. 

Darüber hinaus war gefordert, eine kleine Vocal-Booth zu schaffen, um Studio-Produktionen 

realisieren zu können. Als Mastering-Konsole wird eine Maselec MTC-2 eingesetzt, Hauptab-

höre sind Strauss Elektroakustik SE-MF-2. Der Blick in die Outboard-Liste unterstreicht den ho-

hen Anspruch Philipp Welsings: Maselec MEA-2 / MLA-3 / MDS-2, Weiss EQ1 MK2, Dangerous 

BAX Shelving EQ, GML 2030, Elysia Alpha, Lavry Gold AD122-96 MKIII, PRISM Sound ADA8-XR, 

Mytek 8x192 und vieles mehr.

M A R K U S  B E R T R A M ,  I N T E R V I E W :  F R I T Z  F E Y , 

F O T O S :  M B A K U S T I K ,  C A R O L I N  B A L A S  P A V I S I C
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Mehr als nur einfache Stecker. In all unseren Produkten stecken mehr als 40 Jahre Fachwissen und unsere ganze 

Leidenschaft. Egal ob Rockband, Bühnenbeleuchtung, Industrieanwendung oder Fernsehstudio – Neutrik bietet für 

jede Anwendung innovative Steckverbindungslösungen.

www.neutrik.com
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Trotz der vielen Technik sollte der Raum 

neutral und natürlich erscheinen, um ohne 

Ablenkungen oder Beeinträchtigungen der 

Wahrnehmung von Musik dienen zu kön-

nen. Damit war auch hinsichtlich Luftquali-

tät, Lichtdesign und Optik schon zu Beginn 

der Planungsarbeit ein hoher Anspruch 

formuliert.

Bauakustik

Bei der bauakustischen Planung eines Stu-

dios gilt es zunächst, die Nachbarschaft 

durch Schallemissionen möglichst wenig 

zu stören. Hierfür sind im Allgemeinen die 

Vorgaben der TA Lärm (Technische Anlei-

tung Lärm) einzuhalten, die maximal er-

laubte Grenzwerte definiert. Um das Ri-

siko böser Überraschungen zu minimie-

ren, wird die Einhaltung dieser Grenz-

werte bei Umsetzung der vorgesehenen 

bauakustischen Maßnahmen sinnvoller-

weise schon während der Planungsphase 

rechnerisch nachgewiesen, vorzugsweise 

durch einen geprüften Sachverständigen. 

Bolt-Area: Die Breite und Länge eines quaderförmigen Raumes werden auf die Raumhöhe normiert 
und in ein Koordinatensystem eingetragen; Proportionen innerhalb der Bolt-Area lassen eine gün-
stige Verteilung der Raummoden erwarten. Die Original Mastering-Regie erfüllt mit einem Verhältnis 
von (L : B : H) 2,03 : 1,61 : 1,00 dieses Kriterium
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projekt

Für das Original Mastering-Studio konnte 

die Einhaltung der Vorgaben für die Luft-

schalldämmung der Trenndecke sowie der 

Trittschalldämmung und der maximal zu-

lässigen Geräuschemissionen durch die 

Studiolüftung im Vorfeld nachgewiesen 

werden. Darüber hinaus soll der Studiobe-

trieb nicht durch Schall von außen gestört 

werden. Im vorliegenden Fall befinden 

sich die Studioräume direkt oberhalb der 

Ausfahrt der Tiefgarage des Gebäudes, so 

dass hier hinsichtlich der Luft- und Körper-

schalleinleitung ein besonderes Risiko be-

steht. Im Unterschied zu den behördlichen 

Vorgaben der TA Lärm sind die maximal er-

laubten Störschallpegel im Studio natür-

lich frei wählbar. Die Grenzkurven des In-

stituts für Rundfunktechnik stellen zweck-

mäßige Obergrenzen für den maximal er-

laubten Störschall in Studioräumen dar; 

als positiver Nebeneffekt der strengen Vor-

gaben der TA Lärm ergibt sich für die Stör-

schallpegel im Studio die Einhaltung der 

GK5 bis GK10.

Da das Original Mastering-Studio in einem 

Neubau im Rohbaustadium errichtet wur-

de, hatten wir weitgehend freie Hand 

und mussten nicht erst bereits bestehen-

de Konstruktionen zurückbauen. Den-

noch mussten insbesondere die haustech-

nischen Anlagen und Versorgungsschäch-

te sorgsam geprüft werden, um potenzielle 

Schallbrücken frühzeitig zu entdecken. Wir 

haben Wände und Decken im Trockenbau 

unter Verwendung von Gipskarton, Gipsfa-

Erste Wandlage vor der Beplankung: Hier ist sehr schön zu sehen, dass die Wandprofile keinen 
Kontakt zur Bestandsdecke haben und nicht wie sonst im Trockenbau üblich über ein U-Profil an 
der Decke befestigt werden

Die Studiodecke hängt an schwingungsisolierten Decken-Abhängern, die bei optimaler Belastung nur 
minimal Körperschall in die Rohdecke einleiten. Wichtig ist nicht nur, die Deckenlast inklusive Ver-
kehrslasten wie beispielsweise Deckenabsorbern im Vorfeld exakt zu bestimmen, sondern auch die 
Deckenkonstruktion ausreichend steif zu gestalten, damit alle Abhänger gleich belastet werden

Thomas ‚Tom‘ Berger ist als Trockenbauer, Monteur und Bauleiter unsere Hand und unser Auge auf 
der Baustelle. Hier bereitet er im Erdgeschoß die Montage der Wandmodule vor

Der Kabelkanal liegt nicht im, sondern unter 
dem Estrich. Dadurch wird eine größere Prä-
zision erreicht und die Stärke der Estrichplat-
te nicht reduziert. Der genaue Bodenaufbau von 
oben nach unten: verklebtes Parkett, 12 cm Ze-
mentestrich (schwimmend), Körperschall-Lager 
aus Polyurethan, Unterkonstruktion mit Kabel-
kanal



www.schoeps.de
mailbox@schoeps.de

facebook.com/SchoepsMics

SCHOEPS GmbH
Karlsruhe, Germany
Tel. +49 721 943 200

3D Audio & Sound for VR

SCHOEPS Mics. future-proof

serplatten und PhoneStar TRI (sandgefüllte Well-

pappe) erstellt. Die Wände wurden auf Körper-

schall-Lagern auf die Rohdecke gestellt; die De-

cke mit Hilfe von Schwingungsdämpfern an der 

Bestandsdecke abgehängt. Der Studioboden wur-

de als dicker Zement-Est-

rich auf einer weich fe-

dernden Gummi-Lage er-

stellt. All diese Bauteile 

(Wände, Decken, Estrich) 

wurden tief abgestimmt, 

so dass die Resonanzfre-

quenz der jeweiligen Kon-

struktion möglichst weit 

unterhalb des hörbaren 

Bereiches liegt. Insge-

samt ergibt sich so ei-

ne ‚Raum-Im-Raum‘-Kon-

struktion, die nur an de-

finierten Stellen über be-

rechnete Lager Kontakt 

zur Umgebung aufweist 

und damit die maximal 

mögliche Körperschall-

Entkopplung bietet.

Bei diesen Bauleistungen 

ist eine höchst sorgsame 

Verarbeitung insbeson-

dere bei Übergängen zwi-

schen unterschiedlichen 

Bauteilen wichtig, um die 

theoretisch erreichbaren 

Werte auch in der Pra-

xis realisieren zu können. 

Kleinste Spalten und Zwi-

schenräume müssen 

akribisch abgedichtet 

werden, Kabeldurchfüh-

rungen und Anschlüsse 

werden dauerelastisch 

verschlossen. Ohne ein 

erfahrenes Montageteam 

ist dies kaum zu leisten; 

insbesondere bei gün-

stigen Pauschal-Ange-

Im Längsschnitt wird das Raum-Im-Raum-Prinzip deut-
lich: Der Estrich der Regie läuft gegen die mehrschaligen 
Trennwände, die auf Körperschall-Lagern auf dem Roh-
boden stehen. Es ist sinnvoll, bereits während der Pla-
nungsphase möglichst viele Details wie Möblierung, Be-
leuchtung, Kabelführung oder Lautsprecher- und Abhör-
positionen festzulegen; so werden Planungsfehler recht-
zeitig entdeckt
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boten von Trockenbau-Betrieben, die an-

sonsten Büro- oder Wohnräume erstellen, 

ist Vorsicht geboten. Unser Mann auf der 

Baustelle – Thomas ‚Tom‘ Berger – fun-

giert für uns nicht nur als Monteur, son-

dern achtet auch bei anderen Gewerken 

vor Ort auf die Einhaltung der akustisch 

relevanten Vorgaben.

Raumakustik

Der erste wichtige Schritt bei der rauma-

kustischen Planung eines Studios ist die 

Wahl der geeigneten Geometrie. Grund-

sätzlich sind für Regieräume stereosym-

metrische, aber nicht parallele Grund-

risse sinnvoll, da hier die das Bassver-

halten dominierender Raummoden weni-

ger deutlich ausgeprägt sind. Wie auch im 

vorliegenden Fall ist jedoch häufig der zur 

Verfügung stehende Platz beschränkt, so 

dass eine quaderförmige Geometrie ge-

wählt wird. Positiver Nebeneffekt: Für die-

se Raumform können die Raummoden 

einfach berechnet werden, darüber hi-

naus stehen Qualitätskriterien zur Verfü-

gung, die bereits während der Planungs-

phase eine Prognose über die raumakus-

tische Güte erlauben.

Für das Original Mastering-Studio ergab 

sich nach Abzug der bauakustischen Scha-

len eine Breite von 3,98 m bei einer Hö-

he von 2,47 m. Da die Position der Re-

gie-Rückwand noch bestimmbar war, ha-

ben wir eine Raumlänge wählen können, 

die eine einigermaßen gleichmäßige Ver-

teilung der axialen, transversalen und ob-

liquen Eigenmoden zur Folge hat. Diese 

Geometrie liegt innerhalb der Bolt-Area 

und erfüllt die Vorgaben des Bonello-Kri-

teriums.

Die Abhörgeometrie ist selbstverständ-

lich stereosymmetrisch und in Längsrich-

tung gewählt, damit die tiefsten Raum-

moden in Längsrichtung wirken. Denn 

trotz günstiger Verteilung der Eigenmo-

den sind diese nach wie vor wirksam und 

müssen durch Bassabsorber bedämpft 

werden. Auch wenn die Raummoden 

eines quaderförmigen Raumes berechen-

bar sind, ist deren Bedämpfung durch 

den Raum selbst nur messtechnisch er-

fassbar. Denn die Absorption sehr tiefer 

Frequenzen von Wänden, Boden und De-

cken ist von vielen Faktoren (Massenbe-

lag, Geometrie, Einspannung, Federkon-

stante der Unterkonstruktion usw.) ab-

hängig, die im Vorfeld nicht präzise er-

mittelt werden können. Daher haben wir 

nach Fertigstellung des Rohbaus die do-

Bonello-Kriterium: Pro Terz werden die axialen, transversalen und obliquen Raummoden gezählt; 
das Kriterium ist erfüllt, wenn die Anzahl der Raummoden pro Terz mit zunehmender Frequenz 
gleich bleibt oder steigt (nach O. J. Bonello: A new criterium for the distribution of normal room 
modes, J. Audio Eng. Soc., 1981)

Die Grenzkurven des IRT definieren maximal erlaubte Schalldruckpegel von Störschall von Lüftungs- 
oder Klimatechnik, Studiotechnik oder anderen Quellen und sind mit den angloamerikanischen Noi-
se-Rating-Kurven verwandt. Für Sprach-Aufnahmeräume wird GK5-GK10 empfohlen, für Regieräume 
GK5-GK15. (Quelle: Höchstzulässige Schalldruckpegel von Dauergeräuschen in Studios und Bearbei-
tungsräumen bei Hörfunk und Fernsehen, Akustische Information 1.11-1/1995, Institut für Rundfunk-
technik IRT)

projekt
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minanten Eigenmoden gemessen und die Bassfal-

len dementsprechend abgestimmt.

Im Original Mastering-Studio kommen unsere mo-

dularen Bassfallen des Typs B500 und 

B600 in zwei Varianten zum Einsatz: Die 

Version A ist schmalbandig auf einzelne 

Moden abgestimmt, während die breit-

bandige Version Typ B bis zu einer un-

teren Grenzfrequenz von ca. 40 - 45 Hz 

breitbandig absorbierend und damit 

auch geeignet ist, um mittel- oder hoch-

frequente Reflexionen zu verhindern. Im 

Original Mastering-Studio sind die Sei-

tenwände sowie ein Großteil der Front- 

und Rückwand mit breitbandigen Bas-

sabsorbern belegt, die damit eine sehr 

gleichmäßige Bedämpfung bis hin zu 

tiefsten Frequenzen bewirken.

An der Raumdecke sind breitbandige, 

stoffbespannte Absorber vom Typ A115 

verbaut worden, die Deckenreflexionen 

breitbandig wirksam unterbinden. In 

Kombination mit dem schallharten Fuß-

boden (Parkett) ist eine hochabsorbie-

rende Studiodecke erfahrungsgemäß 

ausgesprochen empfehlenswert. Die 

Zwischenräume zwischen den einzelnen 

Bassabsorber-Gehäusen unterschied-

licher Tiefe sind ebenfalls breitbandig 

absorbierend gestaltet, um Hohlraum-

resonanzen zu vermeiden. Somit ergibt 

sich eine großzügige Zone im Bereich 

der Abhörposition, die frei von frühen 

Reflexionen ist. Denn frühe Reflexionen 

(≤ 15 ms) werden nicht als solche er-

kannt und verursachen daher Klangver-

fälschungen und Fehler bei der Lokalisa-

tion. Darüber hinaus ist für die korrekte 

Wahrnehmung von Aufnahmen in groß-

en Räumen mit einer entsprechend lan-

gen Anfangszeitlücke (Initial Time Delay 

Simulation des Schallabsorptionsgrades der Bassabsor-
ber B550B, B650B und des Breitbandabsorbers A115 im 
Vergleich. Da das Bassverhalten eines Raumes mit dem 
Modell des diffusen Schallfelds nicht ausreichend prä-
zise beschreibbar ist, sind hier auch Schallabsorptions-
grade größer als 1,00 erreichbar. Hinsichtlich des zahlen-
mäßigen Absorptionsgrads ist die Simulation nicht unein-
geschränkt verlässlich, der Verlauf über der Frequenz ent-
spricht jedoch sehr gut der Praxis. Gut erkennbar ist, wie 
die Bassfallen B550B und B650B den Breitbandabsorber 
A115 im Bassbereich ergänzen, lediglich unterhalb von et-
wa 40-45Hz sind zusätzlich schmalbandig abgestimmte 
Bassfallen notwendig
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Gap = ITDG) von bis zu 35 ms ein längeres 

ITDG im Wiedergaberaum notwendig. Für 

die klanglich und räumlich korrekte Wie-

dergabe ist eine möglichst lange Anfangs-

zeitlücke in einer ausreichend großen Zo-

ne also entscheidend.

Die Nachhallzeit ergibt sich in der Folge 

nahezu unabhängig von der Frequenz zu 

geringen 0,15 Sekunden und liegt damit 

deutlich unterhalb der Obergrenze nach 

EBU 3276. Allerdings ist diese beliebte 

raumakustische Kenngröße für meine Kol-

legen und mich kein wichtiges Designkri-

terium bei der Planung von Tonregieräu-

men. Ich kenne viele Räume, deren Nach-

hallzeit nicht den üblichen Anforderungen 

entspricht und die dennoch fantastisch 

klingen und – wichtiger noch – funktionie-

ren. Umgekehrt ist es einfach, einen Re-

gieraum so zu planen, dass er zwar den 

Anforderungen an eine normgerechte 

Nachhallzeit entspricht, aber dennoch 

nicht nutzbar ist. Nach unserer Erfahrung 

ist die Nachhallzeit eines Regieraumes 

nach den wichtigsten raumakustischen 

Maßnahmen (Bassabsorption, reflexions-

freie Zone, keine Flatterechos) ohnehin 

in einem sinnvollen Bereich. Dann kann 

mit Hilfe weiterer absorbierender oder dif-

fuser Maßnahmen die Nachhallzeit an 

den Geschmack und die Anforderungen 

des Studiobetreibers angepasst werden; 

im vorliegenden Fall wünschte sich Phi-

lipp Welsing einen möglichst neutralen, 

nüchternen, analytischen Sound.

Analog zur breitbandigen Nachhallzeit be-

schreibt das Ausschwingverhalten bei tie-

fen Frequenzen (Low Frequency Decay) 

das Zeitverhalten im Bassbereich. Im Was-

serfalldiagramm sind in unbedämpften 

Räumen die Eigenmoden als deutliche 

‚Höhenzüge‘ sichtbar, denn der Abbau der 

bei diesen Resonanzfrequenzen gespei-

cherten Energie benötigt Zeit. Im Rohbau 

wird deutlich, dass ein Großteil der Ener-

gie auch nach 500 ms (etwa dem Dreißig-

fachen der oben beschriebenen sehr frü-

hen Reflexionen) noch nicht nennenswert 

abgebaut ist. Dies verfälscht die Wieder-

gabe tiefer Frequenzen – das Bassverhal-

ten wird schwammig und unpräzise; der 

Raum dröhnt. Nach Einbau der Bassab-

sorber ist dieses Verhalten korrigiert.

Da die Vocal-Booth sehr klein geraten 

ist, kann sie niemals gut klingen, son-

dern soll möglichst überhaupt keinen ei-

Die Draufsicht auf Mastering-Regie und Vocal-Booth zeigt deutlich die Wandkonstruktion mit aufge-
setzten Bassabsorbern sowie den Verlauf der Kabelkanäle unter dem Estrich

Die Nachhallzeit wurde unter Verwendung der Strauss-Mastering-Lautsprecher an der Abhörposition gemessen. Neben dem niedrigen Mittelwert von 0,15 
Sekunden ist der fehlende Anstieg bei tiefen Frequenzen bemerkenswert; dies ist ein Ergebnis der konsequenten Bedämpfung mit breitbandigen Bass-
absorbern. Die Richtlinie der European Broadcasting Union EBU 3276 definiert für einen Regieraum dieses Volumens eine Nachhallzeit von maximal 0,25 
Sekunden (Listening conditions for the assessment of sound programme material: monophonic and two–channel stereophonic EBU Tech. 3276 – 2nd 
edition May 1998)

projekt



genen Sound aufweisen und ist daher mit 

breitbandigen Absorbern stark bedämpft. 

In kleinen Aufnahmeräumen – also typi-

scherweise in Sprachräumen – wird die 

Höhenabsorption zu stark, so dass die 

Räume dumpf und muffig (Wolldecken-

sound) klingen. Um diesen Effekt zu ver-

meiden, haben wir Wandabsorber vom 

Typ A115 HR (HR = High Reflexion) einge-

setzt, die direkt hinter dem Stoffbezug ei-

ne gelochte schallharte Platte aufweisen 

und ab ca. 3 kHz deutlich schwächer ab-

sorbieren. Da so ein zwar stark bedämpf-

ter, aber dennoch natürlich klingender 

Raum entsteht, sind diese Module in klei-

nen Aufnahmeräumen bereits sehr häu-

fig zum Einsatz gekommen. Neben diesen 

Wandmodulen haben wir ein breitbandiges 

Deckensegel eingesetzt, das gleichzeitig 

den Abluftkanal aufnimmt. Damit wären 

wir elegant beim nächsten Thema, der Kli-

ma- und Lüftungstechnik (Air Ventilation 

Air Conditioning = AVAC) des Studios.

Klima- und  

Lüftungtechnik
Bei der Auslegung von Lüftungsanlagen für 

Studioräume gibt es einen grundsätzlichen 

Konflikt: Prinzipiell sind niedrige Strö-

mungsgeschwindigkeiten anzustreben, 

um die Strömungsgeräusche und damit 

Die HR-Absorber in der Vocal-Booth zeichnen sich durch eine deutlich verringerte Höhenabsorpti-
on ab ca. 3 kHz aus, wodurch der muffige, höhenarme Klang vieler kleiner, stark bedämpfter Räume 
vermieden wird. Ähnlich wie bei den frühen Rundfunk-Sprecherräumen geschieht dies durch dünne, 
gelochte Holzschichten vor dem Absorptionsmaterial. Heute allerdings werden diese hinter der Stoff-
bespannung in den Absorber integriert und sind für die Absorber A105, A110 und A115 als Variante 
erhältlich

Verbesserter Reflexion Filter® Pro –

Anlässlich des 10jährigen Jubiläums mit

völlig überarbeiteter Montagehalterung

und schwarz-verchromten Metallteilen. 

Limitierte Auflage!
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den Störgeräuschpegel der Anlage gering 

zu halten. Bei gegebener Luftmenge sind 

niedrige Strömungsgeschwindigkeiten je-

doch nur mit großen Querschnitten re-

alisierbar, die die Schallschutzschalen 

durchdringen und so ein bauakustisches 

Risiko darstellen. Dieses Problem ist nur 

mit leistungsfähigen Schalldämpfern und 

Die Klimatechnik wurde vor dem Trockenbau in-
stalliert und durch diesen nicht nur verkleidet, 
sondern auch akustisch abgeschirmt. Um mög-
lichst wenig Platz zu verlieren, haben wir die 
Kante zwischen Frontwand und Decke ange-
schrägt; eine schallgedämmte Revisionstür in 
der Frontwand bietet jederzeit Zugang für War-
tungsarbeiten. Auch der mehrlagige Wandaufbau 
wird deutlich, wenngleich die PhoneStar-Platten 
kaum von den 15 mm-Gipsfaserplatten zu unter-
scheiden sind. Auch wenn diese Spezialplatten 
ohne viel Erfahrung nicht einfach zu verarbeiten 
sind, setzen wir sie wegen ihres vergleichsweise 
hohen Flächengewichts sowie der inneren Dämp-
fung der lockeren Sandfüllung gerne ein. So-
wohl Schalldämmung als auch Resonanzverhal-
ten sind damit absolut studiotauglich

Die eigentliche Lüftungstechnik inklusive 
Klimaaggregaten befindet sich hinter der 
Regie-Front. Die Leitungen werden über 
der Regiedecke geführt. Innerhalb der 
Regie sorgen zwei schallgedämpfte Lüf-
tungskanäle (Ab- und Zuluft) aus MDF 
für gleichmäßige Luftbewegungen

projekt



Der MC-3+ Smart Clock USB setzt neue Maßstäbe 

in der Digital-Audio-Reproduktion und kombiniert eine 

Re-Clocking-fähige Master Clock mit einer digitalen 

Umschaltmatrix und einem audiophilen USB-Interface. 

Das Ergebnis ist ein bisher unerreichtes Niveau an Sig-

nalgüte und Musikalität, von dem die Klangqualität im 

gesamten Tonstudio hörbar profitiert. Besuchen Sie uns 

im Web oder auf Facebook, um mehr zu erfahren!

“Das ist mal wirklich krass: Der 

MC-3+USB bewirkt eine Unter-

drückung der Jitter-Komponenten 

von mehr als 35 dB beim Re-Clock-

ing eines Profi-DAT-Recorders.”       

Jürgen Schröder, LowBeats.de

Lowest-Jitter 

Master Clock 

neuester Generation 

Asynchrones 2-Kanal-

USB-Interface mit 

galvanischer Isolierung

Außergewöhnlicher 

Audio-Re-Clocker

Synchronisiert 

zu 1 - 10 MHz 

Taktreferenzen

www.mutec-net.com | F: 0049-(0)30-74 68 80-0  | E: contact@mutec-net.com

EINE NEUE DIMENSION FÜR DIGITALES AUDIO

einem Konzept lösbar, das den durch die-

se Dämpfer ansteigenden Strömungswi-

derstand sowie mögliche bauakustische 

Nebenwege berücksichtigt.

Im Original Mastering-Studio ist die ei-

gentliche AVAC-Technik hinter der Front-

wand der Regie untergebracht und wur-

de daher bereits vor Beginn der Trocken-

bauarbeiten installiert. Es handelt sich 

um eine kombinierte Anlage mit Kühlung 

und Heizregister, welche die vortempe-

rierte Luft liefert und zusätzliche Heizkör-

per damit überflüssig macht. Zu- und Ab-

luft in der Mastering-Regie haben wir je-

weils über einen Lüftungs-

kanal an der Kante zwischen 

Decke und Seitenwand re-

alisiert. Diese Kanäle aus 

schwingungsarmem MDF 

sind mit einer akustischen 

Bedämpfung ausgestattet 

und sorgen für eine gleich-

mäßige, unhörbare Umwäl-

zung der Studioluft. In der 

Vocal Booth wird die Zuluft 

über einen Lüftungskanal in 

der Raumkante aus der De-

cke bis kurz über den Boden 

geleitet und über den oben 

erwähnten kombinierten Ab-

luft-Absorber unhörbar abge-

führt. Die Kanäle zur Führung 

der Ab- und Zuluft laufen 

über die Studiodecke nach 

außen beziehungsweise in 

die Vocal Booth, weitere Ver-

bindungen zu anderen Räu-

men oder Lüftungsanlagen 

existieren nicht.

Licht

Das komplette Licht-Design 

des Studios stammt ebenso 

wie das Interior- und Licht-

Design des umgebenden 

Studio-Komplexes von Ca-

rolin Balas Pavisic, Fotogra-

fin aus Hamburg. Das Licht-

konzept des Mastering-Stu-

dios ist zweigeteilt: Arbeits-

Innerhalb der Regie sorgen zwei schallgedämpfte 
Lüftungskanäle (Ab- und Zuluft) aus MDF für 
gleichmäßige Luftbewegungen
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licht schaffen die hängenden Stoffkabel, 

mit LED-Glühbirnen versehen und sorgfäl-

tig über dem Pult ausgerichtet. Das mi-

nimalistische Wickel-Konzept um die De-

ckenstange ermöglicht hier Flexibilität für 

zukünftige Umstrukturierungen im Maste-

ring-Pult.

Die zweite Licht-Atmosphäre entsteht 

durch die farbig und in der Helligkeit an-

passbaren LED-Streifen, die von Frau Ba-

las Pavisic in enger Zusammenarbeit mit 

uns so unauffällig wie möglich in die Ab-

sorber-Würfel integriert wurden. Hierfür 

haben wir in ausgewählte Gehäuse Nu-

ten gefräst und LED-Streifen flächenbün-

dig eingelassen. In dieser warmen und 

gedeckten Lichtumgebung wird ohne stö-

rende optische Einflüsse gehört; die auf-

wendige Studiotechnik rückt durch die 

Lichtgestaltung in dieser Situation voll-

ständig in den Hintergrund.

Verkabelung

Ein Großteil der Studiotechnik ist direkt 

im Sterling-Studiotisch installiert, die Stu-

dio-Rechner sowie die Studer A80R und 

der Plattenspieler wurden in einem Tech-

nikschrank ausgelagert. Die Endstufe 

Soulution 710 sowie die Netzgeneratoren 

P5 und P10 von PS Audio befinden sich in 

unmittelbarer Nähe der Lautsprecher auf 

dem Boden. Die Verkabelung zwischen 

Studiotisch, Geräteschrank, Endstufe, 

Netzgeneratoren und Vocal Booth wird 

über einen geerdeten Kanal unter dem 

Estrich geführt, der vom Hersteller Innova 

Solutions auf Maß gefertigt wurde. Da der 

Estrich jedoch gegen die Vorsatzschalen 

geführt wurde, endet der Kanal vor den 

Wänden, und die Kabel werden innerhalb 

eines Absorbergehäuses durch den Est-

rich und dann durch die Vorsatzschale ge-

führt. Auf diese Weise bleibt diese baua-

kustisch wichtige Durchführung leicht zu-

gänglich und kann auch nach einer Än-

derung der Verkabelung wieder sorgfältig 

abgedichtet werden.

Insgesamt ist ein hochspezialisierter Ton-

arbeitsplatz entstanden, der hinsicht-

lich Bau- und Raumakustik, Verkabelung, 

Licht, Lüftung und Klimatisierung von 

meinen Kollegen (insbesondere Daniel 

Rathke und Tom Berger) und mir mit Freu-

de geplant und realisiert wurde; und der 

sich trotz der umfangreichen technischen 

und akustischen Maßnahmen auf sei-

ne wesentliche Funktion beschränkt und 

gerade deshalb eben auch gestalterisch 

überzeugt. Form follows function.

Die eingelassenen LED-Streifen ergeben zusammen mit den unterschiedlich tiefen Wandgehäusen ei-
ne interessante, aber dezente Wandstruktur

Oberhalb der Studiodecke werden umfangreiche Elektro- und Klimaleitungen geführt, die natürlich später keinen Kontakt zur Studiokonstruktion aufwei-
sen dürfen. Die ursprünglich für spätere Erweiterungen vorgesehenen Leerrohre wurden schon während der Realisierung genutzt, sind aber groß genug 
dimensioniert

projekt
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Interview  
mit Philpp Welsing

Fritz Fey: Wenn man an sein Equip-

ment so hohe Anforderungen stellt, 

auch in Bezug auf das Strauss-Abhör-

system, dann darf die Qualität der 

Raumakustik diesem sicher in nichts 

nachstehen…

Philipp Welsing: Unbedingt, denn nur 

dann hört man, was das Equipment 

wirklich leisten kann und nur dann 

kann man sein Potential auch rich-

tig ausschöpfen. Man lernt auch die 

Feinheiten der Werkzeuge kennen, 

was nur dann funktioniert, wenn auch 

das gesamte Drumherum entspre-

chend auf Neutralität hin optimiert 

wurde. Beim Hören sollte man in Ge-

danken nie etwas hinzufügen oder 

abziehen müssen, so dass mich sich 

wirklich ausschließlich auf Musik und 

Klang konzentrieren kann. 

Fritz Fey: Diesen Anspruch zu formu-

lieren, ist bekanntermaßen relativ 

einfach, ihn in die Praxis umzusetzen, 

ein ganz anderes Thema. Wie konnte 

das Studio, das zunächst nur im Kopf 

seines Betreibers existiert, realisiert 

werden?

Philipp Welsing: Mir war klar, dass 

das nur mit einem professionellen 

Planer geht. Ich neige dazu, bei 

allem, was ich tue oder plane, sehr 

viel zu recherchieren. Für das, was ich 

vorhatte, erschien mir die Firma mba-

kustik und sein Inhaber Markus Ber-

tram der richtige Partner zu sein, viel-

leicht auch aufgrund der nicht ganz 

so fürchterlich großen Entfernung zu 

Hamburg. Der Ort, an dem das Stu-

dio nun entstanden ist, war nicht der 

erste, den ich mir angesehen hatte. 

Dem ging eine Suche von fast zwei 

Jahren voraus, weil es in einer Stadt 

Markus Bertram 

studierte Elektro-

technik mit dem 

Schwerpunkt 

‚Technische Aku-

stik‘ an der Uni-

versität Bremen 

und der Ruhr-

Universität Bo-

chum. Nach dem Diplom beschäftigte er sich als an-

gestellter Projektingenieur mit der Planung und In-

stallation von Audio- und Multimediastudios. Von 

1999 bis 2001 unterrichtete Markus Bertram an der 

Universität Münster als Dozent Studiotechnik. Dem 

Wunsch nach beruflicher Selbständigkeit folgend 

gründete er im Jahre 2001 die Firma mbakustik in 

Osnabrück, die sich mit der Entwicklung, Herstel-

lung und dem Vertrieb von Akustikprodukten für 

Tonstudios beschäftigt. Markus Bertram ist europa-

weit als Fachplaner und Bauleiter in den Bereichen 

Raum- und Bauakustik tätig und führt Akustikmes-

sungen durch.
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wie Hamburg eben doch nicht so leicht ist, 

geeignete Räume zu finden. Bei dieser Su-

che hatte mich Herr Bertram auch schon be-

gleitet und sich mit mir diverse Räumlich-

keiten angesehen. In dieser Phase stellten 

wir schon fest, dass die Chemie zwischen 

uns stimmt. Wo immer nötig, wurden auch 

sofort professionelle Messungen durchge-

führt, worauf eine restlos ehrliche Meinung 

über die Gegebenheiten folgte. ‚Ach, das 

kriegen wir schon irgendwie hin‘, war keine 

Option. Das gab mir sofort eine Sicherheit 

und schaffte das Vertrauen, das man zu sei-

nem Planer unbedingt braucht. Wir haben 

lange gesucht, am Ende aber auch den rich-

tigen Platz für das Studio gefunden. 

Fritz Fey: Wie lief die Kommunikation zwi-

schen Bauherr und Planer ab und wie wur-

den Deine Gedanken und Wünsche plane-

risch umgesetzt?

Philipp Welsing: Ich hatte meine Vorstel-

lungen von Anfang an ganz klar formuliert. 

Ich wollte eine maximal neutrale Umge-

bung, die mich nicht akustisch ‚bedrängt‘. 

Im Grunde liefen unsere Gespräche ganz 

zwanglos ab. Herr Bertram hatte zunächst 

ganz freie Hand, meine Ideen in einen er-

sten Entwurf zu übertragen. Vorab wurde 

der Raum natürlich gemessen. Die Länge 

des Raums war noch relativ variabel, Brei-

te und Höhe musste man praktisch als ge-

gebene Konstanten betrachten. Es ging ja 

auch zunächst nicht um die finale Optik, 

sondern um die möglichst optimale Ausle-

gung des Schallschutzes und der Rauma-

kustik mit korrekten Proportionen. Der erste 

Entwurf war dann tatsächlich schon ein fer-

tiges Konzept, das mir eine Vorstellung vom 

räumlichen und optischen Ergebnis gab. 

Das entsprach dann auch unmittelbar mei-

nen Erwartungen. 

Fritz Fey: Es gibt ja neben raumakustischen 

auch ergonomische Aspekte oder gar 

‚Zwänge‘, die es zu berücksichtigen gilt…

Philipp Welsing: Diese Punkte waren in er-

ster Linie Grund für eine ständige Kommu-

nikation. Ich hatte mir einen Mastering-

Tisch von Sterling Modular ausgesucht und 

aus meinem alten Studio die Strauss-Mo-

nitore mitgenommen. Diese Kombination, 

zusammen mit meiner Körpergröße, erg-

ab eine ergonomische Konstante, die in die 

Raumplanung einfloss. Ich war auch meh-

rere Male in Osnabrück, um viele der De-

tails dort mit Markus Bertram und Dani-

el Rathke zu besprechen. Angefangen von 

der Position des Pultes über die Kabelfüh-

rung und die Rackbestückung bis hin zum 

Lichtdesign. Das war eine sehr gute, ziel-

führende Kommunikation bis ins kleinste 

Detail. Für mich als Bauherr war es extrem 

vorteilhaft, dass Markus Bertram den ge-

samten Studiobau von Thomas Berger hat 

ausführen lassen. Ich hatte damit nur einen 

Ansprechpartner während der Bauphase, 

der gleichzeitig Ausführender und Baulei-

ter war, denn verschiedene Gewerke wurden 

auch von anderen Unternehmen übernom-

men. Sobald Probleme auftraten, kümmerte 

sich Herr Berger sofort um eine Lösung. Er 

machte auch Optimierungsvorschläge wäh-

rend des Baus, so dass wir zum Beispiel 

zwei zusätzliche Leerrohre über die Decke 

führten, um auch nachträglich Leitungen zie-

hen zu können. Sein Einsatz hat mit Sicher-

heit auch dazu beigetragen, dass das Pro-

jekt so zügig fertiggestellt werden konnte. 

Fritz Fey: Es sind schon ein paar Punkte mei-

ner nächsten Frage vorweggenommen wor-

den, wie Du die Bauphase als Bauherr er-

lebt hast und wer das Studio eigentlich ge-

baut hat.

Philipp Welsing: Zu bestimmt 90 Prozent, 

was vor allem den Trockenbau, Estrich und 

andere akustisch elementare Gewerke be-

trifft, wurden die Arbeiten von Herrn Ber-

ger durchgeführt. Bei allen anderen Arbeiten 

war er als Bauleiter dabei und organisierte 

beziehungsweise kontrollierte auch die Ar-

beitsabläufe. Wie man weiß, kann durch ei-

ne übersehende Schallbrücke der gesamte 

Aufwand hinfällig werden.

Fritz Fey: Wie hoch hattest Du die Anforde-

rungen an den Schallschutz gesetzt oder set-

zen müssen?

Philipp Welsing: Dieses Thema wurde in en-

ger Zusammenarbeit mit Herrn Bertram be-

handelt. Es wurde ein Sachverständiger des 

TÜV Nord hinzugezogen, damit sicherge-

stellt werden konnte, dass ich nicht den Rest 

der Bewohner des Hauses störe, mich aber 

auch keiner stören kann. Meine Anforderung 

war, dass ich auch noch morgens um vier ar-

beiten kann, wenn ein Masteringprojekt ei-

lig wird. Wir haben uns also zunächst ver-

sichert, was den regionalen Auflagen ent-

sprechend eingehalten werden muss. Herr 

Michalke vom TÜV Nord hatte dazu ein Gut-

achten erstellt, und dieses war dann auch 

die Maßgabe für die bauliche Umsetzung. 

Fritz Fey: In welchem Umfeld wurde denn 

das Studio errichtet?



Philipp Welsing: Selbst, wenn man aktuell 

davon ausgeht, nette und tolerante Nach-

barn zu haben, heißt das ja nicht, dass das 

über Jahre auch so bleibt. Bei einem sol-

chen Vorhaben muss man alle Eventuali-

täten im Auge behalten. Interessanterweise 

befindet sich das Objekt im so genannten 

‚Musikerhaus‘, was einen sehr hohen kul-

turellen und musikalischen Bezug hat. Den-

noch ist bis auf das Erdgeschoss der Rest 

des Hauses Wohnraum. Im ‚Musikerhaus‘ 

gibt es schallgeschützte Räume, in denen 

die Bewohner auch nachts mit ihren Instru-

menten üben oder produzieren können. 

Trotzdem wollte ich kein Risiko eingehen.

Fritz Fey: Eine wichtige Frage muss natür-

lich lauten, wie sehr Du mit dem Ergebnis 

zufrieden bist.

Philipp Welsing: Ich bin mit meinem Studio 

sehr glücklich. Ich kann feinste Details hö-

ren, ermüdungsfrei arbeiten und habe ei-

nen Arbeitsplatz, auf den ich mich jeden 

Tag freue. Auch, was die Optik angeht, hät-

te es meiner Meinung nach besser nicht 

werden können. Ich hatte, was das Erschei-

nungsbild betrifft, auch sehr hohe Ansprü-

che. Eine raumakustisch völlig neutrale 

Umgebung, vor allem, was den Bereich 

tiefer Frequenzen angeht, war für mich zu-

nächst gewöhnungsbedürftig. Das ist ja 

auch der Bereich, der den meisten Auf-

wand erfordert. Wenn ich ehrlich bin, hat 

es etwa einen Monat gedauert, in dem ich 

mich ganz intensiv mit der neuen Hörsitua-

tion auseinandersetzte. Ich habe viele eige-

ne Master, aber auch Fremdreferenzen ge-

hört und bin nun auch absolut sicher, dass 

das, was ich höre, auch wirklich der ‚Wahr-

heit‘ entspricht. Das war für mich eine sehr 

spannende Zeit, denn selbst für Produk-

tionen, die für mich bislang das absolute 

Nonplusultra waren, hat sich meine Wahr-

nehmung nochmals etwas verschoben. 

Fritz Fey: Gab es eine abschließende Ein-

messung des Abhörsystems?

Philipp Welsing: Ja natürlich, wir haben ei-

nen ganzen Tag damit verbracht. Es gab 

nach der exakten Ausrichtung der Lautspre-

cher, des Masteringpultes und der Abhörpo-

sition eine abschließende Messung seitens 

Herrn Bertram. Worauf ich sehr stolz bin, 

ist, dass wir keine elektronische Korrektur 

brauchten, da ich in dieser Hinsicht auch 

wirklich Purist bin. 

Fritz Fey: Letzte Frage – was macht ein Ma-

stering-Studio mit einer Aufnahmekabine?

Philipp Welsing: Ich weiß, das ist für ein Ma-

stering-Studio eher unüblich, aber ich bin 

selbst Musiker und es war mir wichtig, dass 

wenn man schon so eine tolle Abhörsitua-

tion zur Verfügung hat, auch Solisten und 

Sänger aufnehmen zu können. Wenn Kun-

den zukünftig die Möglichkeit nutzen möch-

ten, ihre Mischungen oder den Stand ih-

rer Arbeit bei mir zu kontrollieren und ger-

ne noch etwas aufnehmen wollen, soll auch 

eine Möglichkeit dafür vorhanden sein. Die 

Aufnahmekabine ist zwar klein, aber sie hat 

eine neutrale Akustik ohne Eigenklang. Man 

kann dort Sprache, Gesang, aber auch E-Gi-

tarren und akustische Instrumente sehr gut 

aufnehmen. Bei allem, was Mastering natür-

lich hauptsächlich für mich ausmacht und 

aus kreativer Sicht für mich bedeutet, war es 

mir wichtig, aufnahmetechnisch aktiv wer-

den zu können. Natürlich wurden auch hier 

die gleichen schallschutztechnischen Maß-

nahmen zugrunde gelegt, so dass man auch 

hier unabhängig von der Tageszeit arbeiten 

kann. Philipp Welsing


