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Schöner Hören

Fritz Fey
Fotos: Stefan Heger, Sterling Modular

Studiomöbel von Sterling Modular Systems
Seit der Vertreibung der Mischpulte aus
dem Paradies hat der gemeine Schreibtisch eine neue Spitzenposition in den
Tonstudios eingenommen. Das moderne, zeitgemäße Studio braucht Platz
für TFT-Schirme, Tastatur und Maus,
einige 19-Zoll-Geräte, bisweilen einen
DAW- und Abhör-Controller und natürlich… was war es noch gleich? – Ach
ja, richtig, Lautsprecher! Ich glaube
nicht, dass sich sehr viele Anwender
über die tragischen Konsequenzen dieser innenarchitektonischen Veränderung im Klaren sind, aber eine ebene
Tischplatte ist in den meisten Fällen der
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Tod einer zuvor vielleicht noch erfreulichen Abhörsituation. ‚Kammfilter‘ heißt
das Stichwort, und viele Arbeitsplätze sind inzwischen zu beinahe idealen
Kammfiltergeneratoren mutiert. Ganz
egal, wie die darum gebaute oder auch
nicht gebaute Raumakustik beschaffen ist, im direkten Umfeld der Lautsprecher entstehen durch Tischreflexionen zahlreiche Phantomschallquellen, die sich mit dem Direktsignal zu
einer zerklüfteten Übertragungsfunktion mischen. Bei Frequenzen, deren
Wellenlänge (oder ein Vielfaches davon) der Verzögerung des Schallum-

weges (Lautsprecher – Tischplatte –
Ohr) entspricht, entstehen Pegelüberhöhungen und entsprechend bei halber Wellenlänge ebenso ausgeprägte
Auslöschungen. Diese sind natürlich
nur auf eine feste Hörposition bezogen statisch und variieren mit jeder
Kopfbewegung, da sich auch das Verhältnis zwischen Direktschall und reflektiertem Schall verändert. Je idealer
die schlechten Voraussetzungen sind,
desto mehr wird uns der entstehende
Phasing-Effekt bei der Arbeit behindern und ein korrektes Abhören nahezu unmöglich machen.
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strahlten Schalls für die Bedienoberfläche
abschattet und je nach Geometrie schmalbandige Reflexionen in den meist absorptiven Deckenbereich ablenkt. Aber ein großes Mischpult hatte durch seine Masse auch
viele Nachteile, die sich auf die Entwicklung der Schallenergie im Raum nachteilig
auswirkten, zumindest aber unvorhersehbar. Ich besuchte Stefan Heger, der nicht
nur für Sterling Modular, sondern auch für
Marken wie Dangerous Music oder Daking
Audio europäische Vertriebsaufgaben übernommen hat, in seinem Studio, das er unter dem Namen ‚Fisheye‘ führt, um einen
ausführlichen Blick auf eine dort installierte ‚Plan D‘ Konsole zu werfen.

Das Angebot
Plan D Konsole
Neben der klassischen Lösung einer einfachen Tischplatte gibt es inzwischen zahlreiche Hersteller, die dem Trend der Neugestaltung von Tonarbeitsplätzen mit entsprechenden Angeboten für Studiomöbel
folgen. In der Regel ist es aber so, dass
diese zwar in ergonomischer Hinsicht optimiert wurden, dabei jedoch akustische
Gesichtspunkte zu einem großen Teil völlig außer Acht gelassen wurden. Viele der
Möbel sind zu hoch, sehen Lautsprecherpositionen vor, die sich außerhalb der empfohlenen Abhörachse von 1.25 Metern bewegen oder bieten viele Angriffsflächen für
Beugungseffekte und Phantomschallquellen. Das amerikanische Unternehmen Ster-

ling Modular hat nun mit einem speziellen
Möbelprogramm Flagge gezeigt, das neben
ergonomischen auch weitreichende akustische Überlegungen beinhaltet und eine optimierte Abhörsituation ermöglicht, ohne die
Praxistauglichkeit in Frage zu stellen. Eines
der wesentlichen Merkmale des Möbelprogramms ist eine im Winkel zur Abhörposition fallende Oberfläche, die Reflexionen
zwar nicht vollständig eliminieren kann, jedoch in einen Bereich verlagert, mit dem
es sich zumindest genauso gut wie an einem Mischpult leben lässt. Der Vorzug einer traditionellen Konsole ist nicht nur die
gewinkelte Bedienoberfläche, sondern auch
die Meterbridge, die Teile des direkt abge-

Sterling Modular bietet im Rahmen seines Möbelprogramms Studio- und Mastering-Konsolen in vielen Konfigurationen an,
die durch die Typenbezeichnungen Plan A
bis Plan F spezifiziert werden und außerdem ein Angebot zusätzlichen Zubehörs,
wie Lautsprecherstative, Tastaturwannen,
TFT-Bildschirm-Arme nach Vesa-Standard
und vertiefte TFT-Ebenen beinhalten. Eine
spezielle Serie ist darauf ausgerichtet, verschiedene digitale Mischpulte oder analoge
Frontend-Mischpultlösungen aufzunehmen.
Das grundsätzliche Design basiert auf der
Überlegung einer größtmöglichen akustischen Transparenz und auf Gesetzmäßigkeiten früher Reflexionen am Abhörplatz.
Der Unterbau der Konsolen ist weitestgehend mit Stoffflächen abgedeckt, so dass
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Plan A

Plan C

Plan B

das Möbel trotz einer massiven Erscheinung schalldurchlässig bleibt, wo immer
dies möglich ist. Die Konstruktion ist eine
Kombination aus massiven Stahl-Seitenteilen mit Pulverbeschichtung,
stoffbespannten Rahmen, Einlegeböden,
Rackeinbaumodulen und geometrischer Abstimmung. 90 Prozent aller Teile bestehen
aus umweltfreundlichem MDF, die Konsolenoberfläche ist ein Zoll stark und hochdrucklaminiert. Der größte Teil der Konsole ist in anthrazit gehalten und erhält
seine besondere optische Note durch ein
Echtholzdekor, wie auf den Bildern dieses
Beitrags zu begutachten, das in vier verschiedenen ‚Geschmacksrichtungen‘ (Holzsorten) erhältlich ist. Die Besonderheit dieses Konzepts ist, dass man mindestens 2
x 12 Höheneinheiten auf der Bedienoberfläche unterbringen kann, was einen direkten Zugriff auf die wichtigsten 19-Zoll-Geräte oder -Racksysteme à la Tonelux, API,
Audient, ADT audio, Daking oder vergleichbare ermöglicht, ohne die Abhörposition
verlassen zu müssen. Im unteren Konsolenbereich bestehen zusätzliche Möglichkeiten, 19-Zoll-Equipment unterzubringen,

das man nicht ständig anfassen muss. Dazu kommen Stellflächen zur freien Verwendung auf den Einlegeböden.

Plan A bis F
Plan A ist eine geometrisch gerade geformte Konsole, die vor allem im Bereich des
Masterings sinnvoll eingesetzt werden kann.
Im oberen Bereich stehen 2 x 12 Höheneinheiten zur Verfügung, im unteren 2 x 6.
Die Gesamtbreite der Konsole beträgt 109
Zentimeter, die Tiefe 87 Zentimeter. Wir haben das, wie sonst üblich, in diesem Fall
nicht ‚nachgemessen‘, sondern vertrauen
den Herstellerangaben. Plan B folgt der
gleichen Form, ist jedoch um eine 19-ZollWanne breiter und verfügt damit über 3
x 12 (oben) und 3 x 6 (unten) Höheneinheiten. Die Breite beträgt 160 Zentimeter
bei gleicher Tiefe und ist die kompakteste
Form, viele 19-Zoll-Gerätschaften unterzubringen. Mit Plan C beginnt die Serie der
Konsolen mit abgewinkelten Seitenflügeln,
die ein deutlich attraktiveres Erscheinungsbild bieten, aber die Geschmäcker sind ja
bekanntlich verschieden. Durch den geometrischen Grundriss vergrößert sich mit einer

Breite von 231 cm und einer Tiefe von 135
cm aber auch der Platzbedarf, bei gleichem
Angebot von Höheneinheiten, allerdings
jetzt mit einem vorderen Tischbereich, der
die Unterbringung von Tastatur, Maus und
Fernbedienungen ermöglicht. Plan D hat
die gleiche Grundform, verfügt allerdings
im mittleren Bereich anstelle einer 19-ZollWanne über eine ebene Fläche, auf die ein
kleiner Mischer und im hinteren, tiefer gelegten Bereich zwei 21-Zoll-TFTs passen.
Diese ‚Tieferlegung‘ ist keine optische Finesse, sondern basiert auf der Überlegung,
dass die TFTs den Center-Lautsprecher eines Surround-Systems einigermaßen behinderungsfrei arbeiten lassen. In früheren
Untersuchungen hatten wir bereits einmal
herausgefunden, dass auch TFTs in der Nähe des Abstrahlbereichs von Lautsprechern
zu Beugungen mit Beträgen von 3 dB und
mehr führen können. Dies wird sich auch
hier nicht ganz vermeiden lassen. Plan E
hat wiederum die gleiche Grundform bei
gleichen Abmessungen, bietet jedoch im
mittleren Bereich eine weniger tiefe 19-ZollWanne an, die 8 Höheneinheiten aufnimmt.
Dadurch bleibt das Angebot der tiefer ge-
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Plan D
legten TFT-Ebene erhalten. Plan F schließlich ist die breiteste und vielseitigste Variante des Programms. Sie kombiniert die
Vorzüge des 8-HE-Racks im Mittelteil und
die tiefer gelegte TFT-Ebene mit einer daneben liegenden Tischebene,
auf die ein DAW-Controller oder ein
kleiner Mischer passt. Natürlich ist
durch die breitere Mittelsektion auch
mehr Platz für einen dritten oder gar
vierten TFT-Schirm gegeben, je nach
Größe und Format. Die Gesamtbreite beträgt 284 Zentimeter, bei einer
Tiefe von 130 Zentimetern.

Plan E

Plan F

ter hinten im Raum voll entwickelt ist. Wesentlich bedeutungsvoller sind allerdings
die Phänomene, die sich auf der Oberfläche abspielen. Ich habe, nur zur Verdeut-

lichung, zwei Regie-Messungen aus meinem Archiv herausgegriffen, die eine typische Übertragungsfunktion repräsentieren, wenn man einen Lautsprecher frei in

the solution-d family
Halle 4.1 / C 30

Akustische Überlegungen
Der massive Korpus einer großen
analogen Konsole war für den Studiodesigner stets ein Hilfsmittel zur
Beseitigung der Bodenreflexion. Da
in den entsprechenden Studios meist
auch die Lautsprecher in die Wand
eingebaut waren, konnte die Planung zwei Ebenen des Raums, nämlich Boden und Boxenfront, de facto vernachlässigen. Allerdings waren
analoge Mischpulte mit ihrem Beugungseffekt keine bekannte Größe,
so dass die Devise häufig ‚Augen
zu und durch‘ lauten musste. Das
Möbelprogramm von Sterling Modular setzt hingegen auf größtmögliche akustische Transparenz, und,
obwohl wir keine Möglichkeit hatten, dies real auszuprobieren, wird
die Oberfläche nebst Einlegeböden
(hoffentlich) auch einen positiven
Einfluss auf die Bodenreflexion haben, sollte eine solche Konsole in
einem Raum mit in die Wand eingelassenen Lautsprechern zum Einsatz
kommen. Im Nahfeld ist die Bodenreflexion aufgrund der Größenverhältnisse für die Abhörposition nicht
sonderlich relevant, da sie erst wei-
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Diagramm 1

Diagramm 2

Diagramm 3

Diagramm 4

einem gegebenen Raum aufstellt. Das Ergebnis kann so dramatisch schlecht wie in Diagramm 1 ausfallen, oder aber, nach raumakustischer Optimierung und vorsichtiger Korrekturentzerrung so
optimal wie in Diagramm 2. Wenn wir einmal von der Situation
in Diagramm 2 ausgehen, bewirkt die Aufstellung eines planen,
einfachen Tisches vor der Abhörposition ein ähnliches Ergebnis
wie in Diagramm 3. Sehr deutlich ist die etwa 16 dB ausmachende tiefe Einkerbung bei etwa 1.3 kHz in beiden Stereokanälen erkennbar (links = blau, rechts = rot) und die sich daran anschließende Kammfilterstruktur mit Pegelsprüngen in der Größenordnung von durchschnittlich +/-4 dB, die sich aus der Überlagerung
von direktem und von der Tischoberfläche reflektiertem Schall ergibt. Diagramm 4 zeigt das zu passende Zeitdiagramm mit einer
ausgeprägten ersten Reflexion. In Bild 1 sehen Sie eine Simulation mit einem maßstabgerechten Profil einer Plan-Konsole, die
die Wirkungsweise der abgeschrägten Oberfläche illustriert. Der
Direktschall findet einen ungehinderten Weg zu den Ohren, während die Reflexionen, je nach auftreffender Schallenergie nach
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Bild 1
unten ‚weggeleitet‘ werden. Dies funktioniert zwar nicht perfekt
und natürlich auch nicht für alle Wellenlängen, aber so gut es
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eben geht und in einem relevanten Frequenzbereich, wenn man auf einen Arbeitsplatz nicht gänzlich verzichten kann, was
in den wenigsten Situationen der Fall sein
dürfte. Die direkte Position der Lautsprecher, so wie sie im Foto der Plan D Konsole dargestellt ist, halte ich für problematisch, denn je weiter der Lautsprecher hinter
der Konsole steht, desto flacher und damit
günstiger fallen die Reflexionswinkel aus.
Dieses Verhalten ist messtechnisch jederzeit belegbar. Allerdings hängt das Ergebnis auch stark von der Abstrahlcharakteristik des verwendeten Lautsprechers ab. Ein
Monitor, der in der Übergangsfrequenz der
Weiche weit aufbricht, wird deutlich problematischer reagieren. Das Foto zeigt auch,
wie mit der Stoffbespannung eine akustische Transparenz hergestellt werden konnte. Der obere Bereich des Untertisches und
die Seitenteile der Konsole sind in erster
Linie davon betroffen. Die Mittelsektion ist
ohnehin durchgängig offen. Beugungseffekte durch die Konsole sind damit, so weit
es geht, abgemildert. Auf dem Foto ebenfalls erkennbar ist die eingelassene Wanne für Tastatur und Trackball.
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Fazit
Mit der Plan-Serie hat der amerikanische
Hersteller Sterling Modular einen wertvollen Beitrag zur akustischen Optimierung
von Tonarbeitsplätzen geleistet, ohne dabei
wichtige ergonomische Aspekte aus den Augen zu verlieren und lässt damit manchen
Konkurrenten weit hinter sich. Die im Winkel zum Abhörplatz hin fallende Bedienoberfläche ermöglicht eine ideale Arbeits- und
optimierte Reflexionssituation. Alle wichtigen Geräte liegen in Griffweite, ohne dass
man die Abhörposition nennenswert verlassen müsste. Je nach Ausstattung steht
auch genügend Platz für Fernbedienungen,
Controller, Tastatur und Maus/Trackball zur
Verfügung und das Problem eines akustisch
unschädlichen Aufstellens der TFT-Monitore
wird noch gleich mit erfasst. Wie man die
Abhörbedingungen mit einem Studiomöbel optimiert, kann Ihnen jeder Studioplaner schnell erklären. Offensichtlich war es
bisher aber schwierig, Know-how aus allen wichtigen Disziplinen in einer Möbelentwicklung zusammenzuführen. Die Verarbeitung ist ohne Tadel, die Optik äußerst
ansprechend, repräsentativ und wertig und
das Gesamtkonzept in allen Punkten über-

zeugend. Der deutsche Vertrieb nannte uns
einige Preisbeispiele: Die kleinste Plan A
Konfiguration kostet 1.690 Euro plus Steuer,
eine Plan D Konsole 2.290 und die größte Plan F Variante steht mit 2.700 Euro
netto auf der Liste. Wer seine Wünsche
noch etwas verfeinern möchte, kann dies
durch einen zusätzlichen Griff in die Geldbörse tun: Lautsprecherplattformen (90 bis
110 Euro netto pro Stück), Keyboardwanne (140 Euro netto), TFT-Halterungsbefestigung (85 Euro) oder TFT-Arm (200 Euro,
plus 100 Euro bei schwereren 30-Zoll-Schirmen). Ergänzen kann man die Ausstattung
seiner Regie durch fahrbare oder immobile Racks in verschiedenen Ausführungen,
die sich in einem Preisbereich von 300
bis 600 Euro mit dazu passendem Design
und vergleichbar hochwertiger Verarbeitung
bewegen. Da hat jemand richtig nachgedacht, was ja selbst in unserer Branche
keinesfalls selbstverständlich ist: Berücksichtigung akustischer Gesetzmäßigkeiten,
ausgeklügelte Ergonomie und ein attraktives Erscheinungsbild, dass bei Ihren Kunden sicher ein anerkennendes Nicken auslösen wird. Den größten Gefallen tun Sie
sich dabei allerdings selbst…
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