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1. Einführung 

In den letzten fünf bis sechs Jahrzehnten sind „Effekte“ im Studio- und Musikeralltag (hier 

meine ich vor allem den Bereich der Popularmusik) etwas Selbstverständliches geworden und 

es wäre kaum vorstellbar, wie eine Musikproduktion ohne diese aussehen sollte. In erster 

Linie denkt man dabei vielleicht zunächst  an die Simulation von Raumgegebenheiten mit 

Hall- und Echoeffekten. Seit den Neunzigerjahren des 20. Jahrhunderts werden aber auch 

Modulationseffekte, die ursprünglich zur Lösung technischer oder musikalischer Probleme 

entwickelt wurden, immer mehr mit extremen und eigentlich absurden Einstellungen als 

Effekt „missbraucht“. So hat wahrscheinlich jede Zeit neben den typischen 

Instrumentierungen und Sounds ihren „Modeeffekt“ (oder zumindest eine typische Nutzung 

und Einstellung der Parameter eines bestimmten Effektes), sodass es mir oft gelingt, ein Lied 

anhand der wahrzunehmenden Produktionsweise, dem richtigen Jahrzehnt zuzuordnen. Es 

gibt auch bestimmte Gerätschaften, die bestimmten Zeitfenstern zugeordnet werden können. 

Als Beispiel seien hier nur das „Space Echo“ von Roland1 oder der „Lexicon 480l“-Hall2 

genannt. 

Beim Gespräch mit tontechnischen Laien ist mir manchmal aufgefallen, dass viele nicht 

wirklich darüber Bescheid wissen, was man meint, wenn man über „Hall“ spricht. Die 

meisten denken dabei an „Hallwolken“, die gut zu hören sind, wie es zum Beispiel in einer 

großen, leeren Lagerhalle der Fall wäre. Ähnlich ist es bei dem Effekt „Echo“, wo die meisten 

sofort an die typische Situation im Gebirge denken. Dass beide Effekte auf dem gleichen 

theoretischen Hintergrund der Raumakustik basieren, die ja in der Realität (ohne Effektgerät) 

existiert, ist vielen nicht bewusst. Man kann diese Effekte natürlich isoliert betrachten, im 

Sinne einer realitätsgetreuen Simulation einer Raumakustik lässt sich eine ganzheitliche 

Betrachtungsweise allerdings nicht umgehen.  

 

Mein Vorhaben in dieser Arbeit ist es, diese aus meiner Sicht wichtigsten Effekttypen (Hall 

und Echo) zur Simulation von Räumen näher zu beleuchten, wohlwissend, dass es noch eine 

Vielzahl von weiteren Effekten im musikalischen Studio- und Livebetrieb gibt. Der 

beschränkte Rahmen zwingt mich aber zur Fokussierung, gibt aber gleichzeitig die Chance, 

sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, denn diese Arbeit sollte ohnehin auf keinen Fall 

eine einfache Aufzählung aller möglichen Effektgeräte und deren klanglichen Eigenschaften 

werden.  

                                                 
1 Vergl. http://en.wikipedia.org/wiki/Roland_RE-201, letzter Zugriff: 10.10.2014. 
2 Vergl. http://www.audiopro.de/live/lexicon_2724_DEU_AP.html, letzter Zugriff: 10.10.2014. 
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2. Die Simulation von Räumen 

Ursprünglich wurden bei Aufnahmen keine Räume simuliert. Man versuchte, musikalische 

Ereignisse so naturgetreu wie möglich festzuhalten. Dabei wurde der Klang in dem Raum, so 

wie er war, aufgenommen. Wenn man eine bestimmte Akustik wünschte, war man darauf 

angewiesen, das musikalische Ereignis in einem Raum aufzunehmen, der diese akustischen 

Eigenschaften bot. Man hatte dann nur die Möglichkeit, durch die Aufstellung der Mikrofone 

ein gewünschtes Verhältnis zwischen Direktsignal und Nachhall zu erreichen. Konzert- und 

Opernhäuser waren ja akustisch so gebaut, wie es für die jeweilige Musikart als optimal 

erachtet wurde. So eine Spezialisierung ist natürlich bei Multifunktionshallen, in denen vom 

Rockkonzert bis zur Opernaufführung alles dargeboten werden soll, kaum möglich. 

 

In Zeiten, in denen man begann, Rock- und Popmusik in Studios zu produzieren, waren die 

natürlichen Nachhallzeiten der Räume nur bedingt brauchbar. Durch das meist angewandte 

Overdub-Verfahren ist es zudem nahezu unmöglich, von vornherein das richtige Verhältnis 

der Nachhallparameter zu finden. Daher werden die einzelnen Spuren zunächst in sehr 

reflexionsarmen („trockenen“) Räumen aufgenommen und man fügt erst bei der Mischung 

den gewünschten Raumanteil hinzu.3 

 

2.1. Grundlagen zur Raumakustik 
 

Um die Begriffe Hall und Echo, die ja eigentlich nur ein Teil des Gesamtklanges im Raum 

sind, besser verstehen zu können, muss man sich zunächst einmal den korrekten zeitlichen 

Aufbau eines Schallfeldes in einem Raum näher ansehen. Diesen Aufbau kann man in drei 

Phasen gliedern: 

 

2.1.1. Direktschall 
 
Wie der Name schon sagt, bezeichnet man so den Schallanteil, der den Hörer (oder das 

Mikrofon) auf direktem, ungehinderten Wege von der Schallquelle ausgehend erreicht. Im 

Freifeld würde man ausschließlich diesen Schallanteil wahrnehmen können. Der Direktschall 

ist für die Sprachverständlichkeit sehr wichtig, aber auch die Ortung der Schallquelle ist für 

                                                 
3 Henle, Hubert, das Tonstudio Handbuch. Praktische Einführung in die professionelle Aufnahmetechnik, 
München: GC Carstensen 2001 (5. Auflage), S. 294. 
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uns erst durch diesen möglich.4 Je höher und lauter der 

Anteil des Direktschalls ist, desto näher ist die 

Schallquelle bei uns, aber desto besser ist auch die 

Sprachverständlichkeit.  

Wie oben schon erwähnt, wird bei der Produktion von 

Pop- oder Rockmusik im Studio meist in einem sehr 

reflexionsarmen Raum aufgenommen (ganz schalltot wäre nur ein theoretisches Freifeld), das 

heißt hier wird bei der Aufnahme im Wesentlichen nur der Direktschall aufgenommen. Diese 

Rohaufnahmen beinhalten daher keinerlei akustische Information über die 

Raumbeschaffenheit, die sich uns erst durch die nächsten beiden Punkte erschießt. 

 

2.1.2. Erste Reflexionen (Early Reflactions) 
 
Die ersten Reflexionen treffen direkt im Anschluss an den Direktschall beim Hörer (oder 

beim Mikrofon) ein. Dieser Anteil des Klanges gibt uns erste Informationen über die 

Beschaffenheit des Raumes. Je später die  „Early Reflections“ dem Direktschall folgen, desto 

weiter sind die Wände des Raumes entfernt. Wenn die Verzögerung mehr als 50 ms beträgt 

(das entspricht einem Umweg des Schalls um mehr als 17m), werden diese als Echo-Effekt 

wahrgenommen, die unter Umständen als eher störend empfunden werden können.5 Wenn 

man diesen Teil des Gesamtklanges isolieren würde, hätte man den Effekt „Echo“ bzw. 

„Delay“, auf den ich in einem späteren Kapitel näher eingehen werde. Der Echoeffekt, den 

man aus dem Gebirge kennt, kommt durch die sehr späten „Early Reflections“ der 

gegenüberliegenden Felswand zu Stande. Dieser Echoimpuls kann dann auch durch die 

Wand, auf der man sich selbst befindet, mehrmals hin- und her geworfen werden. Dadurch, 

dass man sich hier dann fast in einem Freifeld befindet, kommt es zu keinem Nachhall, der 

die Echos dann überdecken würde. 

Zusammen mit dem Direktschall sind die ersten Reflexionen auch für die empfundene 

Lautstärke der Schallquelle verantwortlich. Die frühen Reflexionen sind auch dafür 

verantwortlich, dass wir die Größe des Raumes sofort einschätzen können. Das 

Frequenzspektrum gibt dem Hörer auch Informationen über die Struktur der Wände (oder 

sonstiger Reflexionsflächen). Teppiche oder Vorhänge werden die höheren Frequenzanteile 

                                                 
4 Hubert Henle, 2001, S. 44. 
5 Hubert Henle, 2001, S. 44. 

Abb. 1:   Raumakustik 
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mehr schlucken als z.B. harte Betonwände. Dieser Punkt trifft allerdings vor allem auch auf 

den nächsten Punkt zu: 

2.1.3. Nachhall 
 
Zuletzt kommt es durch ein Verschmelzen der 

einzelnen Reflexionen (und Reflexionen der 

Reflexionen) immer mehr zum Nachhall. Hier 

sind keine einzelnen Impulse mehr hörbar (wie 

z.B. beim Echo), sondern die vielen einzelnen 

Reflexionen vermischen sich zu einem 

durchgehenden Klangbild, das nach und nach an Schallenergie verliert. Wie vorher schon 

erwähnt, kann man aus dem Frequenzspektrum und der Länge des Nachhalls sehr gut auf die 

materielle Beschaffenheit des Raumes schließen. 

 

Im Folgenden werde ich nun speziell auf den Effekt „Hall“ eingehen. 

 

2.2. Hall 

2.2.1. Grundlagen 
„Mit Hall wird ganz allgemein die akustische Reaktion der Umgebung auf die von einer 

Schallquelle abgestrahlten Schallwellen bezeichnet. Treffen diese auf Grenzflächen wie zum 

Beispiel die Decke und die Wände eines Raums oder auf sonstige Hindernisse auf, so 

entstehen Schallreflexionen – der ursprüngliche Direktschall wird von den Flächen 

zurückgeworfen und in Diffusschall verwandelt.“6 Die Schallintensität, die 

Ausbreitungsrichtung, Phasenlage und der Klang gegenüber dem Direktschall ändern sich bei 

den reflektierten Schallwellen. Die Reflexionen passieren so, wie es auch zum Beispiel bei 

Lichtstrahlen oder Billardkugeln geschieht (Einfallswinkel ist gleich Ausfallswinkel), mit 

dem Unterschied, dass sich die akustische Energie des Schalls idealerweise kugel- bzw. 

keulenförmig ausbreitet. Es gelten hier also dreidimensionale Verhältnisse. 

 

Da die Wände des Raumes (und die Gegenstände darin) bei jeder Reflexion etwas von der 

Schallenergie absorbieren, nimmt die Lautstärke des Nachhalls sukzessive ab. Bei der Zeit 

vom Einsetzen des Nachhalls bis zu dessen Abklingen um 60 dB spricht man von der 

                                                 
6 Pieper, Frank, das Effekte Praxisbuch. Optimaler Einsatz von Effekten, Effektgeräten und Plug-Ins, München: 
GC Carstensen 2004 (2.Auflage), S. 91. 

Abb. 2: Zeitlicher Aufbau des Schallfeldes 
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sogenannten „Nachhallzeit“.7 Dieser Nachhall ist zeitlich, wie weiter oben beschrieben, der 

letzte Anteil des Gesamtklanges. 

 

Mit dem Effekt „Hall“ ist es dem Toningenieur beim Mischen möglich, eine beliebige 

räumliche Wirkung zu erzielen. Durch die ersten Reflexionen und den Nachhall bekommt der 

Hörer einen Eindruck von der Raumgröße, in dem das jeweilige Instrument gespielt wird.8 

Außerdem ist es durch diesen Effekt möglich, eine räumliche Staffelung der einzelnen 

Instrumente vorzunehmen: Je weniger Direktschallanteil beim Gesamtklang belassen wird, 

desto weiter in den Hintergrund tritt das jeweilige Instrument. Dies ist wichtig, da jedes 

Instrument bei der Mischung nicht nur seine Position im Panorama und im Frequenzspektrum 

bekommen sollte, sondern auch die Tiefenstaffelung kann man so beeinflussen. 

Wie kann man nun diesen Effekt erzeugen? Dies werde ich in den nächsten Punkten näher 

beleuchten. Hall kann nicht nur mechanisch oder elektronisch erzeugt werden. Die 

ursprünglichste Form der Hallerzeugung passierte auf natürliche Weise. 

 

2.2.2. Natürliche Hallerzeugung 
Zu Beginn der Rundfunk- und Aufnahmetechnik war an künstlichen Hall, der durch 

irgendwelche Effektgeräte erzeugt wurde, nicht zu denken. So etwas gab es nicht. Daher war 

man darauf angewiesen, den Hall oder einen gewissen Raumanteil auf natürliche Weise zu 

erzeugen. 

 

2.2.2.1. Raummikrofone 

Diese Technik wird auch heute noch gerne vor allem im Bereich von Live-

Orchesteraufnahmen angewandt, da man auf diese Weise einen sehr natürlichen Raumanteil, 

der Aufnahme beimischen kann. Dazu werden neben den Stützmikrofonen, die jedes 

Instrument einzeln und sehr nah (fast nur Direktschall) abnehmen, auch noch sogenannte 

Raummikrofone „[…] weit außerhalb der Hallradien im Diffusfeld postiert, damit möglichst 

nur indirekte Raumsignale den Weg in die Aufnahme finden.“9 Dabei entscheidet man sich in 

der Regel für eines der gängigen Stereoverfahren, die alle gewisse Vor- und Nachteile haben:  

Verwendet man zum Beispiel eine Laufzeit-Stereo-Methode, bringt das zwar eine sehr schöne 

räumliche Breite, birgt aber die Gefahr von Phasenauslöschungen, wenn man die Stereobreite 

                                                 
7 Enders, Roland, das Homerecording Handbuch. Der Weg zu optimalen Aufnahmen, München: GC Carstensen 
2003 (3.Auflage), S. 111. 
8 Hubert Henle, 2001, S. 295. 
9 Frank Pieper, 2004, S. 95. 
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nachträglich verändert oder auf Mono abhört. Je weiter die beiden Mikrofone bei der A/B-

Methode z.B. auseinander sind, desto größer wird dieses Problem. 

Bei der X/Y-Methode wird man dieses Problem nicht haben, da es hier zu keinen 

Laufzeitunterschieden kommt. Es handelt sich hier um eine Intensitätsstereophonie. 

Allerdings ist der Klang dieser Methode etwas unspektakulärer. Das ORTF Verfahren wäre 

eine Mischform der beiden Arten (Laufzeit und Intensität). Bei Mehrspuraufnahmen kann 

man natürlich auch mehrere dieser Verfahren anwenden und aufnehmen, um sich erst später 

für eines entscheiden zu müssen. 

 

2.2.2.2. Hallraum 

Hallräume sind echte Räume, die so beschaffen 

sind, dass in ihnen gewünschte akustische 

Zustände herrschen. Im Normalfall möchte man 

eine bestimmte Nachhallzeit erreichen, die im 

Studio auf natürliche Weise nicht möglich wäre. 

Dies war früher die einzige Möglichkeit, künstlich 

Hall zu erzeugen. Fast jedes Studio verfügte über 

so einen Hallraum, der auch heute noch manchmal 

als Alternative zum Digitalhall verwendet wird.  

Es ist dabei nicht notwendig, dass der jeweilige Musiker in diesem Hallraum steht und 

aufgenommen wird, sondern in der Regel wird die Musik zunächst „trocken“ im Studio 

aufgenommen. Erst nachträglich wird das Tonsignal über einen Lautsprecher in den Hallraum 

übertragen und dort mit installierten Mikrofonen wieder aufgenommen und in der 

gewünschten Intensität dem Mix beigemischt. 

 

Der Klang und die Nachhallzeit sind natürlich von der Oberflächenbeschaffenheit der Wände 

des Raumes abhängig: Glatte und harte Beläge (z.B. Fliesen oder Beton) sorgen dabei für eine 

relativ hohe Halldichte und eine längere Nachhallzeit. Auch die höheren Frequenzen werden 

hier im Nachhall mehr vorhanden sein als zum Beispiel bei Teppichbelägen oder 

Holzvertäfelungen, die sehr viel von der (vor allem hochfrequenten) Schallenergie 

verschlucken. 

 

Oft wird von kreativen Experimenten bei Aufnahmesessions berichtet, wo zum Beispiel 

Stiegenhäuser als „Hallraum“ zweckentfremdet wurden, weil hier genau die gewünschte 

Abb. 3: Hallraum  
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Akustik herrscht. So kann natürlich jeder Raum aufgrund seiner akustischen Eigenschaft als 

„Hallraum“ verwendet werden, auch wenn dies vielleicht auch gar keinen Hall, sondern 

sonstige gewünschte klangliche Eigenschaften bringt. In diesem Fall wäre der Name 

„Hallraum“ unter Umständen etwas irreführend.  

 

Bis zu diesem Punkt wurden keinerlei technische Hilfsmittel benötigt, um Hall herzustellen. 

Der Hall oder die jeweilige Raumakustik herrschte in den jeweiligen Räumen von selbst. 

Natürlich wurden die Hallräume früher extra zur Erzeugung dieses Effektes gebaut, aber der 

Hall ist trotzdem auf natürliche Weise entstanden. In den weiteren Punkten komme ich nun 

zur Hallerzeugung mit technischen Hilfsmitteln.  

 

2.1.3. Mechanische Hallerzeugung 
Hierbei handelt es sich nicht mehr um Hall, der in einem tatsächlichen Raum entstanden ist, 

sondern der Nachhall wird durch technische Gerätschaften künstlich erzeugt. Neben den 

Hallräumen standen in weiterer Folge auch mechanische Hallgeräte zur Verfügung. Der 

Direktschall regte dabei verschiedene Materialien zum Weiterschwingen an, was dann einen 

Nachhall gleichsam imitierte. Dabei gab es verschiedene Möglichkeiten, die ich im Folgenden 

erläutern werde: 

 

2.2.3.1. Hallfeder 

An erster Stelle ist hier die Hallfeder 

zu nennen. Es haben sich bis auf 

wenige Ausnahmen wie zum Beispiel 

dem „Mahagonischrank“ BX 20 von 

AKG10 keine Federhallgeräte 

dauerhaft in den Studios etabliert, da 

die Klangqualität mit einem Hallraum oder den kurz später folgenden Platten- und 

Folienhallgeräten nicht mithalten konnte. Sehr wohl wurde diese Art von Hall bei 

Musikerequipment verwendet. Bis in die Achzigerjahre hinein wurden einfache 

Federhallsysteme z.B. in Powermischern verwendet, in Gitarrenverstärkern wird dies 

teilweise noch bis heute getan.  

                                                 
10 http://en.audiofanzine.com/reverb/akg/BX20E/medias/pictures/a.play,m.133935.html, letzter Zugriff 
14.11.2014. 

Abb. 4: Federhall 
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Die Klangqualität hängt vor allem von der Länge und Anzahl der verwendeten Hallfedern ab. 

Aber auch die mechanische Aufhängung trägt dazu bei. Frequenzen oberhalb von 2 kHz 

werden nur schlecht übertragen und durch eine meist mangelhafte Entkopplung gegenüber 

Vibrationen oder anderen Fremdeinflüssen kann es im unteren Frequenzbereich bei höheren 

Lautstärken zu Resonanzen kommen. 

 

Im Folgenden werde ich erläutern, wie die Hallerzeugung mit der Feder funktioniert: 

Eine Feder (meist sind es mehrere) aus Stahldraht ist an den beiden Endpunkten leicht 

gespannt. Die Federenden sind an Spulen befestigt, die sich im Magnetfeld eines 

Dauermagneten befinden. Wenn das zu verhallende Signal nun in die Spule geleitet wird 

(dem sogenannten „Geber“), entsteht ein Magnetfeld, das mit dem Feld des Dauermagneten in 

Wechselwirkung tritt. Die dabei wirkenden Kräfte versetzen die Feder in Schwingung. Durch 

die Bewegung der Spule am anderen Ende der Feder im dortigen Feld des Dauermagneten 

wird Wechselspannung induziert11. Dies wird verstärkt und kann dem Originalsignal beliebig 

beigemischt werden. Damit mehr Diffusität im Hall entsteht, werden der Feder mechanische 

Schäden (z.B. Ätzstellen und eingedellte Windungen) zugefügt. Dadurch gibt es Störungen in 

der Wellenausbreitung und es entstehen die gewünschten zusätzlichen Reflexionen. 

 

Je mehr Federn parallelgeschalten sind, desto dichter und diffuser kann der Hall dargestellt 

werden. Aus einer anderen Quelle habe ich erfahren, dass die Anordnung von Spule und 

Dauermagnet offensichtlich auch umgekehrt sein kann12, das heißt, dass sich der 

Dauermagnet an den Federenden befindet und die Geber- und Nehmerspule von außen 

zugeführt werden.  

 

2.2.3.2. Hallplatte 

In den Studios der prä-digitalen Zeit ist die Hallplatte die 

klanglich bessere und professionellere Alternative zum 

Federhall. Aufgrund der Größe, des Gewichts und der 

Kosten war diese Art von Hallgenerierung den 

professionellen Studios vorbehalten.  

Es handelt sich dabei um eine etwa 2 m² große, 

rechteckige Stahlplatte, die mittels gespannter Federn in 

                                                 
11 Frank Pieper, 2004, S.98-99. 
12 http://de.wikipedia.org/wiki/Hallger%C3%A4t#Federhall_.28.E2.80.9EHallspirale.E2.80.9C.29, letzter 
Zugriff: 14.11.2014. 

Abb. 5: Plattenhall 
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einem festen Rahmen aufgehängt ist. Auf dieser Platte sind Kontaktlautsprecher angebracht, 

welche die Stahlplatte mittels der zu verhallenden akustischen Signale in Schwingung 

versetzen. Auf der Platte sind auch noch einige Piezo-Wandler angebracht, die  diese 

Schwingungen dann aufnehmen. Die daraus erzeugten elektrischen Signale können dann 

wieder in Schall umgewandelt werden und ergeben den Nachhall. Dieser künstlich erzeugte 

Nachhall kann dann dem Originalsignal nach Belieben beigemischt werden. 

 

Im Gegensatz zur Hallfeder kann man bei der Hallplatte mittels einer Dämmplatte die 

Nachhallzeit justieren. Diese Dämmplatte kann an die Hallplatte angenähert werden, ohne 

diese jedoch zu berühren. Sie engt einfach nur die Bewegungsfreiheit der dazwischen 

befindlichen Luftteilchen ein. Auf diese Weise entsteht ein festerer Luftpolster,  der der 

Hallplatte Schwingungsenergie entzieht. Je kleiner der Luftspalt eingestellt ist, desto kürzer 

erklingt die Nachhallzeit. 

 

„Probleme“ im Vergleich um natürlichen Hall: 

Da beim Plattenhall die Erstreflexionen entfallen, wird dem Hörer eine wichtige Information 

über die Raumgröße unterschlagen. Der Plattenhall klingt dadurch eher kleinräumig, eng und 

metallisch. 

Außerdem wirkt der lineare Frequenzgang besonders bei kürzeren Nachhallzeiten sehr 

unnatürlich. Der Nachhall enthält unnatürlich viele Höhen und bei lange eingestellten 

Nachhallzeiten einen relativ hohen Anteil an tiefen Frequenzanteilen, die dann mit 

entsprechenden Filtern abgesenkt werden müssen13. 

Im Vergleich zum natürlichen Hall erreicht die Hallplatte nur eine viel geringere Halldichte. 

Der Aufwand bei der Verwendung im Studioalltag ist bei der Hallplatte außerdem sehr groß: 

Weil die Platte gegenüber Fremdschall und Vibrationen äußerst anfällig ist, muss sie 

mechanisch von der Umgebung entkoppelt sein. Sie sollte in einem vom restlichen Studio 

akustisch isolierten Raum stehen. Diesen Aufwand konnten natürlich nur professionelle 

Studios betreiben und die Hallplatten waren somit für den Livebetrieb vollkommen 

uninteressant. Da setzte sich, wie weiter oben beschrieben, der Federhall durch. 

 

Einige der eben beschriebenen Nachteile entfielen bei einer weiteren Entwicklung, auf die ich 

im Folgenden eingehen werde: 

 

                                                 
13 Frank Pieper, 2004, S.100-101. 
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2.2.3.3. Hallfolie 

In der Weiterentwicklung hatte man das Bestreben, das Prinzip der 

Hallplatte zwar beizubehalten, den Platzbedarf, die Abmessungen 

und das Gewicht sollte allerdings schrumpfen. Dies führte zur 

Entwicklung der Hallfolie. Dieses Gerät konnte mittels eines speziell 

konstruierten Gehäuses gegen Fremdschwingungen viel einfacher 

isoliert werden, da es viel kleiner und leichter war. Erstmals wurde 

auch ein mobiler Einsatz (zum Beispiel in einem Ü-Wagen) möglich. 

Anstelle der großen, schweren Stahlplatte kommt beim Folien-Hallgerät eine hauchdünne 

Goldfolie, die galvanisch hergestellt wird. Die Abmessungen sind in etwa mit denen eines 

Mousepads zu vergleichen. Wie bei der Hallplatte gibt es auch hier einen Schwingungserreger 

und Abnehmer, allerdings sind diese viel kleiner.  

Von allen mechanischen Hallerzeugern kommt das Folien-Hallgerät dem natürlichen Hall 

klanglich am nächsten, weil die höheren Frequenzen eine kürzere Nachhallzeit besitzen als 

die tiefen. Außerdem entstehen bei diesem Gerät dichtere Reflexionsmuster, als dies bei den 

anderen mechanischen Hallerzeugern der Fall ist. 

 

2.2.3.4. Schwingende Saiten 

In diesem Fall handelt es sich eigentlich nicht um ein richtiges Gerät zur Hallerzeugung, 

sondern es wird ein Instrument zweckentfremdet und zur Hallerzeugung verwendet. Frank 

Piper meint in seinem Buch14, für die Aufnahme von Blechblasinstrumenten würden sich die 

mitschwingenden Saiten eines Konzertflügels sehr gut eignen. Wenn man den Deckel weitest 

möglich öffnet und die Dämpfer durch dauerhaftes Beschweren des Haltepedals löst, sodass 

die Saiten frei schwingen können, werden diese beim direkten Hineinspielen mit einem 

Blasinstrument zum Mitschwingen angeregt. Es entsteht dabei ein singender, tonal stark 

gefärbter Nachklang. Dieser Nachklang muss dann natürlich mit Mikrofonen aufgenommen 

werden und kann dann nach Belieben dem Originalklang beigemischt werden. Es kann bei der 

Ausrichtung der Mikrofone aber auch gleich darauf geachtet werden, dass das Verhältnis von 

Direktschall und mitschwingenden Saiten das gewünschte Ergebnis bringt. Frank Piper meint 

dann noch, dass man es zusätzlich mit zwei unter den Saiten liegenden 

Grenzflächenmikrofonen probieren könnte. 

 

                                                 
14 Frank Pieper, 2004, S.101. 

Abb. 6: Folienhallgerät, 
EMT 240 
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Bis jetzt betrachtete ich historische Möglichkeiten der Hallerzeugung, die natürlich auch noch 

heute manchmal gerne eingesetzt werden. Die alltägliche Realität sieht aber heute anders aus. 

Sofern nicht noch ein gewisser Bestand von älteren Geräten vorhanden ist, wird der Halleffekt 

eigentlich nur noch elektronisch generiert. Darauf möchte ich im folgenden Kapitel eingehen: 

 

2.2.4. Digitalhall 
 
Seit der Etablierung digitaler 

Signalprozessoren hat sich der 

elektronische Digitalhall nicht nur im 

Studio, sondern zunächst vor allem in der 

Live-Beschallung durchgesetzt. Aufgrund 

der enormen Leistungsstärke der heutigen Computertechnik können nicht nur die zuvor 

beschriebenen analogen mechanischen Hallsysteme, sondern auch reale Räume simuliert 

werden. Digitale Hallgeräte liefern an den Ausgängen Stereosignale, manchmal sogar 

Surround-Signale. Außerdem können auch nicht reale Effekte wie zum Beispiel 

Rückwärtshall oder Gate-Reverb generiert werden.  

Ein ganz wesentlicher Vorteil im Studio- und Musikeralltag ist auch, dass diese Geräte 

gegenüber äußeren Einflüssen wie Schall und Vibrationen unempfindlich sind. Sie benötigen 

auch wesentlich weniger Platz und heutzutage werden anstelle der 19‘‘- Geräte oft auch nur 

noch die Plug-Ins verwendet und dann ist das Platzproblem ohnehin gar kein Thema mehr. 

Der mit Plug-Ins künstlich erzeugte Hall basierte zunächst auf hochkomplexen Algorithmen, 

durch welche bestimmte Raumeigenschaften in Echtzeit berechnet wurden. 

 

In den letzten zehn Jahren sind die Computersysteme aber so leistungsstark geworden, dass 

mittlerweile eine andere Technik der Hallerzeugung in den digitalen Studios angewandt wird. 

Es handelt sich dabei um den sogenannten Faltungshall. Dabei wird einer unverhallten 

(„trockenen“) Aufnahme die Struktur und das Frequenzverhalten eines zuvor gemessenen 

Raumes aufgeprägt: 

Wenn man ein breitbandiges Rauschen, das alle Frequenzanteile enthält (weißes Rauschen), 

in einem Raum abspielt und den entstehenden Hall bzw. die Raumantwort wieder aufnimmt, 

lässt sich mit dieser Impulsantwort nun jede beliebige Aufnahme nachträglich genau mit 

Abb. 7: Lexicon 480-L 
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dieser Raumakustik verhallen. Es ist dann so, als ob die Aufnahme in diesem Raum gemacht 

wurde15. 

So gibt es inzwischen nicht nur Bibliotheken mit gesampelten Impulsantworten von 

berühmten Konzertsälen und Studioräumen, sondern auch von teuren Effektgeräten 

renommierter Hersteller, Gitarrenverstärkern, Kompressoren und Mikrofonen. Grundsätzlich 

könnte man natürlich jede Audiodatei als Impulsantwort einsetzen. 

Es gibt auch Programme, mit denen es möglich ist, Räume und deren Beschaffenheit selbst zu 

entwerfen. Die durch das Programm generierte Audiodatei kann dann sofort als 

Impulsantwort verwendet werden. 

 

Ein kleiner Nachteil dieser Technik könnte sein, dass man hier bestimmte Parameter des 

Effektes, wie zum Beispiel die Raumgröße und dergleichen, nicht einstellen kann, da die 

Impulsantworten mit einer bestimmten Raumbeschaffenheit aufgenommen wurden. 

 

Im Folgenden will ich nun noch auf die verschiedenen Hallalgorithmen und ihre 

Anwendungen eingehen. Dabei kann man zwischen drei Gruppen unterscheiden: Simulation 

von  natürlichem Hall,  mechanischen Hallgeräten und unnatürlichen Halleffekten. 

 

 

2.2.4.1. Simulation von natürlichem Hall 

 

2.2.4.1.1. Hall 

Auf Deutsch würde man dieses Programm „Halle“ oder „Saal“ nennen. Hier wird die Akustik 

eines Konzertsaales simuliert. Dabei sind die Early Reflections zeitlich etwas länger 

verzögert, da dies eine gewisse Größe vermittelt. Der Nachhall erklingt weich. Diese Art von 

Hall wird gerne für Lead-Gesang und Soloinstrumente verwendet. 

 

2.2.4.1.2. Room 

Die ausgeprägten Erstreflexionen, die rasch abklingen und eine sehr kurze Nachhallphase sind 

charakteristisch für dieses Hall-Programm. Man kann sich hier einen Raum vorstellen, der 

leergeräumt wurde. Kleine prägnante Räume werden sehr gerne für Schlaginstrumente 

eingesetzt. 

 

                                                 
15 Weber, Alexander, Freeware VST/VSTi. Audio-Plugins, München: GC Carstensen 2006, S. 61-62. 
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2.2.4.1.3. Chamber 

Es handelt sich hier um die Simulation einer Hallkammer. Das kann natürlich dem Room-

Algorithmus sehr ähnlich sein. Dabei kommt es zu lauten, dominanten Erstreflexionen und 

die Nachhallzeit fällt eher kurz und prägnant aus. Je nach Hallkammer, die der Programmierer 

vor Augen hatte, klingt dieser Hall manchmal etwas dumpfer und manchmal etwas 

höhenreicher. Verwendet wird dieser Hall gerne für Gesang, Gitarre und Schlagzeug. Man 

könnte auch sagen, dass man Chamber auch verwendet, wenn der Gesamtsound nach einer 

vergangenen Zeit klingen soll. 

 

2.2.4.1.4. Cathedral 

Hier kann man sich eine große Kirche mit Steinböden und Wänden vorstellen. Durch das 

große Raumvolumen legen die Schallwellen zwischen den Reflexionen sehr weite Wege 

zurück. Darum treffen die Early Reflections relativ spät beim Hörer ein. Der Aufbau des 

Diffusschalles verzögert sich somit ebenfalls. So erklingt der Hall einer Kathedrale träge und 

mächtig. Tieffrequente Bereiche werden sehr betont. Es kann hier zu Nachhallzeiten bis zu 20 

Sekunden kommen. Wegen des trägen Charakters eignet sich diese Hallart eher für 

getragenes, stimmungsvolles Material.  

 

2.2.4.1.5. Ambience 

Auf Deutsch würde man „Umgebung“ sagen. Im Grunde werden hier zusätzliche 

Raummikrofone simuliert, damit das Originalsignal eine gewisse Raumtiefe bekommt. Dabei 

ist keine auffällige Hallfahne zu hören. Es kommt dabei aber zu einer größeren Anzahl von 

zeitlich sehr dicht gestaffelten Erstreflexionen, die danach gleich vom Raum und vom 

Publikum geschluckt werden. Dieser Effekt kann überall eingesetzt werden. 

 

2.2.4.2. Simulation von mechanischen Hallgeräten 

 

2.2.4.2.1. Spring 

Es handelt sich hierbei um eine Simulation der Hallfeder. Typisch ist der metallische Klang 

und die geringe Dichte der Nachhallphase. Diese Hallart wird eher als Effekthall eingesetzt. 

 

2.2.4.2.2. Plate 

Weil der typische Sound der Hallplatte jahrelang in den Studios zum Einsatz kam, ist dieser 

Klangcharakter heutzutage immer noch gefragt. Dieser Hall liefert, so wie der Plattenhall, 
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höhenbetonten Nachhall ohne Erstreflexionen. Gerne verwendet man diesen Hall für Gesang 

oder Soloinstrumente. 

 

2.2.4.3. Erzeugung von unnatürlichem Hall 

 

2.2.4.3.1. Gate-Reverb 

Als in den frühen 1980er Jahren die ersten digitalen Hallgeräte verwendet wurden, entstand 

aufgrund eines technischen Problems dieser Effekt. Diese ersten Hallgeräte produzierten am 

Ausgang relativ viel Rauschen. Darum musste dieses unerwünschte Rauschen mit einem 

Noisegate unterdrückt werden. Zwangsläufig ergaben sich da bei den Abstimmungen der 

Parameter Fehljustierungen, sodass die Hallfahne unter Umständen zu früh abgeschnitten 

wurde. Eine ursprüngliche Fehleinstellung wurde so zum gewünschten Effekt.  

Nachdem in Phil Collins‘ Hit „In the air tonight“ genau dieser scharf unterbrochene Nachhall 

beim Schlagzeug verwendet wurde, stürzten sich viele auf diesen neuen Sound.  

 

2.2.4.3.2. Reverse-Hall 

Auch dieser Hall kommt in der Natur nicht vor und zählt somit zu den künstlichen Effekten. 

Es handelt sich dabei um einen „Rückwärtshall“, der nur elektronisch herstellbar ist. Der 

Nachhall ist rückwärts zu hören, was bedeutet, dass dieser Hall nicht abklingt, sondern die 

Lautstärke der Hallfahne steigert sich, um dann plötzlich abzureißen. 

Dieser Effekthall wird zum Beispiel gerne für den Gesang eingesetzt, wenn es in eine 

psychodelische Richtung gehen soll. 

 

2.3. Echo/Delay 
Das englische Wort „to delay“ bedeutet so viel wie „verzögern“. Es handelt sich bei diesem 

Effekt also um eine verzögerte Wiedergabe eines akustischen Ereignisses. Man bezeichnet 

aber sowohl den Effekt, als auch das entsprechende Gerät oder Programm als Delay bzw. 

Echo. 

2.3.1. Grundlagen 
Bevor an irgendeine künstliche Erzeugung von Echo zu denken war, kannte man dieses 

akustische Phänomen zum Beispiel aus dem Gebirge. 
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Schallwellen, die periodische Druckschwankungen der Luftteilchen sind und sich 

kugelförmig ausbreiten, werden beim Auftreffen auf Hindernisse reflektiert. Wenn man also 

etwas auf eine gegenüberliegende Bergwand ruft, wird dies dort reflektiert und die 

akustischen Signale kommen wieder zurück. So kann man dann das gerufene Wort zeitlich 

versetzt wieder hören. Wenn das Schallereignis vom Berg, auf dem man sich selbst befindet, 

wieder zurückgeworfen wird, kann es sein, dass es mehrmals hin und her reflektiert wird und 

die Schallenergie sukzessive abnimmt und dabei das gerufene Wort mehrmals zu hören ist.  

Genauso ist der Sachverhalt eigentlich auch in jedem Raum, allerdings ist die zeitliche 

Verzögerung dabei so klein, dass die Signale nicht extra wahrgenommen werden können. Im 

Grunde sind die zuvor erläuterten Early Reflections und der Nachhall nichts anderes als ein 

Echo in spezieller Konstellation. Der bekannte Echoeffekt im Gebirge erscheint ja nur 

dadurch als etwas anderes, weil es sich dabei um Erstreflexionen handelt, die aber sehr spät 

kommen und der Nachhall entfällt in diesem Fall komplett. Man könnte also auch sagen, dass 

das Echo auf natürliche Weise nur unter ganz besonderen Konstellationen der 

Umweltbedingungen zu Stande kommen kann. Nur dadurch wird es als eigener Effekt 

wahrgenommen.16 

 

War es im zuvor behandelten Kapitel eigentlich nur der Nachhall, der für die Tontechniker so 

interessant erschien, sodass man ihn auf künstliche Weise herzustellen versuchte, sind es hier 

nun die „Early Reflections“, die in diesem Fall eigentlich gar nicht so „early“ sind, sondern 

sogar sehr verspätet eintreffen.  

Es war und ist in diesem Fall nicht möglich, den Effekt auf natürliche Weise herzustellen, 

denn eine theoretische „Echokammer“ müsste im Grunde so gebaut sein, wie 2 

Gebirgswände, die ich oben beschrieben habe – das ist natürlich nicht möglich. Also musste 

man sich von Vornherein technische Möglichkeiten überlegen, mit denen der Echo-Effekt 

künstlich erzeugt werden konnte. Auf die Entwicklungsschritte der künstlichen 

Echoerzeugung möchte ich im Folgenden nun etwas näher eingehen. 

2.3.2. Mechanische Delays 
Wie auch zuvor beim Hall, war der Lösungsansatz beim Echo zunächst ein mechanischer. Es 

galt dabei, akustische Ereignisse auf irgendeine Art zu speichern und zu verzögerten 

Zeitpunkten wieder abzuspielen. Da war es natürlich naheliegend, an einer Vorrichtung mit 

Tonband zu experimentieren. Es wurden auch Möglichkeiten mit Magnetscheiben und 

elektrostatischen Trommeln gefunden – aber alles der Reihe nach: 

                                                 
16 Roland Enders, S.113-114. 
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2.3.2.1. Bandecho 

Aufgrund der sehr guten Tonqualität waren Bandechos wie 

zum Beispiel das sehr bekannte „Space Echo“ von der 

Firma Roland bis in die 1980er Jahre in den Studios sehr 

verbreitet. Das Funktionsprinzip eines Bandechos ist relativ 

einfach: 

„Eine Endlos-Tonbandschleife, die sich in einer 

Bandkassette befindet, wird mit konstanter Geschwindigkeit ständig an einem Löschkopf, 

einem Aufnahmekopf und zwei bis drei Wiedergabeköpfen vorbeigezogen.“17 Der 

Aufnahmekopf zeichnet das Signal auf, das verzögert werden soll. Je nach 

Bandgeschwindigkeit und zurückgelegter Strecke zu den Wiedergabeköpfen ergeben sich 

bestimmte Verzögerungszeiten. Nach dem Abspielen durch die Wiedergabeköpfe (und dem 

Zumischen als Delays zum Originalsignal) gelangt das Tonband in eine Art Vorratsbehälter. 

Bevor das Band beim Aufnahmekopf wieder neu bespielt werden kann, passiert es den 

Löschkopf, der die alte Aufzeichnung löscht. Auf diese Weise wären bei drei 

Wiedergabeköpfen nur drei Echos möglich. Um noch mehr Echos zu ermöglichen, können die 

Signale der Wiedergabeköpfe über eine Feedbackschleife nochmals zum Aufnahmekopf 

geführt werden, wo dann das Delay nochmals aufgenommen wird. So könnten theoretisch 

unendlich viele Delays erzeugt werden, allerdings muss man bedenken, dass bei diesem 

analogen Kopiervorgang die Tonqualität mit jeder Feedbackschleife schlechter wird. 

Auf diese Weise können durch das Justieren der Bandgeschwindigkeit die zeitlichen 

Intervalle der Echos verändert werden und durch Einstellen der Feedbackschleife die Anzahl 

der zu hörenden Delays gewählt werden. 

Klar ist bei dieser Technik, dass es durch den mechanischen Abrieb zwischen den Köpfen und 

dem Tonband mit der Zeit zu Verschleißerscheinungen kommt, die eine Wartung bzw. einen 

Austausch gewisser Komponenten unumgänglich machen. 

 

2.3.2.2. Scheibenecho 

Scheibenechogeräte arbeiten vom Prinzip her genauso, wie eine Bandechomaschine. Sie 

haben also genauso einen Lösch- und Aufnahmekopf und mehrere Wiedergabeknöpfe. Ein 

wesentlicher Unterschied liegt allerdings darin, dass anstatt der Tonbandschleife eine flache, 

mehrere Millimeter dicke Metallscheibe als Aufnahmemedium verwendet wird. Der 

                                                 
17 Frank Piper, 2004, S. 72. 

Abb. 8: Space Echo von Roland 
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Außenrand der Metallscheibe ist mit einem 

magnetisierbaren Material überzogen und die Köpfe sind 

um diesen Außenrand herum platziert und haben keinen 

mechanischen Kontakt mit der Scheibe. Die magnetisierte 

Schicht wird über eine geringe Distanz durch die Luft 

abgetastet. Dies hat natürlich gegenüber der 

Bandechomaschine den wesentlichen Vorteil, dass es zu 

fast keiner mechanischen Abnutzung kommen kann. Der sehr geringe Verschleiß 

gewährleistet einen weitestgehend wartungsfreien Betrieb. 

Durch die kontaktlose Signalabnahme gab es nur einen kleinen Nachteil: „Wegen des 

fehlenden mechanischen  Kontakts zum magnetischen Medium muss man allerdings 

Abstriche in der Tieftonwiedergabe hinnehmen.“18 Aber ich meine, dass die tieferen 

Frequenzbereiche bei einem Echoeffekt ohnehin nicht so erwünscht sind. 

Immer noch gab es aber bewegte Teile in diesem Gerät, die im Endeffekt doch anfällig für 

Störungen sein konnten. Also entwickelte man in der Folge Echogeräte, die ganz ohne 

bewegte Komponenten auskamen. Auf diese Technik will ich im Folgenden näher eingehen. 

2.3.3. Elektronische Analog Delays 
Aus heutiger Sicht müsste man sagen, dass Geräte, die diese Technik verwenden, eigentlich 

ins Museum gehören würden, weil man mit den heutigen Mitteln der Digitaltechnik die 

Qualität dieser Technik nicht nur simulieren, sondern bei weiten übertreffen kann. Allerdings 

wurde das elektronische Analog-Delay im Zuge eines Retro-Booms in den 1990er Jahren von 

vielen Herstellern wieder auf den Markt gebracht, weil einfach die 

Nachfrage danach herrschte.  

In den 1970er Jahren war diese Technik allerdings ein sehr großer 

Schritt, denn erstmals ließen sich Verzögerungsstrecken für 

Audiosignale ohne mechanische Baugruppen realisieren. Durch einen 

sogenannten „Eimerkettenspeicher“ (Bucket Brigade Delay bzw. 

Charge Coupled Device) war eine Verzögerung auf elektronischem 

Wege nun möglich. Neben der Tatsache, dass man durch diese Technik 

eine wesentliche Gewichts- und Platzreduktion erreichte, besteht ein 

entscheidender Vorteil darin, dass diese Technik vollkommen verschleißfrei arbeitet.  

Wie so eine Verzögerung durch Eimerkettenspeicher funktioniert, will ich nun erläutern: 

                                                 
18 Frank Piper, 2004, S. 74. 

Abb. 9: Arbiter Soundette 

Abb. 10: Analogdelay 
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Das Wort „Eimer“ stellt ja im Grunde schon sehr anschaulich dar, was hier passiert. Es 

befindet sich im Schaltkreis eine größere Anzahl von Speichern (Eimer), in welche das 

jeweilige Audiosignal nacheinander „umgefüllt“ wird. Dadurch ergibt sich eine zeitliche 

Verzögerung des Ausganssignals, also der Effekt eines Echos. 

 

Eimerketten-ICs besitzen im Inneren elektrostatische Speicher bzw. Kondensatoren, „die 

durch elektronische Transistorschalter parallel verbunden sind. […] Mit Hilfe der Flanken 

zweier gegenphasiger Rechteck-Taktsignale, die ein Oszillator erzeugt und der Eimerkette 

zuführt, werden diese Schalter elektronisch betätigt. Die Eingangsstufe des ICs tastet den 

Verlauf des zu verzögernden Audiosignals in konstanten, von der Taktfrequenz abhängigen 

Zeitabständen auf die jeweilige Momentanspannung ab. Ein dabei ermittelter Spannungswert 

gelangt über den davor befindlichen, geschlossenen Transistorschalter auf den ersten 

Kondensator, danach wird dieser Schalter geöffnet und der nachfolgende geschlossen, so dass 

die Ladung auf den zweiten Kondensator weiterfließen kann. Währenddessen ermittelt die 

Eingangsstufe den nächsten Spannungswert, der nach einem weiteren Schaltvorgang dem 

ersten Kondensator zufließt, während der zweite Kondensator sich auf den dritten entlädt, 

usw.“19 

 

Am Ende muss das Shannon-Theorem beachtet werden, wonach das Audiosignal keine 

Frequenzen oberhalb der halben Eimerkette-Taktrate aufweisen soll, da ansonsten Aliasing 

entstehen kann. Daher werden Eimerketten nur in Verbindung mit Tiefpassfiltern betrieben, 

die das Eingangssignal dementsprechend filtern. Aus diesem Grund kann man sagen, dass 

Analog-Delays, die durch Eimerkettenspeicher generiert wurden, nur einen sehr 

eingeschränkten Frequenzumfang haben und daher eher matt, diffus und höhenarm klingen.  

Was die Tonqualität betrifft, sind die Bandechogeräte, die bei sauberen Köpfen, frischem 

Bandmaterial und hoher Bandgeschwindigkeit HiFi-Qualität erreichten können, den 

elektronischen Analog-Delay weit voraus. Das heißt in Studios, wo ein gewisser 

Qualitätsstandard gewünscht war, wurden weiterhin die alten Bandechos verwendet. Für den 

Livebetrieb war die neue Technik der 1970er Jahr natürlich ein Segen. Ende der 70er bzw. 

Anfang der 80er Jahre kam es dann zu einer weiteren Entwicklung. 

 

 

                                                 
19 Frank Piper, 2004, S. 76. 
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2.3.4. Digitale Delays 
Tontechnisch waren digital generierte Delays zunächst natürlich den alten Bandmaschinen 

ebenfalls noch weit unterlegen, was sich allerdings mit der Entwicklung leistungsfähiger 

Signalprozessoren (DSPs) und Speicherbausteinen, neuer Delay-Algorithmen sowie der 

Steigerung der Sampling- und Bitrate bald änderte. In der heutigen Zeit findet man in 

modernen Studios eigentlich fast nur noch 

digitale Verzögerungsgeräte, die für die 

alltägliche Studioarbeit verwendet werden. 

 

Zunächst handelte es sich dabei allerdings um digitale Geräte, die in die analoge Studiowelt 

integriert wurden. Dabei musste das Eingangssignal natürlich zunächst durch einen A/D-

Wandler digitalisiert werden. Das digitale Audiosignal konnte nun in einem RAM-Speicher 

für eine bestimmte Zeit gespeichert werden, um es zu einem späteren Zeitpunkt wieder über 

einen D/A-Wandler in ein analoges Signal zurück zu wandeln20. Um mit diesen Geräten 

Mehrfachdelays erzeugen zu können, bedarf es wie beim Analog-Delay einer 

Feedbackschleife, durch die die Daten rückgeführt werden und nochmals ausgelesen werden. 

Meist handelt es sich dabei um 19‘‘ Geräte, wie ich dies in einem früheren Kapitel bereits 

über Hall-Geräte geschrieben habe. 

 

Heutzutage werden in modernen Tonstudios, aber oft auch im Livebetrieb, meist nur noch 

Plug Ins verwendet, wo die Delayerzeugung prinzipiell genauso funktioniert, wie in den 

externen 19‘‘-Geräten, allerdings liegen die Daten bereits digital vor, wodurch die A/D bzw. 

D/A-Wandlung entfällt. 

 

Die Bedienoberfläche kann hier auf dem Bildschirm dann viel anschaulicher dargestellt 

werden, als dies auf einer Höheneinheit eines 19‘‘-Gerätes möglich ist. Nicht zu vergessen ist 

dabei auch die Platz- und Kostenersparnis, die es auch für Home-Recording-Studios 

ermöglicht, höchste Qualitätsstandards zu erreichen. Dieser Punkt trifft aber auf die gesamte 

Studiotechnik zu, die sich vor allem in den beginnenden 2000er-Jahren bis heute zur digitalen 

Welt entwickelt hat. 

 

 

                                                 
20 Hubert Henle, 2001, S. 290. 

Abb. 11: D-Two-Digital-Delay 
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3. Resümee 

Der tontechnische Laie meint oft, dass es ohnehin klar sei, was mit „Hall“ oder „Echo“ 

gemeint sei. Wenn man dann etwas genauer nachfragt, stellt sich meist heraus, dass unter 

Umständen nicht einmal klar ist, was der Unterschied zwischen Hall und Echo ist. Kaum 

jemandem ist dabei klar, dass es sich bei diesen beiden Effekten vom Ursprung her um 

akustische Antworten von Räumen handelt. Dabei ist in vielen Fällen nicht einmal ein „Hall“ 

wahrzunehmen, den der Laie als „Hall“ bezeichnen würde. 

 

Was mit Hall oft gemeint wird, ist eigentlich nur ein Teil der gesamten Raumantwort auf ein 

Signal, nämlich der Nachhall. Irreführend ist in diesem Zusammenhang vielleicht auch, dass 

die mechanischen Möglichkeiten der Hallsimulation eigentlich nur diesen Teil simulieren 

können (vor allem der Plattenhall). Die User von Feder- oder Plattenhall brauchten sich keine 

Gedanken über „Early Reflections“ und dergleichen machen, man mischte einfach den „Hall“ 

in der gewünschten Lautstärke dem Originalsignal bei. Dass es sich dabei um keinen Hall im 

engeren Sinne handelt, sondern nur um den Versuch einer Simulation, hat dabei für die 

Anwender meist keinerlei Bedeutung. Erst durch die Digitaltechnik war es für den User 

möglich, alle Parameter der Raumakustik zu justieren. Diese Möglichkeit ist natürlich nur 

dann sinnvoll, wenn der Anwender damit umzugehen weiß. Wer keine Ahnung von 

Raumakustik hat, wird daran scheitern. 

Dies ist mit Sicherheit auch der Grund dafür, dass günstige Effektgeräte für Laien meistens 

eher über voreingestellte Räume (Presets) zu bedienen sind, denn zur selbstständigen 

Einstellung bestimmter Parameter bedarf es tiefergehender Kenntnisse über die Raumakustik. 

Bei teuren, professionelleren Geräten lassen sich aber sämtliche Parameter extra einstellen. 

Es muss klar sein, dass es dabei eigentlich nicht in erster Linie um eine ästhetische 

Verzierung des Originalklanges geht (und als solche wird dieser Effekt unter Laien aber meist 

betrachtet), sondern um die Möglichkeit, eine Schallquelle in der Raumtiefe zu variieren.  

Aber das ist im Grunde bei allem so: Was nützt das beste Gerät oder Instrument, wenn man es 

nicht bedienen kann? 
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