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o Thema 

Wer am lautesten schreit, der bekommt Gehör 
Ein Interview mit Ralph Kessler 

Elke Wisse 

Schon seit Ende der 80er Jahre beschäftigt sich Ralph 
Kessler mit der Lautheitsproblematik. Schon sehr früh hat 
er Messmethoden erarbeitet, um eine lautheitsgemäße 
Aussteuerung von Audiosignalen zu ermöglichen. In ei
nem Gespräch mit Elke Wisse schildert er seine Erfahrun
gen in der Arbeit als Mastering-Ingenieur und als Mitglied 
der PLOUD-Gruppe der EBU berichtet er über erste Erfah
rungen und Auswirkungen des neuen R128 Standards. 

Wann und wie wurden Sie in ihrem Arbeitsbereich mit dem Thema 
Lautheit konfrontiert? 

Das erste Ma l war ich 1989 mit dem Thema Lautheit konfrontiert. 

Damals habe ich gerade begonnen, mich professionell mit dem Be
reich Mastering auseinander zu setzen. Ich habe schnell gemerkt, 

dass eine gute Messmethode das A und 0 ist, um das Ohr des Ton

ingenieurs nach mehreren Stunden Arbe it im Studio zu entlasten. 

Denn jeder weiß, dass sich die Perzeption nach mehreren Stunden 

intensiven Hörens verändert. Da kann ein Messgerät hilf reich sein. 
Im europäischen Rundfunk wird seit Jahrzehnten nach QPPM ge

messen, was meiner Meinung schon von der grundlegenden Idee 

nicht direkt geeignet ist, um Lautheit darzustellen. Zwar kann ei

ne stat istische Auswertung der QPPM-Werte helfen, um zu einer 
Annäherung der empfundenen Signal-Lautheit zu gelangen, aber 

dazu braucht man w iederum einen Computer oder ein sehr geüb

tes Auge. Ich habe damals eigene Überlegungen angestellt und bin 

zu dem Sch luss gekommen, dass eine einfache Energiemessung 
der Lautheitswahrnehmung im Gehirn gut entsprechen kann. Dem 

kommt die in Amerika übliche Messung mit VU-Metern relativ na

he. Aber die VU -Meter kommen aus der ana logen Welt , in der es 
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noch nicht die Möglichkeit gab, bestimmte Parameter (zum Be i

spie l Ba llistik und Integrationszeit) in dem Maße zu beeinflussen 

und zu verände rn wie in der digitalen We lt. 
Für mich war es schon sehr früh interessant , den Zusammenhang 

zwischen der Peak- und der Energiemessung eines Signals zu ana

lysieren. Der Untersch ied zwischen diesen beiden Messgrößen ist 

für einen Mastering-Ingenieur ziem lich w ichtig. So habe ich auf 
Software-Basis angefangen, neue, am Markt noch nicht verfügbare 

Tools zu entwickeln. Ich habe neue Messmethoden erforscht, um 

dem Ton ingenieur Attribute in die Hand zu geben, mit denen er 
sein Material sowoh l bezüglich Lautheit als auch bezüglich Kurz

und Langzeitdynamik besser beurteilen kann. Zur sei ben Zeit hat 

unabhängig von mir auf der anderen Seite des At lantiks mein Mas

te ri ng-Ko llege Bob Katz den Herstellern von Mastering-Messgerä
ten drei neue Ska len vorgesch lagen. Diese sind auch unter dem Na

men K-System ganz gut angenommen worden und im CD -Maste 

ring üb lich. Gemeinsam haben wir auch eine Integrationszeit fest

ge legt. Der Kampf gegen überkomprimierte Musik auf CD hat so
mit bereits vor zehn Ja hren begonnen. 

Warum wird das Thema erst jetzt so intensiv diskutiert und erforscht? 

Auf vielen vergangenen Aud iokongressen und Industrietreffen 
machten Experten wie zum Beispiel Gerhard Steinke, Gerd Spikofks i 

(iRT), Thomas Lund (TC), Eelco Grimm und ich selber seit den 90er 

Jahren in Präsentationen darauf aufmerksam, dass wir massive Laut
heitsprobleme im Rundfu nk haben; oft untermauert mit fund ierten 

wissenschaftlichen Studien. Die Vorträge waren zwar oft mittelmä

ßig bis stark besucht, das Thema lag jedoch nicht im Fokus der Au

dioprofis und schon gar nicht be i deren Vorgesetzten oder Auftrag

gebern. Damit gab es keinen wirkl ichen Grund, etwas zu verändern. 
Die Firma RTW zum Beispiel hat eigene Lautheitsmesser schon sehr 

lange im Programm, die jedoch eher unbeachtet in den Aussteue 

rungsrichtlinien bl ieben. Man hat zu lange über Methoden zur Mes

sung diskutiert. Hersteller haben ke ine offene Po litik betr ieben. In 
unserer Branche blieben die Standards aus (im Gegensatz zur Lärm

be lästigungsmessung in der Umwelt). 

Jet zt wird es plötzlich ein Thema, wei l sich immer mehr Zuschauer 
über den Klang im Fernsehen beschweren und so die Redakteure 

einmal von anderer Seite Wind in die Segel bekommen. Ich weiß 

be isp ielsweise vom NDR Fernsehen, dass es viele Beschwerdebriefe 

gibt, von denen sich der überwiegende Te il auf den Ton bezieht: die 
Musik ist zu laut, die Sprache nicht verständlich, die enormen Laut

heitssprünge stören die Zuschauer. Wenn diese Beschwerden der

art gehäuft bei den Rundfunkansta lten eingehen wie in den letzten 
Jahren, dann muss ein Sender aktiv werden und den Ursachen auf 

den Grund gehen. Als der NDR bereits vor Jahren damit angefangen 

hat, konsequent das Sendematerial mit anderen Messmethoden zu 

prüfen und letztendlich auch lautheitsangepasst zu senden, gingen 
die Beschwerden zurück. 

Aus vielen der oben erwähnten Einzelkämpfer ist nun 2008 eine 

sch lagkräftige EBU-Arbeitsgruppe geworden mit dem festen Wil
len, die Aussteuerungsrichtlinien fundamenta l zu verändern. Wir 
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Links: REALTIME EBU-M/S R128 "Tacho" mit EBU-Standardskalen und TruePeak LED 
Die Lautheitsthematik wird oft 

als Problem des Fernsehens dar

gestellt... 

Mitte: REALTIME EBU-M/S: linearer Bargraph mit um die 0 LU "gezoomter" (n icht-standardisierter) Skala 
Rechts: REA LTIME EBU-I: numerische Anzeige Program Loudness und LRA mit Start/Stop Steuerung 

Das Problem ist beim Fernsehen am offensicht lichsten, weil in der 

Fernsehkultur das Zappen weit verbre itet ist. Ein Rundfunkhörer 

zappt nicht in dem Maße wie ein Fernsehzuschauer. Aber grund
sätzlich zieht sich die Problematik durch alle Medien. Ich verfolge 

gerade in einer Studie die Verbreitung von Ton im Internet und da 

stellt sich die Situation zur Zeit noch viel schlimmer dar als im Fern 

sehen. Ich habe Lautheitssprünge innerhalb der ARD-Webauftritte 
von 27 LU gemessen. Dieser Unterschied zwischen dem lautesten 

und dem leisesten Signal entspricht fast der Hälfte der Systemdy

namik einer Consumer-Soundkarte. Auch da muss etwas gesche
hen. 

Die Beschwerden kamen von Zuschauern. Wie reagiert die produzie

rende Seite, beispielsweise der Werbekunde, darauf? 

Es gibt schon seit Urzeiten in jedem Dorf einen Marktplatz und dort 
bekommt der Gehör, der am lautesten schreit. Es liegt in der Na

tur des Menschen, dass man laut sein will und muss, um gehört zu 
werden. Das heißt folglich auch: man muss immer lauter sein als die 

anderen und damit kommt man automatisch in einen Wettbewerb. 

Jeder versucht, das erlaubte Maß an Lautheit durchzusetzen und 

auszureizen und so hat eine ganze Industrie von Kompressor-Her

stellern davon gelebt, diesen Wettbewerb zu unterstützen. 

Das ist im CD-Mastering-Bereich genauso. Es gibt Dienstleister, die 

damit werben, CDs besonders laut zu mastern. Solange es keinen 

Gesetzgeber oder eine technische Schranke gibt, wird es diesen 
Wettbewerb immer geben. Dabei hat keiner mehr im Blick, dass die 

lauten Signale nicht immer angenehm sind. Eine schöne, offene Dy

namik mit nur wenig Kompression wird von den Konsumenten sehr 

oft als viel angenehmer und natürlicher empfunden. Die Dynamik 
sollte der Abhörumgebung allerdings angepasst sein. 

Das war auch Ansatzpunkt der PLOUD-Arbeitsgruppe der EBU. Ziel 
war es, die mittlere Lautstärke so weit herabzusetzen, dass wie 

der mehr bzw. überhaupt ein Headroom für kurzzeitige Dynamik

sprünge zur Verfügung steht. So haben Toningenieure wieder die 

Chance, dynamisch offene Mischungen zu fahren und die Tonqua 
lität wieder massiv zu erhöhen. Sie können zum Beispiel Transien

ten bestimmter Instrumente oder kurze impulsive Geräusche wie 

eine Explosion so mischen, dass sie sich von der mittleren Lautstär

ke eindeutig und eindrücklich abheben. Wenn man ständig an der 
oberen Grenze mischt, hat man den Headroom verspielt. Das ist wie 

bei einem finanziellen Budget. Wenn man sich immer an der oberen 

Grenze bewegt, kann man keine großen Sprünge machen. Ich spre 

che auch gerne von einem "Lautheits-Budget", und so muss man 
auch denken , wenn man nach dem neuen Standard aussteuert. 

Wie reagieren die Rundfunkanstalten auf den neuen Standard? 

Der R128 wird bisher sehr gut angenommen. Es saßen Vertre 
ter vieler verschiedener europäischer Rundfunkanstalten in der 

PLOUD-Gruppe. Diese Repräsentanten müssen das Thema jetzt in 

ihren Häusern kommunizieren und durchsetzen. Ich rechne damit, 

dass es eine Übergangszeit geben wird , in der in manchen Ländern 
oder Grenzbezirken die Sendequalität vielleicht sogar schlechter 

wird, weil Rundfunkanstalt A bereits standardgemäß arbeitet, 

während Rundfunkanstalt B den Standard noch nicht eingeführt 

hat. In dem Fall w ird es be im Zappen noch größere Unterschiede 
geben als früher. 

Das Optima le wäre eine zeitgleiche Umstellung in allen Rundfunk

häusern. Immerhin gibt es zumindest eine Harmonisierung im 
deutschsprachigen Raum zwischen dem ORF, der ARD, dem ZDF, 

der VPRT (Verband Privater Rundfunk und Telemedien e.V.) und der 

SRG. Andere Länder wie die Niederlande und Frankreich arbeiten 
bereits mit dem neuen Standard. 

Wenn die ARD sich an den Standard hält, aber die Zulieferer, wie bei
spielweise die Werbeindustrie diesen ignoriert, was passiert mit dem 
angelieferten Material? 

Ich habe gerade einen Workshop vor sehr vielen Dienst leistern, die 
für die Werbung arbeiten, gehalten. Diese sind verunsichert, weil 

es seit den 60er Jahren Aussteuerungsrichtlinien von der IRT gibt, 

wie Material, das den ARD-Anstalten zugeliefert wird, auszusteu

ern und zu distribuieren ist. Diese Richtlinien sind seit Jahrzehn
ten etabliert - auch wenn sie im Detail nicht eingehalten wurden 

-, jetzt werden sie geändert. Die Werbe industrie befürchtet, dass 

nicht den neuen Richtlinien entsprechende Beiträge wieder zurück 
geschickt werden. Das wird wohl - zumindest für eine großzügi 

ge Übergangszeit - nicht der Fall sein. Aber man muss folgendes 

bedenken: Wenn man nach der alten Richtlinie aussteuert, muss 

man darauf gefasst sein, dass der Pegel beim Sender heruntergezo

gen wird. Das kann je nach benutzter Kompression zwischen 3 und 
10 dB liegen. Das bedeutet im Endeffekt, dass das Signal deutlich 

"schlechter" wird als der hochdynamische fo lgende Mittbewerber. 

Man w ird streng genommen "bestraft", wenn man nach der alten 
Methode mit einem Kompressor versucht, ein Signa l möglichst laut 

zu bekommen. Denn je höher man komprimiert , desto leiser wird 
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das Signal am Ende werden. Es wird genere ll eine andere Grund

idee ei ngeführt und die Produzenten müssen ihre alten Denkwei

sen über Bord werfen. 
Im Rückschluss heißt das aber nicht, dass ab jetzt möglichst alles 

offen produziert werden muss. Es gibt gute Gründe, eine vernünf

tige Kompression zu fahren. Im Auto beispielsweise kann man sich 

eine Dynamik von 20 dB gar nicht er lauben, wei l man - abhängig 
von der Re isegeschwind igkeit - nur ein Hörfenster von 10-15 dB hat. 

Ähnliches gilt für Musik, die in Restaurants läuft etc. 

Wie schätzen Sie die Chancen ein, die neuen Richtlinien weltweit 

durchzusetzen? 
Die Chancen stehen sehr hoch, weil die Branch e dieses Problem 

schon sehr, sehr lange kennt und jetzt tatsächlich Rückenwind von 

ganz oben kommt; nicht nur aus den Chefetagen der Sender, son

dern auch aus der Polit ik. Das amerikanische Pendant der EBU heißt 

ATSC und hat sogar mit dem "CALM act" politische Unterstützung 
des Präsidenten und der amerikanischen Legislative. Bußgelder bis 

zu 10.000 US Dollar für die Netzwerkbetreiber sind ab Dezember 

2012 für zu laute Werbung in den Staaten möglich. 
Wicht ig ist auch , dass die gesamte Signal kette von der Produkt ion, 

über die Sendung bis hin zur Distribution zum Endgerät im Wohn

zimmer über die neuen Aussteuerungsrichtlinien informiert wer

den muss und alle Betei li gten ([quipment-Hersteller wie Betriebs

persona l) sich konsequent daran halten. 
In der Praxis hat der Sender beispielsweise oft gar keinen Ein

fluss mehr auf die Signalvertei lu ng. Auch die Empfängersysteme 

der Konsumenten müssen einbezogen werden. Eine unabhängige 
Messdaten-Überwachung an verschiedenen Messpunkten der Dis

tributionskette in Form eines "LautheitsLogBuchs» ist bereits bei 

verschiedenen Sendern realisiert, muss aber noch bis in die Wohn

zimmer ausgeweitet werden. 
Der EBU-Standard ist im Übrigen prinzip iell Metadaten-frei, so 

dass unabhängig von einem Hersteller vernünftige Aussteue

rungsr ichtlinien bis zum Konsumenten durchgehalten werden 

können. Er arbeitet aber auch mit Metadatensystemen wie zum 
Beispiel Dolby-AC3 Hand-in-Hand, das heißt, die definierten EBU 

Descriptoren können optional wunderbar als Metadaten genutzt 

werden. 

Wann wurde die PLOUD-Arbeitsgruppe gegründet? Welche Ziele ver

folgt sie? 
Diese europä ische Gruppe wurde zur IBC 2008 gegründet , nach

dem die ITU-SRG3-Gruppe 2006 ih re Arbeit an der ersten Version 

der technischen Empfehlung BSl770171 beendet hat. Letztere hat 
auf Basis sehr viel er, auf internat ionaler Ebene durchgeführter 

Hörtests die grund legende Method ik und Filter für die Bewer

tung der Lautheit festgelegt und damit quasi die Richtlinien zur 

Festlegung eines "Ohrmodells" gelegt. Allerd ings fehlten in die
ser Empfehlung nicht nur einige für Rea l-Tim e Messgeräte ent

scheidende Parameter w ie "Integrationsze it" (betrifft Ba lli stik als 

auch Maxima lwert der Anze ige) , sondern auch ein abso luter Ziel
wert für die Programm Lautheit (0 LU = -23 LUFS). Diese fehlen 

den Parameter hat die EBU PLOUD-G ruppe eindeutig definiert. 

Diese Parameter sind w ichtig, denn wenn beispie lswe ise Inte

grationszeiten nicht festgelegt sind , dan n ist der maximale Aus

schlag an einem Messgerät nicht eindeutig definiert. Wenn der 
erste Hersteller mit einer Integrationszeit von 150 ms arbe itet, 

der zweite mit 350 ms, dann wird der Max ima lausschlag völ

lig anders aussehen, obwohl die g leichen Filter in den Geräten 

integriert sind. Deshalb war es w ichtig, dass die EBU diese Pa
rameter definiert hat. 2011 hat die ITU dann auch auf Basis der 

EBU Arbeit eine Revision ihrer Empfehlung namens BS 1770-2 

aufgelegt . 
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Das Festlegen dieser wicht igen technischen Parameter war nur ein 

Ziel der Arbeitsgruppe. Das war möglich, wei l in der Gruppe nicht 

nur Repräsentanten der europä ischen Rundfunkanstalten vertreten 
waren , sondern sowoh l unabhängige Berater als auch technische 

Leiter der Messgeräte-Industrie. So gab es einen schne llen Link 

zwischen Messgeräteherstellern und Anwendern. Es saß sozusagen 

das geba llte Messtechnik-Knowhow der Branche mit den techni

schen Experten der Sendeanstalten an einem Tisch. 

Weitere Ziele gingen in Richtung: "Wie arbeitet man mit dem 
neuen Standard in der Produktion und in der Di stribution?" Für 

j eden Bereich wurden Subgruppen gebildet, die eigene Doku

mente herausgebracht haben. Es gibt ein "Dachdo ku ment" na

mens R128 (EBU Recomme ndat ion) und vier ausführl ichere Do
kumente (EBU TECH DOCS 3341-3344) 3341 und 3342 definieren 

detailliert die technischen Parameter wie Loudness, Loudness 
Range und TruePeak einer neuen Messgeräteklasse. 3343 legt die 

Production Guidelines fest, 3344 defin iert die Distribution Gui

delines. Alle Dokumente, wie auch Testsignale zur schne ll en R128 
Verifizierung, stehen kosten los auf der EBU-Webseite zu Down

load bere it. 

Das Hauptziel ist natürlich eine massive Verbesserung der Klangqua
lität unseres Rundfunkwesens im Sinne der Zuschauer und Zuhö

rer. Der Toni ngen ieur wird sich über die neu gewonnene "Freihe it " 

auch freuen . Wenn man den Standard nämlich genauer studiert, 

w ird man sehen, dass ma n eigentlich mehr Spielraum in nerha lb ei

ner Sendung hat als frü her. 

Ist die Arbeit der Gruppe j etzt abgeschlossen) 

Ein erster großer Meilenstein ist getan. Die aktue ll en Dokumente 

werden vielleicht noch ab und an in Details ergänzt werden. Aber wir 
sind immer noch nicht am Ziel. Die "Revolution" ist sozusagen haar

genau gep lant, aber noch nicht vollzogen. Der Standard muss jetzt 

noch korrekt in den Ländern eingeführt werden. Aktionen , Kampa

gnen und Workshops sind hierzu nötig. Es w ird noch ein Weg zu ge
hen sein, um das notwendige Umdenken be i der täglichen Arbeit zu 

erreichen. Viele denken zum Beispie l, sie können ihr altes Messgerät 

auf -23 dB einstellen und damit weiterarbeiten. Das ist aber nicht 

der Fall, man braucht neue Messgeräte, weil es sich um eine vö ll ig 
neue Messmethode mit neuen Filtern handelt. Es ist also noch sehr 

vie l Aufk lärungs- und Schu lungsarbeit erforderlich , bis der Standard 

etab li ert ist. 

Es gibt auch immer w ieder neue Themen, die diskutiert und ange
stoßen werden müssen, beispielswiese die weitere Harmonisierung 

mit den Amerikanern. Dort wird nach wie vor mit einer Ziellautheit 

von -24 LU gearbeitet (A85), bei uns in Europa li egt sie bei -23 LU. 

Welche Auswirkungen hat die neue Richtlinie auf den Mastering
Bereich? 

Der Lautheitskrieg fand nicht nur in der Werbung, sondern auch 

in der CD-P roduktion statt. Die CD gibt es seit 1982. Die ersten 
CDs hatten einen Headroom von 16 bis 20 LU, dieser wurde in den 

folgenden 15 Jahren immer geringer. 2008 gab es einen neuen 

Gewinner des Lautheitskrieges, das war die Band Metallica mit 

"Death Magnetic ". Diese Produktion war ca. 20 dB lauter als die 
ersten CDs, die auf dem Markt wa ren. Die Folge ist, dass der End 

verbraucher an seinem Verstärker permanent die Lautstärke kor

rig ieren muss. 

Im Vergleich zum Fernsehen hat dieser Lautheitskr ieg in der CD 
Produktion deutlich langsamer stattgefunden, er hat sich über ca. 

15 Jahre gestreckt. Eine Studie aus Hamburg hat eine Statistik er

mittelt, die aussagt, dass die CD seit ihrer Entstehung durchschnitt
lich ca. 6 dB pro Jahrzehnt lauter geworden ist. Die CD ist natürlich 



durch die 16 Bit-Technik limitiert, dieses Lim it ist aber schon lange 
erreicht. 

Deshalb gibt es Bestrebungen bei den Mastering-Ingenieuren, 
wieder mehr Dynamik in die Aufnahmen zu bringen. 

Grammy Gewinnerin Darcy Proper beispielweise hat nachgewie

sen, dass bei zu stark komprimierten CDs ein Sendeprozessor im 
Rundfunk unter Umständen konträr arbeitet. Eine Strophe wird 

u.U. lauter wahrgenommen als der Refrain. Sie hat dies mit Bei

spielen hörbar nachgewiesen. Erfahrenen Mastering-Ingenieuren 
sind diese Dinge bekannt 

und au ch bewusst. Aber 

grundsätzlich kümmern 

sich die Plattenfirmen 
nicht um Richtlinien, die 

die EBU aufstellt, denn ihr 

Interesse liegt darin, CDs 
und DVDs zu verkaufen 

und das hat nichts mit der 

EBU zu tun. 

Bob Katz hat 1998 ange

fangen, die so genannten 
K-Skalen zu entwickeln, 

die den Headroom für drei 

verschiedene "Z ielplattfor
men" definieren: Broadcast, 

Home und Home-Theatre. 

Diese Skalen sind nichts 

anderes als drei "Ziel laut
heiten", je eine für die drei 

Genres. 

Popmusik muss natürlich 

anders bearbeitet werden 

als eine Klassikproduktion. 
Die K-Skala definiert daher 

einen Headroom von 12 dB 

für Radio-Popmusik, 14 dB 

für offenere Popmusik und 
20 dB für Klassik, Film und 

Hörspiele. Einige Messge 

rätehersteIler haben diese 

Skalen in ihren Tools im

plementiert. Ich arbeite 

auch damit und bin sehr 
zufrieden mit den Ergeb

nissen. Allerdings versuche 
ich meist, die Kunden von 

dem größeren Headroom 

zu überzeugen, um die Dy

namik voll ausschöpfen zu 

können. Die meisten Kun

den wissen das zu schätzen. 

Die neue EBU-Norm hat al

so zur Zeit zwar keinen di 
rekten Einfluss auf das CD

Mastering, weil es erstmal 

keinen Link zwischen der 

EBU und der Pl attenindus

trie gibt. Ich hoffe dennoch 
auf einen indirekten Ein

fluss. 

Folgender Gedanke: Be
vor ein Titel einer CD auf 

Sendung geht, wird die CD 
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beim Rundfunk eingespielt und dabei nach den neuen Richtlinien 

gemessen. Das heißt, es gelten die gleichen Kritierien wie für die 

Werbeindustrie: zu laute CDs werden im Pegel heruntergezogen. 

Ein vernünftiger Musikproduzent wird also erkennen, dass er 
mehr Dynamik machen darf und wird dies beim Mastering und 

auch schon bei der Produktion einfordern. Durch den Wegfall des 

Wettbewerbs wird die hochdynamische Musik bevorzugt. Sie wird 

besser und wahrscheinlich subjektiv auch in Teilen lauter klingen 
als die hochkomprimierten Vorläufer. Die CDs werden in naher 
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Mittlerweile gibt es Autoherste ller, die die Ratio 
des Kompressors drehzah labhängig steuern. Ein 
deutscher Autoherste ller setzt das bereits um. Die 
Dynamik am Endgerät w ird automatisch einge
engt, so dass das Gerät in der Stadt mehr Dyna
mik liefert als auf der Autobah n. Diese Denkmo
delle werden sicher lich in Zukunft eine w ichtige 
Ro lle sp ielen . 

Ist die R128 die Revolution im Audiobereich? 
Nicht im Audiobereich, aber definitiv im Rund

funk! "Revolution" ist ein großes Wort, gerne auch 
von der PLOUD -G ruppe in ihren eigenen Doku
menten benutzt, um den Sendern gleich am An
fang in einfachen Worten zu sagen: "Aufwachen, 
ihr müsst massiv etwas ändern." 

In meinen Augen ist die reine Ei nführung einer 
Lautheitsmessung keine "Revolution», sondern 
eine längst überfällige Notwendigkeit für jeden 
ve rantwortungsvo llen Toningenieu r. Kollegen im 
Kino und im Masteri ng arbe iten bereits se it lan
gem mit Aussteuerung nach Lauthe it. Allerd in gs: 

OFFLINE EBU R128 Viewer zur nachträglichen Analyse der geloggten Daten, kostenlos 
Im europäische n Rundfunkwesen (wo all e offizi
ell en Richtl in ien seit den frühen 60er Jahren auf 
QPPM basierten) ist das natürlich eine gewa lt ige 

Zukunft mit Sicherheit nicht auf -23 LUFS kommen, aber ich den
ke in einer idealen EBU-Welt könnte man die drei Katz-Skalen auf 
eine reduzieren; und das, ohne den Prod uzenten ihr gewünschtes 
Kom pressionsve rha Iten vorzusch rei ben. 
App les iTunes sch ießt sich auch gerade - ohne Genres zu unter
scheiden auf -16 - ein (Apple misst zur Zeit zwar noch nicht mit der 
ITU-Methode, aber es gibt entsprechende Gespräche). 

Die Master ing-Industrie tut somit gut daran, sich den neuen 
Standard genau anzuschauen und die Messgeräte entsprechend 
upzugraden , damit sie we iß, w ie laut ihr Produkt im Rundfunkar
chiv eingespie lt wird. Auch dies war ei n Zie l der PLOUD-Gruppe, 
den Horizont zu öffnen und nicht nur den Broadcast-Bereich im 
Blick zu haben. So gibt es in der EBU-Gruppe auch immer mehr 
Vertreter, die nicht aus dem direkten Broadcast-Umfeld kommen. 
Meiner Mei nung nach tut es jeder Branche gut, we nn engagier
te Menschen an ei nem Tisch sitzen, die interdiszip linär arbe iten. 
Das Internet w ird das nächste große Problemfe ld sein, das es zu 
bändigen gilt. 

Wird auch der Endverbraucher das neue Hören zu schätzen wissen? 
Absolut. Wenn ich meinen Kunden eine hochkomprimi erte Aufna h
me vorsp iele und vergleiche diese - woh lgemerkt beide nach R128 
lauthe itsnormal isiert - mit einer offenen, dynamischen Mischung, 
dann w ird jeder Laie die Vorzüge der offenen Mischung hören und 
bevorzugen. Ich rede natürl ich von hyperkomprim ierten Aufnah 
men, wie sie aber durchaus in der modernen Popmus ik üblich sind. 

Wie bekommt man die Problematik "Auto" in den Griff? 
Das ist eine gute Frage. Die Sender denken darüber nach, ver
schiedene Kompressionen zu distribu ieren. Auch da gibt es Pa
ralle len zum CD-Mastering: ich frage meine Kunden immer, wo 
die CD bevorzugt gehört werden so ll. Soll sie im Auto gehört 
werden, im Resta urant oder im Wo hnzimmer be i einem Glas 
Rotwein? Das ist für das Endprodukt ein großer Unterschied. Um 
all en gerecht zu we rd en, mü sste man drei verschiedene Master 
ab liefern. 
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Umstellung, da einerseits übera ll neue Messgerä
te angeschafft werde n müssen. Es wird abe r günst ige Upgrades 
der Herste ller geben. Zum zweiten, und das ist viel schwerer 
durchzusetzen, muss das gesamte Persona l an neue Aussteue
rungsrichtlinien gewöhnt werden. Da bedarf es dann schon ei
nes vernünftigen "Revolutionsp lans». Die Guidelines, insbeson
dere das ,.EBU TECH DOC 3343" bieten aber auch hier sinnvo ll e 
Hilfe bei der Umstellung. Man kann beispie lsweise erst nach der 
alten QPPM Methode weiterarbe iten und eine zusätz liche Stufe 
im Workflow einfügen, die für das Norma li sieren nach Lautheit 
sorgt (sei sie manuell oder automatisch). 

Es gibt übrigens vom IRT Richtlinien für den Rundfunk von 1961, 
die beschreiben, dass hochkomprimierte Musik und Werbu ng um 
6 dB leise r ausgesteuert we rd en muss. Wen n sich alle an diese 
Richt lin ie gehalten hätten, dann hätten w ir heute nicht die Pro
bleme und Zuhörerbeschwerden. Während allerdings die alten IRT 
Richtlinien große Toleranzen und Freiheiten in der Interpretat ion 
(G enre-typische Regeln) zu ließen und geschulte Ohren voraus
setzte, ist die neue EBU-Richtlin ie eindeutiger und vo r all en Din
gen: genre-unabhä ngig. Damit auch einfacher für eine automati
sche Norma li sierung. 

Einen Aspekt so ll te man dabei aber auch im Blick haben: Es gibt 
immer mehr die Tendenz, audiotech nische Prozesse automatisiert 
ab laufen zu lassen. Das spart Persona l und damit Kosten. Natürli ch 
muss es in der Geräteindustrie das Ziel sein , EBU-normgerechte 
Norm alizer zu entwicke ln, aber das menschliche Ohr ka nn Audio
signale immer noch besser beurte ilen als ein Standa rd. Wir ha
ben bei Hörtests herausgefunden, dass es zum Beispiel gerade bei 
Klassikproduktionen gut ist, wenn der Tonme iste r mit seinen Oh
ren die letzten dB noch se lber in der Hand hat. Ein Prozessor kann 
nicht unterscheiden zwischen Kammermusik und einem fortissi
mo spie lenden 100 Mann-Orcheste r. Genau diese Art der Unter
scheidung mit den klangli chen Konsequenzen so ll te man nicht nur 
einem Roboter überlassen, gerade bei Live -Ü bertragungen oder 
Sendungen, die ausschließ lich Hintergru ndmusik enthä lt . Aber 
man kan n den Roboter ja mal einen Vorschlag machen lassen! 0 
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