
            
 

INVITATION FOR A TECHNOLOGY DEMONSTRATION 
 

EINLADUNG FÜR EINE TECHNOLOGIEDEMONSTRATION 
 

LOCATION / ORT : Tonmeistertagung Leibzig 5.-8.11.2004 - Leibziger Messe – Hall 5 
TIME / ZEIT: Friday/Freitag, 05.11.2004, 12:30 Uhr, Produktforum Saal 5 (Hall 5) 

DEMO DVD at the booth A1-012 of FOR-TUNE in stereo during the whole show 
 

Author and Presenter: Ralph Kessler, Ing. Büro Pinguin Hamburg, www.masterpinguin.de 
 

PINGUIN RSC: ROOM-SAMPLE-CREATOR 
 

Software toolset for measuring, creating and improving high resolution acoustical 
fingerprints for complex sound field simulation. 

 
As a result of a long term research work the german engineering service PINGUIN presents a new software 
toolset for creating, improving and applying highest quality “acoustical fingerprints”. Further “ingredients” of 
PINGUINs optimized Room sampling method are known by most audio experts: regular sound recording 
equipment and know-how.  
With the presented tools the user is able to measure the acoustics of his favourite recording rooms in a multi 
dimensional way and reproduce them later in the post production in a never-heard-before realistic way. The basic 
method – known by acoustic experts since a long time – was optimised and extended in order to create a new 
generation of simulation tools for use in music and film post pro studios.  
Beneath practical hints for sampling your own rooms the presentation will include a poetic “virtual acoustic 
tour” through famous Halls and spaces from Berlin and Hamb urg in multichannel format as well as a preview of 
the coming generation of hardware and software solutions for sound field simulation. 
 

PINGUIN RSC: ROOM-SAMPLE-CREATOR 
 

zum Erstellen hochwertiger, mehrdimensionaler akustischer Fingerabdrücke 
Software zum Messen, Generieren und Verbessern hoch aufgelöster akustischer Fingerabdrücke zur Simulation 

mehrdimensionaler Schallfelder. 
 

Das Ing.Büro Pinguin präsentiert als erstes Ergebnis einer mehrjährigen Forschungs- und Entwicklungsarbeit 
eine  Software, mit dessen Hilfe ein in der Ton-Aufnahmepraxis erfahrener Anwender in die Lage versetzt wird, 
mit Hilfe eines Laptops und seinem gewohnten Aufnahme-Equipment die Akustik seiner 
Lieblingsaufnahmeräume in bisher nicht erreichter Qualität mehrdimensional zu messen, um sie später als 
Simulation in der Postproduktion zu nutzen. Das aus der akustischen Meßtechnik bekannte Verfahren wurde 
optimiert, um neuartige Simulationswerkzeuge für Musik- und Synchronstudios im Mehrkanalformat bereit zu 
stellen.  
 
Es wird neben praktischen Tipps zum eigenen "Room Sampling" ferner eine Bibliothek interessanter 
Fingerabdrücke am Beispiel einer poetischen "virtuellen akustischen Tour" durch mehrere bekannte Hallen und 
Räume Berlins und Hamburg im Mehrkanalformat vorgeführt und ein Ausblick auf die kommende Generation 
von Hardwaregeräten und Plug Ins für Schallfeldsimulation gegeben. 


