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1. Einleitung 

Die nachträgliche, bildsynchrone Aufzeichnung von Geräuschen ist seit ihrer „Erfindung“ 

durch Jack Foley in den frühen Jahren des Tonfilms aus dem „Soundtrack“ nicht mehr 

wegzudenken. Die Ergänzung mit Geräuschemacherspuren wird heute bei nahezu jedem Film 

für Kino und Fernsehen praktiziert und findet bei allen Genres, einschließlich dem 

Dokumentarfilm, Anwendung. 

Geräuschemacher-Aufnahmen ergänzen meist den Geräuschanteil in der Originalton-

aufnahme oder ersetzen den Originalton, wenn dieser aus den verschiedensten Gründen nicht 

nutzbar oder nicht vorhandenen ist. Hierbei ist es oft wünschenswert, dass sie der 

Originaltonqualität klanglich angeglichen werden können. Die Aufnahme des Geräusche-

machers findet jedoch unter gänzlich anderen Bedingungen statt als die Filmaufnahmen, da 

der Aufnahmeraum meist für eine universelle Geräuschgestaltung ausgelegt ist. Somit kann 

man zunächst nicht von einer Ähnlichkeit zum „Original“ ausgehen. Eine Gestaltung des 

Klangs durch verschiedenste Faktoren während der Aufnahme ist nicht nur möglich, sondern 

meist zwingend nötig. 

Bei der Geräuschemacheraufnahme bestimmen vor allem folgende Parameter das 

Ergebnis: 

• menschliche Faktoren der Klangerzeugung (stehend/sitzend, mit beiden Füßen 

abwechselnd/nur mit einem Fuß, Geschwindigkeit, gewollte Ungleichmäßigkeiten 

etc.) 

• primäre technische Faktoren der Klangerzeugung (Schuhtyp, Trittfläche, 

Resonanzraum des Bodens, Sand oder Blätter etc.) 

• sekundäre technische Faktoren (Nachhall des Aufnahmeraums, Mikrofontyp, 

Mikrofonplatzierung, weitere Signalverarbeitung wie z. B. Vorverstärker etc.) 

 

In Tonschnitt und Mischung können folgende Parameter gezielt beeinflusst werden, wie zum 

Beispiel: 

• Lautstärke (statisch und dynamisch) 

• zeitliche Abfolge und Synchronität 

• Frequenzgang 

• Reflexionen und Hall 

• diverse Effekte (Pitch-Shifter, Harmonizer etc.) 

• räumliche Positionierung (Panning) 
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 So allgegenwärtig diese „Foley-Geräusche“ sind, so gering ist die Zahl ihrer Künstler. Da 

der Beruf des Geräuschemachers durch keine festgelegte Ausbildung erlernt werden kann, 

gibt es viele Quereinsteiger, die den Beruf bei renommierten Geräuschemachern als 

„Assistent“ erlernt haben, aber auch viele Autodidakten. Dadurch lässt sich die Zahl der 

Geräuschemacher schwer schätzen, sie dürfte aber in Deutschland bei wenigen Dutzend 

liegen1. Und von diesen ist es nur ein Bruchteil, der für die Vertonung von „großen“ 

Kinofilmen in Betracht gezogen wird. Aufgrund der geringen Anzahl sind Verallge-

meinerungen und Richtwerte schwierig, zumal ihre Arbeitsweisen oft individuell geprägt 

sind. Deshalb sind Informationen über diesen Berufsstand eher spärlich gesät.  

Das Thema „Geräuschemacher“ wird in der Fachliteratur zwar oft angesprochen, 

konzentriert sich aber meist auf die Darstellung der künstlerischen Gestaltung bzw. 

ausgewählter Methoden der Geräuscherzeugung. Auch der geschichtliche Hintergrund wird 

zuweilen dargestellt, welcher eng an die Person Jack Foley geknüpft ist. Sein Name wurde 

bekanntlich zur englischen Bezeichnung seiner Arbeitsweise. Ein historischer Überblick 

findet sich zum Beispiel bei Lensing (S. 93ff), bei Yewdall (S. 294ff) und in der Diplomarbeit 

„Untersuchung über die Hörempfindung von Filmgeräuschen“ von Martin Genschel. Letztere 

befasst sich aber primär mit der Planung und Durchführung einer Ausstellung inklusive 

Hörtest zur Wahrnehmung von Foley-Geräuschen. 

Wird schon das Thema „Geräuschemacher“ in der Literatur nur kurz behandelt, so sind 

gezielte Informationen zur Aufnahmepraxis sehr rar. Hier sind vor allem die Werke von 

Yewdall und Lensing zu nennen, die jeweils ein ganzes Kapitel der Geräuschemacher-

Aufnahme widmen und neben der künstlerischen Arbeit auch technische Aspekte besprechen. 

Jedoch lässt sich aufgrund dieser wenigen Quellen kein umfassendes Bild über die Praxis in 

Deutschland erstellen. 

Im Hinblick auf die große Diskrepanz zwischen der häufigen Verwendung von 

Geräuschemacher-Aufnahmen und ihrer enormen Wichtigkeit für Tonstudenten einerseits und 

dem oft einseitigen Wissen von Studenten über Geräuschemacher und deren Arbeit 

andererseits, habe ich mich entschlossen, mich in meiner Diplomarbeit mit der Frage, welche 

technischen Möglichkeiten es zur Gestaltung von Geräuschemacher-Aufnahmen gibt und wie 

diese in der Praxis umgesetzt werden, zu beschäftigen. 

In meinen eigenen Arbeiten und bei Arbeiten von Kommilitonen an der hff habe ich 

festgestellt, dass wir Studenten dazu tendieren, Foley-Aufnahmen erst in der Mischung 

                                                 
1 In Österreich und der Schweiz gibt es (nach mündlicher Aussage eines deutschen Kollegen) gar keine 

Geräuschemacher. 
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klanglich zu verändern. Dort stellt sich dann oft heraus, dass verschiedene Parameter bereits 

durch die Aufnahme vorgegeben sind. Welche Faktoren in welchem Maße bei der Aufnahme 

berücksichtigt werden müssen, ist eher unbekannt und wird aus Mangel an Zeit und Erfahrung 

auch nicht zwangsläufig hinterfragt. 

Zur Beantwortung dieser Frage erschien es mir sinnvoll, mit Geräuschemachern und 

Tonmeistern in Kontakt zu treten und diese konkret zu befragen sowie ihre Arbeitsweise zu 

dokumentieren. Die Ergebnisse dieser Untersuchung wird in Teil 2 dargestellt. Dabei werden 

die Organisation der Aufnahme, die technischen Gegebenheiten des Studios, die eigentliche 

Durchführung der Aufnahme und der anschließende Schnitt erläutert. 

Um einerseits die Unterschiede der Vertonung in einzelnen Studios erfahrbar zu machen, 

und andererseits die Auswirkungen von verschiedenen Mikrofonen zu dokumentieren, habe 

ich eine kurze Filmsequenz erstellt. Diese wurde von verschiedenen Geräuschemachern 

unabhängig voneinander vertont. Ebenso wurde eine Vertonung im Tonstudio 1 der hff mit 

mehreren Mikrofonen aufgezeichnet. Die Ergebnisse werden im Teil 3 der Diplomarbeit 

vorgestellt, wobei die Möglichkeiten der technischen Gestaltung im Vordergrund stehen 

werden; auf eine qualitative Bewertung der beteiligten Studios und Personen wird bewusst 

verzichtet. Vertonungen lassen sich naturgemäß durch Worte nur näherungsweise 

beschreiben. Aus diesem Grund wurde dieser Arbeit ein Nuendo-Projekt auf DVD-ROM 

beigefügt, das sämtliche Aufnahmen beinhaltet und so dem Leser die Möglichkeit bietet, 

diese selbst zu beurteilen. 

Da in jedem Tonstudio zwangsläufig Störgeräusche entstehen, die sich auf die 

Aufnahmen auswirken, habe ich in Teil 4 diese exemplarisch untersucht. Dazu habe ich 

Messungen unter Praxisbedingungen durchgeführt, bei denen ich die Störgeräusche von 

elektrischen Geräten, den Schalleinfluss von außen und das Eigenrauschen verschiedener 

Mikrofone untersucht habe. Des weiteren werden die potentiellen Probleme der Raumakustik 

und der Signalführung kurz erläutert. Die für die Auswertung relevanten Ausschnitte der 

Aufnahmen befinden sich ebenfalls in Form eines Nuendo-Projekts auf der beiliegenden 

DVD-ROM. 

Die Ergebnisse von Teil 3 und Teil 4 sollen subjektiv wie objektiv bewertet werden. Da 

ein dafür notwendiger Hörversuch den Aufwand dieser Arbeit übersteigt, kann die 

Auswertung nur beispielhaft erfolgen.  

Insgesamt soll diese Arbeit die Relevanz verschiedener technischer und organisatorischer 

Faktoren klären, die zum Ergebnis der Geräuschemacher-Aufnahme beitragen können und 

beschreiben, wie mit ihnen in der Praxis umgegangen wird. Diese Diplomarbeit kann keine 
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allumfassende oder objektive Darstellung leisten, zeigt aber verschiedene Möglichkeiten auf, 

ohne dabei Richtlinien vorschreiben zu wollen. In wieweit diese Möglichkeiten bei der 

Nachvertonung eines Films genutzt werden, hängt sicherlich stark von der künstlerischen 

Gestaltung des jeweiligen Films ab. Trotzdem hoffe ich, dass diese Dokumentation real 

existierender Arbeitsweisen anderen Studenten bei ihren eigenen Geräuschemacheraufnahmen 

hilft. 

 

Anmerkung zur Begrifflichkeit: 

Obwohl es für viele Begriffe des Wortfeldes „Geräuschemacher“ deutsche Ausdrücke 

gibt, werden in dieser Arbeit dort Anglizismen verwendet, wo sie die Lesbarkeit erleichtern. 

So ersetzt zum Beispiel „Foley-Stage“ den unhandlicheren Begriff „Geräuschemacher-

Aufnahmestudio“ etc. 
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2. Befragung der Fachleute 

Wie schon in der Einleitung erwähnt, ist die Zahl der Geräuschemacher in Deutschland 

recht gering und daher ist eine Verallgemeinerung von Ansichten, Vorgehensweisen und 

Techniken nur bedingt möglich. Im Rahmen dieser Diplomarbeit habe ich eine Anzahl von 

Geräuschemachern in Deutschland aufgesucht, um mehr über die Praxis der Aufnahmen zu 

erfahren. Die unten aufgeführte Auswahl von Studios und Geräuschemachern ist jedoch, 

gemessen an ihrer Reputation und der geringen Gesamtzahl an Geräuschemachern, durchaus 

als repräsentativ zu bezeichnen. 

Folgende Studios gewährten mir einen Einblick in ihre Arbeit: 

• Roland Platz (Geräuschemacher) und Florian Kaltenegger (Tonmeister), Köln 

• Hanse Warns (Tonmeister) und Carsten Richter (Geräuschemacher), Berlin 

• Meloton Studio: Mel Kutbay und Max Bauer (Geräuschemacher),  

Normann Büttner (Tonmeister), Ralf Schreier (Sound Designer), München 

• Solid-Sound: Jörn Poetzl (Geräuschemacher), München 

• Tonbüro Berlin: Günter Röhn (Geräuschemacher) und Holger Lehmann (Tonmeister) 

Des weiteren nahm sich Guido Zettier (Sound Designer) von den Ruhrsound Studios, 

Dortmund, Zeit meine Fragen zu beantworten. 

 

Die Angaben dieses 2. Abschnitts stammen alle – sofern nicht anders angegeben – aus 

mündlichen Befragungen dieser oben genannten Personen und meinen Beobachtungen in 

deren Studios. 

 

2.1 Organisation der Aufnahmen 

Bevor die technisch-praktischen Vorgehensweisen erläutert werden, sollen hier die 

organisatorischen Rahmenbedingungen skizziert werden, unter denen eine Foley-Aufnahme 

stattfindet. 

Der Aufwand, der für die Filmton-Postproduktion getrieben wird, hängt von mehreren 

Faktoren ab: 

• genrespezifische Anforderungen 

• individuelle künstlerische Anforderung des Films 

• Format (Kino oder Fernsehen) 

• Zeitpläne 

• Budget 
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Diese Elemente bestimmen mit, welcher Geräuschemacher und welches Studio für Foley-

Aufnahmen ausgewählt werden. Sie sind entscheidend für die zu veranschlagende 

Aufnahmezeit. Während für einen Kinospielfilm schätzungsweise 5-12 Aufnahmetage in 

Betracht kommen, liegt der Zeitaufwand für einen Fernsehfilm in der Regel deutlich darunter. 

Vor allem diese Zeitvorgabe entscheidet über die technisch-künstlerischen Prioritäten bei der 

Aufnahme. 

 

2.1.1 Der Geräuschemacher 

So speziell der Beruf des Geräuschemachers ist, so unterschiedlich sind auch die Stärken 

und Vorlieben eines jeden Geräuschemachers im Bezug auf die Faktoren Synchronität, 

Charakter, Lebendigkeit, Erfindungsreichtum bei Effekten usw. (vgl. Yewdall S. 310, 

Selection of Lead Foley Artist). Deshalb ist die Auswahl des „richtigen“ Geräuschemachers 

auch eine künstlerische Frage, die sich nach den Anforderungen des jeweiligen Films richtet. 

Auch die Auswahl mehrer Geräuschemacher für unterschiedliche Teilbereiche wird durchaus 

praktiziert. 

Schon bei der Wahl des Geräuschemachers sollte die Nachbearbeitung nicht außer Acht 

gelassen werden, da synchrone Schritte schneller geschnitten werden können. Dies kann 

entscheidend sein, wenn die Zeit bis zur Mischung sehr knapp bemessen ist. Ist die 

Synchronität zu vorhandenen Schrittgeräuschen im Originalton bis zur Mischung nicht 

hergestellt, können die aufgenommenen Foley-Schritte unter Umständen überhaupt nicht 

verwendet werden (außer für das IT2 ). 

 Die Frage nach dem passenden Geräuschemacher schließt gleichermaßen die nach dem 

Studio mit ein: Hat der Geräuschemacher einen festen Aufnahmeraum, wird er sich dort am 

besten zurechtfinden und die besten Ergebnisse erzielen. Im Gegensatz dazu kann ein 

„reisender“ Geräuschemacher immer nur einen begrenzten Teil seines – meist immensen – 

Lagers an Utensilien mitnehmen. Gerade bei den größeren Gegenständen wie zum Beispiel 

Trittplatten und Türen wird man in diesem Fall mit einer kleinen „Reise-Variante“ vorlieb 

nehmen müssen. Aufgrund der gesteigerten Tonqualität, der künstlerisch aufwändigen 

Gestaltung der heutigen Filme und der Hörgewohnheit des Publikums sind solche 

Ersatzlösungen im Vergleich zu früher oft nicht mehr hinreichend. 

 

                                                 
2 International Tape 
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2.1.2 Einsatzbereiche von Foley-Geräuschen 

Es kommt vor allem auf die Art der Produktion (z. B. Kinospielfilm, Fernsehfilm, Serie) 

an, welchem Zweck die Foley-Aufnahme dienen soll. Folgende Einsatzmöglichkeiten sind 

aber typisch:  

 

(1) Foley zur Ergänzung und Verdeutlichung des Originaltons 

Dieser Fall tritt ein, wenn der Geräuschemacher schon im Vorfeld eingeplant wurde und 

so bei der Originaltonaufnahme bestimmte Geräusche (z. B. Schritte, Tasse absetzen) bewusst 

vermieden wurden, oder aber wenn alle Geräusche zwar grundsätzlich vorhanden sind, sie 

aber im Vergleich zum Dialog (aufnahmetechnisch bedingt) zum Beispiel zu undeutlich, zu 

leise oder zu räumlich sind. Im letzteren Fall ist besonders auf die Synchronität zum 

Originalton zu achten. Obwohl sich die klangliche Gestaltung der Foley-Geräusche in vielen 

Fällen am Originalton orientiert, kann sie auch wesentlich von ihm abweichen (z. B. wenn der 

Kulissenboden zu wenig Resonanz besitzt). In diesem Fall ist zu entscheiden, ob die Original-

geräusche per Schnitt entfernt werden können und sollen. 

 

(2) Foley zum Ersatz von fehlendem oder unbrauchbarem Originalton 

In diesem Fall trägt die Gestaltung der Foley-Spuren wesentlich zur Glaubhaftigkeit und 

zum Charakter der Szene bei. Vorgaben des Supervisors oder des Regisseurs sind hier 

sinnvoll. Sie sollten vor allem die Frage klären, ob der Primärton der klanglichen 

Orientierung dienen soll oder in wieweit ein anderes Klangbild angestrebt wird. 

 

(3) Foley zur Darstellung von Handlungen im Off 

Die Foley-Aufnahme orientiert sich hierbei stark am Klang der Handlung im On, um dem 

Zuschauer die Ergänzung natürlich erscheinen zu lassen. Dies ist einfacher zu erreichen, wenn 

bereits die On-Handlung durch Foley-Geräusche dargestellt bzw. ergänzt wird 

 

(4) Foley zur Erstellung der IT-Mischung 

Bei Produktionen, bei denen ein IT erstellt werden soll, ist es nötig, jeden Dialog aus dem 

Originalton herauszuschneiden. Hierbei fallen auch manche Geräusche weg, die dann ersetzt 

werden müssen, wobei man der Einheitlichkeit wegen oft die ganze Szene durch Foley 

ersetzt. Soll die Geräuschemacheraufnahme allein diesem Zweck genügen, so sind genaue 

Angaben des Sounddesigners nötig, in welchen Szenen die Geräuschespur aus dem Original-
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ton oder Nurtönen rekonstruiert werden kann oder wo sie durch den Geräuschemacher erzeugt 

werden muss. 

 

2.1.3 Kommunikation 

Was die Kommunikation zwischen Sound-Supervisor, Geräuschemacher und Regisseur 

betrifft, so habe ich unterschiedliche Umsetzungen kennen gelernt. 

Wünschenswert ist laut einhelliger Meinung der Geräuschemacher und der aufnehmenden 

Tonmeister, dass die im vorigen Abschnitt genannten Aspekte nach Möglichkeit in einer 

Vorbesprechung (z. B. anhand der Sichtung des Films) geklärt werden. Hierbei wird 

festgelegt, in welchen Szenen welche Geräusche mit welchen Klangeigenschaften 

aufgenommen werden sollen, was auch von der generellen Planung der Tongestaltung seitens 

Regie und Sound-Supervisor abhängt. Auf der einen Seite erfahren der aufnehmende 

Tonmeister (Foley Recordist) und der Geräuschemacher, wo es hinreichend Originalton, 

Nurtöne und Archivgeräusche gibt und so keine Vertonung nötig ist (vgl. auch Kerner S. 18). 

Andererseits kann der Sounddesigner seine Vorstellungen und Wünsche äußern und mitteilen, 

ob er individuelle Geräusche für sein Sounddesign benötigt (vor allem Töne, die im Archiv 

nicht vorhanden sind). Wichtig ist auch, hierbei dramaturgische Fragen zu klären: So ist es für 

den Geräuschemacher wichtig, über die Intentionen und Emotionen der handelnden Figuren 

Bescheid zu wissen, um den Geräuschen einen passenden Charakter verleihen zu können. 

Ebenfalls sind Off-Handlungen zu besprechen, wozu ebenfalls Schauspieler gehören, die sich 

aus dem Bildrahmen hinausbewegen. Grundsätzlich kann diese Kommunikation dafür sorgen, 

dass sich die Foley-Aufnahmen besser mit Originalton und Sounddesign vereinen lassen und 

so auch die spätere Mischung erleichtern. Im besten Fall übermittelt der Toneditor/Sound-

designer auf eine geeignete Weise den Inhalt des Originaltons, seinen Teil des Soundtracks 

bzw. den Zwischenstand seiner Arbeit, was meist in Form eines Mixdowns
3 geschieht. 

Kerner beschreibt die Besprechung anhand einer Sichtung (englisch: „spotting“) als 

Prozess zwischen Sound-Supervisor und Regisseur bzw. Producer (vgl. S. 18), die insofern 

einseitig verliefe, als dass es in der Verantwortung des Supervisors läge, „so viele 

Informationen wie möglich vom Produzenten zu bekommen“ (S. 19). Im Gegensatz dazu 

bezeichnet Lensing mit „spotting“ den Vorgang, bei dem sich der Foley-Editor (oder sein 

Assistent) alleine oder mit dem O-Ton-Bearbeiter zusammen den Film ansieht, um eine Liste 

der zu vertonenden Elemente zu erstellen (S. 96). Insofern ist beim Begriff „spotting“ unklar, 

                                                 
3 das gemeinsame Ausspielen aller Spuren in eine einzelne Datei ohne weitere Beeinflussung ihrer Lautstärken. 
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wer mit wem über die Gestaltung des Tons kommuniziert und ob dabei auch künstlerische 

Entscheidungen getroffen bzw. angeordnet werden.  

Auch in der Praxis werden Vorbesprechungen sehr unterschiedlich gehandhabt: In den 

besuchten Foley-Studios gab es teilweise Klagen über einen generellen Mangel an 

Kommunikation, teilweise wurde von ausreichenden Vorbesprechungen berichtet, und in 

einem Studio war der Sounddesigner sogar während der Foley-Aufnahme zugegen. Ob dabei 

die Tongestaltung zwischen Regisseur und Sound-Supervisor/-Designer bis ins Detail 

besprochen wurde, war auch von Fall zu Fall verschieden. Die Gründe dieser Divergenz sind 

leider unklar. Zu vermuten ist, dass anerkannten Geräuschemachern und Foley-Tonmeistern 

oft mehr Freiheiten gegeben werden und Vorgaben für weniger notwendig befunden werden, 

da ihre künstlerische Gestaltungsweise (bei früheren Projekten) auf Zustimmung stieß. Ich 

vermute zudem, dass auch die räumliche Distanz von Foley-Stage und Tonschnittplätzen bzw. 

dem Mischstudio ein entscheidender Faktor der Kommunikation ist, da sich die Beteiligten 

spontaner und unkomplizierter miteinander austauschen können, wenn sie nicht durch lange 

Wege getrennt sind. Vor allem für den Tonschnitt ist der ständige Austausch von Vorteil, da 

die Geräusche von Foley und FX-Projekten unbedingt auf Synchronität und klangliche 

Kompatibilität überprüft werden müssen; so soll zum Beispiel eine Tür im Off in beiden 

Projekten zeitgleich zugehen. 

Der Regisseur schien sich in den seltensten Fällen persönlich für die Foley-Aufnahme zu 

interessieren: Seine Anschauung wurde in der Regel nur durch die Vorgaben des 

Supervisors/Sounddesigners weitergeleitet. Es gab jedoch auch Ausnahmen, wo der Regisseur 

bei der Geräuschaufnahme anwesend war und er dadurch noch viel zum Charakter des Films 

und der einzelnen Figuren beitragen konnte. 

Bleibt die Kommunikation aus, so besteht das Risiko, dass der Film in voller Länge 

vertont wird, auch wenn dies nicht immer nötig ist oder dass unklar ist, bis zu welcher 

Detailtiefe die Vertonung in den unterschiedlichen Szenen sinnvoll ist. Der Geräuschemacher 

wird im Zweifelsfalle eher zu viele als zu wenige Elemente vertonen, was dann – bei 

gleichbleibender Aufnahmezeit – zwangsläufig zu Lasten der Qualität geht. Besteht 

Unklarheit seitens des Sounddesigners oder des Regisseurs bezüglich der Gestaltung eines 

Geräuschs, fühlt sich der Geräuschemacher unter Umständen gezwungen, verschiedene 

Versionen aufzunehmen. Meines Erachtens können fehlende Angaben aber auch von Vorteil 

sein; unter Umständen räumen sie dem Geräuschemacher eine persönliche Gestaltungsfreiheit 

ein, die durchaus dem künstlerischen Wert zuträglich sein kann. Diese Freiheit kann aber 

ebenso ein Risiko darstellen, da die getroffenen Entscheidungen nur schwer revidierbar sind. 
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Personen aus benachbarten Arbeitsbereichen wie Schnitt oder Produktion waren nicht in 

jedem Fall gern gesehene Gäste im Tonstudio. Wie mir berichtet wurde, nutzen besonders bei 

Werbespot-Vertonungen oftmals zu viele Personen den – meist kurzen – Aufnahmetag, um 

ihre unterschiedlichen Wünsche und Meinungen bezüglich der Tongestaltung anzubringen. 

Daraus resultiert oftmals eine wenig konsequente Gestaltungsweise, zumal die Gefahr besteht, 

dass vor Ort Meinungsverschiedenheiten zu Lasten der eigentlichen Geräuschaufnahme 

ausgetragen werden. 

 

2.1.4 Spurenplanung 

Der Zeitrahmen, der für eine Produktion gesteckt wird, entscheidet (neben der möglichen 

Detailtiefe und Qualitätsstufe) in großem Maß über die Spuraufteilung von Foley-

Geräuschen. 

In der heutigen Produktionsweise mit digitalen Workstations und großen Mischpulten gibt 

es hinsichtlich der Spurenzahl grundsätzlich sehr wenige technische Beschränkungen, im 

Gegensatz zu früheren Zeiten, als die Arbeit des Geräuschemachers auf acht Spuren (Tascam 

DA-88) oder auf wenige Perfo-Bänder limitiert werden musste. 

Die Freiheit in den technischen Möglichkeiten verleitet dazu, diese auch auszunutzen. Daraus 

ergeben sich jedoch grundsätzlich Vor- und Nachteile für den anschließenden Produktions-

weg, die in der nachfolgenden Übersicht dargestellt sind: 
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Mehr Spuren                         Weniger Spuren 

Arbeitsweisen: 

Unterteilung von verschiedenen Geräuschen 

(z. B. Schritte – Kleidergeräusche) in mehrere 

Aufnahmedurchgänge 

und/oder 

Möglichkeit zur spurdiskreten Trennung 

verschiedener Mikrofonsignale  

(Direktsignal – Raumsignal) 

Arbeitsweisen: 

verschiedene simultane Geräusche werden in 

einem Aufnahmedurchgang aufgezeichnet 

 

und/oder 

verschiedene Mikrofonsignale werden auf 

eine Aufnahmespur zusammengemischt 

für jede Spur ist ein weiterer 

Aufnahmedurchgang nötig: zeitaufwändig 

mehrere Geräusche werden simultan 

aufgezeichnet: Zeitersparnis 

unterschiedliche Geräusche können auf 

getrennten Spuren unterschiedlich behandelt 

werden 

unterschiedliche Geräusche auf einer Spur 

lassen sich meist nicht mehr trennen 

durch bessere Nachbearbeitungs-

möglichkeiten können Fehler bei der 

Aufnahme (Lautstärkeverhältnisse, 

Klangqualität) korrigiert werden 

größere Verantwortung des aufzeichnenden 

Tonmeisters: Lautstärkeverhältnisse, 

Klangqualitäten und Perspektiven müssen 

stimmen 

Konzentration auf einzelne Geräusche ist 

qualitativ sinnvoller 

der Geräuschemacher muss fähig sein, sich 

auf verschiedene Geräusche gleichzeitig 

konzentrieren zu können 

die Synchronität ist für jede Spur relativ leicht 

schnitttechnisch zu korrigieren 

die Synchronität hat schon bei der Aufnahme 

hohe Priorität: Ungenauigkeiten lassen sich 

oft nur unbefriedigend im Schnitt korrigieren 

im Verhältnis mehr Schnittarbeit (bei 

vergleichbarer Qualität der Aufnahmen) 

weniger Schnittarbeit nötig, sofern die 

Synchronität der Aufnahmen gut ist 

Unübersichtlichkeit durch die große Anzahl 

der einzelnen Elemente 

Unübersichtlichkeit durch Zusammenfassung 

unterschiedlicher Geräuschkategorien 

meist aufwändigere (Vor-)Mischung der 

Foley-Spuren: größerer Zeitaufwand 

Mischung meist schneller und übersichtlicher, 

sofern Lautstärkeverhältnisse, Klang und 

Perspektiven zufriedenstellend sind 
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In der Praxis wurde die Arbeitsweise meist vom Endformat abhängig gemacht. Die oft 

knapp kalkulierten Fernsehproduktionen verlangen nach einer effizienten, kosten- und 

zeitsparenden Arbeitsweise, die nur durch Reduktion der Aufnahmedurchgänge möglich ist. 

Für Kinofilme wird heutzutage oft eine Aufteilung der Geräusche angestrebt, da diese dann 

flexibler in der Mischung handhabbar sind (siehe Abschnitt 2.1.5). 

Trotz der oben erwähnten fehlenden technischen Beschränkungen sollte versucht werden, 

die Spurenzahl zu begrenzen. Einige Tonmeister bemühten sich, zumeist mit 8-12 Spuren 

auszukommen (vgl. auch Lensing S. 96), während Filme mit hohem Effektanteil oder 

Massenszenen schnell die doppelte Spurenzahl benötigen. Die Spurenreduktion darf jedoch 

nicht zu Lasten von Übersichtlichkeit und Strukturierung des Foley-Projekts gehen. 

Mehrkanalige Aufzeichnungen von Geräuschen werden laut der befragten Tonmeister 

äußerst selten praktiziert; grundsätzlich werden fast alle Foley-Geräusche mono 

aufgenommen. Auch eine gewollte Räumlichkeit der Foley-Aufnahme, die durch die Akustik 

des Aufnahmeraums erzeugt wird, erscheint dadurch in der Mischung im Center, wie es bei 

vorhandener Räumlichkeit im Originalton auch der Fall ist. Die Signalverbreiterung durch 

Halleffekte kann dann für Originalton und Foley-Spur auf die gleiche Weise erfolgen. Bei 

Effektgeräuschen kann allerdings eine mehrkanalige Aufzeichnung sinnvoll sein, sofern diese 

beim Sounddesigner Verwendung finden. 

 

2.1.5 Aufteilung der Geräusche 

Eine Zusammenfassung von Schritten und Kleidungsgeräuschen ist – vor allem bei 

Fernsehproduktionen – gängig, da diese vom Geräuschemacher gut gemeinsam erzeugt 

werden können. Außerdem ist so ihre Synchronität gewährleistet und die Geräusche können 

gemeinsam geschnitten werden. Da die Lautstärkebalance stark von der Mikrofonposition 

abhängig ist, stellten die Tonmeister zumeist zwei getrennte Mikrofone auf: Das erste 

Mikrofon wurde auf die Füße des Geräuschemachers gerichtet, das zweite auf seinen 

Oberkörper. Hierbei kamen auch unterschiedliche Mikrofontypen zum Einsatz. Die beiden 

Mikrofone wurden bei simultaner Aufnahme normalerweise auf eine Spur 

zusammengemischt, wobei der Tonmeister ihre Balance bestimmte. Bei Kinoproduktionen 

werden laut der Tonmeister Schritt- und Kleidungsgeräusche oft in getrennten Durchgängen 

(und somit auf getrennten Spuren) aufgenommen, um für die Mischung einen größeren 

Bearbeitungsspielraum zu ermöglichen. Die Schritt- und Kleidungsgeräusche müssen jedoch 

dann auch untereinander auf Synchronität gebracht werden, wodurch dieses Verfahren 

aufwändiger ist. Die Trennung von Kleidungs- und Schrittgeräuschen ist allerdings nur bis zu 
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einem bestimmten Grad notwendig: Bei Figuren im Hintergrund und bei „homogenen“ 

Personengruppen reicht es auch bei Kinoproduktionen oft aus, beide Geräuscharten schon bei 

der Aufnahme zu kombinieren. 

Wenn Schritte mit Kleidungsgeräuschen zusammengemischt werden, muss 

selbstverständlich auf das richtige Lautstärkeverhältnis geachtet werden. So sollte zum 

Beispiel der Kleidungsgeräuschanteil bei weit entfernten Personen gering (oder gleich null) 

sein und bei close aufgenommenen Personen hoch sein. Das Verhältnis sollte auch der 

Perspektive angepasst werden, wenn sich eine Person nähert oder entfernt. In großen Räumen 

(wie zum Beispiel einer Flughafenhalle) wird meist wenig Kleidungsgeräusch verwendet, 

zumal sich die Balance durch das spätere Hinzufügen von Hall verändern kann. 

Laut einer nicht zu verallgemeinernden Aussage werden von einigen Geräuschemachern 

Bewegungen für Fernsehproduktionen generell durch einen höheren Kleidungs- als 

Schuhanteil der Foley-Spur dargestellt. Dies resultiere daraus, dass dadurch einerseits die 

Lautstärkegewichtung der des Originaltons (der zumeist von oben geangelt wird) näher käme, 

andererseits mangelnde Synchronität weniger auffalle. Für Fernsehproduktionen (mit 

Zeitdruck) setzten manche Geräuschemacher offenbar bewusst weichere Schrittgeräusche ein, 

deren Synchronpunkt weniger prägnant ist und sie deshalb vom Rezipienten (und dem 

Mischtonmeister) eher akzeptiert würden. Die Ursache für diese Vorgehensweise sei die 

straffe Zeitplanung, die in manchen Fällen dazu führen kann, dass Foley-Aufnahmen gänzlich 

ungeschnitten in die Mischung gelangen müssen. Jedoch müssen solche Schritte kritisch 

betrachtet werden: Klingen sie zu undeutlich oder zu wenig prägnant (vor allem später mit 

Hall), kann dies ebenfalls zu ihrer Ablehnung im Zuge der Mischung führen. Wenn die 

Funktion der Foley-Spuren nicht erfüllt wird, finden sie möglicherweise in der Tonspur 

überhaupt keine Verwendung mehr.  

Die Zusammenfassung von Schritten verschiedener Personen wurde auch oft praktiziert. 

Dies geschah meist bei Nebenrollen oder Komparsengruppen, deren Schritte nicht im Fokus 

waren und deshalb weniger kritisch vom Zuschauer betrachtet werden. Zudem ist ein 

Betrachter nicht in der Lage, bei einer Vielzahl von Schrittgeräuschen diese exakt bestimmten 

Charakteren zuzuweisen, sofern sich diese gleichförmig bewegen und sich nicht durch 

sonstige Auffälligkeiten voneinander abheben. Drei Personen mit ähnlichen Schrittgeräuschen 

wurden deshalb vom Geräuschemacher meist in einem Durchgang vertont. Bei größeren 

Gruppen reichten bereits zwei oder drei Durchgänge aus. Auch bei Massenszenen können drei 

Spuren reichen: Diese können so angelegt werden, dass sie in der Mischung Verwendung für 

die drei Frontkanäle (Left-Center-Right) finden. Bei Massenszenen kommt es laut der 
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Geräuschemacher keinesfalls darauf an, alle bildlichen Klangquellen zu vertonen, sondern die 

Geräuschemacher versuchen, signifikante Punkte zu bedienen und dem Zuschauer so die 

Möglichkeit zu geben, Synchronpunkte zu erkennen und damit seinen Fokus zu lenken. 

Kleidungsgeräusche mehrerer Figuren wurden meistens zusammengefasst, sofern sie 

nicht durch charakteristisch unterschiedliche Stoffe erzeugt wurden, sie in unterschiedlichen 

Perspektiven stattfanden oder sie bereits mit den entsprechenden Schritten zusammen erzeugt 

worden waren. Dabei wurde angestrebt, Akzente auf starke Bewegungen zu setzen anstatt ein 

gleichmäßiges Rascheln zu erzeugen. Mehrere Kleidungsspuren, so die Meinung der 

Tonmeister, würden sich beim Zusammenmischen gegenseitig schwächen, da Akzente sich 

nicht mehr so stark herausheben könnten, zumal diese Spuren meist mit sehr geringem 

Lautstärkepegel in der Mischung eingesetzt würden. Kleidungsgeräusche ließen sich – bei 

üblichen Stoffmaterialien – nur aufgrund ihrer Synchronität einer Figur zuordnen. Deshalb 

seien sie nur sinnvoll, solange ihre Quelle im Bild sichtbar ist; Off-Personen würden nicht 

vertont und ein Schuss-/Gegenschuss-Dialog käme aus diesem Grund praktisch immer mit 

einer Spur aus. 

Weitere Zusammenlegungen von Geräuschen wurden im Bezug auf die 

Handlungsgeräusche einer Figur beobachtet. Zum Beispiel wurde das Abstellen einer Tasse 

mit den Schritten der entsprechenden Person auf einer Spur aufgenommen. Dies sparte den 

zweiten Aufnahmedurchgang der Passage, da Schritte und Tasse in der Mischung gemeinsam 

behandelt werden können (gleiche Räumlichkeit und Routing). Stellt sich im Nachhinein 

heraus, dass das Absetzgeräusch der Tasse im Pegel nicht angemessen sein sollte, lässt es sich 

relativ leicht aus der Spur herausschneiden, sofern es nicht zufällig mit einem Schrittgeräusch 

zusammenfällt. Dagegen könnte zum Beispiel ein rasselndes Kettenhemd in Kombination mit 

Schrittgeräuschen problematisch werden: Stellt sich das Rasseln als zu prägnant heraus, ist es 

im Nachhinein nicht mehr von den Schritten zu trennen. 

 

2.2 Technische Gegebenheiten des Studios 

An jeden Raum, in dem Geräuschemacher aufgenommen werden, werden spezielle 

Anforderungen gestellt, die sich teilweise von denen an andere Tonstudios (sei es für Musik 

oder Sprache) unterscheiden. 
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2.2.1 Störgeräusche 

Ein Kriterium, das alle Arten von Tonstudios berücksichtigen müssen, ist die 

Schalldämmung gegenüber Störgeräuschen von außen. Gerade Geräuschaufnahmen weisen 

einen sehr großen Dynamikbereich bis hinab zum leisen Kleidungsrascheln auf (vgl. Holman 

S. 86), weshalb die Dämmung eine größere Rolle spielt als zum Beispiel in einem 

Popmusikstudio. Grundsätzlich gibt es Störgeräusche in praktisch jedem Studio, jedoch ist 

entscheidend, ob diese die Aufnahmen beeinträchtigen. Dabei ist der Charakter des 

Störgeräuschs hinsichtlich zeitlicher und frequenzmäßiger Verteilung von Bedeutung. 

Dazu folgende real beobachtete Beispiele aus dem Studioalltag: 

• Ein vorbeifahrender LKW erzeugte ein tieffrequentes „Rumpeln“ über einen Zeitraum 

von mehreren Sekunden. Vor diesem Problem stehen viele Studios, die nicht nach 

außen hin akustisch entkoppelt sind (z. B. durch Raum-in-Raum). Dieses Geräusch 

lässt sich unter Umständen mit einem Hochpass-Filter minimieren, was bei der 

Aufnahme von Kleidungsgeräuschen sicherlich einfacher ist als bei voluminösen 

Schritten.  

• Durch die Belüftungskanäle drangen Flugzeuggeräusche in den Regieraum. Da der 

Tonmeister nicht mehr die Fehlerfreiheit der Aufnahme beurteilen konnte, musste die 

Aufnahme jedes Mal unterbrochen werden. 

• Schritte im Obergeschoss sorgten für tieffrequente Störungen im Aufnahmeraum. Da 

diese impulshaft auftraten, waren sie auffälliger als die des LKWs. 

• Kurze, einmalige Geräusche wie zum Beispiel Schreie oder Hupen, die von außen ins 

Studio drangen, waren aufgrund ihres Charakters sehr auffällig. Diese sollten in jedem 

Fall im Schnitt entfernt werden, zumal sie durch Filterung oder Komprimierung der 

Foley-Spur versehentlich noch betont werden könnten. 

 

Neben den in den obigen Beispielen erwähnten Störgeräuschen mit Ursprung außerhalb 

der Foley-Stage, gibt es noch eine ganze Reihe von Störquellen, die sich im Aufnahmeraum 

befinden, da sie für den Produktionsprozess unerlässlich sind. Hier sind vor allem statische 

Geräusche, wie Summen oder Rauschen, zu nennen, die von den unterschiedlichen 

elektrischen Geräten stammen. Dies sind vor allem: 

1.) Fernseher, Monitor, Videoprojektor 

2.) Beleuchtung 

3.) Lautsprecher für Talkback und Einspiel des Originaltons 

4.) Belüftung, Klimaanlage 
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Sind in diesem Bereich statische Störtöne erkennbar, werden sie die Aufnahmen ständig 

beeinträchtigen. Ihre Ursachen sollten unbedingt behoben werden, da dies die Qualität des 

Studios mindert. Lassen sich die Geräte nicht ohne weiteres austauschen, so sollte wenigstens 

ein Mindestabstand zu den Mikrofonen eingehalten werden. Eine Filterung oder 

Expandierung zur Fehlerbegrenzung ist möglich, sollte aber in jedem Fall schon während der 

Aufnahme stattfinden, damit ihre Wirkung direkt beurteilbar ist und die Spuren ohne 

erkennbare Mängel in die Mischung gegeben werden können. 

 

2.2.2 Die Foley-Stage 

Der Raum, in dem die Geräuschaufnahmen stattfinden, die sogenannte Foley-Stage, ist 

gleichermaßen Bühne und Requisitenlager des Geräuschemachers. Außerdem stellt er – je 

nach Anwendungsfall – ein eigenständiges, klangbestimmendes Element dar. 

Die besuchten Aufnahmeräume reichten von Zimmergröße bis zur Dimension einer 

kleinen Lagerhalle. Ein großer Raum bietet mehr Möglichkeiten zum Verstauen von 

Requisiten und zur Gestaltung der Trittplatten; außerdem bietet er meist akustische Vorteile 

und größeren klanglichen Gestaltungsspielraum. Ein kleiner Aufnahmeraum hingegen kann 

durchaus Vorteile bei einer Fernsehvertonung haben, da hier die Wege zwischen Trittplatten 

und Requisiten geringer sind und somit der Umbau (auch der Mikrofone) schneller vonstatten 

gehen kann, während die akustischen Nachteile bei einer Fernsehmischung eher zu 

akzeptieren sind. 

Ein wichtiger Punkt ist die Möglichkeit des Tonmeisters, durch ein Fenster in den 

Aufnahmeraum schauen zu können. In vielen Studios wird dies als sehr wichtig empfunden, 

da so immer eine wortlose Kommunikation möglich ist: Der Tonmeister sieht unmittelbar, ob 

der Geräuschemacher für die Aufnahme bereit ist, welches Mikrofon für die Aufnahme bereit 

steht und in welcher Position sich dieses befindet. Im Gegenzug ist auch der Geräusche-

macher ständig über die Vorgänge im Regieraum informiert. Eine sichtlose Kommunikation 

über eine Talkback-Leitung funktioniert noch am ehesten, wenn Tonmeister und 

Geräuschemacher gut aufeinander eingespielt sind. 

 

2.2.2.1 Requisiten 

Jede Foley-Stage ist gleichzeitig auch Lagerraum der wichtigsten Utensilien, die zur 

Geräuscherzeugung herangezogen werden. Davon sammelt sich im Laufe der Berufszeit des 

Geräuschemachers eine beträchtliche Menge an, die ständig wächst und damit eine immer 

größere Vielzahl an Klängen ermöglicht. Ließ es die räumliche Situation zu, so gab es in 
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unmittelbarer Nähe zum Aufnahmeraum einen separaten Lagerraum, dessen Existenz aber 

nicht verhindern konnte, dass die häufiger benötigten Gegenstände im Aufnahmeraum selbst 

untergebracht wurden. Obwohl es oft Regale an den Wänden gab, herrschte meistens ein 

„kreatives Chaos“, bei dem allein der Geräuschemacher den Überblick behielt (vgl. auch 

Nisbett S. 236). Auf diese Weise schaffte er es, die oft benötigten Gegenstände griffbereit in 

seiner Nähe zu haben, ohne Verzögerungen durch wiederholte Gänge in den Lagerraum zu 

verursachen (vgl. auch Yewdall S. 305). Diese Anwesenheit des Zubehörs kann aber auch 

klangliche Auswirkungen haben: Es ist zu vermuten, dass die verschiedenen Materialien und 

Strukturen für eine Dämpfung und Streuung der Schallreflexionen sorgen. Dies kann 

durchaus der Akustik zuträglich sein, da die Reflexionen besser gestreut werden, wenn zum 

Beispiel ein volles Regal an der Wand steht, und der Raum somit weniger „leer“ klingt. 

Allerdings können manche der Gegenstände und deren Unterbringungsmobiliar zum 

Mitschwingen bei verschiedenen Schallereignissen neigen, was zumeist unerwünscht ist. Es 

gibt jedoch Fälle, in denen diese Resonanzen für die Klanggestaltung eingesetzt werden 

können. 

 

2.2.2.2 Trittplatten 

Die wichtigste Einrichtung im Geräuschemacher-Aufnahmeraum sind vermutlich die fest 

installierten Trittplatten. Sie stellen verschiedene Bodenmaterialien zur Verfügung, auf denen 

der Geräuschemacher einen Großteil der Schritte erzeugt. Da Schritte einen beträchtlichen 

Anteil der geforderten Geräusche ausmachen, sind Vorhandensein und Beschaffenheit dieser 

Trittplatten wichtiges Kriterium für die Qualität und Verwendbarkeit der gesamten Foley-

Stage. 

Die Gestaltung der Platten war von Studio zu Studio sehr unterschiedlich. Überall 

vorhanden waren Standard-Oberflächen wie Beton, Holzboden, Parkett, Fliesen, aber auch 

loser Boden wie Kies und Sand waren meist anzutreffen4. Während sich die losen 

Bodenbeläge vor allem durch die Körnung des Materials unterschieden, beeinflusste bei den 

festen Untergründen neben dem verwendeten Material auch ihre Befestigung den erzeugbaren 

Klang: So soll die Betonplatte massiv klingen, ohne dass eine Resonanz mitschwingt und 

dadurch ein hohler Klang entsteht, der ihre Verwendung (z. B. für Straßenbelag) 

beeinträchtigt. Die Betonplatte sollte also nach Möglichkeit fest mit dem Untergrund bzw. 

dem Studiofundament verbunden sein (vgl. auch Yewdall S. 301). Ist das nicht möglich, so 

                                                 
4 Kies und Sand können auch durchaus in Säckchen verpackt als „mobile Lösung“ verwendet werden (und lassen 

sich dann auch mit den Händen benutzen). 
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kann stattdessen auch eine Steinplatte auf ein Sandfundament gebettet werden. Dies schluckt 

den Körperschall und sorgt so für einen „trockenen“ Klang der Platte. 

Im Gegensatz dazu ist bei Parkettboden oder Holzdielen ein gewisses Mitschwingen oft 

erwünscht (vgl. Yewdall S. 303). Dies kann durch eine geeignete Unterkonstruktion, die 

Materialbewegungen in gewissem Rahmen zulässt, erreicht werden. Zum Beispiel können 

freischwingende Aufhängungen im Boden eingelassen werden. Die Platten sollten nicht zu 

dick sein und eine Mindestfläche besitzen, um ein bestimmtes Volumen darzustellen. Reicht 

das Volumen dieses Klangs nicht aus, wie zum Beispiel zur Darstellung eines freistehenden 

Holz- oder Metallstegs, so kann versucht werden, das Volumen akustisch zu vergrößern, 

indem eine Holzkiste auf die Trittplatte gelegt wird bzw. eine große Metallplatte senkrecht 

auf die Trittfläche gestellt und diese zum Mitschwingen angeregt wird. 

Eine große Fläche „echten“ Bodens bietet unter Umständen die besten Möglichkeiten: So 

wurde in manchen Aufnahmeräumen lieber der normale Studio-Parkettboden verwendet als 

die dafür vorgesehene Parkett-Trittplatte. Auch lassen sich auf einem „echten“ Boden meist 

Stellen mit unterschiedlicher Unterkonstruktion finden, die dem Geräuschemacher 

ermöglichen, den Klang zu variieren, während bei eigens eingebauten Trittplatten die 

Befestigung meist einheitlich ist. 

Manche Geräuschemacher versuchen, ihre Holzböden so einzurichten, dass sie an einer 

Stelle ein „Knarzen“5 ermöglichen (vgl. auch Yewdall S. 303). Dies kann durchaus einen 

guten Klang bieten, ist aber oft schwer zu kontrollieren und deshalb nicht leicht gezielt 

einzusetzen6. Die meisten der besuchten Geräuschemacher bevorzugten deshalb die 

Verwendung eines (selbstkonstruierten) „Knarzers“, also eines Werkzeugs, mit dem sich 

gezielt und reproduzierbar (!) ein Knarz-Geräusch erzeugen lässt. Da der Knarzer mit den 

Händen bedient wird, lässt er sich auf einem Tisch (als Resonanzkörper) verwenden und 

ermöglicht somit, die räumliche Tiefe zu variieren, was mit einem knarzenden Holzboden 

meist nicht möglich ist. Das Knarzen kann mit den zugehörigen Schritten simultan erzeugt 

werden, damit die Synchronität gewährleistet ist. Bei Bedarf kann es – im Gegensatz zum 

realen Knarzen der Trittplatten – auf einer getrennten Spur aufgezeichnet werden. 

                                                 
5„Knarzen“ bezeichnet gängigerweise das Aneinanderreiben von Holz an Holz, vor allem bei Bodendielen. 

Ebenso ist „Knarzer“ ein unter Geräuschemachern allgemein verwendeter Begriff, der ein Utensil zum Erzeugen 

dieses Geräuschs bezeichnet (der „Knarzer“ kann zum Beispiel aus Holzleisten bestehen, die an einem Korken 

reiben). 
6 Yewdall beschreibt, dass die Geräuschemacher das Knarzen mit Hilfe eines Hammers nachjustieren müssten. 
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Zusätzlich zu den Eigenschaften der Platten ist auch ihre Anordnung im Raum zu 

beachten: In den besuchten Studios waren die wichtigsten Platten ohne großen Positions-

wechsel von Geräuschemacher und Mikrofon erreichbar, womit ein Wechsel des Untergrunds 

zwischen den Szenen weniger Zeit kostete und auch ein Wechsel innerhalb einer Szene in 

einem Aufnahmedurchgang ermöglicht wurde. Wird jedoch ein akustisch absorbierendes 

„Zelt“ für Freifeld-Aufnahmen im Studio benutzt, so sollten dort logischerweise alle 

Trittplatten für Beton, Kies etc. zu finden sein, während Bodenbeläge wie Parkett durchaus 

außerhalb des Zeltes sein können. 

Als mobile Variante besitzen manche Geräuschemacher eine tragbare Trittplatte, zum 

Beispiel mit Beton- und Holzseite, die auf den Boden gelegt wird. Diese stellt jedoch nur eine 

Ersatzlösung dar, da ihre Masse und Größe meist zu gering sind. Für die Darstellung von 

Holzböden kann zum Beispiel auch eine Baustellen-Schalungstafel7 eine interessante 

Alternative bieten, da sie (mit Hilfe des Untergrunds) variabel eingesetzt werden kann und 

sowohl massive als auch hohle Böden darstellen kann. 

Ein Problem bei nicht optimaler Anbringung der Trittplatten ist, dass die 

Raumkonstruktion in ihren Eigenfrequenzen mitschwingen kann, was zum Beispiel im 

Tonstudio 1 der hff der Fall ist. Dies macht sich als störende tonale Komponente bemerkbar, 

die vor allem durch ihre zeitliche Konstanz auffällt und dadurch, dass sie bei allen Trittplatten 

ähnlich ist. Auch Wand- und Deckenkonstruktionen können ungünstigerweise mitschwingen 

und somit das erzeugte Tonmaterial klanglich prägen. 

 

2.2.2.3 Reflexionen und Raumklang 

Die Eigenschaften des Raumes als klangliches Element spielten bei den Aufnahmen vor 

allem unter den folgenden beiden Aspekten eine Rolle: 

 

(1) Bei praktisch jeder Produktion wurden schon bei der Geräuschemacheraufnahme 

„Perspektiven gezogen“, was bedeutet, dass bei einer Veränderung der Entfernung der 

Geräuschquelle im Bild auch eine entsprechende akustische Veränderung eintritt. Diese 

wurde direkt während der Aufnahme erzeugt, indem das Direktsignal mit dem Signal eines 

entfernt stehenden Mikrofons geblendet wurde. Dieses Raummikrofon weist einen höheren 

Anteil von Reflexionssignalen auf, die sich zu dem Direktsignal addieren lassen. Diese 

Vorgehensweise erleichtert die Mischung, da man auf eine entsprechende Klangbearbeitung 

                                                 
7 Mehrere Holzbretter, die durch ein Metallprofil zusammengehalten werden, zum Beispiel in der Größe von 

einem halben Quadratmeter. 
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(zusätzlich zum bereits verwendeten Halleffekt) verzichten kann. Ein Diskussionspunkt ist, 

wie stark diese Perspektive schon bei der Aufnahme ausgeprägt sein soll. Manche Tonmeister 

sind hier eher vorsichtig, andere machen die Perspektive sehr deutlich. Grundsätzlich ließe 

sich die Perspektive (mit entsprechendem Aufwand) auch in der Mischung noch verstärken. 

Wichtig ist auch, darauf zu achten, dass die nachgebildete Räumlichkeit auch zu der des 

Bildes und der restlichen Tonspur passt. Ein zu charakteristischer Raum ist hierbei nicht 

erwünscht und sorgt für Anpassungsschwierigkeiten in der Mischung. Für darzustellende 

Räume, die sich deutlich vom Aufnahmeraum unterscheiden (z. B. Kirche), ist die Aufnahme 

der Perspektive nicht anzuraten, da diese aufgrund ihrer frühen ersten Reflexionen sogar von 

Nachteil sein wird. 

Die Verwendung von Perspektiven wurde bei allen besuchten Geräuschstudios praktiziert 

und scheint auch auf Zustimmung seitens der Mischtonmeister zu stoßen, wenn auch ihr Maß 

unterschiedlich gehandhabt wird. Theoretisch ist es bei komplizierten oder unklaren 

Sequenzen denkbar, dass das Raummikrofon – zusätzlich zur eher „trocken“ gehaltenen 

Aufnahme – noch auf einer getrennten (inaktiven) Spur bereitgestellt wird, damit diese im 

Bedarfsfall in der Mischung hinzugefügt werden kann. 

 

(2) Die Räumlichkeit der Foley-Spur kann durchaus schon während der Aufnahme 

angedeutet werden, indem mit Hilfe eines Raummikrofon die Reflexionen des Aufnahme-

raums hinzugefügt werden. Manche aufnehmende Tonmeister raten allerdings generell von 

dieser Methode ab, da viele Mischtonmeister ein „trockenes“ Signal erwarten, dessen 

Räumlichkeit sie vollständig selber kontrollieren können. Andererseits gibt es Tonmeister, die 

(je nach Produktion) bereits bei der Aufnahme eine Räumlichkeit der Foley-Spur anstreben. 

Dies funktioniert selbstverständlich nur dann, wenn der Aufnahmeraum klanglich dem 

darzustellenden Raum entspricht. 

Holman beschreibt auf S. 86, dass Reflexionen im Foley-Aufnahmeraum grundsätzlich 

unerwünscht seien, da der Hall vorzugsweise komplett in der Mischung hinzugefügt würde. 

Dies ließ sich in den besuchten (deutschen) Studios nicht bestätigen, deren Raumgestaltung 

allesamt durchaus Reflexionen zuließen und diese in unterschiedlichem Maß auch in die 

Aufnahme mit einflossen. So wurden zwar oftmals Resonatoren an den Wandflächen 

angebracht, jedoch keine durchgehenden Vorhänge oder ähnliches. Einzig für die Darstellung 

von Außengeräuschen wurde in einigen Studios ein reflexionsarmes „Zelt“ bzw. eine 

entsprechende Vorhang-Konstruktion verwendet (siehe S. 25). 
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Eine Geräuschspur mit Raumanteil wirkt bereits ohne weitere Bearbeitung natürlicher und 

organischer als eine „trockene“ Aufnahme, was unter Umständen in der Mischung ein Vorteil 

ist. Meines Erachtens kann dies bei Produktionen, die wenig Zeit für die Mischung einplanen, 

von Vorteil sein, sofern Originalton und Foley-Geräusche eine möglichst ähnliche 

Räumlichkeit besitzen. Ob eine räumliche Aufnahme generell möglich ist, hängt maßgeblich 

von der Qualität des Aufnahmeraums ab. Grundsätzlich ist aber eine Absprache mit dem 

Supervisor anzuraten. In den meisten Fällen wird die Räumlichkeit eher etwas geringer 

gehalten werden müssen, damit der Einsatz eines Mehrkanal-Hallgerätes noch sinnvoll ist. 

Die Foley-Spur hat dann aber konsequenterweise – ebenso wie die Originaltonspur – einen 

einkanaligen Hallanteil, der in der Mischung im Center-Lautsprecher erklingt. 

Die Gefahr einer bereits durch die Aufnahme festgelegten Räumlichkeit liegt darin, dass 

sich unter Umständen in der Mischung herausstellt, dass die Art oder die Größe der 

Räumlichkeit der Foley-Spuren nicht in das Gesamtbild (bzw. zu den anderen Bestandteilen 

der Tonspur) passen. Dann bestünde laut Aussage der Tonmeister die Möglichkeit, diesen 

Raumanteil der Foley-Spuren zu reduzieren, was durch Einsatz eines Expanders, Denoisers 

oder im Extremfall durch Freischneiden der einzelnen Schritte mit Abblenden geschehen 

könnte. Dies würde die erhoffte Arbeitseinsparung jedoch gänzlich zunichte machen, zumal 

das Ergebnis nicht unbedingt befriedigend ist. 

Eine „trockene“ Aufnahme der Foley-Geräusche wird grundsätzlich auf wenig Kritik 

seitens des Mischtonmeisters stoßen, da dann keine Entscheidungen in Bezug auf die 

Räumlichkeit vorweggenommen wurden. Jedoch darf dann die klangliche Bearbeitung und 

Anpassung der Foley-Geräusche im Rahmen der Mischung keinesfalls vernachlässigt werden, 

da Geräusche ohne Räumlichkeit sich oft unangenehm hervorheben bzw. sie sich ohne 

Filterung nicht „in den Hintergrund“ mischen lassen. 

Die Verwendung von Raummikrofonen, sei es für die obligatorischen Perspektiven oder 

die optionalen Räumlichkeiten, ist vom jeweiligen Aufnahmeraum abhängig. Die meisten 

Aufnahmeräume besaßen (wenigstens teilweise) schallharte Flächen, die potentiell 

Reflexionen erzeugen können. Das Raummikrofon wurde so positioniert, dass die 

unterschiedlichen Reflexionen im Zusammenhang mit dem Direktmikrofon zu einem 

homogenen Gesamteindruck führten. In einem kleinen Aufnahmeraum zum Beispiel kann es 

sinnvoll sein, das Mikrofon in eine Ecke zu richten, um einen hohen Reflexionsanteil des 

Signals zu erhalten, während in einem großen Raum das Mikrofon einen größeren Abstand zu 

den Wänden haben kann und somit vielleicht eine homogenere Reflexionsantwort erreicht 

wird. 
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Ein sehr kleiner Raum birgt vor allem die Probleme, dass die ersten Reflexionen überall 

sehr früh ankommen und der Raumanteil auch auf dem Direktmikrofon groß ist. Durch die 

frühen Reflexionen ist es praktisch nicht möglich, große Räumlichkeiten darzustellen und die 

unbefriedigende Trennung zwischen Direktsignal und reinem Reflexionssignal verringert die 

Variationsbandbreite. Des weiteren können dort leichter Flatterechos entstehen, die selten 

erwünscht sind. In kleinen Räumen kann aus diesen Gründen eine höhere Reflexions-

dämpfung als bei größeren Räumlichkeiten nötig sein, vor allem, wenn die Darstellung von 

Geräuschen im Freien erfolgen soll. 

Als Gegenmaßnahme für unerwünschte Reflexionen bieten sich gängige bauakustische 

Maßnahmen an, vor allem Schallabsorber oder schwere Vorhänge fanden sich oft in den 

Aufnahmeräumen. Hierbei sollte auch das Frequenzverhalten berücksichtigt werden, damit 

der Raum keine bestimmten Frequenzen bevorzugt und somit eine zu große 

Eigencharakteristik entwickelt, die seiner universellen Verwendung widersprechen. Zudem ist 

auch auf stehende Wellen oder sonstige Auffälligkeiten zu achten, die man durch den Einbau 

entsprechender Absorber mindern kann, um einen „neutralen“ Raumklang zu erreichen. 

Wenn Geräusche für eine Außenszene aufgenommen werden sollen, sind Reflexionen 

von den Tonmeistern meistens unerwünscht. Während vor allem in größeren 

Aufnahmeräumen die Reflexionen im Hauptmikrofon durch ihre Pegeldifferenz zum 

Direktsignal vermutlich zu vernachlässigen sind, lassen sich Reflexionen in kleineren 

Aufnahmeräumen schwerer vermeiden. In diesen Fällen wird von den Tonmeistern der 

Einbau eines „Zeltes“ empfohlen, das heißt, einer Raumabtrennung aus schweren Vorhängen 

oder anderen stark schallabsorbierenden Flächen, die jegliche Reflexionen (außer denen des 

Bodens) verhindern sollen. Auch Reflexionen von der Decke lassen sich durch eine geeignete 

streuende Deckenkonstruktion mindern, wohingegen die Reflexionen des Fußbodens 

normalerweise nicht berücksichtigt werden müssen. 

  

2.2.3 Mikrofone und Mikrofonpositionierung 

Die Mikrofone stellen das erste Glied der elektroakustischen Übertragungskette dar. Ihre 

Auswahl und Aufstellung obliegt der Verantwortung des aufnehmenden Tonmeisters, da er 

derjenige ist, der das Ergebnis der Aufnahme unmittelbar hört und ihre Parameter 

beeinflussen kann. Diese Entscheidung wird er aber in der Regel zusammen mit dem 

Geräuschemacher treffen, da dieser am besten den Einfluss von Mikrofontyp und -position 

auf seine individuelle Art der Klangerzeugung einschätzen kann. Während der laufenden 
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Aufnahme ist jedoch der Tonmeister derjenige, der beurteilen muss, ob die gewählten 

Parameter verändert werden müssen. 

Finden die Aufnahmen in dem eigenen oder einem vertrauten Studio und in einem 

eingespielten Team statt, so erwartet der Tonmeister, dass der Geräuschemacher in 

Standardsituationen das Mikrofon an einen günstigen Ort stellt, ohne dass er dazu konkrete 

Anweisungen erhält, was den Aufnahmevorgang ansonsten deutlich verzögern würde. Die 

gemeinsame Erfahrung und die Kenntnis der möglichen Variationsbandbreite rechtfertigt 

diese Vorgehensweise, die in den meisten Fällen zu einem sehr guten Verhältnis von Qualität 

zu Zeitaufwand führt. Trotzdem sollte meines Erachtens die Bereitschaft zum Ausprobieren 

von Varianten erhalten bleiben. Denn nur dadurch wird die reguläre Arbeitsweise kritisch 

betrachtet und im Direktvergleich objektiviert. Gerade Geräuschemacher, die nicht jederzeit 

mit „ihrem“ Tonmeister einer Meinung sind, sorgen (unbeabsichtigt) dafür, dass die 

Mikrofonwahl von Zeit zu Zeit in Frage gestellt und somit überprüft wird. Ein Geräusche-

macher mit Qualitätsanspruch wird sich immer wieder einen Höreindruck der Aufnahme 

seiner Geräusche vorspielen lassen, um mit dem Tonmeister gemeinsam an einer möglichen 

Verbesserung arbeiten zu können. 

Bei einer nicht gewohnten Konstellation von Geräuschemacher, Tonmeister und 

Aufnahmeraum muss die optimale Mikrofonaufstellung und -auswahl erst gefunden werden. 

Diese kann durchaus auf einer bewährten Form und theoretischen Überlegungen basieren, 

doch wird die eigentliche Optimierung im konkreten Studio nur durch Ausprobieren und 

Variieren erarbeitet werden können. Der Tonmeister ist hierbei derjenige, der mit Hilfe seiner 

Hörfähigkeit den Klangeindruck bewerten kann, da er der einzige ist, der die Auswirkung der 

klangbestimmenden Parameter noch vor der Aufnahme über die elektroakustische 

Übertragungskette abhören kann. Dies ist von großer Bedeutung, da der Klang der Aufnahme 

durchaus sehr stark vom reinen akustischen Schallereignis abweichen kann (vgl. Yewdall 

S. 302). Ein guter Klang im Aufnahmeraum garantiert deshalb keineswegs eine gute 

Aufnahme.  

Die bei Geräuschemacheraufnahmen verwendeten Mikrofone lassen sich funktional wie 

folgt kategorisieren: 

 

2.2.3.1 Hauptmikrofon 

Das wichtigste Mikrofon ist das Hauptmikrofon, das in unmittelbarer Nähe zur 

Schallquelle aufgestellt und auf sie gerichtet wird. Es nimmt dadurch einen hohen 

Direktschallanteil mit möglichst wenig Raumreflexionen auf. Es sollte aber darauf geachtet 
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werden, das Mikrofon nicht zu nah an der Klangquelle aufzustellen, da sonst die Gefahr der 

Inhomogenität des Klangs besteht. Qualität und Klangcharakter des Hauptmikrofons sind 

hauptverantwortlich für den erzielten Klang, auch wenn andere Mikrofone in geringerem 

Pegel hinzugemischt werden.  

Als Hauptmikrofon wurden verschiedene Typen verwendet, die sich alle durch eine hohe 

Übertragungsqualität auszeichneten. Vor allem zwei Mikrofonklassen fanden als Haupt-

mikrofon Verwendung: Großmembran- und Kleinmembranmikrofone in Kondensatortechnik. 

Zusätzlich gab es aber noch weitere Mikrofonbauarten, die für bestimmte (spezielle) 

Anwendungen eingesetzt wurden. 

Großmembranmikrofone zeichnen sich vor allem durch ihre detailreiche 

Signalabbildung, ihre hohe Empfindlichkeit und ihr geringes Eigenrauschen aus. Ihre nicht 

immer optimale Frequenzlinearität außerhalb der Hauptaufnahmeachse fällt laut Holman 

(S. 86) bei Foley-Aufnahmen weniger ins Gewicht, da der Frequenzgang von Geräuschen im 

Vergleich zu dem von Sprache weniger aufgrund der Hörerfahrung bewertet wird und 

Abweichungen somit viel leichter akzeptiert würden. Außerdem gäbe es, unter Holmans 

Vorraussetzung, dass der Aufnahmeraum sehr reflexionsarm ist, nur sehr wenig Schalleinfall 

außerhalb der Hauptaufnahmeachse. 

Die Verwendung eines Kleinmembranmikrofons hat den offensichtlichen Vorteil, dass 

der erzielte Klangcharakter dem eines geangelten Originaltons näher kommt und sich somit 

die Foley-Geräusche leichter homogen in der Mischung einfügen. Ihr Eigenrauschen ist 

jedoch oft größer als das von Großmembranmikrofonen (siehe Abschnitt 4.5.2). 

Werden Mikrofone mit Nierencharakteristik verwendet, können sie in unmittelbarer Nähe 

zur Klangquelle aufgestellt werden (z. B. 0,5 – 1,5 m) und sind damit weniger empfänglich 

für Reflexionen als Kugelmikrofone. Ein Richtmikrofon (Super-/Hyperniere) mit geringem 

Öffnungswinkel ist in gewisser Entfernung der Klangquelle aufzustellen (z. B. 1,5 m), damit 

der Schalleintritt vor allem durch die Hauptaufnahmeachse stattfindet. So verhindert man 

ungewollte Pegelveränderungen sowie Klangfärbungen durch den meist weniger linearen 

Frequenzgang außerhalb der Hauptachse. Obwohl ein Richtrohrmikrofon weniger 

Rauminformationen aufnimmt als ein Mikrofon mit Nierencharakteristik, sind diese trotzdem 

vorhanden (v.a. in der 180°-Achse bei Supernieren). Bei einer nahen Mikrofonierung (z. B. 

kleiner als 0,5 m) sollte überprüft werden werden, ob die Homogenität des Geräusches nicht 

darunter leidet, vor allem, wenn mehrere Geräuschkomponenten zusammentreffen (zum 

Beispiel kann Sand auf der Trittplatte bei zu naher Mikrofonierung unnatürlich scharf 

hervortreten). 
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Die Wahl zwischen Groß- oder Kleinmembran richtet sich nach der zu erzielenden 

Klangvorstellung. Ein Großmembranmikrofon klingt meist „sauberer“ als ein Kleinmembran-

mikrofon, letzteres klingt mehr nach „O-Ton“. So ist es durchaus vom Charakter des Films 

und des Originaltons abhängig, welche Mikrofonart sich am besten in den Gesamtklang 

integrieren lässt. Ein Gespräch mit dem Sound-Supervisor sollte klären, ob es Sinn macht, der 

einen oder der anderen Variante den Vorzug zu geben. In der Praxis wird allerdings auch oft 

ein einmal gewähltes Mikrofon (für eine bestimmte Position) beibehalten. 

Zwei Vorteile der Großmembranmikrofone sind sicherlich ihre hohe Empfindlichkeit und 

ihr geringes Eigenrauschen. Da bei der Erzeugung von Foley-Geräuschen oft nur geringe 

Schallpegel erreicht werden (Kleidungsrascheln), ist hier dieser Mikrofontyp überlegen, da er 

trotzdem noch für eine detaillierte Abbildung sorgt (vgl. Holman S. 86). Ein Mikrofon mit 

höherem Eigenrauschen, wie zum Beispiel das Neumann U87, wird deshalb von einigen 

Geräuschemachern generell abgelehnt8. Selbst wenn dieses Rauschen nur in geringem Pegel 

in der Aufnahme zu finden sein sollte, so kann sich bei mehreren simultan verwendeten 

Foley-Spuren das Rauschen doch signifikant addieren. Problematisch sind auch „leise“ 

Szenen, bei denen das Foley-Geräusch den Hauptbestandteil der Tonspur ausmacht und dieses 

somit mehr als üblich verstärkt wird (siehe Abschnitt 4.5.2). 

In den besuchten Geräuschstudios waren verhältnismäßig oft Neumann TLM103 

Mikrofone anzutreffen, da diese sehr geringe Ersatzgeräuschspannungen aufweisen. Daneben 

wurden zum Beispiel Neumann KMR82, Sennheiser MKH40 oder AKG C4000 als Haupt-

mikrofone verwendet. Darüber hinaus verwendeten einige Tonmeister auch gerne 

Röhrenmikrofone, da diese gewichtiger und weicher klängen. 

Für die Aufnahme von voluminösen Tönen, vor allem im Bereich der Effektgeräusche, 

wurden auch Grenzflächenmikrofone verwendet. Diese sind aufgrund ihrer Eigenschaft als 

Druckempfänger geeignet, auch noch tiefe Frequenzen gut abzubilden. Außerdem lassen sie 

sich zum Beispiel problemlos in einen Kasten oder eine Röhre legen, wodurch deutliche 

Klangverfremdungen erzielt werden können. 

Ein Teil der Geräuschemacher verwendete dynamische Mikrofone um weitere 

Gestaltungsmöglichkeiten zu erreichen. Diese Mikrofone bilden den Klang meist nicht so 

detailliert ab wie Kondensatormikrofone, jedoch zeichnen sie sich durch einen höheren 

Grenzschalldruck aus. Dadurch können sie unmittelbar an laute Klangquellen gehalten 

werden, was dem Klang viel Druck verleiht, auch aufgrund des dabei wirksamen 

                                                 
8 „6 dB höheres Grundrauschen ist eigentlich schon eine ganze Menge und in Einzelfällen Grund genug, ein 

Mikrofon nicht einzusetzen“ (Hau S. 118) 
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Nahbesprechungseffekts. Ihre robuste Bauweise macht es dem Geräuschemacher möglich, 

klangerzeugende Utensilien direkt auf dem Mikrofonschutzkorb zum Klingen zu bringen. 

 

2.2.3.2 Mehrere Hauptmikrofone 

Gibt es mehr als eine Geräuschquelle zur gleichen Zeit, so kann der Einsatz eines 

zweiten Hauptmikrofons sinnvoll sein. In der Regel betraf dies eine Kombination von 

Schritten mit Kleidungs- oder weiteren Handlungsgeräuschen, die oft simultan in einem 

Durchgang aufgezeichnet wurden. Dazu wurde ein Mikrofon auf die Füße bzw. Trittplatten 

gerichtet, während das zweite Mikrofon auf den Oberkörper des Geräuschemachers zeigte. 

Grundsätzlich ließe sich diese Geräuschkombination auch mit einem einzelnen Mikrofon 

aufnehmen, aber hierfür müsste eine Mikrofonposition gewählt werden, die für beide 

Geräuschtypen einen optimalen Klang und ein ausgewogenes Lautstärkeverhältnis bietet. 

Dies ist in der Praxis umständlich, insbesondere bei der Verwendung von Richtmikrofonen 

und/oder einem kleinen Mikrofonabstand. Der Einsatz eines zweiten Mikrofons ermöglicht 

dagegen, eine optimale Position für jede einzelne Klangquelle einzunehmen, während Klang 

und Lautstärke des jeweiligen Mikrofons durch den Tonmeister unabhängig voneinander 

kontrolliert werden können. Hierbei können auch unterschiedliche Mikrofone verwendet 

werden: So wurde für die Kleidungsgeräusche oft ein Großmembranmikrofon gewählt, 

unabhängig von dem Mikrofontyp, der für die Schritte verwendet wurde. Trotzdem wurden 

diese beiden Kanäle in aller Regel zusammen auf eine Aufnahmespur gemischt, wenn sie 

simultan erzeugt wurden. 

Eine weitere Verwendung von mehreren Hauptmikrofonen ergibt sich durch die 

Möglichkeit, aus verschiedenen Mikrofonpositionen (und Mikrofontypen) einen weiteren 

Klang zusammenzumischen, der mit einem einzelnen Mikrofon nicht erreicht werden kann. 

Zum Beispiel können Mikrofone auf Ober- und Unterseite einer schweren Eisenplatte 

gerichtet werden, um sowohl die Präsenz der Schrittgeräusche als auch das voluminöse 

Schwingen der Platte einzeln abzunehmen. Am Mischpult lässt sich jeder Kanal einzeln 

filtern und ein Gesamtklang zusammenmischen. 

Bei der Verwendung von mehreren Mikrofonen warnten die Tonmeister vor 

unerwünschten Nebeneffekten (z. B. Kammfiltereffekte). 

  

2.2.3.3 Raummikrofone 

Für Perspektiven und für die Aufnahme eines Raumklangs wird ein weiteres Mikrofon 

(oder mehrere Mikrofone) benötigt. Dieses bildet im richtigen Lautstärkeverhältnis mit dem 
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Hauptmikrofon den Gesamtklang, der meist auf eine Aufnahmespur zusammengemischt wird. 

Das Raummikrofon wird dabei weit von der Klangquelle entfernt aufgestellt. Eine genaue 

Positionierung ist vor allem von der Akustik des Aufnahmeraums abhängig und kann stark 

variieren. So kann es sinnvoll sein, das Mikrofon für ein gleichmäßiges Klangbild „frei“ in 

den Raum zu stellen (z. B. 2,5 m schräg über dem Geräuschemacher), als auch, es direkt auf 

eine Raumecke zu richten (z. B. Wandabstand < 30 cm) um dadurch möglichst prägnante 

Reflexionen zu erhalten. Die optimale Position wird wohl am besten durch Ausprobieren und 

Hören des Signals (zusammen mit dem Hauptmikrofon) herausgefunden. 

In vielen Studios ist es üblich, das Raummikrofon nicht mehr umzustellen, wenn einmal 

eine universell verwendbare Position gefunden wurde, da seine präzise Ausrichtung meist 

eine langwierige Arbeit darstellt. Jedoch können in einem Studio mehrere unterschiedlich 

installierte Raummikrofone verschiedene Aspekte des Raumklangs zur Verfügung stellen, 

wobei der Tonmeister am Mischpult die von ihm gewünschte Kombination zusammen-

mischen kann. 

Für spezielle Anwendungsfälle kann es auch interessant sein, einen Raumklang durch die 

Verwendung von resonierenden Flächen zu erzeugen, anstatt Wandreflexionen zu verwenden. 

Zum Beispiel wurde ein Mikrofon auf eine große, bei Schritten mitschwingenden Metallplatte 

gerichtet, um so die Illusion der Reflexionen eines Krankenhausflurs zu erzeugen. 

Für die Mikrofonierung der Räumlichkeit wurden grundsätzlich Mikrofone verwendet, die 

ein sehr geringes Eigenrauschen aufweisen, wie zum Beispiel Neumann TLM103 oder 

Sennheiser MKH40. Dies ist nötig, da eine sehr große Verstärkung eingestellt werden muss, 

um dem Signal einen hohen Reflexionsanteil zuzumischen, wie er zum Beispiel bei der 

Darstellung von entfernten Klangquellen auftritt. 

 

2.2.4 Technische Ausstattung des Regieraums 

2.2.4.1 Mischpult 

Die verschiedenen Mikrofonsignale liegen im Regieraum normalerweise an einem 

Mischpult an, wobei je nach Studio auch externe Signalbearbeitungsgeräte für die 

unterschiedlichen Aufgaben im Signalweg Verwendung fanden. Ein Mischpult für 

Geräuschaufnahmen benötigt relativ wenig Ausstattung, diese sollte jedoch qualitativ 

hochwertig sein. Angetroffen wurden unter anderem Pulte von Studer und ADT. 

Meist werden nur wenige Kanalzüge benötigt (z. B. acht Stück), auf denen alle potentiell 

verwendbaren Mikrofonpositionen (Füße, Tisch, Raum, Wand etc.) fest anliegen können. 

Diese feste Kanalzuordnung ermöglichte den Tonmeistern, während der Aufnahme schnell 
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das gewünschte Klangbild aus den vorhandenen Signalen zusammenzumischen. Oft wurden 

die pultinternen Mikrofonvorverstärker verwendet, sofern diese qualitativ gut waren. 

Anderenfalls wurden externe Vorverstärker benutzt (wie zum Beispiel im Fall eines Yamaha 

O2R-Mischpults). Diese fanden vor allem für ein- oder zwei Hauptkanäle Verwendung, da 

hier die größte Qualitätssteigerung zu erwarten ist. Die Auswahl des geeigneten 

Mikrofonverstärkers ist wohl vor allem eine Geschmacksfrage des Tonmeisters, sofern die 

technischen Werte, wie Rauschen und ein gleichmäßiger Frequenzgang, hinreichend sind. 

Dabei bietet sich auch der Einsatz eines Channel Strips an, der einen Mikrofonvorverstärker 

mit Filtern und einer Dynamikbearbeitung in einem 19-Zoll-Gerät vereint. Als Channel Strips 

fanden zum Beispiel Mindprint DTC, SSL XLogic Channel und Focusrite ISA 430 

Verwendung, als reine Mikrofonvorverstärker wurden aber auch Behringer Ultragain Pro 

benutzt.  

 

2.2.4.2 Filter 

Ebenso wie auf die Mikrofonvorverstärker ist auf eine gute Filtersektion Wert zu legen, 

zumal diese sehr oft Verwendung findet. Foley-Geräusche sollten grundsätzlich schon für die 

Aufnahme gefiltert werden, wenn dies für das angestrebte Klangbild notwendig ist bzw. die 

Eigenheiten des Aufnahmeraums korrigiert werden müssen. Obwohl eine Filterung zwar 

theoretisch auch noch während der Mischung möglich ist, muss bereits während der 

Aufnahme sichergestellt werden, dass der Klang für die jeweilige Anwendung „funktioniert“, 

da hier Änderungen noch leicht vollzogen werden können. Dies steht in der Verantwortung 

des aufnehmenden Tonmeisters, der „mischbare“ Töne abliefern muss. Auch die Homogenität 

der Foley-Spuren untereinander muss durch den Tonmeister sichergestellt werden. Der 

Mischtonmeister sollte meiner Meinung nach nicht in die Lage versetzt werden, jedes 

einzelne Geräusch erst aufwändig filtern zu müssen, bis es sich überhaupt in den Kontext 

einbinden lässt, zumal dazu oft keine Zeit vorhanden ist. 

Je nachdem, wie gut der Aufnahmeraum klingt, kann hier eine Filterung nötig sein, um 

zum Beispiel Resonanzen des Bodens oder tieffrequente Störungen zu minimieren. 

Andererseits lassen sich durch die Filterung Eigenheiten des Klangs betonen oder verringern, 

wie zum Beispiel die Schärfe von Schritten oder Kleidergeräuschen. Dazu sind wenigstens 

ein einstellbarer Hoch- und Tiefpass notwendig, ebenso wie mehrere vollparametrische 

Filterbänder. Auch die Filtersektion lässt sich durch externe Geräte verbessern und erweitern. 
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2.2.4.3 Dynamik 

Bei Foley-Aufnahmen wird eine Dynamikbearbeitung, wozu die Komponenten Limiter, 

Kompressor und Expander/Gate zählen, generell seltener gestalterisch verwendet. Auch in 

den besuchten Studios wurde sie eher pegeltechnisch als klangbeeinflussend eingesetzt. 

Eine Limitierung des Signals kann vor allem dazu verwendet werden, der digitalen 

Aufzeichnung Rechnung zu tragen und dort unerwünschte Pegelspitzen abzufangen. Auch 

wenn ein entsprechender Headroom vorgesehen ist, kann man doch – vor allem bei 

Schrittgeräuschen oder Effekten – mit harten Transienten rechnen, die manchmal deutlich 

über dem Grundpegel des Signals liegen. Durch eine Übersteuerung, wenn auch nur von 

wenigen Samples, erhalten meiner Erfahrung nach die entsprechenden Schritte oft einen 

signifikant schärferen Klang, der sich auch durch anschließende Pegelreduktion nicht mehr 

mindern lässt: Der entsprechende Schritt fällt im Zusammenhang unangenehm auf. Obwohl 

sich eine Übersteuerung durch eine entsprechend vorsichtige Aussteuerung zwar weitgehend 

vermeiden lässt, sorgt der Einsatz eines analogen Limiters vor der A/D-Wandlung für eine 

zusätzliche Sicherheit, zumal dieser den Klang im Normalbetrieb nicht beeinflusst. 

Aber auch nach der A/D-Wandlung lässt sich ein Limiter noch verwenden: Zum Beispiel 

wurde in einem Studio das Signal mit eher niedrigem Pegel digitalisiert, um es dann in 

ProTools mit Hilfe des Limiters (z. B. Waves L1) auf die gewünschte Lautstärke anzuheben 

und erst in dieser Form aufzuzeichnen. Dadurch ergab sich praktisch eine Vergrößerung des 

Headrooms, wobei allerdings auch der Rauschpegel (sowohl von analogem als auch 

Quantisierungsrauschen) um den entsprechenden Wert anstieg.  

Eine Signalbearbeitung der Aufnahme durch einen Kompressor findet in der Praxis 

seltener statt. Wenn überhaupt, so wurde er dazu eingesetzt, im Pegel nach oben 

herausstehende Signale (Schritte) abzufangen. Dies könnte aber ansonsten auch durch den 

Schnitt geschehen. Eine Verwendung bei Effektgeräuschen kann natürlich Sinn machen, 

hängt aber stark vom konkreten Anwendungsfall ab. Zum Beispiel wird bei Schlägen oft eine 

analoge Kompression eingesetzt. 

Expander und Gates können dazu eingesetzt werden, um Foley-Geräusche vom 

Hintergrund zu trennen. Das kann zum Beispiel das Grundrauschen des Aufnahmeraums oder 

des Mikrofons sein, aber auch ein unerwünschter Nachhall des Raumes. Folglich setzten die 

Tonmeister Expander/Gates vor allem zur Kaschierung von Störungen ein, deren Ursachen 

sich nicht beheben ließen. Geräusche mit solchen Störungen müssten ansonsten im Schnitt 

aufwändig einzeln freigeschnitten werden. Die Verwendung dieser Geräte wurde also 

weitgehend vermieden, solange das aufgenommene Signal technisch einwandfrei war. 
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2.2.4.4 Aufnahmesystem 

Während früher auf verschiedene bandbasierte Medien aufgezeichnet wurde, so sind 

heute hauptsächlich Harddiskrecording-Systeme auf Software-Basis im Einsatz. In den 

meisten Foley-Studios wird mit ProTools aufgezeichnet. Dieses hat zur Zeit noch eine quasi-

monopolistische Stellung in Deutschland inne und ist deshalb generell in einer Mehrheit der 

professionellen Tonstudios zu finden. In einem der besuchten Foley-Studios wurde allerdings 

Nuendo zur Aufzeichnung verwendet, welches durchaus eine Alternative zu ProTools 

darstellt, da es eine vergleichbare Leistung bietet. 

Beide Systeme unterscheiden sich in einer Vielzahl von Funktionen und einer 

unterschiedlichen Bedienungsweise. Im Hinblick auf die Foley-Aufnahme ergeben sich 

dadurch nur im Detail unterschiedliche Arbeitsweisen, die aber in beiden Fällen zu einem 

qualitativ vergleichbaren Ergebnis führen sollten. Auch für den anschließenden Schnitt lassen 

sich beide Systeme gleichermaßen verwenden. Im Übrigen ist es wohl vor allem eine 

subjektive Ansicht, welches System die persönliche Arbeitsweise am besten unterstützt. 

Der Hauptgrund, weshalb meist ProTools verwendet wird, ist offensichtlich: In anderen 

Studios, Schnittplätzen und Mischungen wird ebenfalls ProTools verwendet und somit lassen 

sich Daten problemlos austauschen. 

Eine Konvertierung von einem ProTools in ein Nuendo-Projekt oder umgekehrt ist leider 

immer noch nicht problemlos möglich. Der Austausch geschieht mittels des OMF9-Formats, 

das jedoch nicht alle Parameter zuverlässig überträgt. So kann es zum Beispiel Fehler im 

Clip-Namen, der Art der Blenden oder bei Mehrkanal-Dateien geben. Solche Fehler stellen 

ein hohes Risiko dar, da das Projekt dann möglicherweise nur mit größerem Aufwand auf die 

jeweils andere Plattform übertragen werden kann.  

Die Konvertierung kostet aber auch im Normalfall ein gewisses Maß an Zeit, zumal das 

Ergebnis überprüft werden sollte, um kein lückenhaftes oder fehlerbehaftetes Material 

weiterzureichen. Dieser Zeitaufwand ist wohl der Hauptgrund für die Entscheidung der 

meisten Studios, ProTools zu bevorzugen. In dem besuchten Studio, das Nuendo verwendet, 

werden die dort aufgenommenen Projekte oft im eigenen Hause auf Nuendo geschnitten und 

gemischt, wodurch die Konvertierung entfällt. 

 

                                                 
9 Open Media Framework 
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2.2.4.5 Bildzuspieler 

Das Bild stellt für den Geräuschemacher den wichtigsten Anhaltspunkt während der 

Aufnahme dar. Das Bildmaterial muss deshalb eine gewisse Mindestqualität haben, damit 

der Geräuschemacher den Bewegungsfluss gut erfassen kann und somit seine Synchronität 

optimal darauf ausrichten kann. Außerdem dürfen dem Geräuschemacher keine Bilddetails 

verborgen bleiben, die der Zuschauer später sehen könnte, da dies die Glaubhaftigkeit der 

Foley-Spur mindern würde. Die Bildqualität wird durch mehrere Parameter bestimmt, dies 

sind vor allem Bildauflösung, Komprimierung und Bildfrequenz. Auch die Darstellung des 

Bildes ist nicht unerheblich: Eine große Video-Wandprojektion lässt sich so zum Beispiel von 

jeder Stelle im Studio gut einsehen, während ein Monitor unter Umständen umpositioniert 

werden muss (z. B. auf einem Rollwagen). Ein Flachbildschirm (TFT-Display) an einem 

Schwenkarm bietet wahrscheinlich nicht die beste Bildqualität, ist aber sehr flexibel und 

nimmt wenig Platz weg. So kann es durchaus sinnvoll sein, für verschiedene Aufnahmeorte 

mehrere Anzeigegeräte parallel zu betreiben (solange sie keine zusätzlichen Störgeräusche 

verursachen). 

 

Folgende Videosysteme waren in den besuchten Studios anzutreffen: 

 

(1) Betacam 

Die analogen (Betacam SP) oder digitalen Betacam-Magnetbänder bieten eine sehr hohe 

Bildqualität. In den Studios waren zumeist analoge Abspielgeräte vorhanden, da die digitalen 

(und deren Bänder) deutlich teurer sind. Oft wurde allerdings die für die Produktion erhaltene 

Betacam-Kassette auf ein anderes Medium umgespielt, um eine andere Arbeitsweise zu 

ermöglichen. 

Die Aufnahme mit Betacam-Bildzuspiel hat die Eigenschaft, dass grundsätzlich „mit 

Bild“ gespult wird. Dies kostet zwar mehr Zeit als zum Beispiel bei einem Bildzuspiel von 

Festplatte, ermöglicht aber dem Geräuschemacher, auch während des Zurückspulens die 

Szene noch einmal zu sehen und sich die Abfolge des Geschehens noch einmal einzuprägen. 

Ebenfalls gerät dadurch die chronologische Abfolge des Films nie in Zweifel: Der 

Geräuschemacher weiß immer genau, an welcher Position die Aufnahme starten wird und er 

kann nicht durch einen sprunghaften Wechsel der Startzeit irritiert werden. Auch der 

Aufnahmevorlauf, bis der Geräuscheinsatz beginnt, wird so offensichtlich. 

Das ständige Vor- und Zurückspulen macht die Maschinen wartungsanfälliger als 

Bildzuspieler ohne aufwändige Mechanik und Band- bzw. Kopfabnutzung. Neben der 
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Verzögerung beim Aufsuchen einer Bildstelle und beim Zurückspulen benötigt eine 

Magnetbandmaschine grundsätzlich auch eine gewisse Zeit für den Vorlauf, bis sie „gelockt“ 

ist, das heißt bis Ton- und Bild-Position sowie die Geschwindigkeit sicher synchron sind. 

Dies fällt vor allem bei kurzen Takes ins Gewicht, weshalb sich das Betacam-Zuspiel eher für 

längere Takes eignet. 

 

(2) Internes Festplattenzuspiel 

Eine mittlerweile gängige und oft praktizierte Methode ist die Verwendung einer 

Videodatei, die vom Aufnahmesystem aus abgespielt wird. Sowohl ProTools als auch Nuendo 

ermöglichen diese Arbeitsweise. Für die Bildqualität gibt es hier eine sehr große Auswahl an 

Auflösungs- und Komprimierungseinstellungen. Bewährt hat sich, zumindest an der hff, 

DV-PAL, das mit einer Bilddatenrate von 25 Mbit/s und einer vollen TV-Auflösung von 

720x576 Bildpunkten eine gute Qualität bietet, während sich die Dateigröße in (heutzutage) 

zumutbaren Grenzen hält (rund 20 GB für 90 Minuten). Dabei ist es nebensächlich, ob als 

Dateiformat AVI oder Quicktime verwendet wird, solange das abspielende System dieses 

Format unterstützt. Während die Qualität des einzelnen Bildes hierbei kein Problem darstellt, 

so sollte verstärkt darauf geachtet werden, dass das Video ohne Ruckeln abgespielt wird, da 

sonst die Darstellung eines gleichmäßigen Bewegungsablaufs verhindert wird. 

Das Bildzuspiel durch die Aufnahmesoftware hat den Vorteil, dass die Synchronisierung 

fixiert ist und somit praktisch keine Vorlaufzeit zum „Locken“ benötigt wird. Das 

Festplattenzuspiel ermöglicht es außerdem, die Position sprunghaft zu verändern. Dies ist 

beim Aufsuchen von Bildstellen sehr hilfreich, zumal die Verwendung von Markern 

unterstützt wird. Ob der bildlose Positionswechsel aber während der Aufnahme erwünscht ist, 

liegt an der persönlichen Arbeitsweise des Geräuschemachers. Grundsätzlich lässt sich aber 

auch in jedem DAW-System ein bandähnlicher Spulvorgang mit Bild durchführen. 

 

(3) Externes bandloses Zuspiel 

Einen Mittelweg zwischen den beiden zuvor genannten Methoden bietet die Verwendung 

eines Festplatten- oder MOD10-basierten Bildzuspielers, der als eigenständige Hardware 

ausgeführt ist. Hier war in einigen Studios noch ein V-MOD-Abspielgerät anzutreffen, bei 

dem aber die Bildqualität aufgrund der Komprimierung sehr zu wünschen übrig lässt. So 

lassen sich Details von Figuren im Hintergrund oft nicht mehr klar ausmachen. 

                                                 
10 Magneto-Optical Disc, V-MOD = Video-MOD 
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Ein in manchen Studios bewährtes Abspielgerät ist das bonsaiDrive der Firma Rosendahl, 

das einen vielseitig steuerbaren Festplattenrekorder mit Video-Ein- und Ausgängen darstellt. 

Der Film wird von der als Bildvorlage vorher erhaltenen Betacam-Kassette direkt in das Gerät 

eingespielt, wobei eine verlustfreie Komprimierung verwendet wird, die eine sehr gute 

Qualität bietet. 

Bei beiden Medien kann auch während des Spulens ein Bild angezeigt werden. Dennoch 

lassen sich Sprünge praktisch ohne Zeitverzögerung durchführen, da diese nur von der 

Zugriffszeit der (Fest-)Platte bestimmt werden. Aus demselben Grund benötigen die Geräte 

auch keine große Vorlaufzeit und sind sehr schnell „gelockt“. Außerdem wird keine 

Rechenleistung vom DAW11-Computer benötigt und die Videodaten belegen nicht dessen 

Festplatte. 

 

2.3 Durchführung der Foley-Aufnahme 

2.3.1 Strukturierung 

Für die Durchführung der Aufnahmen ist es notwendig, diese vorher zu strukturieren. Hierbei 

halte ich folgende Fragen für hilfreich: 

• Welchen Zweck erfüllt die Foley-Spur (siehe Abschnitt 2.1.2)? 

• Welche Szenen werden vertont? Werden bestimmte Szenen ganz ausgelassen? 

• Sollen Schritte und Körpergeräusche zusammen oder in getrennten Durchgängen 

aufgenommen werden (siehe Abschnitt 2.1.5)? Sollen diese Szene für Szene 

aufgenommen oder erst die Schritte über den ganzen Akt vertont werden?  

• Macht es Sinn, den Film chronologisch „abzuarbeiten“, oder ist es sinnvoller, 

wiederkehrende Elemente bzw. ähnliche Szenen (gleiche Darsteller, gleicher Raum) 

hintereinander zu vertonen, um das Klangbild nicht jedes Mal erneut einstellen zu 

müssen? 

• Welche Geräusche sollen vertont werden? Gibt es im Bild nicht sichtbare 

Geräuschquellen/Off-Handlungen? 

• Sollen bestimmte Geräusche nur für das Sounddesign aufgenommen werden (ohne 

Synchronität zum Bild)? 

 

                                                 
11 Digital Audio Workstation 
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Viele Punkte dieser Liste sollten meiner Meinung nach in einer Vorbesprechung mit dem 

Sound-Supervisor geklärt werden. Diese Fragen sollten in jedem Fall vor der eigentlichen 

Aufnahme für Geräuschemacher und Tonmeister beantwortet werden (siehe Abschnitt 2.1.3). 

 Eine schriftliche Auflistung, auf der die bereits vertonten Geräusche und Szenen dann 

später abgehakt werden können, hat sich nach meiner Erfahrung als hilfreich herausgestellt. 

Auf dieser Liste sollten dann auch Klangvorstellungen und besondere Anforderungen an die 

Geräusche vermerkt werden. Wie und ob diese Liste im Einzelfall erstellt wird, hängt 

sicherlich auch von der persönlichen Arbeitsweise und der Art der Produktion ab. So ist es 

zum Beispiel bei einer Fernsehproduktion, bei der es wenig Vorgaben hinsichtlich einzelner 

Geräusche gibt, denkbar, dass eine Liste mit nur der Szenenabfolge ausreicht, da sich der 

Geräuschemacher unter Umständen erst während der Aufnahme für die konkrete Art der 

Vertonung entscheidet. 

 

2.3.2 Abstimmung mit den anderen Tonebenen 

Einen weiteren Anhaltspunkt bietet eine vom Sounddesigner gelieferte Tonspur. Ein 

O-Ton-Layout (mit den bekannten Einschränkungen) befinden die Geräuschemacher als 

nützlich, um sich die Schrittabfolge und die verwendeten (Boden-)Materialien anhören zu 

können. Dagegen bietet ein fertig geschnittener Originalton mehr Möglichkeiten, auf das zu 

erwartende Mischungsergebnis zu schließen: Hier sind die verfügbaren O-Ton-Spuren schon 

selektiert und die Übergänge angepasst worden. Die Geräuschemacher berichteten, dass aber 

in den seltensten Fällen eine fertige O-Ton-Spur zu den Foley-Aufnahmen verfügbar sei, da 

die Geräuschaufnahmen meist schon gemacht würden, während am O-Ton noch geschnitten 

wird. Somit bedarf es der Erläuterung durch den Dialog-Editor oder Supervisor, wenn nicht 

jedes einzelne Geräusch vertont werden soll. 

Ähnlich verhält es sich mit den vom Sounddesigner angelegten Geräuscheffekten: Auch 

hier ist es für den Geräuschemacher von Bedeutung, welche Geräusche er liefern muss, weil 

diese nicht oder nur unzureichend durch Archivgeräusche abgedeckt werden können. Andere 

Geräusche sind vielleicht im Archiv vorhanden, könnten aber durch die Kombination mit 

einem Foley-Effekt noch weitaus lebendiger werden (auch zum Beispiel wenn nur eine 

Version des Geräuschs im Archiv vorhanden ist, es aber mehrmals unmittelbar nacheinander 

erklingen soll). Andererseits kann der Sounddesigner darauf verzichten, bestimmte Geräusche 

aus Archivtönen zusammenzuschneiden, wenn der Geräuschemacher diese bereits synchron 

erzeugen kann. 



 Diplomarbeit Ingo Baier - Seite 38 

Ebenfalls von Interesse ist die Gestaltung der Atmosphären: Sind diese bekannt, kann 

der Tonmeister bei der Foley-Aufnahme besser abschätzen, ob die aufgenommenen 

Geräusche sich noch „durchsetzen“ können oder sie bereits von der Atmosphäre überdeckt 

werden. Gegebenenfalls werden dann zum Beispiel die Schritte prägnanter oder „spitzer“ 

aufgenommen oder mehr Räumlichkeit hinzugefügt. 

Der Idealfall für den Geräuschemacher wäre sicherlich, wenn die gesamte Tonspur schon 

vorbereitet und für ihn verfügbar wäre. Vor allem wegen der Zeitplanung ist dies jedoch 

praktisch nicht möglich, zumal auch der Sounddesigner einen Teil seiner Arbeit von den 

aufgezeichneten Foley-Geräuschen abhängig machen kann. 

 

2.3.3 Lautstärke 

Aufgrund der Eigenschaften des elektronischen Signalwegs könnte man davon ausgehen, 

dass die Foley-Geräusche immer mit einem technisch optimalen Pegel aufgezeichnet würden: 

Sie würden so hoch ausgesteuert, das sicher keine Übersteuerungen auftreten könnten (also 

ein Headroom eingehalten würde) und damit die optimale Signalqualität in Bezug auf 

Rauschen und Quantisierung erreicht würde. Dies ist jedoch aus mehreren Gründen in der 

Praxis nicht der Fall: 

(1) Für die Beurteilung des Klangs der Foley-Geräusche ist wichtig, dass sie in einer 

Lautstärke abgehört werden, in der sie voraussichtlich in der Mischung verwendet werden. Da 

die Frequenzwahrnehmung sich mit der Lautstärke ändert, würde eine stark abweichende 

Lautstärke auch eine andere Klangwahrnehmung hervorrufen. Konkret kann dies bedeuten, 

dass man bei Fernsehfilmen leiser abhört als bei Kinoproduktionen, zumal dort bei einer zu 

großen Lautstärke viele Details hörbar werden, die in der Fernsehmischung nicht mehr 

vernehmbar sind. 

(2) Die Foley-Geräusche müssen nicht nur einzeln einen guten Klang bieten, sondern 

sollen auch zueinander passen. Damit dies gewährleistet ist, hörten die Tonmeister entweder 

während oder nach der Aufnahme zeitgleiche Foley-Spuren gemeinsam ab. Dies wurde vor 

allem bei getrennt aufzunehmenden Schritten und Kleidungsgeräuschen praktiziert. Damit 

diese Kontrolle funktioniert, müssen die Lautstärkeverhältnisse der einzelnen Geräusche 

stimmig sein. Ebenso wurde auch der Zusammenklang der Foley-Geräusche mit dem 

Originalton oder weiteren verfügbaren Layout-Spuren geprüft. Jedoch ist Vorsicht 

angebracht, weil im Zusammenklang die gerade aufzunehmende Spur schwerer auf technische 

Fehlerfreiheit zu kontrollieren ist. Deshalb wurde die Aufnahmespur wenigstens zeitweilig 

auch „solo“ abgehört. 
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(3) Die spätere Tonbearbeitung wird in allen Bereichen erleichtert, wenn sich die 

Lautstärke der Foley-Geräusche untereinander schon in einem ausgewogenen 

Mischungsverhältnis befindet. Als Layout-Spur für Sounddesign/Tonschnitt und zum 

Abhören während der anderen Vormischungen eignet sich nur ein Mixdown, der der späteren 

Foley-Vormischung möglichst nahe kommt. Dadurch vereinfacht sich auch die Arbeit des 

Mischtonmeisters, der schon vor der Mischung den Inhalt der Foley-Spuren besser 

überblicken kann ohne durch Geräusche in ungeeigneter Lautstärken irritiert zu werden. 

Eine exakte Pegelkontrolle während der Aufnahme ist nicht in allen Fällen möglich. Zum 

Beispiel kann es laut der Tonmeister bei leisen Kleidergeräuschen sinnvoll sein, sie eher eine 

Kleinigkeit zu laut aufzunehmen, um ihre Qualität besser beurteilen zu können. Die 

Lautstärkebalance sollte aber spätestens beim Schnitt der Szene ausgeglichen werden. 

Während dies bei Nuendo sehr leicht durch Einstellung der Clip-bezogenen Lautstärke 

(„Clip-Gain“) erreicht werden kann, muss bei ProTools die Lautstärkeänderung durch das 

Gain-Tool „destruktiv“ in den Clip eingerechnet werden. Eine Lautstärkeänderung anhand der 

Automationskurve kann zu Problemen führen, wenn später mit Hilfe der ProTools-

Automation (vor-)gemischt werden soll. 

 

2.3.4 Ordnung 

Die meisten der aufgesuchten Tonmeister hatten die oberste Spur in ProTools bzw. 

Nuendo immer als Aufnahmespur eingerichtet. Nach einer gelungenen Aufnahme wurden die 

Ränder des Clips direkt beschnitten und eventuell mit einer Blende versehen. Dann wurde der 

Clip auf eine der unteren Spuren verschoben, um die Aufnahmespur wieder freizugeben. In 

den unteren Spuren konnte so recht einfach Ordnung gehalten werden, zum Beispiel wurden 

manchmal Spuren eingerichtet, die nur Schritte oder Kleidungsgeräusche beinhalteten.  

Für die Mischungsvorbereitung sollte die spätere Bearbeitung der Spuren (Filterung, Hall, 

Dynamik) berücksichtigt werden. So macht es vielleicht eher Sinn, die Clips nach Perspektive 

bzw. Tiefenstaffelung zu sortieren als nach einzelnen Charakteren, die alle in derselben 

Darstellungsebene agieren. Die Clips sollten auch benannt werden, um später leichter 

aufgefunden und zugeordnet werden zu können.  

In den Studios wurde dazu entweder vor der Aufnahme die Aufnahmespur umbenannt, 

wobei alle neu erzeugten Clips diesen Namen trugen, oder die Clips wurden nach der 

Aufnahme umbenannt, bevor oder nachdem sie in die Spuren einsortiert wurden. In einigen 

Studios wurde die Aufgabe der Clipbenennung an den Foley-Editor übertragen. Für diesen ist 
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die Zuordnung der Clips dann allerdings schwieriger, vor allem, wenn er nicht während der 

Aufnahme anwesend war. 

 

2.3.5 Synchronität und Ausdruck 

Während der Aufnahme muss der Tonmeister mehrere Aspekte gleichzeitig beurteilen. 

Hierbei achteten die besuchten Tonmeister neben Klang und technischer Qualität auch auf 

Synchronität und Charakter der Geräusche. Diese beiden letzten Parameter scheinen sich nach 

Ansicht der Tonmeister in der Praxis gegenseitig zu beeinflussen: Wenn der Geräusche-

macher versucht, exakte Synchronität zu erreichen, kann das dazu führen, dass die Aufnahme 

weniger lebendig wirkt; versucht er, möglichst viel Charakter mit den Schritten darzustellen, 

leidet unter Umständen die Synchronität. 

Diese gegenseitige Beeinflussung stellt keine feste Gesetzmäßigkeit dar, da es oft möglich 

ist, beides gleichzeitig zu erreichen. Aber je nach Szene kann es für den Geräuschemacher 

durchaus schwierig werden, sich auf Synchronität und Charakter gleichermaßen zu 

konzentrieren. Hier muss der Tonmeister im Zweifelsfall entscheiden, welcher Aspekt ihm 

wichtiger ist. Bei Fernsehproduktionen wird dies eher die Synchronität sein, da die Schritte 

dann schneller geschnitten werden können, diese meist zusammen mit dem Originalton 

verwendet werden und Nuancen im Klang vielleicht weniger beachtet werden. Fürs Kino 

dagegen lohnt sich ein Nachschnitt der Synchronität mehr, wenn dafür die Schritte lebendiger 

und ausdrucksstärker klingen. 

Während die Synchronität anhand der Übereinstimmung mit Bild und/oder Originalton 

bewertet werden kann, ist der Faktor Lebendigkeit schwerer zu fassen, da seine Wertung 

subjektiver ist. Um die Lebendigkeit zu bewerten, achteten die Tonmeister vor allem darauf, 

dass die Schritte nicht zu gleichförmig klangen. Dies bezieht sich sowohl auf den Klang der 

Schritte als auch auf die Lautstärke. Es ist oft sogar durchaus erwünscht, wenn einzelne 

Schrittgeräusche praktisch nicht zu hören sind, da dies der Realität nahe kommt. Dagegen 

wirken Schritte in gleicher Lautstärke und gleichartiger Ausführung statisch und unecht; sie 

fallen – vor allem bei längeren Passagen – schneller auf. Die Tonmeister merkten während der 

Aufnahme an, wenn sie mehr Variation in den Schritten erwarteten.  

Die Lebendigkeit und der Charakter der Geräusche ist eine der Stärken des 

Geräuschemachers. Diese ist individuell an seine Person geknüpft und sollte entsprechend 

eingesetzt werden. Selbst wenn die Schritte des Geräuschemachers nicht synchron sein 

sollten, so übertreffen sie die Archivaufnahmen bei weitem, weil sie konkret auf die Figur 

zugeschnitten sind.  
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2.4 Schnitt 

Die nachfolgenden Ausführungen zum Foley-Schnitt beruhen hauptsächlich auf Aussagen der 

besuchten Tonmeister und Sounddesigner. 

Eine Hauptaufgabe des Foley-Schnitts ist es, die Synchronität der Geräusche nachzubessern. 

Das Maß dieser Korrektur kann je nach Anwendungsfall unterschiedlich sein: 

• Die Geräusche sollten grundsätzlich immer auf das Bild passen, jedenfalls sollten 

eventuelle Abweichungen nicht erkennbar sein. Eine Ausnahme stellt ein 

unglücklicher Bildschnitt dar: Für diesen müssen unter Umständen unsynchrone 

Schritte in Kauf genommen werden, um den Schrittrhythmus nicht zu zerstören, was 

dem Zuschauer noch eher auffallen würde. 

• Werden in der Mischung sowohl Originalton als auch Foley-Geräusche verwendet, so 

müssen die in beiden Spuren vorhandenen Ereignisse aufeinander ausgerichtet sein. 

Während für die Anpassung der Geräusche an das Bild ein frame-genauer Schnitt 

ausreichen kann, müssen zwei Tonspuren so exakt übereinstimmen, dass die 

Geräusche wirklich gleichzeitig – und nicht „doppelt“ – erklingen. Für diese Kontrolle 

muss dem Foley-Editor eine geeignete Originaltonspur vorliegen, an der er die Foley-

Geräusche ausrichten kann. Umso wichtiger ist dieser Originalton bei Einstellungen, 

in denen die Geräuschquellen nicht sichtbar sind und deshalb nicht „nach Bild“ 

geschnitten werden kann. Ein Risiko besteht darin, dass der Geräuschemacher solche 

nicht sichtbaren Geräusche gänzlich anders vertont hat als sie im Originalton 

erklingen (evt. muss dann auf eine der beiden Tonspuren verzichtet werden). 

• Für die IT-Fassung muss geklärt sein, ob überhaupt Originaltongeräusche gleichzeitig 

verwendet werden. Ist dies der Fall, muss der Toneditor sich an diesen orientieren, 

ansonsten reicht ein bildsynchroner Schnitt aus. 

• Die Synchronität von Foley-Geräuschen zu anderen angelegten Geräuschen des 

Sounddesigners muss gewährleistet sein. Da der Schnitt der verschiedenen Tonebenen 

oft parallel geschieht, ist hier eine bidirektionale Kommunikation möglich: Ein Ton-

Editor reicht seinen Mixdown an einen anderen weiter, der seine Geräusche danach 

synchronisiert und klanglich/dynamisch ausrichtet. Auch die Übertragung von 

einzelnen Foley-Effekten in das FX-Projekt macht durchaus Sinn, vor allem, wenn 

diese vom Sounddesigner mit anderen Geräuschen kombiniert werden sollen. 
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Der Foley-Editor sollte die Geräuschaufnahmen soweit wie möglich bereinigen. Hierbei 

werden zunächst Anfang und Ende des Clips abgeschnitten und – wenn nötig – mit einer 

Blende versehen. Fängt die Geräuschspur unmittelbar am Anfang einer Szene oder 

Einstellung an, so ist es ratsam, den Clip auch genau bis zur Frame-Grenze zu schneiden. 

Auch hörbare Störgeräusche müssen entfernt werden. 

Der Foley-Editor trägt im Rahmen des Synchron-Schnitts dafür Sorge, dass die 

Kontinuität der Tonspur gewahrt bleibt: Werden Geräusche näher aneinandergebracht, so 

kann dort eine Kreuzblende nötig sein. Bei entstandenen Lücken sind diese mit einer anderen 

Stelle derselben Aufnahme zu überdecken (vgl. auch Lensing S. 103). Grundsätzlich gilt – 

wie auch bei anderen Sparten des Tonschnitts – dass kurze Einblendungen unmittelbar vor 

dem Geräusch zu empfehlen sind, während Ausblendungen eine deutlich längere Blende 

benötigen, um nicht aufzufallen (S. 104). Einige Foley-Editoren lassen selbst „leere“ 

Abschnitte grundsätzlich stehen, da dadurch eine zeitliche Konstanz geschaffen würde, selbst 

wenn es nur durch Hintergrundrauschen sei. 

Im umgekehrten Fall kann es jedoch auch nötig sein, jeden einzelnen Schritt 

freizuschneiden, zum Beispiel, wenn sich der Ausklang der Schritte als zu dominant 

herausstellt oder die aufgenommene Räumlichkeit verringert werden muss. Dabei sollte 

darauf geachtet werden, dass jeder Schritt eine gleichmäßige Abblende bekommt. 

Eine weitere Aufgabe des Schnitts ist es, Lautstärkeunterschiede innerhalb des Clips zu 

kompensieren. Treten einzelne Geräusche zu stark aus der Spur hervor, so sollten diese leiser 

gemacht werden, damit die Sequenz gleichmäßiger klingt und nicht der Mischtonmeister 

diese einzelnen Geräusche korrigieren muss. Einzelne im Klang zu sehr abweichende Schritt-

geräusche lassen sich besser durch einen anderen Schritt ersetzen. 

Allerdings kann es auch nötig sein, die Lautstärken bewusst zu variieren, vor allem dann, 

wenn die Geräusche zu statisch sind. Damit kann eine nicht lebendig genug wirkende Schritt-

Aufnahme dynamischer gemacht werden. Auch fehlende Betonungen auf einzelne Schritte 

können hier nachträglich hergestellt werden. Nicht nur bei statisch wirkenden Schritten kann 

es der Natürlichkeit sogar zuträglich sein, einzelne Schritte bewusst extrem leise zu schneiden 

oder sogar ganz zu entfernen: Dies kommt der Hörgewohnheit nahe, da selten jeder einzelne 

Schritt bewusst wahrgenommen wird. Das Ziel, alle Schritte gleichmäßig hörbar zu machen, 

sollte somit keinesfalls angestrebt werden, da diese schnell als „künstlich“ auffallen würden. 

Oft wird die Aussage vertreten, dass – auch innerhalb der Foley-Spuren – alles 

weggelassen werden sollte, was nicht im Gesamtklangbild vermisst wird. Dies sorgt für eine 

klarere Strukturierung der Geräusche, bei denen einzelne Komponenten sich nicht zu einem 
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unspezifischen „Klangbrei“ summieren. Statt dessen wird eine Führung des Publikums 

entlang weniger, charakteristischer Geräusche ermöglicht. Die einzelnen Geräuschelemente 

erhalten dadurch mehr Eigenwert und ihre Einzelgestaltung kann den Klangcharakter der 

gesamten Szene deutlicher prägen. 
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3. Vertonung eines Filmbeispiels 

In diesem Abschnitt soll demonstriert werden, welchen Einfluss Mikrofonwahl und 

Positionierung auf den Klang der Geräusche haben können. Des weiteren sollen einige 

Beispiele die Unterschiede zwischen verschiedenen Studios und Geräuschemachern 

verdeutlichen. Zu diesem Zweck wurde ein kurzes Filmbeispiel erstellt, das als Grundlage der 

Vertonungen diente. 

 

3.1 Planung des Filmbeispiels 

Bei dem Filmbeispiel kam es vor allem darauf an, Standardsituationen zu zeigen, die in 

dieser oder ähnlicher Form häufig in Filmen vorkommen. Das Beispiel sollt möglichst 

mehrere der folgenden Aspekte enthalten: 

• Räumlichkeit: z. B. kleiner bis mittelgroßer Wohnraum, Flur, große Halle/Saal, 

Treppenhaus, Strasse (zwischen Häusern, ohne Bebauung) 

• Charakter: z. B. Mann, Frau, Kind unterschiedlicher Größe/Gewicht 

• Untergrund: z. B. Asphalt, Bodenfliesen, Linoleum, Holzbohlen, Parkett 

• Schuhe: z. B. Turnschuhe, Lederschuhe, Schuhe mit hohem Absatz, Sandalen, Stiefel, 

ohne Schuhe 

• Schrittfolge: z. B. Gehen, Laufen, Treppe Steigen/Hinabgehen, Hin- und Hergehen 

(mit Anhalten/Umdrehen) 

 

Die Filmsequenz sollte eine Länge von zwei Minuten nicht überschreiten, um für die 

Nachvertonung die Zeit der Beteiligten nicht über Gebühr zu beanspruchen. Deshalb habe ich 

mich für die folgenden vier Szenen entschieden, die verschiedene Kombinationen der oben 

genannten Aspekte enthalten: 

Szene 1: Wohnraum mit Küchenzeile, teils Holzdielen, teils Bodenfliesen, Frau mit 

mittelhohen Absätzen, Schrittsequenz mit mehrfachem Anhalten und 

Hinunterbeugen 

Szene 2: wie Szene 1, jedoch Mann mit Lederschuhen mit harter Gummisohle 

Szene 3: Flur und Treppenhaus, Mann mit Lederschuhen, gefliesten Flur entlanggehen und 

linoleumbedeckte Holztreppe hinaufsteigen 

Szene 4: Bürgersteig zwischen Strasse und Häuserfront, Betonplatten, Frau mit Turnschuhen, 

Herankommen, kurzes Anhalten, Vorbeigehen, im Hintergrund Mann, der aus einem 

Hauseingang kommt 
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Das Filmbeispiel sollte einerseits bestimmten technischen Aspekten genügen, um die 

Auswertung zu erleichtern, andererseits sollte es stilistisch an ein real existierendes Filmbild 

angenähert sein, um den Geräuschemachern eine Vertonung unter gewohnten Bedingungen 

zu ermöglichen. Deshalb sollte(n)… 

- die Szene nur aus einer Einstellung bestehen 

- die Füße möglichst immer sichtbar sein 

- die Bewegungen möglichst natürlich wirken und nicht überbetont werden 

- außer Schritten und Kleidergeräuschen möglichst wenige offensichtliche Klangquellen 

im Bild dargestellt werden 

- Originalton aufgenommen werden, der zum Vergleich hinzugezogen werden kann (mit 

gängiger Mikrofonierung mit Richtmikrofon von oben) 

 

3.2 Aufbereitung des Filmbeispiels 

Für die Dreharbeiten wurde eine Sony PD150 DV-Kamera verwendet. Der Originalton 

wurde auf einem Sound Devices 722 Harddisk-Rekorder in der Auflösung 48kHz/24Bit 

aufgezeichnet. Als Mikrofon diente ein Sennheiser MKH60 Richtmikrofon, das für die 

Außenaufnahme in einen Sennheiser-Windkorb (ohne Fell) montiert wurde. 

Die vier Szenen wurden – mit Schwarzbild getrennt – hintereinander auf eine Betacam-

Kassette gespielt sowie in eine Quicktime-Datei gewandelt. 

 

3.3 Planung der Vertonungsaufnahme im Tonstudio 1 der hff 

Der Vergleich verschiedener Mikrofone und Mikrofonpositionen findet sowohl in den 

besuchten Studios als auch an der hff meist in der Form statt, dass diese im Vorfeld der 

Aufnahme ausprobiert bzw. variiert werden. Dabei kommen aus Zeitgründen aber nur geringe 

Abwandlungen in Frage, die sich meist auf Erfahrungswerte stützen und außerdem nur die 

gerade verfügbaren Mikrofone mit einbeziehen. Ein Aufbau mit mehreren Mikrofonen und 

A/B-Vergleichsmöglichkeit wird unter diesen Umständen nicht durchgeführt, doch wäre dies 

für einen weniger erfahrenen Tonstudenten möglicherweise eine Hilfe zur generellen 

Abschätzung der Optionen. Um eine vergleichsfähige Aufnahme zur Verfügung zu haben, 

wurde für diese Arbeit eine Vertonung im Tonstudio 1 mit mehreren Mikrofonen auf 

getrennten Spuren simultan aufgezeichnet. Günter Röhn war so freundlich, sich als 

Geräuschemacher für diese Aufnahme zur Verfügung zu stellen. 
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Die Verschaltung in Studio 1 erlaubt problemlos die Aufzeichnung von acht Kanälen über 

das ADT-Pult12 und das digidesign-Interface gleichzeitig. Um eine größere Mikrofonauswahl 

abzudecken, wurden die vier vorbereiteten Szenen je zweimal vertont. Dabei kamen die in 

den Tabellen auf den folgenden Seiten genannten Mikrofone zum Einsatz. Für die Nebenrolle 

in Szene 4 wurden die Signale der Mikrofone 2.2 und 2.5 aufgezeichnet. 

Auch diese Aufstellung kann natürlich nur einen kleinen Teil aller 

Kombinationsmöglichkeiten abdecken. Daher wurde Wert darauf gelegt, einerseits einen 

Mikrofontyp in mehreren Entfernungen aufzustellen (MKH40 und M930) und andererseits an 

einer Position verschiedene Mikrofone zu verwenden, um bessere Vergleichsmöglichkeiten 

zwischen den Entfernungen beziehungsweise den Mikrofonen zu erhalten. Der 

Geräuschemacher Günter Röhn saß für die Aufzeichnung in Blickrichtung Westen vor der 

Holz-Trittplatte (die sich am nächsten zur Raummitte befindet), neben die er seine mobile 

Steinplatte auf den Studioboden gelegt hatte. Die genaue Mikrofonaufstellung wird in den 

Abbildungen 1 bis 4 dargestellt. Dabei wurden alle Mikrofone (bis auf 1.4 und 2.4) auf den 

Boden vor dem Geräuschemacher gerichtet. Das Mikrofon 1.4 zielte auf seinen Oberkörper 

(zur Aufnahme der Kleidergeräusche) und das Mikrofon 2.4 wurde für die Aufnahme eines 

reinen Reflexionssignals direkt auf eine Wandplatte gerichtet. Die Vorhänge wurden vor die 

Wände gezogen, mit Ausnahme einer Stelle, die für Mikrofon 2.4 frei blieb. Die 

raumteilenden Vorhänge wurden – entsprechend der Zeichnungen – zum Teil zugezogen. Für 

die Aufnahme wurden weder Filter noch sonstige Bearbeitungsgeräte verwendet. 

                                                 
12 Die Kanalgleichheit ist vermutlich bei diesem Pult nicht mehr optimal. Diese Fehlerquelle ist mir durchaus 

bewusst; ich halte sie aber für das Ergebnis des Versuchs für nicht relevant. 
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Aufnahmedurchgang 1: 

Spur Mikrofon Entfernung  Höhe über Boden 

1.1 Neumann U87 85 cm 60 cm 

1.2 Neumann TLM103 85 cm 60 cm 

1.3 Microtech Gefell M930 85 cm 60 cm 

1.4 Microtech Gefell M930 90 cm 120 cm 

1.5 Sennheiser MKH40 90 cm 210 cm  

1.6* Sennheiser MKH40 400 cm 240 cm 

1.7 Sennheiser MKH60 170 cm 55 cm 

1.8 Schoeps MK4 170 cm 55 cm 

* je 60 cm Abstand von den hinteren Wänden 

 

 

Abb. 1: Mikrofonierung Aufnahmedurchgang 1 
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Aufnahmedurchgang 2: 

Spur Mikrofon Entfernung Höhe über Boden 

2.1 Sennheiser MKH30 85 cm 60 cm 

2.2 Sennheiser MKH40 85 cm 60 cm 

2.3 Neumann GFM132 50 cm 1 cm 

2.4** Microtech Gefell M930 400 cm 240 cm 

2.5 Neumann TLM103 90 cm 210 cm 

2.6* Sennheiser MKH60 400 cm 240 cm 

2.7 Microtech Gefell M930 170 cm 55 cm 

2.8 Sennheiser MKH40 170 cm 55 cm 

* je 60 cm Abstand von den hinteren Wänden 

** auf eine Metallplatte der hinteren Wand gerichtet, Abstand 25 cm 

 

 

Abb. 2: Mikrofonierung Aufnahmedurchgang 2 
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Abb. 3: Mikrofonierung Aufnahmedurchgang 1 
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Abb. 4: Mikrofonierung Aufnahmedurchgang 2 
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3.4 Auswertung der Vertonung mit verschiedenen Mikrofonen 

Bei der Betrachtung der Ergebnisse muss stets berücksichtigt werden, dass diese nur 

anhand einer einzelnen Aufnahme mit dem genannten speziellen Aufbau ermittelt wurden. Es 

kommt hinzu, dass die folgende Beschreibung allein durch den Autor dieser Arbeit geschieht 

und deshalb subjektiv ist, genauso wie die erzeugten Geräusche sicherlich spezifisch für den 

aufgenommenen Geräuschemacher sind. Aus diesen Gründen können die Ergebnisse nicht 

ohne weiteres für andere Geräuschemacheraufnahmen verallgemeinert werden. Die Auswahl 

muss im konkreten Fall letztendlich anhand des Gehörs des Tonmeisters geschehen, da jede 

Kombination aus Geräuschemacher, Studio und Technik eine unterschiedliche Voraussetzung 

bietet und auch das zu erreichende Klangbild sich von Film zu Film unterscheiden kann. 

Da einerseits jedes Mikrofon nicht isoliert sondern vergleichend betrachtet werden soll, 

andererseits aber nicht alle Kombinationen erläutert werden können, sollen hier die 

gewonnenen Erkenntnisse in Stichpunkten dargelegt werden:13 

• Die Geräusche bei naher Mikrofonierung klingen grundsätzlich auch näher, 

unabhängig vom Mikrofontyp. 

• Großmembran-Mikrofone bilden den Klang meist detailreicher ab (auch im Hinblick 

auf hohe Frequenzen und räumliche Tiefe) als Kleinmembran-Mikrofone. Die 

Kleinmembran-Mikrofone klingen grundsätzlich mehr nach „O-Ton“ und etwas 

mittiger. Dadurch sind die Kleidungsgeräusche manchmal weniger auffällig (z. B. 1.7 

zu 1.8). 

• Die Räumlichkeit wird neben der Entfernung auch von der Richtcharakteristik 

bestimmt (z. B. klingt das MKH30 etwas räumlicher als das MKH40 an derselben 

Position). Die Entfernung schien hier allerdings der dominantere der beiden Faktoren 

zu sein. 

• Die deutlichste Räumlichkeit wurde durch das Mikrofon 2.4 erzielt, bei der das 

Nierenmikrofon direkt auf die Wandfläche gerichtet wurde. Das Signal enthält 

dadurch praktisch keinen Direktschall. Der Klangcharakter ist sehr weich, in den 

Tiefen aber (für die Entfernung) etwas zu voluminös. 

• Bei der normalen Schrittfolge Hacke-Spitze scheint bei manchen Mikrofonpositionen 

das zweite Geräusch (Spitze) dominanter (z. B. bei 1.7 und 1.8.). Vielleicht wäre dies 

nicht der Fall, wenn das Mikrofon nicht in gerader Linie vor dem Geräuschemacher 

                                                 
13 Die einzelnen Aufnahmen befinden sich auch auf der beigefügten DVD-ROM. 
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stünde. Darauf deutet Mikrofon 2.5 hin, bei dem das Spitze-Geräusch weniger 

prägnant ist, was aber noch weiter untersucht werden müsste. 

• Bei den Mikrofonen 1.5 und 2.5, die direkt über den Trittplatten aufgestellt wurden, 

fällt ein massives Ausklingen bei 40 Hz auf. Bei 2.5 setzt dieser Subbass deutlich 

später ein als bei 1.5. Dies bezieht sich aber vor allem auf die Schritte, die auf der 

Holzplatte erzeugt wurden. 

• Das Mikrofon 1.4 sollte vor allem Kleidungsgeräusche aufnehmen. Natürlich sind in 

diesem Signal trotzdem die Schritte deutlich vorhanden, allerdings auch mit leichter 

Räumlichkeit. 

• Das MKH60 (1.7, 2.6) fällt durch einen recht trockenen Klang auf. Es ist allerdings 

sehr dumpf und flach in der Abbildung, vor allem im direkten Vergleich von 1.7 mit 

1.8. 

• Bei den nahen Mikrofonen ist der Klang der Schritte nicht immer so gleichmäßig und 

charakteristisch wie bei den entfernteren Mikrofonen. So ist zum Beispiel der 

Unterschied zwischen Holz und Fliesen bei 1.6 deutlicher. 

• Die drei nahen Großmembranmikrofone 1.1, 1.2, 1.3 unterscheiden sich nicht 

unerheblich (z. B. im Bassbereich). Das Kleiderrascheln klingt beim U87 etwas 

nasaler, insgesamt ist das Klangbild hierbei etwas flacher. Beim M930 fällt ein 

größerer Anteil an Tiefbass auf, der möglicherweise auch aus 

Körperschallübertragung aufgrund der Bauweise der Halterung herrühren könnte. 

• Bei den harten Damenschuhen in Szene 1 war bei vielen Mikrofonen deutlich ein 

Nachschwingen bei etwa 590 Hz zu hören, vor allem bei mittlerer Entfernung (7 und 

8). Dieses lässt sich aber mit einem Notch-Filter unterdrücken. 

• Um die entfernten Mikrofone als Raummikrofone benutzen zu können, scheint 

teilweise eine Absenkung der Tiefen angebracht. Bei 1.6 zum Beispiel ist eine 

Resonanz bei etwa 83 Hz zu hören. 

• Das Grenzflächenmikrofon 2.3 bietet, jedenfalls an dieser Position, nur einen hohlen, 

leicht nasalen Klang. 

• Bei der Außenszene werden die entfernten Mikrofonpositionen (1.6, 2.4, 2.6) 

wahrscheinlich keine Verwendung finden, da ihre Reflexionen sich nicht mit dem 

Bildeindruck vereinbaren lassen. Die mittlere Entfernung dagegen scheint durchaus 

noch als Perspektivenmikrofon vertretbar (die Häuserfront im Bild rechtfertigt eine 

Reflexion). 
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3.5 Vertonung des Filmbeispiels durch verschiedene Geräuschemacher 

Das Filmbeispiel sollte des weiteren dazu verwendet werden, Vertonungen aus 

verschiedenen Studios zu vergleichen, wozu man in der Praxis nie die Gelegenheit haben 

wird. Einige der für Teil 2 befragten Geräuschemacher zeigten daran selber großes Interesse, 

da auch Ihnen die Vergleichsmöglichkeit mit den Kollegen reizvoll erschien. Somit erhielten 

die Geräuschemacher das Filmbild, entweder als Beta-Kassette oder Quicktime-CD-ROM, 

mit der Bitte um Vertonung, jedoch, ohne ihnen konkrete Vorgaben in Bezug auf die 

künstlerische Gestaltung zu machen. Es wurde ihnen bewusst freigestellt, sich dabei am 

Originalton zu orientieren, damit sie eine ihnen selbst angenehme Vertonung durchführen 

konnten. Die Aufnahme sollte in Abwesenheit des Autors dieser Arbeit geschehen. 

An dieser Stelle möchte ich nochmals darauf hinweisen, dass mir nicht an einer 

qualitativen Bewertung der Fähigkeiten der Geräuschemacher gelegen ist. Eine solche müsste 

sich wenigstens auf einen konkreten Arbeitsauftrag stützen, der hier nicht gegeben war. 

Ebenso wenig werden Zeit und Aufwand berücksichtigt, die für die Aufnahme aufgebracht 

wurden. 

Die Aufnahmen wurden mir in Form einer ProTools- und/oder OMF-Datei auf CD 

übergeben, welche der einfacheren Handhabbarkeit wegen in ein gemeinsames Nuendo-

Projekt übertragen wurden. Zur besseren Orientierung wurden die Clips an den 

Szenengrenzen beschnitten, ansonsten wurden die Aufnahmen bewusst nicht nachgeschnitten, 

um das Material nicht zu verfälschen. Die Spurenverteilung und die Datei-/Clipnamen wurden 

– wo angebracht – bereinigt. 

Meine Vermutung, dass alle Vertonungen deutlich unterschiedlich klingen würden, 

bestätigte sich beim ersten Anhören und ist auch am besten auditiv in ihrem Gesamteindruck 

zu erfassen (vergleiche beiliegende DVD-ROM). Trotzdem soll hier eine Verbalisierung in 

Ansätzen erfolgen, um einige wichtige Aspekte festzuhalten: 

Max Bauer (Meloton): Bei der Vertonung von Szene 1 fällt schnell das prägnante 

„Klick“ des Damenschuh-Absatzes auf, der auf den Bodenfliesen teilweise metallisch klingt. 

Das Klacken der Schuhspitze klingt ebenfalls recht nah, weshalb dieser Foley-Spur noch viel 

Hall in der Mischung zugegeben werden kann. Insgesamt ist der Klang der Schritte, wie auch 

bei Mel Kutbay, als präzise und direkt zu charakterisieren. Bei Max Bauer klingen die 

Schritte etwas offener in den Höhen und voluminöser in den Bässen. Die Reflexionen in der 

Aufnahme sind – im Vergleich zum Direktsignal – sehr gering und klingen gleichmäßig.  

Bei einigen Clips von Max Bauer und Mel Kutbay fällt bei genauem Abhören auf, dass 

die Bewegung durch den Lautstärkefader „mitgefahren“ wird, wodurch der Tonmeister noch 
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für mehr Lebendigkeit sorgen konnte und das Rauschen in längeren Pausen minimiert wird. In 

Verbindung mit weiteren Spuren werden diese Regelvorgänge vermutlich nicht mehr als 

solche auffallen. Ohne diese Regelung ist das Rauschen bei einigen Clips deutlicher zu 

vernehmen. 

Mel Kutbay (Meloton): Die Vertonung hat klangliche Ähnlichkeiten mit der von Max 

Bauer, was sich aus dem Klangcharakter des Studios erklärt. Dennoch ist ein deutlicher 

Unterschied auszumachen. So wurde zum Beispiel bei den Holzdielen (Szenen 1 und 2) 

weniger Druck erzeugt, wodurch diese weniger voluminös klingen und auch der Kontrast zu 

den Bodenfliesen geringer ausfällt. Insgesamt haben die Schritte einen deutlich höheren 

Grundton als bei Max Bauer und klingen mittiger, passen damit aber vermutlich gut in eine 

(Fernseh-)Mischung. 

Die Bewegungsgeräusche und das Knarzen des Treppengeländers (Szene 3) wurden auf 

einer getrennten Spur aufgenommen. 

Die Holztreppe in Szene 3 klingt voluminöser und lebendiger als bei Max Bauer, bei dem 

sie eine statische Komponente besitzt. Bei der Straße in Szene 4 ist der Klangcharakter eher 

sandig und scharf, bei Max Bauer dagegen weicher. Bei letzterem fällt dort außerdem ein 

leichter Hohlraum der Trittplatten auf, der bei Mel Kutbay weniger deutlich wird. 

Carsten Richter (Hanse Warns): Die Aufnahme im Studio bei Hanse Warns lässt sich 

generell als „O-Ton-ähnlich“ beschreiben. So verfügt sie über einen deutlichen Raumklang 

und einen grundsätzlich weichen, weniger prägnanten Klang der Schritte, womit sie für 

Fernsehmischungen schon fast ohne zusätzlichen Hall verwendet werden könnte. Die 

Vertonung klingt daher auch ohne Bearbeitung bereits sehr lebendig und glaubwürdig. Der 

Raumklang wirkt sehr angenehm und universell, wäre aber für Kinoproduktionen vielleicht 

schon zu deutlich, da dort noch ein Mehrkanal-Hall in der Mischung benutzt wird. Die 

Perspektive und Weichheit der Schritte beruht vor allem auf geringer Präsenz der Höhen, 

welche auch durch Filterung nicht mehr befriedigend angehoben werden können, sollte dies 

in der Mischung gewünscht sein. 

Der Holzdielenboden klingt sehr real und besitzt ein deutliches Volumen. Bei der Straße 

in Szene 4 hingegen ist ein leichter Hohlraum zu hören, wodurch sie nicht sehr massiv klingt.  

Die Geräusche von Schritten und Handlung/Kleidung befinden sich auf getrennten Spuren 

und ergänzen mit weiteren Spuren das Filmbeispiel um eine neugeschaffene Erzählebene. Es 

lässt sich in manchen Spuren ein Rauschen und/oder Summen (u. a. bei 185 Hz) vernehmen. 
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Günter Röhn (Tonstudio 1/hff): Im Vergleich zu den anderen Geräuschemacher-

aufnahmen wurden hier ausschließlich die Schritte aufgenommen, welche nicht durch 

Filterung oder Dynamik bearbeitet wurden. Die kanaldiskrete Aufzeichnung verhindert einen 

Vergleich der Räumlichkeit. Die Schritte sind aber – unabhängig von der Mikrofonposition – 

durchweg als „sehr trocken“ zu beschreiben, was aus der hohen Reflexionsdämpfung des 

Raumes (bei zugezogenen Vorhängen) resultiert. Ein „O-Ton-ähnlicher“ Klang wie bei 

Carsten Richter ist somit schwer zu erreichen. Gleichzeitig zeichnen sich die Schritte (vor 

allem beim Holzboden) durch einen eher dumpfen, wenig präsenten aber dennoch nahen 

Klang aus. Die Schritte klingen weniger detailreich als in den Aufnahmen von Max Bauer 

und Mel Kutbay. Die fehlende Präsenz ließe sich zum Beispiel durch ein High-Shelf-Filter 

erhöhen, ginge dann aber zu Lasten des Störabstands. 

Die Volumen für Holzdielen und Treppe sind etwas zu gering, wobei je nach 

Mikrofonposition oft eine tiefe Resonanz mitklingt. Die Beton-Platte wurde aus diesem 

Grund für Szene 4 von Günter Röhn durch eine transportable Platte ersetzt, die massiver 

klingt. Bei einigen Mikrofonpositionen ist das hohe Summen des Fernsehers deutlich zu 

hören. 
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4. Messtechnische Untersuchungen im Tonstudio 1 

Nach meiner Erfahrung (und auch der anderer Tonstudenten) gelingen Tonaufnahmen 

(sowohl von Geräuschen als auch von Sprache) im Tonstudio 1 (U098) der hff selten optimal 

im Hinblick auf die technische Qualität. Dabei spielen vor allem raumakustische und 

signaltechnische Gründe eine Rolle. Für diesen Teil wurden einige messtechnische 

Untersuchungen exemplarisch durchgeführt, um grundlegende Möglichkeiten der 

Qualitätsbeeinflussung zu untersuchen. Diese wurden so praxisnah wie möglich durchgeführt, 

um relevant für die konkrete Geräusch-Aufnahmepraxis im Tonstudio 1 zu sein. Eine 

erschöpfende, rein objektiv-absolute Untersuchung wird im Rahmen dieser Arbeit bewusst 

nicht angestrebt, da diese deutlich zu aufwändig für ein Unterthema wäre. Aus diesem Grund 

wurden die Messungen ausschließlich auf vergleichende Art durchgeführt. Die zur 

Auswertung herangezogenen Ausschnitte der Messaufnahmen finden sich in einem Nuendo-

Projekt auf der beiliegenden DVD-ROM. 

 

4.1 Raumakustik 

Eine detaillierte Untersuchung der baulichen und akustischen Gegebenheiten der hff-

Tonstudios wurde von Tilo Feinermann im Rahmen seiner Diplomarbeit durchgeführt. 

Für den Sprach- und Geräuschaufnahmeraum U098 ermittelte Tilo Feinermann eine 

mittlere Nachhallzeit von RT = 0,27 s (S. 68); die Messung konnte jedoch die zu diesem 

Zeitpunkt noch nicht vorhandenen schweren Vorhänge nicht berücksichtigen. Festgestellt 

wurde, dass diese Nachhallzeit stark frequenzabhängig ist und keineswegs im Toleranzbereich 

nach DIN 15996, der Empfehlung des IRT14 für Aufnahmeräume, liegt. Auffällig ist vor 

allem die hohe Absorption in den Tiefen und Mitten unterhalb ca. 600 – 1000 Hz. Dagegen 

steigt die Nachhallzeit über 1000 Hz sprunghaft an, auch weil im Bereich zwischen 1,25 kHz 

und 2,5 kHz die Eigenresonanz der verwendeten Wandverkleidungsbleche liegt. 

Die mittlere Nachhallzeit von 0,27 s muss – je nach Verteilung der Vorhänge – jetzt 

sicherlich noch nach unten korrigiert werden und läge dann unter dem vom IRT für 

Sprecherräume empfohlenen Mittelwert von 0,28 – 0,35 s. Ob durch die Vorhänge eine 

Frequenzlinearisierung der Nachhallzeit erreicht wird, ist zu bezweifeln, da sich durch einen 

empirischen Hörversuch nach wie vor deutliche Resonanzen im mittleren bis hohen 

Frequenzbereich (Klirren), aber auch tiefe Bodenresonanzen ausmachen lassen. Für den 

Abhörplatz im Regieraum U099 bedeutet dies außerdem, dass sich eben dieser tieffrequente 

                                                 
14 Institut für Rundfunktechnik 
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Bereich schwerer bewerten lässt. Des weiteren wurde von Tilo Feinermann das „Zelt“ kritisch 

betrachtet und als ungeeignet eingestuft, da dort ausgeprägte frühe Reflexionen stattfänden 

(S. 69). 

 

4.2 Technische Geräte 

Zur Arbeit im Tonstudio 1 ist der Betrieb von diversen technischen Anlagen im 

Aufnahmeraum unabdingbar, jedoch kann von ihnen prinzipiell ein statisches Störgeräusch 

ausgehen (siehe Abschnitt 2.2.1). In diesem Abschnitt sollen die folgenden Geräte begutachtet 

werden: 

• Deckenleuchten 

• Fernseher 

• Dreifach-Standleuchte 

• Lautsprecher für Talkback und Einspiel 

 

Im nachfolgenden Versuch sollte nun ermittelt werden, welcher Gestalt die von ihnen 

verursachten Störgeräusche sind und ob diese relevant bei Aufnahmen im Tonstudio 1 sind. 

Aus diesem Grund wurde ein Versuchsaufbau gewählt, der sich auf die reale 

Aufnahmepraxis übertragen lässt. 

 

4.2.1 Aufbau und Durchführung 

Auf die Trittplatte, die am nächsten zur Mitte des Aufnahmeraums liegt, wurde ein 

Mikrofon auf einem Stativ platziert und zur rechten Wand hin (von der Tür aus gesehen) 

ausgerichtet. Fernseher, Standleuchte und Lautsprecher wurden im mittleren Drittel des 

Raumes so aufgebaut, wie sie für die Aufnahmearbeit an den Trittplatten sinnvoll sind (siehe 

Abb. 5). Der Abstand des Mikrofons zu den potenziellen Störschallquellen war somit relativ 

gering, aber durchaus realistisch. 

Für die Messaufnahme wurden zunächst alle oben genannten technischen Geräte 

ausgeschaltet. Nach dem Start der Aufnahme wurde zunächst ein Pegelton (siehe nächste 

Seite) aufgezeichnet. Der zugehörige Lautsprecher wurde danach ausgeschaltet, um eine 

Beeinträchtigung des Ergebnisses zu verhindern. Danach wurden die zu untersuchenden 

Geräte für jeweils mindestens 30 Sekunden eingeschaltet. Auf dieselbe Weise wurde 

außerdem eine Referenzaufnahme erstellt, bei der alle Geräte ausgeschaltet blieben. 
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Abb. 5: Aufbau zur Ermittlung der Störgeräusche 

Als Mikrofon wurde ein Microtech Gefell M930 Großmembranmikrofon mit 

Nierencharakteristik ausgewählt, da es (zusammen mit dem Neumann TLM103) zu den 

Mikrofonen mit dem geringsten Ersatzgeräuschpegel gehört, die für Geräuschaufnahmen 

verwendet werden. Ein weiterer Vorteil ist, dass das M930 in der Filmhochschule als 

abgeglichenes Stereopaar verfügbar ist. Da es sich sehr gut für die weiteren 

Vergleichsmessungen eignete, wurde es für diese Arbeit als Referenzmikrofon festgelegt. 

Um weitere Beeinflussungen der Messung durch Leitungsführung und Mischpult zu 

minimieren, wurde das Mikrofon mit dem XLR-Kabel direkt an einen Sound Devices 722 

Harddiskrekorder angeschlossen. Dieser besitzt gute Mikrofonvorverstärker, die sicherlich 

ein konstanteres Verhalten zeigen als das durch mechanische Abnutzung gekennzeichnete 

ADT-Pult im Regieraum. 

Um eine zusätzliche Kontrollmöglichkeit der Aufnahmen zu ermöglichen, wurde in die 

Hauptaufnahmeachse des Mikrofons in einem Meter Abstand ein Lautsprecher gestellt, der zu 

Beginn jeder Aufnahme einen 1-kHz-Pegelton abgab, welcher am Mikrofon einen 

Schalldruck von 75 dB-SPL(A) erzeugte. Die A-Gewichtung bei der Bestimmung des 

Schalldruckpegels erfolgte zur Minimierung der tieffrequenten Störungen. Die Aufnahme 
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wurde so normalisiert, dass dieser Pegelton –9 dBFS betrug. Durch die Festlegung dieser 

absoluten Pegelreferenz wurde eine Wiederholbarkeit des Versuchs ermöglicht. Zur 

Schallpegelmessung kam ein Phonic PAA2 Handmessgerät zum Einsatz. 

Nach der Durchführung der Aufnahme wurden die Dateien mit Hilfe des Pegeltons per 

Software nachkalibriert, damit dieser möglichst exakt –9 dBFS betrug. Danach wurde ein 

repräsentativer Ausschnitt der Aufnahme mit einer Länge von 10 Sekunden15 ausgewählt, der 

keine kurzzeitigen Störungen aufwies, die die Analyse beeinträchtigen würden (tieffrequenter 

Körperschall, Knacksen etc.). Mit Hilfe der Software EASERA16 wurde die Aufnahme als 

Frequenzdiagramm angezeigt und dem Referenzsignal (Stille) gegenübergestellt. 

 

4.2.2 Auswertung 

Die Graphen wurden allesamt mit Hilfe der FFT-Darstellung17 in EASERA erstellt, da in 

diesem Programm verschiedene Frequenzverläufe leicht gegenübergestellt werden können. 

Die Darstellung wurde, wo nicht anders angegeben, auf 1/48-Oktave geglättet, um die 

Lesbarkeit zu verbessern. 

Bei der Analyse der Daten fiel zunächst neben den beabsichtigten Beeinträchtigungen die 

Existenz dreier weiterer Störquellen auf: Knackser der Deckenkonstruktion, tieffrequenter 

Körperschall und ein Störton von 200 Hz. Die Ursache des letzteren konnte nicht mit 

Sicherheit bestimmt werden, zumal er nicht konstant mit deutlicher Amplitude auftrat. 

 

4.2.2.1 Knackser 

Für die Knackser gibt es eine naheliegende Erklärung: Aufgrund des Umbaus zwischen 

den Aufnahmen wurde die Deckenbeleuchtung zwischenzeitlich angeschaltet und somit 

konnten sich thermisch bedingte Spannungen aufbauen. Wurde die Beleuchtung wieder 

abgeschaltet, entluden sich diese Spannungen in Form von Knackgeräuschen, die mehrmals 

im Lauf einiger Minuten auftraten. Diese sind aufgrund ihres blechernen Klangcharakters 

auffällig genug, um Aufnahmen leiser (Kleidungs-)Geräusche zu beeinträchtigen. 

                                                 
15 Diese Dauer erscheint mir für ein statisches Signal ausreichend, zumal ein längeres Signal bei der 

Softwareauswertung die Rechenkapazität überschritt. 
16 Version 1.0.11 von Software Design Ahnert 
17 Fast Fourier Transformation 
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a 
Stille #1 

Stille #2 

Stille #3 

Stille #4 

Stille #5 

Stille #6: 

Referenz M930 

 

Abb. 6: Gefell M930 bei größtmöglicher Stille in Tonstudio 1 (mehrere Zeitausschnitte) 

 

4.2.2.2 Tieffrequentes Störgeräusch 

Bei der Betrachtung der Graphen (Abb. 6 bis Abb. 8) fällt auf, dass der Frequenzbereich 

unter etwa 100 Hz sehr ungleichmäßig und von Aufnahme zu Aufnahme unterschiedlich ist. 

Besonders gut wird dies aus Abbildung 6 ersichtlich, die verschiedene Ausschnitte aus einer 

Zeitspanne von ca. 10 Minuten ohne sonstige Veränderung der Aufnahmeparameter darstellt. 

Für diese wie für alle nachfolgenden Aufnahmen wurden allerdings bereits Zeitausschnitte 

selektiert, die keine kurzzeitigen Störungen aufwiesen. Während einer längeren Aufnahme ist 

leicht festzustellen, dass in diesem Frequenzbereich zwischenzeitig der Pegel auch noch 

deutlich stärker ansteigen kann. Im Hinblick darauf, dass die Messaufnahmen nach 23 Uhr 

abends stattfanden und sich ansonsten niemand im Gebäude 5 aufhielt, war diese Störung 

doch sehr deutlich. Es lassen sich zwei Hauptfrequenzen um 45 Hz und 65 Hz ausmachen. 

Aufgrund der tiefen Frequenz und der zeitlichen Variabilität lässt sich schließen, dass die 

Ursache hierfür die Körperschall-Übertragung des Gebäudes ist. Aus diesem Grund wird die 

Auswirkung von Körperschallereignissen in Abschnitt 4.3 gezielt untersucht. Da sich die 

Beeinträchtigungen im Frequenzbereich unter 100 Herz in der Messung nicht praktikabel 

verhindern ließen, wurde dieser nicht in die Auswertung mit einbezogen. 

Dickreiter schreibt zum Störgeräuschpegel in Studios: „Für tiefe Frequenzen [...] soll das 

Geräusch noch 5 dB unterhalb der Hörschwelle bleiben, um auch für Abhörlautstärken über 

der Darbietungslautstärke noch gewisse Reserven des Geräuschabstands zur Verfügung zu 
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haben“ (S. 39). Dies ist meiner Meinung nach in Tonstudio 1 nicht immer gegeben, zumal die 

rauminternen Störquellen noch hinzu kommen.  

 
Referenz Stille 

Decke #1 

Decke #2 

Decke #3 

 

Abb. 7: Deckenbeleuchtung 

 

4.2.2.3 Deckenbeleuchtung 

Der Graph (Abb. 7) zeigt drei Aufnahmen der Deckenbeleuchtung, die zu verschiedenen 

Zeitpunkten gemacht wurde, im Vergleich mit der Referenzaufnahme bei Stille (rot). Das 

Störgeräusch besteht aus mehreren Komponenten. Zunächst sind die ganzzahligen Obertöne 

von 100 Hz auszumachen, die sich bis über 1000 Hz nachweisen lassen und von denen 

200 Hz mit einer besonders deutlichen Amplitude hervortritt. Diese sind in jeder der drei 

Messungen mit unterschiedlicher Amplitude vorhanden. Ein weiterer Frequenzbereich 

erstreckt sich von etwa 2-4 kHz und setzt sich aus einer unregelmäßigen Anordnung von 

Einzelfrequenzen zusammen. Der dritte Frequenzbereich befindet sich bei etwa 6-12 kHz und 

besteht auch aus mehreren Einzelfrequenzen, von denen ein oder mehrere deutlich 

hervortreten. 

Beim einer subjektiven Bewertung der Aufnahme fällt dieses Störgeräusch als komplexer 

Klang auf, der sich filtertechnisch praktisch nicht beseitigen lässt, da er aus zu vielen 

Frequenzkomponenten besteht.  

Die Deckenbeleuchtung sollte deshalb unter allen Umständen während der Aufnahme 

ausgeschaltet sein, nach dem Abschalten ist außerdem auf die bereits erwähnten thermisch 

bedingten Knackser zu achten. 
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Referenz Stille 

TV #1 

TV #2 

 

 

Abb. 8: Fernseher 

 

4.2.2.4 Fernseher 

Der Störschall des Fernsehers ist sehr unregelmäßig im Frequenzbereich verteilt und 

verändert sich deutlich mit der Zeit. Durch Hören lässt sich feststellen, dass sich der 

Störschall außerdem mit dem relativen Winkel zum Fernseher verändert. Aus diesen Gründen 

ist der Fernseher recht problematisch. In einem Anwendungsversuch zeigte sich, dass die 

Hauptstörfrequenzen im Bereich um 2 kHz sich mit drei oder mehr Notch-Filtern akzeptabel 

beseitigen ließen. Durch die fehlende zeitliche Konstanz ist die Gewichtung der Notch-

Frequenzen aber nicht zu verallgemeinern.  

Der Fernseher verursacht hörbare Störungen, die deutlich weniger auffällig als die der 

Deckenleuchten sind, sich aber nur durch eine Vergrößerung des Abstands zum Mikrofon 

minimieren lassen. Eine Bereinigung der Aufnahme im Nachhinein ist nur mit recht großem 

Aufwand und ohne Standardlösung möglich.  
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4.2.2.5 Dreifach-Standleuchte und Lautsprecher 

Wie die Graphen (Abb. 9 und 10) zeigen, stellen beide Geräte, zumindest in dieser 

Anordnung, keine Beeinträchtigung der Aufnahme dar, da die von ihnen verursachten 

Störungen das Grundrauschen des Mikrofons nicht übersteigen und auch hörbar nicht 

signifikant hervortreten. 

 
Referenz Stille 

Standleuchte 

 

Abb. 9: Dreifach-Standleuchte 

 
Referenz Stille 

Lautsprecher 

 

Abb. 10: Lautsprecher 
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4.3 Schalleinfluss von außen 

4.3.1 Aufbau und Durchführung 

Der im Abschnitt 4.2.2.2 erwähnte tieffrequente Störschall wurde in einer weiteren 

Messung untersucht. Dazu wurde die Mikrofonaufstellung des vorigen Versuchs verwendet 

und alle elektrischen Verbraucher im Aufnahmeraum ausgeschaltet. Danach wurde die Tür 

verschlossen und es wurden laute Schritte im Kellerflur vor den Studios erzeugt. Weitere 

Schritte wurden im Flur des Erdgeschosses unmittelbar über den Studios erzeugt. Die so 

entstandenen Aufnahmen wurden mit der Referenzaufnahme (Stille) verglichen. 

 
Referenz Stille 

Schritte EG 

Schritte Keller 

 

Abb. 11: Auswirkung von Schrittgeräuschen außerhalb des Studios 

 

4.3.2 Auswertung 

Die erzeugten Schritte stellen aufgrund ihrer Lautstärke die größte Störung dar, die von 

einer einzelnen Person in den beiden Fluren erzeugt werden kann. Auch hier wurden 

10-Sekunden-Ausschnitte der Frequenzanalyse zugrunde gelegt (man beachte die 

Skalierungsänderung der vertikalen Achse). Die im Keller erzeugten Schritte sind bis über 

1 kHz wahrnehmbar, besonders ausgeprägt sind sie unter etwa 240 Hz. Die Schritte im 

Erdgeschoss sind nur unterhalb 200 Hz erkennbar. Somit reichten sie aber definitiv in den für 

Geräuschaufnahmen relevanten Frequenzbereich hinein. 
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Es muss beachtet werden, dass zu laute (Körper-)Schallerzeugung im Kellergeschoss die 

Aufnahme massiv beeinträchtigen kann. Von Schritten im Erdgeschoss dringt zwar weniger 

Körperschall ins Studio 1, dennoch ist der Bereich bis 200 Hz betroffen. Da tagsüber das 

Gebäude oft für Übungen von Schauspielstudenten genutzt wird, muss man zu dieser Zeit mit 

einer merkbaren Beeinträchtigung rechnen. Es ist hinzuzufügen, dass sich tieffrequente 

Störungen durch die Abhörsituation in der Regie U099 bei moderatem Pegel eher schwer 

während der Aufnahme erkennen lassen, da die Tiefenwiedergabe nicht optimal ist; hier ist 

also Vorsicht geboten. 

 

4.4 Signalführung 

Die Möglichkeiten der Signalführung im Tonstudio 1 sind sehr vielfältig und aus diesem 

Grund schwer erschöpfend zu untersuchen. Der Signalweg bei einer Geräuschemacher-

aufnahme wird meist aus folgenden Elementen bestehen: 

• Mikrofon 

• Kabel 

• Wandanschlussfeld im Aufnahmeraum 

• TT-Steckfeld im Regieraum (neben dem Mischpult und/oder im Geräteschrank) 

• Mikrofonvorverstärker 

• optional: Mischpult, Routing 

• Digital-Analog-Wandlung  

• Aufnahme in ProTools 

 

Die meisten Studenten verwenden meines Erachtens folgende Signalführung: 

• Das Mikrofon wird an einem Steckfeld im Aufnahmeraum angeschlossen. Dieses liegt 

direkt an einem Mikrofoneingang des ADT-Mischpults an. Ein Ausgang des 

Mischpults wird über den digidesign-Wandler in ProTools aufgenommen. 

 

Es gibt jedoch prinzipiell Möglichkeiten, das Signal anders zu führen, zum Beispiel wie folgt: 

• Das Mikrofonsignal wird auf das Steckfeld im Geräteschrank gelegt und von dort auf 

das TT-Feld neben der Pultoberfläche gepatcht. Dort wird es auf den Symetrix-

Vorverstärker geführt, der wiederum auf einem Line-Eingang des Pults aufliegt. 

• Das Mikrofonsignal wird im Aufnahmeraum auf einen Vorverstärker gegeben, dessen 

Ausgangssignal über die Steckfelder auf einen Line-Eingang des Pults geführt wird. 
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• Das Mikrofonsignal wird im Aufnahmeraum auf einen Vorverstärker mit A/D-

Wandler gegeben. Das digitalisierte Signal wird über das Steckfeld in den 

Aufnahmeraum geleitet und dort auf einen entsprechenden Eingang gegeben (z. B. 

eines Sound Devices Harddisk-Recorders). 

 

Diese Beispiele machen deutlich, dass sich – in Kombination mit Ungleichmäßigkeiten 

zwischen den Wandsteckfeldern und zwischen den Kanalzügen des Mischpults – eine 

immense Zahl an Faktoren und somit potentiellen Fehlerquellen bietet, die im Rahmen dieser 

Arbeit nicht untersucht werden konnten. Jedoch sollen zwei Beispiele das grundsätzliche 

Vorhandensein dieser Störfaktoren verdeutlichen. Diese beziehen sich nur auf Rauschen bzw. 

Störtöne bei Stille, vermutlich ergeben sich weitere Unterschiede der Signalwege aus ihrem 

Einfluss auf Nutzsignale. 

 

(1) Abbildung 12 zeigt den Frequenzverlauf zweier paarselektierter Microtech Gefell 

M930-Mikrofone, die in gleicher Orientierung und möglichst geringem Abstand 

nebeneinander aufgestellt wurden. Sie wurden mit den Mikrofonbuchsen Nr. 7 und Nr. 9 

verbunden, die sich auf verschiedenen Wandanschlussfeldern befinden und fest auf den 

Mischpultkanälen 7 und 9 anliegen. Hier zeigen sich mehrere unregelmäßige Störfrequenzen 

bei Kanal 7. Beim gleichen Kanal zeigt sich zudem ein (akustisch wenig relevanter) 

deutlicher Frequenzanstieg oberhalb von 20 kHz . 

 
Kanal 7 
Kanal 9 

 

Abb. 12: Vergleich der Kanäle Nr. 7 und Nr. 9  
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(2) Für Abbildung 13 wurde eins der Mikrofonsignale direkt auf das ADT-Mischpult 

gegeben. Das andere Mikrofonsignal wurde über die Steckfelder auf den Symetrix-

Vorverstärker geleitet, wo es auf Line-Pegel gebracht und danach erst ins Mischpult geführt 

wurde. Bei letzterem Signal zeigt sich vor allem eine Störfrequenz bei etwa 140 Hertz. Ob 

diese von dem Verstärker selbst oder durch die Kabelführung hervorgerufen wird, lässt sich 

hierbei nicht klären. 

 
Symetrix 

ADT 

 

Abb. 13: Vergleich von Mischpult und Symetrix-Vorverstärker 

 

4.5 Charakterisierung des Eigenrauschens verschiedener Mikrofone 

Im ersten Teil dieser Arbeit wurde unter verschiedenen Aspekten darauf hingewiesen, 

welchen großen Stellenwert ein geringes Eigenrauschen der Mikrofone hat. Aus diesem 

Grund soll hier ein Vergleich des Rauschens verschiedener Mikrofone unter praktischen 

Bedingungen erfolgen. 
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Das Eigenrauschen von Mikrofonen wird zumeist durch den Wert ihres 

Ersatzgeräuschpegels
18 angegeben. Da diese Größe nur durch eine einzelne Zahl bezeichnet 

wird, lässt sie damit keinen Rückschluss auf die Frequenzverteilung des Rauschens zu, von 

der aber abhängt, wie sehr dieses Rauschen subjektiv als Störung wahrgenommen wird und 

wie relevant es für die Geräuschaufnahme ist. Aus diesem Grund wurden Frequenzdiagramme 

des Eigenrauschens erstellt. 

 

4.5.1 Aufbau und Durchführung 

Die Messanordnung entsprach der von Abschnitt 4.2.1, was die Positionierung der 

Mikrofone und des Referenzpegel-Lautsprechers betrifft. Alle weiteren elektrischen Geräte 

im Aufnahmeraum wurden ausgeschaltet. Neben dem als Referenz verwendeten M930 wurde 

das zu vergleichende Mikrofon positioniert. Dabei wurde darauf geachtet, dass die Mikrofone 

so nah wie möglich beieinander standen, ihre Hauptausrichtungsachse auf den Lautsprecher 

zeigte und die Entfernung zwischen Lautsprecher und den beiden Mikrofonmembranen gleich 

groß war. Beide Signale wurden simultan auf dem Sound Devices 722 Harddiskrecorder 

aufgezeichnet. Zu Beginn der Aufnahme wurde ein Pegelton generiert, mit dem beide 

Aufnahmespuren auf –9 dBFS normalisiert wurden. Dadurch konnte das Eigenrauschen 

anhand der gleichen Lautstärke des Nutzsignals bewertet werden. Zur Analyse kam wieder 

die Messsoftware EASERA zum Einsatz. 

 

4.5.2 Auswertung 

Die Ergebnisse werden in den beiden Abbildungen 14 und 15 dargestellt, sortiert nach 

Groß- und Kleinmembranmikrofonen. Zunächst ist zu bemerken, dass bei den untersuchten 

Mikrofonen das Rauschen mit der Frequenz im doppelt-logarithmischen Graphen mehr oder 

weniger geradlinig abnimmt, was auf ihre Bauart als Kondensatormikrofon zurückzuführen 

ist19 (vgl. Hau S. 118). Einzig bei den Sennheiser-HF-Mikrofonen steigt das Rauschen in den 

                                                 
18 Der Ersatzgeräuschpegel gibt die Größe des Schalldrucks an, der einen gleich hohen Pegel wie das 

Eigenrauschen des Mikrofons erzeugen würde. Als Bezugsgröße gilt dabei: 94 dBSPL (= 1 Pa) entspricht 0 dB 

(vgl. www.sengpielaudio.com/MikrofonpegelUndIhreBezugswerte.pdf). Ein Beispiel: Ein Mikrofon wird bei 

einem Schalldruck von 94 dBSPL auf 0 dB am Messgerät eingepegelt. Es wird ein Eigenrauschen von –80 dBr 

gemessen. Der Ersatzgeräuschpegel beträgt somit: 94dB – 80dB = 14 dB (vgl. Hau S. 117). 

Der Ersatzgeräuschpegel wird meist nach DIN-IEC 651 („A-Bewertung“) oder nach CCIR 468-2 bewertet, 

wobei eine Gewichtung entsprechend der lautstärkeabhängigen Frequenzempfindlichkeit des Gehörs erfolgt. 
19 Der Frequenzbereich unter 100 Herz wurde nicht berücksichtigt, siehe Abschnitt 4.2.2.2. 
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Höhen wieder deutlich an. Grundsätzlich lässt sich bei den Relationen der Rauschpegel im 

mittleren Frequenzbereich (100 – 5 kHz) eine Ähnlichkeit mit den von den Herstellern 

angegebenen Ersatzgeräuschpegel feststellen (siehe S. 69). Die beiden Sennheiser-Mikrofone 

liegen in diesem Frequenzbereich allerdings deutlich niedriger, als es ihr Ersatzgeräuschpegel 

vermuten lässt, was sich durch den großen Höhenanteil des Rauschens begründen lässt. 

 
Referenz M930 

U87 

TLM103 

 

Abb. 14: Eigenrauschen der Großmembran-Mikrofone 

 
Referenz M930 

MK4 

MKH40 

NT-5 

MKH60 

 

Abb. 15: Eigenrauschen der Kleinmembran-Mikrofone 
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Unter Berücksichtigung einer subjektiven Begutachtung ergibt sich hiermit, dass sich 

sowohl das TLM103 als auch das M930 durch ein sehr geringes Rauschen auszeichnen und 

sie somit sehr gut für Geräuschemacheraufnahmen geeignet scheinen. Das Rauschen des 

MKH60 liegt im mittleren Frequenzbereich sogar noch niedriger, fällt aber (wie beim 

MKH40) durch einen starken Anstieg des Rauschens im hohen Frequenzbereich auf. Das 

MKH40 bietet auch im Hörvergleich einen niedrigen Rauschpegel, der etwas über denen von 

TLM103 und M930 liegt, während das Rauschen des MKH60 trotz der geringeren 

Gesamtlautstärke aufgrund seiner Höhenbetonung charakteristisch wirkt. Das oft für Sprache 

verwendete Neumann U87 bietet einen um etwa 5 dB schlechteren Wert, der subjektiv bei 

leisen Geräuschen deutlich ins Gewicht fällt. 

Die beiden weiteren Kleinmembran-Mikrofone Schoeps MK4 und Røde NT-5 zeichnen 

sich durch ein messtechnisch noch höheres Eigenrauschen aus. Das Rauschen dieser beiden 

Mikrofone ist subjektiv ähnlich stark wie das des U87, es gibt aber leichte Unterschiede in der 

Frequenzverteilung, wobei das Rauschen des MK4 weniger Höhen besitzt. Diese drei 

Mikrofone sind somit für Geräuschemacheraufnahmen weniger zu empfehlen. 

 

Ersatzgeräuschpegel nach Herstellerangabe Mikrofon 

DIN-IEC 651 

„A-bewertet“ 

CCIR 468 

„CCIR-bewertet“ 

Microtech Gefell M930 7 dB 13 dB 

Neumann TLM103 7 dB 17,5 dB 

Neumann U87 Ai 12 dB 23 dB 

Røde NT-5 <16 dB k.A. 

Schoeps MK4/CMC6 15 dB 24 dB 

Sennheiser MKH40 12 dB 21 dB 

Sennheiser MKH60 8 dB 18 dB 
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5. Fazit 

Ziel dieser Diplomarbeit ist, die technischen Gestaltungsmöglichkeiten von Geräusche-

macheraufnahmen zu untersuchen. Dazu wurde für den zweiten Teil der Arbeit eine 

Befragung von Geräuschemachern und Tonmeistern durchgeführt und deren Studios besucht. 

Schwerpunkte waren die Organisation der Aufnahmen, die technischen Gegebenheiten der 

Studios, die Durchführung der Foley-Aufnahmen sowie der anschließende Schnitt. In einem 

dritten Teil wurde die Vertonung eines Filmbeispiels unter Verwendung verschiedener 

Mikrofone bei der Aufnahme sowie durch verschiedene Geräuschemacher analysiert. Dieser 

Teil bezog sich somit auf konkrete Anwendungen, während der vorhergehende Teil sich 

vermehrt mit einer allgemeinen Untersuchung der Geräuschemacheraufnahmen beschäftigte. 

Für Teil 4 wurden verschiedene Messungen durchgeführt, deren Ergebnisse für Geräusche-

macheraufnahmen im Tonstudio 1 der hff eine besondere Relevanz besitzen. 

Bei der Befragung der Fachleute wurde die Annahme bestätigt, dass die Gestaltungsweise 

der Geräusche von ihrem Einsatzbereich und somit sehr vom jeweiligen Film abhängt. Bei der 

Befragung stellte sich zudem heraus, dass die Kommunikation in den einzelnen Studios sehr 

unterschiedlich bewertet wird und mitunter noch verbessert werden könnte. In Bezug auf 

Spurenplanung und Aufteilung der Geräusche stehen geringer Aufwand einerseits und höhere 

Genauigkeit andererseits im Gegensatz zueinander. Doch auch hier sind die Anforderungen 

des jeweiligen Films das wichtigste Kriterium bei der Wahl der Einteilung. 

Bei der Analyse des Umgangs mit Reflexionen fiel auf, dass alle Studios bei der 

Aufnahme bereits „Perspektiven ziehen“, wenn auch in unterschiedlich starker Ausprägung.  

Zudem stellte sich – entgegen meiner Erwartung – heraus, dass in keinem Studio ein absolut 

trockener Aufnahmeraum wünschenswert erschien und Raumreflexionen in unterschied-

lichem Maß bei den Aufnahmen mit einflossen. Bei meiner Untersuchung der Art der 

verwendeten Mikrofone und ihrer Positionierung fiel mir besonders auf, dass für Schritte und 

Körper zumeist zwei verschiedene Mikrofone verwendet wurden oder diese Geräusche sogar 

in getrennten Durchgängen aufgenommen wurden. Die verwendeten Mikrofone wurden dabei 

nicht nur nach technischen, sondern oft auch nach gestalterischen Aspekten ausgewählt. In 

Bezug auf die Aufzeichnung fiel mir auf, dass – je nach Art der Produktion – meist Haupt- 

und Raummikrofon(e) auf eine Spur zusammengemischt und dabei bereits gefiltert wurden, 

wohingegen eine Dynamikbearbeitung nur zur technischen Kontrolle der Aufnahme 

eingesetzt wurde. Während der Aufnahme wurden – neben dem Klang – Synchronität, 

Ausdruck und Lautstärkeverhältnisse beachtet, wobei in manchen Einzelfällen abgewogen 

werden musste, ob Lebendigkeit oder Synchronität Priorität hatten. In Bezug auf den 
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Bildzuspieler wurden unterschiedliche Systeme bevorzugt, die von der Arbeitsweise von 

Tonmeister und Geräuschemacher abhingen. 

Die charakteristischen Eigenschaften der im dritten Teil untersuchten Mikrofone und der 

verschiedenen Positionen traten in einem direkten Vergleich hervor, welcher für künftige 

Aufnahmen wichtige Anhaltspunkte bieten kann. Auch die Vertonungen der verschiedenen 

Geräuschemacher sind überraschend charakteristisch in Bezug auf die künstlerische und die 

technische Gestaltung.  

Im Rahmen der Analyse des Tonstudio 1 der hff wurden die Raumakustik, der Einfluss 

von technischen Geräten, der Schalleinfluss von außen und die Signalführung untersucht. 

Dabei wurden Deckenbeleuchtung, Fernseher und Körperschallübertragung als potentielle 

Störgeräuschquellen identifiziert. Diese lassen sich nur schwer vermeiden. Zudem vermute 

ich noch weitere Fehlerquellen in der Signalführung, für die weitere Untersuchungen, welche 

aber den Rahmen dieser Diplomarbeit sprengen würden, nötig wären, um aussagekräftige 

Resultate zu erhalten. Im letzten Abschnitt wurde das Eigenrauschen verschiedener 

Mikrofone anhand ihres Frequenzverlaufs sowie eines subjektiven Hörtests bewertet. Die 

Ergebnisse dieses Vergleichs bieten eine praxisnähere Bewertung als die Angabe des 

Ersatzgeräuschpegels.  

Wie die Untersuchungen in dieser Arbeit zeigen, gibt es eine Vielzahl von Parametern 

und Arbeitsweisen, die es auf dem Weg zu einer guten Geräuschemacheraufnahme zu 

berücksichtigen gilt. Ihre konkrete Umsetzung kann zwar in Tendenzen, nicht jedoch bis ins 

letzte Detail verallgemeinert und schon gar nicht vorgeschrieben werden. Die Gestaltung der 

Geräuschemacheraufnahmen bleibt letztendlich eine individuelle Arbeit, die sich nach den 

künstlerischen Vorstellungen der beteiligten Personen und ebenso nach den technischen 

Anforderungen des jeweiligen Films richten sollte. 
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