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Erstes umfassendes Lehr- und Nachschlagewerk der Audiotechnik im
deutschsprachigen Bereich
Darstellung der wissenschaftlichen Grundlagen für den
anwendungsorientierten Leser
Dieses Handbuch gibt einen Überblick über die wesentlichen Bestandteile einer
Audioübertragungskette, von der Klangerzeugung bis zum Hörer. Es wendet sich an
Tonmeister, Toningenieure und Tontechniker, an Entwickler ebenso wie an Anwender im
Bereich der audiovisuellen Medientechnik, des Rundfunks und des Films. Als umfassendes
Nachschlagewerk für das Gebiet der Audiotechnik, verfasst von maßgeblichen Wissenschaftlern
und Entwicklern aus Forschung und Industrie, sammelt es das konzentrierte Wissen der
Experten. Es beinhaltet abgestimmte Beiträge zu den akustischen und systemtheoretischen
Grundlagen, zur Psychoakustik und Audiologie, zum räumlichen Hören, zur musikalischen
Akustik, Raumakustik, Studioakustik, Mikrofone und Lautsprecher, Aufnahme- und
2008, VIII, 1197 S. 694 Abb., 74 Abb. in
Farbe. In 2 Bänden, nicht einzeln erhältlich.

Wiedergabetechnik sowie Beschallungstechnik. Dateiformate für Audio, Audiobearbeitung,
Digitale Audiotechnik, Audiosignalverarbeitung, Wandler und Prozessoren, Anschlusstechnik und
Interfaces, drahtlose Übertragung, Schirmung und Erdung sowie Messtechnik werden
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behandelt. Geschrieben ist dieses Handbuch für Anwender in den Bereichen Audiotechnik,
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Tonstudiotechnik, Medientechnik, Rundfunk und Film; Studierende finden darin das Fachwissen,
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das sie im Beruf benötigen.
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