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Abschied von
Gerhard Stoll t
Wir müssen Abschied nehmen
von Gerhard StoII, der am 9. April
2010 plötzlich starb.
Gerhard StoII, Jahrgang
1951, studierte in Stuttgart und
zuletzt an der TU München, wo er
am Lehrstuhl für Elektroakustik
seine Diplomarbeit schrieb. Im
Jahr 1984 kam er an das IRT, wo
er gemeinsam mit Dr. Günther
Theile und Martin Link die grund·
legenden Arbeiten für die digitale
Audiocodierung Musicam durchführte. Während die Verbesserung der Übertragungsverfahren
in der Analogtechnik stets zur
Vergrößerung von Frequenzumfang und Dynamik führte, war
eine Übertragung der so immer
größer gewordenen Datenmenge
in der Digitaltechnik nicht wirtschaftlich. Getreu dem "Berliner"
Ansatz, nur das zu übertragen,
was zu hören ist, wurde jetzt der
Weg beschritten, den gesamten
Frequenzbereich zu unterteilen
und in kurzen Zeitintervallen zu
analysieren. So mussten Signale
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nur in den Frequenzbereichen
übertragen werden, in denen hör·
bare Anteile vorhanden sind.
Hierbei wurden alle Verdeckungseffekte sowohl spektral als auch
zeitlich berücksichtigt. Bei dieser
Arbeit kamen Gerhard Stoll seine
profunden Kenntnisse der Psychoakustikzugute, die er bei Prof.
Karl Eberhard Zwicker gelernt
hatte. Daneben war viel Überzeugungsarbeit bei den Rundfunkkollegen nötig, einer datenreduzierten Übertragung von Rundfunksignalen zuzustimmen. In
unendlich vielen Schritten wur·
den stets Verbesserungen eingeführt und in Hörversuchen überprüft, damit im Ergebnis keine
Verschlechterung der Audioqualität auftrat. Für all diese Hörversu·
che waren kritische Beispiele
auszusuchen und neue Untersuchungsmethoden zu entwickeln.
All diese Arbeiten hat Gerhard
Stoll mit großem Enthusiasmus
und Freude durchgeführt. Für die
erste öffentliche Präsentation von
Digitalradio DAB 1988 bei der
WARC in Genf wurde eine erste
Übertragungskette gemeinsam
mit dem CCET, dem Forschungsin·
stitut von France Telekom, aufgebaut.
Parallel begannen die Welt·
standardisierungsarbeiten bei
ISO MPEG, die von Gerhard Stoll
mit großer Energie durchgeführt
und zu Ende gebracht wurden. Zu
Recht hat er dann für dieses
Ergebnis im Jahr 2000 den Emmy
Award von der National Academy
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of Television Arts and Sciences
der USA erhalten. Desgleichen
wurden seine Arbeiten mit der
"Prof. Cremer Medaille" der Deutschen Akustiker-Gesellschaft und
dem Fellowship-Award der AES
geehrt.
Bei der Entwicklung des DABStandards im Rahmen des
Eureka·Projektes 147 war er
lange Zeit in der Welt "Mister
DAB". So war Gerhard Stoll immer
dabei, wenn es um Ton und QuaIitätsbeurteilung ging.
Mit dem Abschluss der Arbeiten zu MPEG·I war aber keineswegs Schluss mit Audioarbeiten,
er begann, gemeinsam mit den
bewährten Partnern, den Standard für Surround-Sound zu erarbeiten. Das Thema hat ihn bis
zum Schluss begleitet, immer
wieder hat er sich für die Einführung von Surround-Sound in Hörfunk und Fernsehen tatkräftig eingesetzt. So hat er für einige HDTVProduktionen den SurroundSound selbst abgemischt; besonders hat ihm die Übertragung von
seinen so geliebten Eishockeyspielen am Herzen gelegen.
Denkt man nun, dass alle
diese Tätigkeiten für einen Menschen schon ausfüllend gewesen
sind, so trifft das nicht auf Gerhard Stoll zu. Schon seit mehr als
15 Jahren hat er sich sehr visio·
när - in der Regel von der EU
geförderten Projekten - mit
"Mobile Multimedia" befasst und
viele Projekte auch selbst geleitet. In den letzten Jahren gab es

fast keine Messe, bei der Gerhard
Stoll nicht eines dieser Projekte
präsentiert hat. Dazu gehörte es
natürlich auch, über die Arbeiten
zu berichten, was er in seiner
unnachahmlichen und mitreißenden Weise tat. Dabei gehörte es
beinahe schon wie selbstverständlich dazu, dass die Präsen·
tationen erst in der davor liegenden Nacht fertig wurden. Alle
seine Arbeiten sind natürlich
auch veröffentlicht - keiner hat
sie gezählt.
Zu seinem Arbeitspensum
gehörte auch die Betreuung ganz
vieler Studien- und Diplomarbeiten. Die jungen Leute haben sich
begeistert um ihn geschart, um
ihren Beitrag zu den visionären
Arbeiten zu leisten.
Alle werden diesen stets
freundlichen gutgelaunten Kolle·
gen vermissen, die Fachwelt verliert einen hochversierten Audio·
kenner, die Arbeitsgruppen insbesondere in der Europäischen
Rundfunkunion EBU verlieren
einen stets vorandrängenden
exzellenten Kollegen.
Das IRTverliert einen heraus·
ragenden Kollegen, der wohl niemals ersetzt werden kann. Wir
sind zutiefst traurig über den zu
frühen Tod dieses beeindruckenden Menschen; wir alle hofften
noch, dass er es langsam ein
bisschen geruhsamer hätte angehen lassen können.
Dr. Henning Wilkens, Direktor
des IRTvon 1983 bis 2004

