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B1BLIOTHEEK
Vorwort
Mit dem Begriff HiFi (High Fidelity) kennzeichnet man die
Übertragung bzw. Wiedergabe von Schallereignissen, insbeson
dere von Musik, mit einer dem Stande der Technik entsprechen
den bestmöglichen Qualität. High-Fidelity ist kein wissenschaft
lich definierter Begriff. Das subjektive Hörempfinden der Einzel
person spielt bei der Beurteilung der Qualität einer elektroakustischen Übertragungsanlage eine entscheidende Rolle. Die HiFiTechnik bezweckt nicht mehr und nicht weniger, als dem Hörer
bei der Wiedergabe musikalischer Darbietungen mit Hilfe von
Lautsprechern ein Höchstmaß an Befriedigung seines musikali
schen Empfindens zu geben. Daß das von einem Lautsprecher in
einem Wohnraum erzeugte Klangbild nicht genau demjenigen am
Ort des Aufnahmemikrofons entspricht, die Wiedergabe also
nicht streng naturgetreu ist und auch nicht sein kann, ist dabei
nicht entscheidend.
Der Lautsprecher stellt das letzte Glied innerhalb einer elektroakustischen Übertragungs- bzw. HiFi-Anlage dar. Lange Jahre
hindurch galt er gleichzeitig auch als das schwächste Glied in die
ser Kette, und seine Qualität bestimmte somit die der Gesamt
anlage. In den letzten Jahren sind auf dem Gebiet der HiFi-Laut
sprechertechnik bedeutsame Fortschritte erzielt worden. Die Wie
dergabe mit Hilfe von Lautsprechern in Zusammenarbeit mit
hochwertigen Verstärkern hat heute einen Qualitätsstand er
reicht, der auch sehr hohen Forderungen gerecht wird. Bei ent
sprechendem Aufwand läßt sich heute mit Lautsprechern in
einem Musiksaal eine Wiedergabe erreichen, die auch von einem
kritischen Zuhörer kaum vom Original unterschieden werden
kann.
In dem vorliegenden Buch sollen die Fragen der High-FidelityLautsprecherwiedergabe besprochen und die Wege aufgezeigt
werden, die es dem Radiopraktiker und Musikfreund ermögli
chen, Lautsprecherübertragungen mit bester Qualität im Heim
durchzuführen.

3

Dem Fortschritt der Technik entsprechend wurde das Heft,
das inzwischen auch in schwedischer, dänischer und spanischer
Sprache erscheint, auf den neuesten Stand gebracht. Ich hoffe,
daß die vorliegende 6. Auflage das gleiche Echo bei den Lesern
wie die früheren Auflagen findet.

Nordwohlde
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I Grundbegriffe der Akustik
1 Arten von Schall
Das menschliche Gehör kann Schallwellen zwischen etwa 20
Hz und 20 kHz wahrnehmen, wobei die obere Frequenzgrenze
mit zunehmendem Lebensalter schnell sinkt. Schall kann als Ton,
Klang oder Geräusch auftreten. Ein Ton entsteht durch regel
mäßige Schwingungen des Schallträgers; er ist Schall mit einfa
chem sinusförmigen Verlauf. Enthält der Schall mehrere einzelne
Töne, die in einem bestimmten Verhältnis zueinander stehen, so
spricht man von einem Klang. Das Zusammenspiel systematisch
aufeinander abgestimmter Klänge ergibt den Eindruck der
Musik. Klang ist also Schall, der sich aus harmonischen Teil
tönen (Harmonischen) zusammensetzt. Sind im Schall sehr viele
Frequenzen enthalten, die nicht in einem bestimmten, also harmo
nischen Verhältnis zueinander stehen, so wird deren Zusammen
wirken als Geräusch empfunden. Man unterscheidet sogenanntes
weißes Rauschen und farbiges Rauschen. Weißes Rauschen
liegt vor, wenn über das ganze Frequenzspektrum verteilt in dich
ter und regelloser Folge verschieden große Impulse auftreten, die
aber, über einen größeren Zeitraum gemittelt, für jede Frequenz
eine konstante Leistung ergeben. Farbiges Rauschen anderer
seits liegt vor, wenn besondere Frequenzen hervortreten. Laut
sprecher werden meist mit „Rosa“ Rauschen gemessen.
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Geschwindigkeit, Frequenz und Wellenlänge
des Schalls

Die kleinsten Teilchen eines den Schall fortleitenden Mediums,
z.B. die Luftmoleküle, schwingen, wenn sie angestoßen werden,
mehr oder weniger schnell um ihre Ruhelage. Diese Bewegung
wiederholt sich unter der Einwirkung einer periodischen Kraft in
regelmäßigen Zeitabständen. Durch elastische Kräfte wird die
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Schwingung von einem Masseteilchen (Molekül) zum anderen in
Form einer Welle weitergegeben. Die fortgesetzte Umwandlung
zwischen kinetischer und potentieller Energie der Teilchen des
Schallmediums ist der Grund, daß die Schallgeschwindigkeit von
der physikalischen Beschaffenheit des Mediums, d.h. von seiner
Elastizität und Dichte, abhängt. Für Gase wie auch für Luft
wird die Schallgeschwindigkeit durch die mittlere Dichte und die
Volumenelastizität bestimmt. Bei konstanter Temperatur ist ein
Maß hierfür der Luftdruck. Die Fortpflanzungsgeschwindigkeit
hängt demnach bei Gasen von der Temperatur des den Schall lei
tenden Mediums ab, denn durch sie wird die Dichte des Mediums
verändert. Das trifft auch für Luft zu.
Für die Ausbreitungsgeschwindigkeit c von Schallwellen gelten
die folgenden Beziehungen:

c=

für Festkörper

(1)

für Gase (Luft)

(2)

1
Q • ^ad

1/-2S-

(3)
|/ Q ■ ßi* für Flüssigkeiten

Darin bedeuten: E = Elastizitätsmodul (N/m2)
(? = Dichte (kg/m3)
x= Verhältnis der spezifischen Wärmen bei
konstantem Druck und konstantem Volumen
(x=cp/cv)
ßad= adiabatische Kompreßibilität (m2/N)
ßis = isotherme Kompreßibilität (m2/N)
p = Druck (N/m2)

In Luft bei Zimmertemperatur ist die Schallgeschwindigkeit etwa
340 m/s, in Wasser 1430 m/s und in Stahl rund 5000 m/s. Die
Schallgeschwindigkeit hängt also ab von Art und Beschaffenheit
des Mediums, worin der Schall sich ausbreitet.
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Der von einer Schallwelle zurückgelegte Weg je Schwingungs
dauer T ist die Wellenlänge k. Zwischen Schallgeschwindigkeit,
Wellenlänge und Schwingungsdauer besteht der Zusammenhang:

c = r7

(4)

oder, da die Frequenz f = 1/Tist, ergibt sich:

c—k'f

(5)

Man mißt die Frequenz in der Einheit s'1 = Hertz (Hz), die Wel
lenlänge in Meter (m) und die Schwingungsdauer in Sekunden (s).
Die Einheit der Schallgeschwindigkeit ist daher m/s.
Tabelle 1 enthält Angaben über Frequenz und Wellenlänge
von Schallwellen im Hörbereich. Man sieht, daß innerhalb dieses
Bereiches die Schallwellenlänge in Luft um Größenordnungen ver
schiedene Werte erreicht. Von 30 Hz bis 18 kHz ist die Spanne
mehr als 9 Oktaven und die Wellenlängen stehen im Verhältnis
600:1.
Tabelle 1. Frequenzen und Wellenlängen im Hörbereich

Frequenz (Hz)

16
100
800
5000
10000
16000
20000

Wellenlänge (m)
21,3
3,4
0.42
0,068
0,034
0,021
0,017

3 Schalldruck und Schallpegel

Statt der Schallintensität oder Schallstärke, die direkt schwie
rig zu messen ist, gibt man meist den Schalldruckp an. Man ver
steht darunter den durch die Schallschwingung hervorgerufenen
Wechseldruck. Seine Einheit ist das Mikrobar (|ib). (1 p.b = 0,1
N/m2). In der Praxis versteht man unter dem Schalldruck im all9

gemeinen dessen EfTektivwert pefr , der mit der Schalldruckampli
tude pa durch die Beziehung
?cff — ~—

(6)

1/2

verknüpft ist.
Der Schallpegel ist der im logarithmischen Maß gemessene
Schalldruck bezogen auf die Hörschwelle, d.h. den kleinsten vom
Ohr wahrnehmbaren Schalldruck 2-10 4 pb bei der Frequenz
1000 Hz. Nach Definition ist der Schallpegel:
L = 20 1g

Pcff
dB
2 • 10’4

(7)

Die Einheit dB (Dezibel) ist keine echte Maßeinheit, sondern
sie kennzeichnet lediglich eine Rechenvorschrift. Der Faktor 20
ist eingeführt, damit die Schallpegelwerte im rechnerisch bequem
zu handhabenden Zahlenbereich liegen. Beispielsweise entspricht
einem Schalldruck pcfr = 1 pb ein Schallpegel
L = 20 Ig

1 pb
= 20 lg5-I03= 74 dB
2 • 10 ■» pb

4 Lautstärke und Hörempfindlichkeit
Toneindrücke im Ohr entstehen dadurch, daß durch den auf
das Trommelfell treffenden Schall bestimmte Fasern der Basilar
membran des Ohres zum Mitschwingen angeregt werden. Um
vom Ohr wahrgenommen zu werden, muß der Schalldruck einen
Mindestwert haben, den man als Hörschwelle bezeichnet. Dieser
ist stark frequenzabhängig. Bei einer Frequenz von 1 kHz muß
z.B. der Schalldruck 2* 10 4 pb betragen, damit dieser Ton für ein
Ohr mit normaler Hörempfindlichkeit eben hörbar ist. Gegen die
obere und die untere Frequenzgrenze des Hörbereiches nimmt
die Hörempfindlichkeit ab. Die Hörempfindlichkeit ist ferner
vom Lebensalter abhängig und zwar verschiebt sich diese Gren
ze mit zunehmendem Alter nach niedrigeren Frequenzen. Über
steigt der Schalldruck bei der Frequenz 1 kHz den Wert 2-10 4
pb, so stellt sich Schmerzempfindung ein (Schmerzschwelle).
10

Q.

f

I. Kurven gleicher Lautstärke für physikalisch reine Töne

Die vom menschlichen Gehör empfundene Lautstärke eines
Schalleindruckes nimmt nach einer logarithmischen Funktion zu,
d.h. die Empfindung der Lautstärke nimmt wesentlich langsamer
zu als die Stärke des Schalldruckes. Man drückt deshalb die Laut
stärke wie den Schallpegel durch eine logarithmische Beziehung
aus:
(8)
L = 20 Ig —, phon.
5 2 • IO’4

Der Wert 2-10'4 pb ist auf die Frequenz 1 kHz bezogen. Wenn
ein Ton beliebiger Frequenz eine Lautstärke von 30 Phon hat, so
bedeutet das, daß er ebenso laut ist wie ein Ton der Frequenz
1 kHz mit einem Schallpegel von 30 dB.
Die vom Gehör subjektiv empfundene Lautstärke hängt außer
vom Schalldruck noch von der Frequenz des Schalles ab. Je nach
ihrer Frequenz werden Töne gleichen Schalldruckes vom Ohr
unterschiedlich laut empfunden. Bild 1 stellt den Zusammenhang
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zwischen Schallpegel, Lautstärke und Frequenz des Tones dar.
Die Kurven sind Kurven gleicher Lautstärke (Isophonen). Aus
ihnen ergibt sich die Notwendigkeit, bei leiser Musikwiedergabe
die tiefen und hohen Tonfrequenzen gegenüber den mittleren Fre
quenzen anzuheben, da die Empfindlichkeit des Gehörs bei klei
neren Lautstärken und an den Grenzen des Frequenzbereiches
viel geringer ist als bei mittleren Frequenzen. Aus diesem Grund
sind einige Verstärker mit einem physiologischen (gehörrichti
gen) Lautstärkenregler ausgestattet.

5 Schalleistung (Akustische Leistung)
Die Schalleisiung oder akustische Leistung Pak ist die gesamte
von einer Schallquelle, z.B. einem Lautsprecher, während einer
bestimmten Zeit abgestrahlte Schallenergie. Sie wird in Watt (W)
angegeben und berechnet sich zu:
Pak = P ’ V ' A

(9)

p ist der Schalldruck (gb), A die Fläche (cm2), durch welche sich
das Schallfeld ausbreitet und v = a ■ co die Schnelle, d.h. das Pro
dukt aus der Amplitude a der Welle und der Kreisfrequenz co.
Die Schnelle v (m/s) hat nichts mit der Ausbreitungsgeschwindig
keit der Schallwelle zu tun. Es ist vielmehr jene Geschwindigkeit,
mit der die Teilchen des schalltragenden Mediums (Luftmole
küle) um ihre Ruhelage schwingen. Zum Beispiel erzeugt ein Sin
fonieorchester eine Spitzen-Schalleistung von etwa 66 W, eine
Orgel etwa 12,5 W und ein Konzertflügel 4 W akustische Lei
stung.
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II Dynamische Lautsprecher
Die Aufgabe eines Lautsprechers ist es, die von einem Verstär
ker erzeugte elektrische Leistung in Schall umzuwandeln. Das ist
grundsätzlich auf verschiedene Weise möglich, jedoch kommen
für eine hochwertige Schallwiedergabe hauptsächlich nur zwei
Wandlerprinzipe in Betracht: das elektrodynamische — kurz dy
namisches Prinzip — und das elektrostatische Prinzip. Wir erör
tern zunächst dynamische Lautsprecher, die am häufigsten ver
wendet werden.

1 Prinzip und Wirkungsweise
Der dynamische Lautsprecher beruht auf der Induktion in
einem bewegten Leiter bzw. auf der Kraftwirkung eines strom
durchflossenen Leiters in einem Magnetfeld. Bild 2 gibt eine
Schnittdarstellung vom Aufbau eines dynamischen Tiefton
lautsprechers. Die aus Pappguß, Kunststoff oder einem Leicht
metall bestehende konusförmige Membran ist an ihrem Rand
leicht beweglich in einem Chassiskorb aufgehängt. An der Konusspitze befindet sich die Schwingspule, die in den ringförmigen
Luftspalt eines permanenten Topfmagneten eintaucht und in ihm
von einer Zentriermembran (Spinne), d.h. einer radial harten,
axial aber sehr beweglichen Feder, zentriert wird. Die Randein
spannung ist gewöhnlich ein Gummisickenring.
Wird die Schwingspule von einem tonfrequenten Strom der
Stärke i durchflossen, so tritt das mit diesem Strom verknüpfte
Magnetfeld in Wechselwirkung mit dem statischen Magnetfeld
des Topfmagneten, das im Luftspalt konzentriert ist. Hat das per
manente Magnetfeld die Induktion 2?, so ist die auf die Schwing
spule ausgeübte axial gerichtete Kraft
F=B ’i'l

(10)
13

I
?
3
4

Schollwand
Randeinspannung
Zentriermembran
Schwingspule

5 Membran (Konus)
6 Magnet

2. Schnitt durch einen dynamischen
Tieftonlautsprecher

wenn / die Windungslänge der Spule ist. Der mit der Schwing
spule starr verbundene Konus wird dadurch in entsprechenden
Bewegungen angeregt, wobei in der umgebenden Luft Dichte
schwankungen hervorgerufen werden, die als Schall hörbar sind.
Das setzt allerdings einige weitere Bedingungen voraus, die er
füllt sein müssen und die mit der Schallführung (Einbau des Laut
sprechers in ein Gehäuse oder dergleichen) zusammen hängen.
Auf Fragen des Lautsprechereinbaues gehen wir später geson
dert ein. Zusammen mit seiner Masse, den Rückstellkräften und
Reibungswiderständen bildet die Membran ein schwingungsfähi
ges System, dessen Resonanzfrequenz
D
Wo =

(11)

von seiner Masse M und der Steife D (Federung) abhängt. Die
anregende Kraft F erzeugt in diesem System Schwingungen mit
der Schnelle:
p
v =
(12)
]/Ä2 -r (cum — D/co)2
14

Die Größe R kennzeichnet den Reibungswiderstand des schwin
genden Systems. Die Schnelle v - a ' a> ist das Produkt aus der
Amplitude a und der anregenden Frequenzen. Für den Fall aperiodischer Dämpfung des Systems, den man in der Regel an
strebt, ergeben sich für Frequenzen oberhalb und unterhalb der
Resonanzfrequenz die folgenden Näherungsbeziehungen:
_F
v =
für co > coo
(13)
(u ■ M.

F-üj
z> = —p für (o < (l)n

(14)

Die von der Membran abgestrahlte akustische Leistung
ist
dem Quadrat der Schnelle v und dem Strahlungswiderstand Zs
proportional gemäß:
j
f’ak = ~~2~
(15)

Unter der Voraussetzung, daß die Schallwellenlänge groß gegen
den Membrandurchmesser ist, ergibt sich der Strahlungswider
stand näherungsweise zu:
2 ji • Q
r4 • (o2
2s =
(16)
c
wobei c die Schallgeschwindigkeit in Luft und q die Dichte der
Luft sind. Führt man in Gleichung (15) für v und Z8 die Glei
chungen ( 13, 14, 15) ein, so erhält man für Frequenzen ober
halb der Resonanzfrequenz des schwingenden Systems für die
abgestrahlte akustische Leistung:

F2

* ’ Q

Pak------- — r4

(17)

und für Frequenzen unterhalb der Resonanzfrequenz:
772

n•Q
Pak =

r4

(18)

Oberhalb der Resonanzfrequenz ist also die abgestrahlte
Schalleistung nach Gleichung (17) unabhängig von der Frequenz.

15

Membran

SchwingR^spule

^Magnetpol

I
3. Schwingspule mit großer Tauchlänge

Unterhalb der Resonanzfrequenz nimmt sie entsprechend Glei
chung (18) mit der vierten Potenz der Frequenz ab. Es wird da
her unterhalb der Resonanzfrequenz von einem dynamischen
Lautsprecher praktisch kein Schall mehr erzeugt Lautsprecher,
die zur Wiedergabe tiefer Töne bestimmt sind, müssen daher eine
möglichst niedrige Resonanzfrequenz aufweisen, und zwar vor
allen Dingen auch deshalb, weil ein Tieftonlautsprecher erst nach
Einbau in ein Gehäuse (Box) in der Lage ist, tiefe Töne abstrah
len zu können, die im Gehäuse eingeschlossene Luft aber gleich
zeitig die Resonanzfrequenz des Lautsprechers erhöht. Die Reso
nanzfrequenzen moderner Baßlautsprecher liegen zwischen etwa
15 Hz und 30 Hz.
Nach Gleichung (16) geht der Strahlungswiderstand mit co2
zurück. Um eine von der Frequenz unabhängige konstante
Schalleistung herzustellen, müßte die Schnelle v mit 1/co zuneh
men. Wegen v = a ’ cd müßte die Amplitude der Membranschwin
gung mit l/o)2 größer werden. Die Amplitude darf jedoch einen
bestimmten Wert nicht überschreiten. Einerseits neigt bei größe
ren Amplituden eine konusförmige Membran zu Knickschwin
gungen mit der halben Anregungsfrequenz. Um diesen „son
rauque“ (rauhen Ton) genannten Effekt möglichst zu vermeiden,
preßt man die Membran in eine nicht abwickelbare Fläche
(Nawi-Membran). Andererseits besteht bei größeren Membran16

amplituden die Gefahr, daß die Schwingspule den Bereich homo
genen magnetischen Kraftfeldes im Ringspalt verläßt. Dadurch
kommen nichtlineare Verzerrungen zustande, weil in einem sol
chen Fall die auslenkende Kraft für die Schwingspule nicht mehr
proportional dem Strom in der Schwingspule ist. Um die hier
durch bedingten Verzerrungen zu vermeiden, muß man entwe
der einen Ringspalt mit großer Eintauchtiefe oder wie es in der
Praxis in der Regel geschieht eine Schwingspule mit großer Ein
tauchlänge verwenden. Die Schwingspule verweilt dann auch
noch bei großem Hub im Bereich homogenen magnetischen
Kraftfeldes (Bild 3).
2 Der Magnet

Der Magnet ist das teuerste Bauelement eines dynamischen
Lautsprechers, insbesondere eines Tieftonlautsprechers. Das
technische Problem bei ihm besteht darin, möglichst viel magne
tische Feldenergie im schmalen Ringspalt des Magneten zu kon
zentrieren. Je stärker das Magnetfeld im Luftspalt zwischen den
Polschuhen ist, desto wirksamer kann die Schwingspule von dem
sie durchfließenden tonfrequenten Strom angetrieben werden.
Die Stärke des Magnetfeldes im Ringspalt gibt man durch die
Luftspaltinduktion an, die in der Einheit Gauß (G) gemessen
wird. Es ist 1 G = 10 4 Vs/m2. Man wird den Luftspalt so eng
als möglich machen. Zu eng darf er andererseits nicht sein, da
sich sonst die Schwingspule darin nicht mehr ungehindert be
wegen kann. Macht man den Luftspalt breiter, so sinkt die Luft
spaltinduktion bei einem gegebenen Magneten von z.B. 10 kG
auf 3 kG ab. Entsprechend verschlechtert sich die Qualität des
Lautsprechers in bezug auf Wirkungsgrad, Betriebsleistung und
Reproduzierbarkeit impulsförmiger Töne. Natürlich kommt es
hierbei auch auf den Lautsprechereinbau, d.h. auf eine günstige
akustische Belastung an. Um die Luftspaltinduktion trotz breite
rem Luftspaltes auf den ursprünglichen Wert von z.B. 10 kG zu
bringen, bedarf es eines sehr viel schwereren und entsprechend
kostspieligeren Magneten. Man sieht aus diesem Beispiel, daß
ein schwerer und entsprechend teurer Lautsprecher nicht unbe17

dingt besser als ein anderer Lautsprecher sein muß, der weniger
wiegt und billiger ist.
Aufschlußreicher für die magnetischen Eigenschaften eines
Lautsprechers als dessen Luftspaltinduktion ist die Angabe des
magnetischen Gesamtflusses 0= B ■ A, den man in der Einheit
Maxwell1 mißt. Der magnetische Gesamtfluß ist das Produkt
aus der Luftspaltinduktion B (Gauß) und der Fläche A (cm2) des
Ringspaltes. Kräftige Tieftonlautsprecher haben Flußwerte von
der Größenordnung 100 000 Maxwell bis 300 000 Maxwell, bis
weilen sogar noch mehr. Auch hier darf man es nur als Regel be
trachten, die Qualität eines gegebenen Lautsprechers nach der
Maxwellzahl zu bewerten. Es kommt stets auf den Anwendungs
zweck und darauf an, unter welcher Voraussetzung ein Laut
sprecher betrieben wird. So kann z.B. die Wiedergabe eines Laut
sprechers mit relativ schwachem Magnetfeld sehr viel besser als
die eines anderen sehr viel teureren Lautsprechers mit erheblich
stärkerem Magnetfeld sein, falls der billigere, im gewissen Sinne
schlechtere Lautsprecher, akustisch richtig belastet ist. Auch
spielt es für die Qualität der Lautsprecherwiedergabe eine ent
scheidende Rolle, daß alle in einer gegebenen Anlage betriebenen
Lautsprecher einander angeglichen sind. Als Material für Laut
sprechermagnete sind Alnico, Ticonal sowie Alcomax und kera
mische Werkstoffe gebräuchlich. Für den Käufer eines Laut
sprechers ist das Magnetmaterial von relativ untergeordnetem
Interesse.

3 Kenndaten

Neben den magnetischen Kenndaten ist zur Beurteilung und
Auswahl eines Lautsprechers für einen bestimmten Anwendungs
zweck die Kenntnis verschiedener weiterer Daten wichtig. Diese
werden vom Lautsprecherhersteller angegeben und im folgenden
erörtert:
Die Dauerbelastung (Nennbelastbarkeit) gibt an, welche Ein
gangsleistung ein Lautsprecher im Dauerbetrieb verarbeiten
1) Neuerdings wird der magnetische Fluß in der Einheit Weber (Wb) angegeben.
Es ist 1 Maxwell = 10’8 Wb bzw. 1 Wb = I08 Maxwell.

18

kann, ohne daß bleibende Schäden auftreten. Nach Einbau in ein
Gehäuse liegt die Belastbarkeit je nach der dadurch bewirkten
akustischen Belastung des Lautsprechers höher. Bei Lautspre
cherkombinationen, d.h. Gehäuselautsprechern mit mehreren
Lautsprechersystemen, beziehen sich die Angaben für die Nenn
belastbarkeit auf die gesamte Kombination.
Die Spitzenbelastbarkeit (music power peak) gibt an, welche
Leistungsspitzen bei Betrieb des Lautsprechers mit Sprache und
Musik kurzfristig auftreten dürfen, ohne daß der Lautsprecher
Schaden erleidet. Die Spitzenbelastbarkeit bezieht sich auf den
Normalfall des eingebauten Lautsprechers. Für HiFi-Lautspre
cher ist in DIN 45500 der Begriff der Grenzbelastbarkeit ge
normt. Der Lautsprecher muß von 150 Hz bis zur unteren Grenz
frequenz mit Sinustönen von der Größe der Grenzbelastbarkeit
belastet werden können, ohne daß die Schwingspule oder die
Membran anstoßen oder sonstige Klirrerscheinungen zustande
kommen.
Die Resonanzfrequenz (Eigenresonanz) eines Lautsprechers
ist die Eigenschwingung des aus Schwingspule und Membran ge
bildeten Schwingsystems. Man ermittelt sie unter Freifeldbe
dingungen ohne zusätzliche Schallführung. Vom Hersteller wird
die Resonanzfrequenz mit einer Toleranz von ± 10 Hz ange
geben.
Der Übertragungsbereich eines Lautsprechers ist der zur
Schallwiedergabe ausnutzbare Frequenzbereich. Für HiFi-Laut
sprecher (Gehäuselautsprecher) beträgt der Übertragungsbereich
nach DIN 45500 mindestens 50 Hz bis 12500 Hz. Der Abfall
gegenüber dem Mittelwert im Bereich 100 Hz bis 4000 Hz darf
8 dB nicht überschreiten. Für Lautsprecher mit Studioqualität
dürfen die Abweichungen im Bereich 40 bis 16000 Hz + 2 dB
nicht überschreiten.
Die Impedanz (Nennscheinwiderstand) ist der Wert des Wechselstromwiderstandes der Lautsprecher-Schwingspule bei der
Frequenz 1 kHz. Die Toleranz beträgt + 10%. Die Impedanz
der Schwingspule berechnet sich nach der Formel
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Z = \/R* + (w£)2
R = ohmscher Widerstand der Schwingspule
(19)
L = Induktivität der Schwingspule
(0 = 2nf = Kreisfrequenz des Stromes
Die Nennimpedanz üblicher Lautsprecher ist 4.8 Q oder 16 ß.
Durch die Bewegung der Schwingspule im Magnetfeld wird an
ihren Enden eine Gegen-EMK induziert, die sich in einer Zu
nähme der Impedanz auswirkt. Der Impedanzanstieg macht sich
besonders bei der Resonanzfrequenz des Lautsprechersystems
bemerkbar, wo die Membran große Auslenkungen vollfuhrt. Mit
einer Änderung der Impedanz ändert sich auch der Frequenzver
lauf des Lautsprechers. Maßnahmen, die den Impedanzverlauf
eines Lautsprechers linearisieren, verbessern auch die Übertra
gungskurve. Die Schwingspule wickelt man deshalb vielfach auf
einen Wickelkörper aus Aluminium statt auf einen Papierträger
und verkupfert zudem den Polkern des Magneten. Durch diese
Maßnahme werden die durch Gegeninduktion entstehenden
Spannungen an der Schwingspule kurzgeschlossen, so daß die
Induktivität praktisch nicht mehr anwächst.
Weitere Maßnahmen zur Herabsetzung der Induktivität der
Schwingspule in Nähe der Eigenresonanz des Lautsprechers
sind: Herstellung einer hohen Strahlungsdämpfung der Laut
sprechermembran (kleine Bewegungsamplituden) durch Einbau
in ein geeignetes Gehäuse (z.B. Exponentialbox), Verwendung
eines kräftigen Magnetfeldes und eines Verstärkers mit geringem
Innenwiderstand. Wir kommen auf diese Fragen in späteren Ab
schnitten zurück.
Die Betriebsleistung gibt an, welche Leistung erforderlich ist,
um im freien Schallfeld einen mittleren Schalldruck von 12 pb
(96 dB bzw. 96 Phon) in 1 m Entfernung vom Lautsprecher im
Frequenzbereich 100 Hz bis 4000 Hz zu erzeugen.
Die Kennempßndlichkeit bringt zum Ausdruck, welchen
mittleren Schalldruck ein Lautsprecher in 1 m Abstand, gemes
sen auf der Mittelachse bei IW Eingangsleistung, im Frequenz
bereich 250 Hz bis 4000 Hz erzeugt. Bei einem nicht eingebau
ten Lautsprecher bezieht sich die Kennempfindlichkeit auf den
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Lautsprecher in der unendlichen Schallwand.
Die Übertragungskurve (Frequenzkennlinie) eines Lautspre
chers gibt den Verlauf des Schalldrucks, gemessen in 1 m Ent
fernung vom Lautsprecher in dessen Mittelachse, in Abhängig
keit von der Frequenz wieder. Für das nackte Lautsprechersy
stem wird die Messung im schalltoten Raum auf unendlicher
Schallwand und bei Gehäuselautsprechern unter Freifeldbedin
gungen durchgeführt. Die Übertragungskurve wird bei 1 W Ein
gangsleistung ermittelt. Dem 12-dB Wert der Ordinate der Über
tragungskurve entspricht ein Schalldruck von 1 pb, ein Schallpe
gel von 74 dB oder eine Lautstärke von 74 Phon. Die untere Fre
quenz, bei der das Übertragungsmaß um 10 dB gegenüber dem
Höchstwert innerhalb des Übertragungsbereiches des Lautspre
chers abgenommen hat, nennt man (untere) Grenzfrequenz.
4 Verzerrungen

Ein idealer Lautsprecher sollte alle ihm angebotenen Fre
quenzen verzerrungsfrei abstrahlen. Das ist leider nur unvoll
kommen möglich.
Bei der Lautsprecherwiedergabe können zwei verschiedene
Arten von Verzerrungen auftreten: lineare und nichtlineare Ver
zerrungen. Lineare Verzerrungen kommen zustande, wenn die
Übertragungskennlinie nicht geradlinig ist, sondern vielmehr bei
diskreten Frequenzen oder innerhalb diskreter Frequenzbereiche
Überhöhungen und Einbrüche aufweist. Diese Verzerrungen
machen sich teilweise als Klangverfärbungen bei der Lautspre
cherwiedergabe bemerkbar, können sich aber auch in einer har
ten Wiedergabe äußern, die vornehmlich bei der Wiedergabe
männlicher Stimmen bemerkt wird.
Unangenehmer als lineare Verzerrungen machen sich in der
Regel die nichtlinearen Verzerrungen für das Ohr bemerkbar.
Bei diesen Verzerrungen entstehen neue, im ursprünglichen
Schall nicht vorhandene Töne (Harmonische), die in einem ganz
zahligen Verhältnis zur Grundfrequenz stehen und daher als 2.3.
4. usw. Harmonische bezeichnet werden. Ursache für nichtline
are Verzerrungen sind Ungleichförmigkeiten des Magnetfeldes
21
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4. Oszillogramme des Ausgangssignales verschiedener handelsüblicher
Lautsprecher bei Speisung mit einem 30-Hz bzw. 40 Hz-Signal
(nach E. G. Villchur)
und der Rückstellkräfte in der Membraneinspannung, sowie Teil
schwingungen der Membran. Bei der Wiedergabe von Bässen
spielen die beiden erst genannten Verzerrungsursachen die maß
gebende Rolle, da bei niedrigen Frequenzen die Schwingspule
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besonders große Bewegungsamplituaen ausfuhrt. Hierbei kann
die Schwingspule den Bereich homogenen magnetischen Kraft
flusses verlassen. Andererseits ändert sich die Rückstellkraft der
Membraneinspannung mit zunehmender Membranauslenkung,
weil dann die elastische Steife der Einspannung größer wird. Da
sich der entsprechende Vorgang abspielt, wenn die Membran
in der entgegengesetzten Richtung ausgelenkt wird, wird die
Wellenform symmetrisch verzerrt, wodurch ungeradezahlig Har
monische neben der Grundfrequenz auftreten, und zwar entsteht
vorzugsweise die 3. Harmonische. Man nennt das Frequenz
verdreifachung. Auch beim Heraustreten der Schwingspule aus
dem Bereich des homogenen Magnetfeldes entstehen Obertöne
mit der 3. Harmonischen des Wechselstromes in der Schwing23

spule. Bei asymmetrischer Wellenform entsteht Frequenzver
dopplung.
Die Größe nichtlinearer Verzerrungen gibt man durch den so
genannten Klirrfaktor an. der den Anteil der Oberwellen (Har
monischen) in Prozent angibt. Nach Definition ist der Klirr
faktor:
*gC3

= 100 ]/ki2 + k22 + k3* + ...

+ kn2

(20)

wobei Zcges der Gesamtklirrfaktor sowie k\...kn die Klirrfaktoren
der 1. bis n-ten Harmonischen sind. Um den Klirrfaktor eines
Lautsprechers zu ermitteln, wird ihm über einen Meßverstärker
eine Meßfrequenz zugeführt und die bei der Lautsprecherwieder
gabe entstandenen Obertöne durch ein Mikrofon aufgenommen.
Die Spannung der betreffenden Oberwelle wird dann zur Ge
samtspannung ins Verhältnis gesetzt, die der Lautsprecher am
Meßmikrofon erzeugt. Der Klirrfaktor der n-ten Harmonischen
ist:
Spannung der n-ten Oberwelle___________
(21)
^n =
Spannung von Grundwelle und Oberwellen

Je breiter das wiederzugebende Frequenzband ist, desto klei
ner muß der Klirrfaktor sein, um nicht hörbar zu werden. Bild 4
zeigt Oszillogramme der nichtlinearen Verzerrungen bei verschie
denen handelsüblichen Gehäuselautsprechern, wenn ihnen Meß
frequenzen von 30 Hz und 40 Hz zugeführt werden. Man sieht,
daß der Klirrfaktor beträchtliche Werte annimmt. Aus den Kur
ven ist sowohl Frequenzverdopplung als auch Frequenzverdrei
fachung ersichtlich. Zum Beispiel zeigt Bild 4 g, daß das zuge
führte 30-Hz-Signal als 90-Hz-Signal hörbar wird.
Daß man die durch das Heraustreten der Schwingspule aus
dem Bereich homogenen magnetischen Kraftflusses des Ring
spaltes entstehenden nichtlinearen Verzerrungen durch Verwen
dung einer Schwingspule von entsprechend großer Tauchtiefe
vermeiden kann, wurde schon erwähnt. Um andererseits die
durch die nichtlinearen Rückstellkräfte verursachten Verzerrun
gen herabzusetzen, lassen sich zwei Wege beschreiten:
24

1. Man baut den Lautsprecher in ein Gehäuse ein, das ihm eine
hohe Strahlungsdämpfung verleiht. In diesem Fall fuhrt die Laut
sprechermembran nur kleine Bewegungsamplituden aus, wobei
die zugeführte elektrische Leistung bei hohem Wirkungsgrad in
Schalleistung umgewandelt wird. Die verzerrungsarme und wir
kungsstarke Baßwiedergabe sogenannter Exponentialboxen be
ruht hierauf.
2. Man erzeugt die Rückstellkraft für die Membran nicht
durch eine Zentriermembran (Spinne), sondern durch das Luft
kissen des Gehäusehohlraumes hinter dem Lautsprechersystem.
Dieses erzeugt eine der Membranauslenkung genau proportiona
le Rückstellkraft. Man nennt das „akustische Aufhängung“. Ob
wohl dieser Begriff sachlich nicht richtig ist. hat er sich eingebür
gert. Alle modernen Kompaktlautsprecher arbeiten nach diesem
Prinzip. Man benötigt zum Betrieb von Kompaktlautsprechern
zwar eine wesentlich höhere Eingangsleistung als bei bisherigen
Gehäuselautsprechern. Die abgestrahlte Schalleistung hängt
vom ..Verschiebungsvolumen“ ab. Dieses kann bei einer kleinen
Membranfläche und großer Auslenkung der Membran ebenso
groß sein wie bei einer Membran von großer Fläche und kleine
rer Auslenkung. Ein weiterer Vorteil solcher Kompaktboxen
ist, daß die Eigenfrequenz des Lautsprechers stark gedämpft wird
und daher nicht hörbar ist. Man kann mit relativ kleinen
Kompaktboxen mit einem Nettovolumen von etwa 25 1 bis 50 1
eine hervorragende Tieftonwiedergabe erzielen, wenn man dem
Lautsprecher ausreichend hohe unverzerrte Signalleistungen an
bietet. High-Fidelity-Verstärker mit Ausgangsleistungen von 20
bis 60 W sind erforderlich.
Die oben erwähnten Ursachen Tür nichtlineare Verzerrungen
beziehen sich auf die Abstrahlung tiefer Töne, wo die Lautspre
chermembran als Ganzes wie ein Kolben Schwingungen aus
führt. Je nach Größe und Beschaffenheit der Membran ist das

J x-xsinipA
5. Entstehung von Untertönen
(Pseudobässe)

tfVy sin y a>t
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bei Frequenzen unterhalb etwa 600 Hz praktisch der Fall. Bei
höheren Frequenzen verhält sich die Membran nicht mehr wie
ein starres Gebilde. Die Schwingspule regt vielmehr auf ihr Biege
schwingungen (Bild 5) an. Während sich die Schwingspule mit
dem Hals des Konus periodisch mit der Frequenz des steuernden
Wechselstromes axial hin- und herbewegt, buchtet sich der Ko
nus periodisch wechselweise mit der halben Frequenz der antrei
benden Kraft aus. Es entstehen sogenannte Pseudobässe, die im
Spektralbild des steuernden Stromes nicht enthalten sind und da
her eine Verzerrung bilden. Bei einigen Lautsprechern, die zu
nächst durch ausgeprägte Tieftonwiedergabe beeindrucken, ent
puppen sich bei näherer Analyse derartige Verzerrungen. Diese
werden von einem geübten Ohr auch erkannt, besonders wenn
der Vergleich mit einem unverzerrten Ton der gleichen Frequenz
durchgeführt wird. Durch entsprechende Formgebung der Mem
bran, wie durch Nawi- und Kalottenformen, läßt sich der Ent
stehung von Pseudobässen begegnen. Auch durch eine weiche
Randeinspannung wird das Entstehen von Biegeschwingungen
erschwert.
Eine andere Schwingungsform der Membranen kommt zu
stande, wenn die Wellenlänge der anregenden Frequenz den Ra
dius des Membrankegels unterschreitet, was bei Frequenzen
oberhalb 500 Hz bis 700 Hz bei Membranen üblicher Größe zu
trifft. Dann bilden sich auf der Membran stehende Transversal
wellen aus, wobei gegenphasig schwingende Zonen zustande
kommen mit Bäuchen und Knoten der Schwingung. Die Mem
bran führt jetzt sogenannte Teil- oder Partialschwingungen aus
(Bild 6). Dabei kommt es zu Einbrüchen in der Übertragungs
kurve des Lautsprechers, die gleichzeitig mit einem Anstieg des
Klirrfaktors einhergehen. Neben transversalen Schwingungen
können Longitudinalschwingungen in der Membran angeregt
werden, die mit den transversalen Schwingungen Kombinations
schwingungen erzeugen. Die Erscheinungsformen sind im Ein
zelnen sehr verwickelt. Bei Ovallautsprechern kommen darüber
hinaus zusätzliche Kombinationstöne zustande, die auf einer
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6. Teilschwingungen einer Lautsprechermembran bei verschiedenen
Frequenzen. Die mit + und — bezeichneten Gebiete kennzeichnen
gegenphasig schwingende Membranflächen.

Verkopplung zwischen den Schwingungen mit langem und kur
zem Radius beruhen.
Man begegnet Partialschwingungen durch Verwendung von
Membranen mit genügender Steife und hoher innerer Dämpfung
des Membranmaterials. Vollständig vermeiden lassen sie sich
jedoch nur, wenn man den Lautsprecher mit Frequenzen unter
halb des Frequenzbereiches der Teilschwingungen betreibt. Das
ist leider nur in sehr beschränktem Umfang möglich. Es gibt
27
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keine Mittel- und Hochtonlautsprecher, die keine Teilschwingun
gen ausführen. Man kann sie nur bedämpfen und dadurch die
Verzerrungen hinreichend klein halten. Auch die noch zu be
sprechenden elektrostatischen Lautsprecher erregen sich in
Partialschwingungen. Man müßte schon die Luftmoleküle un
mittelbar, also ohne den Umweg über eine Membran, zum
Schwingen anregen. Derartige Lautsprecher („lonophon“) sind
seit langem bekannt Praktische Bedeutung konnten sie aber
nicht erlangen, da der technische Aufwand erheblich ist.

5 Übertragungskurve (Frequenzkennlinie)

Die Übertragungskurve, d.h. die Abhängigkeit des Schall
pegels von der Frequenz in Achsenrichtung eines Lautsprechers,
muß möglichst geradlinig sein. Die Grenzen, innerhalb deren
sich der Schallpegel in Lautsprecherachse im Bereich zwischen
30 Hz und 15 kHz ändern darf, damit High-Fidelity-Wiedergabe
zustande kommt, geht aus Bild 7 hervor.
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7. Grenzen, innerhalb derer sich die Übertragungskennlinie eines Laut
sprechers für HiFi-Wiedergabe ändern darf.

Nimmt der Schallpegel, gemessen in Achsenrichtung des
Lautsprechers, mit zunehmender Frequenz zu, so empfindet der
Zuhörer die Wiedergabe „hell“, „dünn“ oder „hart“. Weist der
Schallpegel andererseits die umgekehrte Tendenz auf, nimmt er
mit zunehmender Frequenz also ab, so wirkt die Wiedergabe
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„dumpf“ oder „schwer“, wobei der Eindruck vorhanden ist, daß
der Lautsprecher zu wenig Höhen abstrahlt.
Besonders kritisch ist der Frequenzbereich zwischen etwa 2
und 6 kHz. Eine Zunahme des Schallpegels von nur wenigen De
zibel hat hier zur Folge, daß die Wiedergabe „präsent“ ist, d.h.
der Zuhörer hat den Eindruck, daß der Lautsprecher unmittel
bar vor ihm steht, während umgekehrt eine entsprechende Ab
nahme des Schallpegels den Eindruck erweckt, daß sich der
Lautsprecher in größerem Abstand vom Hörer befindet.
Besonders unangenehm sind die durch plötzliche Pegelsprünge
ausgelösten Hörempfindungen, wie diese z.B. bei nicht richtig ge
wählten Übergangsfrequenzen zwischen den verschiedenen Laut
sprechern einer Lautsprecherkombination oder bei Verwendung
von Lautsprechern von unterschiedlichem Wirkungsgrad ent
stehen können. Nimmt z.B. der Schalldruck im mittleren Fre
quenzbereich (400 Hz bis 3 kHz) mit zunehmender Frequenz
ab, während er bei höheren Frequenzen plötzlich ansteigt, so
treten die hohen Töne unnatürlich aus dem Klangbild hervor.
Leider begegnet man auf Ausstellungen und in Geschäften
immer wieder ungeschulten Verkäufern, die dem Käufer einer
Lautsprecheranlage durch eine solche und vielfach beabsichtigte
falsche Einstellung des Verstärkers das akustische Gruseln beij
bringen.
6 Richtcharakteristik

Für die Qualitätsbeurteilung eines Lautsprechers reicht die
Übertragungskurve, die den Schallpegel in Achsenrichtung des
Lautsprechers angibt, allein nicht aus. Die vom menschlichen
Gehör empfundene Wiedergabe eines Lautsprechers hängt
außerdem von seiner Richtcharakteristik ab, d.h. vom Verlauf
des Schallpegels bei verschiedenen Frequenzen als Funktion des
Winkels in bezug auf die Achsenrichtung. Man gibt die Richt
kennlinie von Lautsprechern gewöhnlich in einem Polardia
gramm an. Innerhalb welcher Grenzen sich der Schallpegel
räumlich ändern darf, damit eine hochwertige Wiedergabe er
halten wird, geht aus Bild 8 hervor.
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8. Grenzen, innerhalb derer sich der Schallpegel im polaren Richtdia
gramm im Frequenzbereich 30 Hz bis 15000 Hz für HiFi-Wieder
gabequalität ändern darf.
Ein hochwertiger Lautsprecher soll eine etwa kreisrunde Richt
Charakteristik haben, und zwar nicht nur bei tiefen, sondern
auch hohen Frequenzen. Das läßt sich aber mit gewöhnlichen
Lautsprechern nicht erreichen. Wird nämlich die Wellenlänge
des Schalles vergleichbar mit der geometrischen Fläche des
strahlenden Systems, so kommt Beugung und Interferenz zu
stande. Das führt dazu, daß in bestimmten Richtungen sich die
Schallwellen verstärken, während sie sich in anderen Richtungen
mehr oder weniger auslöschen. Wird die Wellenlänge kleiner als
die Lautsprechermembran, so tritt eine Bündelung der abge
strahlten Energie in Richtung senkrecht zur Lautsprecherachse
ein. Ist z.B. die Übergangsfrequenz zwischen Tieftonlautspre
cher und den anderen Lautsprechern einer Kombination 800
Hz, so darf der Tieftonlautsprecher einen Membrandurch
messer von 42 cm haben, gleichgültig, ob es sich um einen ein
zelnen Lautsprecher mit 42 cm Membrandurchmesser oder um
vier im Quadrat angeordnete Systeme mit jeweils 18 cm Durch
messer handelt. Wählt man die Übergangsfrequenz tiefer als 800
Hz, zum Beispiel 400 Hz, so verdoppelt sich der zulässige Wert
von 42 cm auf 84 cm.
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9. a

Rundstrahldiagramm bei tiefen Frequenzen, b = Bündelung in
Achsenrichtung des Lautsprechers bei hohen Frequenzen

Mit zunehmender Frequenz werden die Verhältnisse hinsicht
lich der Bündelung immer kritischer. Geht man davon aus, daß
der wirksame Membrandurchmesser nicht größer als die Schall
wellenlänge sein darf, um noch keine Bündelung zu erhalten,
so benötigt man zur Abstrahlung einer Frequenz von 2 kHz
eine Membran mit einem Durchmesser von 17 cm oder kleiner
und bei 8 kHz dürfte der Membrandurchmesser 4,2 cm nicht
überschreiten.
In Wirklichkeit sind die Verhältnisse verwickelter. Als beugen
des Objekt wirkt nämlich nicht nur die Membran, sondern auch
das Lautsprechergehäuse (Box) selbst. Ähnlich wie an der Mem
bran, kommt an den Kanten der Box Beugung und Interferenz
zustande, die Spitzen und Einbrüche des Schallpegels bei diskre
ten Frequenzen und Abhörrichtungen zur Folge haben. Bei tie
fen Frequenzen (unterhalb 300 Hz), wo die Gehäuseabmessun
gen klein gegen die Wellenlänge sind, ergibt sich eine annähernd
runde Richtstrahlkennlinie (Bild 9 a). Bei hohen Frequenzen
(oberhalb etwa 4 kHz) erfolgt die Schallstrahlung dagegen ge
bündelt in Richtung senkrecht zur Schallwand (Bild 9 b). In dem
dazwischenliegenden Frequenzbereich zwischen 300 und 4000
Hz haben Gehäuse und Wellenlänge vergleichbare Größenord31

vom Gehäuse abhängig

vom Loutsprechersystem
abhängig

I

s,
Qj

"o

s

1|

|

I vom Gehäuse u vom
1 System abhängig

große Membran

m

l_____________ i__ _

Bassbereich

Mitten

Hochtonbereich

konstante Leistung als Funktion der Frequenz ----- •»

10. Abhängigkeit des axialen Schallpegels von der Frequenz bei kon
stanter Leistung

nung. Innerhalb dieses Bereiches nimmt der axiale Schallpegel
um 6 dB bei konstanter abgestrahlter Leistung zu (Bild 10).
Gleichzeitig kommt es zur Ausbildung von Interferenzmaxima
und -minima seitlich von der Hauptstrahlrichtung der Lautspre
chermembran. Bei Frequenzen oberhalb etwa 4 kHz wird die
Zunahme des axialen Schallpegels im wesentlichen durch Form
und Größe der Lautsprechermembran bestimmt.
In hochwertigen Lautsprecheranlagen muß der axiale Anstieg
des Schallpegels um 6 dB im Bereich zwischen 400 und 4000
Hz kompensiert werden. Das kann z.B. durch ein Entzerrungs
element in der Zuleitung zum Verstärker oder besser im Ver
stärker selbst geschehen (Equalizer). Die Zunahme des axialen
Schallpegels im mittleren Frequenzbereich hat zur Folge, daß die
Wiedergabe „hart“ erscheint, was besonders bei Wiedergabe
männlicher Sprache hörbar ist.
Beugung und Interferenz kann durch Formgebung und Größe
der Schallwand sowie durch günstige Montage der Lautsprecher
auf der Schallwand beeinflußt werden. Zur Erzielung einer in
horizontaler Ebene auseinandergezogenen Richtlinie ist es gün
stig, wenn die Schallwand der Box möglichst schmal ist. Auch
abgeschrägte Gehäusekanten verbessern das Rundstrahldia
gramm (Bild 11a).
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Oben: 11a. Lautspre
chergehäuse mit ab
geschrägter
Frontwand

Rechts: 11b. Holz
kugel mit Mittelton
lautsprecher.

Zur Mitteltonabstrahlung kann man zwecks Erzielung einer
günstigen Richtkennlinie kugelförmige Gehäuse benutzen (Bild
11 b). Zwar kommt es auch an einer Kugel zur Beugung und In
terferenz, aber die Schallpegeländerungen sind viel weniger aus
geprägt als bei vergleichbaren kastenförmigen Lautsprecherge
häusen. Statt einer Hohlkugel kann man auch einen massiven
Pappzylinder zum Einbau von Mitteltonlautsprechern verwen
den. Der Hohlraum der Kugel bzw. des Zylinders wird mit
Glas- oder Steinwolle ausgefüllt. Die in Bild 11 gezeigte Holz
kugel hat ein Nettovolumen von etwa 20 1 und gestattet unter
Anwendung des KEF-Lautsprechers B 110 die Abstrahlung von
Frequenzen bis etwa 50 Hz. Durch Anheben der Bässe im Ver
stärker kann damit eine recht brauchbare Tieftonwiedergabe er
halten und durch Kombination mit einem geeigneten Hochton
lautsprecher eine Übertragung im gesamten Hörbereich er
halten werden.

Häufig werden zur Abstrahlung hoher Frequenzen mehrere
gleiche Lautsprechersysteme eingesetzt. Um Interferenzeinbrü
che zu vermeiden, müssen die einzelnen Lautsprecher vertikal
übereinander angeordnet werden, wie es Bild 12 a zeigt. Da
durch wird zwar die Bündelung in der Vertikalebene erhöht,
aber in der vor allen Dingen maßgebenden Horizontalebene ist
für die Bündelung nur der Membrandurchmesser des einzelnen
Lautsprechers bestimmend. Indem man die einzelnen Systeme
gegeneinander im Winkel von etwa 15° verkantet, wird die
Richtkennlinie in der Horizontalebene auseinander gezogen und
gleichzeitig einer Bündelung in vertikaler Richtung entgegen
gewirkt. Ungünstig ist es dagegen, wenn man die einzelnen
Lautsprecher, die gleiche Frequenzen abstrahlen, in der Horizon
talebene nebeneinander anordnet. Das hat zur Folge, daß das
Richtdiagramm bei höheren Frequenzen in zahlreiche Maxima
und Minima aufbricht. Auch die Montage mehrerer Systeme auf
einem Kreissektor ergibt Interferenzeinbrüche im Strahlungsdia
gramm der Kombination. Diese können beseitigt werden, wenn
man eine zweite Lautsprecherzeile über der anderen derart an34
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13. Übertragungskennlinien eines Kalottenlautsprechers
a = mit Schallwand, b = ohne Schallwand
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ordnet, daß die einzelnen Lautsprecher der oberen Zeile genau
über Lücke mit denen der unteren Zeile sind.
Unter Anwendung eines einzelnen Hochtonlautsprechers läßt
sich eine räumliche Klangverteilung durch Lautsprecher mit Ka
lottenmembranen (Bild 12 b), durch Vorsetzen einer akustischen
Linse (Bild 12 c) oder dadurch herbeiführen, daß vor die Laut
sprechermembran ein Schlitz angeordnet wird, an dem der Schall
gebeugt wird, so daß er nach Austritt aus dem Schlitz den ge
samten Raum dahinter erfüllt (Bild 12 d). Allerdings setzt das
voraus, daß der Schlitz klein gegen die Schallwellenlänge ist, und
daß er ferner von einer ebenen Wellenfront angeregt wird, was
aber im allgemeinen nicht zutrifft.
Am einfachsten und günstigsten ist die Verwendung eines Ka
lottenlautsprechers zur Abstrahlung mittlerer und hoher Fre
quenzen. Leider ist aber dessen Einbau in eine Schallwand bzw.
eine Box wegen des breiten Abstrahlwinkels und der hierdurch
sich ergebenden Interferenz zwischen Wellen, die auf verschiede
nen Wegen zum Hörer gelangen, viel problematischer als bei ge
wohnlichen Konuslautsprechern. Als Beispiel zeigt Kurve a in
Bild 13 den im Halbraum korrigierten Frequenzgang eines Ka
lotten-Hochtonlautsprechers auf Schallwand montiert und Kurve
b den Frequenzgang des gleichen Lautsprechers ohne Schall
wand. Die Überhöhung und der Einbruch in der Übertragungs
kurve im Fall von Kurve b beruhen in frequenzabhängigen Re
flexionen und Interferenzen. Um den Frequenzgang von Kurve b
zu linearisieren, bedarf es eines ganz anderen Netzwerkes als
unter der Voraussetzung der Kurve a. Wird der Gehäuseaufbau
verändert, z.B. durch eine andere Anordnung der Lautsprecher
auf der Schallwand, kann die ursprüngliche Frequenzweiche
bzw. das ursprünglich zugrunde gelegte Netzwerk nicht mehr be
nutzt werden. Also auch unter Verwendung genau gleicher
Kalottenlautsprecher müssen die zu verwendeten Netzwerke
ganz verschieden ausgelegt sein. Selbst geringfügige Verschie
bungen der Lautsprecher auf der Schallwand der Lautsprecher
box können große Änderungen im Frequenzgang der Übertra
gungskurve verursachen. Der Amateur hat es hier kaum in der
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Hand die günstigsten Voraussetzungen zu schaffen. Bei Nachbau
von Boxen mit Kalottenlautsprechern muß er sich daher genaue
stens an den Originalbauplan halten, will er nicht Gefahr laufen,
daß die Kombination mit an und für sich hochwertigen Kalotten
lautsprechern zu ganz unbefriedigenden akustischen Ergeb
nissen führt.
Es ist verständlich, daß man Lautsprecher unter üblichen Ab
hörbedingungen in geschlossenen Räumen, wo der Schall haupt
sächlich durch Reflektion an Decken und Wänden und anderen
Objekten des Abhörraumes zum Hörer gelangt, nicht allein auf
Grund seines axialen Übertragungsverhaltens beurteilen kann.
Der Charakter eines Lautsprechers in einem geschlossenen
Raum hängt hauptsächlich von der bei allen Frequenzen abge
strahlten Gesamtleistung ab und nicht so sehr vom Verlauf der
Übertragungskennlinie, die man in Achsenrichtung des Lautspre
chers ermittelt. Selbst dann, wenn man genau in Achsenrichtung
sitzt, würde man wesentliche Anteile reflektierten Schalles emp
fangen. Zwei Lautsprecher, die völlig identische Übertragungs
kennlinien in Achsenrichtung aufweisen, die aber verschiedene
Richtkennlinien haben, können daher beim Hörer ganz unter
schiedliche Klangeindrücke auslösen.

7 Ein- und Ausschwingverhalten

Bei der Lautsprecherwiedergabe können dadurch Klangver
färbungen zustande kommen, daß die Ein- und Ausschwingvor
gänge des Lautsprechers hörbar werden. Führt man der
Schwingspule eine Wechselspannung zu, so kann die Membran
infolge ihrer trägen Masse der auslenkenden Kraft nicht mo
mentan folgen. Es vergeht vielmehr eine zwar sehr kurze, aber
dennoch merkliche Zeitdauer, bis die Membran zu schwingen
beginnt. Umgekehrt wird beim Abschalten der Spannung die
Membran nicht momentan in ihre Ausgangslage zurückkehren.
Dieses Ausschwingen erfolgt mit der Resonanzfrequenz des
Lautsprechersystems. Dadurch wird dem im Raum abklingenden
37
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14. Zusammenhang zwischen der Übertragungskennlinie (oben)
und Tonstößen (bürst).

Schall eine fremde, im Original nicht enthaltene Klangfarbe bei
gemischt.
Ein- und Ausschwingvorgänge treten nicht nur bei der Reso
nanzfrequenz auf, sondern auch bei höheren Frequenzen, wo
sich die Membran in Teilschwingungen erregt. Das Ausschwin
gen dauert um so länger, je größer die Membranmasse ist. Beson
ders störend sind die Ein- und Ausschwingvorgänge bei der
Wiedergabe von Musikinstrumenten, wenn der Lautsprecher eine
längere Ausschwingzeit als das zu reproduzierende Instrument
hat. Das ist besonders auch bei Sprachwiedergabe der Fall, da
die Formante, die für die menschliche Stimme charakteristisch
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ist, äußerst kurze Ausschwingzeiten haben. Ein guter Laut
sprecher für HiFi-Wiedergabe muß weitgehend frei von Klang
verfälschungen durch Ein- und Ausschwingvorgänge sein. In
der Regel weist ein Lautsprecher mit einer ausgeglichenen
Übertragungskennlinie auch ein gutes Ein- und Ausschwingver
halten und dementsprechend geringe Klangverfärbungen auf.
Man kann das Ein- und Ausschwingverhalten eines Lautspre
chers untersuchen, indem man ihm Ton-Burst bestimmter Fre
quenz zufuhrt. Bild 14 veranschaulicht das Ergebnis einer sol
chen Messung, bei der die vom Lautsprecher erzeugten Töne
mit einem Kondensatormikrofon aufgenommen, verstärkt und
danach mit einem Elektronenstrahl-Oszillografen registriert
wurden. Man sieht, daß im geradlinigen Teil des Übertragungs
bereiches der Lautsprecher ein Ausgangssignal erzeugt, das mit
dem zugeführten Eingangssignal übereinstimmt. Dort, wo die
Übertragungskurve aber Überhöhungen oder Einbrüche hat, also
z.B. bei 850 Hz und 1200 Hz, entstehen merkliche Verformun
gen des Ausgangssignals.
Als Beispiel einer praktischen Messung zeigt Bild 15 das Im
pulsverhalten dreier hochwertiger Lautsprecher, die unter glei
chen Bedingungen mittels Ton-Burst gemessen wurden. Die
Oszillogramme a beziehen sich auf einen Kalotten-Hochtonlautsprecher, dessen Spezialgewebe durch Einstrich gedämpft ist
(Typ 2 422 701 von Braun), b auf einen Kalotten-Hochtonlautsprecher mit Kunststoff-Membran und c auf einen Konus-Lautsprecher der Spitzenklasse. Die Überlegenheit der Kalotten
lautsprecher ist offenkundig.
Man kann das Ein und Ausschwingverhalten von Konuslautsprechern durch Vorsetzen eines Trichters verbessern. Besonders
bei Baßlautsprechern läßt sich durch Einbau in ein Exponentialgehäuse eine wirksame akustische Bedämpfung des Laut
sprechers erhalten, wodurch sehr kurze Ein- und Ausschwing
vorgänge erzielt werden. Günstig für kurze Ein- und Aus
schwingzeiten ist auch die Anwendung genügend kräftiger Ma
gnete. Welche Wirkung das Magnetfeld auf das Ausschwingen
der Membran hat, zeigt Bild 16. Es zeigt das Impulsverhalten
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16. Oszillogramm des Ausschwingvorganges eines Lautsprechers bei
verschieden starkem Magnetfeld (nach Briggs)
Auch ist es zur Erzielung eines günstigen Ein- und Aus
schwingverhaltens notwendig, daß der Lautsprecher an einem
hochwertigen Verstärker mit niedrigem dynamischen Innenwi
derstand betrieben wird. Alle modernen HiFi-Verstärker erfüllen
diese Forderung.
8 Direkt strahlende Lautsprecher
Die meisten Lautsprecher sind sogenannte direkt strahlende
Lautsprecher, bei denen also der Schall unmittelbar von der
Membran in den Abhörraum gestrahlt wird. Im Gegensatz hier
zu erfolgt die Schallübertragung bei indirekt strahlenden Laut
sprechern über einen Trichter (Horn) oder eine Akustiklinse,
welche die Lautsprechermembran an den Abhörraum ankoppeln.
Hinsichtlich des Frequenzbereiches unterscheidet man Tief-,
Mittel- und Hochtonlautsprecher. Zur Wiedergabe tiefer Fre
quenzen, wo gleichzeitig große Leistungen verarbeitet werden
müssen, benötigt man großflächige Konus- oder Nawi-Membranen, während man zum Aufbau von Hochtonlautsprechern klei
ne, starre und möglichst leichte Membranen aus einem Kunst
stoff, Aluminium oder einem Spezialgewebe mit hoher innerer
Dämpfung bevorzugt. Bild 17 zeigt Ausführungen verschiedener
Lautsprecher.
Tieftonlautsprecher werden vorzugsweise bei so niedrigen
Frequenzen betrieben, wo die Membran als Ganzes wie ein Kol
ben schwingen kann, ohne daß Partialschwingungen auftreten,
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17. Ausführungen verschiedener dynamischer Lautsprecher. Obere
Reihe: Tieftonlautsprecher (von links nach rechts: Leak Sandwich
Baßlautsprecher. 38-cm-Lautsprecher 416-8A (Altec). Ganz rechts:
Modell B 139 (KEF).
Mittlere Reihe: Kalottenlautsprecher. Von links nach rechts: Hochton
system (Goodmans), Mitteltonsystem (Braun AG). Hochtonsystem
(Braun AG)
Untere Reihe: Druckkammer Hochtonsystem HF 1400 (Celestion),
MH-System P 10 in mit Watte gefüllter Abschirmhaube (Isophon),
Hochtöner MT 225 HFC (Peerless)
wie sie bei Frequenzen oberhalb etwa 500 Hz angeregt werden.
Die Partialschwingungen geben zu sprungartigen Änderungen
in der Übertragungskennlinie des Lautsprechers Anlaß und da
mit zu Verzerrungen bei der Lautsprecherwiedergabe. Durch ge
eignete Zusammensetzung des Membranmaterials lassen sich die
Partialschwingungen dämpfen, aber vermeiden lassen sie sich
nicht völlig. Auch sogenannte Sandwich-Membranen, die aus
einer Schaumstoffmembran mit Leichtmetallfolienüberzug be
stehen und eine besonders hohe Steife haben, zeigen „break up“.
Im Gegensatz zu einer gleich großen Papiermembran treten die
Partialschwingungen bei etwas höheren Frequenzen auf.
Außer der Größe der Membran und der Beschaffenheit des
Membranmaterials spielt auch die geometrische Form der Mem

42

18. Übertragungskennlinie
(Sattelkurve) eines Ovallautspre
chers
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bran eine Rolle. Ovalfbrmige Ausführungen haben gegenüber
runden Membranen den Nachteil, daß zwischen den Membran
teilen mit langem und kurzem Radius Kombinations-Teil
schwingungen angeregt werden. Die bei vielen Ovallautspre
chern zu beobachtende Sattelkurve der Übertragungskennlinie
(Bild 18) ist typisch hierfür.
Man kann die Teilschwingungen von Lautsprechermembranen
dämpfen und dadurch die Wiedergabe innerhalb gewisser Gren
zen verbessern, wenn die Membran radial mit schmalen Schaum
gummistreifen aus feinporigem Moltopren beklebt wird. Zum
Aufkleben der Streifen benutzt man Sichelleim 3308 oder das
Material Bostik A4. Durch das Aufkleben von Schaumgummi
stegen werden die Partialschwingungen von Konusmembranen
gedämpft. Die Mittel-Hochtonkombination in Bild 101 ist ein
Beispiel.
Um mit einem einzelnen Lautsprecher eine breitbandige
Wiedergabe im gesamten Frequenzbereich zu erhalten, hat man
Doppelkonus-Lautsprecher entwickelt. Bei ihnen befindet sich
vor dem Tieftonkonus ein kleinerer Konus, der — an sei
ner Spitze mit dem Tieftonkonus starr verbunden — die Ab
strahlung der hohen Frequenzen bewirkt. Durch richtige Form
gebung des Hochtonkonus und des Membranmaterials kann der
Schalldruck beider Membranen einander angeglichen werden.
Leider lassen sich Einbrüche im Schalldruck-Frequenzverlauf im
Übergangsbereich der beiden Membranen nur schwer vermeiden.
Günstiger als Doppelkonus-Lautsprecher sind Koaxiallaut
sprecher. Bei ihnen sind zwei elektrisch und mechanisch vonein
ander getrennte Systeme ineinander verschachtelt, wobei jedes
Lautsprechersystem unabhängig vom anderen arbeitet. Gemein43

Links: 19. Super-DuplexKoaxiallautsprecher 604E (Altec).

Tieffonmembran
Magnet

Mitteltonmembran

Druckkammer Hochtonsystem

Schwing spule

Staubdichte
Kappe

für Hochtonsystem

20.
Triaxiom-Lautspre
cher mit Doppelkonusmembranen und Druck
kammer-Hochtonsystem
(Goodmans)

sam ist beiden Systemen nur der Magnet. Den beiden Systemen
werden über elektrische Weichen diejenigen Frequenzen zuge
führt, bei denen ihr Abstrahlverhalten optimal ist. Das Tieftonsy
stem ist als gewöhnlicher Baßlautsprecher mit einer konusförmigen Membran ausgeführt, während das Hochtonsystem
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entweder eine kleinere konusförmige Membran hat oder als
Trichterlautsprecher (Hornstrahler) mit Druckkammer-Treib
system ausgeführt ist (Bild 19). Es gibt auch Koaxiallautspre
cher mit drei ineinander verschachtelten Systemen und Kombina
tionen zwischen Doppelkonuslautsprechern und Koaxiallautspre
chern (Bild 20).

9 Trichterlautsprecher (Druckkammerlautsprecher)
Daß sich die Abstrahlung von Schall durch Trichter verbes
sern läßt, ist seit altersher bekannt. Die ersten Grammophone
verwendeten Trichter zur Erhöhung der Lautstärke. Die Hör
reichweite von Sprache wird vergrößert, wenn der Sprecher einen
Trichter (Megaphon) benutzt. Auf Bahnsteigen oder bei anderen
Sprachübertragungen im Freien werden vielfach Trichterlaut
sprecher eingesetzt. Auch in der HiFi-Technik wendet man
Trichterlautsprecher an.

21. Prinzip eines
Druckkammerlautsprechers
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Trichterlautsprecher beruhen auf dem Druckkammerprin
zip (Bild 21). Die von einer stromdurchflossenen Schwing
spule angetriebene Membran vom Querschnitt A i arbeitet auf
einen Druckraum und verschiebt bei ihrer Bewegung bei einer
Auslenkung a die Luftmenge Aj • a. Diese Luftmasse wird an
schließend durch eine schmale Austrittsöffnung vom Flächen
querschnitt A 2 gedrückt, wobei das von der Membran verscho
bene Luftvolumen ^4]*a in ein solches der Größe A2 b umge
setzt wird. Wegen des verkleinerten Strömungsquerschnitts b
kommt darin eine Erhöhung der Strömungsgeschwindigkeit der
Luft im Verhältnis Ai A2. zustande. Man nennt das eine Ge
schwindigkeitstransformation.
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Die Geschwindigkeitstransformation bewirkt, daß gegenüber
der Antriebsmembran ein erhöhter Strahlungswiderstand der
Membran erzeugt wird, wodurch sich der Wirkungsgrad der
Strahlung erhöht. In erster Näherung erhöht sich der Wirkungs
grad im Verhältnis Ax zu A2. Ein zu großes Verhältnis At A2
ist jedoch ungünstig. Da die Luft kompressibel ist geht mit zu
nehmender Frequenz die Geschwindigkeitstransformation zu
rück und damit nehmen der Strahlungswiderstand und der aku
stische Wirkungsgrad ab. Das macht sich um so mehr bemerk
bar, je größer im allgemeinen das Luftvolumen ist. das im Druck
kammerraum eingeschlossen ist. Aus diesem Grunde sollte die
eingeschlossene Luftmenge möglichst klein sein. Durch den
Membranhub kommt ein so hoher Druckanstieg zustande, daß
ein Abströmen der Luft zur Austrittsöffnung erzwungen wird.
Ist der Druckkammerraum zu klein, so entstehen bei dieser Luft
strömung starke Reibungsverluste an den Wänden des Trichters,
was nicht nur den Wirkungsgrad herabsetzt, sondern auch Ver
zerrungen durch Wirbelbildung verursacht. Der bei vielen Druck
kammerlautsprechern unangenehm harte „metallische“ Klang
ist teilweise die Folge hierauf beruhender Verzerrungen.
Die Aufgabe des Trichters ist es, die kleine Austrittsöffnung
an die umgebende Luft akustisch anzupassen. Der Trichter
(Hom) kann konischen, exponentialen oder auch hyperbolisch
exponentialen Querschnitt haben. In Bild 22 sind diese drei
Grundformen zusammen mit ihren Frequenzkurven dargestellt.
Am häufigsten verwendet werden Exponentialtrichter. Falls
sich der Querschnitt des Trichters nur langsam vergrößert, kann
man von der Krümmung absehen und die Schallwellen im Trich
ter als ebene Wellen betrachten, die jedoch im Unterschied zu
den wirklich ebenen Wellen im freien Schallfeld immer größere
Querschnitte annehmen.
Ein Exponentialtrichter, dessen Querschnitt A sich vom
Anfangsquerschnitt Ao aus nach der Funktion A = /4O’ ek* ver
größert (Bild 23 a), wirkt wie ein Hochpaßfilter mit einer unte
ren Grenzfrequenz
i — k 'c
(22)
te~ 4n
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wobei das Öffnungsmaß (Trichterkonstante) durch die Formel

X
Ä = Schallwellenlänge in Luft
c = Schallgeschwindigkeit in Luft

(23)

bestimmt ist. Nach Festlegen einer unteren Grenzfrequenz, bis
zu der der Trichter Schallschwingungen übertragen kann, ist ein
Höchstwert für das Öffnungsmaß k festgesetzt: Der Trichter
darf sich mit zunehmender Länge x von seinem Anfang nur all
mählich erweitern.
Der unstetige Übergang zum freien Raum an der offenen
Trichtermündung hat eine teilweise Reflexion der Schallenergie
in den Trichter zur Folge. Die Verhältnisse werden am günstig
sten, wenn die Neigung der Trichterwand gegenüber der Achse
45°beträgt. Das ist der Fall, wenn der Mündungsdurchmesser
des Trichters de = 4/k ist. Bei gegebenem Anfangsdurchmesser
do ist hierdurch die Trichterlänge L festgelegt. Die erforderliche
Länge des Trichters berechnet sich zu
7-^1

dc

(24)

Für eine untere Grenzfrequenz f = 50 Hz und einen Anfangs
durchmesser do — 25 cm werden k = 0,019 cm-1, der Mündungs
durchmesser de = 210 cm und die Trichterlänge L = 225 cm.
Man ersieht an diesem Beispiel, daß zur Tieftonwiedergabe
sehr große Trichter erforderlich sind, die nur in großen Sälen, wie
z.B. in Kinotheatern, aber nicht in üblichen Wohnräumen Platz
haben (Bild 23 b). Erst bei Frequenzen oberhalb etwa 500 Hz
ergeben sich Trichter von handlichen Abmessungen. Man kann
einen Trichter auch ein oder mehrere Male umlenken. Derartige
Falttrichter werden z.B. zum Aufbau von Tieftongehäusen (Exponentialboxen) benutzt.
In der HiFi-Technik wendet man Trichterlautsprecher häufig
zur Hochtonwiedergabe an. Die Konstruktion des Druckkam48

24. Druckkammersystem mit
phasenkorrigierenden
Bauelementen
.1 l

<

Membran

■=F=

5chwingspule

Druckraum

merraumes erfordert hier besondere Beachtung. Da die Wellen
länge des Schalles bei hohen Frequenzen klein ist, durchlaufen
die von den verschiedenen Punkten der Membranoberfläche ab
gestrahlten Schallwellen verschieden lange Wege bis zu ihrem
Austritt aus der Trichteröffnung. Der Gangunterschied zwischen
zwei verschiedenen Wellenzügen kann unter Umständen eine
halbe Wellenlänge betragen, d.h. es kommt dann Gegenphasig
keit der Wellenzüge und damit Auslöschung bestimmter Fre
quenzen zustande. Um diese Störung zu vermeiden, wird unmit
telbar hinter der Membran ein phasenkorrigierendes Bauelement
eingeführt, das den Schall zwingt, Umwege zu machen, so daß
die von verschiedenen Punkten der Membranoberfläche her
rührenden Wellenzüge alle gleich lange Wegstrecken zurück
legen (Bild 24).
Trichterlautsprecher zeichnen sich bei richtiger Ausführung
nicht nur durch hohen Wirkungsgrad aus, sondern es werden we
gen der hohen Strahlungsdämpfung und der massearmen sowie
stark gedämpft schwingenden Membran besonders auch impuls
artige Töne mit extrem kurzen Ein- und Ausschwingzeiten wie
dergegeben, so daß derartige Lautsprecher ein sehr differenzier
tes Klangbild liefern. Vielfach wird vor die Trichtermündung zu
sätzlich eine akustische Linse gestellt, die den Schall in der Ho
rizontalebene aufweitet (vgl. Bild 28).
Der Amateur sollte bei Anschaffung von Trichterlautsprechern große Sorgfalt walten und sich von einem Experten bera
ten lassen. Schlechte Druckkammerlautsprecher können jegliche
Freude an der Lautsprecherwiedergabe zerstören. Es muß vor
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25. Schalldruck-Frequenzverlauf zweier Horn-Mitteltonlautsprecher
a) Modell K-400 mit Druckkammersystem K 55 V (Klipsch)
b) Hornlautsprecher von schlechter Qualität

allen Dingen auch beachtet werden, daß die anderen Lautspre
cher, die in einer Kombination betrieben werden, dem hohen
Schalldruck des Trichterlautsprechers angepaßt sein müssen.
Schallpegelsprünge zwischen den einzelnen Lautsprechern ma
chen sich hörmäßig sehr unangenehm bemerkbar.
Bild 25 zeigt zum Vergleich den Frequenzverlauf eines hoch
wertigen Druckkammer-Trichterlautsprechers (Modell K-400
mit K-55-V Druckkammersystem, Kurve a) und eines schlechten
Trichterlautsprechers (Kurve b) für den Mitteltonbereich. Ob
wohl der zur Kurve b) gehörende Lautsprecher Pegelschwan
kungen von ± 12 dB aufweist, wird er trotzdem vom Hersteller
als „HiFi“-Lautsprecher angepriesen. Demgegenüber hat der
Trichterlautsprecher K-400 von Klipsch nur Abweichungen von
+ 3 dB vom Mittelpegel im Bereich 400 Hz bis 7 kHz. Einen
derart ausgeglichenen Frequenzverlauf hat nach Kenntnis des
Autors kein anderer Mitteltonlautsprecher.
50
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Auch die Wiedergabe gewöhnlicher Mitteltonlautsprecher
kann durch Vorsetzen eines Trichters auf die Membranöffnung
verbessert werden. Bild 26 a, b gibt die Baumaße und Bild 26 c
die praktische Ausführung eines derartigen Trichterlautsprechers
zur Mitteltonabstrahlung1 an. Als Lautsprecher wird der Typ
FR4 von Eagle verwendet. Dieses auch als Breitbandlautspre
cher verwendbare System hat eine Eigenresonanz von 60 Hz
und sein Übertragungsmaß ist im Bereich 200 Hz bis 3 kHz
innerhalb +4 dB linear. Die Schallwandöffnung beträgt 9,8 cm.
Statt dieses Lautsprechersystem kann für den angegebenen
Trichter auch ein anderes System gleichen Membrandurchmes
sers und mit ähnlichen Daten benutzt werden. Der Trichter
selbst wird aus vier Stücken Kartonpappe hergestellt, die, nach
dem sie in die richtige Form gekrümmt wurde, durch einen Ze
mentaufstrich versteift wird. Der beschriebene Trichter belastet
das Lautsprechersystem akustisch bis zu einer Frequenz von et
wa 300 Hz. Die Übergangsfrequenz zwischen Tiefton- und Mit
teltonlautsprecher ist auf etwa 500 Hz bei einer Dämpfung von
12 dB/Oktave festzulegen. Durch das Vorsetzen des Trichters
wird sowohl der Wirkungsgrad als auch das Ein- und Aus
schwingverhalten des Lautsprechers verbessert.
10 Akustische Linsen

Zur Erzielung einer diffusen Schallstrahlung gibt es akustische
Linsen, die man vor die Trichteröffnung eines Hornstrahlers
stellt und mit deren Hilfe man Schallwellen in ähnlicher Weise
zerstreuen kann wie Lichtwellen mittels optischer Zerstreuungs
linsen. Die Wirkungsweise akustischer Linsen ist denjenigen
aus der Mikrowellentechnik (Technik sehr kurzer Radiowellen)
verwandt und beide Linsen entsprechen auch in ihrem Aufbau
einander. Die Wirkungsweise beruht grundsätzlich darin, daß die
Fortpflanzungsgeschwindigkeit von Wellen in der Linse gegen
über derjenigen im freien Raum herabgesetzt wird. Das wird da
durch erreicht, daß man die Linsen aus zickzackförmigen Platten
1) Wireless World, Mai 1970, S. 204
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Links: 28. Druckkammer Mittelton-Laut
sprecher mit Akustikiinse JBL 375 (Lansing)

Unten: 29. Übertragungskennlinie des
Systems JBL 375
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aufbaut, zwischen denen die Wellen Umwege gegenüber ihrer
Ausbreitung im freien Raum machen müssen (Bild 27). Durch
diese Umwege wird erreicht, daß die Wellenfronten innerhalb
der Linse denen im freien Raum nacheilen, wodurch die ange
strebte Diffusion der Wellen entsteht. Durch geeignete Formge
bung können die Linsen den akustischen Gegebenheiten des Ab
hörraumes angepaßt werden. Als Beispiel zeigt Bild 28 die Aus
führung eines Druckkammer-Mittelton-Lautsprechers mit aku
stischer Linse (JBL 375 von Lansing). Der Frequenzgang dieses
Lautsprechers ist im Bereich 700 Hz bis 10 kHz sehr ausge54

30. Hochtonlautsprecher HF 1400 (Rola Celestion)

glichen (Bild 29), und die Wiedergabe ist auch bei hohem Aus
gangspegel weich und frei von Verfärbungen.
Die Ausführung eines Lautsprechers mit Akustiklinse zur
Hochtonwiedergabe zeigt Bild 30. Es handelt sich um das System
HF 1400 von Celestion, das u.a. von der BBC in ihren Studio
abhörlautsprechern verwendet wird. Die schaufelradförmig aus
gebildete Linse koppelt die Membran von 20 mm Durchmesser
aus Al-bedampftem Faserglas ohne Zwischenschalten eines
Trichters an den Außenraum an.

11 Zusammenschaltung dynamischer Lautsprecher

Häufig sollen mehrere Lautsprecher zusammen geschaltet und
an ein und demselben Verstärker betrieben werden. Dabei muß
die resultierende Impedanz der zusammen geschalteten Schwing
spulen den richtigen Wert haben. Normalerweise hat die resul
tierende Lautsprecherimpedanz etwa gleichen Impedanzwert
wie der Ausgangswiderstand des Verstärkers. Bei größerer Fehl55
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anpassung kann nur ein Bruchteil der Nennleistung des Verstär
kers ausgenutzt werden.
Beim Anschluß mehrerer Lautsprecher an ein und denselben
Verstärker hat man drei Möglichkeiten: Reihenschaltung,
Parallelschaltung und Reihen-Parallelschaltung.
Sollen an einen Verstärker mit 16 Q Ausgangsimpedanz bei
spielsweise vier Lautsprecher angeschlossen werden, von denen
jeder einzelne 4 Q hat, so müssen die einzelnen Systeme in Reihe
geschaltet werden, damit eine resultierende Impedanz von 16 Q
zustande kommt (Bild 31 a).
Die resultierende Impedanz R berechnet man für die Reihen
schaltung nach der Formel
R = R\ 4- Äo 4- Ä3 4- Ä4

(25)

wobei Ä|...Ä4 die Impedanzen der einzelnen Lautsprecher
sind.
Sollen hingegen vier Lautsprecher zu je 16 Q an einen Ver
stärker mit 4 Q Ausgangsimpedanz angeschlossen werden, so
müssen die vier Lautsprecher parallel geschaltet werden (Bild
31 b).
Werden zwei Lautsprecher mit gleicher Impedanz parallel
geschaltet, so beträgt die resultierende Impedanz die Hälfte der
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Impedanz eines einzelnen Lautsprechers; drei Lautsprecher er
geben entsprechend ein Drittel, vier Lautsprecher ein Viertel der
Impedanz eines einzelnen Lautsprechers.
Bei Parallelschaltung berechnet sich die resultierende Impe
danz R für zwei Lautsprecher zu
R =

Ri • ^2

R\ 4- R-2

(26)

Die dritte Möglichkeit ist die Reihen-Parallelschaltung (Bild
31 c). Nehmen wir an, wir haben vier Lautsprecher zu je 16 Q
an einen Verstärker von 16 Q anzuschließen. Bei Reihenschal
tung erhalten wir eine resultierende Impedanz von 64 Q und bei
Parallelschaltung eine solche von 4 Q. In beiden Fällen kommt
Fehlanpassung an den Verstärker zustande. Werden jedoch zwei
Lautsprecher in Reihe geschaltet, so ergibt sich für jedes Paar
eine Impedanz von 32 Q. Durch Parallelschalten der beiden
Paare erhält man 16 Q. Zur Berechnung der resultierenden
Lautsprecherimpedanz R bedient man sich bei der ReihenParallelschaltung der Formel
R =

(Ri + Rq) • (Rß + &0
R\ 4- Rv 4~ R3 4- R4

(27)

Wenn immer es möglich ist, sollte man die Lautsprecher
parallel und nicht in Serie schalten. Durch Parallelschaltung
kann die Lautsprecherimpedanz, die in der Umgebung der Eigen
frequenz des Lautsprechers auf ein Vielfaches der Nennimpe
danz ansteigt, auf niedrigere Werte abgesenkt und dadurch die
Anpassung an den Verstärker verbessert werden.
Der Anstieg der Lautsprecherimpedanz in der Umgebung der
Eigenresonanz hat seine Ursache darin, daß mit wachsender
Membranamplitude in der Schwingspule eine Gegen-EMK er
zeugt wird, die sich in einer scheinbaren Erhöhung der Schwingspulen-Impedanz äußert. Das Maximum der Impedanz ergibt
sich bei der Resonanzfrequenz.
Durch diesen Anstieg der Lautsprecher-Impedanz kann die
Anpassung an den Verstärker verlorengehen, wodurch die maxi-

57

t J2
<u

g-760
£
120
S3
g* 80
s kO
3 0
Frequenz —►

32. Verlauf der resultierenden Schwingspulenimpedanz zweier Laut
sprecher mit voneinander abweichenden Resonanzfrequenzen bei
Reihen- und Parallelschaltung (nach Briggs)

male Leistung, die der Verstärker unverzerrt an den Laut
sprecher abgeben kann, herabgesetzt wird. Wie sich die
Parallel- und Reihenschaltung zweier Lautsprecher (mit ver
schiedenen Eigenfrequenzen) auf den Impedanzverlauf der zu
sammengeschalteten Lautsprecher auswirkt, geht deutlich aus
Bild 32 hervor. Der kleineren resultierenden Impedanz der
parallel geschalteten Lautsprecher entspricht eine bessere Tief
tonwiedergabe. Besonders, wenn man Tieftonlautsprecher auf
einer offenen Schallwand betreibt, wo keine hinreichende Strah
lungsdämpfung entsteht, ist die Verwendung zweier oder mehre
rer parallel geschalteter Systeme vorteilhaft.
Beim Zusammenschalten mehrerer Lautsprecher ist neben der
richtigen Anpassung der Lautsprecher an den Verstärker auch
die zulässige Belastbarkeit der Kombination von Interesse. Ohne
Verwendung von Frequenzweichen ergibt sich die Belastbarkeit
als Produkt aus der Anzahl der Lautsprecher und der Belast
barkeit des am schwächsten belastbaren Lautsprechers. Daher
soll man hoch belastbare Lautsprecher nicht mit niedrig belast
baren kombinieren, wenn die Lautsprecherkombination eine
große Belastbarkeit haben soll. Werden z.B. vier Lautsprecher,
von denen einer mit 2 W und drei mit je 8 W belastbar sind,
nach Bild 20 c zusammengeschaltet, so beträgt die Gesamtbelast
barkeit 4 X 2 W = 8 W.

58

■

III Elektrostatische
Lautsprecher
Während bei einem dynamischen Lautsprecher, von dem bis
her die Rede war, die Bewegung einer vom tonfrequenten Wech
selstrom durchflossenen Schwingspule in einem Magnetfeld zum
Antrieb der Membran benutzt wird, basiert der elektrostatische
Lautsprecher auf dem Prinzip des Kondensators. Im einfachsten
Fall besteht er aus einer festen Platte, die die eine Fläche eines
Kondensators bildet, und aus einer dünnen beweglichen Metall
folie oder metallisierten Kunststoffolie, die die andere Platte des
Kondensators bildet; sie steht der festen Platte in geringem
Abstand gegenüber (Bild 33). Die bewegliche Metallfolie stellt
die Membran des elektrostatischen Lautsprechers dar.
Wird an die beiden Platten eine Spannung angelegt, so ent
steht zwischen ihnen ein elektrisches Feld. Die elektrische Feld
stärke zieht die Membran zur festen Platte hin. Da die Membran
an ihrem Rand eingespannt ist, stellt sich ein Gleichgewichtszu
stand zwischen der elektrischen Anziehungskraft und der durch

Membran

I

f

F

Oben 34: Zeitlicher Verlauf von auslenkender Kraft
und angelegter Spannung beim elektrostatischen
Eintaktlautsprecher

Links: 33. Prinzip des elektrostatischen
Lautsprechers
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die Auslenkung der Membran auftretenden mechanischen Ge
genkraft ein. Ist die angelegte Spannung eine Wechselspannung
u, die also sinusförmig im Rhythmus von Sprache oder Musik
schwankt, so bewegt sich die Membran periodisch. Es entsteht
jedoch keine sinusförmige Bewegung entsprechend der ange
legten Wechselspannung, sondern beide Halbperioden der Wech
selspannung lenken die Membran in gleicher Richtung aus (Bild
34). Man legt daher in Serie mit der Wechselspannung eine
Gleichspannung (Polarisationsspannung) zwischen die beiden
Kondensatorplatten. Ist diese Vorspannung genügend groß
gegen den Scheitelwert der Wechselspannung, so kann die Mem
bran um eine Mittellage mit der Frequenz der Wechselspannung
schwingen. Während ohne Vorspannung eine Frequenz Verdopp
lung zustande kommt, strahlt die Membran bei angelegter Vor
spannung die Frequenz der zugeführten Wechselspannung als
Ton ab.
Elektrostatische Lautsprecher (ESL) eignen sich wegen der
sehr geringen schwingenden Membranmassen hervorragend zur
Wiedergabe schneller Schalldruckänderungen und hoher Fre
quenzen bis in das Gebiet des Ultraschalls. Ein- und Aus
schwingvorgänge, die bei anderen Lautsprechern mit Membra
nen von größerer Masse die Wiedergabe verfälschen, treten bei
ESL nicht auf, da die massearmen Membranen jeder Kraft
änderung momentan folgen. Leider haben die einfachen ESL
den Nachteil, daß sich tiefe Frequenzen mit ihnen nur schlecht
abstrahlen lassen. Die erzeugte Schalleistung ist, abgesehen vom
Strahlungswiderstand, durch die Membranschnelle bestimmt.
Um daher tiefe Töne mit gleicher Leistung wie hohe wiedergeben
zu können, muß die Membran große Auslenkungen machen. Die
größtmögliche Auslenkung ist aber durch die Gefahr des An
schlagens der Membran an die Gegenelektrode begrenzt. Damit
außerdem nichtlineare Verzerrungen vermieden werden, muß die
Auslenkung der Membran stets sehr klein gegen den Abstand
zwischen Membran und Gegenelektrode (Wechselspannungs
amplitude klein gegen Vorspannung) bleiben.
Um tiefe Frequenzen abstrahlen zu können, sind großflächige
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35. Prinzip eines elektrostatischen
Gegentaktlautsprechers
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Membranen erforderlich. Die schallstrahlende Membran M be
findet sich zwischen zwei festen perforierten, d.h. schalldurch
lässigen Elektroden, die gegenphasig gespeist werden (Bild 35).
In Ruhelage befindet sich die Membran genau in der Mitte
zwischen beiden Elektroden, denn die angelegte Polarisations
spannung (Gleichspannung U) hat zwei gleichgroße, aber ent
gegengesetzte Kräfte auf die Membran zur Folge. Wird außer
der Polarisationsspannung U die Signalspannung u angelegt,
so entsteht an der Membran die resultierende Kraft

F

(«-n‘

_____________
t/o2

(28)

^l2

und d2 sind die Abstände zwischen der Membran und den
beiden Festelektroden. Die antreibende Kraft ist jedoch in be
zug auf die Signalspannung nichtlinear, da sich bei änderndem
Elektrodenabstand
und d2 auch die Kapazität C und damit
bei konstanter Vorspannung U die elektrische Ladung Q auf der
beweglichen Membran ändert wegen Q = C ■ u. Hält man aber
statt der Vorspannung U die Ladung Q auf der Membran kon
stant, so ist die Kraft
61

F ä;
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(29)

Da dl -t- d2 konstant ist, ist der Zusammenhang zwischen der
Kraft F und der Signalspannung u jetzt linear.
Damit die Ladung konstant bleibt, muß die Vorspannung
nach dem Aufladen der Membran abgeschaltet werden. In der
Praxis wird die konstante Ladung durch einen Hochohmwider
stand in Serie zur Vorspannung erzeugt. Er wird gewöhnlich
durch richtige Oberflächenleitfahigkeit der Membran erhalten.
Diese besteht aus Kunststoff mit einem Belag von geringer Leit
fähigkeit und ist sehr leicht.
Bei höheren Frequenzen bildet die Membran einen gleich
phasig schwingenden Flächenstrahler, dessen Abmessungen sehr
groß gegen die Schallwellenlänge sind. Hierdurch entsteht eine
unerwünschte Richtwirkung, die sich teilweise vermeiden läßt,
wenn man bei tiefen Frequenzen die gesamte Fläche, bei mittle
ren und hohen Frequenzen jedoch nur kleinere Flächenelemente
zum Schwingen anregt.
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IV Schallwände
1 Der akustische Kurzschluß

Von grundsätzlicher Bedeutung für die Wiedergabe tiefer Töne
mittels dynamischer Lautsprecher ist der Einbau des Lautspre
chers in ein Gehäuse (Box) oder in eine Schallwand. Ohne diese
Maßnahmen kann ein dynamischer Lautsprecher keine tiefen
Frequenzen hörbar machen.
Der Grund hierfür ist der sogenannte akustische Kurzschluß.
Bewegt sich die Lautsprechermembran z.B. vorwärts, so wird
die davor liegende Luft komprimiert, die Luft auf der Rückseite
der Membran jedoch verdünnt. Die von der Vorderseite der
Membran ausgehenden Schallschwingungen haben somit gerade
die entgegengesetzte Phase wie die von der rückseitigen Mem
branfläche ausgehenden. Da sich die tiefen Töne kugelförmig
in alle Richtungen fortpflanzen, können die von der Vorderseite
der Membran ausgehenden Schallwellen deren Rückseite errei
chen und umgekehrt (Bild 36). Dadurch heben sich die Druck
schwankungen der Luft um die Lautsprechermembran herum
auf, so daß kein hörbarer Schall zustande kommt. Bei hohen
Frequenzen, wo der Schall mehr ocTer weniger gerichtet von der
Membran ausgesendet wird, kann der akustische Kurzschluß
Schallweg bei
tiefen Frequenzen

Schallweg bei
hohen Frequenzen

36. Akustischer Kurzschluß bei Wiedergabe tiefer Frequenzen
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nicht auftreten. Außerdem ist bei hohen Frequenzen die Wellen
länge des Schalles klein im Verhältnis zur Weglänge des Schalles
zwischen Vorder- und Rückseite der Lautsprechermembran, so
daß Luftverdichtungen und Luftverdünnungen so dicht aufein
ander folgen, daß nur teilweise Auslöschung zustande kommt.

2 Eigenschaften von Schallwänden
Die einfachste Möglichkeit, den akustischen Kurzschluß zu
vermeiden, besteht darin, daß man den Lautsprecher auf einer
Schallwand installiert. Diese kann eine runde, quadratische,
rechteckige oder beliebige andere Form haben. Je größer die
Schallwand ist, desto mehr verschiebt sich der akustische Kurz
schluß nach tieferen Frequenzen, und desto tiefere Töne werden
hörbar. Bei Einbau eines Lautsprechers in eine unendlich große
Schallwand ist die niedrigste Frequenz, die hörbar gemacht
werden kann, durch die Resonanzfrequenz des Lautsprechers be
stimmt In guter Näherung läßt sich eine unendliche Schallwand
dadurch realisieren, daß man den Lautsprecher in die Wand des
Abhörraumes einbaut, die als Schallwand dient.
In fast allen praktisch vorkommenden Fällen muß man sich
einer endlichen Schallwand bedienen. Bei der kreisrunden
Schallwand und symmetrischem Lautsprechereinbau gibt es eine
bestimmte Frequenz, unterhalb deren die vollständige Schall
auslöschung durch akustischen Kurzschluß erfolgt. Benutzt man
wie üblich eine Schallwand von rechteckigem Querschnitt, so
geht der Einbruch in der Übertragungskennlinie des Laut
sprechers nicht bis auf den Wert Null herunter, weil die Wege,
die der Schall zurücklegen muß, um von der Vorderseite der
Membran auf deren Rückseite zu gelangen, verschieden lang
sind. Ein ähnlicher Effekt läßt sich durch asymmetrische An
ordnung des Lautsprechers auf der Schallwand erreichen.
Bild 37 zeigt den Schalldruck-Frequenzverlauf für verschieden
große rechteckförmige Schallwände und für verschiedene Orien
tierungen des Lautsprechers auf der Schallwand.
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37. SchalldruckFrequenzkurven ei
nes Lautsprechers mit Schallwand
a = symmetrische Anordnung, b =
unsymmetrische Anordnung, c = un
symmetrische Anordnung bei ver
schiedenen Schallwandabmessungen
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Die Frequenz, bei der akustischer Kurzschluß auftritt, heißt
die Grenzfrequenz der Schallwand. Unterhalb der Grenzfrequenz
nimmt der Schalldruck um 6 dB/Oktave ab. Trotz dieser Tatsa
che kann man noch mit relativ kleinen Schallwänden von der
Größe 100 cm x 80 cm und einer Grenzfrequenz von etwa 200
Hz für bestimmte Zwecke eine durchaus ansprechende Baßwie
dergabe erhalten, wenn der Abfall von 6 dB/Oktave im Verstär
ker kompensiert wird. Man benötigt allerdings zwei dicht neben
einander bzw. dicht übereinander angeordnete Lautsprecher mit
einem Membrandurchmesser von je 38 cm und einer Resonanz
frequenz von etwa 25 Hz und niedriger. Der Vorteil von Schall
wänden ist, daß die Lautsprecherwiedergabe nicht durch Klang
verfälschungen beeinträchtigt werden kann, wie es häufig bei Ge
häuselautsprechern der Fall ist. Natürlich lassen sich dadurch
Klangverfälschungen, deren Ursache in der Lautsprechermem
bran liegt, nicht beheben.
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1

f

38. Montage eines Lautsprechers auf der Schallwand, a = bündige
Montage, b = Abschrägen der Schallwand bei rückseitiger Montage
Schallwände werden am besten doppelwandig aus Holzfaser
platten von wenigstens 1,3 cm Dicke ausgeführt, wobei der
Zwischenraum zwischen beiden Platten von etwa 2,5 cm mit
Sand oder Hartschaumstoff ausgefüllt wird. Auf diese Weise er
hält man schwingungsfreie (resonanzfreie) Schallwände. In Kom
bination mit elektrostatischen Mittel-Hochton-Lautsprechem
oder dynamischen MH-Kalottenlautsprechern kann eine solche
Lautsprecherkombination besonders bei Wiedergabe von Kam
mermusik ganz hervorragende Ergebnisse bringen.
Ähnlich wie die Schallwand, wirken Lautsprechergehäuse, die
hinten offen sind und deren Abmessungen den auseinander ge
falteten Flächen des Gehäuses entspricht. Im Gegensatz zur
Schallwand kommen bei gefalteten Gehäusen jedoch störende
Eigenresonanzen zustande. Der bei vielen Rundfunkempfängern
typische Lautsprecherklang beruht teilweise hierauf. Insbesonde
re macht sich die Gehäusetiefe auf den Schalldruck-Frequenz
verlauf des Lautsprechers bemerkbar. Je tiefer das Gehäuse ist,
desto ausgeprägter sind die Resonanzen des Gehäusehohlrau
mes. Mit zunehmender Gehäusetiefe treten die Eigenresonanzen
immer stärker hervor. Man darf daher die Tiefe des hinten offe
nen Gehäuses nicht größer als etwa ein Drittel der Gehäusebreite
wählen, soll der Frequenzgang des Lautsprechers einigermaßen
geradlinig verlaufen. Für hochwertige Wiedergabe kommen hin
ten offene Gehäuse nicht in Betracht.
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Hier sei noch etwas zur richtigen Montage von Lautsprechern
auf Schallwänden gesagt: Man befestige einen Lautsprecher
nach Möglichkeit auf der Schallwand nicht von hinten, sondern
von vorn (Bild 38 a). Vor der Lautsprechermembran entsteht
nämlich bei rückwärtiger Montage des Lautsprechers ein Hohl
raum, worin die Luftsäule mit diskreten Frequenzen des hörbar
zu machenden Schalls in Resonanz tritt. Dadurch werden dis
krete Frequenzen selektiv abgestrahlt, was Klangverfarbungen
und Verzerrungen liefert. Moderne Lautsprecher sind vielfach so
gebaut, daß das Chassis von vorn auf die Schallwand montiert
werden kann und mit ihr bündig abschließt. Ist das nicht der
Fall, so kann man den Schallwandausschnitt für den Lautspre
cher abschrägen, wodurch eine trichterförmige Fortsetzung der
Membran resultiert (Bild 38 b). Auch durch diese Maßnahme
kann dem Hohlraumeffekt entgegengewirkt werden.
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V Geschlossene Gehäuse
Sehr viel wirksamer, als das mit einer gewöhnlichen Schall
wand erreichbar ist, läßt sich der akustische Kurzschluß durch
Einbau des Lautsprechers in ein bis auf die Lautsprecheröffnung
vollständig geschlossenes Gehäuse (Box) vermeiden. Bisweilen
nennt man eine geschlossene Lautsprecherbox auch eine „unend
liche Schallwand“. Der Grund für diese Bezeichnung liegt darin,
daß Schallwellen, die von der Vorderseite der Lautsprechermem
bran ausgehen, bei einem geschlossenen Gehäuse nicht auf deren
Rückseite gelangen können. Der akustische Kurzschluß ist daher
auch bei beliebig tiefen Frequenzen nicht möglich, so daß sich
die geschlossene Lautsprecherbox in dieser Hinsicht wie eine un
endlich große Schallwand verhält

1 Wirkungsweise geschlossener Gehäuse (Kompakt
boxen)
Beim Einbau eines dynamischen Lautsprechers in ein ge
schlossenes Gehäuse kommt ein neuer Effekt zustande. Die im
Gehäuse eingeschlossene Luft wird bei der Hin- und Rückbe
wegung der Lautsprechermembran abwechselnd verdichtet und
verdünnt. Das Luftpolster wirkt auf die Membran wie eine zu
sätzliche Federung, wodurch deren Eigenresonanzfrequenz er
höht wird. Das hat eine Verschiebung der abstrahlbaren unteren
Grenzfrequenz des Lautsprechers nach höheren Frequenzen zur
Folge, verschlechtert also die Tieftonwiedergabe. Damit genü
gend tiefe Frequenzen hörbar werden, darf das Gehäusevolumen
einen Mindestwert nicht unterschreiten. Das erforderliche Ge
häusevolumen ist um so größer, je geringer die Zunahme der Re
sonanzfrequenz des Lautsprechers sein muß und je größer der
Membrandurchmesser ist. Bei konventionellen Baßlautsprechern
mit relativ harter Membraneinspannung benötigt man relativ
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relativ harte Membran
einspannung (geringe
Nachgiebigkeit)

hohe Nachgiebigkeit der
eingeschlossenen Luft
masse

a

________ —____
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. 7 .X \XXx\X

\X.XX^\X^

b

weiche Einspannung der
Membran (hohe Nach
giebigkeit) Luft bewirkt
rücktreibende Kraft für
die Membran (geringe
Nachgiebigkeit)

39. Vergleich zwischen einer herkömmlichen geschlossenen Tieftonbox
(a) und einer Kompaktbox (b) mit „akustischer Lautsprecherauf
hängung“

sehr große Gehäuse von 200 1 bis 400 I, um mit ihnen eine be
friedigende Baßwiedergabe zu erhalten (Bild 39 a).
Die Federwirkung der im Gehäuse eingeschlossenen Luftmen
ge läßt sich andererseits bewußt nutzbar machen, wenn man
Lautsprecher mit sehr weicher (nachgiebiger) Membräneinspan69
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40. Zusammenhang zwischen Lautsprecher-Resonanzfrequenz (A),
Gehäusehohlraum-Eingangsfrequenz (B) und Abnahme des Schall
drucks des Lautsprechers um 10 dB gegenüber mittleren Schallpegel
für Lautsprecher von 12,5 cm (Rundlautsprecher) und 10 x 15 cm
(Ovallautsprecher) (C) (nach Hansen).
nung, relativ schweren Membranen und sehr niedriger Eigenre
sonanzfrequenz (um 20 Hz) verwendet. Bei Verwendung relativ
kleiner Gehäuse wirkt das Luftkissen hinter der Lautsprecher
membran als rücktreibende Kraft für diese (Bild 39 b). An Stelle
der bei älteren dynamischen Lautsprechern benötigten Zentrier
membran („Spinne“) wird hier die kompromierte Luft selbst
als rücktreibende Kraft ausgenutzt. Man nennt das „Lautspre
cher mit akustischer Aufhängung“. Da die durch das Luftkissen
verursachte rücktreibende Kraft eine lineare Kraft ist, können
im Gegensatz zu mechanischen rücktreibenden Systemen keine
Verzerrungen auftreten. Alle modernen Kompaktboxen arbeiten
nach dem Prinzip der akustischen Aufhängung. Zwar erhöht
sich auch hier die Resonanzfrequenz des Lautsprechers, aber da
diese für das nicht eingebaute System extrem niedrig liegt,
wird die untere Grenzfrequenz in einen Bereich verschoben, wo
der Lautsprecher noch genügend tiefe Frequenzen abstrahlen
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41. Zusammenhang zwischen Lautsprecher-Resonanzfrequenz (A),
Gehäusehohlraum-Eigenfrequenz (B) und Abnahme des Schalldrucks
um 10 dB gegenüber dem mittleren Schallpegel für Rundlautsprecher
mit 15 cm und Ovallautsprecher mit 12 cm x 17,5 cm (C) (nach
Hansen)
kann. Der einzige Nachteil ist, daß Lautsprecher nach dem
Prinzip der akustischen Aufhängung sehr große Hübe ausführen
müssen. Das erfordert Schwingspulen mit großer Eintauchtiefe,
d.h. das Magnetfeld tritt nur etwa mit der halben Länge der
Schwingspule beim Durchfließen des Stromes mit ihm in Wech
selwirkung, was niedere Wirkungsgrade von der Größenordnung
1% liefert. Dieser Nachteil des schlechten Wirkungsgrades wird
jedoch durch die verzerrungsarme Tieftonwiedergabe mehr als
ausgeglichen, zumal heute Verstärker mit entsprechend hoher
Ausgangsleistung die Regel sind. Die Zentriermembran, die bei
herkömmlichen konventionellen dynamischen Lautsprechern
gleichzeitig die Rückstellkraft für die Membran bewirkt, dient
bei modernen Lautsprechern nach dem Prinzip der akustischen
Aufhängung nur noch zur Zentrierung der Membran im Luft
spalt des Permanentmagneten.
In den Diagrammen Bild 40 bis 43 ist der Zusammenhang

71

55

t£ 4550

—'\

i

§ 40

__l!

35

—
11

30

■

r

__ L.
I
--- F
Ml

25
20

75
10 L

10

20

C

LÜ

30

40 50 60

V
80 100

200Hz

Frequenz —►

42. Zusammenhang zwischen Lautsprecher-Resonanzfrequenz (A),
Gehäusehohlraum-Eigenfrequenz (B) und Abnahme des Schalldrucks
um 10 dB gegenüber dem mittleren Schallpegel für Lautsprechermem
branen von 20 cm (C) (nach Hansen).
55
| 50

£ 45
§
£W
35

30
25
20

15
10 L

10

20

30 40 50 60

80 100
200Hz
Frequenz —►

43. Zusammenhang zwischen Lautsprecher-Resonanzfrequenz (A),
Gehäusehohlraum-Eigenfrequenz (B) und Abnahme des Schalldrucks
um 10 dB gegenüber dem mittleren Schallpegel für Lautsprechermem
branen von 25 cm (C) (nach Hansen)
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44. Günstigstes Gehäusevolumen
für 20-cm-Lautsprecher mit 38
Hz Eigenfrequenz und niedriger
(nach Hansen)

45. Günstigstes Gehäusevolumen
für 25-cm-Lautsprecher mit 28
Hz Eigenfrequenz und niedriger
(nach Hansen)

zwischen der Eigenfrequenz eines Lautsprechers mit akustischer
Aufhängung (Kurve A), der Eigenfrequenz des Gehäusehohl
raumes (Kurve B) und dem Abfall des Schalldrucks um 10 dB
vom Mittelpegel (Kurve C) dargestellt. Die Diagramme beziehen
sich auf Lautsprecher mit Membrandurchmessern von 12,5 cm
(60 Hz Eigenfrequenz), 15 cm (48 Hz Eigenfrequenz), 20 cm (38
Hz Eigenfrequenz) und 25 cm (32 Hz Eigenfrequenz). Wird zum
Beispiel ein 25-cm-Lautsprecher mit 32 Hz Eigenfrequenz in ein
50-Liter-Gehäuse eingebaut, dessen Gehäuseholraumfrequenz
62 Hz beträgt, so nimmt der Schalldruck bei der Frequenz 43
Hz um 12 dB ab. Würde man den gleichen Lautsprecher in ein
30-Liter-Gehäuse einbauen, so kommt der Abfall von 12 dB des
Schalldrucks bereits bei der Frequenz von 60 Hz zustande.
Die Diagramme Bild 44, 45 geben für Lautsprecher mit 38
Hz und 28 Hz Eigenfrequenz und niedrigerer Eigenfrequenz
das günstigste Gehäusevolumen an. An Hand dieser Kurven läßt
sich die gewünschte Tieftonwiedergabe und das erforderliche
Gehäusevolumen festlegen.
Sehr wichtig für eine verzerrungsfreie Tieftonwiedergabe ist
das Unterdrücken aller Gehäuseresonanzen. Man unterscheidet
zwischen den Eigenresonanzen (Eigenschwingungen) des Ge-
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häusehohlraumes und den Eigenschwingungen der Gehäuse
wand. Um Eigenschwingungen der Wand zu verhindern, muß
diese aus einem Material großer innerer Dämpfung bestehen.
Gleichzeitig soll es auch eine genügend große Dichte haben.
Beton, Marmor, Granit oder Backstein kommen praktisch
zum Aufbau von Tieftongehäusen nicht in Betracht. Statt dessen
verwendet man Holz. Günstige akustische Eigenschaften haben
Fichten-, Tannen- oder Birkenholz. Meistens benutzt man zum
Aufbau von Lautsprechergehäusen Spanplatten von 16 mm bis
22 mm Dicke. Zweckmäßig werden die Innenwände mit etwa
4 mm dicken Weichfaserplatten fest verleimt, wodurch sowohl
die Schwingneigung der Gehäusewand als auch deren Reflexions
fähigkeit gegenüber Schallschwingungen herabgesetzt wird.
Zum Aufbau größerer Gehäuse (100 1 und mehr) führt man die
Wände am besten doppelwandig mit einem dazwischen liegenden
Hohlraum von 20 mm bis 30 mm Dicke aus (Sandwich-Prinzip).
Den Hohlraum füllt man entweder mit feinem trockenen Sand
oder mit aufgeschäumten Hartschaumstoff. Durch das Vermi
schen zweier flüssiger Grundstoffe, die man in den Hohlraum
gießt, schäumt die Mischung auf das vielfache Volumen auf
und verbindet sich fest mit den Wänden, ohne daß Poren oder
Fugen entstehen. Auf diese Weise lassen sich die Ecken des
Gehäuses einwandfrei fest verbinden. Diese Sandwichwände
haben außerdem geringes Gewicht und sind resonanzfrei.
Zur Stabilisierung größerer Gehäusewandflächen werden sie
innen am besten kreuzweise mit Holzleisten verleimt oder man
bringt einen Stabilisierungskranz aus genügend massiven Holz
leisten auf den Wänden an. Auf alle Fälle muß die Lautsprecher
box so stabil sein, daß bei der Lautsprecherwiedergabe keine
nennenswerte Vibration zu spüren ist, wenn man die Hand auf
sie legt.

2 Schallabsorption im Gehäuse

Ein ganz anderes Problem stellt das Unterdrücken der Eigen
schwingungen der Luftsäule innerhalb des Gehäusehohlraumes
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dar. Ursache dieser sogenannten Raumresonanzen sind stehende
Wellen, die sich infolge von Reflexion der Schallwellen an gegen
überliegenden Gehäusewänden bilden. Es entstehen zwischen
den Wänden Maxima (Bäuche) und Minima (Knoten) der Ge
schwindigkeit der Luftteilchen und des Druckes. Bild 46 veran
schaulicht diese Zusammenhänge für die Grundschwingung
(Grundwelle) und 1. Oberschwingung, und zwar zeigt a die Ge
schwindigkeitsverteilung und b die Druckverteilung. Wie ersicht
lich hat die Geschwindigkeit der Luftteilchen an denjenigen Or
ten einen Bauch, wo der Druck eine Knotenstelle hat und umge
kehrt. An den Wänden treten immer Geschwindigkeitsknoten
und Druckbäuche auf. An den Wänden kann also nur eine
Schalldämmung gegen Druckbeanspruchung erhalten werden,
eine Schallabsorption entsteht dort nicht. Um den Schall zu ab
sorbieren, muß man den schallabsorbierenden Stoff in einen
Geschwindigkeitsbauch der Luftteilchen legen. Bei der Grund
schwingung haben die Luftteilchen genau in der Mitte zwischen
gegenüberliegenden Wänden ein Geschwindigkeitsmaximum.
Bei der 1. Oberschwingung liegt aber in der Mitte zwischen
gegenüberliegenden Wänden gerade ein Knoten der Geschwin
digkeit, so daß ein an diesem Ort befindlicher schallabsorbieren
der Stoff zwar die Grundwelle, nicht aber die 1. Oberwelle
schwächt. In der Praxis kann sich in einem Gehäusehohlraum
ein ganzes Spektrum an Eigenschwingungen der darin stehen
den Luftsäule anregen, die man unterdrücken muß. Für ein
rechteckiges Gehäuse lassen sich die Eigenschwingungen nach
der Formel berechnen
r
. I hi2
»2
»32
nz2
/ = k / —+ -T- +---l' a
b
c

(30)

wobei a, b, c die Kantenlängen des Gehäuses, k eine Konstante
und
/?2, ,l3 ganze positive Zahlen sind. Werden diese Eigen
frequenzen nicht unterdrückt, so geben sie zu selektiven Ein
brüchen in der Übertragungskennlinie und damit zu Klangver
färbungen und Verzerrungen Anlaß.
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Geschwindigkeit der Luftteilchen

Grund welle l=y

1. Oberwelle

46. a = Geschwindigkeitsver
teilung der Luft für die Grund
schwingung und 1. Oberwelle
zwischen zwei gegenüber
liegenden ebenen Wänden.

Oruckverlauf mder stehenden Luftsäule
Gr und welle 1 = ^

1. Ober welle

b
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46b = Druck Verteilung bei
einer zwischen zwei Wänden
stehenden Luftsäule

Unten: 46c. Glaswollplatten
(Muster) zur Bedämpfung von
Lautsprecherboxen

Zur Absorption stehender Wellen in den Lautsprecherboxen
eignen sich Stein- oder Glaswolleplatten der Dichte 25...40kg/
m3, wie die Silan-Platten SF 39S der Grünzweig + Hartmann
AG, Ludwigshafen, oder die Bergla-Tel-Platten PD der Glas
fasergesellschaft Düsseldorf. Die Dicke der Platten soll 2 cm bis
4 cm betragen (Bild 46 c). Man kann auch Glaswolle in
Ballenform verwenden, womit das gesamte Gehäuse gefüllt
wird. Hierfür eignet sich besonders Glaswolle P.I. 156 von Isoverbel, Etten-Leur (Holland).
Man kann Stein- oder Glaswollplatten auch in kleine Stücke
zerreißen und damit den gesamten Gehäusehohlraum locker
(nicht hineinstopfen oder -pressen) ausfüllen. Das Aufkleben von
Glas- oder Steinwollplatten auf die Gehäusewand, wie hin und
wieder empfohlen wird, hat keinen Sinn, weil man auf diese Wei
se keinen Schall absorbieren kann, wie zuvor erklärt wurde. Ein
Bekleben der Gehäusewand erhöht lediglich die Stabilität der
Platten gegen Mitschwingen. Dazu eignen sich aber Weichfaser
platten besser als Mineralwollplatten.
An Stelle von Mineralwollplatten kann man auch langfaserige
Wolle (bonded acetate fibre — das Material ist bei Nichols Acoustical Fitments in Bubwith, England erhältlich) verwenden, mit
der man die gesamte Box ausfüllt. Gewöhnliche Textilwolle ist
ungeeignet.
Es besteht vielfach Unklarheit darüber, ob durch das Aus
füllen des Gehäusehohlraumes mit Mineralwolle das erforderli
che Volumen der Box herabgesetzt wird und man das Gehäuse
daher entsprechend größer machen muß. Das Gegenteil trifft
zu! Durch die bei der Schallabsorption auftretenden isothermen
Zustandsänderungen ändert sich die Schallgeschwindigkeit in
dem schallschluckendem Stoff gegenüber in Luft. Das wirkt
sich so aus, daß das Nutzvolumen einer mit Steinwolle oder
Glaswolle gefüllten Box etwa l,3mal größer als ohne Dämp
fungsstoff ist.
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VI Baßreflexbox
oder Phasenumkehrbox
1 Wirkungsweise
Eine Baßreflexbox ist ein Tieftongehäuse, das neben der Lautsprecheröffnung noch eine zweite etwa gleiche große Öffnung
hat. Während bei einem geschlossenen Gehäuse die von der
Rückseite der Lautsprechermembran ausgehenden Schallwellen
innerhalb des Gehäuses absorbiert werden und damit zur Schall
wiedergabe nicht zur Verfügung stehen, werden bei der Baß
reflexbox auch die von der Rückseite der Lautsprechermembran
ausgehenden Schallwellen auf dem Wege über die zweite Öff
nung, die sogenannte Baßreflex- oder Phasenumkehröffnung,
hörbar gemacht (Bild 47). Die PhasenumkehröfTnung hat häu
fig eine tunnelförmige Öffnung. An Stelle einer zweiten Austritts
Öffnung kann auch ein parasitärer Lausprecher treten, d.h. eine
Membran, die von den Schallwellen des eigentlichen Lautspre
chers zu erzwungenen Schwingungen angeregt wird.
Das Wirkungsprinzip einer Baßreflexbox besteht darin, daß
die Luftmasse im Gehäusehohlraum als Verzögerungsleitung
für Schallwellen fungiert, welche die Schwingungen der Laut
sprechermembran an die Luftmasse in der Baßreflexöffnung mit
zeitlicher Verzögerung koppelt.
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47. Prinzip der Baßre
flexbox (Phasenumkehr
box)
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Bei sehr langsamen Schwingungen (sehr tiefen Frequenzen)
der Lautsprechermembran ist der aus der Baßreflexöffnung aus
tretende Schall gegenphasig zu dem vom Lautsprecher abge
strahlten Schall. Mit zunehmender Frequenz kommt eine Phasen
verschiebung zwischen den Schwingungen der Lautsprecher
membran und denjenigen der Luftmasse in der Phasenumkehröffnung zustande, bis beide gleichphasig Schall abstrahlen. In
dem Frequenzbereich, wo der von beiden Quellen (Lautsprecher
membran und Phasenumkehröffnung) ausgehende Schall gleich-
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phasig ist, werden tiefe Töne mit entsprechend hohem Wirkungs
grad hörbar gemacht.
Lautsprecher und Gehäuse bilden bei der Phasenumkehrbox
zwei miteinander gekoppelte Schwingungskreise. Das Baß
reflexgehäuse ist ein sogenannter Helmholtz' -Resonantor, des
sen Resonanzfrequenz auf die Eigenfrequenzen des eingebauten
Tieftonlautsprechers abgestimmt wird. Als Folge hiervon
treten Koppelschwingungen auf, wie sie im Impedanzverhalten
der Schwingspule (gestrichelte Kurve) des Lautsprechers zum
Ausdruck kommen (Bild 48 a). Die höherfrequente Koppelfrequenz bewirkt, daß Töne dieser Frequenz bzw. in deren Umge
bung verstärkt abgestrahlt werden, da hierbei die von der Laut
sprechermembran und die von der Phasenumkehröffnung aus
gehenden Schallschwingungen gleichphasig sind. Dagegen wer
den Töne im Bereich der unteren Koppelfrequenz, bei der eben
falls ein Anstieg der Schwingspulenimpedanz zustande kommt,
gegenphasig vom Lautsprecher und der Phasenumkehröffnung
ausgestrahlt, so daß im Bereich dieser Frequenz die Wieder
gabe geschwächt ist. Genau im Minimum der so entstehenden
Sattelkurve zwischen beiden Impedanzspitzen liegt die Eigenfre
quenz des Lautsprechers. Die ausgezogene Kurve (Bild 48a)
gibt den Impedanzverlauf wieder, der sich einstellen würde, wenn
der gleiche Lautsprecher in eine geschlossene Box gleicher Größe
eingebaut werden würde. Die Kurven in Bild 48 b veranschauli
chen idealisiert den relativen Schalldruckverlauf. Man erkennt,
daß bei der Phasenumkehrbox (gestrichelte Kurve) tiefe Töne
verstärkt hörbar werden.

2 Größe und Abstimmung der Phasenumkehrbox

Das erforderliche Gehäusevolumen kann näherungsweise be
rechnet werden nach der Formel
__________ c2 • A________
(31)
V =

4n2-/o2 (2 l + 0,5 J/7- 7)

1) Nach dem Physiker Helmholtz benannt, der Hohlkugeln mit kleinen Öffnun
gen (Kugelresonatoren) zur Klanganalysc benutzte.
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V = Gehäusevolumen (cm3)
c = Schallgeschwindigkeit (cm/sec)
A = Fläche der Tunnelöffnung (cm2)
fo = Resonanzfrequenz des nicht eingebauten
Lautsprechers (Hz)
/ = Tunnellänge (cm)
Bei der Berechnung des Gehäusevolumens geht man von ei
nem gegebenen Lautsprecher mit gegebener Resonanzfrequenz
aus Membranfläche aus. Die Fläche der Phasenumkehröffnung
(Tunnelöffnung) soll gleiche Größe wie die Fläche der Laut
sprechermembran haben. Bild 49 gibt ein Diagramm zur Er
mittlung des Gehäusevolumens. Hat z.B. der zu verwendende
Lautsprecher eine Eigenfrequenz /, = 80 Hz, so entnimmt
man dem Diagramm bei einer Tunnellänge l = 1 cm und einer
Tunnelöffnungsfläche A = 100 cm2 ein Gehäusevolumen von
45 1.
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49. Diagramm zur Ermittlung der Abmessungen
einer Baßreflexbox

50. Schaltung zur Ermittlung der
Resonanzfrequenz eines Laut
sprechers
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Das auf diese Weise ermittelte Gehäusevolumen ist nur in gro
ber Näherung das günstigste. Durch Abstimmen der Tunnel
öffnung kann der Lautsprecher mit dem Gehäusehohlraum in
Resonanz gebracht werden. Hierzu benutzt man die Meßan
ordnung nach Bild 50. Indem man die Frequenz des Tonfre
quenzgenerators variiert, beobachtet man den Ausschlag am
Voltmeter V. Man verändert die Größe der Tunnelöffnung so
lange, bis sich zwei gleich hohe Spannungswerte (Impedanz
spitzen) einsteilen. Diesen beiden Spitzen entsprechen die beiden
Koppelfrequenzen. Zweckmäßig macht man die Tunnelöffnung
etwas größer als berechnet, damit man sie auf die erforderliche
Größe verkleinern kann. Das geschieht am einfachsten durch
Verschieben eines dünnen Hoizbrettes vor der Reflexöffnung.
Nach Formel (31) kann für ein vorgegebenes Gehäusevolumen
die Tunnellänge berechnet oder umgekehrt bei gegebener Tun
nellänge das erforderliche Gehäusevolumen bestimmt werden.
Gelegentlich erweist es sich günstig, wenn Lautsprecher und
Gehäuse nicht genau auf gleiche Frequenz abgestimmt werden,
sondern wenn die Eigenfrequenz des Gehäusehohlraumes etwas
höher als die Eigenfrequenz des Lautsprechers im nicht einge
bauten Zustand gelegt wird. Die Impedanz der LautsprecherSchwingspule zeigt jetzt einen Verlauf, wie ihn die Kurve in
Bild 51 a zum Ausdruck bringt. Die bei tiefen Frequenzen auf
tretende Impedanzspitze ist jetzt mehr ausgeprägt als die zweite
bei etwas höheren Frequenzen. Eine nur geringe Zunahme der
Schwingspulenimpedanz hat bei der höheren Frequenz einen
nahezu konstanten Strom zur Folge, d.h. die Anpassung des
Lautsprechers an den Verstärker wird verbessert und die Baß
wiedergabe entsprechend verstärkt. Der Impedanzanstieg bei
tiefsten Frequenzen ist praktisch ohne Bedeutung, da diese
Töne sowieso nicht hörbar sind. Der relative Verlauf des Schall
pegels geht aus Kurve b von Bild 5 l hervor.
Ein Baßreflexgehäuse darf weder zu groß noch zu klein sein.
Sobald ein gewisses maximales Gehäusevolumen erreicht ist,
bringt eine weitere Volumenvergrößerung keine weitere Verbes
serung, sondern eine Verschlechterung insofern, als tiefe Töne
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51. a
Impedanzverlauf, b = relativer Schalldruckverlauf für eine
Baßreflexbox, deren Eigenfrequenz höher als diejenige des eingebauten
Lautsprechers ist
„bumsend“ abgestrahlt werden. Das ist besonders der Fall,
wenn man Lautsprecher mit Magneten mit nur geringem Ge
samtfluß verwendet. Es ist in solchen Fällen günstiger ge
schlossene Gehäuse zu verwenden. Andererseits darf das Gehäu
sevolumen einer Baßreflexbox eine gewisse Größe nicht un
terschreiten, wenn eine zufriedenstellende Wirkungsweise er
zielt werden soll. Wenn nämlich das Gehäusevolumen zu klein
wird, wird die „Steifheit“ der eingeschlossenen Luftmasse und
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damit die Resonanzfrequenz des eingebauten Lautsprechers in
unzulässiger Weise erhöht. Auch in diesem Fall entstehen bums
artige Töne, die im Originalschallbild nicht vorhanden sind. Es
gibt also ein optimales Volumen, bei dem eine Baßreflexbox am
günstigsten arbeitet. Das optimale Gehäusevolumen hängt aber
nicht von der Größe des benutzten Lautsprechers oder von der
Eigenresonanz des Lautsprechers ab, sondern es kommt auf
das Verhältnis von Luftsteife im Gehäusehohlraum zu der Steif
heit der Einspannung der Lautsprechermembran an. Dieses opti
male Verhältnis für beste Baßreflexwirkung ist 1.44, oder anders
ausgedrückt: Die Eigenfrequenz des eingebauten Lautsprechers
soll im geschlossenem Lautsprechergehäuse (keine Baßreflex
öffnung) 1,56 mal so groß sein wie die Eigenfrequenz des Laut
sprechers im freien Raum.
3 Bedampfen des Gehäusehohlraumes
Eine gute Baßwiedergabe ist mit einer Phasenumkehrbox nur
möglich, wenn einerseits Phasenumkehröffnung und Gehäuse
hohlraum richtig aufeinander abgestimmt sind und wenn ande
rerseits der Gehäusehohlraum und der eingebaute Lautsprecher
richtig bedämpft sind. Unsachgemäß aufgebaute Baßreflexboxen
zeigen ein sogenanntes Hangover. Damit bezeichnet man ein
ungünstiges Ausschwingverhalten des Lautsprechers.
Beim plötzlichen Abschalten eines zugeführten Tones schwingt
der Ton nicht sofort aus, sondern das Ausschwingen vollzieht
sich infolge der Kopplung zwischen Lautsprecher und Gehäuse
hohlraum auf zwei verschiedenen Frequenzen mit einem schwe
bungsartigen Hin- und Hergang der Energie auf beiden Frequen
zen. Das „Bumsen“ von Baßreflexboxen hat seinen Grund in
diesem Verhalten. Bei richtiger Abstimmung und Größe der Box
und richtiger Bedämpfung des Gehäusehohlraumes vollzieht
sich das Ausschwingen momentan.
Zur Bedämpfung des Ausschwingvorganges kann man jede
Öffnung des Lautsprecherkorbes, durch die die Schallwellen in
den Hohlraum des Gehäuses abgestrahlt werden, mit dünnem
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52. Abschluß des Chassiskorbes eines dynamischen Tieftonlautspre
chers mit schallschluckendem Stoff (Steinwolle, Glaswolle)

53. Schaltung zur Feststellung der
günstigsten Dämpfung einer Box

1,5V

Verbandsmull schließen. Dann wird auf die rückseitige Korb
oberfläche gereinigte und fein gezupfte Polsterwatte gleichmäßig
verteilt aufgelegt, so daß eine Schicht von etwa 5 cm bis 10 cm
Dicke entsteht (Bild 52). Über diese Absorptionsschicht wird
zwecks mechanischer Halterung wieder Verbandsmull gelegt, der
längs des Randes des Lautsprecherkorbes in etwa 4 cm bis 5 cm
Abstand von diesem auf der Schallwand. z.B. mit Heftzwecken,
befestigt wird.
Durch die erwähnten Maßnahmen wird eine genügende Be
dämpfung sowohl des Lautsprechers als auch des Gehäusehohl
raumes erhalten. Die Baßwiedergabe wird dadurch differenzierter
und natürlicher. Besonders werden dadurch impulsartige Töne
mit kurzer Einschwingzeit abgestrahlt. In anderen Fällen kann es
notwendig sein, daß auch der Gehäusehohlraum zusätzlich in
der früher bereits beschriebenen Weise zu dämpfen ist.
Mit Hilfe der einfachen Schaltung in Bild 53 läßt sich fest
stellen, ob Lautsprecher und Gehäuse richtig bedämpft sind.
Wird bei kurzzeitigem Anlegen einer Gleichspannung (etwa 1,5
V) an den Lautsprecher ein helles „Klick“ hörbar, ist die Dämp
fung von richtiger Größe. Hört man jedoch statt eines „Klick“
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1

Links: 55. Baßreflexbox
nach Bild 54. Als Laut
sprecher wird der Typ
Axiette 8 oder Twinaxiette 8 (Goodmans) emp
fohlen

56. Parasitärer Baßstrahler (Rola Celestion Ltd)
einen dumpferen „Klack“, so ist der Lautsprecher nicht hinrei
chend gedämpft. Zu viel Dämpfung ist jedoch unerwünscht, da
die Wiedergabe dadurch flau und leblos wird.
Die Bilder 54 und 55 zeigen die Maßskizze und den Aufbau
einer Phasenumkehrbox von etwa 50 1 Volumen für Lautspre
cher von etwa 18 cm Öffnungsdurchmesser und etwa 50 bis 60
Hz Eigenfrequenz. Die Phasenumkehröffnung (Tunnelöffnung,
Baßreflexöffnung) kann, wie schon erwähnt, durch einen parasi
tären Lautsprecher ersetzt werden. Dieser hat keinen Magneten,
sondern weist nur eine weich eingespannte Membran auf (Bild
56). Die Membran ist relativ schwer und hat eine Eigenfrequenz
von etwa 10 Hz. Sie wird durch den Schalldruck des Baßlaut
sprechers zu erzwungenen Schwingungen erregt. Mit einem para
sitären Strahler, dessen Membran die Luftmasse in der Tunnel
öffnung ersetzt, kann man eine noch wirksamere Tieftonwieder
gabe als unter Verwendung einer einfachen Baßreflexöflhung
erhalten.
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4 Der Q-Faktor
Die Qualität eines Lautsprechers bzw. einer Lautsprecherbox
gibt man häufig durch den sogenannten Q-Faktor (Qualitäts
faktor) an, ein Begriff, der aus der Hochfrequenztechnik in die
Akustik Eingang fand. Q = 10 eines Lautsprechers besagt z.B.,
daß die Lautstärke bei der Resonanzfrequenz zehnmal größer
als normal ist, oder genauer, daß der Schallpegel um 20 dB grö
ßer als der allgemeine Schallpegel ist. Je höher der Q-Faktor ist,
desto schmaler ist die sogenannte Halbwertsbreite der Übertra
gungskurve. Die Halbwertsbreite ist der Abstand zwischen zwei
Frequenzen, bei denen der Schallpegel um 3 dB gegenüber der
Resonanzfrequenz abgenommen hat. Ist z.B. die Resonanzfre
quenz 300 Hz und ist Q = 30, so ist die Halbwerts-Bandbreite

300 Hz
30

10 Hz .

Ein guter Lautsprecher muß Q-Faktoren haben, die den Wert
Q = 1 möglichst wenig überschreiten. Je mehr sich der Q-Faktor
eines Lautsprechers dem Wert Q = 1 nähert, desto ausgegliche
ner und gleichmäßiger ist dessen Übertragungskennlinie. Durch
geeignetes Abstimmen des Gehäusehohlraumes einer Baßreflex
box, durch niedrigen dynamischen Ausgangswiderstand des an
geschlossenen Verstärkers und durch Herbeiführung einer hohen
Strahlungsdämpfung der Lautsprechermembran (günstige aku
stische Belastung bzw. Anpassung an den Abhörraum) hat man
es in der Hand den Wert von Q genügend klein zu halten. Der
Q-Faktor wird nicht nur zur Beurteilung von Phasenumkehr
boxen, sondern natürlich auch zur Beurteilung beliebiger ande
rer Lautsprecher zugrunde gelegt.
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VI1 Exponentialgehäuse
Das bei Mittel- und Hochtonlautsprechern benutzte Prinzip,
die Anpassung des Lautsprechers an den Wiedergaberaum mit
tels eines Trichters zu verbessern, wird auch zum Aufbau von
Tieftongehäusen herangezogen. Der Trichter kann konischen,
hyperbolischen oder, wie es die Regel ist, exponentiellen Quer
schnittsverlauf aufweisen. Mit derartigen Exponentialboxen kann
eine ungewöhnlich differenzierte Tieftonwiedergabe mit hohem
Wirkungsgrad erhalten werden. Ein Tieftontrichter erfordert
normalerweise eine Länge, die in einem Wohnraum nicht unter
gebracht werden kann. Es ist aber möglich, die große erforderli
che Trichterlänge durch Falten in einem verhältnismäßig klei
nen Gehäuse unterzubringen. Solche Exponentialgehäuse be
stehen aus mehreren Kammern, deren Ausgangsquerschnitte
sich nach einem Exponentialgesetz vergrößern. Wie der ge
streckte Trichter hat eine Exponentialbox mit Falttrichter eine
untere Grenzfrequenz, bis zu der Schallstrahlung möglich ist.
Die Resonanzfrequenz des eingebauten Lautsprechers spielt in
folge der hohen Strahlungsdämpfung bei Exponentialgehäusen
nur eine untergeordnete Rolle. Selbst wenn die Grenzfrequenz
des Gehäuses eine halbe oder sogar eine ganze Oktave unter der
Resonanzfrequenz des eingebauten Lautsprechers liegt, wird
letztere so stark gedämpft, daß sie praktisch nicht in Erschei
nung tritt. Man kann daher unter Verwendung eines Lautspre
chers von etwa 60 Hz Resonanzfrequenz, der in eine Exponen
tialbox mit einer unteren Grenzfrequenz von 30 Hz eingebaut ist,
bis zu dieser Frequenz noch eine wirksame Baßwiedergabe her
stellen. Da andererseits wegen der hohen Strahlungsdämpfung
die Ein- und Ausschwingvorgänge des Lautsprechers weit
gehend unterdrückt werden, liefert eine Exponentialbox eine un
gewöhnlich saubere Baßwiedergabe. Dabei wird von der Trich
teröffnung ein Vielfaches an Schalldruck wie von der eigentlichen
Lautsprecheröffnung abgestrahlt.
Die Bilder 57 und 58 geben die Bauanleitung für ein Exponential-Tieftongehäuse von 30 Hz Grenzfrequenz. Als Lautsprecher
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57. Bauskizze für eine Exponentialbox mit 30 Hz unterer Grenzfrequenz
und 19-cm-Lautsprecher (nach Schmacks)
eignen sich die Typen P 203 C, PT 203 C von Isophon oder
Axiette 8 (Goodmans). Bild 59 zeigt die Musterausführung die
ser Exponentialbox. Das gesamte Gehäuse ist aus (bituminierten)
Weichfaserdämmplatten
aufgebaut.
Bituminierte
Weichfaserdämmplatten haben gegenüber gewöhnlichen Weich
faserplatten den Vorzug, daß sie höhere Frequenzen, die von
einer Exponential-Tieftonbox nicht übertragen werden sollen,
stärker absorbieren. Die Maße für die Wände und Zwischen
wände der Box sind die folgenden:
Wand a: 96 cm x 46 cm
Wand b: 96 cm x 46 cm
Wand c: 96 cm x 65 cm
Wand d: 52 cm x 65 cm (erhält trapezförmigen Durchbruch)
Wand e: 44 cm x 65 cm
Wand f: 42 cm x 65 cm
Wand g: 42 cm x 65 cm (erhält trapezförmigen Durchbruch)
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58. Halbperspektive Dar
stellung der Exponentialbox nach Bild 57

tii
59. Ausführung der
Exponentialbox nach
Bild 57 und 58 aus
bituminierten Weich
faserplatten

Wand h: 27 cm x 65 cm (eine lange Kante abschrägen)
Wand i: 22 cm x 65 cm (eine lange Kante abschrägen)
Wand k: 22 cm x 30 cm
Wand 1: 22 cm x 25 cm (eine kurze Kante abschrägen)
Wand m: 22 cm x 13 cm
Wand n: 22 cm x 13 cm (zu stumpfem Keil zusammenfugen)
Wand p: 22 cm x 10 cm
Beim Bau der Box geht man zweckmäßig in folgender Weise
vor: Aus Wand a wird der Deckel a = 25 cm x 16 cm der Laut
sprecherkammer herausgeschnitten und auf die Holzleisten q,
die oben an die Wände f und g geleimt werden, aufgeschraubt.
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60. Einschubgehäuse für Exponentialbox nach Bild 59. Rechts und
links zwei Lautsprechersäulen zur Mittel-Hochtonwiedergabe

Auf gute Fugendichtheit, besonders in der von den Wänden g
und f begrenzten Kammer, ist zu achten. Exakter Zuschnitt ist
hierfür wichtig und erleichtert das Zusammenleimen. Kaltleim
ist gut geeignet. Als Arbeitshilfen beim Verleimen werden Klebe
kreppapier oder/und Vernageln empfohlen. Die Reihenfolge des
Verleimens wählt man am besten so:b + c + e + f+ g + k + l
+ d + (m,n,o,p) + h + i + a ohne ä. Die Box kann man nach
Fertigstellen in ein Holzgehäuse einschieben, das ästhetischen
und architektonischen Gesichtspunkten Rechnung trägt (Bild
60). Man achte darauf, daß zwischen dem Exponentialgehäuse und dem Holzgehäuse ein Abstand von wenigstens 2 cm vor
handen ist. Die Exponentialbox stellt man zweckmäßig „schwim
mend“ auf Schaumgummi oder dergl. ins Holzgehäuse.
Um eine besonders gute Stabilität der Box zu erhalten, kann
man die Wände der Box aus Holz (Spanholz) fertigen. Man be
klebt die Holzwände dann innen mit Weichfaserplatten. Dabei
muß aber beachtet werden, daß sich die Innenabmessungen der
Box in keiner Weise ändern, d.h. das Volumen des Holzgehäuses
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ist um das Volumen des von den Weichfaserplatten eingenomme
nen Raumes zu vergrößern.
Bild 61 zeigt die Abhängigkeit des Klirrfaktors dieser Exponentialbox für die 1. und 2. Harmonische von der Frequenz für
5 W Eingangsleistung. Bei Betrieb des gleichen Lautsprechers in
einem gleich großen geschlossenen Gehäuse ist der Klirrfaktor
um eine Zehnerpotenz größer. Unter Verwendung geeigneter
Mittel-Hochton-Lautsprecher, die außer einem genügend line
aren Frequenzgang entsprechend hohen Wirkungsgrad haben
müssen, läßt sich mit dieser Kombination eine außergewöhnlich
verzerrungsarme und transparente Wiedergabe erzielen. Es muß
aber nochmals betont werden, daß moderne Baßlautsprecher
mit weicher Membraneinspannung, wie man sie in kleinen Kom
paktboxen verwendet, für Exponentialboxen ungeeignet sind.
Einige weitere Bauanleitungen für Exponentialboxen geben die
Bilder 62 a bis 62 d. Bild 62 a und Bild 62 b beziehen sich auf ein
Exponentialgehäuse für einen Lautsprecher mit 38 cm Korb
durchmesser. Der in Betracht kommende Lautsprecher muß eine
Eigenfrequenz zwischen etwa 35 Hz und 70 Hz haben. Wegen
des sehr hohen Wirkungsgrades kann diese Box nur mit entspre
chend starken Druckkammer-Mittel-Hochton-Lautsprechem
kombiniert werden, wie es die Modelle K 400 mit Druckkammer
system K 55 V (Klipsch) und Hochtonsystem K 77 (Klipsch)
oder 511 B (Altec) mit Druckkammersystem 808-8A (Altec)
sind. Gewöhnlich direkt strahlende dynamische Mittel- und
Hochtonlautsprecher weisen keinen ausreichend hohen Schall
druck auf, um mit dieser Expobox kombiniert werden zu kön-
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nen. Es sei denn, man trennt die Lautsprecher elektronisch un
ter Verwendung separater Regelung der Lautstärken für Tief
tonbox und Hochtonlautsprechern. Die Trennfrequenz sollte 500
Hz nicht überschreiten. Ein Nachbau dieser Expobox ist ziem
lich schwierig und nur ein erfahrener Bastler sollte sich heran
wagen. Zum Betrieb in Wohnräumen ist die zuvor beschriebene
Expobox viel geeigneter, die bei den hier benötigten Lautstärken
auch die höhere Qualität aufweist.
Eine andere Expobox mit einem 28-cm-Tieftonlaulsprecher
zeigt Bild 62 c. Die Eigenresonanz des verwendeten Lautspre
chers sollte zwischen 35 Hz und 70 Hz liegen. Falls kein Tief
tonlautsprecher mit zu starkem magnetischen Gesamtfluß
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62c. Bauskizze für eine Exponentialbox mit 28-cm-Lautsprecher
(<100 000 Maxwell) verwendet wird, läßt sich diese Box mit
kräftigen direkt strahlenden dynamischen Lautsprechern zur
Wiedergabe mittlerer und hoher Frequenzen kombinieren. Man
lege die Übernahmefrequenz unter 300 Hz.
Eine weitere Exponentialbox unter Verwendung zweier 28-cmBaßlautsprecher geht aus den Zeichnungen von Bild 62 d her
vor. Auch diese Box kann wegen des hohen Wirkungsgrades nur
mit entsprechend kräftigen Druckkammer-Trichterlautsprechern
für mittlere und hohe Tonfrequenzen kombiniert werden. Diese
Exponentialbox, die zuerst in der 4. Auflage dieses RPB-Büchleins beschrieben wurde, ist von einem Leser (Herr Florian
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63. Klipschhorn mit aufgesetztem Mittel- und Hochtonhorn (Klipsch
& Associates. Inc. Hope, Arkansas, USA)

Schneider-Esleben, Düsseldorf. Leo Statz Str. 27) nachgebaut
worden, der mir ein Foto (Bild 62 e) dieser von ihm gebauten
Box schickte, die zusammen mit einem Altec Horn zur Musik
wiedergabe (Beat- und Tanzmusik) im Freien dient.
Bei den beschriebenen Exponentialboxen sollte die Trennfre
quenz zwischen dem Baßlautsprecher und dem Mitteltonlaut
sprecher möglichst niedrig liegen. Ist nämlich der Weg des
Schalles, der von der Rückseite der Lautsprechermembran abge
strahlt wird bis zur Austrittsöffnung aus dem Trichter gerade
eine Wellenlänge, so entsteht bei dieser Frequenz ein Einbruch
in der Übertragungskennlinie, weil die aus der Trichteröffnung
austretenden Schallschwingungen dann gegenphasig mit den von
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der Vorderseite der Lautsprechermembran abgestrahlten sind,
sich also teilweise auslöschen. Das wird vermieden, wenn man
den Tieftonlautsprecher in eine rückseitig abgeschlossene Druck
kammer einbaut, so daß der Schall nur aus dem aufgesetzten
Trichter austreten kann. Eine Exponentialbox dieser Ausfüh
rung ist das Klipschhorn (Bild 63), das zwei aneinandergren
zende Zimmerwände in den Trichter einbezieht. Der Lautspre
cher strahlt hierbei in eine konische Kammer zwischen Vorder
wand und Montagewand im Gehäuse. An beiden Enden der
Druckkammer schließt der Falttrichter an, der sich zwischen den
Zimmerwänden fortsetzt. Die Baßwiedergabe des Klipschhorn
ist unerreicht! Klipsch und Associates stellen keine Bauanlei
tungen zum Nachbau zur Verfügung. Der Leser erspare sich
also diesbezüglicher Anfragen.
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VIII KombinationsLautsprechergehäuse
1 Baßreflexbox mit Trichter
Die geschlossene Box, die Baßreflexbox und die Exponentialbox bilden drei Grundtypen von Tieftongehäusen. Die drei Ge
häusearten lassen sich auch miteinander kombinieren. So kann
man die Baßreflexbox mit einem Trichter kombinieren. Bild 64
zeigt die Ausführung einer derartigen Lautsprecheranordnung

64. Baßreflexbox mit Hornstrahler („The Voice of the Theatre“) für
Kinos und Theater (Altec Lansing)
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65. Bauskizze für die Baßreflexbox „The Voice of the Theatre“ nach
Bild 64
für Kinos und Theater, während Bild 65 deren Baumaße angibt.
Zur Hochtonwiedergabe oberhalb 500 Hz dient ein Druckkam
mer-Trichterlautsprecher, der entweder in die Trichteröffnung
des Tieftongehäuses oder besser oben auf das Tieftongehäuse ge
setzt wird. Durch den Trichter wird eine verbesserte akustische

101

Belastung des Lautsprechers bei tiefen Frequenzen und damit
eine verstärkte Baßwiedergabe im Vergleich zur gewöhnlichen
Baßreflexbox erhalten. Die großen Abmessungen solcher Laut
sprecherboxen gestatten deren Aufstellung nur in sehr großen
Räumen, wie in Kinos und Theatern oder Tanzsälen, und auch
nur dort kommen deren akustische Eigenschaften voll zur Gel
tung.

2 Säulen- oder Pfeifenlautsprecher
Ein anderes Kombinations-Tieftongehäuse ist der Säulen
lautsprecher, der auf dem Prinzip der Orgelpeife beruht, wobei
das eine Ende der Pfeife offen und das andere Ende geschlossen
ist. Hat eine solche Pfeife die Länge einer Viertel-Wellenlänge
(/ = X/4), so entsteht am offenen Pfeifenende ein Geschwindig
keitsbauch (Druckknoten) der Luft, am geschlossenen Ende hin
gegen ein Druckbauch (Geschwindigkeitsknoten, Bild 66 a).

%
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66. Prinzip der Lautsprecher
säule

3^/4

C

I*-1/3

V3 —V3

d
Z/3
102

•73^

f
67. Lautsprecherbox nach dem Prin
zip der einseitig geöffneten Pfeife

Bei einem Säulenlautsprecher verhält es sich entsprechend: das
geschlossene Ende der Pfeife wird hier durch die Lautsprecher
membran gebildet (Bild 65 b). Da das wechselnde Druckfeldder stehenden Luftsäule an diesem Ort ein Maximum hat, erzeugt
die Membran entsprechend viel Schalleistung, was gleichbedeu
tend mit hohem Wirkungsgrad und niedrigen Verzerrungen ist.
Der Schall tritt hauptsächlich aus dem offenen Säulenende aus,
wo die Luftteilchen ihre maximale Geschwindigkeit haben.
Wird die Länge der Säule entsprechend groß gemacht, können
sehr tiefe Töne, wie z.B. diejenigen einer Orgel, wiedergegeben
werden.
Nachteilig ist, daß die Luftsäule nur bei ihren Resonanzlän
gen strahlt, d.h. bei Längen / = Ä./4, 3 ^4 usw. (Bild 66 c).
Frequenzmäßig kann die Strahlung breitbandiger gemacht wer
den, wenn man den Lautsprecher nicht unmittelbar an das Ende
der Säule setzt, sondern um 1/3 der Gesamtlänge zum offenen
Säulenende hin verschiebt (Bild 66 d). Gleichzeitig verbreitert
man den Querschnitt zum strahlenden Säulenende hin, was sich
akustisch günstig erweist. Man kann den Schall auch einmal oder
mehrere Male innerhalb des Gehäuses umlenken, was zu Ge
häusekonstruktionen führt, die denen von Exponentialgehäusen
ähneln (Bild 67).
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3 Lautsprecherbox nach dem Prinzip der
Übertragungsleitung
In der Hochfrequenztechnik verwendet man zur Fortleitung
hochfrequenter elektromagnetischer Energie Doppelleitungen
und Koaxialleitungen. Wenn diese Leitung mit einem Widerstand
abgeschlossen ist, der gleich dem Wellenwiderstand der Leitung
ist, bilden sich längs der Leitung reine fortschreitende Wellen aus,
d.h. die Energie, die der Leitung am Eingang zugeführt wird,
pflanzt sich ungestört zum Verbraucher am Leitungsende fort.
dicht gepackte
kurzfaserige Wolle

ML
locker gepackte
langfaserige
Wolle

Öffnung

5
6

-

CO

68. Lautsprecherbox nach
dem Prinzip der akustischen
Leitung
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Ist die Leitung hingegen mit einem anderen Widerstand abge
schlossen, der nicht gleich dem Wellenwiderstand der Leitung
ist, so wird ein mehr oder weniger großer Anteil der Energie an
diesem Widerstand reflektiert. Ganz analog ist es auch in der
Akustik. Eine reflexionsfreie Übertragungsleitung besteht zum
Beispiel hier aus einer gefalteten Schalleitung, die vollständig
mit langfaseriger Wolle gefüllt ist (Bild 68). An dem einen Ende
dieser Übertragungsleitung befindet sich der Lautsprecher, wäh104

rend das andere Ende der Leitung eine Öffnung hat, deren Fläche
gleich der Fläche der Lautsprechermembran ist. Die Gestalt des
Gehäuses ist nicht kritisch, vorausgesetzt daß das Gehäusevolu
men und damit die Länge der Akustikleitung gegenüber den an
gegebenen Abmessungen nicht nennenswert verkleinert wird.
Außer den hier beschriebenen gibt es noch eine ganze Reihe
weiterer Kombinationslautsprechergehäuse, die alle Vor- und
Nachteile haben. Es kommt immer auf den Anwendungszweck
und auf den Lautsprecher an, welchem Gehäuse man jeweils den
Vorzug gibt. In früheren Jahren, wo es noch keine volltransisto
risierten HiFi-Verstärker mit hohen Ausgangsleistungen gab,
spielte die Erzeugung einer wirkungsstarken Baßwiedergabe
unter Verwendung spezieller Gehäuse, wie Exponentialboxen
und Baßreflexboxen, eine wichtige Rolle. Heute ist das Problem
der Ausgangsleistung und des Wirkungsgrades nicht mehr ent
scheidend. Im Gegenteil haben die modernen Kompaktboxen
nach dem Prinzip der akustischen Aufhängung nur Wirkungs
grade von der Größenordnung 1%. Es hängt wesentlich auch von
der Experimentierfreudigkeit des Amateurs ab, ob er statt einer
relativ einfachen und billig aufzubauenden geschlossenen Laut
sprecherbox eine aufwendigere und entsprechend schwerer her
stellbare Box verwendet. Was man mit einer solchen Box an Ver
stärkerleistung einsparen kann, muß an Volumen, Arbeit und
Kosten in die Box investiert werden.
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IX Frequenzweichen
In der Regel verwendet man in einer Lautsprecheranlage meh
rere Lautsprecher, die zu einer Kombination vereint sind und im
allgemeinen in ein und dieselbe Box eingebaut werden. Dabei
wird jedem Lautsprecher nur ein begrenzter Frequenzbereich zu
geführt, in dem seine Übertragungseigenschaften optimal sind.
So benutzt man in HiFi-Boxen in der Regel drei Lautsprecher,
wobei man die tiefen Frequenzen einem besonderen Baßlautspre
cher, die mittleren Frequenzen einem Spezial-Mitteltonlaut
sprecher und die hohen Frequenzen einem entsprechenden Hoch
tonlautsprecher zuführt. Zur Aufteilung des Übertragungs
bereiches auf die einzelnen Lautsprecher dienen Frequenzwei
chen. Diese bestehen gewöhnlich aus Induktivitäten (Spulen,
Drosseln) und Kapazitäten (Kondensatoren). Es besteht aber
auch die Möglichkeit der elektronischen Frequenzaufteilung
unter Verwendung von RC Bauelementen in Verbindung mit
transistorbestückten Verstärkern (aktive Weichen). Elektroni
sche Weichen erfordern naturgemäß einen höheren technischen
Aufwand, und die Lautsprecheranlage wird entsprechend kost
spielig. Dafür bieten elektronische Weichen verschiedene Vor
teile gegenüber herkömmlichen passiven LC-Weichen.

1 Passive Weichen (LC-Weichen)
Die Trennfrequenz, bei der die Aufteilung des Übertragungs
bereiches erfolgt, richtet sich zunächst nach den Eigenschaften
des verwendeten Lautsprechers. Die Weichen müssen so di
mensioniert werden, daß die Auftrennung bei der günstigsten
Frequenz zustande kommt und ein Überlappen der Frequenzbe
reiche vermieden wird. So wird man die Trennfrequenz zwischen
Tiefton- und Mitteltonlautsprecher so wählen, daß man einer
seits noch nicht in jenem Bereich arbeitet, wo die Membran des
Tieftonlautsprechers in Teilschwingungen aufbricht, also nicht
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69. a = Weiche mit 6 dB
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höher als etwa 600 Hz. Andererseits darf die Trennfrequenz
nicht so niedrig liegen, daß der Mitteltonlautsprecher in einem
Bereich arbeitet, wo seine Resonanzfrequenz liegt. Die Trenn
frequenz sollte wenigstens eine Oktave1 oberhalb der Resonanz
frequenz des Mitteltonlautsprechers liegen bei einer Dämpfung
von 12 dB/Oktave. Außerdem spielen bei der Wahl der Übernah
mefrequenz Ausführung und Größe des Gehäuses und andere
Gesichtspunkte eine Rolle.
Die einfachsten Weichen haben in Serie zum Tieftonlaut
sprecher eine Drossel und in Serie zum Mittelhochtonlaut
sprecher einen Kondensator, der die tiefen Frequenzen vom
Hochtonlautsprecher fernhält. Eine solche Zweiwegweiche
(Bild 69 a) hat eine Dämpfung von 6 dB/Oktave. Die Induktivi
tät L der Drossel und die Kapazität C des Kondensators berech
nen sich nach der Formel:
L =

160 • R

(mH)

C =

160 000

7T-r

(HF)

(32)

wobei /odie Trennfrequenz (Übernahmefrequenz) und R die Im-

1) Eine Oktave ist jenes Frequenzintervall, innerhalb dessen sich die Frequenz
verdoppelt bzw. halbiert.
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pedanz der Lautsprecher-Schwingspule sind. Bei der Übernah
mefrequenz erhält jeder Lautsprecher bei richtiger Dimensionie
rung der Weiche die Hälfte der Gesamtleistung (Bild 69 b); die
Dämpfung in jedem der beiden Ausgänge ist 3 dB.
Eine Dämpfung von 12 dB/Oktave ergibt die Schaltung der
Weiche nach (Bild 69 c). Die Werte für Induktivität und Kapazi
tät berechnen sich hierfür nach der Formel
L =

225 • R

—(mH)
(n,H)

112 000
cc == ~T
r

(ixF)

(33)

Es ist zu beachten, daß durch die Weiche die Phasenverhält
nisse an den Lautsprechern verändert werden. Bei einer Indukti
vität eilt der Strom der Spannung nach, bei einer Kapazität eilt
er ihr vor. Liegt daher im Tieftonkreis eine Induktivität und im
Hochtonkreis eine Kapazität, so entsteht zwischen beiden Laut
sprechern eine Phasenverschiebung.
Bei der Übergangsfrequenz fo, wo Tieftonlautsprecher und
Mittelhochtonlautsprecher jeweils die halbe Gesamtleistung auf
nehmen, ist diese Phasenverschiebung bei einer Dämpfung von
6 dB/Oktave 90° und für 12 dB/Oktave 180°.
Tieftonlautsprecher und Hochtonlautsprecher müssen gleich
phasig Schall abstrahlen. Anderenfalls löschen sich die Schallwel
len von beiden Lautsprechern teilweise aus und es kommt im Be
reich der Trennfrequenz zu einem Einbruch im Schalldruckver
halten der Kombination. Die Schaltung muß daher so ausgelegt
werden, daß Tief- und Hochtonlautsprecher ohne Weiche gegenphasig sind. Nach Einschalten der Weiche arbeiten sie dann
gleichphasig. Es ist also beim Zusammenschalten der Lautspre
cher mit der Frequenzweiche auf richtige Polung der Lautspre
cheranschlüsse zu achten. Vom Lautsprecherhersteller wird die
Polung in der Regel durch eine Rotmarkierung einer der beiden
Anschlußklemmen gekennzeichnet. Statt der Rotmarkierung
wird die betreffende Anschlußklemme auch durch das Symbol +
gekennzeichnet.
Aus der Leitertafel in Bild 70 können die L- und C-Werte für
Weichen mit 6 dB Dämpfung/Oktave unmittelbar entnommen
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70. Leitertafel zur Ermittlung der L-Werte und C-Werte von Weichen
mit 6 und 12 dB Dämpfung/Oktave im Sperrbereich
werden. Hat z.B. die Lautsprecher-Schwingspule eine Impedanz
von 8Q und soll die Aufteilung des Frequenzbereiches bei der
Frequenz 350 Hz erfolgen, so benötigt man eine Kapazität von
C = 60 piF und eine Induktivität von L = 3,6 mH.
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Um die entsprechenden Werte für L und C für eine Weiche mit
12 dB/Oktave Dämpfung zu erhalten, sind die aus der Leiterta
fel entnommenen L-Werte mit 1,4 zu multiplizieren und die CWerte durch 1,4 zu dividieren. Für die Trennfrequenz 350 Hz
und 8 Q Lautsprecher-Impedanz ergibt sich also eine Kapazität
von C = 43 pF und eine Induktivität von L = 5 mH.
Weichen mit höherer Dämpfung werden nur selten benutzt.
Würde es allein auf Herstellung einer möglichst hohen Dämpfung
pro Oktave ankommen, wäre gegen Weichen mit möglichst
hoher Flankensteilheit nichts einzuwenden. Tatsächlich dreht
eine Weiche aber die Phase der dem angeschlossenen Lautspre
cher zugeführten Spannung um so mehr, je steiler die Flanken
steilheit der Dämpfungskurve ist. Je aufwendiger eine Weiche
ist, desto kritischer verhält sie sich hinsichtlich Phasenverzer
rungen im Bereich der Trennfrequenz. Aus diesem Grund be
nutzt man Weichen mit Dämpfungswerten 24 dB/Oktave nur in
speziellen Fällen, wie zum Beispiel in Lautsprecherkombinatio
nen, bei denen als Mittelhochtonlautsprecher ein Druck
kammerlautsprecher mit Horn als Schallführung benutzt wird,
der unterhalb einer bestimmten Grenzfrequenz, die von den Ab
messungen des Horns abhängt, akustisch nicht mehr belastet
ist und bei diesen Frequenzen nicht nur keinen Schall mehr ab
strahlt, sondern unter Umständen bei Zuführung von Sprech
leistung zerstört werden kann. Weichen mit einer Dämpfung von
12 dB/Oktave stellen den günstigsten Kompromiß dar.
In vielen Fällen teilt man den zu übertragenden Frequenzbe
reich auf drei verschiedene Lautsprecher für den Tiefton-,
Mittel- und Hochtonbereich auf. Außer einem Tiefpaß und einem
Hochpaß muß in eine solche Weiche ein Durchlaßfilter für die
mittleren Frequenzen eingebaut werden, das z.B. den Bereich
von 400 Hz (untere Trennfrequenz) und 4 kHz (obere Trenn
frequenz) dem Mitteltonlautsprecher zuleitet, während alle
tieferen und höheren Frequenzen von ihm ferngehalten werden.
Das Prinzipschaltbild einer einfachen Dreiweg-Weiche zeigt
Bild 71. Die Kapazität C2 ist so zu bemessen, daß alle Frequen
zen oberhalb der unteren Trennfrequenz hindurch gelassen werHO

71. Dreiweg-Lautsprecherkombina
tion mit 12 dB Dämpfung/Oktave für
Tief- und Hochtonbereich sowie 6 dB
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73. Schaltung zur Lautstärkerege
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72. Diagramm zur Ermittlung von C-Werten für Wei
chen mit 6 dB/Oktave Dämpfung. Für 12 dB/Oktave
Dämpfung sind die aus dem Diagramm zu entnehmen
0,1-Li
den Werte durch 1.4 zu dividieren. Auf beiden Leitern
entsprechen die A-Reihen und die B-Reihen einander. Beispiel: Trenn
frequenz 500 Hz. Lautsprccherimpedanz 16 ß. Man findet für 6 dB/
Dämpfung pro Oktave C = 22.5 p.F, für 12 dB/Dämpfung/Oktave C =
17 pF. Trennfrequenz 5 kHz. Lautsprecherimpedanz 16 ß. Für 6 dB
Dämpfung/Oktave ist C = 2,5 P- F. Für 12 dB Dämpfung/Oktave ist
C= 1.8 pF.
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den, während die Induktivität L2 so gewählt wird, daß alle Fre
quenzen oberhalb der unteren Trennfrequenz über den Hochpaß
Cj dem Hochtonlautsprecher zugeleitet werden. Ist z.B. die
untere Trennfrequenz 350 Hz, die obere Trennfrequenz 5 kHz
bei einer Lautsprecherimpedanz von 8Q, so entnimmt man der
Leitertafel in Bild 70 eine Kapazität C2= 60 M-F und eine Indukti
vität L2 = 0,27 mH. Für die Werte von L\ und C, sowie L3 und
C3 für Tiefpaß und Hochpaß gelten die früheren Aussagen hin
sichtlich Weichen mit 12 dB/Oktave Dämpfung. Man kann das
Durchlaßfilter für den Mitteltonlautsprecher natürlich auch für
eine Dämpfung von 12 dB/Oktave auslegen.
In einfachen Fällen koppelt man den Hochtonlautsprecher
über einen Kondensator von etwa 2 pF an ein Zweiweg-Filter
an. Man muß nur darauf achten, daß die Trennfrequenz hierbei
genügend weit von der Eigenfrequenz des betreffenden Hochton
lautsprechers entfernt liegt, da sonst Klangverfärbungen hörbar
werden. Über die sich ergebenden Trennfrequenzen bei verschie
denen Kondensatorwerten gibt das Diagramm Bild 72 Auskunft.
Zweckmäßig ist es, wenn der Hochtonlautsprecher zusätzlich
über ein Potentiometer angeschlossen wird, mit dem die Laut
stärke regelbar ist (Bild 73).
Obwohl es heute fertige Weichen im Handel gibt, sollen hier
trotzdem einige Angaben über den Selbstbau von Drosseln für
Frequenzweichen gemacht werden. Zum Selbstbau kommen
praktisch nur Luftspulen in Betracht, die aus emailliertem Cu/
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75. Weiche mit Ferrit-Drosseln und bipolaren Elkos (KEF)

Draht gewickelt werden. Bild 74 gibt ein Diagramm zum Wikkeln von Luftdrosseln. Für größere Induktivitätswerte muß man
auf Spulen mit Ferrit-Kernen zurückgreifen, oder man benutzt
Drosseln mit Eisenkern (Dynamonblech) mit großem Luftspalt
(etwa 2 mm bis 3 mm). Solche Eisendrosseln liefern auch bei
höherer Belastung gehörmäßig jedenfalls keine Verzerrungen.
Einfacher ist es, wenn man fertige Drosseln benutzt, bei denen
die Gewähr besteht, daß die Induktivitätswerte innerhalb der an
gegebenen Toleranzgrenzen liegen. Bild 75 zeigt ein Beispiel
für eine Frequenzweiche industrieller Fertigung unter Verwen
dung von Ferrit-Drosseln. Wer trotzdem auf einen Selbstbau von
Drosseln für Frequenzweichen nicht verzichten will, sollte unter
allen Umständen eine Induktivitäts-Meßbrücke verwenden, mit
der sich die DWerte nachprüfen lassen.
76.

Zusammenschaltung zweier gepolter
Elkos zum ungepolten Elko

—HF
Ci

C3

C'c^c2
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Als Kondensatoren kommen metallbelegte Papierkondensato
ren, Kunststoffolienkondensatoren oder ungepolte (bipolare)
Tonfrequenz-Elektrolytkondensatoren hoher Toleranz in Be
tracht. Falls bipolare Elektrolytkondensatoren nicht verfügbar
sind, kann man solche durch Hintereinanderschalten zweier
gepolter Typen erhalten (Bild 76). Dabei ist es gleichgültig, ob
man die Plus-Klemmen oder die Minus-Klemmen miteinander
verbindet. Die resultierende Kapazität C der Serienschaltung ist
natürlich stets kleiner als jede Einzelkapazität C| und C2- Die
Elektrolytkondensatoren sollen wenigstens mit 60 V Nennspan
nung belastbar sein. Auf hohe Toleranz der in Frequenzweichen
benutzten Kondensatoren ist zu achten. Die meisten handelsüb
lichen Elektrolytkondensatoren haben so große Streuung in den
Kapazitäts-Sollwerten, daß damit keine hochwertigen Weichen
aufgebaut werden können. Die Trennfrequenzen solcher Weichen
können um 100% und mehr von ihrem Sollwert abweichen. Daß
eine damit aufgebaute Lautsprecherkombination kein befriedi
gendes Klangbild liefert, ist verständlich. Leider wird dieser fun
damentale Gesichtspunkt von Amateuren viel zu wenig beachtet.
Hochwertige Kondensatoren und Bausteine für Frequenzweichen
treten häufig schon durch ihre räumlichen Abmessungen sicht
bar hervor (Bild 77).

77. Bauteile einer
hochwertigen Wei
che mit Luftdros
seln und MetallPapierkonden
satoren

2 Elektronische Weichen (Aktive Weichen)
In letzter Zeit erfreuen sich elektronische oder aktive Fre
quenzweichen immer größerer Beliebtheit. Diese haben gegen
über den gewöhnlichen LC-Weichen verschiedene Vorteile. Zu
den bereits genannten Schwierigkeiten tritt bei den letzteren der
Nachteil, daß eine LC-Weiche in der Regel nur für eine bestimm
te Lautsprecherkombination, für die sie ausgelegt ist, richtig
arbeitet. Hinzu kommt, daß die aus Spulen und Kondensatoren
aufgebauten LC-Kreise bei nicht hinreichender Bedämpfung Ei
genschwingungen liefern, die als Klangverfärbungen bei der
Lautsprecherwiedergabe hörbar werden können. Insbesondere
werden hierbei impulsförmige Signale, aus denen die Musik und
Sprache besteht, nicht einwandfrei reproduziert. Eine Möglich
keit, Weichen zu bauen, die frei von den angeführten Mängeln
sind, besteht darin, daß man reine RC-Bauteile aus ohmschen
Widerständen und Kapazitäten verwendet. Im Gegensatz zu
herkömmlichen LC-Filtern werden diese elektronischen Fre
quenzweichen nicht zwischen den Ausgang des Endverstärkers
und den Lautsprecher gelegt, sondern an den hochohmigen Ein
gang der Leistungs-Endstufe, wo keine Leistungen, sondern nur
Spannungen verarbeitet werden müssen. Diese RC-Weichen
können mit Transistoren zu aktiven (verstärkenden) elektroni
schen Weichen vervollständigt werden. Man spricht in diesem
Zusammenhang von Frequenzteiler-Vorverstärkern. Die Vor
teile derartiger Frequenzteiler-Vorverstärker sind:
1. Es werden sehr genaue Übergangsfrequenzen erhalten.
2. Die Übergangsfrequenzen können ohne Rücksicht auf die
an die Endverstärker anzuschaltenden Lautsprecher ge
wählt werden.
3. Ein- und Ausschwingvorgänge und darauf beruhende
Klangverfälschungen treten nicht auf.
4. Herabsetzen von Intermodulationsverzerrungen in der End
stufe des Verstärkers.
5. Getrennte Einstellung der Lautstärke für Tiefton-. Mittel
ton- und Hochtonkanal.
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Die Nachteile sind im wesentlichen die folgenden:
1. Jeder Kanal (Baß-, Mittel-, Hochtonkanal) erfordert eine
separate Endstufe, was die Anlage entsprechend aufwendig
und teuer macht.
2. Mittel- und Hochtonlautsprecher müssen über Kondensa
toren an die Endstufen der Verstärker angeschlossen wer
den, da sonst diese Systeme durch Impulse, wie sie z.B. beim
Ein- und Ausschalten der Anlage entstehen, beschädigt
werden können. Durch das Zwischenschalten eines Schutz
kondensators zwischen Lautsprecher und Verstärker geht
aber einer der wichtigsten Vorteile elektronischer Weichen
wieder verloren, da durch diese Schaltmaßnahme der Laut
sprecher durch den Ausgangswiderstand des Verstärkers
nicht mehr bedämpft wird.
Bild 78 gibt das Blockschema einer Dreikanal-Lautsprecher
kombination mit einer aktiven elektronischen Weiche. Man be
nötigt außer der elektronischen Weiche einen besonderen Vorver
stärker sowie drei separate Leistungs-Endstufen.
Stereo-Frequenzteiler-Vorverstärker werden von einigen Firmen hergestellt, worüber nachstehende Zusammenstellung einen
Überblick gibt.
In den meisten Anlagen werden passive Weichen verwendet.
Bei richtiger Auslegung der Weichen ist ein Qualitätsunterschied
gegenüber elektronischen Weichen gehörmäßig nicht feststell
bar. In verschiedenen Fällen werden mit gewöhnlichen LC-Weichen sogar bessere Ergebnisse erhalten, in anderen Fällen ist
es umgekehrt. Es hängt dieses sehr von den Eigenschaften der
verwendeten Lautsprecher bzw. der Übergangsfrequenz ab. Es
wird immer diejenige Anlage optimal sein, bei der alle Daten
aufeinander abgestimmt sind.
>

Vorverstärker —

Elektronische
Weiche

Endstufe

Tiefton

Endstufe

Mittelton

Endstufe

Hochton

78. Blockschema einer Dreikanal-Lautsprecherkombination mit aktiver
elektronischer Weiche (Trennverstärker)
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Tabelle 2. Übersicht über Frequenzteiler-StereoVorverstärker

Typ

Übergangsfrequenzen

Teac
AF 200

Dreikanalbetrieb
Baß-Mitteltonkanal:
125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 700 Hz
1000 Hz
Mittel-Hochtonkanal:
1 kHz, 2 kHz, 4 kHz, 6 kHz,
12 dB/Oktave
8 kHz
Zweikanalbetrieb:
125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 700 Hz,
1 kHz, 2 kHz, 4 kHz, 6 kHz, 8 kHz

Sony
TA-4300 F

Dreikanalbetrieb
Baß-Mitteltonkanal:

Flankensteilheit

150 Hz, 250 Hz, 400 Hz, 600 Hz,
800 Hz, 1 kHz
Mittel-Hochtonkanal:
1,5 kHz, 2,5 kHz, 3,5 kHz, 6 kHz,
18 dB/Oktave
8 kHz
Zweikanalbetrieb
125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 700 Hz,
1 kHz, 2 kHz, 4 kHz, 6 kHz, 8 kHz
Pioneer
SF-700

Dreikanalbetrieb
Baß-Mitteltonkanal:
125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 700 Hz,
1 kHz

6 dB/Oktave
12 dB/Oktave
18 dB/Oktave

Mittel-Hochtonkanal:
1 kHz, 2 kHz, 4 kHz, 6 kHz, 8 kHz

Zweikanalbetrieb
125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 700 Hz
1 kHz, 2 kHz, 4 kHz, 6 kHz, 8 kHz
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X Lautsprecherkombinationen
Wie schon erwähnt, ist es unter Benutzung eines einzelnen
Lautsprechers nicht möglich, im gesamten Hörbereich eine
gleichmäßig gute Wiedergabe zu erzielen. Man muß vielmehr zu
Kombinationen mehrerer Lautsprecher übergehen, wobei jeder
Lautsprecher nur diejenigen Frequenzen abstrahlt, bei denen sei
ne Übertragungseigenschaften am günstigsten sind. Das kann
nun dadurch geschehen, daß man einen Kombinationslautspre
eher verwendet oder mehrere sowohl örtlich als auch elektrisch
voneinander getrennte Lautsprecher. Im allgemeinen wird man
die Mittel- und Hochtonlautsprecher unmittelbar in das Gehäuse
für den Baßlautsprecher mit einbauen. In diesem Fall müssen
die Mittel- und Hochtonlautsprecher durch Abkapselung gegen
den Schalldruck des Tieftöners geschützt werden, falls diese Sy
steme nicht bereits gekapselt sind.
Ferner ist zu beachten, daß die verschiedenen Lautsprecher
möglichst dicht beieinander angeordnet werden, um ein „Sprin
gen“ von Tönen zu vermeiden. Hierbei spielt auch die Größe der
Übergangsfrequenz eine Rolle. Trennt man den Baßlautsprecher
bei Frequenzen unterhalb etwa 300 Hz, so dürfen die MittelHochton-Lautsprecher in größerer Entfernung vom Baßlaut
sprecher angeordnet werden, weil sich die tiefen Frequenzen
kugelförmig fortpflanzen. Das Ohr analysiert dann den Baß
lautsprecher am Ort des Mittel-Hochton-Lautsprechers. Benutzt
man getrennte Lautsprecher zur Wiedergabe der mittleren und
hohen Töne, so muß man diese beiden Lautsprecher immer dicht
beieinander anordnen. Ist der Abstand zwischen ihnen nicht
genügend klein, so kommen Gangunterschiede der Schallwellen
zwischen beiden Lautsprechern und dem Hörer zustande, d.h.
je nach dem Ort des Hörers entstehen dort Verstärkungen und
Schwächungen, unter Umständen Auslöschung bestimmter Fre
quenzen, die von beiden Lautsprechern abgestrahlt werden. Die
richtige Dimensionierung der Frequenzweiche spielt für die Ver
meidung solcher Interferenzstörungen ebenfalls eine Rolle.
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Im folgenden sollen verschiedene Lautsprecherkombinationen
besprochen werden. Hierzu eine Vorbemerkung:
Es werden immer wieder Anfragen an den Verfasser gerichtet,
ob nicht dieser oder jener Lautsprecher durch ein anderes Modell
ersetzt werden kann. Vielfach handelt es sich um Lautsprecher,
von denen dem Autor keine Unterlagen vorliegen. Es ist nicht
möglich, diese Fragen mit der erforderlichen Genauigkeit zu be
antworten. Unter Umständen wird durch Verwendung eines an
deren Lautsprechers aus einer guten Kombination eine ganz
schlechte. Dem Leser wird sehr empfohlen, beim Nachbau sich
an die hier genannten Lautsprecher zu halten. Derjenige, der ver
schiedene Lautsprecher in einer Kombination erproben will,
sollte dann in jedem Fall eine Frequenzweiche verwenden, die
eine getrennte Einstellung des Schalldrucks bei mittleren und ho
hen Frequenzen gestattet. Fast stets von Nachteil ist es, wenn in
ein für einen bestimmten Baßlautsprecher konstruiertes Tiefton
gehäuse ein anderer Baßlautsprecher (mit anderer Membran
größe und anderer Eigenfrequenz) eingebaut wird.
Es muß hier nochmals betont werden, daß das Tieftongehäuse
zusammen mit dem Lautsprecher ein integriertes System bildet,
das von gleicher, im allgemeinen sogar von größerer Bedeutung
auf die Qualität der Wiedergabe wie der Lautsprecher selbst ist.
Dieser Gesichtspunkt wird leider nicht genügend beachtet. Das
Ergebnis ist dann, daß ein an sich guter Lautsprecher eine gänz
lich unbefriedigende Tieftonwiedergabe liefert.
Den folgenden Baubeschreibungen liegen erprobte Lautspre
cherkombinationen zugrunde, die bei Einhaltung der angegebe
nen Lautsprechersysteme und Bauelemente ein erfolgreiches Re
sultat gewährleisten. Natürlich ist es möglich, daß mit äquivalen
ten Lautsprechersystemen anderer Fabrikate ähnliche Ergebnisse
erhalten werden.
1 Dreiweg-Lautsprecherkombinationen

Es ist bei hochwertigen Lautsprecheranlagen üblich, den ab
zustrahlenden Frequenzbereich auf drei verschiedene Lautspre-
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chersysteme für tiefe, mittlere und hohe Frequenzen zu ver
teilen. Man nennt Lautsprecher, bei denen der Übertragungs
bereich in drei Bereiche aufgeteilt wird, Drei weg-Kombinationen.
Die Bilder 79 bis 84 geben Schaltungen für erprobte Dreiweg
Kombinationen wieder, die im Handel als Bausätze erhältlich
sind. Es ist wichtig, daß die jeweiligen Bausätze auch wirklich
mit den für sie bestimmten Lautsprechern und Weichen kombi
niert werden. Man darf also nicht etwa den einen Lautsprecher
gegen einen anderen austauschen oder andere Weichen benutzen
als die für die betreffende Kombination angegebene. Aus zahl
reichen Anfragen an den Verfasser geht immer wieder hervor,
daß viele Amateure so etwas tun und sich dann wundern, wenn
das Klangbild ihrer Lautsprecherkombination nicht befriedigt.
Eine der besten und gleichzeitig preisgünstigsten Lautsprecher
kombinationen ist die HiFi-Studio-Lautsprechereinheit L710 von
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Braun. Bild 85 a gibt ihre Schaltung wieder. Die Kombination
weist zwei parallel geschaltete 18-cm-Baßlautsprecher auf, einen
Kalottenlautsprecher von 5 cm Membrandurchmesser zur Mit
teltonwiedergabe und einen 2,5-cm-Kalotten-Hochtonlautsprecher. Die Übergangsfrequenzen sind 550 Hz und 4 kHz bei 12
dB Dämpfung/Oktave. Das erforderliche Nettovolumen der Box
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85a. Lautsprecherbox L 710 von Braun = Schaltung

beträgt 25 1. Bild 85 b macht nähere Angaben über den Aufbau
des Gehäuses und die Montage der Lautsprecher. Es ist wichtig,
daß beim Nachbau genau nach Plan gearbeitet wird. Ein Verset
zen der Kalottenlautsprecher um wenige Zentimeter aus der vor
geschriebenen Lage hat wesentlichen Einfluß auf die Klangquali
tät Wir wiesen bereits darauf hin, daß der Einbau von Kalotten
lautsprechern wegen der räumlichen Abstrahlung und der da
durch bedingten Beugungs- und Interferenzeffekte sehr pröble
matisch ist und ein glatter Frequenzgang, wie er für eine hoch
wertige Lautsprecherwiedergabe notwendig ist, durch ein Equa
lizer-Netzwerk herbeigeführt wird, dessen elektrische Daten sich
nach der Anordnung der Lautsprecher richtet. Nur wenn exakt
nach Bauplan gearbeitet wird, ist zu erwarten, daß diese Kombi
nation einwandfrei arbeitet. Es ist ferner darauf zu achten, daß
die benutzten Kondensatoren und Induktivitäten hochwertige
Bausteine sind Bild 85 c zeigt den Aufbau der Box L 710.
Eine andere Dreiweg-Kombination mit Weiche und zusätzli
chem Equalizer-Netzwerk zeigt die Schaltung Bild 86 a. Zur
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Links: 85c. Lautsprecherbox L 710 von
Braun = Ansicht der Box ohne Frontverkleidung

Unten: 85d. Lautsprecherbox L 710 von
Braun = Bauteile

Tieftonwiedergabe wird der Leak-Sandwich-Woofer verwendet,
zur Mitteltonwiedergabe das System B 110 (KEF) und zur Ab
strahlung der hohen Frequenzen das System HF 1400 (Rola
Celestion). Das Equalizer-Netzwerk hat die Aufgabe den axialen
Schalldruckanstieg des Mitteltonlautsprechers zwischen 400
Hz und 3 kHz zu linearisieren. Wie wir früher erklärten, nimmt
der axiale Schalldruck aller Konuslautsprecher im mittleren
Frequenzbereich um 6 dB/Oktave zu. Der Grund hierfür ist,
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87. Dämpfungsverhalten des Equalizer-Netzwerkes in der Schaltung
nach Bild 86

daß bei mittleren Frequenzen die Schallwellenlänge von glei
cher Größenordnung wird wie die geometrische Größe der
schallstrahlenden Fläche. Die Wirkung des Equalizer-Netzwerks
geht aus Bild 87 hervor, das den gewünschten 6-dB-Abfall pro
Oktave des Ausgangssignales zeigt. An Stelle des Hochtöners
HF 1400 muß der Amateur auf den Typ HF 1300 zurückgreifen,
der sich im System HF 1400 nur im niedrigeren Wirkungsgrad
unterscheidet. Beim Abhören in normalen Wohnräumen ge
reicht der niedrigere Wirkungsgrad des Systems HF 1300 eher
zum Vorteil. Gewöhnlich wird das (im Handel nicht erhältliche)
System HF 1400 nur in Studio-Abhörlautsprechern eingesetzt,
wo außergewöhnliche Lautstärken reproduziert werden müssen.
Bild 86 a zeigt den Laboraufbau dieser Lautsprecherkombina
tion. Der Mitteltonlautsprecher B 110 ist zwecks Herabsetzung
von Beugungs- und Interferenzstörungen die an Gehäusekanten
zustande kommen, in eine Holzkugel nach Bild 11 eingebaut.
Da mit ihr nur die Frequenzen oberhalb 400 Hz abgestrahlt wer
den, kann die Kugel wesentlich kleiner sein. Ein Volumen von
etwa 5 1 der Hohlkugel ist ausreichend. Das Hochtonsystem HF
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1400 befindet sich vertikal unter dem Mitteltöner in der Schall
wand der als geschlossenes Gehäuse ausgelegten Tieftonbox. De
ren Volumen beträgt 160 1, aber es ist günstiger, wenn dieses Vo
lumen nur etwa 70 1 ist. Gleich gute Ergebnisse wurden mit dem
B- 139-Baßlautsprecher (KEF) in dieser Kombination erhalten.
Bild 88 zeigt eine weitere Lautsprecherkombination. Bis auf
die beiden Tieftöner entspricht diese Schaltung derjenigen der be
kannten Box AR 3a von Acoustic Research. Zur Baßwiedergabe
wurden bei den Experimenten des Verfassers wahlweise zwei 18cm-Lautsprecher (Typ 2 443 901 von Braun) verwendet, wie in
der Box L 710 (Bild 84 c), oder zwei 20-cm-Lautsprecher (Typ
LPT 200/37/100 F SEL). Zur Wiedergabe der mittleren und
hohen Frequenzen werden die aus der AR-3a-Box entnommenen
Kalotten-Systeme mit der dazu gehörenden Weiche (Bild 77) be
nutzt. Bild 89 zeigt den Laboraufbau dieser Dreiweg-Box, wäh
rend Bild 90 die im Schallmeßraum gemessene Übertragungs
kennlinie wiedergibt. Es ist zu bemerken, daß bei der Messung
sowohl der Mittel- als auch der Hochton-Lautstärkeregler der
Weiche in Mittelstellung waren. Bei voll aufgedrehten Lautstär
kereglern ist der Verlauf der Übertragungskennlinie sehr gleich
mäßig. Die Kurve Bild 90 bringt die gute Baßwiedergabe nicht
hinreichend zum Ausdruck, da der Meßraum Frequenzen unter
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lautsprecher: 2 c LPT 200/37/100 F (SEL), Kalotten-Mitteltonlautsprecher und Kalotten-Hochtonlautsprecher wie in Box AR 3a
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91b. Dämpfungskennlinie der elektronischen Weiche in Schaltung
Bild 91

2

/--- *

100 Hz stark dämpft. Für mittelgroße Räume ist den kleineren
und schwächeren Tieftonlautsprechern 2 443 901 der Vorzug ge
genüber der kräftigeren Type LPT 200/37/100 F zu geben.
Hier benötigt man nur einen einzigen Tieftonlautsprecher
dieses Typs.
In diesem Zusammenhang muß erwähnt werden, daß die AR
Lautsprecher nicht einzeln erhältlich sind. Wohl aber liefert
Acoustic Research eine Tieftonbox, die nur mit einem Baßlaut
sprecher wie in der AR-3a-Box bestückt ist, also keine Mittel
und Hochtonlautsprecher und keine Weiche enthält. Diese unter
der Typenbezeichnung AR-IW im Handel erhältliche Tieftonbox
ist hervorragend und eignet sich sehr gut auch zur Kombination
mit anderen Mittel-Hochton-Lautsprechern.
Als Beispiel für eine Dreiweg-Lautsprecherkombination mit
132

aktiver elektronischer Weiche, die integriert in den Verstärker
einbezogen ist, zeigt Bild 91 a, eine aus den Lautsprechern B
139 (KEF), B 110 (KEF) und T 27 (KEF) aufgebaute Schaltung?
Die elektronische Auftrennung des Übertragungsbereiches er
folgt bei 460 Hz und 3,6 kHz (Bild 91 b). Solche integrierten
Lautsprecher-Verstärker-Kombinationen findet man in letzter
Zeit immer häufiger bei industriellen Anlagen. Bei richtiger Di
mensionierung können optimale Ergebnisse erzielt werden.
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92a. Schaltung für eine Dreiweglautsprecherkombination mit Trichter
lautsprechern zur Wiedergabe mittlerer und hoher Frequenzen

Bild 92 a zeigt die Schaltung einer Lautsprecherkombination
unter Verwendung von Klipsch-Hornlautsprechern. Durch
Ankopplung dieser Lautsprecher an die günstige Anzapfung des
Autotransformators (Anzapfpunkte 0 ... 5) können die Schalli) Die Schaltung wurde freundlicherweise von Dr. Fibich, Hamburg 56, Nagelhof 14,
zur Verfügung gestellt, der diese Kombination baute und erprobte.

133

I

92b. Laboraufbau einer 150-Liter-Tieftonbox mit Baßlautsprecher
416-8A (Altec), Mitteltonhorn K-400 (Klipsch) und Hochtonhorn K-77.

drücke der Trichterlautsprecher an den Tieftonlautsprecher ange
paßt werden. Die Werte für C und die jeweiligen Anzapfpunkte
am Autotrafo sind für die verschiedenen Fälle im Bild 92 a ange
geben.
Es ist am günstigsten, wenn auch zur Tieftonwiedergabe eine
Exponentialbox eingesetzt wird. Leider kann der Amateur die
Tiefton-Klipschhömer nicht nachbauen, so daß er auf andere
Baßlautsprecher zurückgreifen muß. Gute Ergebnisse hat der
Verfasser in dieser Kombination mit dem Tieftonlautsprecher
416-8A von Altec in einem geschlossenen Gehäuse von 150 Li
tern erhalten, wobei zur Mitteltonwiedergabe das Klipschhom
K-400 (mit Druckkammersystem K-55-V) und zur Hochtonwie
dergabe das Horn K-77 benutzt werden. Die Übergangsfrequenz
zwischen Baßlautsprecher 416-8A und K-400-Horn wurde auf
etwa 400 Hz festgelegt, wobei die Werte für L = 2,5 mH und
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für C = 6 pF betragen. Das K-400-Horn wird an die Anzapfung
1 des Autotrafos, das Hochtonhorn K-77, das etwa 3 dB schwä
cher ist, an die Anzapfung 2 angeschlossen. Bei diesen Einstel
lungen war der Schalldruck-Frequenzgang der Kombination aus
geglichen. Baut man den 416-8A-Tieftonlautsprecher in eine 150Liter-Baßreflexbox ein, so erweist sich wegen des höheren
Schalldrucks der Tieftonwiedergabe eine Ankopplung der Hörner
K-400 und K-77 bei den Anzapfstellen 2 bzw. 3 günstiger.
Unter Verwendung einer Exponentialbox zur Tieftonwiedergabe
wird der Schallpegel bei tiefen Frequenzen groß genug, daß die
Trichterlautsprecher an die Anzapfpunkte 3 bzw. 4 oder sogar
4 bzw. 5 angeschlossen werden können. Die günstigsten Betriebs
bedingungen müssen von Fall zu Fall ermittelt werden. Auch die
Akustik des Wiedergaberaumes spielt hierbei eine Rolle.
Bild 92 b zeigt den Laboraufbau der Lautsprecherkombination
nach Bild 92 a unter Verwendung eines K-400-Mitteltonhorns, eines K-77-Hochtonhorns und eines geschlossenen Tief
tongehäuses mit Lautsprecher 416-8A. Es ist wichtig, daß das
Mitteltonhorn auf eine Schallwand montiert wird. Diese Maß
nahme verbessert einerseits die akustische Belastung des Hornes
in Nähe der unteren Grenzfrequenz (etwa 250 Hz), andererseits
werden Klangverfärbungen vermieden, die durch Beugung und
Interferenz der Schallwellen am Rand der Trichteröffnung zu
stande kommen. Natürlich ist es auch bei anderen Trichterlaut
sprechern günstiger, wenn man sie nicht frei strahlen läßt, son
dern die Trichteröffnung bündig durch eine Schallwand ab
schließt. Allerdings werden diese Feinheiten kaum gehörmäßig
wahrgenommen, aber meßtechnisch sind sie nachweisbar. Nach
hohen Frequenzen hin braucht das K-400-Mitteltonhorn elek
trisch nicht begrenzt zu werden, da der Schalldruck oberhalb
7 kHz steil abfällt (s. Bild 25, Kurve a).
Nach Möglichkeit sollten die Membranen für Tieftonlaut
sprecher und Druckkammer-Mitteltonhorn so montiert werden,
daß sie in ein und derselben Vertikalebene liegen. Wegen des
langen Trichters von etwa 60 cm beim K-400-Horn ist das unter
Verwendung eines direkt strahlenden Baßlautsprechers (geschlos-
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sene Box, Baßreflexbox) aus praktischen Gründen meist aber
nicht möglich. Dadurch kommt ein Laufzeitunterschied und da
mit eine Phasendifferenz zwischen den Schallwellen vom Tiefton
lautsprecher und vom Mitteltonhorn bei der Übernahmefrequenz
(400 Hz) zustande, was zu einem Einbruch im Schalldruckverhal
ten der Lautsprecherkombination bei der Trennfrequenz führt.
Durch Umpolen der Anschlüsse für den Mitteltonlautsprecher
und durch Änderung des Abstandes zwischen Tieftonlautspre
cher und Mittelton-Druckkammersystem läßt sich diese Störung
beheben. Am einfachsten ermittelt man die richtige Phasenlage
der Lautsprecher durch Wiedergabe von „weißen Rauschen“
gehörmäßig. Zu diesem Zweck stimmt man den FM-Tuner so ab,
daß er außerhalb der Trägerfrequenz eines UKW-Senders emp
fangt. Ein solcher Rauschtest gestattet auf einfache und repro
duzierbare Weise die Qualität eines Lautsprechers zu beurteilen.
2 Zweiweg-Lautsprecherkombinationen

Bei Zweiwegkombinationen wird der Übertragungsbereich ei
nes Lautsprechers in zwei Kanäle aufgeteilt. Das ist möglich,
falls die verwendeten Lautsprecher günstige Breitbandeigenschaf
ten haben. Bild 93 zeigt eine solche Box, die vorzugsweise für
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box mit Baßlaut
sprecher 416-8A
(Altec), Druck
kammer-Trich
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94. Impedanzverlauf der Baßreflexbox Bild 93. Für das geschlossene
Gehäuse zeigt die gestrichelte Kurve den Impedanzverlauf des
Lautsprechers
Studios und große Räume in Betracht kommt. Als Tieftonlaut
sprecher wird der 38-cm-Lautsprecher 416-8A von Altec ver
wendet, während die mittleren und hohen Frequenzen vom Hornstrahler 811 B mit Druckkammersystem 8O7-8A wiedergegeben
werden. Die Auftrennung des Übertragungsbereiches geschieht
bei der Frequenz 800 Hz mittels Weiche N 801-8A (Altec). Ver
suchsweise wurde zur Hochtonwiedergabe oberhalb 4 kHz das
System HF 1400 (Rola Celestion) verwendet, wobei das AltecHorn nur zur Wiedergabe der Frequenzen zwischen 800 Hz und
4 kHz diente. In diesem Fall erfolgte die Aufteilung des Fre
quenzbereiches elektronisch mit Hilfe eines Frequenzteiler-Ver
stärkers. Obwohl die Qualität der Hochtonwiedergabe dadurch
weiter verbessert werden kann, steht der technische und kosten
mäßige Aufwand in keinem Vergleich zu der einfachereren
Zweiwegkombination.
Die Tieftonbox ist als Baßreflexbox ausgelegt Ihre Innenab
messungen sind 780 mm x 560 mm x 340 mm. Die Abmessun
gen der Baßreflexöffnung sind 55 mm x 270 mm (Bild 94). Bei
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95.
Abhörlautspre
cher mit Duplex-Laut
sprecher 604 E (Altec) a = Front
ansicht.

diesen Abmessungen sind Lautsprecher und Baßreflexgehäuse
richtig aufeinander abgestimmt, wie man aus dem Verlauf der
relativen Lautsprecherimpedanz als Funktion der Frequenz der
zugeführten Tonfrequenzspannung ersieht. Alle Wände sind in
Abständen von jeweils 10 cm mit 4 cm breiten und 2 cm dicken
Holzleisten versteift, die auf die Gehäusewände fest aufgeleimt
sind. Die Zwischenräume zwischen den Leisten wurden mit
Weichfaserplatten ausgelegt, die ebenfalls mit den Wänden ver
leimt sind. Rückseitig ist der Lautsprecher mit einer etwa 10 cm
dicken Schicht Steinwolle abgedeckt, um eine hinreichende aku
stische Bedämpfung zu gewährleisten. Um stehende Wellen in
Längsrichtung des Gehäuses zu dämpfen, erwies es sich vorteil
haft, quer in das Gehäuse zusätzlich zwei 5 cm dicke Steinwoll
platten einzulegen.
Beim Aufbau von Lautsprecherkombinationen, die aus sepa
raten Tief-, Mittel- und Hochtoneinheiten bestehen, müssen alle
138

95b. Blick in das rück
seitig geöffnete Ge
häuse

Lautsprecher annähernd gleichen Wirkungsgrad haben. Ferner
müssen die Übergangsfrequenzen so liegen, daß die einzelnen
Lautsprecher im günstigsten Übertragungsbereich betrieben wer
den. Da die einzelnen Lautsprecher räumlich mehr oder weniger
auseinander liegen, können Phasendrehungen am Ort des Hörers
entstehen. In ungünstigen Fällen erscheint das Klangbild für ver
schiedene Frequenzbereiche unnatürlich auseinander gezogen.
Die erwähnten Unzulänglichkeiten können nicht auftreten,
wenn man zur Abstrahlung des gesamten Frequenzbereiches
einen einzelnen Kombinationslautsprecher benutzt, bei dem Tief
tonsystem und Mittel/Hochtonsystem organisch in einer „punkt
förmigen“ Quelle vereint sind. Bild 95 zeigt den Aufbau eines
Studio-Abhörlautsprechers unter Verwendung des Duplex-Laut
sprechers 604 E von Altec Bild 19. Zur Hochtonwiedergabe
oberhalb 1,5 kHz dient ein aus vier Zellen bestehender Hornstrahler mit einem gemeinsamen Druckkammer-Treibersystem.
Die vier Hornstrahler strahlen in verschiedene Richtungen und
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96. Maßskizze für ein Baßreflexgehäuse mit dem AltecLautsprecher 605 oder 604 E

gewährleisten eine diffuse Wiedergabe der hohen Frequenzen.
Die Frequenzaufteilung für das Hochtonhorn und den Tiefton
lautsprecher bewirkt eine separate Weiche, die eine Lautstärke
einstellung des Hochtonhornes in zehn Stufen ermöglicht. Da die
Tieftonmembran Frequenzen bis herauf zu 1,5 kHz abstrahlt,
muß die Schallwand der Box so schmal als möglich gemacht wer
den. Wie früher erklärt wurde, kommt in Bereichen, wo die
Schallwellenlänge die Linearabmessungen der schallstrahlenden
Elemente (Lautsprechermembran, Schallwand) überschreitet,
eine unerwünschte Bündelung des Schalles in Achsenrichtung
des Lautsprechers zustande, wodurch das Klangbild „hart“ wird,
was besonders bei Wiedergabe männlicher Sprache erkennbar
ist. Die Abmessungen der Box sind 110 cm (Außenmaß), 40 cm
(Innenmaß) x 60 cm (Außenmaß). Um Beugungseffekten im
Bereich 800 bis 1600 Hz zu begegnen, muß der Frequenzgang
für höchste Wiedergabequalität zusätzlich im Verstärker ent-
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Rechts: 97. Tieftonbox mit
dynamischem
Baßlautspre
cher und elektrostatischen
Gegentakt-Lautsprechern zur
Wiedergabe mittlerer und
hoher Frequenzen

■

□

Unten: 98. Lautsprecheranla
ge „Continental 70“ von Bowers & Wilkins. Übertra
gungsbereich + 4 dB zwi
schen 30 Hz und 20 kHz.
Nennbelastbarkeit 25 W

141

zerrt werden. Die Box ist innen mit Weichfaserplatten ausgelegt.
Zur Unterdrückung stehender Wellen muß der Gehäusehohl
raum in der wiederholt beschriebenen Weise mit schallabsorbie
rendem Stoff gefüllt werden. Benutzt man ein Baßreflexgehäuse,
so darf dieses entsprechend kleiner sein. Bild 96 gibt eine Bau
skizze mit Maßangaben.
Bild 97 zeigt eine Zweiweg-Lautsprecherkombination, bei
der zur Wiedergabe der tiefen Frequenzen in gewohnter Weise
ein dynamischer Lautsprecher zur Abstrahlung der mittle
ren und hohen Frequenzen jedoch ein Aggregat elektrostati
scher Gegentaktlautsprecher zur Anwendung gelangen. Bis auf
das Tieftongehäuse entspricht diese Kombination der bekann
ten Anlage „Continental 70“ von Bowers & Wilkins (Bild
98). Das hier verwendete Tieftongehäuse ist das gleiche wie
bei der zuvor beschriebenen Box, jedoch ist das Gehäuse jetzt
nicht als Baßreflexbox ausgelegt, sondern es ist vollständig
geschlossen und mit dem speziell entwickelten Baßlautsprecher
DW 13/3 von Bowers & Wilkins bestückt. Die Schaltung dieser
Kombination zeigt Bild 99. Diese Lautsprecherkombination
muß als eine der besten angesehen werden. Die Wiedergabe der
mittleren und hohen Frequenzen ist dank der elektrostatischen
MH-Lautsprecher unvergleichlich transparent mit sehr kurzen
Einschwingvorgängen. Bei Anwendung anderer Baßlautsprecher
ist es vorteilhaft, wenn die Auftrennung zwischen Tieftonbereich
und Mittelhochtonbereich durch eine elektronische Frequenz
weiche mit separat einstellbarer Lautstärkerregelung erfolgt.
Von vielen Lesern wurde im Laufe der beiden letzten Jahre
die in früheren Auflagen dieses RPB-Bandes beschriebene Kom
bination mit 19-cm-Lautsprecher in einer Exponentialbox nach
gebaut Inzwischen gibt es die ursprünglich benutzten Lautspre
chersysteme für diese Kombination nicht mehr, so daß auf ande
re Typen zurückgegriffen werden muß. Als Lautsprecher zum
Einbau in die Exponentialbox kommen die Typen P 203 C (Iso
phon) oder Axiette 8 (Goodmans) in Betracht. Zur Abstrahlung
der mittleren und hohen Frequenzen kann man den Typ P 10 C
(Isophon) verwenden.
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100. Zusammenschaltung einer Exponential-Tieftonbox mit zwei
Stereo- Mittel/Hochton-Kanälen

Da mit der Exponentialbox nur Frequenzen bis etwa 300 Hz
abgestrahlt werden, bei diesen tiefen Tönen das Richtdiagramm
annähernd kreisförmig ist, kann man eine einzige Exponential
box zur Tieftonwiedergabe zweier Stereokanäle einsetzen, was
schon wegen der relativ sehr großen Abmessungen der Exponen
tialbox erwünscht ist. Bild 100 zeigt die Schaltung für diese
Kombination unter Verwendung eines Baßlautsprechers mit 8 Q
Schwingspulenimpedanz (z.B. Axiette 8). Die resultierende Impe
danz der MH-Systeme, wie des Typs P 10 C, soll 4 bis 8 Q betra
gen. Man kann in jedem Stereokanal vier, sechs, acht oder auch
noch mehrere P-10-Systeme verwenden, die man am besten ver
tikal übereinander anordnet, wobei die einzelnen Systeme um
etwa 15° horizontal gegeneinander verkantet werden, wie dieses
aus Bild 12 a bekannt ist.
Man kann die MH-Lautsprecher aber auch in der Weise mon
tieren wie es Bild 101 darstellt. Allerdings sind hierbei Einbrüche
im Überlappungsbereich benachbarter Lautsprecher nicht zu
vermeiden. Die Schaumgummistege, mit denen die Membranen
der MH-Lautsprecher beklebt sind — man verwende Schaum
gummi aus feinporigem Moltopren und zum Aufkleben Sichel144

101. Exponential-Tieftonbox mit Mittel-Hochton-Aggregat
25
dB
20

11IIII Illi II

?ohne Segmente----------------- — -

15
10

' mit Segmenten

5

0
10

20

5

50

..
100

200

500

1000

2000c/s

5000

10000

102. Übertragungskennlinie eines P 10 Lautsprechers mit und ohne
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leim 3308 —, haben den Zweck, Partialschwingungen der Mem
branen zu dämpfen. Aus den Kurven in Bild 102 geht hervor,
daß ein Bekleben der Membranen mit Schaumgummistegen
nur bei hohen Frequenzen oberhalb etwa 4 kHz eine Verbesse
rung im Frequenzverlauf bringt. Ob sich auf diese Weise auch ge
hörmäßig eine Verbesserung der Lautsprecherwiedergabe ein
stellt, muß von Fall zu Fall erprobt werden. Wie schon erwähnt,
muß die Frequenzweiche so ausgelegt werden, daß die Exponentialbox nur Frequenzen unter etwa 300 Hz abstrahlt, da bei
145

höheren Frequenzen Gegenphasigkeit zwischen den vom Laut
sprecher nach vorn und den aus der Exponentialöffnung austre
tenden Schallwellen zustande kommt, was einen Einbruch im
Schalldruck bei einer diskreten Frequenz zur Folge hat. Auch
kann man, wenn die Tieftonbox höhere Frequenzen als etwa 300
Hz abstrahlt, keine gemeinsame Exponentialbox zur Baßwieder
gabe beider Stereokanäle einsetzen.
Natürlich kann diese Exponentialbox auch mit anderen MHLautsprechem kombiniert werden, sofern sie eine genügend nied
rige Eigenresonanz (nicht höher als etwa 250 Hz) aufweisen.
Auch läßt sich damit eine sehr gute Dreiweg-Kombination mit
nur drei Lautsprechern zur Tief-, Mittel- und Hochtonwieder
gabe erstellen. Dem Amateur bietet sich hier ein reizvolles
Experimentierfeld an.
3 Kleinstboxen
Der Fortschritt im Bau von Lautsprechern mit weicher Ein
spannung und dementsprechend sehr niedriger Eigenresonanz
ermöglicht HiFi-Wiedergabe selbst mit Lautsprechergehäusen
von nur wenigen Litern Volumen. So kann man z.B. unter Ver
wendung eines Gehäuses von etwa 15 1 Volumen und eines dyna
mischen Baßlautsprechers von 21 cm0 noch Frequenzen von
35 Hz bis 40 Hz reproduzieren. Ein weiterer Lautsprecher er
möglicht eine Ausdehnung des Übertragungsbereiches bis etwa
20 kHz. Als Beispiel für eine solche Zweiweg-Box zeigt Bild 103
die Schaltung des HiFi-Bausatzes LB 500 (Braun AG). Zur
Hochtonwiedergabe wird ein Kalottenlautsprecher eingesetzt.
Die in gedruckter Schaltung ausgeführte Weiche trennt bei
1800 Hz den Tieftöner vom Hochtöner mit einer Dämpfung von
12 dB/Oktave. Die Eigenresonanz des Tieftöners liegt bei 15 Hz.
Bild 104 zeigt eine Box von nur 3,6 l Nettovolumen mit den
Innenabmessungen I00 mm x 170 mm x 210 mm, die, mit einem
Lautsprecher von 65 mm0 und 80 Hz Eigenfrequenz (ModellPSL 100 von Isophon) bestückt, eine Wiedergabe im Bereich
von etwa 80 Hz bis etwa 15 000 Hz ermöglicht. Das Gehäuse

146

103. HiFi-Bausatz LB 500 von
Braun. Gehäusevolumen 13 bis
22 1, Übertragungsbereich 35 Hz
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ist bis auf die Lautsprecheröffnung völlig geschlossen und innen
lose mit Steinwolle ausgefüllt. Der Schalldruck-Frequenzver
lauf der Box ist aus Bild 105 ersichtlich. Die Box kann mit 7 W
Dauerleistung betrieben werden, doch genügt bereits eine Ein
gangsleistung von etwa 2 W, um ein kleineres Wohnzimmer aus-
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106. Zweiweg-Kombination mit Tiefton
lautsprecher PSL 130 (Isophon) und
Hochtonlautsprecher MT 225 HFC
(Peerless). Übergangsfrequenz: 4000 Hz,
Frequenzbereich: ca 80 Hz...20 kHz

0,22 mH

öE0
107. Kleinstboxen links: 3,6-1-Box’, Mitte: 5-1-Box nach Schaltung
Bild 106 rechts: 8-1-Box nach Schaltung Bild 109

zuschallen. Der Lautsprecher PSL 100 kann an Verstärker und
Rundfunkgeräte mit 4 Q bis 8 Q Ausgangsimpedanz angeschlos
sen werden. Beim Aufbau der Box ist zu beachten, daß ein Volu
men von 3 bis 5 1 (5 1 maximal) eingehalten wird und daß das Ge
häuse bis auf die Lautsprecheröffnung vollständig luftdicht ist
Werden diese Forderungen nicht eingehalten, treten Verzerrun
gen auf.
Zum Einbau in geschlossene Gehäuse von 5... 10 1 Volumen ist
die Kombination nach Schaltung Bild 106 ausgelegt. Als Tief
tonlautsprecher eignet sich der Typ PSL 130 (Isophon). Zur
Hochtonwiedergabe wird das System MT 225 HFC (Peerless)
verwendet. Die Übergangsfrequenzen zwischen Tiefton- und
Hochtonlautsprecher liegen bei 4 kHz. Die Weiche ist handels
mäßig lieferbar (Typ 24-2 von Peerless). Das Gehäuse ist lokker mit Stein- oder Glaswolle auszufüllen. Die Ausführung
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110. Schalldruck-Frequenzgang der 8-1-Box nach Schaltung Bild 109

der Lautsprecherbox zeigt Bild 107 Mitte. Das Volumen des
Gehäusehohlraumes beträgt etwa 5 Liter. Die aufgeklebten
Schaumgummistreifen auf dem Konus des Tieftonlautsprechers
dienen zur Bedämpfung von Paritalschwingungen. In Bild 108
ist der Schalldruck-Frequenzgang dieser Box nach Messungen im
schalltoten Raum wiedergegeben. Die Tieftonwiedergabe kann
verbessert werden, wenn man die Box in einer Ecke des Wieder
gaberaumes aufstellt, wobei die Zimmerwände als zusätzliche
Schallwand wirken und den Strahlungswiderstand bei der Baß149

abstrahlung vergrößern. Im Fall der Aufstellung in einer Ecke
des Zimmers ist es zweckmäßig das Gehäuse als DreikantZylinder aufzubauen.
Eine andere Kombination, bei der als Hochtöner der Typ
HMS 8 (Isophon) benutzt wird, zeigt die Schaltung in Bild 109.
Als Drossel im Weg des Baßlautsprechers (PSL 130) verwendet
man den Typ D 1 (Isophon). Es ist anzuraten, die Wiedergabe
lautstärke des Hochtöners mit Hilfe eines Potentiometers ein
stellbar zu machen. Der im schalltoten Raum gemessene Schall
druckverlauf dieser in ein 8-1-Gehäuse eingebauten Kombi
nation geht aus Bild 110 hervor.

4 Bespannstoffe und Metallgitter

Akustisch ist es am besten, wenn der Lautsprecher ohne Zwi
schenschaltung eines anderen Mediums frei abstrahlen kann. Aus
ästhetischen Gründen wird die Schallwand einer Lautsprecher
box aber in der Regel durch ein Gewebe oder ein Ziergitter ab
gedeckt. Dabei ist zu beachten, daß Textilien die mittleren und
hohen Töne absorbieren und dadurch die Wiedergabe des Laut
sprechers verfärben. Man muß spezielle Bespannstoffe verwen
den, die verhältnismäßig gut für Schall durchlässig sind, wie
Kunststoffgewebe aus Perlon, Nylon, Stramin und dergl., die im
Handel in verschiedenen Mustern erhältlich sind.
Besser als Gewebe sind Metallgitter bzw. Streckmetallgitter.
Man muß die Schallwand schwarz färben, um einen guten Kon
trast mit dem durchsichtigen Metallgitter zu erhalten. Sehr schön
sind silberglänzende aluminisierte Streckgitter mit schwarzer
Schallwand und Nußbaumgehäuse. Damit keine Störgeräusche
bei der Lautsprecherwiedergabe zustande kommen, befestigt
man ein Streckmetallgitter unter Einhaltung einer kleinen Di
stanz von der Schallwand. Zwischen Gitter und Gehäuse legt
man an der Randzone des Gitters, wo es befestigt wird, eine
Zwischenschicht aus Schaumgummi.
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XI High-Fidelity-Lautsprecherwiedergabe in Wohnungen
1 Die HiFi-Norm

Mit dem Schlagwort HiFi ist leider in vergangenen Jahren
grober Unsinn getrieben worden. Glücklicherweise hat sich in
letzter Zeit aber doch ein wissenschaftlich relativ streng definier
ter Begriff für High-Fidelity durchgesetzt, der über die Bezeich
nung „hohe Wiedergabetreue“ wesentlich hinausgeht. Die Min
destforderungen, die eine HiFi-Anlage erfüllen muß, sind in DIN
45 500 festgelegt. Im einzelnen werden die folgenden Bedingun
gen gestellt:
1. Der übertragbare Frequenzbereich muß mindestens 50 bis
12 500 Hz betragen.
2. Kleine harmonische Verzerrungen (kleiner Klirrfaktor) und
kleine nichtharmonische Verzerrungen (kleiner Intermodulati
onsfaktor). Die nichtlinearen Verzerrungen, die durch gekrümm
te Kennlinien der Übertragungselemente entstehen, werden als
sogenannter bezogener Klirrfaktor für Grundschwingungen zwi
schen 250 Hz und 5000 Hz bei der Betriebsleistung gemessen.
Sein Wert darf im Bereich 250 Hz bis 1000 Hz 3 % nicht über
schreiten, im Bereich 1000 bis 2000 Hz muß er von 3% auf 1%
stetig abfallen und bei Frequenzen oberhalb 2000 Hz darf er
1% nicht überschreiten.
3. Das vom Lautsprecher abgestrahlte Schallbild muß durch
sichtig sein, d.h. es dürfen keine Verwaschungen insbesondere
kurzer Schallimpulse zustande kommen. Verschleifungen und
Verwaschungen des Schallbildes sind häufig eine Ursache unzu
länglicher Ein- und Ausschwingvorgänge der Lautsprecher oder
von Resonanzeffekten in Lautsprechern und/oder Verstärkern.
Damit die Ausgleichsvorgänge die HiFi-Norm erfüllen, darf der
Anstieg der Schalldruck-Frequenzkurve zwischen 50 Hz und
250 Hz bei Speisung des Lautsprechers mit Sinusleistung 12 dB/
Oktave nicht überschreiten. Das Ein- und Ausschwingverhalten
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eines Tiefpasses steht nämlich mit der Steilheit der Paßflanke in
direkter Beziehung.
4. Von einer HiFi-Wiedergabe fordert man Präsenz. Die
Schallquelle (Klavier, Sänger, Sprecher) muß so empfunden
werden, als ob sie am Ort des Lautsprechers selbst vorhanden
wäre. Eine präsente Wiedergabe hat zur Voraussetzung, daß im
Frequenzbereich 2 kHz bis 6 kHz kein Einbruch im Schalldruck
vorhanden ist. Nimmt der Schalldruck in diesem Bereich zu,
wird der Eindruck der Präsenz verstärkt; nimmt er ab, entsteht
der Eindruck, als ob sich die Schallquelle entfernen würde.
5. Das vom Lautsprecher erzeugte Schallbild muß außerdem
eine hinreichende Brillanz aufweisen. Das ist der Fall, wenn die
Frequenzen oberhalb etwa 5000 Hz formgetreu wiedergegeben
werden. Brillanz ist nicht zu verwechseln mit übertriebener
Höhenabstrahlung, wie man sie bei sogenannten HiFi-Vor
führungen in bestimmten Geschäften oder auf Ausstellungen und
Messen häufig vorgesetzt bekommt. Im Gegenteil erweist es
sich für das Gesamtklangbild als positiv, wenn oberhalb etwa 6
kHz der Schalldruck allmählich und stetig abfallt.
6. Der Lautsprecher muß in 1 m Abstand einen Mindestschall
druckpegel von 96 dB (entsprechend einem Schalldruck von
12 pbar) bzw. 86 dB (4 pbar) in 3 m Abstand im freien Schall
feldhalbraum erzeugen können. Der Dynamikbereich zwischen
den lautesten Passagen (Fortissimo) und den leisesten (Pianissimo) muß unverzerrt übertragen werden können.
7. Ein hochwertiger Lautsprecher muß gute Richtstrahleigen
schaften aufweisen, d.h. die Richtcharakteristik des Lautspre
chers sollte nicht mit der Frequenz der abgestrahlten Schall
welle variieren. Diese Forderung des idealen Lautsprechers ist
in der Praxis nur mit grober Näherung realisierbar. Man be
denke, daß die Wellenlänge von Schall in Luft Werte zwischen
17 m und 17 mm annehmen kann. Das ist ein Verhältnis von
1000 : 1 im gesamten Hörbereich. Die Abmessungen der strah
lenden Membranflächen von Lautsprechern und Lautsprecher
boxen sind andererseits von der Größenordnung der Wellen
länge mittlerer Tonfrequenzen. Daher haben Lautsprecher bei
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tiefen Frequenzen annähernd eine ungerichtete Abstrahlkenn
linie, bei hohen Frequenzen ist sie dagegen im allgemeinen scharf
gerichtet. Wie man dieser Störung begegnet, ist schon ausgeführt
worden.
Noch wichtiger als eine möglichst breitbandige Schallabstrah
lung im gesamten Übertragungsbereich eines Lautsprechers ist
es. plötzliche Richtungsänderungen der Schallabstrahlung zu ver
meiden. Plötzliche Änderungen in der Richtkennlinie können
bei Lautsprecherkombinationen durch ungünstige Wahl der
Übergangsfrequenzen zwischen den einzelnen Lautsprechern
hervorgerufen werden, wenn z.B. die Trennfrequenz für den
Tieftöner bei einer Zweiwegkombination zu hoch liegt. Diese
Störung ist zu vermeiden, wenn man — soweit es möglich ist —
die Übergangsfrequenz zwischen Tief- und Hochtöner nach niederigen Frequenzen verschiebt oder besser, wenn statt einer
Zweiweg-Lautsprecherkombination eine Dreiweg-Lautsprecher
kombination benutzt wird, bei der die Übergangsfrequenz zwi
schen Tiefton- und Hochtonlautsprecher naturgemäß entspre
chend tiefer liegen kann.
Die Richtkennlinie eines Lautsprechers hat Einfluß auf die
scheinbare Ausdehnung der reproduzierten Schallquelle. Laut
sprecher, die mit höherer Frequenz zunehmend gerichtet strah
len, vermitteln den Eindruck einer scharf lokalisierten Schall
quelle kleiner Ausdehnung. Dieser Effekt tritt um so ausgepräg
ter hervor, je kleiner die Nachhallzeit in dem betreffenden Wie
dergaberaum ist. Lautsprecher, die ein mehr ungerichtetes Strah
lungsverhalten zeigen, liefern im Verhältnis zu direkten Schall
mehr indirekten Schall durch Reflexion an den Wänden und
Gegenständen des Wiedergaberaumes, so daß am Ort des Hörers
das Klangbild räumlicher erscheint.
Die Gestalt und Größe der Lautsprecherbox hat ebenfalls Ein
fluß auf die Richtkennlinie des Lautsprechers. Es hat sich ge
zeigt, daß das Richtdiagramm bei mittleren Frequenzen ausein
andergezogen wird, wenn die Breitenausdehnung der Box verklei
nert wird. Das setzt jedoch eine frei aufgestellte Box voraus. Man
muß beachten, daß die Lautsprecherbox für den Schall eine
Beugung hervorrufendes Objekt ist.
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2 Raumakustik und Hörsamkeit
Die Wiedergabe eines Lautsprechers wird in hohem Maße
durch die akustischen Eigenschaften des Wiedergaberaumes be
einflußt. Selbst hochwertige Lautsprecher hören sich in einem
akustisch ungünstigen Raum miserabel an. Viel Geld wird von
HiFi-Fanatikern und auch ernsthaften Musikliebhabern in die
HiFi-Anlage investiert, ohne daß aber eine hörbare Verbesse
rung der Qualität zustande kommt. Nicht nur das; es gibt Fälle,
in denen eine billigere und technisch schlechtere Lautsprecher
anlage gehörmäßig einen günstigeren Eindruck hinterläßt als die
technisch bessere und viel kostspieligere Anlage. Schuld daran
sind in allen diesen Fällen fast immer die unter dem Begriff
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111. Ausbreitung einer Kugelwelle in einem geschlossenen Raum
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Raumakustik oder Hörsamkeit verstandenen Eigenschaften des
Abhörraumes.
Die Hörsamtkeit eines Raumes hängt mit den Gesetzen der
Schallausbreitung in geschlossenen Räumen zusammen. Durch
Reflexion kann der Schall zwischen Wänden, Decke und Boden
des Zimmers hin- und hergeworfen werden. Nach einer be
stimmten Zeit stellt sich ein Gleichgewichtszustand zwischen der
hierbei absorbierten und von der Quelle gelieferten Schall
leistung ein. In Bild 111 ist dieser Vorgang bei allseitiger Schall
ausbreitung in einem Raum mit reflektierenden Wänden ver
anschaulicht. Die von der Quelle S ausgehende Kugelwelle trifft
zunächst den Hörer H, kurze Zeit später die Wände sowie die
nicht eingezeichnete Decke und den Fußboden. Dort wird sie
reflektiert, trifft erneut den Hörer und so fort. Je nach dem
Reflexionsvermögen der Wände wird bei jeder Reflexion ein
mehr oder weniger großer Anteil der auftreffenden Energie ab
sorbiert. Die Anzahl von Reflexionen nimmt andererseits mit
fortschreitender Wellenfront ständig zu. Die räumliche Energie
dichte steigt infolge dieser wiederholten Reflexionen nach einem
Exponentialgesetz an, um nach einer vom Raumvolumen und der
Absorption der Wände abhängenden Zeit einem stationären
zeitlichen Mittelwert zuzustreben.
Die Zeit, innerhalb der die Energiedichte um sechs Zehner
potenzen zunimmt, heißt die Anhallzeit. Wird die Schallquelle
plötzlich abgeschaltet, so nimmt die Energiedichte im Raum
wieder nach einer Exponentialfunktion ab. Die Zeit, innerhalb
der sie um sechs Zehnerpotenzen abgenommen hat, heißt die
Nachhallzeit. Zwischerf der Nachhallzeit T und der Raumab
sorption A besteht der Zusammenhang
T = 0,162

V

(Gesetz von Sabine)
A
wobei V das Raumvolumen ist. Die Größe von A setzt sich zu
sammen aus der Absorption an den Zimmerwänden und der
Absorption an den im Zimmer vorhandenen Objekten (z.B. Per
sonen). Die Nachhallzeit mißt man in Sekunden, das Volumen
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des Raumes in Kubikmetern (m3) und die Absorption in Qua
dratmetern (m2).
Die Hörsamkeit hängt von der Gestalt und der Nachhallzeit
des betreffenden Raumes ab. Je nachdem, ob Sprache oder Mu
sik zu Gehör gebracht wird, muß für günstigste Wiedergabe die
Nachhallzeit des Wiedergaberaumes verschieden groß sein. Für
Sprache, bei der die Verständlichkeit durch Messen der Silben
verständlichkeit objektiv bestimmt werden kann, liegt das Opti
mum der Nachhallzeit bei 7^0,8 s für kleine Säle
1000
m3). Für Konzertsäle (V^ 10 000 m3) liegt die günstige Nach
hallzeit bei 7'^ 2,5 s; sie verändert sich proportional mit der
dritten Wurzel aus dem Raumvolumen. In normalen Wohnräu
men liegt die Nachhallzeit je nach Größe und Frequenz zwischen
etwa 0,2 s und 0,8 s. Für den sogenannten „Normwohnraum“
von 50 m 3 (5,5 m x 3,8 m x 2,4 m) beträgt die Nachhallzeit im
Bereich 100 bis 600 Hz 0,5 s und sinkt bis 2000 Hz auf etwa
0,1 s.
Zur Beeinflussung der Nachhallzeit eines Raumes legt man
Wände, Decke und Fußboden mit schallschluckenden Stoffen
aus. Es gibt zwei Hauptgruppen von Schallschluckern:
1. Poröse Stoffe. Hierher gehören Teppiche, Polstermöbel,
Gardinen, Vorhänge, usw. Die Absorption von Schall kommt
dadurch zustande, daß sich die Schallenergie der in den Poren
befindlichen Luft in Reibungswärme verwandelt. Diese Stoffe
absorbieren hohe Frequenzen.
2. Schwingungsfähige Stoffe. Hierher gehören Sperrholz- und
Hartfaserplatten, Holztäfelungen, usw. Durch die tiefen Frequen
zen der langen Schallwellen werden diese Stoffe zum Schwingen
angeregt und absorbieren dadurch Energie des Schallfeldes.
Die hohen Frequenzen werden dagegen von den relativ glatten
Flächen dieser Stoffe reflektiert.
Die Absorption tiefer Frequenzen ist in der Regel beträchtlich
schwieriger herstellbar als die hoher Frequenzen. Außer schwingungsfahigen Materialien verwendet man auf bestimmte Fre
quenzen bzw. Frequenzbereiche abgestimmte Hohlräume, die
sichtbar oder unsichtbar unter der Wandoberfläche angebracht
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sein können. Eine weitere Möglichkeit, Schall innerhalb eines
bestimmten Frequenzbereiches selektiv zu absorbieren, besteht
darin, daß man einen weichen, porösen Stoff im Abstand einer
Viertelwellenlänge vor der reflektierenden Wand anbringt. Die
Wirkung dieser Anordnung beruht darauf, daß die Luftteilchen
im Abstand einer Viertelwellenlänge von der Wand ihre maxi
male kinetische Energie erreichen. Man kann die Absorption
nach tieferen Frequenzen verschieben, wenn man den Abstand
und die Dicke des porösen Stoffes entsprechend wählt. Bei
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harten elastischen Stoffen, wie Hartfaserplatten oder Sperrholz,
kann die gewünschte Dämpfung dadurch erhalten werden, daß
man die Rückseite der Platte mit Weichfaserplatten belegt
(Bild 112). Durch geeignete Wahl und Dimensionierung des
Dämpfungsmaterials läßt sich die Resonanzfrequenz nach tiefe
ren bzw. höheren Frequenzen verschieben. Man kann das Gebiet
der selektiven Absorption dadurch verbreitern, daß man die
Oberfläche hinter der Wandverkleidung möglichst rauh macht
Weichfaserplatten oder Celluloseplatten liefern über den ganzen
Hörbereich eine relativ gleichmäßige Absorption, wobei die
hohen Frequenzen durch die Poren des Stoffes, die tiefen Fre
quenzen durch die Eigenschwingung des Plattensystems ab
sorbiert werden.
Eine andere Möglichkeit zur Schallabsorption zeigt Bild 113.
Hierbei wird eine Hartholzplatte mit Löchern oder Schlitzen in
einigem Abstand von der Wand befestigt und der Zwischen
raum lose mit Glaswolle oder Steinwolle ausgefüllt. Die Reso
nanzfrequenz, bei der maximale Absorption zustande kommt,
läßt sich durch Vergrößern des Plattenabstandes von der Wand
nach niedrigeren Frequenzen verschieben.

Im Handel sind perforierte Weichfaser-, Cellulose- und Mine
ralwolle-Platten erhältlich, deren bevorzugter Absorptionsbe
reich bei 1000 Hz liegt. Tiefe Frequenzen lassen sich mit ihnen
dadurch zusätzlich dämpfen, daß man diese Platten in einigem
Abstand von der Decke oder der Wand des Wiedergaberaumes
auf einem Lattenkreuz befestigt.
Einen für den Praktiker sehr dienlichen Anhalt über die bei
verschiedenen Frequenzen und Stoffen zu erwartende Schall
schluckung vermittelt Bild 114.
Die dargelegten Möglichkeiten zur Schallschluckung wendet
man an, um die Hörsamkeit von Räumen zu verbessern. In
Wohnzimmern treten bei der Lautsprecherwiedergabe noch an
dere Effekte hinzu, die die Lautsprecherwiedergabe beeinträch
tigen können. In ihnen kommen aufgrund ihrer einfachen geome
trischen Gestalt und Größe leicht sogenannte Raumresonanzen
zustande, die denen der Eigenschwingungen von Lautsprecher158
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115. Resonanzfrequenzen eines Wohnraumes von der Größe
5mx4mx3m

gehäusen entsprechen. Diese haben ihre Ursachen im Auftreten
stehender Wellen zwischen gegenüberliegenden Wänden und
entstehen durch die Interferenz von direktem und reflektiertem
Schall. Stehende Wellen bilden sich bei solchen Frequenzen aus,
für die der Abstand zwischen gegenüberliegenden Wänden gleich
einer halben Wellenlänge oder einem ganzzahligen Vielfachen
davon ist. Als Beispiel sind in Bild 115 die Resonanzfrequenzen
eines geschlossenen Raumes der Größe 5mx4mx3m aufge
tragen. Durch geeignete Dämpfungsmaßnahmen muß man diese
unerwünschten Eigentöne unterdrücken.
Akustisch günstige Räume sind dadurch charakterisiert, daß
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die Resonanzfrequenzen gleichmäßig über das gesamte Spek
trum verteilt und die einzelnen Frequenzen außerdem gleich
mäßig innerhalb dieses Spektrums gedämpft sind. Das erreicht
man am leichtesten durch eine Raumgestalt, die von der norma
len Rechteck-Bauform abweicht, also z.B. ovalfbrmig ist. Bei
normalen Räumen läßt sich die Hörsamkeit nur dadurch ver
bessern, daß man an geeigneten Orten (Wände, Decke) Schallab
sorber anbringt. Dabei ist es wichtig, daß die Absorption mög
lichst gleichmäßig im gesamten Raum zustande kommt. Werden
nur die Decke oder der Fußboden mit schallschluckenden Stoffen
versehen, nicht aber gleichzeitig auch die Wände, so werden eini
ge Eigenfrequenzen stark gedämpft, andere dagegen nicht. Unter
solchen Umständen können sogenannte Flatter-Echos entstehen.
Auch durch Möbel und Sessel wird die Hörsamkeit des Raumes
verbessert, weil hierdurch eine gleichmäßigere Verteilung der
schallschluckenden Körper und damit auch eine gleichmäßigere
Dämpfung der Eigenfrequenzen des Raumes bewirkt wird.

3 Raumbeschallung

Bei der Beschallung von Räumen sind noch andere Gesichts
punkte zu beachten, die im folgenden erörtert werden sollen.
Der günstigste Ort für die Aufstellung der Lautsprecherbox in
normalen Wohnräumen ist in der Regel eine der beiden schmalen
Wände. Eine betonte Tieftonwiedergabe wird durch Aufstellung
des Tieftonlautsprechers bzw. der Lautsprecherbox in einer
Zimmerecke erhalten. Die angrenzenden Zimmerwände wirken
hierbei ähnlich wie ein Trichter oder Horn. Man muß jedoch
beachten, daß beim Aufstellen der Lautsprecherbox in einer
Ecke des Raumes die schon erwähnten Raumresonanzen leichter
angeregt werden, als wenn die Box an der Wand in der Mitte
zwischen zwei Zimmerecken aufgestellt wird.
Während die tiefen Töne sich allseitig im Raum fortpflanzen
und die Schallquelle daher nicht lokalisierbar ist, werden die
höheren Frequenzen mehr oder weniger gebündelt abgestrahlt.
Für die Wiedergabe von Sprache oder der Stimme eines Sän
gers ist die hierdurch bedingte Lokalisierung und Ortung der
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116a. Direkter und indirekter Schall bei Wiedergabe von Musik in einem
Konzertsaal, b direkter und indirekter Schall bei Lautsprecherwiedergabc, wenn 89% durch Reflexion und 11% Schall direkt zum Hörer
gelangen
Schallquelle in der Regel erwünscht. Zur Reproduktion von
Orchestermusik wünscht man jedoch ein räumliches Klangbild,
das den ganzen Raum erfüllt. Um den Wiedergaberaum ent
sprechend „auszuleuchten“, wendet man am besten eine Viel
zahl von Lautsprechern an, die in verschiedene Richtungen
strahlen, so daß der Hörer sowohl indirekt Schall (durch Reflexi
on an den Zimmerwänden) als auch direkten Schall empfangt
(Bild 116). Es hat sich gezeigt, daß für die Wiedergabe von
Orchestermusik der günstigste Klangeindruck dann zustande
kommt, wenn 89% Schall auf indirektem Weg und nur 11% auf
direktem Weg zum Hörer gelangen. Unter dieser Voraussetzung
vermittelt das Klangbild die Illusion eines Konzertsaales, in dem
ja auch der größte Schallanteil durch Reflexion auf indirektem
Weg zum Ohr des Hörers gelangt. Es ist jedoch zu beachten,
daß die Schallabsorption der Raumwände frequenzabhängig
ist, so daß nur ein Wiedergaberaum mit richtiger Hörsamkeit
ein Klanggeschehen vermittelt, daß dem des Konzertsaales ent
spricht.
Viele Räume sind akustisch hart und daher entsprechend
hallig. Sowohl aus Gründen einer guten Sprachverständlichkeit
als auch der Durchsichtigkeit bei der Musikwiedergabe muß man
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in solchen Räumen den Frequenzbereich oberhalb von etwa
250 Hz möglichst als direkten Schall mit möglichst wenig Nach
hall zum Hörer übertragen. Man darf also bei Lautsprecher
kombinationen, die in größeren oder halligen Räumen arbeiten,
die Übergangsfrequenz zwischen Tiefton und Mittel-HochtonLautsprecher nicht höher als etwa 250 Hz legen. Mit einer höhe
ren Übergangsfrequenz, z.B. 500 Hz, würde der Bereich von 250
Hz bis 500 Hz diffus abgestrahlt werden, wodurch die Halligkeit
des Raumes betont wird. Die Halligkeit macht sich auch in
schallharten Wohnzimmern bemerkbar. Die kleinen Verzöge
rungen des diffusen Schalles stören die Ortung der Schallquelle
und damit die Durchsichtigkeit des Klangbildes. Mittels kleiner
Schallgruppen für Mitteltonwiedergabe oberhalb 250 Hz läßt
sich hier ein besser definiertes Schallbild erzeugen. Man sieht,
daß die Bedingungen, die an das Abstrahlverhalten vön Laut
sprechern gerichtet werden, in Räumen mit unterschiedlicher
Hörsamkeit ganz verschieden, ja sogar entgegengesetzt sein
können.
Am günstigsten ist es, wenn zur Beschallung eines Raumes
die mittleren und hohen Frequenzen durch Kalottenlautsprecher
abgestrahlt werden. Man benötigt dann nur einen einzigen Mittel
tonlautsprecher und einen einzigen Hochtonlautsprecher, um ein
diffuses Schallbild zu erzeugen. Durch Reflexion des Schalles
an den Wänden und anderen Objekten des Abhörraumes wird
in wenigen Metern Entfernung vom Lautsprecher praktisch nur
noch indirekter Schall wirksam. Es hat sich gezeigt, daß das
Abhören von Lautsprecherdarbietungen in geschlossenen Räu
men im Nachhallfeld für den Zuhörer am angenehmsten ist. Der
Schallpegel des direkten Schalles nimmt mit dem Quadrat der
Entfernung zum Lautsprecher ab. Jede Verdopplung der Ent
fernung bedeutet eine Abnahme des Schalldruckpegels um 6 dB.
In Nachhallfeld hat die Schallamplitude im ganzen Abhörraum
gleichen Wert, abgesehen von den Eigenschwingungen des
Raumes (stehende Wellen). In gewöhnlichen Wohnräumen ha
ben die Eigenresonanzen des Zimmers nur geringen Einfluß auf
den Schalldruckpegel im Nachhallfeld bei Frequenzen oberhalb
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1 kHz. Deren Einfluß nimmt mit abnehmender Frequenz ständig
zu. Aus diesem Grund sollte man eine Lautsprecherbox nicht zu
dicht an die Zimmerwand oder gar in eine Ecke des Abhörrau
mes stellen, da bei dieser Aufstellung die Eigenresonanzen des
Abhörraumes leicht angeregt werden können. Es hat sich ge
zeigt, daß bei Lautsprechern mit guter Schalldispersion die Zu
hörer sich fast immer und für alle Frequenzen im Nachhallfeld
des Lautsprechers befinden, wo der Klangeindruck am ange
nehmsten und am natürlichsten ist.

4 Stereofonie
Ähnlich, wie der Film dem Zuschauer eine naturnahe Dar
stellung einer Handlung durch plastischen Eindruck vermittelt,
kann auch durch stereofone Tonwiedergabe ein plastisches
Hören erzielt werden, das das Klangbild durchsichtig macht
Durch zusätzlichen Nachhall kann beim Hörer die Illusion er
weckt werden, daß er sich im Konzertsaal befindet.
Zur stereofonen Wiedergabe benötigt man wenigstens zwei
elektrisch getrennte Übertragungskanäle und zwei getrennte
Lautsprecherkombinationen. Bild 117 veranschaulicht die prin
zipielle Aufstellung der Lautsprecher und die Hörfläche, in der
sich stereofones Hören ergibt. Je mehr man sich der Verbin
dungslinie der beiden Lautsprecher (Basis) nähert, desto schma
ler wird der für stereofones Hören nutzbare Raumbereich. Wählt
man, wie im Bild l 17, den Abstand zwischen den beiden Laut
sprechern 3 m und läßt man eine Verschiebung des scheinbaren
Ortes der Mittelschallquelle um ±0,5 m zu, so ist die Zone, in
der sich ein Zuhörer seitlich bewegen darf, in 1 m Abstand von
zwei einzelnen Lautsprechern nur 12 cm breit und im 5-m-Ab
stand nur erst 38 cm. Diese Verhältnisse sind in Bild 124, Kurve
a, veranschaulicht. Bei einer noch größeren Basis (Abstand zwi
schen beiden Lautsprechern) wird die stereofone Hörzone noch
schmaler. Eine derartige Stereoanordnung kann kaum befriedi
gen.
Benutzt man Lautsprecher mit breiterer Richtkennlinie, so tritt
wider Erwarten nur eine geringfügige Verbreiterung der stereo-
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117. Stereofone Wiedergabe mit zwei Lautsprechern
fonen Hörzone ein, wie aus Kurve b in Bild 117 ersichtlich ist.
Für zwei und mehrere Zuhörer, die nebeneinander sitzen, ist al
so bei einer solchen Aufstellung der Lautsprecher kein befriedi
gender stereofoner Eindruck erzielbar. Auch Reflexionen der
Schallwellen an den Zimmerwänden verbessern des Ergebnis
nicht nennenswert. Lautsprecher mit ausgeprägter diffuser Strah
lung können zwar die Zone der richtigen Mittel-Lokalisierung
breiter machen, doch wird dieser Vorteil mit einer geringeren
Schärfe der Lokalisierbarkeit der Schallquelle erkauft. In vielen
Fällen, wie bei der Wiedergabe von Orchestermusik, ist das aller
dings kein großer Nachteil. Es kommt hier durchaus nicht darauf
an, daß man genau weiß, wo dieses oder jenes Instrument im Or
chester sitzt, wesentlicher ist der aufgelöste räumliche Schall
eindruck.
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ll 8. Stereofone Wiedergabe mit zwei Lautsprechern bzw. zwei Laut
sprechergruppen je Kanal im Mittel-Hochton-Bereich. 1 bis 4 MittelHochton-Lautsprecher, 5 und 6 Tiefton-Lautsprecher, 7 und 8 Fre
quenzweichen

Die ungenügende Lokalisierbarkeit kann aber durch Anwen
dung mehrerer* Lautsprecher weitgehend gemildert werden,
wenn diese nach Bild 118 aufgestellt werden. Hier sind für jeden
Kanal zusätzlich zu den äußeren Lautsprechern in geringerem
Abstand von der Mitte der Gesamtanlage ein oder mehrere
Lautsprecher so aufgestellt, daß sie etwas schräg nach außen
strahlen. Die Schärfe der Lokalisierbarkeit der Schallquelle und
die maximale Breite, in der seitlich bewegte Schallquellen bei
der Wiedergabe scheinbar wandern, werden hier praktisch nicht
beeinträchtigt. Durch Einstellen der Lautstärke für die mittleren
Lautsprecher ergibt sich die gewünschte Breite der stereofonen
Hörzone.
165

4

Zur Wiedergabe der tiefen Frequenzen unterhalb 250 Hz ge
nügt für beide Kanäle ein gemeinsamer Tieftonlautsprecher,
denn so tiefe Frequenzen tragen zum Richtungshören praktisch
nichts bei. Den Tieftonlautsprecher stellt man dann zweckmäßig
in die Mitte zwischen die beiden Außenlautsprecher für die
mittleren und hohen Frequenzen. Im gleichen Gehäuse wie der
Tieftonlautsprecher können auch die schräg nach vorn strahlen
den zusätzlichen MH-Lautsprecher untergebracht werden. Meist
benutzt man im allgemeinen jedoch zwei Lautsprecher für jeden
Kanal, wobei jeder den gesamten Frequenzbereich überträgt.

5 Quadrofonie
In jüngster Zeit hat eine Lautsprecherwiedergabe über vier
voneinander getrennte Kanäle und damit über vier Lautsprecher
einheiten in den vier Ecken des Abhörraumes Interesse erlangt.
Man nennt diese Wiedergabetechnik Quadrofonie oder Vier
kanal-Stereofonie. Zu einer „echten Quadrofonie“ benötigt man
entsprechend der vier Kanäle vierkanalig eingespielte Tonbänder
und Schallplatten mit speziell ausgelegten Tonabnehmern. Der
artige Bausteine stehen zur Zeit nicht zur Verfügung, so daß die
Einführung einer echten Vierkanal-Stereofonie noch längere Zeit
auf sich warten lassen dürfte.
Eine quadrofone Wiedergabe kann auch bereits unter Aus
nutzung von nur zwei Kanälen erhalten werden. Bild 119 zeigt
eine mögliche Schaltung hierzu ’. Aus den Kanälen L und R,
die vom Ausgang des Stereoverstärkers abgezweigt werden, bil
det man die Differenzsignale R-L bzw. L-R. Diese Signale wer
den über einen zusätzlichen Stereoverstärker auf die rückwärts
aufgestellten Lautsprecher gegeben. Über den zusätzlichen
Stereoverstärker können Pegel und Frequenzgang für die rück
wärtigen Lautsprecher eingestellt werden. Da für die Differenz
signale nur der Wiedergabebereich oberhalb etwa 200 Hz in Be
tracht kommt, werden an den Zusatzverstärker nur mittlere Qua
litätsforderungen gerichtet, so daß man mit einem relativ billigen
Verstärker auskommt.
1) FUNKSCHAU 1971, Heft 12, S. 365; Heft 13, S. 419
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Mit Hilfe dieser Anordnung läßt sich mit relativ bescheidenem
zusätzlichen Aufwand eine Pseudo-Quadrofonie erzielen, die eine
räumlichere Wiedergabe ermöglicht als die derzeitige ZweikanaiStereofonie. Allerdings läßt sich damit die üblicherweise schmale
stereofone Hörzone in der Mitte zwischen den beiden vorderen
Basislautsprechern nur unwesentlich verbreitern, wie Experimen
te des Verfassers gezeigt haben. Hierbei wurde mit den rückwärts
aufgestellten Lautsprechern der gesamte Frequenzbereich abge
strahlt, also nicht nur der Bereich oberhalb 200 Hz. Hierzu er
wies sich der Stereoverstärker Citation 11 von Harmon Kardon
sehr geeignet, da er zwei Ausgänge für zwei Endverstärker auf
weist. Die Experimente ergaben, daß zwar der räumliche Klang
eindruck in der Tiefe des Abhörraumes verbessert wird, daß je
doch die Basis der stereofonen Hörzone nur unwesentlich aufge-
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weitet werden konnte. Die in Bild 1 18 beschriebene Anordnung
der Lautsprecher war hinsichtlich des stereofonen Klangein
druckes der quadrofonen Anlage überlegen. Auch muß darauf
geachtet werden, daß die mittleren und hohen Frequenzen von
den rückwärtigen Lautsprechern genügend schwach abgestrahlt
werden, da man sonst diese Töne vorwiegend von rückwärts
hört, was sehr unangenehm ist.
Der Verfasser ist der Ansicht, daß mit Hilfe von nur zwei
Lautsprechern, die vor dem Hörer aufgestellt sind und die den
Schall zum großen Teil über reflektierende Zimmerwände zum
Ort des Hörers bringen, ein optimaler räumlicher Klangeindruck
erhalten werden kann. Ein Beispiel für eine solche Lautsprecher
anlage ist das Modell 910 von Bose. Obwohl durch die Reflexion
und selektiven Absorptionen des Schalles durch Wände und
andere Gegenstände das Schallbild dadurch mehr oder weniger
verfärbt wird, befriedigt die Wiedergabe wegen ihres räumli
chen Charakters bei Wiedergabe von Orchestermusik sehr. Auch
der frühere vom WDR entwickelte Abhörlautsprecher mit Hoch
tonkugel, den der Verfasser vor einigen Jahren im Rundfunk
studio Köln hören konnte, beruhte auf diesem Prinzip. Obwohl
die Abstrahlung des laufenden Musikprogrammes monofon (einkanalig) erfolgte, war der Höreindruck bestechend. Bei all diesen
Betrachtungen darf man nicht außer acht lassen, daß der Hör
eindruck immer nur ein subjektiver ist, d.h. die von mehreren Hö
rern empfundenen Eindrücke beim Anhören von Lautsprechern
gehen auseinander, weil jeder Hörer sein eigenes subjektives
Klangempfinden hat. Daher ist auch der Streit zwischen ver
schiedenen Hörern über die Qualität eines gegebenen Lautspre
chers nur unter solchen Gesichtspunkten zu werten. Eine Beur
teilung der wirklichen Qualität eines Lautsprechers ist nur meß
technisch möglich. Dabei zeigt es sich häufig, daß ein technisch
hochwertiger Lautsprecher vom Hörer schlechter bewertet wird
als der technisch weniger vollkommenere.
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6 Verstärker und Verstärkerleistung

Die zur Beschallung eines Raumes erforderliche Verstärker
leistung hängt vom Wirkungsgrad des verwendeten Lautspre
chers und von der Größe und Art des zu beschallenden Raumes
und dessen Dämpfung ab, ferner von der Art der Darbietung, die
zu Gehör gebracht werden soll. Bei der Bemessung der erforder
lichen Verstärkerleistung kommt es außerdem auf die größte zu
übertragende Lautstärke und auf die Dynamik an. Sprachwieder
gabe erfordert ganz geringe Leistungen, Tanz- und Unterhal
tungsmusik größere, und die Steigung zu Lautstärken bei der
Wiedergabe sinfonischer Musik und großem Orchester setzt
die größten Verstärker-Endleistungen voraus. Um auch die Dy
namikspitzen bei der Wiedergabe eines Sinfonieorchesters un
verzerrt zu übertragen, bedarf es bei Anwendung von Lautspre-
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120. Stereo-Endverstärker der Spitzenklasse. Von links nach rechts:
Dynaco 120, Lansing SE 408 SE, Citation 12 von Harman Kardon
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ehern mit einem Wirkungsgrad von etwa 3% in mittleren und
größeren Wohnräumen mittlerer Dämpfung Verstärker-Endlei
stungen von der Größenordnung 25 W. Unter Verwendung der
heute üblichen Kompaktboxen mit Wirkungsgraden in der
Größenordnung 1% bedarf es für hochwertige Wiedergabever
stärker mit Endleistungen von der Größenordnung 50 W. Nur
bei Anwendung von Exponentialtieftonboxen und ExponentialMittel und Exponential-Hochtonlautsprechern genügen unter
gleichen Raumverhältnissen Leistungen von etwa 5 W. Ge
meint ist in allen Fällen die Sinus-Dauertonleistung!
Häufig wird die Ansicht geäußert, daß es keinen Sinn hat,
einen Verstärker einzusetzen, dessen Verzerrungen selbst bei
Vollaussteuerung so klein sind, daß man sie meßtechnisch nicht
erfassen kann. Der Verfasser, der diese Ansicht zunächst eben
falls vertrat, konnte sich überzeugen, daß selbst zwischen den
besten internationalen Verstärkern, gehörmäßig Unterschiede
festzustellen sind, obwohl in allen Fällen die Verzerrungen an der
meßtechnischen Grenze der Nachweisbarkeit lagen. Bild 120
zeigt drei Endverstärker, die zur internationalen Spitzenklasse
zählen und vom Autor bei allen Experimenten an Lautsprechern
verwendet werden.

7 Subjektive Beurteilung von Lautsprechern
Ausschlaggebend für die Bewertung eines Lautsprechers bzw.
einer Lautsprecheranlage ist ein Hörtest. Dieser kann sich natür
lich nicht auf die Wiedergabe von Rundfunkdarbietungen mit
ihren vielfach recht verzerrten Schallquellen erstrecken. Man be
nötigt Studio-Tonbandaufnahmen oder — da diese dem Amateur
leider nicht zur Verfügung stehen — muß sich auf besonders aus
gewählte Schallplatten beschränken.
Als Schallplatten kommen für Tests beispielsweise in Betracht:
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Programm

Hersteller

Bestell
nummer

1. StreichOrchester

Columbia

SAX 5252

Mozart: Eine
kleine Nachtmusik

2. SinfonieOrchester

RCA

SB 2105

Borodin:
Sinfonie No. 2

3. SinfonieOrchester

His Masters
Voice

ASD 582

Rimsky Korsakov:
Tsar Saltan

4. SinfonieOrchester

138974 SLPM
Deutsche
GrammophonGesellschaft

Sibelius:
Sinfonie No. 4

5. StreichQuartett

Decca

SKL6196

Shostakovitch:
Quartett No. 4

6. Piano

Iramac

6504

Beethoven:
Waldstein-Sonate

7. Orgel

His Masters
Voice

CSD 1541

Douglas Guest at
Westminster Abbey

8. Sopran

Decca

SXL 2256

The Art of the
Prima Donna

9. Tanzmusik Polydor

Titel

237541 SLPHM Combo Capers

Außerdem gibt es spezielle Test-Schallplatten vom Deutschen
High-Fidelity-Institut e.V., die durch den Verlag G. Braun, Karls
ruhe, bezogen werden können.
Beim Hörtest ist auf folgendes zu achten: Die Wiedergabe
eines Streichorchesters muß durchsichtig sein. Eine im Vergleich
zu den Bässen und Höhen zu schwache Wiedergabe mittlerer
Töne läßt verschiedene Musikinstrumente nahezu verschwinden.
Streichinstrumente müssen weich und lieblich klingen, niemals
rauh, spitz oder zischend.
Die Wiedergabe eines Sinfonie-Orchesters ist besonders ge
eignet, den Frequenzumfang und die Dynamik einer Lautspre
cheranlage zu testen. Die Wiedergabe muß voll und warm sein.
Die Bässe dürfen nicht zu trocken kommen. Zu trockene Bässe
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entpuppen sich bei näherer Analyse häufig als Verzerrungen. Die
Bässe müssen voll und satt klingen. Ist das Klangbild einge
engt, so sind meist eine scharfe Bündelung der hohen Frequenzen
oder/und ein nicht ausgewogener Schalldruck-Frequenzgang der
Übertragungsanlage die Ursachen.
Bei einem Streichquartett muß die Wiedergabe so natürlich
sein, als ob das Quartett unmittelbar hinter dem Lautsprecher
musizieren würde. Das Cello muß in seiner vollen Größe mit sei
nem „harzigen“ Strich hervortreten, während die Geigen rein
brillieren müssen ohne gläsernen Beiklang.
Klaviermusik ist einer der härtesten Tests. Die Wiedergabe
muß den Eindruck vermitteln, daß der Konzertflügel unmittel
bar im gleichen Raum steht. Kräftige, schlagartige Anschläge
dürfen keinerlei Nebengeräusche im Lautsprecher auslösen. Die
Wiedergabe von Orgelmusik eignet sich besonders zum Testen
der tiefsten Töne, die ein Lautsprecher abstrahlen kann, aber
auch die Linearität im Schalldruck-Frequenzgang des Mittelton
lautsprechers kann durch die Wiedergabe von Orgelmusik bewer
tet werden.
Tanzmusik andererseits gibt die Möglichkeit, das Verhalten
des Lautsprechers vor allen Dingen bei hohen Frequenzen zu
testen. Die Wiedergabe von Schlagzeugen darf nicht zu präsent
hervortreten; sie soll zwar brillant, aber darf nicht spitz sein.
Alle diese Gesichtspunkte sind mehr physiologisch subjektiver
Art als physikalisch technischer. Aus diesem Grund ruft ein und
derselbe Lautsprecher bei verschiedenen Personen vielfach auch
recht unterschiedliche Empfindungen hervor. Auch spielt es eine
wichtige Rolle, in welchem Raum der Lautsprecher betrieben
wird. Räume mit unterschiedlicher Akustik liefern ganz ver
schiedene Klangbilder. Man muß gewissermaßen den Abhör
raum akustisch an den Lautsprecher anpassen. Das ist nun zwar
in Studios möglich, aber praktisch nicht in gewöhnlichen Wohn
räumen, es sei denn, man legt den Wohnraum, in dem der Laut
sprecher arbeiten soll, von vornherein nach akustischen Gesichts
punkten aus. Musikfreunde, die sich das leisten können, tun das
auch.
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Jeder Lautsprecher hat Vor- und Nachteile. Entscheidend
bleibt immer das subjektive Hörempfinden der Einzelperson. Um
ein Höchstmaß an Befriedigung beim Abhören eines Konzerts zu
erzielen, ist es durchaus nicht erforderlich, eine vollständig natur
getreue Reproduktion des Schallereignisses zu erhalten. Ent
scheidend für den HiFi-Amateur sollte stets sein, daß er eine
Lautsprecherkombination baut, die ihm sowohl in akustischer
als auch technischer Hinsicht Freude und Entspannung bringt
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Isoverbei, Etten-Leur, Holland
Nichols Acoustical Fitments, Bubwith, Nr. Selby/Yorkshire,
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Hartschaumstoffe
Vosschemie, Chemische Fabrik für kalthärtende Kunststoffe,
2082 Uetersen, Postfach 124

Verschiedenes Bastelmaterial

Mütron, Müller & Co. KG, 28 Bremen 1, Bornstr. 22
Werco, Werner Conrad, 8452 Hirschau, Postfach 19
Lautsprecher, Leergehäuse usw. aus Laborbeständen soweit
vorrätig Anfragen an den Verfasser:

Dipl.-Ing. H. H. Klinger
2819 Nordwohlde
Bucheneck 12
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Tonbandtechnik ohne Ballast
Von E. F. Warnke. — Das ist ein typisches „Ohne-Ballast-Buch
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hält all das über Tonbandgeräte, was ihre Benutzer wissen sollten, um
das Höchstmögliche aus ihren Geraten herauszuholen. Vielleicht ist dazu
nur ein nebensächliches Zubehör erforderlich, vielleicht nur eine bessere
Einstellung der Elektronik, vielleicht muß mal wieder die Mechanik über
prüft werden Das und vieles mehr bringt der Autor flüssig erzählend und
doch technisch genau und richtig. Als Tonbandfachmann weiß der Autor,
was ihre Benutzer wissen sollten

Aus dem Inhalt. Die Mechanik Aufnahme und Wiedergabe mit Norm
geschwindigkeit. Umschaltung der Bandgeschwindigkeit. Umspulen mit
hoher Geschwindigkeit. Anhalten. Praktische Laufwerksausführungen. Die Elektronik Verstärker entzerren auch Vom Mikrofon zum Sprech
kopf. Hochfrequenz hilft löschen und vormagnetisieren. Vom Hörkopf zum
Lautsprecher. Dynamik. Klirrfaktor und Frequenzumfang. Praktische
Schaltungsausführungen — Tonköpfe Der Ringkopf brachte die Wende
Spuren und Spurlagen Der Löschkopf entmagnetisiert. Sprechkopf +
Hörkopf = Hörsprechkopf? Tonband und Spieldauer. — Gerätearten. Zubehör: Radiobuchse. Leitungen und Kupplungen. Mikrofone und Ver
längerungen. Mischpulte. Kopfhörer Steuergeräte für automatische Bild
werfer. Schmalfilm-Synchronisierung Tonbandgerät und Telefon. — Tricks
und Spielereien — Urheberrecht — Tabelle der Tonbandgeräte und ihrer
Mikrofon-Beschaltung
3. Auflage. 150 Seiten. 121 Bilder. 12 Schaltpläne Lwstr.-kart. DM 24 80
ISBN 3-7723-5283-9

Der Tonband-Amateur
Ratgeber für die Praxis mit dem Heimtongerät und für die Schmalfilmund Dia-Vertonung. Von Dr.-Ing. Hans Knobloch
Die folgende Inhaltsangabe spricht für sich Em wenig Theorie Magnet
tongeräte. Gerätewahl. Tonband und Spulen Bedienung des Gerätes.
Mikrofon-Aufnahmen. Vierspur. Playback, Stereo.

Umspielungen. Mischungen. Das Kleben der Bänder Trickaufnahmen.
Stereo-Technik. Schmalfilm-Vertonung. Störungen und ihre Ursachen.
Archivierung. Umweltkontakte des Tonbandamateurs Anschriften
8 Auflage. 164 Seiten mit 77 Bildern. Linson DM 12.80.

Franzis-Verlag, München
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Dreifachband

Der Selbstbau hochwertiger Lautsprecheranlagen
spart Geld. Dieser Band sorgt dafür, daß ein Ver
lust an Klangqualität damit nicht gekoppelt ist.
In leicht faßlicher Darstellung informiert er rasch
und sicher über einschlägige Fachfragen. Dazu
kommen handfeste Ratschläge zu Spezialproble
men wie z. B. Raumbeschallung, Schalldämmung,
Ultraschall. Gute Arbeitshilfen sind die genauen
und problemlosen Bauanieitungen verschiedener
Boxen unterschiedlicher Größen, die selbst höch
sten Ansprüchen gerecht werden.
Der Autor:
H. H. Klinger ist Dozent an einer Ingenieurschule.
Sein „Hobby“ ist die HiFi-Technik. Seine Fähig
keit, Theorie und Praxis sinnvoll zu verbinden,
dem Amateur und jungen Techniker fachgerechte
Fingerzeige zu geben, kommt in diesem Band
ganz deutlich zu Tage. Wären sonst von diesem
RPB-Titel über 50 000 Exemplare verkauft worden?
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