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(54) Bezeichnung: Eine integrierte Vorrichtung mit Mikrofon und Lautsprecherbox

(57) Hauptanspruch: Eine integrierte Vorrichtung mit Mikro-
fon und Lautsprecherbox, dadurch gekennzeichnet, dass
sie Steuergerät (6), Hauptschallkammer (1) und eine mit
dem genannten Hauptschallkammer (1) verbundene Mikro-
fonkomponente (2) enthält, im genannten Hauptschallkam-
mer (1) sind mindestens zwei symmetrische Lautsprecher
(3) vorgesehen, die genannte Mikrofonkomponente (2) ent-
hält einen Mikrofonkopf (21) und Mikrofonkopfhalterung (22),
der genannte Mikrofonkopf (21) und Lautsprecher (3) sind
jeweils mit dem genannten Steuergerät (6) elektronisch ver-
bunden, die genannte Mikrofonkopfhalterung (22) besteht
aus weichem Material.
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Beschreibung

Technischer Bereich

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf den Bereich
der Audio-Wiedergabe, insbesondere auf eine inte-
grierte Vorrichtung mit Mikrofon und Lautsprecher-
box.

Hintergrundtechnik

[0002] Karaoke-Technik und -Anwendung sind sehr
weit verbreitet und haben sich durchgesetzt, aber es
gibt nicht viele vereinfachte tragbare Geräte und sehr
wenig personalisierte Karaoke-Produkte, es kann nur
in professionellen Spielstätten oder festen Orten ver-
wendet werden, es ist sehr unbequem, die vorhan-
dene verschiedene Mikrofon-Technik mit eigener Ka-
raoke-Nachhallfunktion ist weit verbreitet, aber als
separates Mikrofon-Produkt kann es nur mit einer ex-
ternen Lautsprecherbox oder anderen Geräten zu-
sammen verwendet werden. Weil die Lautsprecher-
box gleiche Schallfrequenzvibration bei der Ausgabe
des Tons erzeugen kann, wenn das Mikrofon mit der
Lautsprecherbox integriert ist oder sie nähert, wird
der in den Mikrofon geleitete Ton durch die Lautspre-
cherbox verstärkt und dann durch das Gehäuse in
das Mikrofon geleitet, der Ton mit gleicher Frequenz
wird weiter durch das Mikrofon geleitet und verstärkt,
nach der wiederholten Verstärkung wird ein star-
ker Selbst-Feedback-Effekt erzeugt, nämlich mit ei-
ner Selbsterregung-Wirkung, dann wird die Lautspre-
cherbox den kontinuierlichen und weiter verstärkten
Ton mit gleicher Frequenz (sog. Heulen) ausgeben,
man kann es dann nicht mehr normal verwenden.

[0003] Natürlich gibt es einige Entwürfe, die die Fre-
quenz des Tons dadurch regeln, dann ist die Ein-
gangsfrequenz des Tons oder Frequenz-Phase nicht
gleich mit der Ausgangsfrequenz des Tons oder Fre-
quenz-Phase, dadurch wird das Heulen vermeiden;
oder durch Berechnung oder die tatsächliche Ver-
wendung werden bestimmte Frequenzen usw. ent-
fernt, dadurch wird das Heulen vermeiden. Aber
durch die Methoden wird der Ton verzerrt und man
kann eine gute Klangqualität nicht erzielen.

[0004] Deshalb ist das Ziel, dass das Mikrofon mit
der Lautsprecherbox integriert wird ohne Verzerrung
oder sogar Verbesserung der Klangqualität, klein und
tragbar, direkter Karaoke-Effekt, man kann jeder Zeit
singen und Musik genießen.

Erfindung

[0005] Das zu lösende technische Problem der Er-
findung ist, eine integrierte Vorrichtung mit Mikrofon
und Lautsprecherbox für die obengenannten Proble-
me im Stand der Technik anzubieten.

[0006] Die technische Lösung für das technische
Problem der Erfindung ist:
eine integrierte Vorrichtung mit Mikrofon und Laut-
sprecherbox, sie enthält Steuergerät, Hauptschall-
kammer und eine mit dem genannten Hauptschall-
kammer verbundene Mikrofonkomponente, im ge-
nannten Hauptschallkammer sind mindestens zwei
symmetrische Lautsprecher vorgesehen, die ge-
nannte Mikrofonkomponente enthält Mikrofonkopf
und Mikrofonkopfhalterung, der genannte Mikrofon-
kopf und Lautsprecher sind jeweils mit dem genann-
ten Steuergerät elektronisch verbunden, die genann-
te Mikrofonkopfhalterung besteht aus weichem Mate-
rial.

[0007] In der genannten integrierten Vorrichtung mit
Mikrofon und Lautsprecherbox der Erfindung ist die
genannte Hauptschallkammer eine Säulenstruktur
mit Aufnahmehohlraum, auf der genannten Haupt-
schallkammer sind mindestens zwei symmetrische
Öffnungen vorgesehen, jeder genannter Lautspre-
cher ist dichtend mit der jeweiligen genannten Öff-
nung verbunden.

[0008] In der genannten integrierten Vorrichtung mit
Mikrofon und Lautsprecherbox der Erfindung ist ein
Megafon an jeder genannten Öffnung verbunden, der
genannte Lautsprecher ist am jeweiligen genannten
Megafonbefestigt.

[0009] In der genannten integrierten Vorrichtung mit
Mikrofon und Lautsprecherbox der Erfindung ist eine
Schutzhülle außerhalb des genannten Megafons vor-
gesehen.

[0010] In der genannten integrierten Vorrichtung mit
Mikrofon und Lautsprecherbox der Erfindung liegt die
Verbindungspunktposition zwischen dem genannten
Mikrofonkopf und der genannten Hauptschallkammer
im Bereich der Symmetrieachse der genannten zwei
oder mehreren Lautsprecher von 0–20mm.

[0011] In der genannten integrierten Vorrichtung mit
Mikrofon und Lautsprecherbox der Erfindung be-
steht die genannte Mikrofonkopfhalterung aus Sili-
kon, Gummi, TPU oder weichem Kunststoff.

[0012] In der genannten integrierten Vorrichtung mit
Mikrofon und Lautsprecherbox der Erfindung enthält
die genannte Mikrofonkomponente noch einen fes-
ten Sitz und Netzkopf, der genannte feste Sitz ist
an der Außenwand der genannten Hauptschallkam-
mer befestigt, der genannte Netzkopf ist außerhalb
des Mikrofonkopfs vorgesehen und mit der genann-
ten Hauptschallkammer fest verbunden.

[0013] In der genannten integrierten Vorrichtung mit
Mikrofon und Lautsprecherbox der Erfindung enthält
sie noch ein Bindeglied, das genannte Bindeglied ist
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an der Außenwand der genannten Hauptschallkam-
mer verbunden.

[0014] In der genannten integrierten Vorrichtung mit
Mikrofon und Lautsprecherbox der Erfindung ist das
genannte Steuergerät an der Außenwand der ge-
nannten Hauptschallkammer fest verbunden, am ge-
nannten Steuergerät ist eine Schalterbaugruppever-
bunden.

[0015] In der genannten integrierten Vorrichtung mit
Mikrofon und Lautsprecherbox der Erfindung ist ein
Panel an der Außenwand der genannten Haupt-
schallkammer verbunden.

[0016] Zusammenfassend, die integrierte Vorrich-
tung mit Mikrofon und Lautsprecherbox der Erfin-
dung haben die folgenden Vorteile: Erstens, weil
zwei oder mehrere symmetrische Lautsprecher in der
Schallkammer vorgesehen sind, kann die von den
zwei oder mehreren Lautsprechern erzeugten Schall-
schwingung effektiv verhindert werden, dadurch kön-
nen Anti-Schwingung erzielt und die Übertragung der
Schwingung in den Mikrofonkopf verhindert werden.
Zweitens, der Abstand zwischen der Achse des Mi-
krofonkopfs und der Mittellinie der zwei oder meh-
reren Lautsprecher ist 0–20 mm, dadurch kann das
Heulen effektiv verhindert werden. Letztens, die Mi-
krofonkopfhalterung in der Erfindung besteht aus wei-
chem Material, dadurch können die Schallschwin-
gung effektiv reduziert und die Übertragung der von
dem Lautsprecher erzeugten Schallschwingung auf
den Mikrofonkopf stark verhindert werden.

Beschreibungen der Figuren

[0017] Nachfolgend wird die Erfindung nach den Fi-
guren und Ausführungsbeispiel ausführlich beschrie-
ben, wie folgt:

[0018] Fig. 1 ist eine Explosionsdarstellung der inte-
grierten Vorrichtung mit Mikrofon und Lautsprecher-
box in einer bevorzugten Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung;

[0019] Fig. 2 ist ein Strukturdiagramm der integrier-
ten Vorrichtung mit Mikrofon und Lautsprecherbox in
der Fig. 1.

Ausführungsbeispiel

[0020] Um die Zwecke, technischen Lösungen und
Vorteile der Erfindung besser zu verstehen, werden
die Erfindung nach den Figuren und Ausführungsbei-
spiele ausführlich beschrieben. Man soll so verste-
hen, dass die hier beschriebenen spezifischen Aus-
führungsbeispiele lediglich die Erfindung erläutern
und die Erfindung nicht beschränken sollen.

[0021] Wie Fig. 1 und Fig. 2 zeigt, die bevorzug-
ten Ausführungsbeispiele der vorliegenden Erfindung
bieten eine integrierte Vorrichtung mit Mikrofon und
Lautsprecherbox, sie enthält Steuergerät 6, Haupt-
schallkammer 1 und eine mit dem Hauptschallkam-
mer 1 verbundene Mikrofonkomponente 2, im Haupt-
schallkammer 1 sind mindestens zwei symmetrische
Lautsprecher 3 vorgesehen, die Mikrofonkomponen-
te 2 enthält Mikrofonkopf 21 und Mikrofonkopfhalte-
rung 22, der Mikrofonkopf 21 und Lautsprecher 3 sind
jeweils mit dem Steuergerät 6 elektronisch verbun-
den, die Mikrofonkopfhalterung 22 besteht aus wei-
chem Material.

[0022] In diesem Ausführungsbeispiel gibt zwei
Lautsprecher 3, die zwei Lautsprecher 3 sind in der
Hauptschallkammer 1 entgegengesetzt vorgesehen.
Ausführlich, die Hauptschallkammer 1 ist eine Säu-
lenstruktur, in deren Innenraum Aufnahmehohlraum
(keine Nummer) vorgesehen ist, an der Außenwand
der Hauptschallkammer 1 sind zwei jeweils mit dem
Aufnahmehohlraum verbundene Öffnungen 10 vor-
gesehen, zwei Lautsprecher 3 sind jeweils an der ent-
sprechenden Öffnung 10 befestigt und dichtend mit
der Öffnung 10 verbunden. Es ist verständlich, dass
die Anzahl der Öffnungen 10 des Ausführungsbei-
spiels mit der Anzahl der Lautsprecher 3 gleich ist,
der Lautsprecher 3 ist mit der Öffnung 10 verbunden,
dadurch wird ein abgedichteter Hohlraum durch Laut-
sprecher 3 und Hauptschallkammer 1 gebildet.

[0023] Bei der Verwendung werden Ton und
Schwingung vor allem durch zwei Wege in den Mi-
krofonkopf 21 übertragen, Eines ist akustische Über-
tragung durch Luft, das Andere ist Übertragung in
den Mikrofonkopf 21 durch feste Strukturteile. Die
Schallintensität der Übertragung durch Luft ist nicht
sehr groß, aber der Ton und Schwingung der Über-
tragung durch feste Struktur sind sehr stark, ein star-
ker Selbst-Feedback-Effekt wird oft erzeugt, nämlich
Selbsterregung-Wirkung (die gleiche Schallfrequenz
wird kontinuierlich verstärkt), dann wird der Lautspre-
cher 3 kontinuierlichen und weiter verstärkten Ton
mit gleicher Frequenz (sog. Heulen) ausgeben, man
kann es dann nicht normal verwenden.

[0024] Da der Ton eine Welle ist, die durch Schwin-
gung erzeugt und verbreitet wird, ist ihre Eigen-
schaft eine Kraft der Schwingung, wenn der Lautspre-
cher (nämlich der Lautsprecher 3) einen Ton aus-
gibt, macht seine Membran eine vordere und hintere
Schwingung mit spezifischer Frequenz, die Schwin-
gung fördert die Schwingung der naheliegenden Luft
oder anderen Medien, dadurch werden die Schwin-
gung und Ton ausbreitet. Wenn nur ein Lautspre-
cher 3 in der Hauptschallkammer 1 vorgesehen ist,
werden die ganze Hauptschallkammer 1 und die mit
der Hauptschallkammer 1 verbundenen Strukturtei-
le durch den Lautsprecher 3 zum Erzeugen glei-
cher Vibrationsfrequenz angetrieben, wenn der Mi-
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krofonkopf 21 an einer Stelle vorgesehen ist, wird
die Schwingung auf den Mikrofonkopf 21 übertragen
(Selbst-Feedback-Effekt, sog. Heulen wird dadurch
zwangsläufig erzeugt).

[0025] Um die Schwingung zu schwächen oder so-
gar in einer bestimmten Position zu eliminieren sowie
Heulen zu vermeiden, verwendet die Erfindung das
Prinzip des Phasenausgleichs, um solche Schwin-
gungen zu eliminieren. Ausführlich, auf den beiden
Seiten der Hauptschallkammer 1 ist jeweils ein Laut-
sprecher 3 mit gleicher Leistung und Spezifikation
in entgegengesetzte Richtung vorgesehen. Wenn es
ein Ton mit gleicher Frequenz gibt, weil sie glei-
che Phase und gleiche Amplitude sowie gleiche Fre-
quenz, aber entgegengesetzte Richtung haben, wer-
den die beiden Schwingungswellen im Medium ge-
genseitig ausgeglichen und geschwächt.

[0026] In diesem Ausführungsbeispiel werden die
zwei Lautsprecher 3 symmetrisch in der Hauptschall-
kammer 1 vorgesehen, dadurch können die erzeug-
ten Schwingungen der zwei Lautsprecher 3 ausge-
glichen und das Heulen durch das Prinzip des Pha-
senausgleichs verhindert werden. Es ist verständ-
lich, dass die Anzahl der vorgesehenen Lautspre-
cher 3 in der Hauptschallkammer 1 nicht durch das
Ausführungsbeispiel beschränkt ist, es kann auch
mehrere Lautsprecher 3 geben, mehrere Lautspre-
cher 3 sind in der Hauptschallkammer 1 gleichmä-
ßig verteilt. Gemäß des Prinzip des Phasenaus-
gleichs kann Schwingung und Ton-Feedback-Effekt
nicht nur durch zwei Lautsprecher 3, sondern auch
durch mehrere Lautsprecher 3 ausgeglichen und ver-
hindert werden, die nach dem Prinzip des Phasen-
ausgleichs symmetrische angeordnet werden und in
der Nähe der Symmetrieachse der Lautsprecher 3 lie-
gen. Z.B. wenn es drei Lautsprecher 3 gibt, sind die
drei Lautsprecher 3 symmetrisch in der Hauptschall-
kammer 1 bei 120° vorgesehen, an der Außenwand
der Hauptschallkammer 1 sind drei Öffnungen 10 vor-
gesehen, die drei Öffnungen 10 sind symmetrisch an
der Hauptschallkammer 1 bei 120° vorgesehen, jeder
Lautsprecher 3 ist an der jeweiligen Öffnung 10 vor-
gesehen und dichtend mit der Öffnung 10 verbunden.

[0027] Außerdem wird die Installationsrichtung des
Lautsprechers 3 auch nicht durch das Ausführungs-
beispiel beschränkt, der Tonausgang des Lautspre-
chers 3 kann auch in Richtung der Mitte der Haupt-
schallkammer 1 eingestellt werden. Wenn der Ton-
ausgang des Lautsprechers 3 der Mitte der Haupt-
schallkammer 1 zugewandt ist, ist es nur notwendig,
ein Schallloch (nicht gezeigt) an der Hauptschallkam-
mer 1 zu öffnen, damit der Ton ausgegeben werden
kann.

[0028] An der Hauptschallkammer 1 sind auch Me-
gafon 4 und Schutzhülle 5 vorgesehen, das Mega-
fon 4 ist für die Befestigung des Lautsprechers 3 und

Dichtung der Hauptschallkammer 1 verwendet, die
Schutzhülle 5 kann den Lautsprecher 3 vor physi-
schen Beschädigungen schützen und eine gewisse
dekorative Rolle spielen. Ausführlich, jeder Lautspre-
chers 3 ist am jeweiligen Megafon 4 befestigt, das
Megafon 4 ist mit der Hauptschallkammer 1 fest ver-
bunden, die Schutzhülle 5 ist außerhalb des Mega-
fons 4 vorgesehen. Man kann den Lautsprecher 3
und das Megafon 4, das Megafon 4 und die Haupt-
schallkammer 1, die Schutzhülle 5 und das Megafon
4 durch Gewinde oder Schnalle usw. fest verbinden,
hier ist jedoch nicht auf die oben beschriebenen Ver-
bindungsverfahren beschränkt.

[0029] Die Mikrofonkomponente 2 enthält Mikrofon-
kopf 21, Mikrofonkopfhalterung 22, festen Sitz 23 und
Netzkopf 24. Dabei wird der Mikrofonkopf 21 an der
Mikrofonkopfhalterung 22 befestigt, die Mikrofonkopf-
halterung 22 ist mit dem festen Sitz 23 verbunden,
der feste Sitz 23 ist an der Außenwand der genann-
ten Hauptschallkammer 1 befestigt. Der Netzkopf 24
ist außerhalb des Mikrofonkopfs 21 vorgesehen und
mit der Hauptschallkammer 1 fest verbunden.

[0030] Um das Heulen effektiv zu verhindern, liegt
die Verbindungspunktposition des Mikrofonkopfs 21
und der Hauptschallkammer 1 im Bereich der Sym-
metrieachse der zwei Lautsprecher 3 von 0–20mm,
oder liegt die Verbindungspunktposition des Mikro-
fonkopfs 21 und der Hauptschallkammer 1 im Be-
reich der Symmetrieachse der mehreren Lautspre-
cher 3 von 0–20mm. Vorteilhaft, der Abstand der
Verbindungspunktposition des Mikrofonkopfs 21 und
der Hauptschallkammer 1 zwischen der Symmetrie-
achse der zwei oder mehreren Lautsprecher 3 ist 0,
nämlich, die Verbindungspunktposition des Mikrofon-
kopfs 21 und der Hauptschallkammer 1 stimmt mit
der Symmetrieachse der zwei oder mehreren Laut-
sprecher 3 überein, nun kann das Heulen am bes-
ten verhindert werden. Der Lautsprecher 3 liegt sym-
metrisch auf den beiden Seiten der Hauptschallkam-
mer 1, die Verbindungspunktposition zwischen der
Mikrofonkopfhalterung 22 und der Hauptschallkam-
mer 1 liegt genau auf der Symmetrieachse der beiden
Lautsprecher 3 (je näher die Verbindungspunktposi-
tion zwischen der Mikrofonkopfhalterung 22 und der
Hauptschallkammer 1 an der Symmetrieachse liegt,
desto weniger die durch den Lautsprecher 3 erzeug-
te Schwingung ist), deshalb kann die durch Ton er-
zeugte Schwingung hier völlig ausgeglichen und nicht
mehr auf den Mikrofonkopf 21 übertragen werden,
der Ton des Lautsprechers 3 wird auch nicht auf den
Mikrofonkopf 21 übertragen, dadurch wird der Ton-
Feedback-Effekt nicht mehr aufgetreten.

[0031] Um die Schallschwingung zu reduzieren, die
aus den festen Strukturteilen auf den Mikrofonkopf 21
übertragen ist, kann man Mikrofonkopfhalterung 22
aus weichem Material verwenden, die Schallschwin-
gung kann durch die Mikrofonkopfhalterung 22 aus
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weichem Material effektiv reduziert und die Übertra-
gung der von dem Lautsprecher 3 erzeugten Schall-
schwingung auf den Mikrofonkopf 21 stark verhindert
werden.

[0032] Vorteilhaft, die Mikrofonkopfhalterung 22
kann aus Silikagel bestehen, da die Härte von Sili-
kagel niedrig ist, kann die Schallschwingung effek-
tiv reduziert werden. Es ist verständlich, dass die Mi-
krofonkopfhalterung 22 auch aus anderen Materiali-
en bestehen kann, z.B. Gummi oder TPU, man kann
auch weichen Kunststoff verwenden, dessen Härte
weiniger als 80 Grad ist, solange die Härte relativ
weinig ist und die Schallschwingung effektiv reduziert
werden kann.

[0033] Vorteilhaft, die Mikrofonkopfhalterung 22
kann gewölbte, hohle oder federforme Struktur sein,
aber sie kann auch andere Formen sein, hier wird
nicht beschränkt. Durch die Mikrofonkopfhalterung
22 mit gewölbter Struktur aus weichem Material kann
die schwache Schwingung vermieden werden, die
durch Fehler verursacht wird, die Frequenz wird wei-
ter gebrochen, der Ton des Lautsprechers 3 wird
auch nicht auf den Mikrofonkopf 21 übertragen, da-
durch wird der Ton-Feedback-Effekt nicht mehr auf-
getreten.

[0034] Der feste Sitz 23 ist an der Hauptschallkam-
mer 1 befestigt, die Mikrofonkopfhalterung 22 ist am
festen Sitz 23 befestigt. Die Mikrofonkopfhalterung
22 kann durch Gewinde aber auch durch Einstecken
mit dem festen Sitz 23 verbunden werden, kann auch
durch Klebstoff, Leim usw. mit dem festen Sitz 23 ver-
klebt werden. Der feste Sitz 23 kann auch durch Kle-
ben, Gewinde oder integrales Formen an der Haupt-
schallkammer 1 befestigt werden.

[0035] Der Netzkopf 24 ist außerhalb der Mikrofon-
kopfhalterung 22 vorgesehen, um den Mikrofonkopf
21 vor physischen Beschädigungen zu schützen, der
Netzkopf 24 kann die Stimme filtern und eine be-
stimmte dekorative Rolle spielen, dadurch wird die
Ästhetik des Mikrofons verbessert.

[0036] Das Steuergerät 6 ist an der Seitenwand der
Hauptschallkammer 1 befestigt, der Mikrofonkopf 21
und Lautsprecher 3 sind jeweils mit dem genannten
Steuergerät 6 elektronisch verbunden. Am Steuerge-
rät 6 ist auch Schalterbaugruppe 7 zur Kontrolle der
Funktion sowie zum Ein- und Ausschalten des Pro-
duktes verbunden. Weil der spezifische Aufbau und
die elektrische Verbindung des Steuergerätes 6 und
der Schalterbaugruppe 7 ein herkömmliches techni-
sches Mittel im Stand der Technik sind, werden sie
hier nicht mehr beschrieben.

[0037] Die integrierte Vorrichtung mit Mikrofon und
Lautsprecherbox in der Erfindung enthält auch ein
Bindeglied 8 und eine Batterie (nicht gezeigt) zum

Versorgung von elektrischer Energie, die für den Be-
trieb der Vorrichtung erforderlich ist, das Bindeglied
8 kann als Griff verwendet werden, dadurch kann
der Benutzer es einfach greifen. In diesem Ausfüh-
rungsbeispiel ist Batterie im Bindeglied 8 vorgese-
hen, das Bindeglied 8 ist mit einer Seite der Haupt-
schallkammer 1 gegen Mikrofonkomponente 2 ver-
bunden und hat eine gleiche Achse mit dem Mikro-
fonkopf 21. Aber die Verbindungsposition des Binde-
gliedes 8 ist nicht durch das Ausführungsbeispiel be-
schränkt, das Bindeglied 8 kann auch mit anderen
Seiten der Hauptschallkammer 1 verbunden werden.

[0038] Weitergehend, an der Außenwand der Haupt-
schallkammer 1 ist auch ein Panel 9 vorgesehen,
durch das Panel 9 können das Steuergerät 6 und
Schalterbaugruppe 7 vor physischen Beschädigun-
gen geschützt werden, es spielt auch eine dekorative
Rolle.

[0039] Obwohl die Erfindung nach den obengenann-
ten Ausführungsbeispielen beschrieben wird, aber
sollen die technischen Personen in diesem Bereich
versehen, dass verschiedene Änderungen und äqui-
valenter Ersatz der vorliegenden Erfindung vorge-
nommen werden können, ohne den Bereich der Erfin-
dung abzuweichen. Außerdem können verschiede-
ne Modifikationen der vorliegenden Erfindung für ei-
ne bestimmte Situation oder ein bestimmtes Materi-
al vorgenommen werden, ohne den Bereich der Er-
findung abzuweichen. Deshalb ist die Erfindung ist
nicht durch die veröffentlichen Ausführungsbeispiele
beschränkt, sie soll alle Ausführungsformen umfas-
sen, die in den Umfang der Ansprüche der vorliegen-
den Erfindung fallen.

Schutzansprüche

1.    Eine integrierte Vorrichtung mit Mikrofon und
Lautsprecherbox, dadurch gekennzeichnet, dass
sie Steuergerät (6), Hauptschallkammer (1) und eine
mit dem genannten Hauptschallkammer (1) verbun-
dene Mikrofonkomponente (2) enthält, im genannten
Hauptschallkammer (1) sind mindestens zwei sym-
metrische Lautsprecher (3) vorgesehen, die genann-
te Mikrofonkomponente (2) enthält einen Mikrofon-
kopf (21) und Mikrofonkopfhalterung (22), der ge-
nannte Mikrofonkopf (21) und Lautsprecher (3) sind
jeweils mit dem genannten Steuergerät (6) elektro-
nisch verbunden, die genannte Mikrofonkopfhalte-
rung (22) besteht aus weichem Material.

2.    Eine integrierte Vorrichtung mit Mikrofon und
Lautsprecherbox nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die genannte Hauptschallkam-
mer (1) eine Säulenstruktur mit Aufnahmehohlraum
ist, auf der genannten Hauptschallkammer (1) sind
mindestens zwei symmetrische Öffnungen (10) vor-
gesehen, jeder genannter Lautsprecher (3) ist dich-
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tend mit der jeweiligen genannten Öffnung (10) ver-
bunden.

3.    Eine integrierte Vorrichtung mit Mikrofon und
Lautsprecherbox nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass ein Megafon (4) an jeder ge-
nannten Öffnung (10) verbunden ist, der genannte
Lautsprecher (3) ist am jeweiligen genannten Mega-
fon (4) befestigt.

4.    Eine integrierte Vorrichtung mit Mikrofon und
Lautsprecherbox nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine Schutzhülle (5) außerhalb
des genannten Megafons (4) vorgesehen ist.

5.    Eine integrierte Vorrichtung mit Mikrofon und
Lautsprecherbox nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Verbindungspunktposition
zwischen dem genannten Mikrofonkopf (21) und der
genannten Hauptschallkammer (1) im Bereich der
Symmetrieachse der genannten zwei oder mehreren
Lautsprecher (3) von 0–20mm liegt.

6.    Eine integrierte Vorrichtung mit Mikrofon und
Lautsprecherbox nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die genannte Mikrofonkopfhal-
terung (22) aus Silikon, Gummi, TPU oder weichem
Kunststoff besteht.

7.    Eine integrierte Vorrichtung mit Mikrofon und
Lautsprecherbox nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die genannte Mikrofonkompo-
nente (2) noch festen Sitz (23) und Netzkopf (24) ent-
hält, der genannte feste Sitz (23) ist am Außenwand
der genannten Hauptschallkammer (1) befestigt, der
genannte Netzkopf (24) ist außerhalb des Mikrofon-
kopfs (21) vorgesehen und mit der genannten Haupt-
schallkammer (1) fest verbunden.

8.    Eine integrierte Vorrichtung mit Mikrofon und
Lautsprecherbox nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass sie noch ein Bindeglied (8) ent-
hält, das genannte Bindeglied (8) ist an der Außen-
wand der genannten Hauptschallkammer (1) verbun-
den.

9.    Eine integrierte Vorrichtung mit Mikrofon und
Lautsprecherbox nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das genannte Steuergerät (6) an
der Außenwand der genannten Hauptschallkammer
(1) fest verbunden ist, am genannten Steuergerät (6)
ist eine Schalterbaugruppe (7) verbunden.

10.  Eine integrierte Vorrichtung mit Mikrofon und
Lautsprecherbox nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass ein Panel (9) an der Außenwand
der genannten Hauptschallkammer (1) verbunden ist.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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