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(54) Bezeichnung: Lautsprechersystem mit Richtwirkung

(57) Zusammenfassung: Ein Tieftonlautsprecher beste-
hend aus einem Lautsprechergehäuse mit seitlichen Wan-
dungen (1), mindestens einer Trennwand (3), mindestens 
zwei durch das Lautsprechergehäuse und die Trennwand 
(3) gebildete Kammern (4) (5), wobei diese Kammern 
jeweils eine weitgehend geschlossene Rückseite und eine 
weitgehend offene Vorderseite aufweisen, mindestens 
einem auf der Trennwand (3) montierten Lautsprecher (2) 
mit einer Membran, wobei die Membran des Lautspre-
chers in beiden durch die Trennwand (3) getrennten Kam-
mern (4) (5) Schalldruck erzeugt, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Kammern ein unter-
schiedliches Volumen aufweisen und somit mindestens 
eine große Kammer (4) und eine kleine Kammer (5) vor-
handen sind und die Vorderseite der kleinen Kammer (5) 
in der Führungsprojektion eine größere Fläche aufweist 
als die Rückseite der kleinen Kammer (5) und die Trenn-
wand (3) an mindestens einer Seite nicht parallel zu der 
Wandung der kleinen Kammer (5) angeordnet ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Lautsprechersys-
tem mit einer Richtcharakteristik insbesondere ein 
derartiges Tiefton-Lautsprechersystem.

[0002] Tiefton-Lautsprechersysteme weisen eine 
nur sehr geringe Direktivität (Richtwirkung) auf, was 
u. a. auf den Zusammenhang der entsprechenden 
Wellenlängen mit den für eine Richtwirkung notwen-
digen Dimensionen entsprechender Lautsprecher-
systeme zurückzuführen ist.

[0003] Um die Dimensionen entsprechender Laut-
sprecher mit Richtwirkung auch im Tieftonbereich zu 
begrenzen existiert bereits seit 1949 der technische 
Ansatz, Tieftonlautsprecher so anzuordnen, dass tie-
fe Töne in definierten Richtungen kompensiert wer-
den. Eine ausführlich Beschreibung dazu ist durch 
die DE 975 222 „Lautsprecheranordnung mit Richt-
wirkung” vom 08. Juli 1949 Stand der Technik.

[0004] Eine ausführliche Beschreibung des auf die-
ser Basis weiter entwickelten Standes der Technik ist 
in der DE 10 2006 058 009 B3 „Lautsprechersystem 
mit reduzierter rückseitiger Schallabstrahlung” ver-
fügbar.

[0005] In der vorgenannten Offenbarung DE 10 
2006 058 009 B3 wird ein Lautsprechersystem mit ei-
nem frontseitigen Lautsprechergehäuse mit mindes-
tens einem ersten Lautsprecher und ein rückseitiges 
Lautsprechersystem mit mindestens einem zweiten 
Lautsprecher erläutert. Das rückseitige Lautspre-
chergehäuse ist dabei ein Bandpass-Gehäuse.

[0006] Die der DE 10 2006 058 009 B3 zu Grunde 
liegende Erfindung basiert auf der Überlegung, das 
nötige Übertragungsverhalten der rückwärtigen 
Schallquelle relativ zur frontseitigen Schallquelle 
durch einen geeigneten akustischen Resonator für 
die rückseitige Schallquelle zu erzielen.

[0007] Die durch ein Bandpass-Gehäuse bewirkte 
Übertragungsfunktion (akustischer Bandpass) weist 
einen Durchgangsbereich auf, der in Richtung zu-
nehmender Frequenzen durch einen akustischen 
Tiefpass begrenzt ist. Dieser Tiefpass in der Übertra-
gungsfunktion (Frequenzgang) der rückwärtigen 
Schallquelle ermöglicht eine weitgehende Auslö-
schung des rückwärts abgestrahlten Schalls und da-
mit die Erzeugung eines kardioiden bzw. hyperkardi-
oiden Schalls.

[0008] Weiterhin existiert die DE 198 30 947 C2
„Basslautsprecheranordnung” als Stand der Technik. 
Entsprechend der Offenbarung der DE 198 30 947 
C2 wird ein mehrkammeriger Montagerahmen mit 
mindestens zwei Lautsprechern verwendet. Diese 
sind derart in einer nach vorne offenen Kammer des 

Montagerahmens befestigt, so dass sich die Memb-
ranen der Lautsprecher gegenüberstehen und deren 
Rückseiten in mindestens eine nach hinten offene 
Kammer des Montagerahmens hineinragen. Die 
Lautsprecher sind parallel zu den Kammerwandun-
gen angeordnet.

Problem

[0009] Die im vorgenannten Stand der Technik be-
schriebenen Dipolanordnungen zeigen im Nahfeld ei-
nen sehr hohen Schalldruck im Tieftonbereich. Bei 
größeren Abständen wird der Schalldruck immer ge-
ringer. Der Schalldruckverlust liegt bei 15 dB–20 dB. 
Die verlorene Leistung muss mit starken Verstärkern 
und sehr hoch belastbaren Lautsprechern ersetzt 
werden. Das Problem ist insbesondere die Belastbar-
keit der Lautsprecher. Der maximale Schalldruck wird 
weniger durch die elektrische Leistung als durch den 
linearen Hub des Lautsprechers begrenzt. Dieser 
kann schon bei einem 1/5 der elektrischen Leistung 
erreicht werden. So werden bei den Dipol Lautspre-
chern mit der nach hinten offenen Schallwand gerade 
Zimmerlautstärken erreicht.

[0010] Mit der in der DE 10 2006 058 009 B3 be-
schriebenen V-Anordnung für den Subwoofer ergibt 
sich ein schlechter Wirkungsgrad.

[0011] Es existieren etliche Ansätze einen akusti-
schen Kurzschluss durch die Geometrie der Schall-
führung zu erreichen zu verhindern. Keiner dieser 
Ansätze funktioniert zufriedenstellend. Insbesondere 
kennzeichnet ein relativ schlechter Wirkungsgrad die 
existierenden Lösungen.

[0012] Die Erfindung löst dieses Problem entspre-
chend des Anspruchs 1 und der folgenden Ansprü-
che durch eine Lautsprecherkonstruktion, die 
– Ein Lautsprechergehäuse mit seitlichen Wan-
dungen (1)
– mindestens einen Lautsprecher (2)
– mindestens eine Trennwand (3)
– eine große Kammer (4) und eine kleine Kammer 
(5) aufweist, wobei die große Kammer (5) nach 
vorn ausgerichtet ist und
– wobei mindestens die seitliche Wandung (1) der 
kleineren Kammer des Lautsprechergehäuses 
nicht parallel zu der Trennwand (3) angeordnet ist.

[0013] Es zeigen:

[0014] Fig. 1: Ein erfindungsgemäßes Lautspre-
chergehäuse mit einer großen Kammer (4) und einer 
kleinen Kammer (5) im Querschnitt, in der Frontan-
sicht und in der Seitenansicht.

[0015] Fig. 2: Ein erfindungsgemäßes Lautspre-
chergehäuse mit einer großen Kammer (4) und zwei 
kleinen Kammern (5) im Querschnitt, in der Frontan-
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sicht und in der Seitenansicht.

[0016] Fig. 3: Eine Messkurve des in der Fig. 2 dar-
gestellten Lautsprechergehäuses

[0017] Die unterschiedlichen Luftmassen schwin-
gen bei der Anregung durch den Lautsprecher (2) un-
terschiedlich. Die große Luftmasse schwingt mit ei-
ner tieferen Frequenz als die kleine Luftmasse der 
hinteren kleinen Kammer (5).

[0018] Die optimale Lösung besteht in einem nach 
vorn abgestrahlten Schalldruck für den Tieftonbe-
reich. Nach hinten soll wenig Schalldruck mit tiefem 
Frequenzbereich aber möglichst viel Schalldruck mit 
dem höheren Frequenzbereich. Überlagert sich der 
Schalldruck erfindungsgemäß, werden die schwä-
cher abgestrahlten tieferen Frequenzen den nach 
vorne abgestrahlten Tieftonbereich nicht verringern 
und der Wirkungsgrad bleibt erhalten. Der stärkere 
hintere Schalldruck für die höheren Frequenzen ver-
ringert die vorne abgestrahlten höheren Frequenzen 
und es entsteht eine Tiefpassfunktion. Erfindungsge-
mäß wird deshalb für den nach vorn abgestrahlten 
Schalldruck eine große Kammer (4) und für den nach 
hinten abgestrahlten Schalldruck eine kleine Kam-
mer (5) gewählt. Die unterschiedlichen Luftmassen 
schwingen bei der Anregung durch den Lautsprecher 
(2) unterschiedlich. Die große Luftmasse schwingt 
mit einer tieferen Frequenz als die kleine Luftmasse 
der hinteren kleinen Kammer (5). Für diesen Effekt ist 
neben dem unterschiedlichem Volumen der Kam-
mern insbesondere für die kleinere Kammer (5) die 
Konizität in einer oder mehreren Ebenen wichtig, da 
hierdurch der Effekt vergleichbar dem eines Hornes 
erzeugt wird.

[0019] An den Seiten treffen sich die die nach vorn 
und hinten abgestrahlten Schallwellen. Da die beiden 
Schallwellen eine Phasendifferenz von 180° besitzen 
löschen sie sich aus. Hierdurch besitzt die Schallab-
strahlung die Charakteristik einer Acht.

[0020] Der Lautsprecher (2) weist eine Kalotte auf. 
Deren offene Seite ist in Richtung der kleineren Kam-
mer (5) orientiert. Es ist, wenn die Platzvorgaben es 
zulassen, auch eine andere Orientierung der Laut-
sprecherkalotte möglich.

[0021] Die Schnelle gibt wichtige Hinweise für das 
Verständnis der oben beschriebenen Schallausbrei-
tung.

[0022] Erfindungsgemäß ergibt sich eine Reihe von 
Vorteilen.

[0023] Im Sektor der Heimakustik werden nicht 
mehr alle Raumresonanzen, Moden, angeregt. Ins-
besondere gilt dies für die Moden längs der Aufstel-
lungslinie der Lautsprecher.

[0024] Im Sektor der Beschallung von Veranstal-
tungsräumen ergibt sich als besonderer Vorteil, dass 
die meist seitlich neben der Bühne stehenden Laut-
sprecher im Tieftonbereich einen relativ geringen 
Schalldruck erzeugen, was Rückkopplungen vermin-
dert.

[0025] Im Sektor der Freiluftveranstaltungen ergibt 
sich der Vorteil, dass durch die Achtcharakteristik das 
Verhältnis der Gesamtlautstärke zur Lautstärke im 
Publikum verringert wird. Hierdurch die Geräuschbe-
lastung der Umgebung der Veranstaltung verringert. 
Ebenfalls wird der Umfang von Rückkopplungen er-
heblich vermindert.

[0026] Durch die erfindungsgemäße Anordnung 
wird die zur Erzeugung eines bestimmten Schalldru-
ckes Tieftonbereich notwendige Energie erheblich 
verringert, da die Richtcharakteristik nicht durch Aus-
löschung von Tieftönen realisiert wird.

[0027] Weiterhin können die Abmessungen der 
Tieftonlautsprechergehäuse erheblich verringert wer-
den.
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Doku-
mente wurde automatisiert erzeugt und ist aus-
schließlich zur besseren Information des Lesers auf-
genommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deut-
schen Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung. 
Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige 
Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- DE 975222 [0003]
- DE 102006058009 B3 [0004, 0005, 0006, 0010]
- DE 19830947 C2 [0008, 0008]
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Patentansprüche

1.  Ein Tieftonlautsprecher bestehend aus einem 
Lautsprechergehäuse mit seitlichen Wandungen (1), 
mindestens einer Trennwand (3), mindestens zwei 
durch das Lautsprechergehäuse und die Trennwand 
(3) gebildete Kammern (4) (5), wobei diese Kammern 
jeweils eine weitgehend geschlossene Rückseite und 
eine weitgehend offene Vorderseite aufweisen, min-
destens einem auf der Trennwand (3) montierten 
Lautsprecher (2) mit einer Membran, wobei die Mem-
bran des Lautsprechers in beiden durch die Trenn-
wand (3) getrennten Kammern (4) (5) Schalldruck er-
zeugt, dadurch gekennzeichnet, dass die Kam-
mern ein unterschiedliches Volumen aufweisen und 
somit mindestens eine große Kammer (4) und eine 
kleine Kammer (5) vorhanden sind und die Vordersei-
te der kleinen Kammer (5) in der Flächenprojektion 
eine größere Fläche aufweist als die Rückseite der 
kleinen Kammer (5) und die Trennwand (3) an min-
destens einer Seite nicht parallel zu der Wandung der 
kleinen Kammer (5) angeordnet ist.

2.  Tieftonlautsprecher nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Vorderseite der großen 
Kammer (4) in der Flächenprojektion eine größere 
Fläche aufweist als die Rückseite der großen Kam-
mer (4) und die Trennwand (3) an mindestens einer 
Seite nicht parallel zu der Wandung der großen Kam-
mer (4) angeordnet ist.

3.  Tieftonlautsprecher entsprechend Anspruch 1 
oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Lautspre-
chergehäuse zwei Trennwände (3) und drei Kam-
mern (4) (5) aufweist und in einer der drei Kammern 
Schalldruck durch die Membranen beider Lautspre-
cher erzeugt wird.

4.  Lautsprecher entsprechend eines oder mehre-
rer vorgehender Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass mehrere der Tieftonlautsprecher der vorge-
henden Ansprüche kombiniert werden.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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