
(19) *DE202012008642U120130117*

(10) DE 20 2012 008 642 U1 2013.01.17

(12) Gebrauchsmusterschrift

(21) Aktenzeichen: 20 2012 008 642.1
(22) Anmeldetag: 08.09.2012
(47) Eintragungstag: 28.11.2012
(43) Bekanntmachungstag im Patentblatt: 17.01.2013

(51) Int Cl.: H04R 1/02 (2012.01)
H04R 1/28 (2012.01)
H04R 1/32 (2012.01)

(66) Innere Priorität:
20 2012 008 103.9 24.08.2012

(73) Name und Wohnsitz des Inhabers:
Berg, Wolfgang Peter, Dipl.-Phys., 29320,
Hermannsburg, DE

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

(54) Bezeichnung: Lautsprecher mit integriertem Dipol Bass Array

(57) Hauptanspruch: Lautsprechersystem (1) mit einem Ge-
häuse (200) und integriertem Dipol Bass Array, dadurch ge-
kennzeichnet, dass mehrere Lautsprecher (111), wenigs-
tens drei, auf Lautsprecherträgern (110), mindestens ein-
spaltig, vertikal versetzt und mit den Magneten zueinander,
angeordnet werden.
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Beschreibung

[0001] Die Lösung beschäftigt sich mit einem Laut-
sprechersystem mit einem darin integrierten Dipol
Bass Array.

[0002] Eine akustische Einrichtung für eine räumlich
wirkende Tonwiedergabe offenbart die DE 887 523 C.
Diese umfaßt wenigstens zwei Lautsprecher, die ent-
weder mit gegenseitigem Abstand angeordnet sind
und/oder deren Wirkrichtung gegenseitig einen Win-
kel von bevorzugt 180° bilden. Die dabei dargestell-
te Anordnung arbeitet in ein geschlossenes Gehäu-
se und soll Monosignalen eine räumliche Wirkung ge-
ben.

[0003] Die in DE 10 2006 058 009 B3 beschreibt
ein Lautsprechersystem mit reduzierter rückseitiger
Schallabstrahlung. Das System weist ein frontseiti-
ges Lautsprechergehäuse mit mindestens einem ers-
ten Lautsprecher und ein rückseitiges Lautsprecher-
gehäuse mit einem zweiten Lautsprecher auf. Das
rückseitige Lautsprechergehäuse ist als Bandpass-
Gehäuse ausgebildet.

[0004] Die gemäß DE 10 2009 037472 A1,
DE 20 111 358 U1, DE 20 309 411 U1 und
DE 198 30 947 C2 beschriebenen Dipol-Lautspre-
chergehäuse bzw. -Bassanordnungen sind maßge-
bend, insbesondere in der Breite indirekt von dem er-
forderlichen Durchmesser und direkt der dazu in der
Regel proportionalen Einbautiefe der (großen) Laut-
sprecher bestimmt.

[0005] Lautsprecheranordnungen mit mehreren
Lautsprechern in einer Linie oder Ebene beschrei-
ben unter anderem die DE 17 62 735 DE A,
DE 10 2010 010 309 A1, US 2005/0201583 A1 oder
WO 2011/067060 A1. Diese werden meist einge-
setzt, um eine direkte Richtwirkung zu erzielen. Die
DE 17 62 7358 A weist parallel zu einer ersten Laut-
sprecherreihe mindestens eine weitere Reihe auf,
deren Einzellautsprecher die Lücken zwischen den
Lautsprechern der ersten Reihe akustisch ausfüllen.
Die in DE 10 2010 010 309 A aufgezeigten Laut-
sprecheranordnung eines Flächenlautsprechers, be-
stehend aus mehreren Breitbandlautsprechern, bildet
die Schallwand einen Dipol-Strahler aus. Die Schall-
wand ist zudem in einem einen Dipol-Strahler ausbil-
denden Gehäuse angeordnet.

[0006] Lautsprecheranordnungen mit auf einer Linie
gegenüberliegenden Magneten sind u. a. auf den In-
ternetseiten www.abacus-elecctronics.de. Diese An-
ordnung dient wesentlich zur Impulskompensation.

[0007] Eine gute Wiedergabe von tiefen Tönen, ge-
koppelt mit einer Richtwirkung durch Abstrahlung des
Schalls nach vorn und hinten wird mit Dipollautspre-
chern erreicht. Dabei ist die Wiedergabe tiefer Tö-

ne nur mit ausreichendem Verschiebevolumen der
Lautsprecher (LS) realisierbar. Das dazu erforderli-
che Verschiebevolumen, das Produkt aus dem LS-
Hub und der effektiven LS-Fläche (quadratisch pro-
portional zum LS-Durchmesser), wird derzeit immer
noch mit großen Lautsprechern realisiert.

[0008] Die Lösung stellt sich die Aufgabe, unter
Schaffung eines möglichst kleinen und bevorzugt
schmalen Lautsprechergehäuses eine gute Tiefton-
wiedergabe zu realisieren.

[0009] Gelöst wird die Aufgabe durch die Merkma-
le des Schutzanspruchs 1. Vorteilhafte Ausgestaltun-
gen sind in den Unteransprüchen aufgezeigt.

[0010] Der Lösung liegt die Idee zugrunde, für ei-
ne gute Tieftonwiedergabe und eine bauraumkleine
Variante eine Aufteilung der Lautsprecherfläche auf
mehrere einzelne Lautsprecher mit vergleichsweise
geringer Einbautiefe vorzusehen. Diese Aufteilung
erfolgt derart, dass eine Anordnung geschaffen wird,
bei der die Lautsprecher – Rückseiten zueinander
zeigen und die Lautsprecher selbst vertikal gegenein-
ander versetzt, d. h., bevorzugt auf Lücke, in einem
Gehäuse mit mindestens einer vorderen und hinteren
Öffnung, sowie einer inneren Kammer und zwei wei-
teren Teilkammern montiert werden.

[0011] Durch die gleichzeitige Verwendung mehre-
rer Lautsprecher werden die individuellen Einflüsse
bzw. Fertigungstoleranzen der einzelnen Lautspre-
cher proportional 1/Wurzel(n) reduziert.

[0012] Durch die gegenseitige Beeinflussung und
die träge Masse der in den Kammern eingeschlosse-
nen Luft werden die Membrane der Lautsprecher be-
lastet und das führt zu einer Absenkung der Reso-
nanzfrequenz und damit zu einer verbesserten Wie-
dergabe tiefer Töne.

[0013] Die Nennimpedanz kann durch Kombinati-
on von Reihen- und Parallelschaltung der einzelnen
Lautsprecher eingestellt werden.

[0014] Durch die vertikal bevorzugt auf Lücke ver-
setzt montierten Lautsprecher wird die Breite des
Gehäuses um ca. 1×Einbautiefe der verwendeten
Lautsprecher reduziert, und gleichzeitig das Volumen
der inneren Kammer, durch Körbe und Magnete der
Lautsprecher im Vergleich zu den beiden Teil-Kam-
mern reduziert. Die Kammern wirken wie angeregte
offene Rohre, deren Schwingungsverhalten abhän-
gig vom Volumen ist. Das größere Volumen, gebildet
aus den beiden Teilkammern 310 kann tiefer schwin-
gen als das rückwärtige, kleinere Volumen. Durch
die Überlagerung der vom Lautsprechersystem nach
vorn und hinten abgestrahlten Schallwellen kommt
es abhängig von der Phasendifferenz zu Reduzie-
rung des Schalldruckes bis zu deren Auslöschung bei
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180° Phasendifferenz. Dadurch entsteht eine achtför-
migen Abstrahlungscharakteristik. Zusätzlich wird die
Auslöschung tiefer Frequenzen durch den geringe-
ren, rückseitigen Schalldruck reduziert und führt so zu
einer verbesserten, nach vorn gerichteten Abstrah-
lung tiefer Frequenzen.

[0015] Anhand eines Ausführungsbeispiels mit
Zeichnung soll die Lösung näher beschreiben wer-
den. Es zeigt:

[0016] Fig. 1a–c Darstellungen eines Lautsprecher-
systems nach der Lösung in einer Front-, einer Sei-
ten- sowie einer Rückansicht;

[0017] Fig. 2 eine Schnittdarstellung durch das Laut-
sprechersystem nach Fig. 1;

[0018] Fig. 3 eine geschnittene Draufsichtdarstel-
lung auf das Lautsprechersystem.

[0019] Die Fig. 1a–Fig. 1c zeigen ein Lautsprecher-
system 1 mit mehreren Lautsprechen 111, wenigs-
ten drei, umfassend ein Gehäuse 200. Die einzelnen
Lautsprecher 111 sind bevorzugt auf bzw. in zwei Trä-
ger- bzw. Trennplatten 110 – bei gerader Anzahl von
Lautsprechern, vorzugsweise in gleicher Ausführung
und mit vorzugsweise gleichgroßen Bohrungen 112
für die Lautsprecher 111 – montiert. Die Trennplatten
110 bilden mit einer Gehäusegrundplatte 100, einem
Montageboden 101, einer Schallführungsblende 102
und einem Montagedeckel 103 eine nach hinten offe-
ne Kammer 105 (Fig. 3). Diese schließt sich an eine
hintere Öffnung 231 des Gehäuses 200 an.

[0020] Das Gehäuse 200 und die auf der Gehäuse-
grundplatte 100 montierte innere Kammer 105 bilden
zwei weitere (Teil-)Kammern 310, in die die Mem-
branseiten 113 der Lautsprecher 111 wirken (Fig. 3).

[0021] Die Schallführungsblende 102, flächig oder
konvex ausgeführt, und das Gehäuse 200 führen die
beiden Teilkammern 310 an der vorderen Gehäuse-
öffnung 211 zusammen.

[0022] Das Lautsprechergehäuse 200 kann mit einer
weiteren Kammer 221 zur Aufnahme eines Lautspre-
chers 212 oder mehrerer Lautsprechern kombiniert
werden. So lassen sich besonders schmale, kompak-
te Standlautsprecher (1) herstellen.

[0023] Beispielsweise können bei einspaltiger An-
ordnung 1 × 2 × 2 = 4 Lautsprecher 111 oder bei zwei-
spaltiger Anordnung 2 × 2 × 4 = 16 Lautsprecher 111
montiert werden.

[0024] Für den Zusammenbau werden zweckmäßi-
gerweise zuerst die Gehäusegrundplatte 100 mit dem
Montageboden 101 und anschließend die Trennplat-
ten 110 mit den bereist montierten Lautsprechern 111

zusammen mit der Schallführungsblende 102 und
dem Deckel 103 verschraubt.
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Schutzansprüche

1.    Lautsprechersystem (1) mit einem Gehäuse
(200) und integriertem Dipol Bass Array, dadurch
gekennzeichnet, dass mehrere Lautsprecher (111),
wenigstens drei, auf Lautsprecherträgern (110), min-
destens einspaltig, vertikal versetzt und mit den Ma-
gneten zueinander, angeordnet werden.

2.  Lautsprechersystem nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Lautsprecher (11) auf den
Lautsprecherträgern (110) zwei- oder mehrspaltig,
vertikal zueinander versetzt angeordnet sind.

3.   Lautsprechersystem nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass im Gehäuse (200) ei-
ne innere Kammer (105) eingebunden ist, die aus
dem Montageboden (101) auf der Gehäusegrund-
platte (100), den Lautsprecherträgern (110), dem
Montagedeckel (103) und einer Schallführungsblen-
de (102) gebildet wird, und die sich an die hintere Öff-
nung (231) des Gehäuses (200) anschließt.

4.  Lautsprechersystem nach einem der Ansprüche
1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass zwei weitere
Teilkammern (310), gebildet vom Gehäuse (200) und
dem inneren Aufbau (120), an der Schallführungs-
blende (102) zusammen und in die vordere Öffnung
des Gehäuses (211) geführt werden.

5.  Lautsprechersystem nach einem der Ansprüche
1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass das Gehäu-
se (200) eine vordere und hintere Öffnung (211, 231)
aufweist.

6.    Lautsprechersystem nach einem der Ansprü-
che 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass mindes-
tens eine weitere, vorzugsweise oben, angeschlos-
sene Kammer (221), zur Aufnahme weiterer Laut-
sprecher eingebunden werden kann.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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