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Einleitung
Für die Messung raumakustischer Größen werden Lautsprecher
benötigt, die in einem Frequenzbereich von mindestens 63 Hz bis
6,3 kHz eine gleichförmige, ungerichtete Abstrahlung besitzen soll-
ten. Sofern Impulsantworten gemessen werden sollen, die für Aurali-
sationszwecke (z.B. Vergleich mit simulierten Daten) eingesetzt
werden können, muß der Frequenzbereich deutlich erweitert werden.
Bei der heute üblichen Meßpraxis werden aus Mangel an verfügbaren
Alternativen meist Bauakustik-Lautsprecher eingesetzt. Die großen
Abmessungen der dort üblichen Dodekaedergehäuse bewirken bei
höheren Frequenzen (> 1000 Hz) eine starke Bündelung der Schall-
abstrahlung. Während dies für bauakustische Messungen, bei denen
es auf Schallleistungsbewertungen ankommt, von untergeordneter
Bedeutung ist, kann es für die Ermittlung der raumakustischen Para-
meter (insbesondere solcher mit richtungsabhängiger Verarbeitung
der Reflexionsanteile wie beim IACC oder LFC) eine bedeutende
Fehlerquelle darstellen. Der beschränkte Frequenzbereich von ca.
100 Hz bis 4 kHz ist insbesondere für Auralisationszwecke vollkom-
men unzureichend.

Um einerseits bei den tiefsten interessierenden Frequenzen (ab ca. 50
Hz) noch ausreichend Pegel und andererseits eine ungerichtete
Schallabstrahlung bei hohen Frequenzen zu erzielen, ist eine Auftei-
lung des Frequenzbereichs auf mehrere Wandler zwingend. Dies
führt zu neuen Problemen (Koinzidenz der Quellen, Übernahmebe-
reiche, Pegelangleichung etc.), die neben einer geeigneten mechani-
schen Lösung einen erhöhten Aufwand bei der Signalverarbeitung
bedingen. Ein unter diesen Randbedingungen entwickelter Lautspre-
cher - eine Kombination aus einem Bandpaß-Tieftonsystem und
einem kleinen, auswechselbaren Dodekaeder für den Hochtonbereich
– wird im folgenden beschrieben.

Technische Realisierung
Tieftonsystem (Bandpaß)

Der Wunsch nach allseitiger Abstrahlung kann bei
tiefen Frequenzen durch eine kleine strahlende Flä-
che (bzw. Öffnung) leicht erfüllt werden. Die gleich-
zeitige Forderung nach ausreichendem Pegel erfor-
dert jedoch hohe Volumenschnellen, die nur mit
einem ausreichend großen Wandler erzielt werden
können. Als Gehäuse-Konstruktion wird ein Band-

paß 6. Ordnung verwendet, der mit einer abstrahlenden Öffnung von
10 cm Durchmesser am oberen Ende eines Pyramidenstumpfes und

einem innenlie-
gendem 12“

Tieftontreiber
die o.a. Kriteri-
en erfüllt. Die
innere Ventila-
tion bedingt ein

Hochpaß-
Verhalten mit
24 dB / Oktave.
Die untere

Eckfrequenz
liegt bei ca.
45 Hz. Der

Übertragungsbereich reicht bis ca. 400 Hz. Für die danach auftreten-
den Moden muß eine geeignete Frequenzweiche vorgesehen werden.

Mitteltonsystem (Dodekaeder)
Für den Mitteltonbereich wird das in der Bauakustik gebräuchliche,
geschlossene Dodekaeder-Gehäuse verwendet. Die eingesetzten
Lautsprecher haben einen Durchmesser von 8 cm, so daß eine Gehäu-

segröße von ca. 27 cm Durchmesser
erreicht werden kann. Das geringe
Nettovolumen von nur ca. 5,5 l erhöht
die Resonanzfrequenz auf ca. 180 Hz,
so daß der Einsatz im geplanten Fre-
quenz ab etwa 200 Hz möglich ist. Der
nutzbare Frequenzbereich erstreckt sich
bis ca. 6,3 kHz, so daß für bauakusti-
sche Anwendungen auf die Verwen-
dung des unten beschriebenen Hoch-
tonsystems verzichtet werden kann.
Eine ungerichtete Abstrahlung im
Sinne der o.a. Forderungen wird aller-
dings nur bis ca. 2500 Hz erreicht. Das
frequenzabhängige Richtverhalten auf

der Äquatorebene ist in der nachfolgenden Abbildung dargestellt.

Betrachtet man die Schwankungen der Empfindlichkeit auf der
Äquatorebene gegenüber dem energetischen Mittelwert, so ergeben
sich Abweichungen von ca. ± 1,5 dB bis ca. 2500 Hz.

Hochtonsystem (Kugel-Dodekaeder)
Im Hochtonbereich wird eine Anordnung aus
12 Kalotten-Hochtönern in einer Kugel mit
10 cm Durchmesser verwendet. Die überaus
kompakte Anordnung der Systeme wird durch
Magnetsysteme mit innerhalb der Schwings-
pule liegenden Neodymium-Magneten ermög-
licht. Die Empfindlichkeit des Lautsprechers
erreicht ihr Maximum bei ca. 2000 Hz und fällt
ab 4000 Hz mit ca. 3 dB/Oktave. Die Lei-
stungsfähigkeit der Systeme ist etwas geringer
als beim Mitteltöner (vgl. Klirrverhalten).

Das Richtverhalten der Hochtonkugel (nachfolgende Abbildung) ist
nicht ganz so ebenmäßig wie bei dem Mitteltonsystem. Neben
Schwankungen der Empfindlichkeit bei den Einzelsystemen, die sich
entlang der y-Achse (Winkel) bemerkbar machen, tritt ein Kammfil-
ter auf, das auf am Tieftongehäuse reflektierte Schallanteile zurück-
geführt werden muß. Durch eine absorbierende Belegung des Pyra-
midenstumpfes sollte eine deutliche Verbesserung erzielbar sein.

20 30 50 70 100 200 300 500 1k 2k
Frequency [Hz]

45

55

65

75

85

95
SPL[dB]

0

10

20

30

40

50
Input impedance [Ohm]

Messung Simulation



Die auf der Äquatorebene auftretenden Schwankungen des Übertra-
gungsmaßse sind erwartungsgemäß stärker ausgeprägt. Hier kann
eine Verbesserung nur durch Selektion der Wandler erzielt werden.

Anordnung der Systeme, Montage
Die beiden Dodekaeder werden über eine vierpolige Speakon-Buchse
oberhalb der abstrahlenden Öffnung des Tieftonsystems plaziert.
Diese Montagetechnik ermöglicht die o.a. Forderung nach koinzi-
denter Anordnung der Lautsprecher. Der Abstand zur strahlenden
Tieftonöffnung beträgt nur ca. ¼ Wellenlänge bei 200 Hz. Der sich

nach oben verjüngende Korpus des Tieftongehäuses wirkt sich gün-
stig auf die von dort reflektierten Schallanteile aus. Für den Mittel-
tonbereich kann der Anteil an reflektiertem Schall weitestgehend
vernachlässigt werden.

Übertragungsverhalten, max. Schalldruck
Die Empfindlichkeit der drei Lautsprecher ist nachfolgend darge-
stellt. Die Übernahme kann zwischen benachbarten Terzbändern
erfolgen, wobei sich aus Gründen der Richtcharakteristik für die
Tiefton-/Mitteltonübernahme die Terz 200 / 250 Hz und für die Mit-
tel-/Hochtonübernahme der Bereich 2,5 / 3,15 kHz anbieten.

Neben der angestrebten, ungerichteten Abstrahlung sollte ein ausrei-
chender verzerrungsfreier Schalldruck mit dem Lautsprechersystem
erzielt werden können. Diese Forderung ist insbesondere im Hinblick
auf die Verwendung mit der MLS-Meßtechnik von Bedeutung, die
empfindlich auf Verzerrungsprodukte reagiert. Die maximalen
Schalldruckpegel für 1% und 3% Gesamtklirrgrad sind in der folgen-
den Abbildung dargestellt:

Der maximal erzielbare Schalldruck liegt über 110 dB für Tiefton-
und Mitteltonbereich, der Hochtöner liegt ca. 10 dB darunter.

Impulsverhalten
Für die Messung auralisierbarer Impulsantworten wird eine konstan-
tes Übertragungsmaß und eine linearer Phasenverlauf für das Anre-
gungssignal benötigt. Die Entzerrung der Lautsprecher muß hierbei
mit Rücksicht auf das Abstrahlverhalten erfolgen, wobei als mittlerer
Frequenzgang die energetisch über alle Raumrichtungen gemittelte
Übertragungsfunktion dient. Diese Mittelung erfolgt ohne Glättung
mit der durch die FFT vorgegebenen Frequenzauflösung. Diesem
Frequenzgang wird letztlich eine Phase zugeordnet, die aus einer
einzelnen, repräsentativen Messung stammt, da für die Phase keine
Mittelungsvorschrift gegeben werden kann. Auf diesem Wege kann
eine weitestgehend frequenzunabhängige Übertragungsfunktion von
50 Hz bis 10 kHz erzielt werden.

Die breitbandige Impulsantwort wird sodann durch die komplexe
Addition der nacheinander in den einzelnen Frequenzbereichen auf-
genommenen Impulsantworten gewonnen. Hierbei ist es möglich,
jeweils Tieftonbereich und Mitteltonbereich bzw. Tieftonbereich und
Hichtonbereich gleichzeitig zu messen, so daß nur zwei aufeinander-

folgende Messun-
gen nötig sind.
Durch die doppelte
Messung im Tief-
tonbereich wird ein
Gewinn von + 3 dB
S/N erzielt.

Die links darge-
stellte Impuls-

antwort des Lautsprechersystems wurde auf der Äquatorebene in
einer willkürlichen Richtung nach o.a. Vorschrift gewonnen.

Zusammenfassung
Ein Meßlautsprecher für die Aufnahme breitbandiger Impulsantwor-
ten in Räumen wurde entwickelt. Die weitestgehend ungerichtete
Abstrahlung ermöglicht es, raumakustische Parameter aus Messungen
mit solchen aus Simulationsprogrammen zu vergleichen. Bei geeig-
neter komplexer Entzerrung der Übertragungsfunktionen ist eine
hochwertige Auralisation der Raumimpulsantworten möglich.
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