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Einleitung
Messungen der Schnelleverteilung am Übergang vom
Horntreiber zum Horn haben ergeben, dass der ebenen
Welle Moden höherer Ordnung überlagert sind [1]. Ein-
satzfrequenz und Amplitude variieren und sind vor allem
vom untersuchten Treibertyp abhängig. Um quantitati-
ve Aussagen über die Partizipationsfaktoren machen zu
können, wurden die Messdaten durch eine modale De-
komposition weiter untersucht. Die modale Basis wird
durch das Modensystem des schallhart begrenzten zylin-
drischen Rohres gebildet.

Für die Wirkung einer Mode auf das Schallfeld sind drei
Kriterien von Belang:

• Wie groß ist der Partzipationsfaktor in Bezug auf
die Fundamentalmode?

• Wieviel Leistung kann durch eine Mode übertragen
werden?

• Wie ist diese Leistung im Schallfeld verteilt?

Es werden erste Ergebnisse und Schlussfolgerungen
präsentiert.

Modale Dekomposition
Reale Schnelleverteilungen im Übergang Horntrei-
ber/Horn bestehen aus einer Überlagerung der Funda-
mentalmode (ebene Welle) und Moden höherer Ordnung.
Es konnte bereits in [1] qualitativ gezeigt werden, dass die
Moden erst ab ca. 10kHz Amplituden erreichen, die der
Fundamentalmode vergleichbar sind. Durch eine moda-
le Dekomposition kann nun für jede Mode ein frequenz-
abhängiger Partizipationsfaktor berechnet werden und so
die Amplitude einzelner Moden auch quantitativ angege-
ben werden. Das System der dazu benötigten orthogona-
len Eigenfunktionen wird aus der Lösung des Randwert-
problems des schallharten zylindrischen Rohres abgelei-
tet. Die Dekomposition selber entspricht einer zweidi-
mensionalen Fouriertransformation mit einer modifizier-
ten Basis [2]. Durch eine Normierung auf den Frequenz-
gang der Fundamentalmode wird eine einheitliche Dar-
stellung erreicht, so dass verschiedene Treiber miteinan-
der verglichen werden können. Abbildung 1 zeigt die fre-
quenzabhängigen, normierten Partizipationsfaktoren für
den recht betagten JBL-2445 2-Zoll Treiber. Ähnliche
Frequenzgänge können auch bei anderen Treibern fest-
gestellt werden, wobei die Einsatzfrequenz der Moden
normalerweise deutlich über 10kHz liegt. Bemerkenswert
ist, dass lediglich einige wenige Moden eine höhere Am-
plitude als die Fundamentalmode aufweisen. Auch diese

Abbildung 1: Auf die Fundamentalmode normierte Moden
des JBL-2445 Treibers (2 Zoll Ausgang). Die Verteilung wurde
zusammen mit einem Kugelwellenhorn gemessen. Die Dekom-
position wurde bis zur Besselfunktion der Ordnung 8 und bis
zur zweiten Nullstelle durchgeführt (54 Moden)

Eigenschaft wurde bei verschiedenen Treibertypen und
Ausgangsdurchmessern beobachtet.

Abschätzung der Leistungsüber-
tragung

Auf der Basis der Lösung der Modensystems im zylindri-
schen Rohr, kann für jede Mode die frequenzabhängige
Wirkleistungsübertragung in Ausbreitungsrichtung der
Schallwelle ermittelt werden. Da die Leistung monoton
mit der Frequenz ansteigt, ergibt sich die worst-case
Abschätzung für die höchste interessierende Frequenz.
Tabelle 1 zeigt die auf die Fundamentalmode (m=0, n=0)
normierte Wirkleistung der ersten 54 Moden. Lediglich
die erste Radialmode (m=0, n=1) und die erste ϕ-Mode
übertragen mehr als 10% der Leistung der Fundamen-
talmode. Auch unter diesem Aspekt können die meisten
Moden für Berechnungen vernachlässigt werden. Zu Be-
denken ist allerdings, dass hier lediglich ein zylindrisches
Rohr betrachtet wurde. Je größer der Öffnungswinkel des
Horntrichters im Hornhals ist, desto mehr Leistung kann
von Moden höherer Ordnung übetragen werden. Gleich-
zeitig sinkt die untere Grenzfrequenz der Moden, ab der
sie dämpfungsfrei ausbreitungsfähig sind.
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P ′
mn(20 kHz)

m/n 0 1 2
0 1 0.148 0.059
1 0.117 0.047 0.014
2 0.064 0.031 -
3 0.041 0.018 -
4 0.028 0.018 -
5 0.020 - -
6 0.013 - -
7 0.007 - -
8 - - -

Tabelle 1: Auf die Fundamentalmode normierte Wirklei-
stung bei 20 kHz für ein schallhartes 2-Zoll Rohr. m zählt
die Ordnung der Besselfunktion und die Knotenlinien in ϕ-
Richtung, n zählt die Lösungen des Nullstellenproblems und
die Knotenlinien in radialer Richtung. Alle Moden haben die
Amplitude 1

Abstrahlverhalten einzelner Mo-
den
Obwohl die meisten Moden überhaupt nicht in der
Lage sind eine nennenswerte Leistung zu übertragen,
können Moden die Übertragungseigenschaften eines
Hornlautsprechers beeinflussen, wenn die Leistung auf
ein kleines Volumen im Schallfeld konzentriert ist.
Mit Hilfe der Boundary Elemente Methode kann das
Übertragungsverhalten unterschiedlicher Horngeometri-
en mit einzelnen Moden als Anregungsschnelleverteilung
ermittelt werden. Abbildung 3 und 4 zeigen das Ab-

Abbildung 2: Anregung eines 90x40-Horns mit der ersten
Radialmode (m=0 n=1)

strahlverhalten des 90x40-Horntrichters aus Abbildung
2 mit unterschiedlichen Anregungsverteilungen. Dabei
zeigt sich für dieses Beispiel, dass im Bereich zwi-
schen 12kHz und 14kHz eine Beeinflussung des Schall-
druckfrequenzganges auf Mittelachse durch die erste Ra-
dialmode zu erwarten ist, wenn die Amplitude in der
Größenordnung der Fundamentalmode ist. Weitere Simu-
lationsergebnisse für unterschiedliche Trichter mit Mo-
denanregung sind in [2] dokumentiert.

Abbildung 3: Abstrahlung in der horizontalen Ebene (90◦-
Ebene) bei Anregung mit der ersten Radialmode, bezogen auf
den 0◦-Frequenzgang der ebenen Welle

Abbildung 4: Abstrahlung in der horizontalen Ebene (90◦-
Ebene) bei Anregung mit ebener Welle, bezogen auf den 0◦-
Frequenzgang der ebenen Welle

Zusammenfassung
Für BEM-Simulationen von Horntrichtern können aus
dieser Untersuchung verschiedene wichtige Erkenntnis-
se gewonnen werden. Zum einen bestätigt sich der An-
satz das grundsätzliche Abstrahlverhalten lediglich mit
ebener-Welle-Anregung zu berechnen, da fast die gesamte
Leistung mit dieser Anregungsverteilung in das Schallfeld
übertragen wird. Zum anderen ist es für genauere Simla-
tionen im Bereich über 10kHz nicht notwendig mit allen
theoretisch ausbreitungsfähigen Moden zu simulieren.
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