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Einleitung 
Lautsprechergehäuse erfüllen unterschiedliche Aufgaben. 
Zum einen verhindern Sie, dass ein akustischer Kurzschluss 
zwischen Membranvorderseite und Rückseite auftritt, zum 
anderen sind sie wesentlich bei der Abstimmung der Über-
tragungseigenschaften beteiligt. Naturgemäß ist der von der 
Membranschwingung innerhalb des Gehäuses aufgebaute 
Wechseldruck beträchtlich und insbesondere bei so genann-
ten ventilierten Gehäusen (Bassreflex etc.) besonders hoch. 
Der Stabilität des Gehäuses wird daher eine zentrale Bedeu-
tung zuerkannt. Im Bereich hochwertigster Konstruktionen 
wird auch schon mal zu Beton oder anderen hochfesten 
Materialien gegriffen. Ob dies erforderlich ist wird in der 
Regel nicht objektiv diskutiert. 

Die tatsächlich vom Gehäuse geleistete Arbeit ist in der Tat 
schwer einzuschätzen, da sie messtechnisch schlecht zu-
gänglich ist und eine separate, gehörmäßige Beurteilung des 
Gehäuses kaum durchgeführt werden kann. Verschiedene 
Untersuchungen [1..5] haben sich mit mehr oder weniger 
komplexen Mitteln der Fragestellung gewidmet und kom-
men zu durchaus differenzierten Ergebnissen.  

Der in dieser Untersuchung vorgelegte Ansatz ist daher nicht 
ganz neu. Untersucht werden drei äußerlich identische, ge-
schlossene Gehäuse mit einem Volumen von ca. 35 l, die 
einen 12“ Tieftonlautsprecher beherbergen (Abbildung 1). 
Die Wandstärken sind mit 8 mm, 12 mm und 19 mm recht 
unterschiedlich. Insbesondere das dünnste Gehäuse dürfte 
keinerlei Akzeptanz bei Lautsprecherbauern finden.  

Messtechnik 
Die Untersuchung der Oberflächenschnelle wurde mit Hilfe 
eines LaserScanningDopplerVibrometers der Firma Polytech 
durchgeführt. Als Messsystem kam das für allgemeine elekt-
roakustische Untersuchungen bewährte Programm MF mit 

der Erweiterung 
zur Steuerung des 
Scanners zum 
Einsatz. Als Mes-
signale wurden 
Sweeps des Gra-
des 16 verwendet. 

Die einzelnen 
Flächen des Ge-
häuses und die 
Membran wurden 

nacheinander 
abgescannt. Die 
komplexen Spekt-
ren wurden ge-

speichert, so dass später für eine BEM-Berechnung alle 
Schnelledaten den Knoten zugeordnet werden konnten.  

Messergebnisse 
Nach dem Scannen der Gehäuse besteht in einem ersten 
Schritt die Möglichkeit, Schnelleverteilungen optisch zu 
beurteilen. Der Vorteil ist eine unmittelbare Anschaulichkeit 
und die sehr schnelle Übersicht über die sich ergebenden 
Moden (Abbildung 2). Weiterhin lässt sich anhand der Pha-
seninformation sehr schnell einschätzen, ob die Biegewelle 
im Verhältnis zur Luftschallwelle größer oder kleiner aus-
fällt, was erheblichen Einfluss auf den Abstrahlgrad nimmt. 

Abbildung 2: Schwingungsbilder am Beispiel des 8 mm 
Gehäuses. Von links nach rechts: 140 Hz, 248 Hz, 420 Hz.  

Die in Abbildung 3 dargestellten Modenbilder zeigen fast 
identische Schwingungsformen bei recht unterschiedlichen 
Frequenzen. Anhand der Phase ist erkennbar, dass im linken 
Bild der hinter der Membran gelegene Teil der Rückwand 
gegenphasig zur Membran schwingt, während im rechten 
Bild eine gleichphasige Schwingung vorliegt. In beiden 
Fällen ist die Luftschallwellenlänge deutlich größer als die 
Biegewellenlänge. 

Abbildung 3: Wie in Abbildung 2 jedoch für das 12 mm 
Gehäuse, links 312 Hz, rechts 366 Hz. Zusätzlich ist die 
Phase dargestellt (-180° - blau / 0° - grün / 180° - rot).  

Da die Rückwand des Gehäuses bei weitem die höchsten 
Schnelleamplituden aufweist, ist damit zu rechnen, dass die 
größte Wirkung von dieser Fläche ausgeht. In Abbildung 4 
ist das energetisch gemittelte Spektrum über alle Knoten der 
Rückwand für die drei Gehäuse dargestellt. Deutlich erkenn- 

 

Abbildung 1: Das in der Untersu-
chung verwendete Lautsprecherge-
häuse mit dem von IDEAS erzeug-
ten Mesh. Die einzelnen Teilflächen 
(6 Gehäuseflächen, Membran) wur-
den nacheinander gescannt. 
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bar sind die hohen 
Amplituden bei 
tiefen Frequenzen, 
insbesondere bei 
dem dünnsten Ge-
häuse mit 8 mm 
Wandstärke.  

Schallabstrah-
lung von 
Membran und 
Gehäuse 

Mit Hilfe von BEM (auf einem eigenen, unter Matlab imp-
lementierten Solver) ist aus den komplexen Schnellebele-
gungen der Gehäuseoberfläche und der Membran eine Be-
rechnung der Schallabstrahlung durchgeführt worden. Bei 
den Berechnungen, die nur die Abstrahlung des Gehäuses 
bzw. der Membran zum Ziele hatten wurden die Schnellen 
der restlichen Knoten zu null gesetzt. Abbildung 5zeigt die 
räumliche Abstrahlung der unterschiedlichen Gehäuse 

Abbildung 5: Räumliche Abstrahlung der Gehäuse: von 
links nach rechts: 8 mm, 12 mm, 19 mm. Oberste Reihe: 
komplette Abstrahlung Membran und Gehäuse. Mittlere 
Reihe: Abstrahlung der Gehäuse allein (8 mm Gehäuse um 
10 dB angehoben, restliche Gehäuse um 20 dB). Untere 
Reihe Membran alleine.  

Bemerkenswert ist, dass bei der tiefsten Mode des 8 mm 
Gehäuses eine relativ starke Abstrahlung vom Gehäuse auf-
tritt, während bei den ebenfalls mit großen mittleren Ampli-
tuden gemessenen Moden bei 183 Hz und 248 Hz fast keine 
Abstrahlung auftritt. Die relativ zur Luftschallgeschwindig-
keit geringe Biegewellengeschwindigkeit lässt keine effekti-
ve Abstrahlung zu, da sich die Schalldrücke der gegenphasig 
schwingenden Teilflächen in der Nähe der Oberfläche auslö-
schen. Dies trifft für die meisten Moden des dünnsten Ge-
häuses zu. Lediglich bei ca. 300 Hz (dort wo auch die erste 
Hohlraum-Mode liegt) ist eine stärkere Abstrahlung erkenn-
bar. Die Abstrahlung bei den dickeren Gehäusen ist insge-
samt wesentlich schwächer, so dass eine Anhebung in der 
Darstellung um 20 dB erforderlich war. Die Überlagerung 
von Gehäuseschall und Membranschall liefert einen etwas 
unruhigeren Verlauf der Richtcharakteristik, was auch auf 
die zum Teil mit Artefakten überlagerten Schnellen der Ge-

häuseoberflächen erklärt 
werden kann. Aus der 
BEM-Rechnung lassen 
sich auch die Frequenz-
gänge für Membran, Ge-
häuse und das Gesamtsys-
tem separat berechnen. In 
Abbildung 6 ist exempla-
risch für zwei Gehäuse der 
Beitrag dargestellt. Wäh-
rend beim dünnen Gehäuse 
noch eine deutliche Wir-
kung im Schalldruckfre-
quenzgang (140 Hz) er-
kennbar ist, kann dieser 
beim 12 mm Gehäuse 
quasi vernachlässigt wer-
den. 

Abschließend ist natürlich 
die akustische Abstrahlung 
auch messtechnisch leicht 
zu überprüfen. Die in ca. 3 
Meter Entfernung vor der 
Membran gemessenen Übertragungsfunktionen für unter-
schiedliche Gehäuse ist in Abbildung 7 gezeigt. Hier ist 
leicht zu erkennen, dass die starken Einbrüche sowohl beim 
8 mm wie auch beim 12 mm Gehäuse im wesentlichen von 
den Moden des Hohlraums stammen und keineswegs ein 
deutlicher Einfluss durch die Biegeschwingungen des Ge-

häuses nachge-
wiesen werden 
kann. Das mit 

Polyesterwatte 
sehr stark be-
dämpfte Gehäuse 
zeigt einen we-
sentlich verbes-
serten Verlauf.  

Fazit 
Gehäuseschwin-

gungen sind mit 
Hilfe eines LSDV 

leicht nachzuweisen und haben bei tiefen Frequenzen und 
geringen Wandstärken nachweisbaren, aber geringen Ein-
fluss auf die Schallabstrahlung. Mit Hilfe von BEM können 
sehr aussagekräftige Berechnungen für Teilsysteme durchge-
führt werden. Die absolut dominante, negative Wirkung 
stammt allerdings von den Hohlraummoden und ist natürlich 
bei sehr stabilen und beliebig geformten Gehäusen idem 
vorhanden. Weitere Untersuchungen bezüglich des 
Ausschwingverhaltens müssen noch erfolgen. 
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Abbildung 4: Energetisch gemit-
telte Spektren der Oberflächen-
schnelle für die drei Gehäuse. 

Abbildung 6: Frequenz-
gänge der Systeme mit 8 
bzw. 12 mm Wändstärke 
(rot: nur Membranschall-
druck, grün: Gesamtsys-
tem, blau: nur Gehäuseab-
strahlung). 

 

Abbildung 7: Gemessene Fre-
quenzgänge von drei Systemen, je-
doch einmal mit Bedämpfung des 
Hohlraumes durch Polyesterwatte. 
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