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Einleitung
Die Boundary Elemente Methode ist ein etabliertes Ver-
fahren für die Berechnung der linearen Eigenschaften von
Hörnern. Darüber hinaus ist es in der Entwicklungsphase
neuer Geometrien natürlich wichtig auch über nichtlinea-
re Verzerrungen quantitative Informationen zu haben. Da
nach einer BEM-Simulation alle linearen Eigenschaften
des Feldraumes mit einem schnellen Post-processing be-
rechnet werden können, entstand die Idee, aus den linea-
ren Schallfelddaten eine Abschätzung über die Verzer-
rungsprodukte der sich im Horn ausbreitenden Schall-
welle zu berechnen.

Berechnung der harmonischen

Verzerrungen im eindimensionalen
Schallfeld
Bereits vor 70 Jahren waren die Nichtlinearititäten in
Hornlautsprechern Gegenstand verschiedener Untersu-
chungen. Erklärtes Ziel war es damals, die Vorgänge der
nichtlinearen Schallausbreitung im Horn zu verstehen,
um so die Klangqualität bei hohen Wiedergabepegeln
verbessern zu können. Als Ursache für Verzerrrungen
kann allgemein festgehalten werden, dass die Änderung
der Schallgeschwindigkeit in Abhängigkeit von der Ver-
dichtung des Mediums zur Erzeugung nichtlinearer Kom-
ponenten führt [1]:

∂2ξ

∂t2
= c2

0(1 +
∂ξ

∂x
)−γ−1

︸ ︷︷ ︸
c′2

∂2ξ

∂x2
(1)

c2
0 =

γp0

ρ0
(2)

p0 ist der Druck im ungestörten Medium, ρ0 ist die Ru-
hedichte und γ der Adiabatenexponent. ξ bezeichnet die
lokale Auslenkung eines Luftpartikels. Thuras untersuch-
te 1935 harmonischen Verzerrungen von ebenen Schall-
wellen in Rohren und in Exponentialhörnern [2]. Für die
Abschätzung der Verzerrungsprodukte verwendete er fol-
gende Gleichungen, die aus Gl. (1) hergeleitet werden
können:

p̃2 =
γ + 1

2
√

2ρ0c2
0

p̃2
1kx (3)

p̃3 =
3
16

(
γ + 1
ρ0c2

0

kx

)2

p̃3
1 (4)

p̃2 und p̃3 sind die Effektivwerte der harmonischen
Komponenten zweiter Ordnung und dritter Ordnung in
Abhängigkeit vom Effektivwert der Funtamentalen p̃1

und dem Abstand x zur Schallquelle (kx � 1). Genau
diese Gleichungen stellen die gesuchte Beziehung zwi-
schen dem linearen Schalldruck und den harmonischen
Komponenten dar.

Erweitertes BEM Post-processing
Um diese Gleichungen zusammen mit den Ergebnis-
sen einer BEM Simulation nutzen zu können, wird das
Horn gedanklich in N Teilstücke zerlegt und für jedes
Teilstück i ein harmonischer Quellenterm aus dem Schall-
druck berechnet. Dazu wird zunächst der Schalldruck-
verlauf p̃1,i(f) auf Mittelachse mit dem Standard-post-
processing berechnet. Abbildung 1 zeigt die verwendete
Anordnung von Feldpunkten. Die Punkte haben einen
Abstand von 2 cm. Es werden typischerweise 200 Feld-
punkte benutzt, um den Klirrfaktor in 4 m Entfernung
zu bestimmen. Der Quellenterm 2. Ordnung für das i-te

Abbildung 1: Feldpunkte auf der Mittelachse eines kleinen
60x40 Horns mit 1.4”Halsdurchmesser

Teilstück ist mit Gl. (3)
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∆xi ist der Abstand vom i-ten Feldpunkt zu seinem
Vorgänger. Schließlich müssen diese Terme, mit der
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Übertragungsfunktion der doppelten Frequenz vom i-ten
Teilstück zum Fernfeldberechnungspunkt gewichtet, auf-
summiert werden. Die Gewichtung korrigiert den Fehler,
der durch den eindimensionalen Ansatz gemacht wird,
indem die Übertragung der harmonischen Verzerrungen
in das Fernfeld physikalisch richtig bewertet wird. Der
Schalldruck der zweiten Harmonischen im Fernfeld ergibt
sich damit zu:
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In dieser Gleichung ist zusätzlich noch ein Treiberanteil
enthalten. Die messtechnische Bestimmung dieses Terms
ist in [3] ausführlich beschrieben. Genauso kann mit den
Verzerrungsprodukten höherer Ordnung verfahren wer-
den. Im Folgenden werden aber nur die Harmonischen
zweiter Ordnung berücksichtigt, da sie üblicherweise do-
minant sind.

Anwendung: Maximalpegelberech-
nung
Um die Leistungsfähigkeit eines professionellen Beschal-
lungssystems zu beschreiben, wird häufig der erreichba-
re Schalldruck, bezogen auf 1 m Entfernung, bei einer
bestimmten erlaubten Verzerrungsgrenze gemessen (Max
SPL). Der Maximalpegel für die zweite Harmonische bei
einer erlaubten Verzerrungsgrenze K2 (in Prozent) be-
rechnet sich nach
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l ist die Länge des Horns und d ist der Abstand vom
Hornhals zum Fernfeldberechnungspunkt in der Simu-
lation. Abbildung 2 zeigt die mit diesem Verfahren si-
mulierten und gemessenen Maximalpegel für ein 40x30-
Horn mit 12”x12” Ausgang und 1.4”-Treiber (Electro
Voice ND6-8). Die Simulation wurde sowohl für eine idea-
le, verzerrungsfreie Anregung durchgeführt, sowie unter
Berücksichtigung der Treiberverzerrungen. Der Vergleich
mit den gemessenen Maximalpegeln bei 10% zulässiger
Verzerrung der zweiten Harmonischen zeigt eine sehr gu-
te Übereinstimmung mit der Simulation. Bemerkenswert
ist vor allem der über den gesamten Nutzfrequenzbe-
reich des Treibers konstante Abstand von nur 3 - 4 dB
zum Simulationsergebnis für einen idealen Horntreiber.
Da das Simulationsergebnis für die verzerrungsfreie An-
regung des Horntrichters dem physikalisch maximal er-
reichbarem Schalldruck unter den gegebenen Randbedin-
gungen entspricht, kann aus dem Pegelunterschied dieser
Kurven auch auf die Qualität des Treibers geschlossen
werden. Ebenso genaue Resultate wurden auch für ande-
re Geometrien und Treiber/Horn-Kombinationen erzielt.

Zusammenfassung
Es wurde ein Verfahren entwickelt und verifiziert, das die
Berechnung der Erzeugung und Übertragung von harmo-
nischen Verzerrungen in Horntrichtern ermöglicht. Da die
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Abbildung 2: Simulierter Max SPL für einen idealen
Treiber und simulierter Max SPL mit Treiberverzerrun-
gen (dicke Kurve) im Vergleich zum gemessenen Max SPL
bei 10% harmonischer Verzerrung. Das Horn ist ein ty-
pisches 40x30 Horn mit quadratischem 12” Ausgang und
1.4”-Hornhalsdurchmesser. Der verwendete Hornteiber ist ein
Electro Voice ND6-8.

Berechnung auf bereits simulierten Schallfelddaten ba-
siert, ist die Anwendung dieser neuen Methode schnell
und effektiv. Aus dem Vergleich von Simulations- und
Messergebnissen ergibt sich, dass dieses Verfahren trotz
seiner Einfachheit zu genauen Ergebnissen führt.

Besonders attraktiv ist die Anwendung bei der Entwick-
lung neuer Horngeometrien, da die nichtlinearen Eigen-
schaften während der Optimierungsphase eines Horns
bereits verglichen werden können. So können z.B. mit
diesem Verfahren gezielt Geometrien entwickelt werden,
die auf einen hohen Maximalpegel “getrimmt” sind,
oder besonders gute Kompromisse zwischen Abstrahl-
verhalten und Klirrfaktor ermittelt werden. Damit ist
dieses Verfahren ein mittlerweile unverzichtbares Werk-
zeug bei der Neuentwicklung und Projektierung von
Hornteiber/Horn-Kombinationen für die professionelle
Beschallungstechnik.

Besonderer Dank gilt Prof. Vorländer und dem Institut
für Technische Akustik für die Unterstützung dieser For-
schungsarbeit.
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