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Einleitung 
Die Simulation des Übertragungsverhaltens von Lautsprecher-
systemen und darauf aufbauend der systematische Entwurf 
von Lautsprechersystemen beruht im wesentlichen auf der 
Modellierung des Kleinsignalverhaltens mit Hilfe von Ersatz-
schaltbildern. Diese Methode ist im Bereich der Tieftongehäu-
sesimulation auch problemlos und mit großer Zuverlässigkeit 
anwendbar. Schon für direkt abstrahlende Wandler (wie z.B. 
Konuslautsprecher oder Kalotten) versagen diese Modelle, da 
sie wesentliche Parameter der Schallabstrahlung nicht oder nur 
auf extrem aufwendige Weise nachbilden können.  

Eine andere Methode der Systembeschreibung wird mit Hilfe 
von Vierpolen erreicht, die das Übertragungsverhalten einer 
im Detail unbekannten Einheit zwischen Eingang und Aus-
gang oder umgekehrt unter bestimmten Randbedingungen 
leisten können. Diese Betrachtungsweise wird z.B. für Mikro-
fone oder auch US-Wandler gerne verwendet. Zusätzlich wird 
die Rückwirkung eines angeschlossenen Systems (eines weite-
ren Vierpols z.B.) automatisch berücksichtigt. 

Methodische Umsetzung 
Prinzipieller Aufbau kommerzieller Hornlautsprecher 

Die Standardisierung der mechanischen 
Schnittstelle zwischen dem eigentlichen 
elektroakustischen Wandler (dem Horn-
treiber) und dem für die Anpassung an 
das Schallfeld und die Festlegung der 
Abstrahlcharakteristik verwendeten 
Horntrichters (im Weiteren das 'Horn') 

erlaubt eine quasi freie Kombi-
nation von Komponenten belie-
biger Hersteller zueinander. 
Übergänge mit Öffnungs-
durchmessern von 1", 1.5" und 
2" sind handelsüblich. Die bei-
den Teile werden über einen 
ebenen Flansch miteinander 
verschraubt. Im Allgemeinen 
werden dabei Übergänge ohne 
Querschnittssprung erzielt.   

Die interessierenden Übertragungseigenschaften, wie Fre-
quenzgang, Eingangsimpedanz, Richtverhalten, Wirkungsgrad 
etc. können nur am vollständigen System ermittelt werden. 
Hierdurch ist es bislang erforderlich, jede einzelne Kombinati-
on einer vollständigen messtechnischen Untersuchung zu 
unterziehen.  

Aufteilung in Teilsysteme, Voraussetzungen 
Für die angestrebte Trennung der beiden Teilsysteme und 
deren individuelle Beschreibung müssen ein paar Vorausset-
zungen erfüllt sein, ohne die der Vierpolansatz nicht verwen-
det werden kann:  

1. Die Bezugsebene muss eindeutig sein und für alle unter-
suchten Teilsysteme unverändert Anwendung finden. 

2. Alle Teile müssen die an LTI Systeme gestellten Bedin-
gungen erfüllen. 

3. In der Bezugsebene muss die Wellenausbreitung frei von 
höheren Moden sein, bzw. die Ableitungen der Wellen-
gleichung nach dem Radius und dem Winkel müssen 
verschwinden. 

Die erste Voraussetzung wird durch einen geeigneten Mess-
aufbau und eine konsistent angewendete numerische Verarbei-
tung der Messergebnisse erreicht.  Bei ausreichend geringem 
Pegel und qualitativ hochwertigen Mikrofonen (B&K 1/4") 
kann die Linearität auf der akustischen Seite leicht sicherge-
stellt werden. Zeitinvarianzen durch Alterung des Wandlers 
sind zwar grundsätzlich nicht auszuschließen, stellen aber 
während der Messung kein Problem.  

Die dritte Bedingung hängt fast ausschließlich von dem ver-
wendeten Hornhalsdurchmesser ab und ist damit für ein 2" 
System bei niedrigeren Frequenzen erfüllt als z.B. bei 1". Für 
die hier untersuchten 2"-Hörner liegen die tiefsten drei Mode 
bei 3,95 kHz, 6,55 kHz und 8,22 kHz. Darüber nimmt die 
Modendichte sehr schnell zu. Theoretisch ist damit eine Un-
tersuchung nur bis ca. 4 kHz zulässig. Praktische Untersu-
chungen an einer großen Anzahl von Kombinationen haben 
allerdings gezeigt, dass die Ergebnisse erst oberhalb von 
8 kHz unbrauchbar werden.  

Horntreiber als Vierpol  
Elektroakustische Wandler werden für die Umsetzung elektri-
scher Energie in akustische benötigt. Der hierfür erforderliche 
Zusammenhang zwischen Strom und 
Spannung (U, I) sowie Druck und 
Schnelle (P, v) wird gemäß der rechts 
dargestellten Gleichung in Matritzenschreibweise geleistet. 
Die Kopplung erfolgt über die Matrix T, in der die für den 
Wandler charakteristischen Vierpolparameter in Form kom-
plexer Spektren stehen. 

Bei den hier betrachteten Horntreibern werden dynamische 
Wandler verwendet, die sich prinzipiell durch das unten dar-
gestellte Ersatzschaltbild veranschaulichen lassen. Eine Be-
sonderheit stellt die akustische Last Zak dar. Vor der Membran 
des Wandlers befindet sich eine sogenannte Druckkammer, 
mit der eine Anpassung der äußeren Schallfeldimpedanz an 
die Fläche der Membran erzielt werden soll. Eine näherungs-
weise Beschreibung kann mit einer flächenbezogenen Trans-
formation und einer Reibung erzielt werden.   
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Für eine hinreichend genaue Berechnung der Übertragungs-
funktionen sind diese Beschreibungen jedoch nicht geeignet, 
so dass eine messtechnische Bestimmung der akustischen 
Quellimpedanz erforderlich ist. Hierfür wird ein Impedanz-
messrohr verwendet, das einen der Treiberöffnung entspre-
chenden Durchmesser aufweist. Die elektrische Eingangsim-
pedanz kann dabei entweder offen (Leerlauf) oder kurzge-
schlossen gewählt werden. 

In der anderen Richtung können Messungen am elektrischen 
Eingang des Treiber vorgenommen werden, wobei ebenfalls 
eine geeignete akustische Impedanz am Treibermund gewählt 
werden muss. Mit Hilfe von vier unabhängigen Messungen ist 
so die Bestimmung der Vierpolparameter möglich.  
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Reziprozität 

Der hier beschriebene Horntreiber ist linear, passiv und sym-
metrisch und damit reziprok. Diese Eigenschaft erlaubt entwe-
der eine vereinfachte Bestimmung der Matrix-Elemente oder 
kann für die Kontrolle der Messgenauigkeit eingesetzt werden. 
Hier wurde von der letzten Möglichkeit gebrauch gemacht. Es 
gilt [ ] 1det =⋅ TS  mit S = akustisch wirksamer Fläche des 
Wandlers, hier also der Mundfläche. 

Das Horn als akustische Last am Treiber 
Für die Betrachtung des Hornes gel-
ten im Prinzip die gleichen Überle-
gungen wie sie für den Horntreiber 
angestellt wurden. Durch die dreidi-
mensionale Abstrahlung in das 
Schallfeld (vgl. Abbildung oben) 

ergeben sich allerdings Einschränkungen, die eine einfache 
Betrachtung als Vierpol unmöglich machen. Für die Übertra-
gungsfunktion existieren zumindest theoretisch unendlich 
viele Möglichkeiten, die sich letztlich in der jeweiligen Richt-
charakteristik des verwendeten Hornes wiederspiegeln. Unter 
der o.a. Überlegung, dass die in den Hornhals eintretende 
Schallwelle näherungsweise eine ebene Welle sein soll, kann 
allerdings gefolgert werden, dass die Richtcharakteristik un-
abhängig vom jeweils verwendeten Horntreiber allein auf-
grund der Horngeometrie entsteht. In diesem Falle ist es mög-
lich, unter definierten Schallfeldbedingungen die Richtcharak-
teristik von der Übertragungsfunktion senkrecht vor dem 
Hornmund (z.B. in 2 m Entfernung) zu trennen. Ein entspre-
chendes Messszenario sieht dann folgendermaßen aus: 

1. Messung der Richtcharakteristik in reflexionsfreier 
Umgebung mit einem geeigneten Horntreiber. 

2. Verrechnung der Richtcharakteristik mit der senkrecht 
(0°) vor dem Hornmund ermittelten Übertragungsfunkti-
on in ansonsten identischen Bedingungen  0°-Richtung 
wird zu 0 dB (frequenzunabhängig) gesetzt. 

3. Bestimmung der akustischen Last am Hornhals mit Hilfe 
des Impedanzrohres. 

4. Bestimmung der Übertragungsfunktion vom Eingang 
zum Ausgang des Hornes auf 0°. 

Aus diesen Messungen ergibt sich eine definierte akustische 
Belastung für den Ausgang des Horntreibers, mit einer Über-
tragungsfunktion die für einen Raumpunkt (0°, 2 m Entfer-
nung) bekannt ist sowie einer abstrakten Richtfunktion.  

Gültigkeit 

Die Unabhängigkeit der Richtcharakteristik vom jeweils ver-
wendeten Treiber ergibt sich aus der Division zweier auf die 
0°-Richtung normierter Richtfunktionen, die mit dem gleichen 
Horn aber jeweils unterschiedlichen Treibern gemacht wur-
den.  

 
Der Quotient liefert bis ca. 8 kHz eine weitestgehend flache 
Struktur, die Schwankungen liegen innerhalb von ca. 3 dB. 
Sicherlich ist hierbei auch als Fehlerquelle der Umbau zu 
nennen, nach dem das System für die Messung erneut ausge-
richtet werden musste.  

Anwendungen 
Als Anwendungen dieser Technik sind insbesondere Simulati-
onsprogramme zu nennen, die hiermit eine erweiterte Mög-
lichkeit zur Vorausberechnung des Übertragungsverhaltens 
von Lautsprechersystemen erhalten. Die Genauigkeit des Ver-
fahrens (siehe den nachfolgenden Beitrag im Tagungsband) ist 
hinreichend, um innerhalb +/- 2 dB eine quantitative Aussage 
hinsichtlich des Schalldruckverlaufs und damit auch der 
Richtcharakteristik zu erhalten. Weiterhin wird die für die 
numerische Berechnung der Weichenkomponenten wichtige 
komplexe Impedanz des Systems sehr genau berechnet und 
schließlich können Betrachtungen zum erzielbaren Wirkungs-
grad angestellt werden, da die Richtcharakteristik detailliert 
vorliegt und die Fortpflanzung aller Größen bis hin zum Ver-
stärkerausgang vollständig bekannt ist. Ein Beispiel ist hier 
mit dem an einem Kugelwellenhorn erzielten Wirkungsgrad 
für einen Druckkammertreiber mit und ohne Phase-Plug 
(Druckkammer) dargestellt. 

 
Eine umfassende Beschreibung des Messverfahrens und An-
gaben zur Genauigkeit liefern der folgende Beitrag. 


