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1. Einleitung

Für einen Höreindruck mittlerer Lautstärke benötigt das ge-
sunde menschliche Gehör extrem geringe mechanische An-
triebsleistungen.

Offensichtlich ist die Leistung der menschlichen Sprechorgane
dem Hörbedarf gut angepasst, da sich bei mäßigem Aufwand
die erforderliche Leistung für Kommunikationsentfernungen
von etwa einem Meter auf Dauer erzielen lässt.

Soll ein zahlenmäßig großes Publikum über die damit verbun-
dene vergrößerte Distanz erreicht werden, werden die Grenzen
der natürlich erzeugbaren Lautstärke schnell sichtbar. Dieses
gilt mit entsprechenden Werten auch für akustische Musik-
instrumente und andere Schallquellen. Daher werden zur
Erhöhung der Lautstärke Beschallungsanlagen mit ent-
sprechender Verstärkung eingesetzt.

In geschlossenen Räumen werden ebenfalls elektronische Anla-
gen auf dem Weg von der Schallquelle zum Hörer eingesetzt.
Die damit verbundenen Ziele unterscheiden sich jedoch in
mancher Hinsicht von denen einer Beschallung im Freien.

Im Hinblick auf die erzeugte akustische Leistung liegen die
verfügbaren technischen Lösungen zum Teil extrem aus-
einander. Ein Vergleich der Anforderungen mit den Eigen-
schaften der Beschallungsarten kann die Entscheidung für die
bestmögliche Auswahl erleichtern.

2. Akustische Leistung in Erzeugung und Bedarf

Die Angaben physikalischer Größen in absoluten Maßeinheiten
führen oft zu unhandlichen Zahlen. Im Hinblick auf das Hör-
vermögen des Menschen bot es sich daher an, ein logarithmi-
sches Pegelsystem für den Schalldruck zu definieren, dessen
Bezugspunkt von 0 dB dem Durchschnittswert der unteren Hör-
schwelle bei 1000 Hz entspricht. Im heute üblichen Maßsystem
ist dieses ein Wert von 20 µPa. Im ebenen Schallfeld wird unter
normalen Bedingungen dafür eine Leistungsdichte von ungefähr
1 pW/m² errechnet. Setzt man ein Trommelfell von 1 cm²
Fläche voraus, dann wird bei Anpassung dem Gehör selbst bei
"Zimmerlautstärke" von 60 dB nur eine akustomechanische
Leistung von 100 pW zugeführt. Eine kugelförmig abstrahlende
Schallquelle würde bei einem Hörabstand von 1 m unter dieser
Vorgabe rund 12 µW akustische Leistung bereitstellen müssen.

Die offensichtlich schlechte Nutzung der erzeugten Leistung
bei diesem Beispiel resultiert aus dem großen Flächenverhältnis
von 120000:1 zwischen der - fiktiven - Kugel und dem Trom-
melfell. Dennoch zeigt ein Blick auf die Literatur, dass auch die
Natur sich auf ähnliche Verhältnisse eingerichtet hat, indem sie
dem Menschen eine Dauersprechleistung bei mittlerer Laut-
stärke von etwa 7 µW mitgegeben hat [1]. Berücksichtigt man
darüber hinaus noch die Richtungsabhängigkeiten bei der
Sprachabstrahlung, so nähern sich die Werte sogar noch weiter
an.

Bei größeren Entfernungen und/oder sehr schwachen Quellen
werden, abgesehen von vereinzelten Sonderlösungen, Lautspre-
cher eingesetzt, die eine dem Ziel der Beschallung entsprechend

höhere akustische Leistung erzeugen müssen. Der meist sehr
niedrige Wirkungsgrad der Wiedergabewandler macht dafür
ein Vielfaches an elektrischer Leistung erforderlich.

Einige Leistungsdaten der Akustik zeigt  Tabelle 1.

Schwellenleistung menschl. Gehör ( 0 dB ) 0,0001 pW

Schmerzleistung menschl. Gehör (130 dB) 1 mW

Mittelwert menschliche Stimme 7 µW

Orchester 75 Mann 70 W

Alarmsirene 1 kW

Tabelle 1: Akustische Leistungen (teilweise nach [1]).

Zu den oberen Extremen an Leistungsbereitstellung gehören
Rockkonzerte im Freien. Unter http://www.floydian.de/ findet
man z.B. im Internet einen Artikel der Berliner Zeitung über
ein Konzert von Pink Floyd auf dem Maifeld, bei dem eine
Leistung von 300 kW für die Lautsprecher bereitgestellt
wurde. Auch hier mag eine fiktive Hochrechnung nützlich
sein: Bei Annahme realistischer Grunddaten (90 dB bei 1 W
in 1 m Entfernung) ergibt sich mit 300 kW ein Schalldruck
von etwa 145 dB! Die Berechnung eines "Zimmer-
lautstärkenabstandes" eines im Freien betriebenen Kugel-
strahlers dieser Leistung führt andererseits auf beachtliche 14
km! Zum Glück verhält sich die natürliche Umgebung nicht
absorptionsfrei, so dass wegen Lärmschutzes nicht ganze
Großstädte für ein Rockkonzert evakuiert werden müssen.
Dennoch ist anzunehmen, dass auch die Nachbarschaft des
rund 500m x 300m großen Maifeldes noch reichlich hohe
Mithörlautstärken angeboten bekam.

Die gesamte akustische Leistung bei den vorangehenden An-
nahmen beträgt nur etwa 1 % der aufgewendeten elektrischen
Leistung! Das gewählte Zahlenbeispiel stellt zwar nicht die
Bestwerte des Standes der Technik dar, jedoch zeigt eine
willkürlich zusammengestellte Sammlung von Herstellerdaten
keine Kennschalldrücke über 99 dB (Tabelle 2).

dB Repräsentanten laut Katalogangabe

100-104

95-99 xxxx

90-94 xxxxxxxxxx

85-89 xxxxxxxxxx

80-84 xx

Tabelle 2: Kennschalldrücke verschiedener Lautsprecher

Nur schmalbandige Hornsysteme übersteigen diese Grenzen.
Sie sind jedoch im allgemeinen nur für hohe Frequenzen
einsetzbar und weisen zudem deutlich stärkere Bündelungen
auf als übliche Konus- oder Kalottensysteme. Wegen der
meist nicht vernachlässigbaren Bündelung sind auch die
Werte aus einer Hochrechnung mit den Kennschalldrücken
auf einen homogenen Kugelstrahler zu günstig. Leider findet
man in den Technischen Daten meist keine Angaben zum
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Wirkungsgrad, da die Norm [2] diese nicht zwingend
vorschreibt .

Selbst bei einem so geringen Wirkungsgrad von 1% würde die
obige Anlage ausreichen, die gesamte Weltbevölkerung
gleichzeitig mit mehr als 90 dB Schalldruckpegel beidohrig zu
versorgen. Voraussetzung wäre dann aber die Schallerzeugung
unmittelbar vor den Trommelfellen. Die Spanne zwischen
diesem Extrem und der großzügigen Umsetzung von nahezu der
ganzen Leistung in Wärme für einige zehntausend Zuhörer legt
es nahe, die möglichen Zwischenstufen genauer anzusehen.

3. Zentralbeschallung im Freien und in Innenräumen

Für Veranstaltungen an Orten ohne feste Beschallungsanlagen
ist es praktisch, wenige kompakte Bausteine einzusetzen, um
Transport- und Verkabelungsprobleme gering zu halten. Bei
ausgedehnten Flächen stößt man jedoch an die schon
beschriebenen Grenzen der Entfernungsabhängigkeit der
Lautstärke. Die meisten namhaften Anbieter empfehlen daher
verschiedene Aufteilungen der Wiedergabequellen [z.B. 3].

Die Verwendung von zwei Lautsprechertürmen rechts und links
von einer Bühne bringt dann eine gewisse Verbesserung, wenn
die Abstrahlung gerichtet erfolgt. Lautsprecherzeilen aus vielen
einzelnen Lautsprechersystemen sind ein gutes Beispiel dafür.
Auch wenn aus größerer Entfernung eine solche Anordnung
noch als Punktstrahler angesehen werden kann, kann durch
sorgfältig dimensionierte Laufzeitdifferenzen der einzelnen
Teilstrahler eine in Höhe und Breite vorgebbare Bündelung
erreicht werden. Erst durch die Kombination einer möglichst
großen Höhe und einer starken Vertikalbündelung wird es mög-
lich, die inakzeptablen Lautstärkedifferenzen bei Abstrahlung in
der Hörerebene deutlich zu verringern. Kann man beispiels-
weise eine maximale Richtwirkung von 20 dB zwischen der
Hauptabstrahlrichtung und der Richtung nach unten nutzen,
dann ergeben sich im Idealfall gleiche Pegel bei einem Ab-
standsverhältnis von 10:1. Unter einer Quelle in 10m Höhe
würde somit die gleiche Lautstärke vorhanden sein wie in 100m
Abstand auf der Hauptabstrahlachse.
Neben der Verbesserung bei den Pegeldifferenzen bringt der
Einsatz von Richtsystemen selbstverständlich auch eine entspre-
chende Verringerung der aufzuwendenden Leistung.

Die Verwendung zentraler Beschallungseinrichtungen in Innen-
räumen führt wegen der Reflexions- und Absorptionseigen-
schaften zu wesentlich anderen Verhältnissen als im Freien. Der
Direktschall von der Quelle folgt zwar den gleichen Gesetzen,
jedoch überlagert sich ihm die Vielzahl von Reflexionen, so
dass in größerem Abstand der praktisch konstante Diffusschall
überwiegt. Zur Beschreibung dient der Hallradius, bei dem die
beiden Schallanteile gerade gleich groß sind. Für ein Beispiel
eines Saales mit 300 Sitzplätzen, 1500 m³ Volumen und einer
Nachhallzeit von 1,2 s ergibt sich ein Hallradius von 2 m [4].
Damit ist außer in unmittelbarer Nähe einer Schallquelle im
ganzen Raum mit nahezu konstantem diffusen Schall zu rech-
nen. Die erforderliche Schallleistung ist deutlich niedriger als
im Freien. Für das vorstehende Beispiel errechnet man für einen
Schalldruck von 90 dB nur rund 50 mW akustische Leistung!
(Man muss allerdings auch berücksichtigen, dass für Spitzen
durchaus Reserven von weiteren 30 dB gefordert werden.)

4. Dezentrale Lösungen

Besonders im Freien hat sich eine Aufteilung großer Flächen
in Beschallungszonen mit eigenen Wiedergabequellen
bewährt. Durch die Verkleinerung der Unterschiede zwischen
größter und kleinster Hördistanz können die Schallpegel am
Wandler selbst deutlich reduziert werden. Zusätzlich können
richtungsabhängige Lautsprecher das Ergebnis verbessern. Als
Besonderheit kommt hinzu, dass die einzelnen Zonen auch
getrennt für unterschiedliche Programme genutzt werden
können. Besonders positiv hat sich dieses bei Bahnhofs-
anlagen ausgewirkt. Im Tribünenbereich von Sportstätten
erlaubt die Aufteilung ebenso eine wirksame Versorgung des
ovalen Zuschauerringes.

5. Individuelle Möglichkeiten

Besonders leistungssparend ist natürlich jede Möglichkeit, die
jedem Zuhörer eine Quelle in größtmöglicher Nähe zuordnet.
Der Aufwand dafür ist in vielen Fällen tragbar. Bei festen Ein-
richtungen wie Konferenzräumen und speziellen Kinos sind
platz- oder tischweise angeordnete Lautsprecher oder An-
schlussmöglichkeiten für Kopfhörer bekannt. Damit reduziert
sich die aufzubringende akustische Leistung auf die des
Gehörs der einzelnen Person. Dynamische Kopfhörer benö-
tigen dafür elektrische Leistungen von einigen Milliwatt.

Für noch mehr Bewegungsfreiheit stehen die drahtlosen
Lösungen, die im allgemeinen ebenfalls Kopfhörerausgänge
besitzen. Installationen mit Infrarotübertragung in Theatern
und Konferenzräumen, hier wieder mit individueller Kanal-
wahl, sind seit Jahrzehnten eingeführt.

Über die allgemeinen Vorzüge hinaus bieten individuelle Lö-
sungen auch den Vorteil personenbezogener Einstellungen
zum Ausgleich von Gehörproblemen.

6. Folgerungen

Die meist idealisierten Beispiele verschiedener Beschallungs-
arten zeigen, dass im Hinblick auf die aufzuwendende
Leistung und auf die Gleichmäßigkeit der Versorgung extrem
unterschiedliche Lösungen gefunden werden können. Die
Auswahl wird aber auch bestimmt von wichtigen anderen
Parametern wie Klangqualität, Richtungsortung, Sprach-
verständlichkeit, notwendige Installationen und Benut-
zungskomfort. Es kommt ferner hinzu, dass durch die
erweiterten Funktionen bei den Funktelefonen in Zukunft
weiterreichende Kopplungen ermöglicht werden, die der
Individualbeschallung einen weit größeren Anteil als derzeit
zukommen lassen können.
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