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1. Einleitung 
Die Entwicklung moderner Beschallungsanlagen stellt eine 
höchst komplexe Aufgabe dar. Neben der Erzielung maxi-
maler Wirkungsgrade und einem linearen Schalldruckfre-
quenzgang auf Achse, muss ein moderner Beschallungs-
lautsprecher in der Lage sein einen genau definierten 
Raumwinkelbereich zu beschallen. Erst so kann eine 
Clusterbildung, das Kombinieren mehrerer Lautsprecher 
zur Beschallung eines größeren Raumwinkels, ohne Inter-
ferenzbeeinträchtigung durchgeführt werden. Aber auch die 
Entwicklung von Line-Arrays, Lautsprecheranordnungen 
mit dem Verhalten einer Linienquelle, erfordert ein genau 
definiertes Verhalten der einzelnen Strahler. 
Während Defizite im Wirkungsgrad in begrenztem Umfang 
hingenommen werden können und der Schalldruckfre-
quenzgang mit modernen Digitalcontrollern nahezu belie-
big beeinflusst werden kann, ist das räumliche Abstrahlver-
halten eine für jede Lautsprecherbox charakteristische und 
unveränderbare Größe. 
So ist es Aufgabe des Entwicklers durch den Einsatz geeig-
neter Horntrichter die Directivity zu formen, um den Laut-
sprecher für den jeweiligen Einsatzzweck nutzbar zu ma-
chen. Dass der Horntrichter signifikant für den Gesamtwir-
kungsgrad und den Verlauf des Schalldruckfrequenzgangs 
einer Horntreiber/Horn-Kombination verantwortlich ist, 
macht das Design von Hörnern zu einem schwierig zu 
lösenden Optimierungsproblem. 
Während für die Gehäusedimensionierung direktstrahlender 
dynamischer Schallwandler Simulationsprogramme auf 
Basis einfacher elektrischer und mechanischer Netze exis-
tieren, erfolgt die Entwicklung von Hörnern meistens empi-
risch nach dem Trial-and-Error-Verfahren. Eine analytische 
Berechnung ist nur für unendlich lange, rotationssymmetri-
sche Trichter mit bestimmten Wuchsmaßen exakt möglich 
und kann deswegen nur Faustformeln für die Grobdimensi-
onierung realisierbarer Hörner liefern.  
Ein numerisches Verfahren, was für die Berechnung der 
Schallabstrahlung beliebiger geschlossener Oberflächen in 
das Freifeld sehr genaue Resultate liefert, ist die Boundary-
Element-Method (BEM). In diesem Beitrag wird die An-
wendung auf die spezielle Problemstellung des Hornde-
signs und der Hornoptimierung beschrieben  
 

2. Simulation und Berechnung von Horn-
trichtern 

Die mit der Leistungsfähigkeit moderner Rechner ver-
wendbaren Entwicklungstools lassen sich grob in vier 
Klassen unterteilen: 

• Analytische Berechnung 
• Näherungslösungen 
• Ersatzschaltbildbasierte Simulation 
• Numerische Verfahren. 

 
Analytische Berechnung 
Zweifelsohne wäre die analytische Berechnung die exaktes-
te und mächtigste Methode, da sich durch eine derartige 
Beschreibung eines Trichters alle akustischen Eigenschaf-

ten aus einer Formel in Abhängigkeit der Geometrie ablei-
ten lassen könnten. Lösungen der Differentialgleichung zur 
Berechnung der Wellenausbreitung sind jedoch nur für 
rotationssymmetrische Trichter bei bestimmten Wuchsma-
ßen (konische Trichter, Exponentialtrichter, hyperbolische 
Trichter, Kugelwellenhorn, etc.) bekannt. Des weiteren 
wird vorausgesetzt, dass der Hornmund reflexionsfrei ab-
geschlossen ist, was streng genommen nur für unendlich 
lange Trichter gilt. Alternativ kann für die Feldimpedanz 
am Hornmund eine Schätzung (z.B. Kolbenstrahler in un-
endlicher Schallwand) vorgenommen werden, was dann zu 
einer Näherungslösung führt [2][4]. Mit Hilfe so abgeleite-
ter Formeln stehen dem Entwickler Faustformeln für die 
Grobdimensionierung zur Verfügung, exakte Aussagen 
über die Directivity oder den genauen Verlauf der Horn-
halsimpedanz können so jedoch nicht getroffen werden. 
Näherungslösungen 
Eine weitere Möglichkeit Horntrichter zu berechnen wird 
von Mapes-Riordan in [5] beschrieben. Der Horntrichter 
wird dabei in konische oder zylindrische Teilstücke unter-
teilt (Transmission Line Elemente), wobei jedes Teilstück 
durch eine Übertragungsmatrix beschrieben wird. Es wird 
jedoch wieder vorausgesetzt, dass der Trichter rotations-
symmetrisch ist. Dadurch reduziert sich die Lösung auf ein 
eindimensionales Problem, beschrieben wird lediglich die 
Ausbreitung der Grundwelle im Trichter (Kugelwelle oder 
ebene Welle). Höhere Moden werden nicht berücksichtigt. 
Es müssen, genau wie bei dem Versuch einer analytischen 
Lösung, Annahmen über die Feldimpedanz am Hornmund 
gemacht werden, um zu einer Lösung zu kommen. Berech-
nungen der Directivity sind nicht möglich. 
Ersatzschaltbildbasierte Simulation 
Bei der ersatzschaltbildbasierten Simulation von Horntrich-
tern werden die akustischen Eigenschaften durch ein Netz-
werk aus konzentrierten Bauelementen beschrieben 
[6][7][8][9]. Das Verfahren ist somit gegenüber der Model-
lierung durch Transmission Line Elemente in der Beschrei-
bungsgenauigkeit und im Frequenzumfang noch weiter 
reduziert. Eine Berechnung der Directivity ist nicht mög-
lich. 
Numerische Verfahren 
Ein völlig anderer Ansatz wird bei numerischen Verfahren 
gewählt. Hierbei wird entweder der Raum, in dem das 
Schallfeld berechnet werden soll, oder die Oberfläche des 
Raumes durch endlich große Teilstücke diskretisiert und 
geeignet beschrieben. Die Methode der Volumendiskreti-
sierung wird als FEM (Finite Element Method) bezeichnet, 
die Methode der Oberflächendiskretisierung heißt BEM 
(Boundary Element Method). 
Es ist jedoch erst mit Rechnern der Pentium4-Klasse mög-
lich bei vertretbarem finanziellen Aufwand Horntrichter 
mit 2“-Hornhalsdurchmesser zu berechnen, ohne allzu 
große Abstriche bezüglich der Größe oder der Geometrie 
zu machen. 
Bereits 1980 konnten Morita et al. zeigen, dass mit FEM 
Ergebnisse erzielt werden können [10]. Die damals noch 
mangelhafte Rechenleistung kompensierten sie durch die 
Berechnung von verhältnismäßig kleinen und rotations-
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symmetrischen Geometrien, beides Maßnahmen, die den 
Rechenaufwand reduzieren. Die Anwendung von FEM auf 
die Abstrahlungsberechnung von Schalltrichtern in den 
halbunendlichen oder unendlichen Raum birgt jedoch das 
Problem, den Raum außerhalb des Hornes zu diskretisieren. 
Ein Freifeldraum kann z.B. durch eine Kugel mit 100% 
absorbierender Oberfläche, mit dem Horn im Kugelmittel-
punkt, abgebildet werden. Nichtsdestotrotz werden hierbei 
sehr viel mehr Volumenelemente benötigt, als das Problem 
eigentlich erfordert. Deswegen sind Morita et al. einen 
anderen Wege gegangen. Sie diskretisierten lediglich das 
Volumen des Trichters und beschrieben die Wechselwir-
kung zwischen Schallfeld außerhalb des Trichters und 
innerhalb des Trichters durch eine Matrix, die die Normal-
schnelle am Hornmund mit dem Schalldruck am Hornmund 
in Beziehung setzt. Die eigentliche Schallfeldberechnung 
im Raum wird dann in einem zweiten Schritt durchgeführt, 
indem über die Normalschnellen an den Knotenpunkten des 
Hornmundes, die sich als Ergebnis der FEM-Berechnung 
ergeben, integriert wird. 
Als besser für die Problemstellung der Hornberechnung 
geeignet erscheint das Verfahren der Oberflächendiskreti-
sierung, da die Problematik der Beschreibung des Freifel-
des oder des Halbfreifeldes für die Abstrahlungsberech-
nung gar nicht erst auftaucht. Hindl zeigte 1992 [11], dass, 
unter Rücksichtnahme auf die damals verfügbare Rechen-
leistung (486er/50Mhz mit 29Mb Hauptspeicher), für ein-
fache Geometrien brauchbare Ergebnisse erzielt werden 
konnten. Im Folgenden wird das Verfahren BEM aus der 
Sicht des Entwicklers von Horntrichtern beschrieben, sowie 
die notwendigen Begriffe zur Beschreibung von Hörnern 
erläutert.  

3. BEM in der Praxis 
Die Boundary-Element-Method ist ein numerisches Ver-
fahren zur Abstrahlungsberechnung von Oberflächen in 
den Vollraum oder Halbraum. Dabei wird die zu untersu-
chende Oberfläche in Oberflächenelemente diskretisiert. In 
diesem Fall wird die Fläche durch den Horntrichter, die 
Membranfläche und das umgebende Gehäuse gebildet. 
Ausgangspunkt ist immer ein CAD-Modell der zu untersu-
chenden Geometrie. Um das Modell für das Verfahren 
nutzbar zu machen, muss die Oberfläche in Teilstücke 
diskretisiert werden (Meshing, Netzbildung). Die Teilstü-
cke können unterschiedliche Form haben, bewährt hat sich 
die Benutzung von dreieckigen Elementen. 
 

 
Abbildung 3.1 Oberflächenmesh mit Dreieckselementen 

Im nächsten Schritt müssen die Randbedingungen, also die 
akustische Anregung, sowie die akustischen Eigenschaften 

der passiven Flächenelemente definiert werden. Die einzige 
anregende Fläche ist die Membran, dargestellt durch die 
Knoten, die in der Membranebene liegen. Da nur die linea-
ren Eigenschaften des Trichters von Interesse sind, kann 
die Anregungsstärke frei gewählt werden. Eine membran-
normale Schnelle von 1m/s für alle Knoten ist eine realisti-
sche Größe und außerdem ein praktikabler Wert, da sich 
die eins bei der weiteren Verarbeitung der Ergebnisse her-
auskürzt und somit nicht berücksichtigt werden muss. Die 
restliche berandende passive Fläche wird durch die wand-
normale akustische Admittanz beschrieben. Im Normalfall 
interessiert man sich für die verlustlose Ausbreitung der 
Schallwellen im Trichter, also wird für die Trichterflächen-
elemente eine spezifische Admittanz von 0 definiert. Für 
das so beschriebene Problem kann jetzt die Helmholtz-
Integralgleichung gelöst werden. Numerisch entspricht das 
der Lösung eines linearen, quadratischen Gleichungssys-
tems, wobei die Anzahl der Matrixelemente der Knotenan-
zahl zum Quadrat entspricht. Als Ergebnis ergeben sich die 
Potentiale auf den Knotenelementen des Oberflächenmes-
hes. Dieser Schritt wird als Processing bezeichnet. Zu be-
rücksichtigen ist, dass für ein gegebenes Mesh immer eine 
obere Grenzfrequenz gilt, ab der die Ergebnisse ungenau 
werden. Hier gilt die -Regel, welche besagt, dass der 
maximale Knotenabstand  sein sollte. Weiter-
hin muss gewährleistet sein, dass das zu lösende Glei-
chungssystem komplett im Hauptspeicher des Rechners 
abgelegt werden können muss (in-core Rechnung). Der 
Hauptspeicherbedarf ergibt sich überschlägig aus der An-
zahl der Matrixelemente multipliziert mit 8 Byte pro Ele-
ment. 
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dmax = λ/6 In-core rechnen:

2GB = 15000Knoten

Rechenzeit ~ f6

dmax = λ/6 In-core rechnen:
2GB = 15000Knoten

Rechenzeit ~ f6

 
Abbildung 3.2 Rechenzeit und Hauptspeicherbedarf 

Eine weitere Beschränkung ergibt sich aus dem Anstieg der 
Rechenzeit (Aufstellung und Lösung der Matrix) mit der 
sechsten Potenz der zu berechnenden Frequenz. Der 
Entwickler muss sein zu berechnendes Horn also innerhalb 
dieser drei Grenzen definieren. Mit aktuellen Rechnern 
lassen sich bereits recht große 2“-Horntrichter bis 10kHz 
berechnen. Bei einer Knotenanzahl von 6000 für das Mesh 
benötigt ein 2Ghz-PC ungefähr 24 Stunden für die Berech-
nung der Oberflächenpotentiale bis 10kHz (Sysnoise als 
kommerzieller Solver). 
Aus den Potentialen lassen sich dann durch Schalldruckbe-
rechnungen an den gewünschten Feldpunkten im Raum alle 
weiteren gesuchten Größen berechnen (Postprocessing). 
Welche Größen relevant sind wird im folgenden Abschnitt 
beschrieben. 

4. Bewertung und Beschreibung von Hörnern 
Die Beschreibung eines Horntrichters erfordert einen Da-
tensatz, der es ermöglicht alle akustischen Eigenschaften 
festzuhalten. Mit diesen Daten soll einerseits eine Bewer-
tung der Leistung des Horntrichters, andererseits die Be-
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rechnung der Übertragungseigenschaften von Horntrei-
ber/Horn-Kombinationen möglich sein.  
Eine geeignete Beschreibungsform lässt sich aus der 
Vierpoltheorie linearer, zeitinvarianter Vierpole herleiten 
[1]. Dabei wird das gekoppelte System Horntreiber/Horn an 
der gemeinsamen Schnittstelle Hornhals/Treibermund 
aufgetrennt. Vorausgesetzt wird hierbei die Ausbreitung 
ebener Wellen im Hornhals. Dies ist in sehr guter Näherung 
z.B. für 2“-Systeme bis 8kHz immer erfüllt. 
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pHals pMund

vMund

Horn Raum

 

Abbildung 4.1 Vierpol Horn mit akustischer Last 

Das Horn wird als Vierpol modelliert, der konstant mit der 
akustischen Last des Schallfeldes im Freifeld belastet ist. 
Eine vollständige Beschreibung wird dann durch Angabe 
von Hornhalsimpedanz, Schalldruckübertragungsfunktion 
auf Mittelachse und Directivity erreicht.  
Hornhalsimpedanz 
Das komplexe Verhältnis von Schalldruck zu Schallschnel-
le in der Ebene des Hornhalses wird als 
Hornhalsimpedanz bezeichnet. Sie stellt die 
akustische Last für einen angeschlossenen Horntreiber dar.  
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Abbildung 4.2 Normierter Betrag der Hornhalsimpedanz verschiede-

ner Hörner 

Damit ist  mitbestimmend für den Gesamtwirkungs-
grad einer Horntreiber/Hornkombination. Mit Wirkungs-
grad ist hier der elektroakustische Wirkungsgrad (Quotient 
aus akustischer Wirkleistung und elektrischer Wirkleis-
tung) der Gesamtanordnung gemeint. 
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Aus diesem Zusammenhang ist aber noch nicht ersichtlich, 
welche Werte  annehmen muss, um den Wirkungs-
grad zu optimieren, da die akustischen Eigenschaften der 
nicht idealen Quelle (der Horntreiber) noch nicht berück-
sichtigt sind. Ein einfaches Modell für einen Horntreiber ist 
die Kombination aus einer idealen Druckquelle und einer in 

Serie geschalteten komplexen Quellimpedanz (Abbildung 
4.3). Die Quellimpedanz repräsentiert die akustischen Ei-
genschaften des mechanischen Aufbaus des Wandlers, also 
das Zusammenspiel von Druckkammer, Phaseplug, Memb-
ranaufhängung, Membranmasse und Reibungsverlusten. 
Die Quellimpedanz ist eine an realen Wandlern unmittelbar 
mit einem Kundt’schen Rohr messbare Größe [1]. Der 
Quellschalldruck  kann bei Abschluss des Horntreibers 
mit einem in einer schallharten Platte eingelassenen Mikro-
fon direkt gemessen werden.  
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Abbildung 4.3 Modell für eine reale akustische Quelle 

Leistungsanpassung (maximaler Wirkungsgrad des Ge-
samtsystems) wird erzielt, indem sich die Hornhalsimpe-
danz konjugiert komplex zu der Quellimpedanz des Horn-
treibers verhält. 
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Abbildung 4.4 Normierter Betrag der Quellimpedanz verschiedener 

Horntreiber 

Dafür müssen die Realteile beider Impedanzen überein-
stimmen, die Imaginärteile den gleichen Betrag, aber um-
gekehrtes Vorzeichen haben. Dieser Zusammenhang lässt 
sich aus der Theorie linearer elektrischer Netze herleiten 
[1][2]. 
Ziel bei der Entwicklung von Beschallungsanlagen im 
professionellen Bereich ist es eigentlich immer in einem 
möglichst großen Frequenzbereich ein Maximum an Wir-
kungsgrad zu erzielen. Betrachtet man die Quellimpedan-
zen verschiedener Horntreiber in Abbildung 4.4, so ist 
ersichtlich, dass eine optimale breitbandige Anpassung nur 
näherungsweise zu erreichen sein wird, oder nur in einem 
schmalen Frequenzband der maximale Wirkungsgrad er-
reicht werden kann. Dies ist auf den extrem welligen Ver-
lauf zurückzuführen, der durch stehende Wellen zwischen 
Treibermund und der eigentlichen Membran im inneren des 
Treibers entsteht. Aus einem Vergleich der Quellimpedan-
zen mit den Hornhalsimpedanzen in Abbildung 4.2 ergibt 
sich als beste Näherungslösung für eine optimale, breitban-
dige Anpassung der Wert 1 für die normierte Impedanz. Da 
mit steigender Frequenz die Hornhalsimpedanz praktisch 
immer gegen diesen Wert konvergiert, lässt sich als Forde-
rung für die Quellimpedanz eines optimalen Treibers ablei-
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ten, dass diese ebenfalls in einem möglichst großen Fre-
quenzbereich eins sein sollte.  
Schalldruckübertragungsfunktion auf Mittelachse 
Die Schalldruckübertragungsfunktion ist definiert als Quo-
tient des Schalldrucks an einem Raumpunkt und dem 
Schalldruck im Hornhals. In Anlehnung an Konventi-
onen bei der Vermessung von Lautsprechern wird als Be-
zugspunkt für den Schalldruck im Raum der in 1m Entfer-
nung vom Hornmund auf Mittelachse gelegene Messpunkt 
gewählt.  

Mundp

Halsp

Soll das Hornsystem beispielsweise 140dB bei 1kHz in 1m 
Entfernung erreichen, so lässt sich aus der Kurve der 
Schalldruckübertragungsfunktion unmittelbar der dafür 
notwendige Schalldruck im Hornhals ablesen. Bei den 
Übertragungsfunktionen aus Abbildung 4.5 ergibt sich ein 
notwendiger Schaldruck von ca. 170dB im Hornhals. 
Wird der Horntrichter als für die Schallausbreitung ver-
lustlos angenommen, so ist für die Beurteilung des Wir-
kungsgrades tatsächlich nur die Hornhalsimpedanz im 
Zusammenspiel mit der Quellimpedanz des Horntreibers 
ausschlaggebend. 
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Abb hie-ildung 4.5 Betrag der Schalldruckübertragungsfunktion versc

dener Hörner 

Bei verlustloser Wellenausbreitung im Trichter muss auf-
grund der Energieerhaltung die in den Hornhals abgegebe-
ne Leistung über den Trichter in den Raum abgestrahlt 
werden.  
Ein stark ansteigender Verlauf der Übertragungsfunktion 
bedeutet dann, dass die Bündelung mit der Frequenz zu-
nehmen muss. Eine über der Frequenz auf gleichem Niveau 
verlaufende Schalldruckübertragungsfunktion deutet auf 
eine gleichmäßige Ausleuchtung des Raumes hin. 
 
Directivity 
Das räumliche Abstrahlverhalten eines Horntrichters ist das 
ausschlaggebende Kriterium für den Einsatzzweck, da die 
Directivity nachträglich nicht mehr manipuliert werden 
kann. 
Es stellt sich natürlich die Frage, ob das räumliche Ab-
strahlverhalten eines Horntrichters von der antreibenden 
Quelle unabhängig ist. Eine Abhängigkeit der Directivity 
vom Horntreiber würde bedeuten, dass die Schnellevertei-
lung in der gemeinsamen Schnittebene Horn-
hals/Treibermund vom Horntreiber abhängig wäre. Ande-
rerseits ist die Anwendung der Vierpoltheorie (Vorausset-

zung ist eine homogene Schnelle/Druckverteilung) auf die 
Problemstellung der Kombination von Horntreiber und 
Horn bereits erfolgreich durchgeführt worden. Damit ist 
indirekt gezeigt, dass diese Voraussetzung im Frequenzbe-
reich bis 8kHz bei 2“-Treibern praktisch immer hinreichend 
erfüllt werden kann. 
Die Darstellung und die Messung/Berechnung des Ab-
strahlverhaltens über der Frequenz ist ein 5-dimensionales 
Problem (3 Raumachsen, Frequenzachse und relativer Pe-
gel) was bei der grafischen Auswertung und der Messung 
zu Kompromissen zwingt. 
An verschiedenen Raumpunkten (alle im gleichen Abstand 
zum Horn) wird der Frequenzgang gemessen/berechnet und 
relativ zu einem Bezugspunkt dargestellt. Dies ist übli-
cherweise der Schalldruckfrequenzgang auf Mittelachse. 
Für die Auswahl der Raumpunkte und die grafische Dar-
stellung der Directivity gibt es beliebig viele Variationen: 
Messung über 2 Achsen, Messung über Halbku-
gel/Vollkugel, sowie Variationen über den Winkelabstand 
zwischen den Punkten, Darstellung als Farbsonogramm, 
3d-Gebirge, Polarplots, Äquipotentialflächen oder Bal-
loons, um einige Beispiele aufzuzählen. 
Einen vernünftigen Kompromiss zwischen Aufwand und 
Auflösung der Messung/Berechnung ist die zweiachsige 
Darstellung (unter Ausnutzung von horizontaler und/oder 
vertikaler Symmetrieachse) bei einer Winkelauflösung von 
5°. Die Raumpunkte liegen dabei auf einem Kreis mit dem 
Hornmund im Zentrum. Die Darstellung kann , da jeweils 
nur eine Ebene gleichzeitig abgebildet werden muss, dann 
für den ganzen Frequenzbereich erfolgen. Dadurch ist eine 
sichere Bewertung des Abstrahlverhaltens möglich. Die 
Ebenen, die für die Bewertung der Directivity eine beson-
dere Bedeutung haben, sind die horizontale Ebene (Aus-
leuchtung des Publikums) und die vertikale Ebene (uner-
wünschte Deckenreflexion, Ausleuchtung im Nahbereich). 
Des weiteren ist anhand dieser zwei Ebenen ersichtlich, ob 
eine Clusterbildung sinnvoll erfolgen kann, und unter wel-
chen Winkeln die einzelnen Lautsprecher angeordnet wer-
den müssen.  

 
Abbildung 4.6 Horizontale Directivity eines CD-Hornes mit Diffrakti-

onsspalt 

5. Qualität der Simulationsergebnisse 
Für die weitere Verarbeitung der simulierten Daten ist es 
von entscheidender Bedeutung, ob ein Simulationsergebnis 
mit der Realität übereinstimmt. Dazu wurde im Rahmen 
einer Diplomarbeit [12] unter anderem dieser Aspekt aus-
führlich untersucht. Zum einen wurden bereits existierende 
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Hörner, mit ausgemessenen Datensätzen, als CAD-Modell 
einer Simulation unterzogen, zum anderen wurden aus 
simulierten CAD-Modellen reale Modelle mittels CNC-
Fräse hergestellt und die Messergebnisse verglichen. Es 
zeigte sich durchweg eine hervorragende Übereinstim-
mung. 
Als erstes Beispiel sei hier die am realen Modell mit einem 
Kundt’schen Rohr gemessene und die simulierte Hornhals-
impedanz des in Abschnitt 6 gezeigten Horntrichters aufge-
führt (Abbildung 5.1). 
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Abbildung 5.1 Normierte Hornhalsimpedanz: simuliert (blau) und 
gemessen (grün) 

Nicht nur der Verlauf, sondern auch die Quantität der Grö-
ße wird durch die Simulation mehr als zufriedenstellend 
wiedergegeben. Genauso verhält es sich mit der Directivity 
des selben Hornes. 

 
Abbildung 5.2 Abweichungen von gemessener und simulierter hori-
zontaler Directivity (grüne Fläche = -0,5dB bis 0dB ; gelbe Fläche = 
0dB bis +0,5dB Abweichung) 

Abbildung 5.2 zeigt in relativer Darstellung die Abwei-
chungen von gemessener und simulierter Directivity. Die 
grünen und gelben Flächen markieren einen 1dB (+/- 
0,5dB) Toleranzschlauch um 0dB. Es sind erst um 10kHz 
größere Abweichungen als 0,5dB zu erkennen, welche 
durchaus durch Ungenauigkeiten der Drehvorrichtung, oder 
durch eine inhomogene Schnelleverteilung des verwende-
ten Treibers entstanden sein könnten. Zusammenfassend 
lässt sich zur Simulationsqualität sagen, dass, bei richtiger 
Anwendung von BEM, eine mit akustischen Labormessun-
gen vergleichbare Genauigkeit erzielbar ist. 

6. Horndesign mit BEM 
Unter Horndesign versteht man die Entwicklung völlig 
neuer Horntrichter mit genau definierten Eigenschaften. In 
aller Regel werden nicht nur die akustischen Eigenschaften 
vorgegeben, sondern auch der maximal verfügbare Bau-
raum und manchmal wird sogar die Form der Mundfläche 
des Hornes festgelegt. 
Sieht man von Beschränkungen des Bauraumes und der 
endgültigen Form durch nicht fachkundige Designer einmal 
ab, so könnten die akustischen Anforderungen an ein neues 
Horn folgendermaßen aussehen: 
 

1. Horizontale Directivity möglichst breit und kon-
stant über der Frequenz. 

2. Vertikale Directivity stark einschnürend. 
3. Normierte Hornhalsimpedanz möglichst glatt und 

konstant eins. 
4. Schalldruckübertragungsfunktion im Nutzfrequenz-

bereich über –30dB. 
 
Während die beiden ersten Forderungen durchaus keine 
gegensätzlichen Ziele definieren, ist die glatte Hornhalsim-
pedanz nur sehr schwierig mit einem extrem unsymmetri-
schen, von der Kugelform abweichendem Abstrahlverhal-
ten zu vereinbaren. 
Der Wunsch nach einer Schalldruckübertragungsfunktion 
über –30dB ist verständlich, da zu hohe Schalldrücke im 
Hornhals zu einer Aufsteilung der Wellenfronten im Horn-
trichter und damit zu einem erhöhten Klirrfaktor führen 
können. Eine hohe Schalldruckübertragungsfunktion wird 
erreicht, indem die Leistung auf einen kleineren Raumwin-
kel verteilt wird, was hier mit der vertikal einschnürenden 
Directivity korrespondiert. 
Aus diesen Vorüberlegungen würde der Entwickler die 
Aufgabe als lösbar bewerten, lediglich der glatte Verlauf 
der Hornhalsimpedanz ist möglicherweise nicht erreichbar. 
Die Anforderungen an die Directivity lassen sich mit einer 
zylinderförmigen Wellenfront am besten erreichen, also 
muss der Horntrichter als primäre Aufgabe die Umwand-
lung der zunächst näherungsweisen ebenen Wellenfront am 
Treibermund in eine Linienquelle erfüllen. 

 

  
Abb er-ildung 6.1 Horn mit Diffraktionsspalt und Trichter für Zylind

wellenausbreitung 

Der vordere Teil des Trichters muss die Wellenfront so 
führen, dass die Ausbreitung von Zylinderwellen durch die 
Form und den Verlauf der Wandflächen erzwungen wird. 
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Außerdem sollte möglichst wenig Energie am Hornmund in 
den Trichter zurück reflektiert werden. In vertikaler Rich-
tung öffnet sich der Trichter leicht, wodurch die Ausbil-
dung von Quermoden (Resonanzen) unterdrückt wird. Um 
das gewünschte Abstrahlverhalten einzustellen, wird das 
Verhältnis von Spalthöhe zu Spaltbreite variiert. Ein hoher, 
schmaler Spalt bewirkt eine breite horizontale Directivity 
und schnürt vertikal stärker ein, bei einem kurzen, breiten 
Spalt verhält es sich genau umgekehrt. 
Bei der Konstruktion des Diffraktionsspaltes ist darauf zu 
achten, die Querschnittsfläche im Trichterstumpf kontinu-
ierlich wachsen zu lassen. Andernfalls kommt es zu einer 
Erhöhung des Klirrfaktors, sowie einer starken Welligkeit 
im Verlauf der Hornhalsimpedanz aufgrund von Reflexio-
nen am Diffraktionsspalt. 
 

 

 

 

Abbildung 6.2 Simulierte horizontale Directivity 

 

 

 

Abbildung 6.3 Simulierte vertikale Directivity 

Betrachtet man die Simulationsergebnisse der Directivity, 
so bestätigt sich hier der Lösungsansatz durch Zylinderwel-
len.  
Die Übertragungsfunktion zeigt einen aufgrund der starken 
vertikalen Bündelung mit der Frequenz ansteigenden Ver-
lauf. Der Einbruch bei 1800Hz deutet auf eine Resonanz im 
Horntrichter hin, was durch die Hornhalsimpedanz in 
Abbildung 6.5 bestätigt wird. Ob die Resonanz durch eine 
Fehlanpassung an das Schallfeld hervorgerufen wird, oder 
der Trichter dieses Verhalten hervorruft, wird im folgenden 
näher untersucht. 
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Abbildung 6.4 Schalldruckübertragungsfunktion 
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Abbildung 6.5 Betrag der Hornhalsimpedanz 

Der Verlauf der Hornhalsimpedanz weicht vom geforderten 
glatten Verlauf unter 2000Hz noch ab. Zur Eingrenzung der 
Ursache kann der Trichter am Diffraktionsspalt aufgetrennt 
werden, wobei dann beide Teile getrennt numerisch opti-
miert werden können. Die Simulation des Trichters erfolgt 
dann mit der in Absatz 3 beschriebenen Methode. Für die 
Simulation des Stumpfes wird die Impedanzverteilung an 
der Trennfläche, hier der Diffraktionsspalt, als Abschluss-
impedanz in der Simulation eingegeben. 
 

Stumpf Trichter

ZHals, TrichterZHals, Stumpf + Trichter

 
Abbildung 6.6 Auftrennung des Hornes am Diffraktionsspalt 

Entspricht die lokale Impedanz (Abbildung 6.8) im Spalt 
der über die Fläche gemittelten Impedanz, so kann bei der 
Modellierung der Anregung des Trichters eine ebenfalls 
homogene Schnelleverteilung angesetzt werden, ohne die 
weiteren Simulationsergebnisse für die Directivity zu ver-
fälschen. 
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Abbildung 6.7 "Membran" im Diffraktionsspalt 

Abbildung 6.7 zeigt den Diffraktionsspalt, der nach der 
Auftrennung die „neue Membran“ für die weitere Modellie-
rung des Trichters darstellt. 
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Abbildung 6.8 Normierte lokale Hornhalsimpedanzen auf den 99 

Knotenpunkten im Diffraktionsspalt 

Ein Vergleich der gemittelten Spaltimpedanz mit der Horn-
halsimpedanz des kompletten Horntrichters zeigt, dass zur 
Optimierung der Hornhalsimpedanz nur der Stumpf verän-
dert werden muss, da der vordere Trichter ab 1500Hz be-
reits optimal an das Schallfeld angepasst ist (Abbildung 
6.9). 
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Abbildung 6.9 Normierte Hornhalsimpedanz des kompletten Trichters 

(blau) und Spaltimpedanz (grün) 

Für die weitere Vorgehensweise zur Verbesserung des 
Horntrichters ergeben sich daraus folgende Ansätze: 
 

1. Die getrennte numerische Berechnung einzelner 
Teile des Trichters ist möglich und kann gewinn-
bringend zur gezielten Verbesserung des Gesamt-
systems verwendet werden. 

2. Eine Optimierung der Directivity erfolgt in erster 
Linie durch Veränderungen am Trichter und am 
Spalt. 

3. Eine Verbesserung der Hornhalsimpedanz und der 
Schalldruckübertragungsfunktion ist nur durch ei-
ne Modifikation des Trichterstumpfes zu erzielen, 
da der Trichter ab 1500Hz bereits optimal ange-
passt ist. 

7. Hornoptimierung mit BEM 
Wird als Ausgangspunkt für eine Entwicklung ein bereits 
existierendes Horn mit bekannten Eigenschaften verwendet 
und durch gezielte Modifikationen an der Geometrie eine 
bestimmte Eigenschaft verbessert, so spricht man von 
Hornoptimierung. Als Beispiel dient im Folgenden der 
Kugelwellentrichter, der bekanntermaßen ab einer unteren 
Grenzfrequenz eine perfekte Anpassung an das Schallfeld 
bietet. Dies zeigt sich im geraden Verlauf der Hornhalsim-
pedanz (Abbildung 7.1) und einer von Einbrüchen und 
Überhöhungen völlig freien Schalldruckübertragungsfunk-
tion. 
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Abbi wel-ldung 7.1 Normierter Betrag der Hornhalsimpedanz: Kugel

lenhorn (blau) und k1n (grün) 

Leider ist die Directivity des Kugelwellenhornes aufgrund 
der Rotationssymmetrie für viele Anwendungsfälle nicht 
gut geeignet. Ziel der hier beschriebenen Hornoptimierung 
ist es, die Directivity zu manipulieren, ohne die gute An-
passung an das Schallfeld zu zerstören. In einem ersten, 
kleinen Entwicklungsschritt sollte zunächst die Mundfläche 
von rund auf quadratisch verändert werden (Trichter k1n in 
Abbildung 7.2), wobei das Wuchsmaß der Trichterquer-
schnittsfläche unverändert bleibt. Die Simulationsergebnis-
se der Hornhalsimpedanzen in Abbildung 7.1 bestätigen 
diesen Optimierungsansatz, die Impedanzen verlaufen 
nahezu identisch. Auch bei den Übertragungsfunktionen 
sind nur minimale Abweichungen zu verzeichnen 
(Abbildung 7.3).  
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k1n k2n

k3nk4n

 
Abbildung 7.2 Hornoptimierung: Kugelwellentrichter (grau) und weitere Entwicklungsstufen 
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Abbildung 7.3 Übertragungsfunktion: Kugelwellenhorn (blau), k1n 

(grün) 
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Abbildung 7.4 Schalldruckübertragungsfunktion: Kugelwellenhorn 
(blau) und k4n (grün) 

Überspringt man die weiteren fein abgestuften Optimie-
rungsschritte und kommt zu dem Horn k4n, so bestätigt 
sich auch hier, dass für die Schallfeldanpassung in erster 
Linie das Flächenwuchsmaß des Trichters verantwortlich 

ist. Die Hornhalsimpedanzen sind ebenfalls kaum unter-
scheidbar (Abbildung 7.5). Bei den Übertragungsfunktio-
nen sind zwischen 1kHz und 3kHz Abweichungen zu er-
kennen (Abbildung 7.4). Das Horn k4n überträgt bei glei-
chem Schalldruck im Hornhals in diesem Frequenzbereich 
ungefähr 3dB weniger Schalldruck. Dieses Verhalten ist 
nur durch eine veränderte Directivity zu erklären, da auf-
grund der fast gleichen Hornhalsimpedanzen die Anpas-
sung auch gleich sein muss. 
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Abbildung 7.5 Normierter Betrag der Hornhalsimpedanz: Kugelwel-
lenhorn (blau) und k4n (grün)  

Abbildung 7.6 bis Abbildung 7.8 zeigen die simulierte 
Directivity des k4n-Hornes und des Kugelwellentrichters. 
Es ist zu erkennen, dass unter 3kHz das k4n wesentlich 
breiter abstrahlt. Damit ist der Verlauf der Übertragungs-
funktion zu erklären. Das räumliche Abstrahlverhalten ist 
von einer rotationssymmetrischen Form auf eine zweiach-
sige Symmetrie verändert worden, ohne die Anpassung an 
das Schallfeld zu verschlechtern. Es ist außerdem gelungen, 
in der horizontalen Ebene den Raum gleichmäßiger und 
breiter zu beleuchten, als es mit dem Kugelwellentrichter 
möglich ist. 
In weiteren Optimierungsschritten könnte nun versucht 
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werden das horizontale Abstrahlverhalten konstanter zu 
gestalten, indem eine noch flachere Form gewählt wird. 

 

 

 

Abbildung 7.6 Simulierte horizontale Directivity des Hornes k4n 

 

 

 

Abbildung 7.7 Simulierte vertikale Directivity des Hornes k4n 

 

 

 

Abbildung 7.8 Simulierte Directivity des Kugelwellenhornes 

8. Ausblick 
BEM, als numerisches Verfahren zur Abstrahlungsberech-
nung von Oberflächen in den freien Raum, bietet vielfältige 
Möglichkeiten zur Analyse und Synthese von Horntrich-
tern. Hervorzuheben sind insbesondere die Möglichkeiten 
zur Analyse von Teilstücken eines Hornes und das Entwi-
ckeln und Optimieren neuer Geometrien, ohne Prototypen 
für akustische Messungen bauen zu müssen.  
Die momentan verfügbare Rechenleistung aktueller Büro 
PCs lässt die Berechnung recht großer 2“-Hörner in akzep-
tabeler Zeit zu, so dass BEM interessante Möglichkeiten für 
die professionelle Lautsprecherentwicklung bietet. Kom-
merzielle BEM-Solver, wie das hier verwendete Sysnoise, 
sind allerdings nicht auf den Lautsprecherbereich speziali-
siert. Der Entwickler muss eigene „Horn-Erfahrung“ und 

akustisches Vorwissen einbringen. Insbesondere die Integ-
ration in bestehende Simulationsumgebungen, wie die 
Vierpolsimulation von Horntreibern und Hörnern, ist für 
die praktische Anwendung der Simulationsergebnisse uner-
lässlich. 
Betrachtet man moderne Produktionsprozesse (CAD-
Modellierung  BEM-Simulation  Rapid Prototyping  
Messung am Prototyp  CAD-Konstruktionszeichnung  
Werkzeugherstellung  Massenfertigung), so fügen sich 
die BEM Simulation und die dafür notwendige CAD Mo-
dellbildung nahtlos als die beiden ersten Schritte in diese 
Abläufe ein. 
Mit der in Zukunft zu erwartenden weiteren Leistungsstei-
gerung der PCs wird auch die Berechnung des Frequenzbe-
reichs jenseits 10kHz von 2“-Hörnern wirtschaftlich mög-
lich sein. Bisher ungeklärt ist, ob in diesem Frequenzbe-
reich mit einer homogenen Schnelleverteilung am Treiber-
mund genaue Ergebnisse erzielt werden können, wie es 
unterhalb 10kHz möglich ist. Das Abscannen der Schnelle-
verteilung eines Treibers, bei akustischer Belastung mit 
verschiedenen Hörnern, ist Gegenstand einer bereits lau-
fenden Untersuchung. Die Ergebnisse werden Aufschluss 
darüber geben wie der Frequenzbereich ab 10kHz in der 
BEM-Simulation zu behandeln ist. 
Besonderer Dank gilt Tobias Kellert, der in seiner 
Diplomarbeit [12] aufopferungsvoll und unermüdlich 
CAD-Modelle und Simulationsergebnisse für diese 
Forschungsarbeit lieferte. 
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