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Einleitung

Der Bauraum für Lautsprecher wird in zahlreichen An-
wendungen immer geringer, bspw. im Automobil, in No-
tebooks, Tablets, Smartphones usw. Dennoch wird von
den Nutzern eine hochwertige Wiedergabe mit ausrei-
chendem Schalldruckpegel über einen großen Frequenz-
bereich erwartet. Der vorliegende Beitrag widmet sich
einer Flachlautsprechertechnologie mit indirekter Schall-
abstrahlung.

Problemstellung

Vor allem TV-Geräte sind aufgrund der fortschreitenden
technischen Entwicklung und der einhergehenden Minia-
turisierung der Display-Technologie eine besondere Her-
ausforderung hinsichtlich der Unterbringung von Laut-
sprechern:

- rahmenloses Display ⇒ keine Lautsprecher oder
Schallführungen auf der Front platzierbar

- großes Display ⇒ größerer Abstand des Betrach-
ters erfordert höheren Schalldruckpegel des Audio-
systems

- dünnes Display ⇒ geringe Gesamtbautiefe bietet
keinen Platz für Lautsprecher mit großem Antriebs-
system (Permanentmagnet, Schwingspule, usw.)

Trotz weit verbreiteter externer Beschallungslösungen,
wie z. B. Soundbars oder Surround-Systeme, sollen TV-
Geräte auch

”
out-of-the-box” funktionieren. Deshalb

müssen die integrierten Lautsprecher eine geeignete Wie-
dergabequalität liefern.

Anforderungen

Die Anforderungen an eine integrierte stereophone Be-
schallungslösung für TV-Geräte sind zusammengefasst:

- keine sichtbaren Schallöffnungen auf der Gerätevor-
derseite

- wirksames Funktionsprinzip auch bei freier Aufstel-
lung im Raum, d. h. funktionsfähig ohne Wandrefle-
xionen

- ausreichender Schalldruckpegel (≈ 85 dB/Hörort)

- Frequenzbereich min. 100 Hz bis 10 kHz mit Schwan-
kungen < 10 dB

- Bautiefe möglichst < 10 mm

Lösungsansatz

Da keine direkte Abstrahlung zum Hörer möglich ist
und Reflexionen durch Wände nicht vorausgesetzt wer-
den können, muss als Grundkonzept die Beugung von
Schallwellen um das Display herum genutzt werden (Ab-
bildung 1). Dies bedingt, dass zum einen die Membran-
fläche Schall ungerichtet abstrahlt und dass zum anderen
die Ausbreitung des ungerichteten Schalls zum Hörort
gewährleistet ist. Für die ungerichtete Schallabstrahlung
muss die Strahlerfläche klein gegenüber der Wellenlänge
sein. Damit der ungerichtete Schall auch am Hörort ein-
trifft, müssen Hindernisse im Ausbreitungsweg – z. B. das
Display – ebenfalls klein im Vergleich zur Wellenlänge
sein. Für eine kreisförmige Strahlerfläche, z. B. eine Ko-
nusmembran, mit dem Radius a, liegt für ka << 1 ei-
ne ungerichtete Abstrahlung vor. k steht hierbei für die
Wellenzahl. Bezogen auf einen Linienstrahler der Länge
l ist dies für kl << 1 erfüllt [2]. Aufgrund der geringen

Abbildung 1: Anwendungsszenario mit skizzierter Schall-
beugung um das TV-Display herum zum Hörort [1].

Bautiefe und des geringen Abstandes zum Display ist ei-
ne Flachlautsprechertechnologie erforderlich, die keinen
Dipolstrahler darstellt (Elektrostat, o. ä.). Die Display-
Fläche direkt als Membran zu nutzen (Distributed Mode
Loudspeaker), scheidet aufgrund klanglicher Defizite und
optischer Beeinflussung durch Vibrationen aus.

Realisierung

Zur Erfüllung der genannten Anforderungen wurde ei-
ne Flachlautsprechertechnologie gewählt, bei der Arrays
aus elektrodynamischen Miniaturschallwandlern einge-
setzt werden. Die Unterteilung in drei Teil-Arrays (Tief-,
Mittel- und Hochton) ermöglicht die notwendige Anpas-
sung der Strahlergröße auf die Wellenlänge, um für den
gesamten Wiedergabefrequenzbereich eine ungerichtete
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Abbildung 2: Flachlautsprecher – bestehend aus drei Teil-
Arrays (Tief- und Mittelton auf der Rückseite, Hochton je-
weils an den Stirnseiten mit Schlitzapertur) [1].

Schallabstrahlung zu gewährleisten (Abbildung 2). Beim
Hochton-Array kommt zusätzlich eine Schlitzapertur zur
Umwandlung der Abstrahlcharakteristik des verwende-
ten Einzelwandlers (je 12 pro Stereokanal) zum Einsatz,
da bereits dessen Strahlerfläche zu groß für eine ungerich-
tete Abstrahlung ist. Der Schlitz ist vertikal unterteilt,
um interne Stehwellen zu vermeiden. Die Abstrahlung
ist zylinderförmig.

Um eine gute Kanaltrennung für den stereophonen Be-
trieb zu erhalten, wurden die Mittelton-Arrays links
und rechts außen auf der Display-Rückseite und die
Hochton-Arrays auf der linken bzw. rechten Display-
Stirnseite platziert. Die Arrays sind durch den Einbau
in ein geschlossenes Lautsprechergehäuse jeweils von-
einader rückseitig entkoppelt. Die Ansteuerung erfolgte
durch eine externe Elektronik als 2.5-Wege-System (Ab-
bildung 3). Für die Tieftonwiedergabe sind alle 52 Wand-
ler auf der Display-Rückseite aktiv. Zur Erzeugung des
Mitteltons werden von diesen 52 Wandlern die 12 links
und rechts außen nicht auf den Tieftonbereich bandbe-
grenzt, sondern bis zur Übernahmefrequenz des Hochton-
Arrays angesteuert. Neben der Frequenztrennung wurde
mittels der externen Elektronik auch eine Klangkorrektur
und Begrenzerfunktion zum Schutz der Miniaturwandler
umgesetzt.

Abbildung 3: Skizziertes Ansteuerprinzip des Tiefton- (LF),
des Mittelton- (MF) und des Hochton-Arrays (HF) [1].

Abbildung 4: Amplitudenfrequenzgang am Hörort, normiert
auf 1W/1m.

Messergebnisse

Das Lautsprechersystem wurde im Freifeldraum
des Fraunhofer IDMT vermessen. Entsprechend der
gewünschten indirekten Abstrahlung zum Hörort war
es so auf das Mikrofon ausgerichtet, dass das Tief- und
das Mittelton-Array in die entgegengesetzte Raum-
richtung zeigten. Der Amplitudenfrequenzgang auf der
Hauptabstrahlrichtung (Hörort) ist in Abbildung 4
dargestellt. Für eine -6 dB-Grenzfrequenzdefinition
erstreckt sich der Übertragungsbereich von ca. 80 Hz bis
12 kHz. Abgesehen von leichten Kammfilterartefakten
im Mittel- und Hochtonbereich ist der Verlauf sehr
linear. Vermutlich sind Beugungsinterferenzen an den
Gehäusekanten für die Kammfilter verantwortlich.
Der maximale Schalldruckpegel wurde am Hörort bei
vorgegebenen Klirrfaktorgrenzen (THD), nämlich 1 %
(hellgrüne Kurve), 5 % (orange) und 10 % (dunkelgrün),
gemessen. Bei 10 % wird in 1 m Abstand über den gesam-
ten Wiedergabebereich ein maximaler Schalldruckpegel
von ca. 76 dB erreicht (Abbildung 5). Deutlich erkennbar
setzt die Begrenzung der akustischen Leistungsfähigkeit
im unteren Übertragungsbereich ein. Unter Verwendung

Abbildung 5: Maximaler Schalldruckpegel – normiert auf
1m Entfernung – für ausgewählte THD-Grenzen, 1% (hell-
grün), 5% (orange) und 10% (dunkelgrün).
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Abbildung 6: Verlauf des Klirrfaktors bei 76 dB Schalldruck-
pegel in 1m Entfernung, THD (dunkelgrün), k2 (hellgrün), k3
(orange), k5 (blau).

von Miniaturwandlern mit einer größeren maximalen
Membranauslenkung sind höhere Schalldruckpegel
bei gleichen Klirrfaktorgrenzen erzielbar. Für Anwen-
dungsfälle, bei denen die untere Übertragungsgrenze
oberhalb von 80 Hz liegt, ist auch mit den verwendeten
Wandlern eine deutliche Pegelsteigerung innerhalb der
Klirrgrenzen möglich. Aufgrund der Ergebnisse der
Maximalschalldruckpegelmessungen wurde der Klirrfak-
torverlauf bei einer elektrischen Eingangsleistung von
0,6 W gemessen (Abbildung 6). Der Schalldruckpegel
beträgt dann in 1 m Abstand ca. 76 dB. Zur Charak-
terisierung der horizontalen Schallabstrahlung wurde
in 5◦-Schritten die Übertragungsfunktion des linken
Wiedergabekanals in der Azimutebene gemessen. In Ab-
bildung 7 ist die winkelabhängige Übertragungsfunktion
als Isobarenplot dargestellt. Die 0◦-Position entspricht
dem Hörort vorm Display. Erwartungsgemäß ist die

Abbildung 7: Horizontale Schallabstrahlung des linken Wie-
dergabekanals bezogen auf den Hörort in Isobarendarstellung.

Energieverteilung im Mittel- und Hochton nicht sym-
metrisch, sondern weißt eine Schwerpunktverlagerung
zu positiven Winkeln auf. Der rechte Wiedergabekanal
besitzt den gleichen Isobarenverlauf, allerdings ist hier
die Schwerpunktverlagerung genau umgekehrt.

Abbildung 8: Stereophones Flachlautsprechersystem zur
Beschallung des Hörortes von der Display-Rückseite (Gesamt-
tiefe nur 10mm ).

Technische Daten

- Übertragungsbereich (-d dB): ca. 80 Hz bis 12 kHz

- THD @ 76 dB/1 m: < 3 % für f > 200 Hz

- Impedanz: 4,6 Ohm

- Maximale el. Leistung: 1,4 W

- Abmessungen: 35 cm× 70 cm× 1 cm (H×B×T)

Zusammenfassung

Anhand eines Technologiedemonstrators (Abbildung 8)
konnten die gestellten Anforderungen an ein Audio-
wiedergabesystem für TV- oder ähnliche Anzeigegeräte
erfüllt werden. Die hohe Flexibilität und gute Skalier-
barkeit des Lösungsansatzes ermöglicht die Anpassung
an abweichende technische Spezifikationen in z. B. Größe,
Frequenzbereich, Schalldruckpegel usw. Gegenüber alter-
nativen Ansätzen, wie z. B. direkt auf der TV-Rückwand
bzw. der Display-Rückseite aufgebrachte Exciter (oder
allgemein der DML-Technologie) wird eine überlegene
Klangqualität und stereophone Abbildung am Hörort er-
zielt. In der weiteren Betrachtung dieser Technologie geht
es um die Reduktion der Wandleranzahl durch den Ein-
satz leistungsfähigerer Miniaturwandler. Neben einem
größeren Membranhub ist auch eine höhere Membran-
steifigkeit vorteilhaft, um Partialschwingungen zu redu-
zieren und somit Nichtlinearitäten weiter zu verringern.
Darüber hinaus sollen ventilierte Gehäusedesigns unter-
sucht werden, um den Wiedergabebereich zu tieferen Fre-
quenzen zu erweitern.
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ber 2009)

[2] DEGA-Empfehlung 101: Akustische Wellen und
Felder. März 2006. URL:
https://www.dega-akustik.de/publikationen/

online-publikationen/dega-empfehlung-101/

DAGA 2017 Kiel

536


