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Lautsprecher sollen aus Strom Schall, also Luftbewe-
gung, erzeugen. Im Falle von Studio-Lautsprechern wird
häufig eine „neutrale Übertragung“ gewünscht, also ein
frequenzunabhängiger Übertragungskoeffizient (ange-
geben in Pa/V). Die hierfür auch gebräuchliche Bezeich-
nung „lineare Übertragung“ ist missverständlich, denn
Linearität ist in der Systemtheorie anders definiert: des-
halb „frequenzunabhängige Übertragung“. Aber selbst
dieser Begriff ist nicht so ganz eindeutig, weil es mehrere
Übertragungsfunktionen gibt. Es sind sogar unendlich
viele, denn vor einer Membran lassen sich unendlich
viele Orte definieren. Weil sich mit unendlich vielen
Kurven jedoch schlecht arbeiten lässt, wurden zwei spe-
zielle Situationen genormt: die Messung „auf Achse“ im
Reflexionsarmen Raum (RAR), gerne in 3 Meter Distanz
(das ergibt das Freifeldübertragungsmaß = FFM), und
die Messung im Hallraum (Diffusfeldübertragungsmaß). 

Das FFM charakterisiert die spektrale Zusammenset-
zung des bei einem (auf Achse sitzenden) Zuhörer an-
kommenden Direktschalls, das DFM ist ein Maß für die
abgestrahlte Schallleistung und mittelbar auch ein Maß
für den beim Zuhörer ankommenden Diffusschall. Der

Unterschied zwischen den beiden Übertragungsmaßen
heißt Bündelungsmaß d (englisch Directivity Index DI).
Für eine rundum strahlende Box gilt DI = 0 Dezibel, für
die Abstrahlung in einem Halbraum DI = 3 Dezibel. Je
größer die Bündelung, desto größer der Directivity
Index. Bei praktisch allen Lautsprechern nimmt die
Bündelung zu hohen Frequenzen hin zu. Deshalb steigt
im Verlauf des Frequenzspektrums der Directivity Index
an: von fast 0 Dezibel bei tiefen Frequenzen zu über 10
Dezibel bei hohen.  
Ein Lautsprecher mit frequenzunabhängigem Freifeld-
übertragungsmaß, dessen Bündelung zu hohen Fre-
quenz hin zunimmt, muss bei hohen Frequenzen
weniger Schallleistung abstrahlen als bei tiefen. Gegen-
beispiel: Wäre seine abgestrahlte Schallleistung für alle
Frequenzen dieselbe und würde er zu hohen Frequenzen
hin stärker bündeln, dann wäre wegen dieser stärkeren
Bündelung (Fokussierung) auf der Achse der hochfre-
quente Schallpegel größer als der tieffrequente. Daraus
resultieren zwei unterschiedliche Philosophien zur Ab-
stimmung: Häufig anzutreffen ist ein (einigermaßen)
frequenzunabhängiges Freifeldübertragungsmaß, mit
dementsprechend frequenzabhängigem Diffusfeldüber-

Im Regieraum eines Tonstudios wird üblicherweise eine hochwertige
Abhöranlage verwendet: große Monitorlautsprecher, gern in die
Wand vor dem Mischpult eingebaut, oder kleine Nahfeldmonitore,
zumeist auf dem Mischpult platziert. Da mit diesen Lautsprechern
die Qualität der Aufnahmen beurteilt und optimiert wird, erwartet
man bei ihren Übertragungsparametern möglichst optimale Werte
und frequenzunabhängige Übertragungseigenschaften. Es gibt aller-
dings physikalische Grenzen, die generell nicht überschritten wer-
den können. So ist es beispielsweise unmöglich, einen kleinen
Lautsprecher zu bauen, der tiefe Frequenzen mit hohem Wirkungs-
grad abstrahlt. Auch die Richtcharakteristik ist ein sehr schwer zu
optimierender Parameter, wenn hoher Wirkungsgrad gefordert wird.
Und ein hoher Wirkungsgrad ist nötig, um hohe Schallpegel mit ge-
ringen Verzerrungen abstrahlen zu können. 

Von Manfred Zollner, Abbildungen: Manfred Zollner; Bearbeitung: Christoph Rocholl
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tragungsmaß, es gibt indes auch Boxen mit frequenzu-
nabhängigem DFM und dementsprechend frequenzab-
hängigem FFM. 
Dass es heute nicht mehr allzu schwierig ist, ein weit-
gehend frequenzunabhängiges Übertragungsverhalten
sicherzustellen, zeigt Abb. 1. Anders ausgedrückt: Vor
dem Lautsprecher, „auf Achse“, kann mit digitaler Fil-
terung immer ein guter Frequenzgang erreicht wer-
den. Was allerdings nicht bedeutet, dass damit auto-
matisch eine hochwertige Monitorbox entsteht. Tiefe
Interferenzlöcher lassen sich zwar mit einem Filter ein-
ebnen, Maximalpegel und Richtcharakteristik sind
dann aber unbefriedigend. Die Wellenlänge beträgt nun
mal bei 1 Kilohertz 34 Zentimeter, bei 5 Kilohertz sind
es nur 6,8 Zentimeter. Entwirft man die Box für eine
Mittel-/Hochton-Übernahmefrequenz von 5 Kilohertz,
sollten Mittelton- und Hochton-Lautsprecher deutlich
näher zusammenrücken als eine halbe Wellenlänge –
und das geht nicht, denn: Aus einem 1 Zentimeter gro-
ßen Mitteltöner und dazu einem 3 Millimeter großen
Hochtöner kommt nichts Verwertbares mehr heraus.
Weil also Hoch- und Mitteltöner zueinander 5 bis15
Zentimeter Abstand haben (müssen), entstehen im Be-
reich um die Übernahmefrequenz unerwünschte Inter-
ferenzen, also Einbrüche im Rundstrahlverhalten. 

In Abb. 2 sind die Öffnungswinkel (Beamwidth) einer
kleinen Studiobox dargestellt. Dass es sich dabei um ein
betagtes Exemplar handelt, soll nicht verschwiegen wer-
den. Damals (um 1985) wurden Daten zur Richtcharak-
teristik noch veröffentlicht, bei heutigen Boxen finden
sich kaum mehr diesbezügliche Angaben. Der horizon-
tale Öffnungswinkel bleibt im mittleren Frequenzbe-
reich ziemlich konstant bei 160 Grad (das heißt ± 80
Grad), was bei übereinander angeordneten Lautspre-
chern nicht überrascht. Die Frequenzabhängigkeit des
vertikalen Öffnungswinkels ist allerdings schlecht: bei
der hohen Übernahmefrequenz (4,5 Kilohertz) nur
noch ± 15 Grad (Abfall um 6 Dezibel!), bei 6,3 Kilohertz
aber schon wieder ± 60 Grad. Entsprechend gezackt ist
folglich der Anstieg des Bündelungsmaßes. Mag auch
der Direktschall einigermaßen verfärbungsfrei beim Zu-
hörer ankommen, der Diffusschall (Raumschall) zeigt

die im Bündelungsmaß sichtbare Verfärbung. Wün-
schenswert ist ein glatter, monotoner Anstieg des Bün-
delungsmaßes über der Frequenz, der ist jedoch wegen
der oben erwähnten Abmessungsproblematik nicht er-
reichbar. 
Bei der Electro Voice Sentry III (Abb. 3) ist die Opti-
mierung der Richtcharakteristik durchaus gelungen,
(wobei darauf hinzuweisen ist, dass diese Diagramme
auf Herstellerangaben basieren). Zwar sind hier bei den
Übernahmefrequenzen wieder Einbrüche in den Öff-
nungswinkeln zu erkennen, aber nicht so ausgeprägt
wie bei der JBL Box. Die räumliche Distanz der überei-
nander eingebauten Lautsprecher bei derartigen Moni-
toren bedingt Interferenzen, was zu der Frage führt, ob
man die mit einer koaxialen Anordnung nicht beseiti-
gen könne. Ein Beispiel dafür zeigt Abb. 4: Horizontaler
und vertikaler Öffnungswinkel laufen auf ähnlichen
Kurven, woraus ein erfreulich gleichmäßiger Anstieg
des Bündelungsmaßes resultiert.
Alternativ zu großen Studioboxen wird überwiegend mit
kleinen Nahfeldmonitoren abgehört. Sie stehen bei-
spielsweise oben auf dem Pult (meist ohne über Reflex-
ionen, resultierend aus dieser Position, nachzudenken).
Einer dieser Nahfeldmonitore, eigentlich „der Nahfeld-
monitor“, wurde lange Zeit von Yamaha produziert: der
NS10M. Interessant dabei: Es handelt sich um einen
Fernfeldmonitor. 

        

Abb. 1: Klein + Hummel O400 
(Fertigung von 2001 bis 2006:
Nachfolgemodell ist der KH410)

Abb. 2: JBL 4410: links Öffnungswinkel (Abnahme um 6 Dezibel), rechts Directivity Index (Bündelungsmaß)
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Überrascht? Wie Abb. 5 zeigt, wurde er genau dafür
entwickelt. Er soll im diffusen Fernfeld einen mög-
lichst frequenzunabhängigen Schallpegel erzeugen
und muss deshalb, weil seine Bündelung frequenzab-
hängig ist, einen schlechten Nahfeld-Frequenzgang
haben. Dieser Regallautsprecher, der um 1985 ent-
stand, wurde für Wohnräume konzipiert. Damals gin-
gen die Techniker wohl davon aus, dass dafür eine
frequenzunabhängige Leistungsabgabe optimal sei. 

Und diese doch ziemlich mäßige Übertragungscharak-
teristik hat niemand bemerkt? Doch, schon, aber viele
Anwender machten aus der Not eine Tugend: Die Mit-
tenverfärbung (aka „Betonung“) und der schwächelnde
Bass offenbaren „gnadenlos die Fehler im Mix“. Unsinn? 

Nicht nur, denn der Mensch ist anpassungsfähig. Er
kann sich an solch eine Beurteilungsbasis gewöhnen. Je
länger über immer dieselben Lautsprecher abgehört

Abb. 3: Electro Voice Sentry III

Abb. 4: Fulcrum Coaxial-System

Abb. 5: Yamaha NS10M: Schallpegel (zwei verschiedene Lautsprecherversionen)
und Bündelung (rechts)

              
           

        

 

    

       
     

           
     

          
     

         
     

          
         

  
S     

   

 



Die digitalen GLX-D Advanced Systeme bieten einen Empfänger für die Rack-Montage sowie den Shure 
Frequency Manager und liefern einen erstklassigen Klang, intelligente Akkutechnologie und sichere 
Drahtlosperformance, auch bei der Nutzung mit mehreren Systemen. 

www.shure.de 

© 2017  Shure Incorporated

Der optional erhältliche GLX-D Advanced Frequency  
Manager sorgt für eine verbesserte Drahtlosperformance.

1. Ein GLX-D Advanced Frequency Manager verbindet bis zu sechs  
GLXD4R Rackempfänger und scannt die HF-Umgebung.

2. Der geteilte Frequenzscan des 2.4 GHz Bereiches vergibt die 
besten Frequenzen an die verknüpften Empfänger.

3. Die besten Frequenzen werden automatisch allen sechs  
Empfängern über ein patentiertes HF-Kabel zugewiesen.

4. Werden zwei Frequency Manager verbunden, können bis zu  
9 Systeme in typischer (11 bei optimaler) Umgebung betrieben 
werden.

MEHRKANAL-SETUP  
SO EINFACH WIE NIE. 

GLX-D® ADVANCED DIGITAL WIRELESS

FREQUENCY MANAGER

GLXD4R

GLXD4R

GLXD4R

GLXD4R

GLXD4R

GLXD4R

NEU



98

PRAXIS  �  �  �

wird, desto mehr verdichtet sich der Erfahrungshori-
zont, desto effektiver werden die daraus abzuleitenden
Korrekturen im Audio-Material – ein stetiger Lernpro-
zess durch Hörvergleiche. Das ginge natürlich nicht,
wenn – im Extremfall – über 2 Kilohertz keinerlei Hö-
hen mehr vorhanden wären. Aber davon konnte beim
NS10M keine Rede sein. Seine Mittenverfärbung wurde
zum Standard einer ganzen Studiogeneration. Ein Stan-
dard, der aufgrund der hohen Verbreitungsdichte über
jeden Zweifel erhaben war (insofern lag die Qualität die-
ses Monitors nicht im Produkt an sich, sondern in seiner
universellen Anwendung und der damit einhergehenden
international gültigen Akzeptanz als Referenz, die Re-
daktion).
Was wäre eigentlich, unabhängig von vollmundigen Ver-
sprechen etablierter Hersteller, der optimale Lautspre-
cher? Einer mit einem frequenzunabhängigen axialen
Freifeldübertragungsmaß, damit der beim (axial sitzen-
den) Zuhörer ankommende Direktschall nicht verfärbt
wird. Als Übertragungsgrenzen sind hierbei 50 Hertz
und 20 Kilohertz wünschenswert – 20 Kilohertz, weil die
Möglichkeiten des Hörorgans limitiert sind, und 50
Hertz, weil darunter Tonträger nur sehr selten nutzbare
Informationen anbieten. Damit die frühen Reflexionen
(1 x reflektiert) beim Zuhörer nicht zu sehr verfärbt an-
kommen, sollte das unter horizontalen und vertikalen
Winkeln gemessene Freifeldübertragungsmaß über der
Frequenz keine selektiven Auffälligkeiten zeigen. 

Und damit der Nachhall nur vom Raum gefärbt wird und
nicht von der Quelle, gilt diese Forderung nach mono-
tonem Abfall auch für das Diffusfeldübertragungsmaß
(DFM). Der Wirkungsgrad sollte so gut sein, dass bei der
maximal gewünschten Abhörlautstärke die Erwärmung
der Schwingspulen zu keinen hörbaren Effekten führt,

ebenso sollten die Nichtlinearitäten unhörbar bleiben.
Unwichtig ist der Phasengang des Gesamtsystems, da
Gruppenlaufzeitverzerrungen erst über 2 Millisekunden
hörbar werden. Genauso unwichtig sind deshalb in die-
sem Zusammenhang die schönen Wasserfalldiagramme
mit ihrer μs-Skalierung. Wichtig ist hingegen die gute
Paarung der zwei Lautsprecher eines Stereosystems
(oder der Frontlautsprecher eines Mehrkanalsystems),
denn hiervon hängt die räumliche Ortung kohärenter
Quellen ab. Lautsprecher, deren Übertragungscharakte-
ristik mittels DSP und inverser Filterung für einen
Punkt im Raum perfektioniert wurden, sind nur dann
sinnvoll, wenn ein einohriger Zuhörer immer exakt an
diesem Punkt abhört. Ansonsten sind sie … überflüssig.
Und Lautsprecher, die mittels Terzanalysator und Terz-
EQ im diffusen Feld (also im Zuhörerraum) eingemes-
sen wurden, sind auch nur für das Diffusfeld optimiert.
Die Unterschiede zwischen Direktschall und Diffusschall
können erheblich sein, wenn die Lautsprecherbünde-
lung schlecht ist – dann hilft leider der Equalizer nur
sehr bedingt.                                                                     n

Anmerkung der Redaktion: Beim vorliegenden Artikel
handelt es sich um eine überarbeitete Fassung eines Ar-
tikels von Manfred Zollner aus der GITEC Knowledge
Base (www.gitec-forum.de). Bislang sind dort zahlreiche
Fachartikel zu unterschiedlichen Themenbereichen er-
schienen. 

Zum Thema
Physik der Elektrogitarre, 
Kap. 11: https://hps.hs-regensburg.de/~elektrogitarre/
Zollner, M., Zwicker, E.: Elektroakustik, 
ISBN 3-540-64665-5 und in Toole, F.: 
Sound Reproduction, ISBN 978-0-240-520094.
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