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Bei vielen Beschallungsaufgaben besteht der Wunsch, auch für den Bassbereich eine signifikante 
Richtwirkung in der Schallabstrahlung zu erzielen. In großen Hallen beginnt es durch den langen 
Nachhall bei tiefen Frequenzen zu dröhnen, auf der Bühne steigt der Basspegel auf ein 
unerträgliches Niveau und es entstehen Feedbacks bei tiefen Frequenzen.  

Eine praktikable Lösung besteht bei großen Bühnen darin, die Subwoofer in kleinen Einheiten 
von 2– 4 Systemen quer vor der gesamten Bühne zu platzieren. Eine Kopplung der Lautsprecher 
ähnlich einem Line Array findet statt, wenn der Abstand der Schallzentren maximal die Hälfte der 

Wellenlänge (der höchst abgestrahlten Frequenz) beträgt. Damit entsteht nach der Formel 𝜆   

für Frequenzen bis ca. 120 Hz eine einzige lang gestreckte Linienquelle, wenn die Bässe einen 

Abstand von 1,43 m zueinander aufweisen.  (344   / 120    = 2,87m; halbe Wellenlänge = 1,44m)  

Nachteile dieses Verfahrens sind die nicht immer gewünschte Ausblendung der Randbereiche 
infolge der Keulenartigen Abstrahlung der Bässe.  

 

Ein ähnlicher Effekt lässt sich mit langen, höher angebrachten („geflogenen“) Bass-Linien 
erzielen, wo neben dem Line-Array Effekt noch die hohe Position der Quelle zu einer 
ausgeglicheneren Verteilung führt.  

Die aufgeführten Varianten sind jedoch eher für große Aufbauten geeignet und berücksichtigen 
zudem nicht die Abstrahlung in den rückwärtigen Bereich. Hier soll die Abstrahlung eher 
verhindert als unterstützt werden, da hohe Basspegel auf der Bühne meist unerwünscht sind. Je 
nach Art der Veranstaltung kommt der Aspekt des Lärmschutzes hinzu, der sich verbessern lässt, 
wenn man im gesamten Frequenzbereich eine ausreichende Richtwirkung erzielt.  
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Abbildung 1: Modular aufgebautes Bass Array mit vier nach vorne und einem nach hinten 
strahlendem System. 
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Mit passendem räumlichem Versatz aufgestellte Quellen, die zusätzlich über Filter und Delays 
angesteuert werden und zueinander verpolt sind, können sog. CS Cardioid Subwoofer gebildet 
werden.  Das Cardioid Prinzip basiert auf zwei in einem definierten Abstand hintereinander 
angeordneten Quellen, von denen die nach hinten gerichtete verpolt und mit einem Delay belegt 
ist (vgl. Abb. 1). Die Delayzeit entspricht dabei der Laufzeit für den Abstand zwischen den beiden 
Quellen.  

Messungen an einem Bass Array mit vier nach vorne und einem nach hinten abstrahlendem 
System lassen bei 100 Hz bereits eine Rückwärtsdämpfung von 10 dB erkennen (vgl. Abb.3). Zur 
Kompensation des nach hinten abgestrahltem Schall wurde hier nur ein weiterer Lautsprecher in 
gedrehter Position ergänzt, so dass ein 4-1-Array entstand.  

 

Neben den Cardiod Subwoofern gibt es noch eine Reihe anderer Anordnungen von 
Tieftonlautsprechern zur Verbesserung des Richtverhaltens bei tiefen Frequenzen. Für die sog. 
Beam Steering-Technologie werden Arrays mit Tieftönern über passende Delays angesteuert, um 
den Bass gezielt in eine Richtung abzustrahlen. Auch dieses Verfahren beruht – ähnlich wie die 
Cardioid Subwoofer – auf konstruktiven und destruktiven Interferenzen mehrere Quellen. Von 
diversen Herstellern werden Komplettsysteme mit angeboten, bei denen die Lautsprecher und 
die zugehörige Signalverarbeitung fest integriert sind.  

 

 

 

 

Abbildung 3: Gemessene 
Frequenzgänge im Freifeld in 
10 m Abstand vor 
(durchgezogene Linien) und 
hinter (gestrichelte Linien) 
einem Bass-Array mit vier 
ausschließlich nach vorne 
strahlenden Systemen (rot) 
und einem zusätzlich nach 
hinten strahlenden System 
(blau). 


