
Lautsprechercluster

Nachdem wir das Verhalten eines einzelnen Lautsprechers bei unterschiedlichen Frequenzen 
betrachtet haben, wollen wir nun einen Blick darauf werfen was passiert, wenn ich zwei oder 
mehrere Lautsprecher nebeneinander stelle. Das große Stichwort dabei sind die „Interferenzen“, 
die sich zwangsläufig zwischen diesen beiden Schallquellen bilden:

Zwei Quellen, die ein Signal derselben Frequenz abstrahlen, erzeugen im Raum Interferenzen. 
Überall dort, wo das Signal mit der gleichen Phasenlage empfangen wird, addieren sich die 
Amplituden und es kommt zu einer konstruktiven Interferenz. Gleiches gilt für Punkte, an denen ein
Laufzeitunterschied von einer Wellenlänge oder einem Vielfachen davon auftritt. An Punkten, wo 
der Laufzeitunterschied eine halbe Wellenlänge oder einem Vielfachen davon ist, kommt es zu 
einer destruktiven Interferenz; hier ist die Amplitude theoretisch gleich Null. Diese Effekte können 
sich aufgrund der Wellenlänge des Schalls im Raum sehr verschieden darstellen: Tritt man einen 
Schritt zur Seite kommt man vielleicht von dem Punkt einer konstruktiven Interferenz (laut) in eine 
destruktive Interferenz (leise).

Im Tieftonbereich haben wir nun den besonderen Fall, dass die Wellenlängen groß gegenüber 
dem Abstand der Lautsprecher sind. Das bedeutet, dass die einzelnen Tieftonlautsprecher für die 
entsprechenden Frequenzen so nahe beieinander sind, dass überhaupt gar keine destruktiven 
Interferenzen auftreten – die Lautsprecher „koppeln“. Diese Koppelgrenze kann man auch mit dem
Lambda/2 Gesetz berechnen: Die Lautsprecher dürfen höchstens den halben Wellenlängen-
Abstand entfernt sein, damit die Kopplungswirkung besteht. Ist dies der Fall gibt es im Nahfeld der 
koppelnden Lautsprecher eine konstruktive Interferenz von +6dB. Die Schallquelle ist damit keine 
punktförmige Quelle mehr (was ja ein einzelner Lautsprecher ist), sondern ein sogenannter 
Linienstrahler.
Der Schall einer punktförmigen Quelle wird bei tiefen Frequenzen kugelförmig abgestrahlt. Der 
Schallpegel nimmt durch diese breite Verteilung auf die Entfernung schnell ab, mit -6 dB pro 
Entfernungsverdopplung.
Bei einem Linienstrahler aus mehreren koppelnden Lautsprechern bildet sich eine zylinderförmige 
Schallabstrahlung, bei der nur ein Pegelverlust von -3dB pro Entfernungsverdopplung entsteht!

Die Zusammenarbeit der Hochtöner geschieht im Cluster auf andere Weise. Hier gelingt es auf 
Grund der geringen Wellenlänge nicht, die einzelnen Wandler so dicht zusammen zu bringen, dass
sie koppeln und ohne destruktive Interferenzen abstrahlen. Hier geht man nun den Weg, durch 
eine größere Bündelung der einzelnen Hochtonhörner den Pegel zu erhöhen. Dies ist mit der 
Fokussierung eines Scheinwerfers oder einer Taschenlampe vergleichbar, der Schall wird 
konzentrierter abgestrahlt. Durch die stärkere Bündelung des Schalls ist selbstverständlich der 
Öffnungswinkel des Hochtonhorns kleiner geworden. Hier benötigt man nun einen weiteren 
Hochtonstrahler, um wieder einen breiteren Abstrahlbereich zu erhalten.

Man versucht also beim Cluster im Hochtonbereich mit einem Hochtonhorn stets immer nur einen 
bestimmten Raumbereich zu beschallen, während man die unvermeidlichen 
Überlappungsbereiche möglichst gering hält, da hier durch die großen Weglängenunterschiede 
destruktive Interferenzen entstehen.

Nachteile des Clusters: 
• Die Bündelung im Tieftonbereich geschieht konträr zur Aufweitung der Abstrahlung im 

Hochtonbereich. D.h. mehrere koppelnde Tieftonlautsprecher strahlen gesamt immer 
gerichteter ab. Mehrere Hochtonlautsprecher verbreitern den Abstrahlbereich, da jeder 
Hochtöner nur einen Bereich bedecken darf.

• In den Überlappungsbereichen der Hochtonabstrahlung gibt es destruktive Interferenzen.


