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1. Einleitung 
 
Der Klang von Röhrenverstärkern an offenen Schallwänden, die mit Breitbandlautsprechern 
bestückt sind, wird oft hoch gelobt. Wenn es richtig gemacht wird zu Recht, und es wurde 
viele Male in den alten Röhrenradios und altertümlichen Beschallungsanlagen richtig 
gemacht. 
Eine Schallwand ist eine Konstruktion, die elektrische Energie in Schallenergie vorliegt. Die 
elektrische Energie besteht in einer bestimmten Spannung, die bei einem bestimmten Strom 
fließt. Die Schallenergie besteht in Luftdruckänderungen. Dazwischen liegt noch ein 
mechanischer Teil, denn die elektrische Energie wird nicht direkt in Schallenergie 
umgewandelt, dies geschieht über den Umweg von Bewegungs- und Federspannenergie des 
Lautsprechers. Die Schallenergie und ihr Wirken wird von der Geometrie, die mechanischen 
Eigenschaften von der Wahl des Lautsprechers bestimmt. 
In diesem kleinen Beitrag wollen wir zuerst die Geometrie der offenen Schallwand 
betrachten. Dann befassen wir uns mit geeigneten Lautsprechern und seinen Daten. Im 
Vorletzten Teil untersuchen wir die Umsetzung der offenen Schallwand im Röhrenradio. Im 
letzten Abschnitt soll es einige Beispiele geben, wie man die Unzulänglichkeiten der 
Schallwand durch Unzulänglichkeiten im Verstärker kompensieren kann. 
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2. Geometrie 
 
Die Schallenergie in Form von Luftdruckschwankungen wird durch die Bewegung des 
Lautsprechers erzeugt. Die Membrane des Lautsprechers bewegt sich dem Schallsignal 
folgend nach außen und nach innen. Dabei schiebt sie die Luft nach vorn, bzw. zieht sie 
zurück in den das Volumen, dass sie beim Zurückfedern frei lässt. Mal kommt es vor der 
Membran so zu einem Luftüberschuss und auf ihrer Rückseite zu einem Luftmangel, oder 
umgekehrt. 
Da Luft ein flüchtiges leichtes Material ist, hat sie keine Mühe um den Lautsprecher 
rumzufließen und die Mangelzustände mit dem Überschuss der anderen Seite auszugleichen. 

Abb.1 
 
Schall ist nun nichts andres als abwechselnde Zustände von Mangel und Überschuss, oder 
Über und Unterdruck, die sich im Raum ausbreiten. Da der Mangel vor oder hinter dem 
Lautsprecher durch den Überschuss der anderen Seite kompensiert wird, strahlt der 
Lautsprecher nur einen geringen Teil der möglichen Energie ab, die er abstrahlen könnte. 
Diese Auslöschungserscheinung nennt man akustischen Kurzschluss. Die Schallwand ist ein 
Weg etwas dagegen zu unternehmen. 
 
 
2.1. Untere Grenzfrequenz 
 
Dass der Überdruck der Vorderseite den Unterdruck der Rückseite ausgleicht oder umgekehrt, 
dauert natürlich eine Weile, denn der Überdruck wandert mit einer endlichen 
Geschwindigkeit. 
Dabei bleibt der Lautsprecher nicht untätig, er schwingt weiter. Nun schwingt der 
Lautsprecher bei hohen Frequenzen schneller. So kann es bei höheren Frequenzen passieren, 
dass wenn z.B. der Überdruck auf der Rückseite angelangt ist, dort gar kein Unterdruck mehr 
vorhanden ist, weil die Membran schon ganz was anderes macht. Der Schall kann sich dann 
nicht auslöschen. So erklärt sich auch, warum bei einem Lautsprecher nur die Bässe fehlen, 
wenn er ohne Gehäuse betrieben wird. Denn bei den tiefen Bassfrequenzen ist der Schall im 
Verhältnis zur Lautsprecherbewegung noch schnell genug auf der Rückseite um sich 
auszulöschen, für hohe Töne genügt allein der Umweg, den die Membran selbst verursacht, 
um die Verzögerung ausreichend groß zu halten. Die offene Schallwand ist ein künstlicher 
Umweg. Man montiert den Lautsprecher dazu in ein schallundurchlässiges Brett, das den 
Weg von der Vor- zur Rückseite enorm verlängert.  
 

Abb.2 
 
Bis zu welcher tiefsten Frequenz die Verzögerung ausreichend ist um Auslöschungen zu 
verhindern, kann man sich leicht überlegen. Wenn der Überdruck der tiefsten möglichen 
unausgelöschten Frequenz auf der Rückseite ankommt, muss der Lautsprecher auf der 
Rückseite auch gerade den selben Überdruck erzeugen. Betrachten wir diesen Vorgang Stück 
um Stück.  
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Zunächst wird durch das Vorschnellen der Membran der Überdruck erzeugt. Wir suchen die 
tiefste Frequenz bei der auf der Rückseite der Wand, Überdruck auf Überdruck trifft. Da der 
Lautsprecher bei tiefen Frequenzen langsamer schwingt als bei hohen, darf also möglichst 
wenig geschehen. Die Zeit, die der Überdruck um die Wand braucht, muss der Lautsprecher 
also möglichst untätig gewesen sein. Er muss also gerade so viel geschwungen haben, dass es 
reicht, auf der Rückseite den nächsten Überdruck nach dem vorderseitigen Überdruck oder 
rückseitigem Unterdruck zu erzeugen. Der Vorgang muss so aussehen: 

Abb.3 
 

Da nach einer ganzen Schwingung die Membran wieder da sein muss, wo die Schwingung 
begann, zeigt die Abbildung genau eine halbe Schwingung, denn die Membran hat ja genau 
noch den Rückweg vor sich, ehe der Anfangszustand wieder eingetreten ist. Der Weg um die 
Wand muss bei der tiefsten unausgelöschten Frequenz in der selben Zeit vom Schall 
zurückzulegen sein, wie es für die Membran dauert, eine halbe Schwingung zu machen.  
Schwingt der Lautsprecher mit einer Frequenz von f Schwingungen pro Sekunde, dann ist die 
Zeit t1, die er für eine ganze Schwingung braucht genau 1/f. Es gilt also: 
 

(1)       t1 = 
1
f  

 
Es gilt weiterhin, dass die Geschwindigkeit des Schalls c gleich sein Weg w um die 
Schallwand geteilt durch die dafür benötigte Zeit t2 ist. Es gilt also auch: 
 

(2)       c = 
w
t  

(3)  Wir multiplizieren mit t  c×t = w 

(4)  und dividieren durch c.   t2 = 
w
c 

Abb.4 
 
w wird von der Lautsprecherrückseite zur Lautsprechervorderseite gemessen, dabei wird der 
Mittelpunkt des Lautsprechers als Bezugspunkt gewählt, denn die Membran ist ja auch 
Schallwand. 
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Wir wissen aus unseren Überlegungen außerdem, dass die Zeit t2, die der Schall für den Weg 
um die Wand braucht genau halb so groß ist wie die Zeit t1, die der Lautsprecher für eine 
ganze Schwingung benötigt. 
 
(5)  Es gilt demnach:    t1 = 2×t2 

(6) Das setzen wir in (1) ein.  2×t2 = 
1
f   

(7)  Wir dividieren durch 2   t2 = 
1

2×f
 

(8)  und setzen in (4) ein.   
w
c = 

1
2×f

 

(9)  Wir multiplizieren mit c  w = 
c

2××××f  

fertig! 
 
Damit haben wir uns die wichtigste Formel der offenen Schallwand hergeleitet, nämlich die 
für ihre Größe. Nehmen wir als Test einmal eine untere Grenzfrequenz von 50Hz an, die 
Schallgeschwindigkeit beträgt bei 20°C Wohnraumtemperatur 345m/s. 
 

Wir setzen ein     w = 
345m/s
2×50Hz

 

und rechnen aus:     w = 3,45m 

 
Wäre die Schallwand ein Quadrat, dann hätte sie eine Kantenlänge von 3,45m. Gerätschaften 
dieser Größenordnung steht einerseits der physische Widerstand der kleinen Wohnung und 
andererseits der psychische der Mitbewohner entgegen. Für den Partyraum oder das 
Vereinsheim, wäre es durchaus denkbar. Wer zuhause Trockenbauwände hat und sehr 
ehrgeizig ist, könnte sogar darüber nachdenken die Stubenwand als Schallwand zu benutzen 
und einen Durchbruch in den Nebenraum zu schaffen. Die folgende Tabelle zeigt 
Schallwanddurchmesser und die zugehörigen Grenzfrequenzen.  
 
 

 
 

Erst ab 80-120Hz werden familienfreundliche Ausmaße erreicht. Der Nachteil der offenen 
Schallwand ist ihre Größe, wenn sie Bass wiedergeben soll. Hier lässt sich jedoch durch 
verschiedene elektrische und mechanische Kniffe noch viel erreichen. Man kann die 
Schallwand z.B. umklappen. 
 

Abb.5 
 

w in m 34,50 17,25 8,63 4,31 2,16 1,44 1,08 0,86 0,69 0,58 0,49 0,43 0,35 
f in Hz 5 10 20 40 80 120 160 200 250 300 350 400 500 
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Zusätzlich kann man die Rückseite mit einem Material ausfüllen, dass die 
Schallgeschwindigkeit reduziert. Wolle wäre ein gutes Material die Rückwand zu beflocken, 
man kann mit ihr die Schallgeschwindigkeit um etwa 10-15% reduzieren. Das scheint und ist 
nicht viel, aber Wolle und Dämmmaterial hinter der Schallwand kann auch andere Vorteile 
haben.  
Zudem steht die Schallwand meist auf dem Boden, so dass über diesen Weg keine 
Auslöschungen möglich sind. Auslöschung bedeutet auch nicht, dass unterhalb der 
Grenzfrequenz Stille herrscht, der Abfall ist relativ sanft. Auch Röhrenradios und 
Musiktruhen klingen gut und sind relativ kleine Schallwände. Es gibt also Tricks, dem Gerät 
noch Bässe abzugewinnen, ohne Monumentalobjekte zu bauen. Die ich kenne, werde ich 
nicht verheimlichen. 
Auf die obere Grenzfrequenz hat die Schallwand keinen Einfluss, sie wird durch den 
Lautsprecher bestimmt.  
 
 
2.2. Kammfilter 
 
Wenn der Schall um die Schallwand herum ist, soll er möglichst zu spät kommen, das wissen 
wir bereits. Ein Überdruck soll hinten ankommen, wenn der Unterdruck schon nicht mehr 
aktuell ist. Nun kann es aber passieren, dass zwar nicht mehr, aber schon wieder Unterdruck 
auf der Rückseite vorhanden ist. D.h. in der Zeit, die der Überdruck braucht um auf die 
Rückseite zu gelangen, ist nicht nur der Unterdruck vergangen sondern auch der darauf 
folgende Überdruck, so dass schon wieder Unterdruck herrscht, mit dem jetzt wieder eine 
Auslöschung möglich ist. So kommt es  wiederum zu Auslöschungen. Bei anderen 
Frequenzen, bei denen Über- auf Überdruck trifft, kommt es sogar zur Addition und damit zu 
Überhöhungen. Die Lautstärke in Abhängigkeit von der Frequenz verläuft dadurch, wie ein 
Kamm. Das Phänomen heißt darum auch Kammfiltereffekt. 
  

Abb.6 
 
 
Dieser Effekt ist ebenso leicht zu beseitigen, wie er unerwünscht ist. Er entsteht dadurch, dass 
Über- auf Unter- oder Über- auf Überdruck trifft. Bei welcher Frequenz was von beidem der 
Fall ist, hängt vom Weg ab, den der Schall um die Schallwand zurücklegen muss. Wir müssen 
nur dafür sorgen, dass nicht nur Über- auf Unter- sondern zugleich auch Unter auf Unterdruck 
und nicht nur Über- auf Über-, sondern auch Unter auf Überdruck trifft. Kurz gesagt: Wir 
müssen dafür sorgen, dass bei jeder Frequenz gleichzeitig verschiedene Drücke auf der 
Rückseite angelangen. Das erreichen wir, indem wir den Schall verschiedene Wege zur 
Rückseite geben. Ein Teil kommt dann früher und ein Teil etwas später dort an, so dass sich 
die Überhöhungen und Auslöschungen einander aufheben. Das erreichen wir, indem wir den 
Lautsprecher nicht genau in die Mitte der Wand einbauen. 
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Abb.7 
 
Auf dem Weg über a könnte es z.B. zu einer Überhöhung kommen, über d zu einer 
Auslöschung der selben Frequenz, der Weg um die Diagonale bewirkt bei einer anderen 
Frequenz eine Auslöschung, der um b jedoch hebt diese durch Überhöhung wieder auf usw. 
Die Zickzacklinie des Kammfilters wird plattgebügelt.  
Die Abstände des Lautsprechers zur Kante sollten dabei möglichst krumme in dem Verhältnis 
zueinander stehen, wie Primzahlen sich zueinander verhalten. Z.B. 3:7, 5:2, 11:5 usw. So sind 
die verschiedenen Wege so unterschiedlich lang, dass nicht der ganze Schall einer Frequenz 
gleichzeitig auf der Rückseite ankommen kann und auch nicht der volle Überdruck auf den 
nächsten Überdruck oder den übernächsten Unterdruck treffen kann. Auch trapezförmige 
elliptische, rechteckige und andere Formen von Schallwänden sind denkbar. 
 
 
2.3. Der Klang steht im Raum 
 
Die Schallwand strahlt nicht nur nach vorn, sondern auch nach hinten. Da sie meist an einer 
Wand steht, reflektiert diese wiederum einen Teil des Schalls, und schluckt einen anderen. 
Eine Schallwand genau parallel vor eine Wand zu stellen klingt fast immer schlecht. Sie sollte 
leicht angewinkelt werden oder diagonal in einer Ecke stehen. Auch der Abstand zur Wand ist 
entscheidend. Hier kann man sehr viel durch Probieren erreichen. Man hört schnell, ob die 
richtige Position gefunden ist. 
Es klingt dann, als würde sich der Schall von der Quelle loslösen und lebendig, echt und 
lebhaft im Raum stehen. Man hört dann nicht mehr aus Lautsprechern kommende Musik, 
sondern nur noch Musik. Der Klang steht im Raum und die Bühne baut sich vor einem auf. 
Am besten ist dies mit geschlossenen Augen zu finden, wenn eine helfende Hand die Wände 
immer leicht verrückt. 
Physikalisch lässt sich kaum angeben, wo das Optimum liegt, da es zu einem Großteil ein 
psychischer Aspekt ist. Deswegen konnte die Beschreibung des optimalen Ergebnisses im 
letzten Absatz nicht als Gleichung, sondern besser in assoziationsreicher Sprache 
wiedergegeben werden. Dieses empfundenen Optimum hängt damit zusammen, wie wir 
Räume erfahren. 
Der Leser kann das leicht testen. Er macht die Augen zu, und sagt „lalalalala...“ und bewegt 
sich langsam durch den Raum. Er wird wahrscheinlich nicht gegen die Wand laufen und mit 
ein bisschen Übung die Raummitte finden. Er kann so auch große von kleinen Räumen 
unterscheiden usw. Ein Tonstudio, in dem es der starken Dämmung wegen keine Reflektionen 
von den Wänden gibt, fühlen wir uns mit geschlossen Augen unwohl und sind 
orientierungslos. Wir erfassen Räume nicht nur sehend, sondern auch hörend. 
Bei bestimmten Aufstellungen der Schallwand scheinen die Laufzeiten der Reflektionen zum 
Ohr und die des direkten Schalls und ihr Lautstärkeverhältnis zueinander zu unserer 
Raumempfindung zu passen. Die Schallwand ist nicht mehr als künstliche Schallquelle zu 
orten und der Klang steht im Raum. Diesen sehr angenehme Zustand konnte ich bisher mit 
jeder offenen Schallwand aber nur manchen Kistenlautsprechern erreichen. Die Skizzen 
zeigen einige erprobte Aufstellungen.  
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Abb.8 

 
Bei der dritten Variante mit Flügeln muss auf eine gute Dichtung zwischen den Flügeln 
geachtet werden, um dem Schall auf seinem Weg zur Rückseite keine Abkürzung zu bieten. 
Bei der vierten Variante sollte eine Dämmung an die Wand angebracht werden. Auch hier 
empfiehlt es sich die Kontaktstelle zur Wand abzudichten. Diese Aufstellung ist sehr 
interessant, weil der Schall nur noch seitwärts und oben um die Schallwand herum kann, denn 
auf dem Boden steht sie ja. Eine gute Basswidergabe ist hier leicht möglich. Allerdings 
kommt es hier auch sehr schnell zu problematischen Reflektionen an der sehr nahen Wand. 
Mit einer Wolldecke als provisorischer Dämmung und einer Span- der Sperrholzplatte, die 
man im Baumarkt billig zurechtsägen lassen kann [>10€], kann man schöne Experimente 
machen. Der vom Lautsprecher nach hinten abgestrahlte Schall kann auch durch Anbringen 
von Wolle auf der Rückseite der Schallwand reduziert werden. 
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3. Mechanik 
 
Jedes mechanische System hat eine Resonanzfrequenz, die man oft hören kann, wenn man es 
durch Krafteinwirkung (z.B. Klopfen) erregt. Diese Resonanzfrequenz hängt von der Masse 
des Systems ab, denn schwere Gebilde, schwingen langsamer, haben also eine tiefere 
Resonanzfrequenz. Sie hängt ebenfalls von Federwirkungen ab, eine starke Feder oder eine 
sehr straff gespannte Saite schwingen schneller und somit höher als Lose wackelige 
Gegenstände. Die letzte wichtige Größe ist die Größe der Systemkomponenten. Ein langes 
Pendel schwingt langsamer als ein kurzes. Auch Lautsprecher haben eine Resonanzfrequenz. 
Diese hängt ab von der Größe, der Masse der Membran und der Federkraft ihrer Aufhängung. 
Unterhalb der Resonanzfrequenz ist die Schallwidergabe eines Lautsprechers sehr unkeffektiv 
und es muss für kleine Lautstärken schon viel Energie aufgewendet werden. Für eine gute 
Basswidergabe sollte die Membran also möglichst groß und schwer sein, und die Aufhängung 
wenig Federkraft haben, um die Resonanzfrequenz möglichst tief zu halten. 
 
 
3.1. Breitbänder - unmögliche Lautsprecher 
 
Doch eine schwere Membran ist auch träge, was die Feinzeichnung des Lautsprechers 
beeinträchtigt, da er den schnellen Schwingungen des elektrischen Signals nicht mehr folgen 
kann. Er wäre nun kein Breitbandlautsprecher mehr. Ein Breitbandlautsprecher solle eine 
möglichst kleine Resonanzfrequenz haben, aber dennoch eine leichte Membran haben. Das 
könnte man erreichen, indem man die Aufhängung sehr weich macht, also ihre Federkraft 
klein hält. Das ist aber auch nur bis zu einer bestimmten Grenze möglich, denn dies führt zu 
großen Membranbauslenkungen, die den Lautsprecher zum einen beschädigen können. Zum 
anderen führen diese Auslenkungen auch zu Verzerrungen. 
Die Auslenkungen sind im Bassbereich am größten und äußern sich durch Ortswechsel der 
Membran, also der Schallquelle. Damit ändert sich auch ständig der Ort der Quelle der sehr 
viel kleineren Hochtonschwingungen. Das führt zu Verzerrungen. Daraus ergibt sich, dass 
sich die Membran eines Breitbandlautsprechers möglichst wenig bewegen soll. Damit 
dennoch große Luftmengen erregt werden können, muss die Membran sehr groß sein. Eine 
große Membran neigt auch dazu den Schall stark zu bündeln, dadurch werden höhere 
Frequenzen sehr gerichtet abgestrahlt. Eine gleichmäßige Beschallung des Raumes wird so 
verhindert und es kommt zu einem Zentrum des optimalen Klanges. 
Eine große leichte Membran ist empfindlich für Partialschwingungen. Sie bewegt sich dann 
nicht nur nach innen und nach außen, wie das Meer bei Ebbe und Flut, sondern schwingt auch 
selbst in Wellen, wie das Meer. Die Partialschwingungen sind als Verzerrungen hörbar, die in 
Maßen jedoch nicht unangenehm auffallen, werden sie jedoch zu groß, dann verfärben sie den 
Klang. Fassen wir zusammen: 
 
 Je größer die Membran, desto mehr Bass und desto stärkere Hochtonbündelung. 
 Je größer die Membran, desto schwerer die Membran. 

Je schwerer die Membran, desto tiefer der Bass und schlaffer die Höhen. 
Je leichter die Membran im Verhältnis zur Größe wird, desto dünner wird sie. 

 Je dünner die Membran, desto geringer ihre Steifigkeit. 
 Je geringer die Steifigkeit, desto mehr Partialschwingungen. 
 Je mehr Partialschwingungen, desto mehr Verzerrungen. 
 Je kleiner die Membran, desto weniger Bass. 
 Je kleiner die Membran, desto größer sind für den selben Bass nötigen Auslenkungen. 
 Je weicher die Aufhängung, desto größer die Auslenkung. 

Je weicher die Aufhängung, desto mehr Bass. 
Je größer die Auslenkung, desto mehr Verzehrrungen. 
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Wie so oft in der Technik kämpft man bei der Konstruktion von Breitbandlautsprechern an 
allen Fronten und jeder Sieg an einer Stelle, wird allzu oft mit Einbußen an anderer Stelle 
heimgezahlt. 
Es ist aber dennoch gelungen viele gute Breitbandlautsprecher zu bauen, darunter sind etliche, 
die sich sehr gut in offenen Schallwänden eignen. Wie man diese erkennt und warum sie sich 
eignen, wollen wir nun betrachten. 
 
 
3.2. Breitbänder für Schallwände – es gibt ihn 
 
Ende der 60gerJahre haben Thiele und Small in Sydney nach einem standardisierten 
Messverfahren geforscht, dessen Ergebnisse es erlauben, abzuschätzen für welche 
Konstruktion der Lautsprecher geeignet ist und wie er sich von anderen Lautsprechern 
unterscheidet. Ohne die heute so genannten Thiele Small Parameter oder kurz TSP1 ist es 
kaum möglich zu sagen, was ein Lautsprecher taugt. Betrachten wir die für uns wichtigen 
Parameter: 
 
1.  Impedanz (Z): Impedanzen sind Wechselspannungswiderstände. D.h. sie geben an, 

welchen Widerstand eine Wechselspannung einer bestimmten Frequenz in dem Gerät 
vorfindet. Sie setzt sich zusammen aus einem frequenzunabhängigen Ohmschen 
Widerstand des Drahtes der Schwingspule und einem frequenzabhängigen Teil, der 
durch die Induktivität der Spule und das mechanische Verhalten der Membran gebildet 
wird. Die Impedanz von Lautsprechern wird üblicher Weise bei der Frequenz von 1kHz 
angegeben. Die Impedanz eines Breitbänders mit 6Ω bei verschiedenen Frequenzen 
zeigt folgendes Diagramm (blauer Graph). Die Beule bei 150Hz zeigt die 
Resonanzfrequenz an. Je gleichmäßiger der Impedanzverlauf ist, desto besser. 

 

 
Abb.9 

                                                           
1 Es wird bald einen eigenen Beitrag zu den TSP auf www.roehrenfibel.de geben, mit einer Beschreibung wie 
man sie misst und was sie uns sagen, versprochen! 
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2.  Wirkungsgrad (SPL): Der Wirkungsgrad von Lautsprechern wird in Dezibel (dB) bei 
einem Watt in einem Meter Entfernung angeben. Natürlich soll der Wirkungsgrad eines 
Lautsprechers möglichst hoch sein. So muss dass Schallsignal weniger verstärkt 
werden. Die Tabelle zeigt die Übersetzung von Wirkungsraden von dB in %. 

 
dB 81 84 87 91 94 97 100 103 106 109 112 
% 0,1 0,2 0,4 0,8 1,6 3,1 6,3 12,5 25 50 100 

 
Ein Unterschied von 10dB entspricht der doppelten Lautstärke, einer von 3dB ist gerade 
wahrnehmbar. Doppelter Wirkungsgrad in % heißt also nicht doppelte Lautstärke. 
Tatsächlich ist es, dass man die Verstärkerleistung etwa um das achtfache steigern 
muss, wenn man die Lautstärke verdoppeln möchte. Eine Verdoppelung der 
Verstärkerleistung bringt einen gerade hörbaren Effekt. Ob jemand einen Verstärker mit 
zehn oder fünf Watt betreibt, ist also völlig gleichgültig, erst bei Erhöhungen von 5 auf 
50 Watt wird es interessant.  

 
3.  Belastbarkeit (Pe): Je besser der Wirkungsgrad ist, desto lauter der Lautsprecher, desto 

geringer kann auch seine Belastbarkeit ausfallen. Für uns ist diese Größe nicht 
übermäßig wichtig. Da ein Breitbänder Leistung auf allen Frequenzen in Schall 
umwandeln kann, ist er weniger überlastungskritisch als ein Tieftöner, der schon 
zerstört werden kann, wenn man ihm viele hohe Töne zuführt, oder ein Hochtöner, der 
durch Bässe zerstört wird. Wir sollten nur nicht dauerhaft mehr Verstärkerleistung 
zuführen, als er verträgt. Und auch nur Verstärkerleistung auf Frequenzen zuführen, die 
er auch verarbeiten kann. 

 
4. Resonanzfrequenz (Fs): Die Resonanzfrequenz gibt die Frequenz an, bei der der 

Lautsprecher am besten schwingt. Unterhalb der Resonanzfrequenz fällt der 
Wirkungsrad des Lautsprechers ab. 

 
5. Frequenzgang: Der Frequenzgang gibt an, von welcher bis zu welcher Frequenz ein 

Breitbänder überträgt. Das ist meist eine Frequenz von knapp unter Fs an bis über 
10kHz. Interessant sind die Beulen im Frequenzgang. Die meisten 
Breitbandlautsprecher sind nämlich im Bereich um 1000–3000Hz lauter als auf den 
anderen Frequenzen. Siehe den roten Graph im obigem Diagramm, der einen extrem 
guten Breitbänder zeigt. 

 
6. Bewegte Masse (Mms): Gibt an wie viele Gramm bewegt werden müssen, wenn die 

Membran sich bewegt. Dazu gehört die Membranmasse selbst und die der bewegten 
Luft. 

 
7. Äquivalentes Volumen (Vas): Entspricht dem Volumen, dass komprimiert auf 1m3 die 

selbe Kraft aufbringt, wie die Aufhängung des Lautsprechers.  
 
8. Mechanische Güte (Qms): Beschreibt das Verhalten des Lautsprechers als 

mechanisches System. 
 
9. Elektrische Güte (Qes): Beschreibt das Verhalten des Lautsprechers als elektrisches 

System. 
 
10. Gesamtgüte (Qts): Er beschreibt das Gesamtverhalten des Lautsprechers und lässt sich 

aus Qms und Qts berechnen. Die Beschreibungskraft liegt darin, dass der Qts sagt, ob 
ein Lautsprecher für offene Schallwände geeignet ist. Bei einem Qts von 0,7 oder mehr 
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kann der Lautsprecher in einer offenen Schallwand verwendet werden. Der Qts 
berechnet sich nach folgender Formel: 

  
Der Qts ist das wichtigste Datum. Lautsprecher mit sehr großem QTs [>1] neigen dazu, eine 
Bassüberhöhung bei etwas der Resonanzfrequenz zu zeigen. Das ist sehr praktisch, denn wir 
haben bei der offenen Schallwand ohnehin mit einem Bassabfall zu kämpfen, wollen wir sie 
nicht riesig aufbauen. Eine kluge Wahl des Lautsprechers und seine Anpassung an die 
Schallwandgröße kann hier also noch sehr viel herausholen.  
Wir können die Größe unserer Schallwand so reduzieren, dass ihre untere Grenzfrequenz 
knapp unter Resonanzfrequenz des Lautsprechers liegt, der einen möglichst großen Qts haben 
sollte. Die Basswidergabe der Gesamtkonstruktion ist dann wegen der Eigenschaften des 
Lautsprechers besser, als die untere Grenzfrequenz der Schallwand alleine es zulässt. Die 
Schwallwand wesentlich größer zu machen, hätte keinen Zweck, da unterhalb der 
Resonanzfrequenz nicht mehr viel aus einem Lautsprecher zu holen ist. 
Fassen wir zusammen: Der ideale Schallwandlautsprecher hat einen hohen Wirkungsgrad und 
einen hohen Qts, eine möglichst tiefe Resonanzfrequenz und linearen Impedanz- und 
Frequenzverlauf und er soll billig in der Anschaffung sein. 
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4. Vorbilder 
 
In den alten Röhrenradios wurde einige Millionen Male gezeigt, dass die offene Schallwand 
auch bei handhabbaren Ausmaßen und einem guten WAF (woman acceptance factor) 
funktionieren kann. Wir wollen uns einige Konstruktionsdetails ansehen um zu lernen, wie 
man es machen könnte. 
 
 
4.1. Die untere Grenzfrequenz eines Radiogehäuses 
 
Im Prinzip ist ein Röhrenradiogehäuse eine offene Schallwand mit umgeklappten Seiten. 

Abb.10 
 

Der Weg auf der Rückseite ist etwas kürzer als der auf der Vorderseite. Denn auf der 
Vorderseite muss der Schall um die Ecken, innen kann er sich diagonal durch das Radio 
bewegen. Er ist also ein Dreieck und kann als Summe der beiden Katheten (a und c bzw. b 
und c) und der Hypotenuse berechnet werden, wobei letztere sich mit dem Satz des 
Pythagoras ergibt. Wir müssen die Berechnung zweimal durchführen, weil es zwei 
verschiedene Wege um die Schallwand gibt. Einen langen, seitwärts und einen etwas kürzeren 
oben herum.  
 

       w1 = 
a
2 + c + 






a

2
 2  + c2 

    w2 = 
b
2 + c + 






b

2
 2  + c2 

Ich habe an einem Radio gemessen: a = 0,67m 

       b = 0,36m 

       c = 0,25m 

Wir setzen ein     w1 = 
0,67m

2  + 0,25m + 
0,672m

22  + 0,252m 

       w2 = 
0,36m

2  + 0,25m + 
0,362m

22  + 0,252m 

und rechnen aus.     w1 = 0,34m + 0,25m + 0,42m  = 1,01m 

       w2  = 0,18m + 0,25m + 0,31m = 0,74m 
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Wir wollen weiterrechnen, als ob es sich um eine quadratische Schallwand mit einem Weg w 
als Mittelwert aus w1 und w2 handelt. 
 

Wir setzen ein und rechnen aus  w = 
w1+w2

2  = 
1,01m+0,74m

2    = 0,88m 

 
Die untere Grenzfrequenz können wir nun nach der Formel berechnen, die wir in Kapitel 
2.1.2. schon angewendet haben. 

       fu = 
c

2w 

Wir setzen ein und rechnen aus  fu = 
345m/s

2×0,88m
    = 196Hz 

 
Mit einer unteren Grenzfrequenz 200Hz ist ein Röhrenradiogehäuse keine besonders gute 
Schallwand. Wer so ein Radio in einer gehobeneren Version hat, weiß, dass man 
seltsamerweise den Kontrabass bei klassischen Musikstücken hören kann, obwohl er weit 
unter 200Hz musiziert. 
 
 
4.2. Schwingen Radiogehäuse mit? 
 
Häufig liest man in verschieden Foren, im Internet oder hört von anderen Bastlern, dass 
Radiogehäuse mitschwingen und dadurch den Klang der Schwallwand vor allem im 
Bassbereich verbessern. Manchmal wird auch behauptet, dass an alten Lautsprechern dieser 
Effekt bewusst genutzt wurde, und die Lautsprecherboxen deshalb aus gebogenem unter 
Spannung stehenden Sperrholz waren. Stellen wir uns vor, wir wollten ein mit einem 
Lautsprecher versehenes Gehäuse zum Schwingen bringen. Was würden wir dann tun?  
 
1. Da die Schwingungen durch die Membran zunächst auf den Korb übertragen werden 

müssten, sollte die Membran sehr schwer sein. Denn je schwerer die Membran ist,desto 
mehr Kraft hat sie, denn Kraft ist das Produkt aus Masse und Beschleunigung. 

 
2. Zunächst einmal würden wir versuchen, möglichst viel Schwingungsenergie vom 

Lautsprecher auf das Gehäuse zu übertragen. Dazu sollte die Verbindung zwischen 
Lautsprecher und dem Gehäuse möglichst fest und hart sein, damit die Impulse des 
Lautsprechers möglichst ungedämpft auf das Gehäuse übertragen werden. Flexible und 
weiche Fugen zwischen dem Lautsprecher und dem Gehäuse, die viel Energie 
aufnehmen, wären zu vermeiden. 

 
3. Vorteilhaft wäre auch eine möglichst große Auflagefläche zwischen dem Lautsprecher 

und dem Gehäuse, denn dadurch wird ein guter Impulsübergang ermöglicht. Um diese 
Impulsübertragung zu vermeiden, werden Subwoofer häufig auf Metalldornen gestellt. 

 
4. Das Gehäuse selbst sollte sehr elastisch sein, damit es sehr gut schwingen kann. Es 

sollte aber dennoch keine ausgeprägte Resonanzfrequenz haben, damit es auf möglichst 
vielen verschiedenen Frequenzen mitschwingen kann. 

 
5. Das Gehäuse sollte leicht sein, damit geringe Kräfte genügen, es große Schwingungen 

vollführen zu lassen. 
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6. Das Gehäuse sollte recht groß und aus einem Stück und einem Material sein, damit es 

auch auf tiefen Frequenzen gut schwingt und die Schwingungen nicht durch Übergänge 
zwischen Einzelteilen und Materialien gedämpft werden. 

 
Den ersten Punkt erfüllt ein Radiolautsprecher ganz und gar nicht. Die Lautsprecher der alten 
Radios zeichnen sich dadurch aus, extrem leichte Membranen zu haben. Auch den zweiten 
Punkt erfüllen sie nicht. Die Befestigung aller mir bekannter Radiolautsprecher ähnelt sehr 
stark der folgenden Skizze. 

Abb.11 
 

Die Auflagefläche besteht nur in dem weichen Filzring, der ein schlechtes Medium ist, um 
Schwingungen zu übertragen ist, und aus vier kleinen weichen Gummimuffen. Wir haben also 
weder eine große Auflagefläche noch ist sie besonders dazu geeignet Schwingungen zu 
übertragen. Der zweite und dritte Punkt ist also auch nicht erfüllt. 
Die Schallwand, in die der Lautsprecher geschraubt wurde, besteht aus relativ dünnem 
Sperrholz von etwa 1cm Dicke. Dieses Sperrholz ist tatsächlich relativ leicht und elastisch, 
zumindest im Vergleich zu Pappe. Den vierten und fünften Punkt können wir also gelten 
lassen. Allerdings wurde in späteren Jahrgängen das Sperrholz durch die viel schlechter 
schwingende Faserplatte ersetzt. 
Der letzte Posten der Liste ist auch nicht erfüllt. Die Schallwand, in die der Lautsprecher 
geschraubt ist, ist nicht besonders groß. Sie wird meist an das restliche Gehäuse geschraubt, 
zwischen den beiden befindet sich oft sogar noch eine Lage weichem Filz und der 
Bezugsstoff., der wie zur Dämpfung auf die gesamte Platte geklebt ist. 
Es sieht also so aus, als hätten sich die Radiokonstrukteure eine Menge Mühe gegeben, die 
Schwingungsübertragung vom Lautsprecher auf das Gehäuse zu verhindern. Das ist auch 
verständlich, denn das Chassis kann leicht klappern, und es besteht die Gefahr dass durch 
Vibration Mikrophonie der Röhren ausgelöst wird. Zudem besteht die Front des Radios aus 
Glas, das platzen oder klirren kann, wenn es vibriert. Da das Gerät häufig in oder auf 
Schränken steht, müssten an einem schwingendem Gehäuse auch, besondere Füße vorgesehen 
werden, um die Ortsfestigkeit der Sammeltassen zu garantieren.  
Auch die alten Lautsprecherboxen, auch wenn sie rund waren, hatten keine Gehäuse, die unter 
Spannungen standen. Die Biegungen wurden nämlich tischlerisch fachgerecht möglichst 
spannungsarm und dampfgebogen ausgeführt. Die Skizze zeigt das Prinzip. 
 

Abb.12 



 17

Es ist ohnehin sehr schwer, Holz über längere Zeiträume hinweg unter Federspannung zu 
halten, ohne das es erschlafft. Manche Lautsprecherkonstrukteure berufen sich auf Cellos und 
Geigen. Die gewölbten Decken von Cellos, Geigen und anderen Saiteninstrumenten wurden 
früher entweder aus einem massiven Holzstück herausgearbeitet oder aber, wie heute üblich, 
dampfgebogen. Im ersten Fall ist die Wölbung nicht unter Spannung, weil nicht gebogen 
wird. Im zweiten Fall auch nicht, denn das Holz wird durch den heißen Dampf plastisch 
verformbar und behält die ihm beigebogene Form ohne jeglichen zusätzlichen Kraftaufwand 
bei. Dennoch schwingt bei Saiteninstrumenten die Decke. Die Federspannung beeinflusst 
nämlich gar nicht die Schwingfähigkeit, sondern lediglich die Resonanzfrequenz.  
Betrachtet man die Anzeigen der Hersteller in alten Funkschauausgaben, dann stellt man fest, 
dass sie mit jedem Schnickschnack, den sie ausgetüftelt haben, werben. Auch die Funkschau 
selbst hat zu jedem Detail gute ausführliche Artikel parat. Von absichtlich schwingenden 
Radiogehäusen oder Schallwänden ist dort nirgends die Rede. 
Historisch lässt sich das absichtlich schwingende Radio- oder Musiktruhengehäuse nicht 
belegen. Betrachtet man die Konstruktionsdetails genauer, dann kann man sogar auf 
Bedämpfung schlussfolgern. 
 
 
4.3. Trotzdem eine gute Idee 
 
Die Schallwand mitschwingen zu lassen, ist trotzdem eine gute Idee. Viele gelungene 
Eigenbauten zeigen, dass es funktioniert. Wir haben schon betrachtet, dass ein Lautsprecher 
mit großer Membran den Bass besser wiedergeben kann, weil er bei gleichem Hub mehr Luft 
bewegt, was für eine gute Basswidergabe nötig ist. Das Problem ist nur, dass eine große 
Membran schwerer wird und die Hochtonwidergabe verschlechtert und diese zudem stark 
bündelt. Ideal wäre eine Membran, die für hohe Frequenzen klein und für tiefe Frequenzen 
groß ist. Die Idee der schwingenden Schallwand ist deshalb gut, weil sie genau die große 
Tieftonmembran ist, die wir brauchen. 
Die Dämpfungsgummis und –filze des Lautsprecher können dabei nützlich sein. Denn sie 
übertragen Schwingungen, tiefere Frequenzen besser als höhere, arbeiten also wie Filter. 
Wichtig dabei ist, dass die Befestigung des Lautsprechers richtig eingestellt wird. Man stellt 
hiermit die Spannung und so die Filterfrequenz der Dämpfung des Lautsprechers ein. Dadurch 
kann der Lautsprecher die Schallwand nur bei tiefen Tönen erregen. Wir haben so eine 
Membrangröße, die mit tiefer werdender Frequenz zunimmt, was den Bassabfall der offnen 
Schallwand wiederum kompensieren kann. 
Das Hauptproblem besteht jedoch darin, unerwünschtes Dröhnen zu unterbinden. 
Idealerweise liegt die Resonanzfrequenz der Schallwand etwas unter der des Lautsprechers 
also dort wo seine Wiedergabe schwächelt. Da die Wand auf dieser Frequenz am leichtesten 
zu erregen ist, kann sie dem Lautsprecher hier auch am besten aushelfen, so wie die 
schwingende Luftsäule in der modernen Bassreflexbox dem Basslautsprecher aushilft, wo ihm 
die Puste ausgeht. Das bedeutet auch, dass die Dicke, Größe, Form, Masse und das Material 
der Platte, genau auf die Resonanzfrequenz des Lautsprechers und ihre untere Grenzfrequenz 
abzustimmen sind, um eine Verbesserung und keine Verschlimmerung zu erzielen. 
Die Schallwand wie eine Feder zu spannen, indem man sie biegt, hat ebenfalls Einfluss auf 
ihre Resonanzfrequenz. Je höher die Spannung, desto höher die Resonanzfrequenz. Das kann 
jeder mit einem Sägeblatt ausprobieren. Die Federspannung zweier gleich aussehender 
Holzplatten ist bei gleicher Wölbung jedoch sehr verschieden, so dass es schwer sein dürfte 
gleiche Lautsprecherpaare herzustellen, wenn man sich auf kleine Stückzahlen beschränkt. 
Denn Holz als Naturwerkstoff schwankt immer etwas in seiner Dichte, Faserlänge usw. 
Zudem ist die Federspannung kaum über mehrere Jahre konstant aufrecht zu erhalten. So dass 
bei einer solchen Schallwand die Resonanzfrequenz mit der Zeit sinken dürfte. Zudem dürfte 
extrem es von der Luftfeuchte, Temperatur und ähnlichem abhängen. Als kleines Beispiel 
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möchte ich meine halbakustische Bassgitarre mit gewölbter dünner Sperrholzdecke anführen, 
Je nachdem, wie sie sich von Tag zu Tag verstimmt, kann ich sehr häufig sagen, ob es die 
nächste Zeit regnen wird oder nicht.  
Über die Masse, Dicke und Größe kann mit viel geringerem Aufwand und besserer Konstanz 
über lange Zeiten hinweg die Resonanzfrequenz der mitschwingenden Schallwand eingestellt 
werden. Nun beeinflusst die Schallwand, da sie bei einigen Frequenzen zur Membran gehört 
auch die Thiele-Small-Paramter unseres Lautsprechers. Oder anders gesagt: Die Schallwand, 
die mitschwingt wird Teil des Lautsprechers und geht in seine Eigenschaften ein. Sie erhöht 
z.B. die bewegte Masse Mms, und auch die mechanische Güte Qms.  
 
 
4.4. Radiolautsprecher 
 
Zunächst möchte ich den vielen freiwilligen Schreibern und der Moderation im 
Fallrangeforum2 danken. In diesem Forum habe ich Thiele-Small-Parameter einiger alter 
Breitbandlautsprecher aus alten Röhrenradios und Musiktruhen gefunden. Die Tabelle zeigt 
die Daten3 von einigen Oldtimern [1-17] und einiger moderner Vergleichbarer Lautsprecher 
[19-21] 
 
  Beschreibung Qts Qms Qes Vas /l fs /Hz Mms /g SPL /dB Z /O 

1 Telefunken 20cm 1953 mit Magnet im Tiggesbecher 0,81 12,03 0,87 43,7 77,0 7,5 95,4 4 

2 Telefunken 20cm 1953 mit Magnet von Magnetfabrik Dortmund 0,70 14,07 0,73 40,5 80,0 7,5 96,3 4 

3 Telefunken 20cm 1953 mit Magnet ohne Bezeichnung 0,71 9,78 0,76 55,1 68,6 7,5 95,5 4 

4 Saba 20cm 1957 mit Magnet im Tiggesbecher (I) 1,35 12,49 1,52 38,2 86,4 6,6 93,9 5 

5 Saba 20cm 1957 mit Magnet im Tiggesbecher (II) 1,24 13,54 1,37 44,6 83,1 6,6 94,0 4 

6 Saba 22cm 1952 mit Magnet(Aufschrift CKS) 1,20 7,64 1,42 39,3 77,0 8,6 92,8 5 

7 Saba oval 350/ 240 Typ 1675 U10, schwarze Membrane 2,78 8,46 4,15 44,2 54,5 31,5  5 

8 Saba oval 350/ 240 Typ 1675 U30, grüne Membrane 1,85 7,55 2,45 66,9 84,9 31,5  5 

9 Saba oval 240/ 180, Typ 5898, 510, 002, grüne Membrane 1,72 9,11 2,12 26,8 89,6 9,9  5 

10 Saba 200, Typ 5298 U8, grüne Membrane, Bügelmagnet 1,37 7,98 1,65 23,1 92,3 9,3  5 

11 Saba 200, Typ 5298 U8, grüne Membrane, kl. Topfmagnet 1,29 6,76 1,60 33,0 81,5 8,4  5 

12 Saba 200, Typ 1672 CU40, grüne Membrane, gr. Topfmagnet 0,81 5,64 0,94 30,0 79,5 9,6  5 

13 Loewe- Opta 240, Alu- Druckgusskorb, schwarze Membrane 1,55 20,68 1,68 78,6 81,0 11,7  5 

14 Loewe- Opta 210, Blechkorb,schw. Membrane, Topfmagnet 2,87 15,77 2,87 62,8 83,4 8,0  5 

15 Saba, 20-ger Typ 420, Alnicotopf 1,00 4,67 1,27 36,3 74,0 8,6 95,0 5 

16 Saba, 24-ger Typ 810, Ferritmagnet 0,91 5,30 1,11 69,5 69,3 13,6 95,1 5 

17 Saba, 24-ger Typ 820, Alnicobügel 0,81 5,83 0,93 73,6 61,7 13,6 95,3 5 

  Durchschnittswerte der Oldtimer 1,35 9,84 1,61 47,4 77,9 9,1 94,8 5 

18  Monacor, 20cm, SP-130X/8  1,47 3,43 2,57 3,8 145 3 92 8 

 19 Monacor, 16,5cm,  SP-165X/8  1,48 3,45 2,6 9,6 120 5,0 93 8 

 20 Monacor, 20cm, SP-200MX/4 0,78 3,21 1,03 24 79 9,5 93 4 

 21 Beyma, 20cm  8AGN 1,15 4,13 1,6 11 105  96 8 

 
Die Oldtimer haben viele Jahre Betrieb auf dem Buckel. Die Aufhängung wird dadurch 
weicher geworden sein, was die Resonanzfrequenz herabgesetzt hat. Auch die Magnete 
können erschlaffen. 
Man liest in vielen Foren, die alten Radiolautsprecher zeichnen sich durch extrem leichte 
Membranen, einen hohen Qts und einen hohen Wirkungsgrad (SPL) aus. Doch beim 
Membrangewicht sind die modernen Lautsprecher von Monacor nicht schlechter, wenn nicht 

                                                           
2 http://www.rahaso.de/foren/index.php?f=audiotreff_fullrange 
3 Ich bürge nicht für die Richtigkeit der Daten in der Tabelle. 



 19

gar besser. Auch beim Qts gibt es keine starken Unterschied und beim Wirkungsgrad sehen 
sie auch nicht viel schlechter aus. Die Unterschiede liegen eher bei der mechanischen Güte 
(Qms), wo die modernen Typen geringere Werte haben und beim Äquivalenten Volumen 
(Vas) das wesentlich geringer ist. Das spricht dafür, dass die modernen Typen etwas weicher 
aufgehängt sind.  
Ich habe bei einem vielbeschwärmten und selbst schwärmend schreibenden Autoren gelesen, 
es gäbe heute nichts vergleichbares mehr zu den alten Radiolautsprechern, das ist falsch. Es 
gibt noch sehr ähnliche Lautsprecher mit guten Daten zu Preisen wesentlich unter 30€. 
Entweder ich bin taub, oder die Teile klingen nicht schlechter als ihre alten Kollegen. 
Weiter liest man häufig, die Magnete alter Lautsprecher sind so gut, weil sie aus Alnico4 sind. 
Der Schwingspule ist es aber völlig egal, aus welchem Material die Feldlinien kommen, 
Hauptsache sie sind da, und verlaufen möglichst senkrecht zur Schwingspule. Das kann 
Alnico prinzipiell so gut und schlecht wie Ferrit oder Neodym. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4 AlNiCo der Handelsname einer Legierung aus Aluminium, Nickel und Cobalt. 
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5. Elektronik 
 
Häufig liest man in Publikationen über Audio von Klangketten. Das soll die gesamte 
Wiedergabeanlage von der Tonquelle (CD, Radio, Tonband, Plattenspieler, Mikrofon usw.) 
bis zum Lautsprecher sein. Die Metapher einer Kette ist aber völlig unzutreffend. 
Will man eine Kette verbessern, dann muss man ihre Glieder verbessern, denn die ganze 
Kette ist genau so stabil, wie ihr schwächstes Glied. Je besser jedes einzelne Glied ist, desto 
besser die Kette. 
Bei der Wiedergabeanlage funktioniert das nicht. Ein Beispiel sind Verstärker. Steuert man 
eine Pentode mit einer verzerrungsfreien und damit sehr guten Vorstufe an, ist das Ergebnis 
schlechter also mit mehr Verzerrungen belastet, als würde man die Pentode mit einer zu 
Verzerrungen neigenden Triodenvorstufe steuern. Hier heben sich Verzerrungen wieder auf. 
So muss man ein Glied der vermeintlichen Klangkette schwächen um die gesamte Kette zu 
stärken. Das ist bei echten Ketten natürlich niemals der Fall, weswegen sie ganz und gar 
unzutreffende Beschreibungen einer Audioanlage sind. 
Eine Wiedergabeanlage aus einem Verstärker und einer Schallwand muss also nicht ein guter 
Verstärker an einer guten Schallwand sein. Es genügt völlig, wenn beide zusammen gute sind, 
alleine können sie sogar beliebig schlecht sein. Fragt sich nun, wann beide zusammen gut 
sind?  
 
 
5.1. Informations- oder Energieübertragung? 
 
Gut sind sie, wenn sie wiedergabetreu sind, also das wiedergeben, was auf den Tonträger ist. 
Doch Wiedergabetreue kann auf zwei Weisen verstanden werden.  
Um beide Weisen zu verstehen, betrachten wir den normalen Weg einer Tonaufnahme zu 
Kunden. Zuerst spielen die Musiker etwas, das führt zu bestimmten Energiezuständen in 
Form von Schall im Studio. Diese Zustände werden mit Messfühlern, die meist Mikrofone 
sind, abgetastet und dann mit Aufnahmegerätschaften konserviert. Nach einigen Korrekturen 
und auch Hinzufügungen durch den Tontechniker entsteht eine Sammlung von Informationen 
über Schallenergiezustände. Diese wird als CD, Platte, MP3 oder was auch immer verkauft. 
Im einfachen Fall hat der Kunde geeignete Geräte, wie Player, Verstärker und Lautsprecher, 
die bei ihm zu Hause den vom Tontechniker angedachten Schallenergiezustand herstellen 
sollen. Dabei soll es eine möglichst exakte Kopie dessen sein, was der Tontechniker im 
Studio aufgenommen und dann weiter bearbeitet hat. Man könnte sagen, der Kunde bekommt 
im dealen Fall eine Kopie der im Studio erzeugen Energiezustände. Wiedergabetreue heißt 
hier, eine möglichst exakte Kopie des vom Tontechniker geplanten und aufgenommenen 
Schallenergiezustandes ins Wohnzimmer zu bringen. 
Dagegen ist nichts einzuwenden. Doch es ist nicht der einzige Weg Musik zu hören. Der 
Kunde könnte auch eine Wiedergabeanlage haben, die nur die Information aber einige 
physikalische Details weglässt. Nehmen wir, um das zu verstehen an, in der Aufnahme 
kommt ein Basston von 46Hz vor. Der Lautsprecher des Kunden kann aber nur ab 80Hz gut 
übertragen. Nun könnte man durch geeignete Verzerrer aus den 46Hz einen harmonischen 
Oberton bei 2×46Hz also 92Hz erzeugen. Dazu geben wir noch 3×46Hz=138Hz, 
4×46Hz=184 usw. Diese Töne kann die Box des Kunden sehr gut wiedergeben. Im Raum des 
Hörers befindet sich nun keine exakte Kopie des Energiezustandes, der auf dem Tonträger 
gespeichert ist, sondern ein ganz anderer Energiezustand. Das Verblüffende ist aber nun, dass 
das Gehirn des Kunden aus diesen Obertönen dennoch die Anwesenheit jenes 46Hz Tones 
ableitet, obgleich dieser Ton physikalisch nicht anwesend ist. D.h. er bekommt die 
Information über die Anwesenheit dieses bei Abwesenheit dieses Tones. Wir haben hier einen 
Fall von richtiger Informations- aber falscher Energieübertragung. Wiedergabetreue ist auch 
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in diesem Fall vorhanden, denn die Information ist genauso da wie im ersten Fall, nur eben 
nicht als physikalische Kopie.  
Was an den Messgrößen zur ihrer Beurteilung vom Wiedergabeanlagen, wie z.B. Klirrfaktor, 
Frequenzgang usw. anzukreiden ist, ist, dass sie lediglich angeben, wie gut die Eigenschaften 
als Energieüberträger sind. Das ist der Grund warum Röhrenverstärker an Schallwänden sehr 
gut auch im Sinne von Widergabetreue klingen, obwohl sie beim Klirrfaktor, Frequenzgang 
und anderen Messungen sehr schlecht abschneiden. Dieses schlechte Abschneiden sagt bloß, 
dass sie nicht als Energieüberträger wiedergabetreu sind. 
Was aber noch fairerweise anzumerken ist, ist, dass ein guter Überträger der im Studio 
angestrebten Energiezustände immer auch ein guter Informationsüberträger ist, nur eben gibt 
es auch andere gute Informationsüberträger. Wir müssen uns einfach nur klar machen, dass 
man Wiedergabetreue als Treue gegenüber den Schallenergiezuständen am Aufnahmeort oder 
Treue gegenüber der Information verstehen kann.  
Zum Glück muss man sich nicht wie der Ideologe oder religiöse Fanatiker für einen radikalen 
Weg entscheiden und den anderen verteufeln. So wenig wie es den idealen Energieüberträger 
gibt, gibt es den reinen Informationsüberträger, dazwischen liegen alle erdenklichen 
Abstufungen. Wir wollen zwei Wege betrachten. 
 
 
5.2. Korrektur durch Entzerrung 
 
Zuerst könnte man die Wiedergabetreue der Schallwand als Energieüberträger verbessern. Die 
Schallwand verfälscht den Frequenzgang dadurch, dass sie nicht genug Energie im 
Tiefbassbereich abstrahlen kann und in den mittleren Frequenzen etwas zuviel Energie 
abstrahlt. Man muss also nur in einem Bereich weniger und im anderen Bereich mehr Energie 
zuführen. Einen Verstärker zu bauen der das kann, ist nicht kompliziert. Er braucht bloß eine 
Klangregelung. Die hätte zugleich den Vorteil die Unzulänglichkeiten des eigenen Gehörs 
auszugleichen. Denn was nützt einem der beste Energieüberträger wenn einen die eigenen 
Fühler für Schallenergie im Stich lassen. 
Noch besser als eine Klangreglung wäre ein echter Equalizer vor dem Leistungsverstärker, 
der es erlaubt ganz bestimmte Frequenzen anzuheben oder abzusenken. Mit Aufnahmen, 
deren Klang man kennt, kann man dann die Schallwand genau einpegeln. Baumappen für 
Röhrenequalizer und Klangregelungen werden auch mal in der Roehrenfibel  zu sehen sein. 
Im Moment soll es dazu genügen. 
 
 
5.3. Korrektur durch Verzerrung 
 
Die andere Variante wäre, die Bassinformation der Schallwand durch zusätzliche Obertöne zu 
übertragen. Dieser Weg wurde schon von den Entwicklern der Röhrenradios gegangen. Im 
Heft 15 der Funkschau von 1957 gibt es einen interessanten Artikel nebst einer Schaltung 
dazu. 
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Abb.13 

 
Der Verstärker aus Bild 4. mag an einem normalen Hifi-Lautsprecher nicht besonders gut 
klingen, aber er tut es an einer offenen Schallwand. Ich kann einen Aufbau sehr empfehlen. 
Allein C1 sollte auf 10-20nF vergrößert werden. Mit dem Wert von C2 kann man sehr schön 
experimentieren und den Verstärker an das vorhandene Schallwandexemplar anpassen. Der 
Schalter könnte durch ein Poti mit einem Wert um 20k ersetzt werden. Als Übertrager kann 
einer aus einem alten Radio mit der EL84 dienen. Als Endröhre empfiehlt sich die EL84, 
wobei der R9 auf etwa 130Ω reduziert werden muss oder die 6V6, bei der dieser Widerstand 
auf 220Ω erhöht wird. Als Vorstufenröhre ist die EF86 gut geeignet. Bei mir klang es erst 
richtig gut, nachdem R5 auf 100k erhöht worden war. Experimente mit verschiedenen Werten 
sind sehr harmlos und noch lehrreicher. Eventuell muss je nach Übertrager und Geschmack 
auch R8 ein wenig verringert oder vergrößert werden, weswegen hier ein Trimmer zum 
Einsatz kommen kann.  
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6. Das war’s 
Diese Mappe entfernt sich sehr weit von dem, was man normalerweise für Hifi hält. Man mag 
meinen, sie enthält viel Philosophie. Ich weiß nicht, woher die Mode kommt, ungewöhnliche 
Wiedergabekonzepte mit »Philosophie« genanntem Geschwafel zu garnieren. Diese Mappe 
enthält nur Erfahrungen und zwar die guten, die ich mit Schallwänden machen durfte. Meine 
Ohren kommen im Gegensatz zu dem, was dazwischen ist, ohne Philosophie aus. Ich wüsste 
auch gar nicht, wie eine philosophische Theorie den Klang eines Gerätes beeinflussen soll. 
Mal davon abgesehen, dass es sich bei den sogenannten Audiophilosophien um Werbetexte 
handelt. Ich bitte mir Kritik zu schicken, aber bitte nur solche aus Erfahrung.  
Nach dem bisschen Polemik, möchte ich mich für die Aufmerksamkeit bedanken und hoffe 
sehr, dass meine Erfahrungen ihnen helfen werden, viel Spaß beim Basteln und Hören zu 
haben. Bauen Sie eine Schallwand mit einem geeigneten Lautsprecher, eventuell aus dünnem 
flexiblen Sperrholz, eventuell schwingt sie ja angenehm mit, mit Leisten kann sie immer noch 
versteift werden. Betreiben Sie sie mit einem Verstärker der ihre Schwächen ausgleichen 
kann. 
 
Viele Grüße 
Martin Lemke 
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