
ITIMKII{ O
DVD . SURROUND . GROSSBILD . FII.ME
a
a

a

a

a

§o holen Sle alles au§ lhren Lautsprechern
So stellen Sle dle Lautsprecher rlchtlg aul
So schlleßen Sle lhre
Lautsprecher rlchtlg an
Klang-Auswlrkung der
Das richtlge Recelver-Setup
lür besten Klang
Die rlchtlge §ubwoofer-
Elnstellung für perlekten Bess
Das brlngt THX lürs Helmklno

leufiel



kino

Die Zeiten, da ein kleiner Fernsehapparat verschämt im Eck des Wohnzimmers
vor sich hin flimmerte und dudelte, sind endgültig vorb€i' Heutzutage geben

Surroundanlagen mit fünf und mehr Lautsprecherboxen den Ton an

Danlil sjch der rnsatalalionsalltunnd so li€1u Bo\cn lohrr, sind €1- alles slimml, \,ird dxs Znsammenspiel lon Bild u d Ton §o renli-

nige glundsiirTtiche Dinge zu bcachirn. Dxs längr §chon miL derlns- stisuh §ein, da§ lhnen bis§,ei]cn der Ne slockt.s€]es§cgen€iner

himicllcn urd^nschleßen" noch l2näent(higctan, §ollderToi d2s nril iJschrcclend echter kr:iuschlarlsse rmd 7nl€ürdcnr (ieniil

ehdruckslo r Aha-ii ebni! als Tütl€lcher flddcm isein odcr rcgen des rcilistischen ln'e-liindflcks eifts [onTerrrlir-

\yenn r[€ SüIl.ound A lag€ orir m,rximrl mög]ichcr Quxlilüt spi€len schnitlcs cs ist erlannlic.h. §rs h€rt€ möglch istnndin |edekler
soll, müsscn dic einzeln€n ßorien chlig enfg€stclltuid nriio.dent- Qualil:it aufDlTls gelief€rt §lrd.

liche! I€b€h rcrdührel werden Zudeor muss das elckrische Setrp

der tu1llge pedckl 1tul die ränmlchcf ceg€benheir€r und dle nnt IjL\,IiL\O r€n ät llmcn in diesem Rrlgcher di€ nötlgei Titls und Tdcks,

temüng der einzct.cn Bo\en zrnn Hijrer eirgestellt wcldcD. §tnn dtudr es auch bcilhicn ru ilänse so ejnrtnckslol zü Slche gebl



So funktionieren Lautsprecher
Sch.ll entsteht durch oszillierend€ Bewequng der Luftmoteküle, auch Schwingunq€n genannt. Etektrisch änqe-
triehene Membranen setzen die Luft in tsewegunq, dte dann ihrerseits unser TrommetfeI anreqt, was die
Sch'/rinqunqen hörbär macht. lm Grunde lst dä5 eine Wechsetwkkunq aus äbwechsetnd niedriqem und hohem
Luftdruck. Das funktioniert im Bereich von knapp unter 20 bis hin zu ZO.OOO Schwingunqen pro Sekunde, was
dem menschlichen Hörbereich entspricht. Schwinqunqen pro Sekunde werden mit der Einheit He.tz (Hz) bezeich-
net. AIs Antrieb kommt hEUptsächlich das maqn€todynamische prinztp zur Anwendung, was der Umkehrung des
dynamischen Mikrolons entspricht. Hierhei täucht eine 5pute, die mit der jeweitigen Membran fest verbunden ist,
in den Luftspalt eines Mäqneten €in. Ftießt nun etn Strom durch diese Spute, wird sie, je näch seiner Ftießrichtunq,
entweder in d€n Maqneten hinein oder aus ihm heraus getrieben. D€her kann die Schwinqspute und mit ihr di€
M€mbrän, von den Ulechselströmen des Verstärkersignats schnett hin und her beweqt werden. De. id€ate
Lautsprecher ist eine punktförmige Schallquette, von der aus sich äfle Signate zeitqteich tortpflänzen. Eine Box
von der Ausd€hnung der Mikrofonkapsel, dle bei der jeweitiqen Aufnahme benutzt wurde, wäre ideat. Leider setzt
die Physik dem Grenzen. Elne solch kl€ine Membran känn nicht etnmal mitflere Frequenzen tautstark von sich
qeben, qeschweige denn Bässe. E:n Ausweg aus diesem Ditemma ist, däs Frequenzspektrum mit Fittern
(Frequenzweich€) aufzutellen und die Reproduktion der einzelnen Frequenzbänder speziälisierten Wandtern zu
überlassen. Das lst das Grundprinzip von Mehrweg-Lautsprechern. Die Ktetnstboxen von Mini-Antagen mtt thren
,,Breltbänd€rn" ausgenommen, werden heute nahezu alle Boxen so qebaut.

Da zwWiederqabevon t efen Tönen qroße Menqen Luft bev/aqt wüden müssen, kommen
im Bassbereich ausschließlich großfächige l(onusautsprecher - mlt Durchmessern von
etwa 13 bis hinaufzu 38 cm Durchmesserund mehr zum Einsah. Die Kaliber bts etwa 20
cnr iinden in lwelweq-Boxen zum Verwendunq, da sie noch ln der Laqe slnd, auch d€n
Mitienberelch qut wederzuqeben. cän9ige Mambranmaterialien sind dabei Speziatpapiere,
techtmetalle. Kunsistoifa und diverseSandwlch-xonshrkiion.n
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Mitteltöner
Das Lager der Mitteltöner ist gespa ten. Konuy und ]{alottentypen iinden hier Veßendung. Die

einqesetzten Größen sind b€i l{alotten 37 und 52 mm, beid€n (onussen 6,5 bis t7 cn_ Die

lVembranen der spezialisierten Mitteliöner s nd meist eichter a s die von

Tieftöner

Tieftönern qleicher Cröß€, damit sie den höheran Frequenzen schnell
genuq folqen könnan. Größere Membranen bleten bessare dynani-

sche Reserven, können also große Lautstärkesprünqe naturqe-
treuer reproduzieren. Keinere skahlen den khallbreitw nkeliqer
ab und verqrößen so d e Nörzon€.

Hochtöner

Dieses Verhalten zeiqen natürlhh auch die Hochtöner, die deslralb
besonders keine Membranen haben. Es komnen übalwiegend Nalotten
mit Durchmessernvon 25und19 mm zLrnrE ßatz. Exotische Wandler w e

Bändchen, P asnahochtöner oder Air.Motion Transformer sißd

,ü



Gehäusevarianten

Prinzip des akustischen Kurzschlusses

Lautsprechergehäuse dknen nur einem einzlgen Zweck, näm ch dem Iieftöner zu ermöq ichen, auch tiefe iöne
abzustrah en. m Teftonbereich, dort wo die schwinqunqsvorgänqe sehr langsam vonsiatten sehen, hat der durch

de Membran erzeuqie Lufidruck genügend Zelt sich au5zugleichen. Schließ ch entstehen auf den beiden

Membranseit€n immer geq€nsäi? ich€ Lultdruckverhälinisse- Hoher Luftdruck veßchwindei qanz schnell um das

nackte Chassis oder die oifene Schallwand herum und wid dort quasl vom nledriqen Druck anqesaugt, wie dia

Abbildung zeiqi. Durchdiesen Ausgleicßvorgang konmi kein Wechseldruckam 0hr an. W r hören nhhh. Belm Einbau

in elne offene Schd lvdnd bestimmt deren Ausmaß€ die crenze, bls zu der nran noch etwas hört.
Verhindern kann man diesen Effekt nur, wenn man Vorder- und Rückseite der Membran jegiklre

Koffespondenznöqlkhkeit entzieht. Entwederdurch eine unendlich grot]e oder zunrlndest riesige off€ne Scha wdnd

oder durch den Einbau in ein Lautsprecherqehäuse, schlicht Box qenannt, deren simpeste Version die s0 qenannte
qeschlossene Box ist. Dle f0lq€nde Zeichnunq verdeutlich den AulbaLr.

Geschlossenes Gehäuse

i
i,ii

[r
til

Durch den vö iq gesch ossenen (asten kann sich der Lufidruck nicht mehr ausqkkhen, und ale Schwingunqen

der Membran qelanqen via Überiraqunqsmedium Luft ans 0hr. Fürso€inlach hätten 5ie das qar nicht qehalten,

sagen Sie? Sie haben recht. Ganz so s mpelisies auch nkht. Und das iegtwiederan de. tuft. Die fült näm ich

den Gehäusehoh raum aß und sielt sich der Membranbewequnq als teder entqeqen. Da die Mambmn an sich

schon federnd aufqehänqt ist, addi€rt sich die durch die Cehäuseuft qebildete hinzu, sie wird insqesamt

unnachgleblger, sprich härter.

Was hat das d€nn mit dem (anq des Lautsprecherchassis zu tun? Yiel. Die Eiqenresonanz des

Lautsprcchersystems stelqt durch d e nun steifere Feder an. Da aber dar abgestGhlie Schal unterhalb der

Elgenresonanz eines schwingenden Sy(ems das aus zwei l(ompon€nten besteht, zwö!f Dezibel pro 0ktave lel-

serwkd, hö manmit klelneren Boxen keine wilklich tiefen Töne. Es kllngt dünn und sußianzarm. Dle€rwähn-
tair zri/el Komponenten sind die Eeder und die Membranmasse sami mlhchwingender Anieile der Auihängung.

lVan spricht in di€sem Zusammenhanq auch von zwei kelheltsgßdefl des Schwlnqkeises.

Und uras passiert dann mit danr Schallder anderen Membranseite? lm so genannten geschlossenen Gehäusa

wlrd dh Enerqh der Membrdnrückseite von einem Absorber (zum Beispie Poyest€r_Ylle, durch Reibung in

!Yäme umq€wdnd€lt. Damit steht sie iür dle Schallabstrahlung nkhi nrehr zur Verfüqung.

Bassreflex

Die BassrelhrBox gehört dagegenzu den sogenannten ofienen Systemen. hrCehäusehohkaum bildetzusam_

men mit einem Loch, Rohr oder sonsiwie qearteten Kanaleinen mechanisch€n Schwinqkeis, der in der Plrysik

aLs lle mhotz_Resonator bekannt ist. Dhses Schwingsystem wlrd auf den jeweils verwendeien Tieft0ner pen _

be äbqestimmi. sidieAbstinmunqperfektqelungen,wlrdderResonator,angereqtvonderMembranrücksei1e,

in dem Moment zu schwinqen beqinnen, in dem d€r Tleftöner selbst beqinnt jm Schaldruck abzufallen. Die Öff-

nung in der Box stßhlt diese Töne wie eln Lautsprecher.Chdssls ab. Dle Add tion von Menrbran und Öffnunq

erq bt dann eine in diesem schmalen Bereich (etwa eine ha be 0ktave) qewünschte qrößere Ldutstärke. Der

Nachieil: unterhalb diesas Resonanzpunktes lst die B0x rchUg oifen und der akustische Kurzsclr uss trilt ein,

den die qeschlossene Box so gdr nicht kennt. Bassreflex kennt noch einhe Varlanien. Die so qendinten

Bandpass-Cehäuse, bel denen das Chassis aus dem nnercn d€r Box herdus nur noch über das nohr aßira t,

und die Box€n mit Passiv_Membranen qehören dazu- Eeide varianten konrmen hauptsächlich bei Subwoofem

zumEinsatz.AndereSystemewezumBeispie Exponential_Hörn€roderTßns'nissionlines,sindlmHeinberekh
hst ausqestorben. lhr Platzbedarf ist inrmens.

Frequenzweiche

Da Musik nicht nur aus Bass besteht, müssen die zwei, dreioder mehr Chassls einer Box so

zusammenaöeiten,dassvorderBoxakustischdasentstelrt,waselektischreinqeschicktu/urda.
Darür i5t v0r dllem d e Frequenzweiclle velantwortlich. Sie weist jedem elnzelnen clrassis die

Ffequenzen zu, dh esverträqt. Vor allem mussder Hochtönervorden besondeß energiereichen

tiefen Frcquenzen qeschützt wüden, dh ihn unwehenich zeßtör€n würd€n.

Eln solche Fraquenzwekhe besieht aus Spulen, Kondensatoren und Widerständ€n. lhß
Grundfunktionen sind einiach. Spulen assen ilefe Erequenzen durch und speffen hohe,

Kondensatoren tun qenau das Gegentel. Mil den !!/deßtänden passt man hauptsäch ich die

unteßchiedllchen Lautheit€n der einze nen chassis einander an.

+-
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H a u pt la ut sp recher

Den Hauptkutsprecirern - Nomen est 0men - komrnt die wiclrtigste Aufgabe in

einem surroundset zu. Über sie äuft der Hauptslqna antai , und bei zweikana i-
qer Mus kwied€rqabe sind se sogar alein für die Musik zuständiq.
Haupilaulsprecher gibt es in allen Ausführunqen, von der winziqen Kompaktbox
bis lri0 zum erwachsenen Standlautsprecher, dü im Bassbere ch selbst gestandene

Subwoofer noch das Fürchten lehri. Die Keinsten sind ohne Subwoofer nicht betrieß-
fähig, se würden vie zu dünn kinqen. Der Sub ist hier eiqentl:ch der aßqelaqerte
Ieftön€rderHauptlauisprecheL ln kleineren Räuflren bisetwa 20 0uadraimeter eistet
eine solche Komb nation bereits Erstaunliches. Das Set Conceoi E vofl Ieufel ist eln

qute§ Be spie daf üL Mainspeaker mit T ef mitteltönern unr die 17 b s Z0

Zentimeter Durchmesser lässen s ch in Räumen unter 20

0uadratnreter zrr Not ohne Sub!'/ooJer betreiben. Sind allerdlnqs
Sc\dllo_r(. r10 ea_ere - rF qe'o'de'r. hor-rr rar L 

.1 qrör
Subwoofer nicht herum. Die Theaier 4-System von Teuf€ ist
h erfür eln püIekies Besplel, da sich daraus alle riöqlichen
l(o,nbinationen mit und olrne Subwooier zusammenstBllen hy
sen, wobei der Fl mfan ebenso auf seine (ost€n komnrt wi€ der
Mus k iebhaber. Hauptboxen, wie die Vlerwege-Sy(eme aus der
TNXUitm2-lzenzertenTheaterl0.R€ilrevo0Teufel,benötigennurlm
a lerunießien Erequenzberelch Unteßtützunq durch e n€n

Subwoofer, da sie ber€its mlt zwei20 Zenilmeter qroßen Tefiönern
ausqestattet snd. W-ar sch aber eine sokh hoch!'/ertlqe und auch

teure Kombination eistet. will natü rlich immerdas 8e(e.Alsoauch die
nrächtiqsien Bässe und eine übeffagende Pegefestlqkeii, bedes nur mit

Subwooferzu vüwnklichen

Centerlautsprecher
Centeßpeak€rhaben alne rechtschwierigeAufgabezu bewä tqen. Sle so len die meist
bei der Filmabmischung auf dia M tte qezoqenen Sprachpassaqan verständlich und

besondeß verfärbungsarm übertraqen. Besonders verfärbunqsarm desha b, weit das

meßch iche 0hr qerade Stinrmen5ehr qut interpretieren kann und ReprodLrktionsfehler

lm ldeafalkllnqt der Ceßter qenau wle de Nauptlautsprecher. D€r Berlner
B0xenspezalist Teufe heibt das auf de Spltze, seine Ceni€ßpeaker snd nit den

Hauptboxen identisch. Wandert näm ich ein Schalleraiqnis von e ner Seite au5 über die
Mitte zu andalen Seite, sollte es slch dabei keinesfalls klanqljch verändern.
Ein w€iteres wichtiqes Kriterium für Center ist ihr nutzbarer Abstrahlbereich, der auch

a s Hörzone bezeichnet w rd. Schließlch st der Ceni€rspeaker dafür verantwortlich,
dass akustisch ln der M tte bLelbt, was in die Mitte qehört. Auch für Zuhörcr außerhdlb
der M tte plätze.

Surroundsysteme
Grundsätzlich best€ht ein Surround-Boxenset aus minde-
stens fünf Komponentenr Den beiden Hauptläutsprechern
(Mainspeaker), dem Centerlautsprecher (Centerspeaker)
und den hinteren Effektlaut5prechern (Rearspeäker).
Meist und bei Kompaktanlaqen immer, gesellt sich noch
ein Subwoofer hinzu.



llhr zelqi sich aber auch schne die Grenze der Center herkÖmm chü Bauart, dk
meist mit zwei lTerTeftönern, um einen zentralen Hochtöner herum anqeordnet,

qebautsind. DurcIdenlrriequnteßched z\,,rischen den baldenlTem kommi es gecde inr

stlmmenkritischen Nliiteltonbereich zu Auslöschunqen im lrequenzganq und dam t zu

unschönen Kanqve ärbunqen. TeufelbeispieLswaise baut soLche Centü nicht, sondern

aßsch ießlich zum ](lanq der Haupthuisprech€r passende Boxen mit sehr ghichmäß

qer horizontaler Aßirah unq.

Effektlautsprecher

Für die Rearspeakergili das alles niclrt qanz so streng, obwolrlauch hier G eichkhnq a
den Mainspeakern keinesfalls schadet. 8ei ihnen gelrt es um die räumliclre Daisie lunq

derschallereiqnisse, üreshalb es spezielle Ausführunqen a s Dipole gibt. Dle§e sc[affeo

das von TNx geforde e diffuse l(kngb d durch die scha lab(rahlung nach vorne und

hinien. Dlffuse (langbilder \,,rkken raumlkh größer und eindrucßvoller.

Diqitale Mehrkanalverfahren mii diskret€n Kanä en, wie zum BeispelDoLbv AC3 benö_

tiqen das diffuse ]( angbi d nlcht unbedingt. Be§ondeß t ebhäber v0n

(onze mihchnitien und DvD_Audlo 5o\,vle SACD slnd meist mit Rear§peakern be§ser

bed eni, die qerichtei db$ßhhn und kanq clr den fdupiboxen eng verrandi sind

Dies€ ermöqlichen zum Beispiel auch die körperhafie Darstellung von 5challque en

zwischen den neaßpeakem und sogar an den Seiten zwischen Naupt und Efiekibox.

TeufeFR€arspeaker sind belspielsv/eise ln der Kompakt und Desgnklasse mit den

Hauptboxen ideniisch.ln den kknqllch und prelslkh anspruchsvo eren (hssen kann

der Kunde daqegen zwischen Diffus- und Direktskahlern wäh en, und von THx zeriifl_

ziert€ Sets müssen ohnehin den shenq€n Pdlkriterien enhprechen.
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Subwoofer

Mit der Heimkinowelle s nd Subwoofer aktueller denn je.5 e sind ausschtießtich fürden
Tiefbässbereich von 20 bis 80 Hertz zuständtq. Darauf s nd sie extrem speziatisteri.
Schwere Menrbrdnen, besonders lanqhubqe Schwingsputen und überaus kräfige
Antrieb€ soryen für maxlmalen Schub im Tielbass-
Natür ch fällt auch b€im Subwoofer, wie b€ijeder anderen Box auch, der peqetLr(ter
halb seiner Eigenresonanz und wnd damit leiser, je iefer die Wiedergab€ recht. Mit
entsprechender, spi€qelbildlkher Lestungsanhebung mittels einqebautenr Verstärker
kommtaberauch unterhalbd€rnesonanzfrequenznoch eine kräitigeSchattabstrahtunq
zusiande. Desha b ist es ke n Wunder, dass äktive Sub$ioofer b€i q ekher oder soqar
größerer Basskapazltät meist viel k einer slnd als Passivboxen. was zudem mit den
bereih beschriebenen recht schweren Membranen zu tun hat_ tst die Membran sehr
schw€r, dariihre Einspannunq beigle cher nesonanzfrequenz vielsteifer sein_ Dasführt
zu kleineren Gelräusen, aber auch immensem Leistungsbedarf. Daher stnd Veßtarker
mit 1000 l4ati und mehr telstunq ln Heimkinosubwoofern keine Se tentreii. Der THX
Ultra2rertiizierteSubwooferdesSy(emsTheaterl0vonTeufet eisiet zum Beisp et bis
2u12.000 Watt und fü tso äuchgroße Räume mit Eh urcht gebjetendem Tiefstbass bis
unter 20 Uerh. Tleitöner der cröße 25 bis 38 Zentimeter kommen beiden Subwoofarn
im Alqemalnen zum Einsatz.

Bel den beiebten Kompaktsysteinen muss der Subwoofar weiter in den obercn
Frequenzb€rcich hinein lauien, da die sehr kteinen Boxen bereits um Z0O Nelh herum
ihrc untere Ereq0enzg.enz€ besiizen. Uier ist der Subwoofer mehr a s ausqetaqerter
Tieftöner der Nauptboxen zLr betrachten und weniqer als Iiefstbasstieferant. Mtt den
kompakten aktiven Subwoofern wurden deßrt khlne Surroundsysteme mit eindrucks-
volem K dng Überhäupt eßt möqlich. Dje Concept E Anlaqe von Teufetist dafür €in her
vorragendes Beisp el.
Dle Bduform moderne. Subwoofer ist hauptsäch ch die Bässreftexbor. S e entastet
dank lhres ausqeklüqelten Resondnzve.ha tens den Tieftöner beträchttich. k muss
daher in diesem Resonanzberehh vielwenlger Membßnhub poduzieren ats hetspiels-
weise in einer geschlossen€n B0x, die dennoch ihre Bere.htiqung hat. Der qrößte und
eistungsfähigst€ Ieufel-5ub M]20005W ässt es mit zwei38 Zentimeter qroßen Cha5sis
ln gesch lossenen Cehäuse donnern. Beidleser enorm grcßen Men branftäche kommt es
eben gar nicht zu solch exzessiven Hüben, was zudem zu deuflkh weniqer

Elne weitere beliebta Baufornrbelkleineren Woofern ist das BandpassDrinzh. Hierstht
derTieftönerunsichtbarim lnnneren derBoxund sißtr tScha ausschtteßlich über eine
definierte Öffnung ab. Soch€ Subwooier lassen sich besonders kompakt aufbauen und
glänzen in ihren schma en Arbeitsber€ich mii sehrquien tl,irkunqsqrad. Dieeinqeseh-
ten Ti€ftöneqrößen liegen hier normalerv/eise zwschen t3 und 20 Zantimetern.



Die perfekte Lautsprecher-Aufstellung
Durch korrekte Aufstellunq und Ausrichtunq aller Lautsprecher im Heimkino
lässt slch der Surroundsound perfefitionier€n. HEIMKINO zeiqt lhnen, wie
Sie lhre Lautsprecher optimal platzieren.

lür ideren Surrcundsound so Lten a € 5 Lautsprecher (bei einem 5.1_Setup) genaß0 stelren, wle sle

auch belm Abm schen des Fl msoLrnds im ionstudl0 (dnden. lür die idea e Position qibt es verblndlklre

Richilinien, dieje naclr räumlichen Gegebenhe ten so genau wle rnöglkh erfüllt werden solien. Zwar las

sen sch die Entfernunqen der Boxen zum Hörp atz im Setup des AV-neceiveß e nstelen, für perfekien

Kang st aber inrmer noch ene optlmale Aufstellunq und Ausrkhtung der Laütsprecher dle beste

Methode.Auch wenn der H0raum aus baulichen Gründen die dealpositlon nicht zulä5st, so

ten Sle die folgenden Schrtta so !'re t we möglich nachvolhiehen.

Schritt t
St€!en Sie si!h - aßqehend vom Hörplatz - dasZifferbhtt einer Uhrvor. D€r Center

Soeaker sollte auidarl2 Uhr Position stehen. Die beiden Fiontlauts0recher werden auf

den Posltionen ll Uhr bzw.I Uhr plaizleri. Für dh belden Surcund-Systeme suchen Sh 0rie,
de n et$,a 8 Uhr bz$,.4 Uhr enisprechen.ldea erwes€ sind die Entfernunqen ?u a en

Lautsprechern qleich qroß. Sollie dies nichi möq ich sein, stellen Si€ zumind€st eine ideale

Aufstellu0g der drei Frontsysteme auf einem Ireisboqe0 (§ ehe Skizze) sicher. Der Center

stehi dabeiein !'/eniq ,,hintel' der Line der belden Nauptboxen.

Schritt 2
Nach denr Aufstellen der Lautsprecher sollten Sle jede Box auslichten. Zwar könne0je nach

Lautspreche yp E ahrunqswert€ zu abweichenden Ergebnlssen iülrren, die iolgende Prozedur

füh jedoch beiden allermeisten Lautsprechern zum E olg. Rchten Sie den Center dirckt auf

den Hörplatz aus. Eront_Llnks und Frcnt'Rechh wüden so gedreht, dass die be den qedachten

Linien (durch dle Mitte der Boxan, senkrecht zur Schalwandl sich cä.30 - 80 cm hinter dem

Hörplatz treffen. W€nn Sie sich also 30 - 80 cm nach hinten beweqen, sollien Sie fronialauf
dle ftontseiten der beiden kuisprecher s.hauen können.

\'..'r,i, ,s!,
Die Geraden, die vonden Miltelachsen
der Lautsprecherausgehen, schneiden

sich.a 30-30cm hinler de. HörpositioD

Die Geraden, die von den Mittelachsen
der Lautsprecher ausgehen, schneiden

sich ca- 30-80 cn1 hinter der Hörposition.

Schritt 3
Richten Sie die beiden Surround_LautsDrech€r (sofern e5 sich un dlrekt

abstrahlende Systeme handelt) nicht dirckl aufden Nörplätz, sondern

aufeine Posiiion ca.30 - 80 cm lrlnier dern Nörplaiz aus. Eeiidealer

Aufstellunq treff€n sch somit die Gemden, die von den Miitelachsen

aLler 5 Lautsprecher ausqehen, exakt an einem Punki, der etwa

30 - 80 cm hinter d€m Hörplätz ljeqt.

50llten lhre räumlichen Geqebenheiten eine idealeLauisprecheraufsiellunq zulassen, empfehlen wir elne

zwar dufwendiqe, aber hochpräzise Methode zur korrekten Aufstellung. De genaue Anhitung flnden Sie
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Schritt I

Mit ein weniq Geduld und Sorqfalt können Sie thr 5.1'Läutsp.echerset ohne teure
technische Geräte und mit höchster Präzision äufstetten. Sie benötiqen tediqtich
zwei helle SchnÜre oder Seile, welche etwa 4-mat so tanq sind wie der Abstand

zwischen CenterLäutspr€cher und Hörplatz. tn unserem Beispiet neh-
men wk einen Abstand von 2 Metern an.

Gleichseiiiges
Dre;eck

2 t1)

Bechlwinkiiges
Dreieck

Knoten Sie d e das eßte Seilso zusammen, dass ein qleichseltiges Dreieck entsteht.
Dle dreiSchenke des Dreiecks müssen dem Abstand Center-Hörptatz ent5prechen.
Ent'redü ma*ieren Sie die ,,Ecken" des Dreiecks mit einem Fitzsiift oder machen ktei0e
Knolen. Eine Selte d eses Dreiecks wid exakt in der Mitte nrarkiert. Das zw€ite Seitwid
ebenfalls zu einenr Dreieck qeknotet, wobal zwei Seiten d€n Abstand Center Nörptatz
entsprechen und die drlite Selie exakt ,,Aßtand x 1,414" ents0richt. Sje erhatten so etn

rechtwnkliqes Dreieck.

Schritt 3
Das zvYeite ( ängere) Seil wird nun so ausqeleqt, dass der rechte W nkeld"os Dreecks am Nörplatz
liegt und e ne Ecke des Dreiecks am inken Fronllautsprecher. Beiexakt qeßde teqendem 5et fin
den Sle an der drtten Ecke des Dreieck die opttmate Position für den tinken Sunound-
Lautsprecher Für die Patzlerung des rechien Surround-Lautsprecheß verfahren Sie qenau wie
beschriebair, allerdings natürich auf der rechten Sete des törptatzes. Nach erfo qretch€r

Prozedur (ehen ale Lautsprecher im riclrtigen Winkelund im qteichen Aßtand zum HöAtatz
oarfaea Böd 19rqer 1- err oprrra - I " -l[ir o-Er For §

Präzisionsarbeit

Schritt 2
Legen Se das eßie ,,Dreieck Seil" (mlt drei ql€ichlanqen schenken) so in
Höffaum aß, dass eine Ecke am Nörplatz leqt und die vorher qemachte

Mittelmarkierung vor dern Center. 0ie drel Seiten des Seihs müssen vö liq qera.

de legen, dm besten qelrt das zu zwet. An den beiden anderen Ecken des

Dreiecks $/erden d e Ldut5preclrer filr Front-Links und F ont Rechts aufqeste ti.



Anschluss der
Läutsprecher klingen nur 50 gut wie die Verbindunq zwtschen ihnen und
dem Verstärker. Dabeispielen nlcht nur die Kabet, nein ganz besonders die
Verbindunqselemente Stecker und Buchsen eine entschetdende Ro e. Hier
qibt es eine Vielzahlvon Typen in allen Oualitäts- und Preisktassen. HEIM-
KINO zeiqt den sinnvolten Einsdtz.

Lautsprecher

Schalten Si€ bitie lhren AV-Receiver aus. bevor Sie

die Lautsprecher ankhmmen. Arn besten gehen Sie

systemaiischvorundverkdbeln jedenLautsprecher

enzeln nacheinander. Beachten S:e unbedinqt dk
rlchtiqe Pounq. Falls de kutsprecher BillvirinE
Ansch üsse dufw€isen, sollten Sh ausprobieren, ob

das l(langbild dadurch gewinnt.

Bi -Wiring:

5i€ b€nötiqen dazu entsprechende l{abel, die sich
am AV-Receiver für den je$/e iqen Lautspracher
aufieihn und dann qeirennt den Hochton- und

Iiefmltte tonzv/elg bedienen. Sie müssen ndtür ch

vorhü die Brücken zwischen den Lautsprecher

Single-Wiring:
Die unmittelbare Verbindung der l(abel mit den Anschlussklemmen soite möqlichsi hoch'
werUq seln, um gerinqste Überqangsuideßtände zu haben.ln dereinfachstenVariant€ wrrd

das l(abelabisolie und verdrilL Bdnanensteckersind praktischer als dle vorher genannte

Y€rbindung und 5ind, fdlls Kabe oder Boren häufiq qewechse t w€rden, vorzuzieh€n- Eine

hervorraqend€ Verbindunq stellen ,,Spadei, (Nufeisenstecker) dar, da sie die größtnöql-
(fe ober'ärre ldDer urd 5el_ on hsrge/oqer we.der kolrer.

Beachten Sle be m Anschluss die Bedienunqsan eitunq des AY-Receivers.

Irennen 5le bitie hren Subv/ooier v0m
str0mneiz, bevor Sie ihn anschlie|]en.

Bei einem aktiven Subwoofer verbinden Sie mit
einem Cinch-Kab€ den Suby/oof€rausqanq des

neceiveß mit dem LFE Einqanq d€s li/oofeß. Bei zwei
Line Elngängen veruenden Sie ein Y'C nch-Kabe-

Bei elnem passiven Subwoof€r werden die LautsFecher-
ausgänge des AV-Receivers für vorne links und rechh nit den

,,Hiqh-lnpui'LEingängen des Subwoofeß verbunden, und dte

entsprechenden Lautsprecher mit den,,Hiqh-0utputr' -
Ausqänqen des Subwooleß.

Ghiches qilt, wenn €in Subwoofar €in bestehendes Stereoset
ergänzen so . Beachten Sle beim Anschluss dle Bedienunqs.
an €itung lhrcs Verstärkers und des Subwoofeß.
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oiese /ala're.!tlede'd-r ldLlqsre'a1 rl.e,,er trorz . i

werden, da sonst k anq iche Einbußen

l. Kabelende nur abisoliert

Ieufiel

3. Kabelende kalt verschwei
5o lst es perfekt:Unter dem hohen
Druck der Cr mp-Zanqe werdan d e

e nzelnen Lhen u/leder zu

e nenrYolldraht. ß entsieht

l(ontakhiele. wekhe her
vorragend€ Leiif äh gkeiten

hat. Da Lufteinschlüsse nkht
möglich sind, ist Korrosion

Bi-Wiring und -Amping

4. Kabelende mit Stecker

-

oas sr o e ioeate v" ! rdLrq:-j _

c- nolrt(6 d. I dqs äo (o . 6

Stück Draht pressen und ' ,t . .i /
ansch ießend mit Spade oder Bananen. x. i .'
(e(.e_ ve'o' de1.lr '(o_oranor ri \-
.r lortuleroer f"rnirdrscr ve= q\
stä_[or, L1o LdLrsprüte.f
.1 ..err errF ib.roonoste,le

fu Oe ,raroer.

Hauptlautsprecher beschränken. Ansonsten braLrcht man nur n0ch zwei
soqenannieY-Adapter, mit denen d e Mdinausgänqedes AV-Receiveß äuf
jeweilszwei teltunqen erweitertwerden.
Veßtärker klingen lm Allqenreinen tdtsächlch etwas ents0annter, wenn
§ip rur erer -Frlbe'e'cf 0es Freoreu.0F.l..r, rbe..rdqer -rJ5,er
Aber Voßicht. I/er untersch ed che Endstufen nimmt. sollte dan t rech
nen, dass diese nicht unbedlngt identlsche Phdseraqen haben. Trivia
ausgedrückt: durch e nen der beiden yerstärker isi das S gndleher durch
d s duch den dnderen. Dann brinqt man unter Unrnänden d e ausqek ü

ge ien Phasenbezlehungen des kuhprechers dß dem c eichqewicht,
und es klinqt schhchier als zuvor.

Beim Durclrblätiem deses Boxenratqebeß stlhneneineSetezuvorder
8egrfi B'Wir nq über den Weg gelauien. Nichi als blinde Empfeh Lr0q,

s0ndern a s eine Betrebsm0qlichkeit von Lautsprechern, die dafür vor
qesahen 5ind. Was hat es dan t aui 5ich? l{lar ist aufjeden Eall, dass e5

im tautsprecherkabelwährend des Betrlebs ziemlich rund qeht. Da müs-
sen nicht nur brutale Bassschläqe mlt feinsten Hochtonstrukturen
geme nsam durch, yom tautspreclrer komnren zu a hm Überf uss auch
noch Slqnae zurück, die er wle en Mikrofon durch seine Bewequnq
erreuqt. Verfechter des Bi-Uirinq fürchten dabel um die feinen
ro.rhnsttukturen und wollen dese unbedinqt qetrennt übe raqen.
:ln qe Heßte er bauen desIalb ihre F.equenz11/eichen für Bass und
f(hhnbeß ch qeirennt aüf und führen die Anschtüsse s€parat heraus.
Das Ans.[]usnerm nalhat dännvler Polklemmen. m Normatbetreb stnd
diese Polkkmrnen qebrückt, das heißt mit Drähten oder Meta taschen

v,"rbunden. so ässt sich die Box sanz normal ansctr eßen wie lede her-
körnmliche duclr. tniemt man diese Brücken, muss man vom yerstärker

aus z!'/elgh s g fdhren und die An5chlüsse qetrennt veßorgen. So könnte
sdgen zumindest dle Vsiechter dds obere trequenzspektrum unqe

störter übedraqen werden was zu größerenr Deiaitre chturn und metrr
Nomosenität des K angbilds lühren so l. n der nächsten Ausbaustufe
ninrmt man qetrennie Yersiärker und 0ennt as Bi-Ampjnq. Am benen
nimmt man dazu mehrerc Stereo.Y*stärker damit die qegensetttqe
Beeinfßsunq der Endstufen möqlicßt ausqeschlossen ist. Besondeß
sinnvo si dabei die variante ,,horzontales Bi.Anrpinq,,. Hier aufe0
Hochton und Bassbereich überjewejs getrcnnte Veßtärker_ 5iörungen
lm Noclrtonbereich durch exirenre Bassattacken stnd sorntt ausqesch os-
sen. Wer es ausprobieren wll, sotte sch zueßt einmat auf dte

Gute Verbindung
Häufig wird bei der Verbindung von Verstärkern mit Lautsprechern einfäch der btanle Dräht in
die Buchsen qe5teckt. Damlt lst noch keine gute Verbindunq hergesteltt. Wir zeiqen vier unter
schiedliche Möqlichkeiten der XontäItierung mit ihren Vor- und Nachteiten auf

2. Kabelende verzinnt

Bi-Amping horizontal



Lautsprecher Setup
Wenn die Boxen p€rfekt aufqestellt und korrekt änqeschlossen sind, muss däs Setup der
Dekoder- und V€rstärkerelektronik durchgeführt werden. SchlieI}lich sind alle Hörräume
verschieden und damit auch die Abstände der Lautspr€cher zueinänder sowie zum Hö.e..
Ferner müssen dem Verstärker die Boxengröß€n qemeldet werden, damit maximdle Pegel
ohne 5chäden an den Luutsprechern realisiert werden können.
Wer einen A/V-Verstärker mit äütomätischer Einmessunq besitzt, hat e5 dabei besonders
leicht. Einfach das Mikrofon an den bevorzuqten Hö.plätz stellen, und däs Setup erledigt
sich auf Knopfdruck von 5elbst. Da di€ meisten Komponenten aber noch manuell einge-
stellt werden müssen, erklärt HEIMKINO diesen Vorqanq dm Beispieldes Receivers VSA'
AXIOl von Pioneer, stellvertretend für alle anderen Komponenten dieser Art. Die Prozedur
ist beiGeräten anderer Hersteller sehr ähnlich.

Manuelle Einstellunq
Wählen Sie im Menü de Ausu/ah,,Sunound Setup" und anschlleßend die option

Lautsprecherqrößen I

IGqen Sie di€ veruendeten lautsprechergrößen eln.ln der Rege

werden Lauisprecher mli Basslauisprechem ab l6 cm

a s.,LARcE" bezeichnet. Beachten Se bitte dber, dass die

tieffrequenten Töne dann sowohl über den Subl'/ooJer als auch

überdie Lautsprccher übertragenwerden, und dercn Chassis sehr

belastet werden können.

Lautsprecherqrößen ll
A ternat v können Sie di€ Bässe auch nur üb€r den Subwooierund
d e Nauptlautsprecher übe(rag€n kssen. i{ählen Sie dazu für
Centerund Suroundsystem die Elnstellung,,SMALL". Falls Si€ ein

6.1 oder 7.1 Surroundset mit ReaFcenter-Lduisprechern ange-

schlossenhaben,traqenSieauchdazudiaverwendeieAnzahlund

Gröl]e eio.

Die qänqiqste Einstellunq ist dla Auswahl ,,5MALL" für
sämtliche Lautsprccher Dabeiwerden die Bässe

dusschließlich über den Subwoofer übedßqen.
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Übergangslrequenzen

Mit Auswdh eifler Überqanqdrequenz
kann benimmt werden, db welcher
lrequenz die Lauispre![er zum Einsatz

kommen ln der Rege st dle Einstellunq

,,80 Nz'zu wahen. Sind sehr klelne

Satelllten anqesch ossen, wählen Sie ejne
höhere Überqanqsfrequenz (100 Nz 150

Nz odar 200 Hr. Falls kein Bl-Amp nE
Modus qewäh t lst, stehen die
Lari5precherausgänqe ,,8' für eine zwei

te Hörzone zur Verfüqung. Yerassen Sie

ansch i€ßend dieses Menü mit der

Lautstärke-
Verhältnisse

Wäh en Sie ,,Channel Level ' und

anschlleßend ,,Manua " u0d verände.n

S e bei BedarJ mii den ausgeqebenen

Testiönen die Ldutstärkeverhältnlsse
der elnzelnen Kanä e, bis alle
Lauispecherq eich laut klinqen. Einen

perfekien Abqleich erzie€n 5ie mit
Scha lpege flressqerät.

verlassen Se ansclrließend dleses

Menü m t der Auswäh ,,Return".

Verzögerungszeiten
Dam t der Schdll dus sämt chen Lautsprec[em ze tqhkh die ohren des Zuhöreß erreicht, ist es notwend q, ddss e ne Zeitveuögetun9
(Delay) engenellt wird. Dle Bere.hnLrnqsgrund dgei entsprcchen 33 cm Unießchied der LautsprechereotJernunqen zun Hörphtz I

Millisekunde Zetverzögerunq. Wenn also die Hauptlauhp rec her zum Beispie 3 Meier und die Suffoundlautsprechü 2 Meter vonrHöry atz
entfelnt s nd,wird eine Zetverzöqerung von 3 Millisekunden benöUgi. Da nahezu ale akiue hnA/V-Verstärker dlese Umrechnunqsarbeit
aus der Entfernunqsdnqabedel Lautsprecherabstände zum Hörp atz ürechnen, istdiese Kopfrechendrbeit nicht notwendiq. Ermitteln S e

nit ejnem MaBband dia Abstände der Laut5precher und haqen 5ie diese in das Menü,,Spaker Distance" unter,,Manua,,ein. Yertassen
Sle anschileßend dieses Men0 mit der Auswahl,,Return".

Subwoofer einstellen
Oft ist es notwendig, die Pegeleinstellung des Woofers, die sich EUs dem Setup erqe-
ben hat, zu korriqieren, da sich DVD-Produzenten offenbar nicht immer an
Standardvorqaben hälten oder die Siqnale fürs Einpegeln nicht stimmen. Dazu qibt
es an jedem Subwoofer Regler, mit deren Hilfe sich Peqet und Überqängsfrequenzen
einstellen lassen. Hierbeigilt, ä,lzuvielqeht bald aui die Nerven. tst der Bass zu taut,
nützt die beste mühevoll gefundene Aufstellung nichts. Er spiett sich in den
Vorderqrund und lällt EUs d€m Klanqbild heraus. Unerlährene stellen den Bass in der
Reqel etwa zehn Dezibel zu laut ein, Hörqeübte fünl Einstelltipp: drehen sie den
Subwoofer gänz äuf und dann so lanqe leiser, bis er lhnen etwas zu leise vorkommt -
dann ist es meist richtiq. Wahrscheinlich werden 5ie näch einigen Taq€n den Bass
noch €in wenig leiser machen. Achten Sie zuden penibet darauf, däss keine
Einrichtungsqeqenstände zum Mitschwinqen anqereqt werden. Von einer Aulstettunq
in Schrank- oder Regalwänden ist deshalb abzusehen.



Seii Jahre foßcht THX laufand gemejnsam mlt Luca$ilm, der Dolby

Corpordtion und den w€liweit führenden Spezialisten an derWeiterent.
wkklung der technlsch€n Standards für dle Filmtonwiederqabe. Die

Abt€ilung Home TNX entwickelte in e0qer Abstimmung mit dem pro-

iessionellen Bereich - umfanqreiche Normen, die skheßtellen, dass

Sie qro[]es l(inoauch zu Hause akustisch so erleben können, wi€ es die
Toninqenieure und Reqisseurc produzieri haben. Und, dass vor alJem

alh Komponenten, die das THX-Sieqeltraqen, problemlos zueinand€r

Musik-CDs und -DYDs \,!erden beider Produktion immer so abqemischt,

dass sle in einer ,,}vohnzimme blichen Größe" und einem entspre-
clrenden Abstand vom LaBtsprecher zum Hör€r ihre optimale akusti_

sche Leistunq erreich€n. Ilit anderen Worten: Musik CDs und -DVD5

sind für ?uhause qemachi.

Tonfi mabmischunqen werd€n hilrqeqen für qro|]e l(inosäle produzie

und genau in dieser Abmischunq an den Heimkinofan verkauit. Es ist
dem DvD'Produzenten duls Strenqste verboten, die Tonspuren für die

Wiederqabe im Heimklno abzuändem, \r!eiJ befürchtet wird, dass sich

dadurch eine völliq ändere l nkunq des tilms erqeben könnte, als sie

vom negis§eur beabsichtigt wrrde.

Die Hochtonb€dämpfunq ist bereits im leeren [ino enorm ulrd im vo!-

lem Xino nochmals erheblich stärker lJm eine dem Kinosaal qerecht

w€dend€ Tonwiederqabe zLr errelchen, müssen die Nochton_

wiedergabepeqel sta* anqelroben \,verden. Andeß gesaqi: ti m-DYDs

sind fürs Kino produzi€rt.

Es ist daher klar, dass elne im Nochionberakh stark angehobene ti m_

DVDbeiihrerl]vlederqab€überelnen,,HiFioptimierten Lautsprecher',
der in der negel bereih über einen hichi angehobenen Nochton_

frequenzqang verfügt, zu einer unangenehm üb€rzoqenen Noch-

tonuiedergabefüh . ln deralhn THX_Nomwurden desha b _ bei elner

breiten ho zontal€n Abstrahlcharakteristjk - eine lelcht qedämpfte

Aunegung des Hochtonfrequenzgdngs und eine sehr e0ge vertlkale

Abshahlcharakteristik verlanqi. Diese Anforderunqen wurden n der
THI Ultra2 Nom etwas g€lockert u nd somit der Entwick ung Rechnunq

qetraqen, dass immer nrahr Surround-Anlagan auch für Muslk_

wiedergabe qenuht werden. Dieser Komprcmiss macht es dem NiFi_

Liebhaber leiclrler,auf einTHX-Surroundsysiem umzustelgen.

Die THX Ultla_No.m entstand zur Zeit der ana oqen Dolby Surround

Codierunq und wurde bereits 1990 entwickelt- Diqitaes Dolby

Surround, dts, Dolby Prc Loqic Z, 7t Tonformate rvar€n zu dieser Zeit

kaumvoßtellbarEsistklar,dassdieseentschedendenVeränderunqen

zu einer Überarbeitung derTHX Ultra_Norn führen mussien.

Verschärfte Anforderung

ln vier 0isziplinen wwden daherdieAnlorderunqen für THX lizenzierte
Frontlauisprecher €inschlkßlich Cenier modif lzlert:
l. erheblicha Vergrö[]erunq des unverzer en Dynamikumfangs
2. im vertikalen Absirahlverhalten
3 im Hochtonfrequenzqanq

4 in der Linearität des Cesamtirequenzgangs

Die in konsiruktiver Hinsicht anspruchsvo §ten Neuetungen der THX

Ultra 2_Norm li€g€n in ihrcn erhebliclr veßchä i€n AnJorderungen an

di€ mdximale unvetz errt effeichbare Dynanr k der Frontlautsprecher

D6s Mal) iür die Dynamik eines Lautsprecheß ist in der
Lautsprecherphysik eindeutiq iestqeleqt. Sie wird in dB (Dezlbe)

gemessen und beschreibt den Unierschied zwischen dem eisesten und

lauiesten Ton, der bei einem vorher bestimmten Höchstmaß an

Verzerrunqen von€lnem Lautsprecher erzeuqi werden kann. Je qrößer

LUCASFILM
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d ese Dynamikiäh gkeit beieinem tautsprccher ist, um su
,-ooro.beirerdd. Ld-rsorerta LldLrsogrölq 0Jrrer do
die er sinnvoil besc hallen kann.

Der wesentliche Unterschled für die Wiaderqdbequa ität ztr 5chen THX
Ultra und THX Utra 2 bezleht sch auf das Aßtrahverhatten des
Lautsprecheß, senan Hochtonfrequenzgdnq und dte tinearität des
gesamtefl Frequenzqanqs. Es war das Zie , die NiFi bzw.
Musikwiedüqabeeigenschaften zu opt mieren.
Eh von rechten und linken Front autsprecher dbweichend aufqebauter
Centerautsprecherkl nqt zum Beisplel immerandeßasseine KoIeqen,
l,e dle BeLrqunqen an den cehäusekanten be anderen Frequenzen auf-
ireten und somit zu e nem anderem Frequenzganq und Kdnqbitd führen.
lGin Veßuch, diese Veränderunq durch e ne andere Erequenzweictre zu
k0mpensieren, wird zu einem ordentlichen Erqebnis führcn

Erweiterte Dynamik

Die Anforderunqen an nearlaut5precher (Dhote) wurden in drei punkten

l. beinrinrstatist schen Ra ummittet gamessenen Gesantfrequenzqanq
2.in der unteren Grenzfrequenz
3.im Dynamikumlanq

Eine wes.ant iche Anforderunq bel der Entwick unq von TUX-Dtpoten ist
unter anderem die Einhaltung eines sehr tnearen ftequenzqangs
(k hai enerqie-Messu ng m Raun) bei einer Vhtzaht von Messpunkten.
Bei der Ent\vicklung der neuen THX Utrd 2-Norm qingen die THX-
lngenieure grundsäiz icI von einem qrö0eren Höffaum aus ats bei der
alten THX U trä tNo.m, lyas bei den Intw]cklungsauigaben für alte THX
Llr_d Z-(\(leran.orr.e. r der .rr tei. oentrrh arlöhrer
D._dai[d 'o'd.'rrqer -_d o. 0"1 Fedraüsp-errq 4 ddruber hinaüs .

4 e obD. ö'o re_r - oL.' pi, e er(.rp 4roa$ürq der FrequeiTg;nqe zLr

Deare--, . t'a \ o.r i5r zr qr a. _e 
I e1ßrarden ats die rücxwäni-

0e- -aLt.D.cle_ ,/or Jp4e'liqe1 
'orr.dqer nt, eir ir FFquenz. u10

Dvror.L'1raro 5err be9re.n.. voloyqrat 71. ve..üsurq qest.th
bekonrmen haben. Yo bereicßfrequenzgäflqe und getr,.nnte SiSndle für
iedel -aLtspr., rer,r Rea'bF.öi. r rie s e o girä p. Do oy 5u,rornd, dts
ei(. nogri(r racn.r ad"' r0errarpl 1o,r nrtr der.odr. D€shatb war
ldcl oerdtelNo'rcrc_ rL'.ir" trre-ecI.7. pqLerzvoltZ5tT13

Ieu$el

dB) a s Mindeslanfordarunq vorqeschrieben. Nactr der TNX U trd Z-Norm
ist dh für dan pe ektan Anschluss an den Subwoofer n0t$rendtse
Grenrrequenz auf 80 fz t3dB)bestimmt worden.
A e neueren Teulel THX Uli.d-Dipole (M33OD, M6000, M90OD) besitzen
beispi-alsweise die doppe symmetrische Systemanordnunq, die eine über
die neuen THXAnforderungen hinausgehende Dynamik möqlich m6cht.

Tiefere Grenzlrequenz
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Kleines Lexikon der Lautsprechertechnik
Aktiv-Box:
Lautsprecherbox mit e ngebauten verstä*ern, separat fürjedes tS Chassis der Box. Die Filterunq

der trequenzbercjche (Frequenzweiche) erfolqt vor den Yerstärkern. Der Yo eil ist dabei die
unnrltte bare Ankoppelung der einzelnen Wa0d er an die Veßtärker.

Bre it ba nd lautsprecher (Breitbänder)

Lautsprecherrhassls däs in der Lage isi, das gesamte Hörspektrum zu übedraqen. Der yorteillst

ein ähn icher wie bei Aktiv'Boxen. Da keine r-requenz!'/ekhe benötiqt wlrd, ist auch hier der
Wandler unmltte bar an der Endnufe angesch ossen. Beliebte Chass sbesiückunq lür sehr kleine

F läc h enla ut sp rec her:

Als solche bezeichnet man so qenannte Eektro und Magnetostaten, deren qroße

Fo ianmembranen in ainenr eektrischen oder maqnetischen Feld qanzflächig anqetrieben werden.

Dadurch ist die Membranbewequnq sehr q ekhförmiq und arm an Pdrtia schwinqunqen.

Ka lottenla ut sprec her:

Scha lwandler für den Mittel- oder Hochtonberech nlt halbkuqe iqen Membranen. Diese Form

di€nt nichi, wie vi€lfach anqenommen wlrd, der Ab§trabicharakter (ik, sondeß der Möglkhket,
d e Schwlngspule etwd s0 groß zu qestalten,wieder Durchmesserder Menrbran. Sie a so außen an

der Membran anzuseizen. Dadurch steiqt die eektrische Belastba*eit.

Koaxial- Lautsprecher:

Hlerbeihandelt es skh meist um Zweiweqe Systeme, beidenen Iief. und Nochtöner zentra inein

ander anqeordnet sind. Dadurch ergibt sich eine mlt kaum einern anderen Pr nzlp erreichbare

Rdurnabbildung. Zudem sind diese Chassis für Centeßpeaker sehr qui qeeiqnet.

Kon u s lauts precher:

Lautsprecherchassis mit einer Membran in torm eines Konus- Die schüsselförmiqen U/andler wer_

dan hauphächlkh inr Tief undMitletonberccheinqesetzt.GebräuchlicheDu.chmesser5indSbis
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Passivmembran:

Variänte der Bassrefexbaox. bei der der Refhxkana durch einen Iletöner ohne eektrischen
Ankeb ersetzt wird. Weqen der qeqenüber elnem luftqefü ten Kanai höheren Masse kann das

Gehäuse trotz gleicher GrenzfreqLrenz k einer gebaut werden-

Wirkungsgrad:

Der 8eqrff beschreibt das Verhä11nis von zuqeführter e ektrischer und abgegebenar akßiischer
Leistung eines Lautspßcheß n Pmzeni. Boxen lür den Nelmbekieb lleqen bei zi*a einem

Prozent und knapp darüber Nornkombi0atlonen für Bühn und Kino bej bls zu zehn Prozent.

Breitband autsprecher
{Breitbänder)

übertragen den
qesamien Hörbere ch

Bezugsquelle - Bezu
Lautsprecher Teufe GmbH

Dr4052 Ber in
. Tel.:030/3 03 OO93 OO
. Fax:030/3030093030
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