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Aufstellen von HiFi-Lautsprecherboxen 

Stand: 04.03.2019 

Jahrgangsstufen FOS 12, BOS 12 

Fach/Fächer Physik 

Übergreifende 

Bildungs- und 

Erziehungsziele 

Technische Bildung, sprachliche Bildung, bei Einsatz einer Audio-

Spektrumanalysator-Software auch Medienbildung/digitale Bildung  

Benötigtes Material Falls Experimente durchgeführt werden: Zwei Lautsprecherboxen, 

Frequenzgenerator; evtl. auch Smartphone/Tablet oder PC mit 

Audio-Spektrumanalysator-Software  

Kompetenzerwartungen 

 

Lehrplan Physik FOS 12 (T) LB 2  

Lehrplan Physik BOS 12 (T) LB 5 

 

Die Schülerinnen und Schüler ... 

 

führen quantitative Betrachtungen zu Interferenzexperimenten durch. Bei 

Doppelspaltversuchen bzw. zwei kohärent schwingenden Erregern entscheiden sie durch 

Rechnung, auch mithilfe von Zeigerdiagrammen, an welchen Orten Interferenzmaxima und 

Interferenzminima bestimmter Ordnung auftreten. Bei zwei entgegenlaufenden 

Wellenzügen stellen sie einen Zusammenhang zwischen der Lage von Knoten und Bäuchen 

bei der resultierenden stehenden Welle und der Wellenlänge der Wellenzüge her.   
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Aufgabe 

Die örtliche Aufstellung von HiFi-Lautsprecherboxen ist mit entscheidend dafür, ob diese 

letztlich einen guten Klang erzeugen. 

Abbildung 1 zeigt im Maßstab      eine solche Aufstellung im Hörraum: 

 

 

Abbildung 1: Aufstellung von HiFi-Boxen im Grundriss; Maßstab      

 

Im Vorfeld der Aufgabenstellung wird auf den folgenden zwei Seiten erläutert, weshalb die 

Anordnung der Standlautsprecherboxen (Höhe        ) in Bezug auf den Hörer so 

gewählt wurde, wie dargestellt. Diese Erläuterungen stellen nützliche Hintergrund-

informationen zu diesem Thema dar; das Lesen derselben ist für das Bearbeiten der 

Aufgabenstellungen nicht zwingend notwendig. 
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Erläuterungen zur Aufstellung der HiFi-Lautsprecherboxen: 

- Unter Berücksichtigung verschiedenster klanglicher Aspekte wird es als ideal 

betrachtet, wenn der Hörer und die beiden Boxen ein gleichseitiges Dreieck bilden. 

- Die Grundfläche des Hörraums beträgt      . Hier bietet sich ein jeweiliger Abstand 

vom Hörer zu den Lautsprecherboxen von etwa       bis       an. Grundsätzlich 

gilt: Je größer der Hörraum ist, desto größer sollte dieser Abstand gewählt werden. 

- Die Lautsprecherboxen weisen zur rückwärtigen Wand eine Distanz von        auf. 

Diese Aufstellung wird als „wandnah“ bezeichnet und führt zu einer Anhebung der 

abgestrahlten Bässe. Ob dies sinnvoll ist, hängt von der Lautsprecherbox ab, welche 

aufgestellt wird. Grundsätzlich kann gesagt werden, dass es sich hier in der Praxis zu 

experimentieren lohnt. Der Abstand der Box zur rückwärtigen Wand beeinflusst den 

Klang im Bassbereich mitunter extrem. 

- Der jeweilige Abstand der Boxen zu den seitlichen Wänden ist größer als der hierfür 

allgemein empfohlene Mindestabstand von      . Dies ist deshalb günstig, weil ein 

zu geringer Abstand zu den Seitenwänden zu frühen Reflexionen führt, welche das 

„Klangbild“ empfindlich stören können. 

- Starke Auswirkungen auf den Klang der Boxen kann auch das sog. „Einwinkeln“ 

haben. In Abbildung 1 wurden die Boxen leicht eingewinkelt, um die „Höhen“ am Ort 

des Hörers zu optimieren. 

Darüber hinaus beeinflusst die Raumakustik (von tendenziell „trocken“ bis „hallig“) das 

Klangbild der Lautsprecherboxen sehr stark. Wenn die Box z. B. „scheppernd“ klingt, kann 

ein Teppich oder ein Vorhang oftmals schon Abhilfe leisten. 

Letztlich ist es neben anderen klanglichen Aspekten das Ziel, durch eine geeignete 

Kombination von Klangeinstellungen am Verstärker und der Aufstellung der Lautsprecher-

boxen einen möglichst „linearen Frequenzgang“ am Ort des Hörers zu erreichen. 

Nachdem das menschliche Hörspektrum von etwa       bis etwa        reicht, sieht ein 

solcher, linearer Frequenzgang am Ort des Hörers wie folgt aus: 

 

Abbildung 2: Idealer/linearer Frequenzgang 
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Um sich einem solchen idealen Frequenzgang anzunähern, kann an die Lautsprecherboxen 

ein sog. „Rosa Rauschen“ angelegt werden. Dies ist ein Testsignal, welches sich vereinfacht 

ausgedrückt dadurch auszeichnet, dass es in allen Frequenzbereichen die gleiche Leistung 

aufweist. Wenn nun am Ort des Hörers in allen Frequenzbereichen der gleiche 

Schalldruckpegel gemessen werden kann, so ist dies ideal. 

Diese Messung in der Praxis durchzuführen, ist nicht sehr aufwändig: 

- Das Testsignal „Rosa Rauschen“ kann online abgerufen werden - allerdings ist die 

Qualität nur dann für Messzwecke ausreichend, wenn eine höherwertige Soundkarte 

am Abspielgerät zum Einsatz kommt. 

- Zur Messung des Frequenzgangs ist ein „Audio-Spektrumanalysator“ erforderlich. 

Hier sind zahlreiche Programme für Smartphone, Tablet oder PC kostenfrei erhältlich. 

Ein gutes Mikrofon ist zusätzlich nötig, um wirklich den Frequenzgang der 

Lautsprecherboxen - und nicht den des z. B. im Smartphone eingebauten Mikrofons - 

zu messen. 

Durch Verändern der Aufstellung der Lautsprecherboxen bzw. dezente Anpassung der 

Klangeinstellungen am Verstärker bei fortwährendem Messen des Frequenzgangs können 

oftmals erhebliche Klangverbesserungen erreicht werden. Ein erfahrener Tontechniker 

erreicht dies zwar auch nur mithilfe seines Gehörs sehr gut, aber auch Profis greifen auf 

solche - dann natürlich qualitativ höherwertige - Geräte zurück, um eine Audio-Anlage exakt 

„einzumessen“. 
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Aufgabenstellungen: 

Bei der in Abbildung 1 dargestellten Aufstellung darf am Hörort   - im Rahmen des 

Qualitätsniveaus der Boxen - ein gutes Klangbild erwartet werden. Allerdings bewegt sich die 

Person auch im Raum - innerhalb des eingezeichneten Bewegungsbereichs. 

Das Ziel dieser Aufgabe ist es, herauszufinden, inwiefern eine Veränderung des Hörorts das 

Klangbild beeinflussen kann. Um nur den Einfluss des Hörorts zu untersuchen, wird 

ansonsten von idealen Bedingungen ausgegangen: 

- Die Lautsprecherboxen erzeugen am Hörort   einen idealen, linearen Frequenzgang 

gemäß Abbildung 2, wobei hierbei ausschließlich von „Direktschall“ (direkt von der 

Lautsprecherbox zum Hörort) ohne Reflexionen ausgegangen wird. 

- Die Tatsache, dass Lautsprecher vor allem im Hochtonbereich gerichtet nach vorne 

abstrahlen und somit der abgestrahlte Schalldruck zur Seite hin abgeschwächt ist, 

wird nicht berücksichtigt. 

1 Kennzeichnen Sie in Abbildung 1 die Orte, an denen es zu destruktiven Interferenzen 

zwischen den beiden von den Lautsprecherboxen abgestrahlten Schallwellen für die 

Frequenz           kommt. Diese Frequenz     entspricht dem „Standard-

Kammerton“ oder auch „Normalstimmton“   ; die internationale wissenschaftliche 

Bezeichnung hierfür lautet   . 

 Zu „destruktive Interferenz“ finden sich in der Fachliteratur unterschiedliche 

Definitionen. In dieser Aufgabe wird „destruktive Interferenz“ in dem Sinne 

verwendet, dass es bei der Überlagerung zweier kohärenter Wellen gleicher 

Wellenlängen aufgrund einer vorliegenden Phasenverschiebung von      zu einer 

maximalen Abschwächung der beiden Wellen kommt. Es muss keine komplette 

Auslöschung vorliegen. 

2 Bestimmen Sie das Frequenzintervall, innerhalb dessen es im Bewegungsbereich des 

Hörers zu destruktiven Interferenzen bei der Überlagerung der Schallwellen der 

einzelnen Lautsprecherboxen kommt. 

 Nachdem das menschliche Hörspektrum von etwa       bis etwa        reicht, 

sollen bei dieser Aufgabe nur Frequenzen innerhalb dieses Bereichs berücksichtigt 

werden. 

 Für den Fall, dass Sie nicht weiterkommen, hat Ihr Lehrer eine Hilfestellung für Sie. 

3 Erklären Sie, wie sich durch eine veränderte Aufstellung der Lautsprecherboxen der 

Frequenzumfang des in Aufgabe 2 bestimmten Intervalls verringern lässt. 

4 Am Hörort   werden die von beiden Boxen abgestrahlten Schallwellen unabhängig 

von deren gemeinsamer Frequenz gemäß Abbildung 2 mit einem Gesamt-

Schalldruckpegel            dB registriert, was der Amplitude eines Schalldrucks 

von  ̂            entspricht. 
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 Im Folgenden wird nun untersucht, wie sich eine Verschiebung des Hörorts von   

nach B um ca.       gemäß Abbildung 1 auf die dort registrierten Schalldrücke bei 

unterschiedlichen Frequenzen auswirkt. 

 Nachdem sich die von den Lautsprecherboxen abgestrahlte Schallleistung im Raum 

ausbreitet und sich somit mit zunehmendem Abstand von den Boxen auf eine immer 

größer werdende Fläche verteilt, nimmt auch der Schalldruck einer Schallwelle mit 

zunehmendem Abstand von der Box ab, welche sie erzeugt hat. Zusammenfassend 

könnte vereinfacht gesagt werden: Je größer der Abstand eines Hörorts zu einer 

Schallquelle ist, desto geringer sind die Lautstärke und somit der Schalldruck, welche 

von der Schallquelle am Hörort erzeugt werden. Der Schalldruck   verhält sich hierbei 

allgemein umgekehrt proportional zum Abstand   von der Schallquelle: 

 
  

  
 

  
  

 

 Bestimmen Sie am Hörort B für folgende Frequenzen die Amplitude des 

Gesamtschalldrucks  ̂   , welcher sich durch die Überlagerung der beiden, jeweils 

von den Lautsprecherboxen abgestrahlten Schallwellen ergibt: 

                                  

 Interpretieren Sie Ihr Ergebnis, indem Sie aus physikalischer Sicht ein kurzes Fazit 

ziehen über die Bedeutung des Hörorts im Hinblick auf den dort erzeugten Klang. 

5 Zusatzaufgabe - praktische Anwendung zum Weiterdenken 

 Destruktive Interferenzen können bei Lautsprecherboxen im folgenden Fall auch 

genutzt werden: 

 Besteht Unsicherheit darüber, ob die Lautsprecherboxen wirklich phasenrichtig (mit 

korrekter Polung) am Verstärker angeschlossen wurden, so kann dies leicht getestet 

werden: Die Boxen werden mit einem Abstand von etwa       frontal 

gegeneinander aufgestellt (vgl. Abbildung 3) und mit Musik bespielt. Wenn die Boxen 

gegenphasig angeschlossen wurden, kann z. B. am Hörort   (vgl. Abbildung 3) eine 

unüberhörbare Klangverzerrung festgestellt werden. 

 Erklären Sie die Veränderung des Klangs, welche Sie hier erwarten würden. 

 

 

Abbildung 3: Aufstellung zum Testen des phasenrichtigen Anschlusses 
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Hinweise zum Unterricht 

 

Die Lösungshinweise unter den Hinweisen zum Unterricht erfolgen stichpunktartig. Diese 

sind nicht als vollständige, alternativlose Lösungserwartung zu sehen. Auch von einer 

strengen physikalischen Fachnotation wird hier abgesehen. 

 

Falls Experimente durchgeführt werden: 

Bei der Durchführung der Versuche sind immer die gültigen Sicherheitsbestimmungen zu 

beachten. Hinweise dazu finden Sie u. a. in der Handreichung „Sicher experimentieren in 

Physik“ des ISB (vgl. [1]). 

Im Rahmen dieser Aufgabe wäre es natürlich gewinnbringend, zu den Teilaufgaben auch 

Messungen/Experimente durchzuführen, um den jeweiligen Sachverhalt zu verdeutlichen. 

Hierbei kann eine Audio-Spektrumanalysator-Software zielführend eingesetzt werden; zur 

qualitativen Messung sind z. B. die im PC installierte Soundkarte bzw. das im Smartphone 

eingebaute Mikrofon völlig ausreichend. Falls auf solche Messungen verzichtet werden 

möchte, reicht das menschliche Gehör bei den gestellten Aufgaben aber ebenfalls aus, um 

die Ergebnisse qualitativ zu bestätigen. 

Zu Aufgabe 1: 

Mit       ergibt sich für         :    
    

 

 

      
         

Durch die Konstruktion eines Interferenzbildes ergeben sich die Orte mit destruktiver 

Interferenz der beiden Boxen im Bewegungsbereich für die Frequenz         : 

 

Abbildung 4: Interferenzbild mit den Orten destruktiver Interferenz bei          
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Mithilfe einer Desktop-App zur Interferenz (vgl. [2] und/oder [3]) ließe sich das  

Interferenzbild mitsamt der hier gesuchten Orte zusätzlich sehr gut dynamisch 

veranschaulichen. 

Zu Aufgabe 2: 

Destruktive Interferenz: 

   (    )  
 

 
 mit           

Mit       ergibt sich:     (     )  
 

  
 

Je größer der Gangunterschied    zwischen den beiden Streckenlängen, gemessen jeweils 

vom Ort des Hörers zu den beiden Lautsprecherboxen, an diesem Ort ist, desto geringer ist 

die Frequenz, bei welcher dort eine destruktive Interferenz einer bestimmten Ordnung 

auftritt. 

Die tiefste Frequenz, bei welcher eine destruktive Interferenz im Bewegungsbereich des 

Hörers auftreten kann, ergibt sich demnach an dem Ort, an welchem der besagte 

Gangunterschied    am größten ist. 

Dass dies am Ort   der Fall ist (vgl. Abbildung 5), werden einige Schülerinnen und Schüler 

vermutlich intuitiv „erraten“: 

  

Abbildung 5: Zur Ermittlung des Gangunterschieds    bei zwei Boxen 
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Der Nachweis dafür, dass dies am Ort   der Fall ist, kann an dieser Stelle je nach 

Vorkenntnissen der Schülerinnen und Schüler unterschiedlich thematisiert werden: 

- Allgemeine Rechnung wäre natürlich möglich. 

- Mithilfe von Simulationsprogrammen kann dies auch ohne Rechnung sehr anschaulich 

plausibilisiert werden, z. B. mit den erwähnten Desktop-Apps zur Interferenz (vgl. [2] 

und/oder [3]). Diese Apps können denjenigen Schülerinnen und Schülern auch zur 

eigenständigen Hilfestellung angeboten werden, welche den Ort   nicht als den 

entscheidenden „erraten“. 

Die Abstände jeweils vom Ort   zu den beiden Lautsprecherboxen betragen gemäß der 

maßstabsgetreuen Abbildung 1 etwa: 

                      

Somit ergibt sich: 

                            

        (     )  
    

 
 

      
       

Für die möglichen Gangunterschiede im Bewegungsbereich gilt somit:              

Damit ergibt sich, unter Berücksichtigung dessen, dass nur Frequenzen innerhalb des 

menschlichen Hörspektrums berücksichtigt werden sollen, für das gesuchte 

Frequenzintervall:                  

Zu Aufgabe 3 

Bei einer Verringerung des Boxenabstands reduziert sich im gesamten Bewegungsbereich 

der in „Zu Aufgabe 2“ beschriebene Gangunterschied    (außer an den Orten, an denen 

schon vorher kein Gangunterschied existierte). Je kleiner der Boxenabstand gewählt wird, 

desto höher wird die in Aufgabe 2 ermittelte Frequenz        , welche die Untergrenze des 

besagten Intervalls darstellt. Dadurch verringert sich der Frequenzumfang dieses Intervalls. 

Die Obergrenze des besagten Intervalls, welche bei        liegt, kann nicht verringert 

werden durch eine veränderte Aufstellung der Lautsprecherboxen: Die entsprechende 

Wellenlänge beträgt hier         ; allein aufgrund der Abmessungen der 

Lautsprecherboxen ist es nicht möglich, einen Gangunterschied    
      

 
         im 

gesamten Bewegungsbereich zu verhindern. 

Auch bei dieser Aufgabe sei auf die erwähnten Online-Simulationen (vgl. [2] und/oder [3]) 

verwiesen. Die Verringerung des Gangunterschieds an einem beliebigen Ort, welche sich 

durch eine Verringerung des Boxenabstands ergibt, wird hier sehr plakativ. Darüber hinaus 

wird die damit einhergehende Veränderung des Interferenzbildes mitsamt Verringerung der 

höchsten Ordnung destruktiver Interferenz veranschaulicht. 
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Allerdings sei zusätzlich erwähnt, dass das Klangbild am Hörort   durch eine Verringerung 

des Boxenabstandes gegenüber der Darstellung in Abbildung 1 leidet. Die klangliche 

„Raumtiefe“ und vor allem „Raumbreite“ gehen dadurch zurück. Deshalb wird vor allem 

dann, wenn zumindest an einem Hörort der Klang möglichst optimal gestaltet werden 

möchte, das besagte gleichseitige Dreieck bei der Aufstellung bevorzugt. 

Zu Aufgabe 4: 

Am Hörort   besteht zwischen den beiden kohärenten Schallwellen, welche von den beiden 

Lautsprechern abgestrahlt werden, kein Gangunterschied und damit interferieren die beiden 

Schallwellen unabhängig von deren gemeinsamer Frequenz stets konstruktiv. 

Nachdem  ̂           , gilt somit am Hörort   für die beiden Einzelschallwellen: 

 ̂   ̂   ̂          

Die jeweiligen Abstände vom Hörort B zur linken bzw. rechten Lautsprecherbox betragen 

gemäß der maßstabsgetreuen Abbildung 1 etwa: 

                      

Mit  
  

  
 

  

  
 (allgemeine Gleichung) ergeben sich am Hörort B die Schalldruckamplituden der 

beiden Einzelschallwellen von der linken bzw. rechten Lautsprecherbox mithilfe der 

bekannten Werte vom Hörort  : 

  ̂   

 ̂ 
 

  

    
 

  ̂     ̂  
  

    
 

 ̂          
      

      
          ;  ̂          

      

      
          

(Nachdem es sich hier um Zwischenergebnisse handelt, wird  ̂  nicht auf die Anzahl gültiger 

Ziffern gerundet.) 

Für den Gangunterschied zwischen den beiden Einzelschallwellen gilt: 

                       

Frequenz          : 

    
    

 
 

      
         

Hier gilt:    
  

 
. Somit kommt es zur destruktiven Interferenz der beiden Einzelschallwellen 

und damit zur maximalen Abschwächung: 

 

  ̂                                 
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Frequenz          : 

    
    

 
 

      
         

Für die Phasenverschiebung zwischen den beiden Einzelwellen ergibt sich somit als 

Zwischenergebnis: 

   
     

       
           

Damit kann folgendes Zeigerdiagramm erstellt werden: 

 

Abbildung 6: Zeigerdiagramm zur Interferenz zweier Schallwellen 

 

Abmessen ergibt:   ̂               

 

Frequenz          : 

   
    

 
 

      
         

Hier gilt:      . Somit kommt es zur konstruktiven Interferenz der beiden 

Einzelschallwellen und damit zur maximalen Verstärkung: 

 

  ̂                                

 ̂    

 ̂  

 ̂  
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Fazit: 

Bei einer Verschiebung des Hörorts um lediglich ca.       gemäß Abbildung 1 kommt es 

zwischen den beiden Einzelschallwellen je nach gemeinsamer Frequenz zu einer bestimmten 

Phasenverschiebung und die Amplitude des Gesamtschalldrucks liegt in Folge dessen je nach 

Frequenz zwischen          und         - und damit in einem relativ betrachtet großen 

Bereich (                     ). Deshalb ist es für einen ausgewogenen Klang sehr 

bedeutsam, den Hörort so zu wählen, dass der Abstand von dort zu den beiden 

Lautsprecherboxen jeweils möglichst exakt gleich groß ist. Am Hörort   ist dies der Fall; dort 

liegt die Amplitude des Gesamtschalldrucks unabhängig von dessen Frequenz bei 

 ̂           . 

Zu Aufgabe 5: 

Diese Aufgabe kann gut als Zusatzaufgabe für schnelle bzw. leistungsstarke Schüler 

verwendet werden: 

Es kommt zu einer sehr starken Abschwächung des Basses im Klang. 

Bei einer mittleren Bassfrequenz von          beträgt die zugehörige Wellenlänge 

    
    

 

 

     
      . Wenn die beiden Schallwellen jeweils mit dieser Frequenz    von den 

Lautsprecherboxen gegenphasig abgestrahlt werden, interferieren diese Schallwellen 

letztlich näherungsweise destruktiv z. B. am Hörort   (vgl. Abbildung 7), weil der 

Gangunterschied zwischen den beiden Wellen          relativ gering ist im Vergleich 

zur Wellenlänge. Selbiges gilt für den gesamten Bassbereich, welcher definitionsgemäß von 

      bis        reicht. 

Im Mitteltonbereich (       bis        ; z. B.:                     ) ist diese 

Abschwächung am Hörort   zwar bei einzelnen Frequenzen gegeben, nicht aber 

durchgehend in einem größeren Frequenzbereich. 

Im Hochtonbereich (        bis       ; z. B.:                      ) gilt Selbiges wie 

im Mitteltonbereich. 

 

 

Abbildung 7: Gangunterschied beim „Phasentest“ 
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Den Schülerinnen und Schülern, welche diese Aufgabe 5 bearbeiten, könnte ein Praxistest 

zuhause oder vielleicht auch im Rahmen des Unterrichts nahegelegt werden. Diese werden 

überrascht sein, wie deutlich die thematisierte Klangverzerrung ausfällt. 
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