
3. Konstruktion: (Vom Dipol zum Unipol)

Die Konstruktion des Unipols erklärt sich aus dem Verständnis des Dipols.

Querschnitt eines hochbelastbaren Dipollautsprechers (in geschlossener Bauweise)

Beim Dipol strahlen die gegenüberliegenden Schallquellen gegenphasig ab. Da die 
Laufzeit von jeder Schallquelle zur Achse 900/2700 gleich ist, treffen die Schallwellen dort 
gegenphasig ein und löschen sich aus. Deshalb hört man beim Dipol genau seitlich nichts. 
Reflexionen in der Umgebung verhindern in der Praxis jedoch eine vollständige 
Auslöschung.



Schauen wir uns die Phasenlage der abgestrahlten Schallwellen in Hörrichtung (00) an. 
Können wir bei der vorderen Schallquelle den direkten Abstand zum Hörer ansetzen, 
kommt bei der hinteren Schallquelle der Weg von Hinten nach Vorne hinzu, was eine 
zusätzliche Laufzeit und Phasendrehung bedeutet.

Phasenlage bei 00

FDipol hier bei 340Hz, beide eintreffende Wellen sind gleichphasig und 
verstärken sich maximal

F90 die Wellen treffen hier bei 140Hz 900 versetzt ein, so dass sie sich 
weder verstärken noch schwächen

F180 die Phasenlage ist hier 1800, also gegenphasig und die Wellen 
löschen sich aus. Zwischen 900 und 1800 Phasenlage beginnen sich die 
Schallwellen von Vorne und Hinten zunehmend auszulöschen.

Der Dipol zeigt einen eher ungünstigen Frequenzverlauf im Vergleich zum Monopol. Wir 
finden eine Überhöhung (FDipol) in den Mitten und einen frühen Abfall zu den Bässen (F90

→F180).



Um den Frequenzgang zu verbessern, verringern wir die Phasendifferenz in den Bässen, 
so dass F90 (ehemals 140Hz) zur niedrigeren Frequenz F90′ (jetzt 60Hz) verschoben wird.

Eine solche Phasenverschiebung erreichen wir, indem wir eine Induktivität L in Serie mit 
dem hinteren Lautsprecher legen. Diese Spule hat nicht nur den Effekt, dass der Abfall in 
den Bässen tiefer einsetzt, sondern bewirkt zugleich eine Pegelverringerung zu den 
Mitten, so dass die Überhöhung bei FDipol geringer ausfällt.



Eine Komplikation stellt die Beeinflussung der Induktivität durch die Impedanzspitze bei 
der Resonanzfrequenz des hinteren Lautsprechers dar. Hier setzen wir auf bekannte 
Weise einen Serienschwingkreis ein.

Der Saugkreis ist selbstverständlich auf die Resonanz und deren Güte abgestimmt, so 
dass wir einen linearen Impedanzverlauf erhalten. Die Induktivität sollte einerseits 
möglichst tief eingreifen, um ein tief liegendes F90′ zu erreichen, andererseits nicht zu tief, 
um nicht eine zu starke Pegelabsenkung schon im oberen Bassbereich hervorzurufen. In 
unserem Beispiel ist eine Grenzfrequenz von ca. 50Hz gewählt. Dies führt zu einem 
Spulenwert von 18mH. Wir erreichen so eine Phasenannäherung von knapp 450 

Bassbereich und die Wiedergabe reicht über eine Oktave tiefer als beim Dipol.

Der Frequenzgang des Unipols sieht erheblich besser aus, als der des Dipols. Gleichwohl 
zeigt der Monopol ein besseres Tiefbassverhalten.



Der entscheidende Vorteil des Unipols wird deutlich, wenn wir den Richtungsfrequenz-
gang, das Frequenzgangverhalten nach hinten (1800), betrachten. Hier strahlt der 
Monopol fast unvermindert ab, nicht so der Unipol. Treffen sich die Schallwellen des 
vorderen und des hinteren Lautsprechers Vorne bei FDipol′ gleichphasig und verstärken sich 
maximal, so verändert sich die Phasenlage nach Hinten zunehmend um die Laufzeit der 
Wegstrecke von Hinten. Je nach Frequenz und Wellenlänge ergibt sich eine Phasenlage, 
die zu einer Schwächung des Schallpegels führt.
So erhalten wir ein Abstrahlverhalten mit vermindertem Schallpegel nach Hinten, was 
nichts anderes als eine gerichtete Abstrahlung nach Vorne bedeutet.

Abstrahlverhalten eines Unipols für 0-1800


