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In der Beschallungstechnik gilt der Grund-

satz den Schall möglichst nur dort hin zu

bringen, wo die Zuhörer sind und sonst

möglichst nirgends, um den sich meist un -

güns tig auswirkenden Nachhall eines Raumes

nicht unnötig anzuregen. Das gelingt am bes -

ten mit stark gerichtet abstrahlenden Laut-

sprechern. Es gibt aber auch Situationen, in

denen man genau das Gegenteil erreichen

möchte. Typischerweise wird dann für die ho-

rizontale Ebene eine möglichst breite Abstrah-

lung gewünscht. Beispiele dafür sind Shopping

Malls, Hotelfoyers, Bars, Randbereiche in Dis-

kotheken oder Clubs, Flure und Treppenhäuser

und vieles mehr.

Meist werden die Lautsprecher auf der

Wand montiert und strahlen dann in den

Halbraum ab. So lange es um einfache Sprach-

durchsagen oder Hintergrundberieselung geht,

kommt man hier mit den typischen Wandauf-

bausystemen zu einem hinreichenden Ergeb-

nis. Sobald der Anspruch jedoch steigt, kommt

ein grundsätzliches Problem von Wandaufbau-

lautsprechern zum Tragen. Die akustische

Quelle befindet sich je nach Größe des Gehäu-

ses nicht direkt auf der Wandfläche, sondern

einige Zentimeter davor. An der Wandfläche

entsteht somit eine Reflexion, die mit dem Di-

rektschall überlagert wird und zu Interferenzen

führt. Der Frequenzgang wird dadurch ausge-

prägt wellig und unschön, was sich auch im

klanglichen Eindruck widerspiegelt. Decken-

lautsprecher sind unter diesem Aspekt häufig

im Vorteil, da sie bei einer abgehängten Decke

leicht flächenbündig eingebaut werden kön-

nen. Wände sind dagegen meist aus Beton

ohne eine entsprechende Vorsatzschale und

der bündige Einbau eines Lautsprechers ist

nur mit unverhältnismäßigem Aufwand oder

gar nicht möglich. 

HST-Technologie
Mit diesem Problem hat man sich auch bei JBL

in den USA beschäftigt. Als Ergebnis entstand

daraus die Entwicklung der patentierten HST-

Technologie. HST steht für „Hemispherical

Soundfield Technology“ und beschreibt ein 2-

Wege-Lautsprecherkonzept, bei dem die tiefe-

ren und mittleren Frequenzbereiche über

einen definierten Spalt zwischen dem Laut-

sprechergehäuse und der Wand und die Höhen

über zwei zueinander angewinkelte Hochtöner

mit Waveguides abgestrahlt werden. Primär

betroffen von den Wandreflexionen sind die

tiefen und mittleren Frequenzen. Die Höhen

werden bereits so stark gerichtet in den vorde-

ren Halbraum abgestrahlt, dass es kaum noch

zu Störung durch Reflexionen an einer hinter

dem Lautsprecher liegenden Wand kommt.

Ziel der neuen Konstruktion ist es somit, den

Mittel-Tieftöner so nahe wie möglich zur Wand

zu bringen, um die Reflexionen im relevanten

Frequenzbereich zu vermeiden oder zumindest

zu minimieren. 

Die JBL Control HST ist daher so konstru-

iert, dass der 5¼"-Tieftöner nach hinten aus

dem Gehäuse abstrahlt. Die Box wird dann

über einen U-Bügel mit einer definierten Dis-

tanz von 3,5 cm an der Wand befestigt. Aus der

Sicht des Tieftöners, wird daraus eine vorge-

setzte Bandpasskammer, die partiell die Sensi-

tivity erhöht und den Frequenzgang bandpass -

Text und Messungen: Anselm Goertz   Fotos: Dieter Stork und Anselm Goertz

Wandlautsprecher JBL Control HST
Breit strahlender Wandaufbaulautsprecher mit neuer patentierter „Hemispherical Soundfield Technology“-Technologie

HST Control mit U-Bügel
zur Wandmontage. 
© Anselm Goertz

Zwei Kalotten Hoch-
töner mit Wave -
guides auf den mit
je 32° angewinkel-
ten Frontflächen 
© Anselm Goertz
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artig beeinflusst. Die Abstrahlung erfolgt dann

über den rundum laufenden Spalt zwischen

Gehäuse und Wand. Das eigentliche Gehäuse

des Tieftöners ist ein geschlossenes Gehäuse.

Der Treiber ist ein hauseigenes Modell mit

CMMD Membran (ceramic metal matrix dia-

phragm).

Die so aufgebaute Mittel-Tieftoneinheit ar-

beitet bis 1,6 kHz. Darüber übernehmen zwei

auf der Vorderseite angeordneten Hochtöner.

Die Front ist aufgeteilt in zwei um jeweils 32°

angewinkelte Flächen, auf denen die Hochton-

kalotten mit Waveguides angeordnet sind, so

dass eine breite horizontale Abstrahlung er-

reicht wird. Das Waveguide ist hier besonders

wichtig, da es dafür sorgt, dass beide Hoch -

töner über einen weiten Frequenzbereich pas-

send zusammenarbeiten. Ohne Waveguide

wäre die Abstrahlung der einzelnen Kalotten

für die tieferen Frequenzen in ihrem Arbeitsbe-

reich zu breit. Dadurch käme es dann zu nicht

gewollten Überlagerungen und auch wieder zu

Interferenzen. Mit den Waveguides bleibt das

Abstrahlverhalten über einen weiten Fre-

quenzbereich konstant und als positiver

Nebeneffekt steigt auch noch die Sensitivity

der Hochtöner. Die Hochtöner arbeiten mit

sehr effektiven Neodymmagneten und verfü-

gen über eine Ferrofluid-Füllung im Luftspalt.

Die magnetische Flüssigkeit verbleibt aus

 eigener Kraft im Luftspalt des Magneten und

wirkt sich in mehrfacher Hinsicht positiv aus.

Die Resonanz des Treibers wird bedämpft und,

was noch viel wichtiger ist, die Wärmeablei-

tung von der Schwingspule auf den Magneten

und den Korb des Treibers wird wesentlich ver-

bessert, d. h. die Hochtöner sind belastbarer.

Die Trennung zwischen den beiden Wegen er-

folgt mit einem Hochpass 3. Ordnung und

einem Tiefpass 2. Ordnung bei 1,6 kHz. 

Das Gehäuse des 3,6 kg schweren Laut-

sprechers ist aus Fiberglas (ABS) hergestellt

und in Schwarz (RAL9004) oder Weiß

(RAL9016) verfügbar. Die Box erreicht die

Schutzart IP54 und ist damit gegen Staub und

Spritzwasser geschützt.

Frequenzgang
Was der Wandlautsprecher mit HST Technolo-

gie nun tatsächlich zu leisten vermag, soll sich

im Messlabor zeigen. Dort erfolgt im reflexions-

armen Halbraum die Messung mit dem Laut-

sprecher auf dem schallharten Boden als Ersatz

für die Wand. Auf der Mittelsenkrechten der

Front gemessen ergibt sich dann ein Frequenz-

gang entsprechend Abbildung 1. Neben dem

insgesamt schön ausgeglichenen Verlauf er-

weist sich auch die perfekte Übereinstimmung

mit der Kurve aus dem Datenblatt als erfreu-

lich. Die mittlere Sensitivity liegt mit 85,5 dB

auf dem Niveau kompakter HiFi-Boxen.

Ebenso der Frequenzgang, der darauf bezogen

von 61 Hz bis über 20 kHz reicht, wenn man

die –6 dB-Eckfrequenzen zu Grunde legt.

100 V oder niederohmig?
Da der Control HST typischerweise auch in In-

stallationen mit großen Leistungslängen ein-

gesetzt werden könnte, verfügt er über einen

fest integrierten 60 W-Übertrager, der sowohl

in hiesigen 100 V-Systemen wie auch in ame-

rikanischen 70 V-Systemen genutzt werden

kann.

Über einen versenkten Drehschalter auf

der Rückseite kann der gewünschte Abgriff für

15/30/60 W im 100 V-System eingestellt wer-

den. Ebenso kann hier die niederohmige Be-

triebsart mit 8 Ω Nennimpedanz ausgewählt

werden. Für 70 V-Systeme gibt es noch die zu-

sätzliche 7,5 W-Leistungsstufe. Der elektrische

Anschluss  erfolgt über einen 4-Pin Euroblock-

Stecker mit Eingängen und Link Ausgang.

Die Messung der elektrischen Impedanz

im niederohmigen Modus aus Abbildung 2 weist

ein Impedanzminimum von 5,1 Ω bei 148 Hz

auf. Streng nach Norm (60268-5) ist der Wert

für 8 Ω Nennimpedanz eigentlich etwas zu nie-

drig, was aber heute nicht mehr ganz so eng

gesehen wird. Ebenfalls aus der Impedanz-

kurve ablesen lässt sich die Resonanz des Trei-

bers im Gehäuse von 76 Hz. Ein geschlossenes

Gehäuse hat hier ein Impedanzmaximum auf

der Resonanzfrequenz im Gegensatz zu einem

ABB. 1: Frequenzgang mit einer mittleren Sensitivity von 85,5 dB
für 1 W/1 m (blaue Linie). Der Frequenzgang (–6 dB) reicht von
61 Hz bis über 20 kHz mit einem insgesamt gleichmäßigen Ver-
lauf. Blau gestrichelt ein 85 Hz Hochpassfilter 2. Ordnung, wie es
für die Verzerrungsmessungen eingesetzt wurde.

ABB. 2: Impedanz für den niederohmigen Anschluss. Das Impe-
danzminimum liegt bei 5,1 Ω (grün) und die Resonanzfrequenz
des Tieftöners (blau) bei 76 Hz.
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Bassreflexgehäuse, das immer zwei Maxima

aufweist, bei denen die Abstimmfrequenz des

Bassreflexresonators in deren Mitte liegt.

Was geht? 
Maximalpegel und Messverfahren
Für einen Lautsprecher werden in der Regel die

Sensitivity und die Belastbarkeit angegeben,

aus denen sich ein möglicher Maximalpegel

abschätzen lässt. Bei der Sensitivity sollte man

einen Mittelwert für den typischen Frequenz-

bereich zu Grunde legen, für den man den er-

reichbaren Pegel berechnen möchte. In unserer

Messung aus Abbildung 1 lag der Mittelwert zwi-

schen 100 Hz und 10 kHz bei 85,5 dB bei

2,83 V Klemmenspannung für 1 m Entfernung.

Die Belastbarkeit der Control HST über zwei

Stunden wird von JBL mit 100 W (+20 dB) RMS

für ein Signal mit 6 dB Crestfaktor angegeben.

Das bedeutet: die Leistungsspitzenwerte liegen

bei 400 W (+26 dB). Rechnerisch ergibt sich

daraus ein Mittelungspegel für den Schalldruck

von 105,5 dB und ein  Peakwert von 111,5 dB.

Die entsprechenden Werte im JBL Datenblatt

liegen mit jeweils 2,5 dB etwas höher, da hier

auch die Sensitivity mit einem um 2,5 dB hö-

heren Wert angegeben wird.

Für die Verzerrungsmessungen wurden

die beiden Messverfahren mit Sinusbursts und

einem Multisinussignal angewandt. Wir be-

Wahlschalter für den elek-
trischen Anschluss in 
100 V oder 70 V Anlagen
oder niederohmig mit 8 Ω
Nennimpedanz 
© Anselm Goertz

ABB. 3: Maximalpegel bei maximal 10 % Verzerrungen (rote
Kurve) gemessen mit 185 ms langen Sinusbursts mit maximal
100 W Leistung. In blau die Sensitivity für 1 W und der daraus für
100 W ermittelte rechnerische Wert (+20 dB).

ABB. 4: Harmonische und Intermodulationsverzerrungen (blau)
für ein Signal mit EIA-426B Musikspektrum (grün) und 85 Hz
Hochpassfilterung mit 12 dB Crestfaktor bei 56,57 Vpk Klemmen-
spannung am Lautsprecher im niederohmigen Modus. Die Peak -
leistung beträgt so 400 W und die RMS-Leistung 25 W.
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trachten dazu zunächst eine Messreihe aus Abbildung 3, bei der ein Ver-

zerrungsgrenzwert von 10 % vorgegeben und dann ermittelt wurde, wel-

chen maximalen Schalldruck der Lautsprecher dabei bezogen auf 1 m

Entfernung unter Freifeldbedingungen erreicht. Zusätzlich gibt es in

diesem Messalgorithmus noch eine Leistungsbegrenzung, um wenig

verzerrende Lautsprecher nicht irgendwann durch eine Über lastung zu

zerstören. Die Messung erfolgt mit 185 ms langen Sinusburst-Signalen.

Für die Control HST betrug die maximal zugeführte Leistung 100 Watt. 

Die zusätzlich noch in das Diagramm von Abbildung 3 eingezeich-

neten blauen Kurven zeigen den rechnerisch möglichen Wert, der sich

aus der 1 W/1 m Sensitivity und der maximalen Leistung von 100 W

(+20 dB) ergibt. Bei dieser Art Messung ist gut zu erkennen, wie weit

die Box noch in der Lage ist die Leistung in adäquaten Schalldruck um-

zusetzen. 

Genau das macht die Control HST sehr gut. In weiten Bereichen

laufen die gemessene rote Maximalpegelkurve und die rechnerische

blaue Kurve zusammen. Erst zu tieferen Frequenzen hin, wo sich dann

die immer größer werdende Membranauslenkung bemerkbar macht,

wird der rechnerische Wert nicht mehr erreicht, weil die Verzerrungen

die 10 %-Hürde überschreiten. Diese Art der Messung eignet sich gut,

um mögliche Schwachpunkte eines Lautsprechers ausfindig zu machen,

wenn die Kurve z. B. in bestimmten Frequenzbereichen stark einbricht.

Eine weitere Messung, die sowohl die harmonischen wie auch die

Intermodulationsverzerrungen berücksichtigt, wurde mit einem Multi-

sinussignal mit 60 Anregungsfrequenzen und einer Gewichtung nach

EIA-426B für ein mittleres Musiksignal durchgeführt. Für die Control

HST wurde zusätzlich noch ein Hochpassfilter 2. Ordnung bei 85 Hz ge-

setzt, wie man es im realen Einsatz vermutlich auch machen würde. Der

Lautsprecher wurde dabei mit Signalspitzen von 56,57 Vpk elektrisch voll

ausgelastet. Bei einem Crestfaktor des Signals von 12 dB bedeutet das

einen Effektivwert von 14,14 V und somit eine RMS-Leistung von 

25 W. Mit diesem Signal stellte sich ein Mittlungspegel von 98,2 dB

(96 dB mit A-Bewertung) in 1 m Entfernung ein. Der Spitzenpegel bei

dieser Messung betrug 110 dB ebenfalls in 1 m. 

Für die Auswertung werden im FFT-Spektrum des Signals alle

durch den Lautsprecher zusätzlich hinzugefügten spektralen Anteile be-

wertet, die sowohl harmonische Verzerrungen wie auch Intermodula-

tionsverzerrungen enthalten. Die Kurven aus Abbildung 4 zeigen dazu

das Spektrum des Anregungssignals (grüne Kurve), das gemessene

Spektrum des vom Lautsprecher abgestrahlten Signals (rot) und die

daraus extrahierten Verzerrungsanteile (blau), die nicht im ursprüng-

lichen Signal enthalten waren. Beides wird mit einzelnen Spektrallinien

und in 1/6-Oktavbandbreite aufsummiert dargestellt. Der Gesamtver-

zerrungsanteil (Harmonische und Intermodulationen THD+IMD) liegt

für den Pegel von 98,2 dB Leq in 1 m Entfernung bei 26 dB entsprechend

5 %. Das mag auf den ersten Blick ein hoher Verzerrungswert sein. Für

Beschallungslautsprecher hat sich jedoch ein Grenzwert von 10 % als

gut tolerabel etabliert. Diese Art der Messung ist insofern für die Praxis

aussagekräftiger als die Maximalpegelmessung aus Abbildung 3, da man

hier direkt ablesen kann, welchen Pegel der Lautsprecher mit normalem

Nutzsignal zu erreichen in der Lage ist. 

Zwei Aspekte sind dabei zu beachten. Möchte man die 110 dB Spit-

zenpegel wirklich erreichen, dann bedarf es dazu auch eines entspre-

chenden Verstärkers, der die 56,57 Vpk Ausgangsspannung an 8 Ω lie-

fert. Würde man den Wert auf ein Sinussignal übertragen, wären das

ein Effektivwert von 40 Veff und somit 200 W an 8 Ω. Wie der Mittlungs-

pegel ausfällt, hängt vom Crestfaktor (Verhältnis Spitzenwert zu Effek-

tivwert) des Signals ab, der sich so auch direkt für die Schalldruckwerte

im Verhältnis Spitzenpegel LZpk zum Mittlungspegel Leq widerspiegelt.

Möchte man z. B. für eine laute Sprachdurchsage einen möglichst

hohen Mittlungspegel erzielen, dann empfiehlt sich der Einsatz eines

Compressors, mit dem sich der Crestfaktor wirksam reduzieren lässt.

Bei Sprache sind damit Werte von 6 dB gegenüber den sonst üblichen

12 dB machbar, was einem effektiven Pegelgewinn von 6 dB bei gleicher

ABB. 5: Horizontales Abstrahlverhalten in der Isobarenform. Das
Abstrahlverhalten fällt wunschgemäß breit aus. Unweigerlich
kommt es jedoch zu Interferenzeffekten.

ABB. 6: Vertikales Abstrahlverhalten in der Isobarenform
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maximaler Verstärkerleistung entspricht. Dazu

noch ein kleines Rechenbeispiel. Der Lautspre-

cher läuft im 100 V-Modus mit 60 W. Der Ver-

stärker liefert dann eine Spitzenspannung von

141 Vpk entsprechend 120 W als Spitzenwert.

Für ein Signal mit 12 dB Crestfaktor folgt dar-

aus eine RMS-Leistung von 7,5 W und somit

basierend auf einer Sensitivity von 85,5 dB für

1 W/1 m rechnerisch ein Mittelungspegel von

94,2 dB in 1 m Abstand. Bei einem Crestfaktor

von nur noch 6 dB werden dann bei gleicher

Spitzenspannung 100,2 dB als Mittelungspe-

gel erreicht.

So breit wie möglich! 
Das Abstrahlverhalten
Kommen wir zur eigentlichen Besonderheit

der Control HST, dem Abstrahlverhalten. Die

Abbildung 5 und 6 stellen in Isobarenform das

Abstrahlverhalten auf der horizontalen und

vertikalen Halbebene dar. 

Gemessen wurde der Control HST mit

ihrem Montagebügel auf dem schallharten

Boden im reflexionsarmen Halbraum, woraus

sich auch die abweichende Darstellung von

nur 90° gegenüber den sonst üblichen 180°

ergibt. Die Diagram me zeigen die Abweichung

vom Frequenzgang auf der Mittelachse, so wie

er in  Abbildung 1 zu finden ist. Für einen Laut-

sprecher, der möglichst breit abstrahlen

möchte, wäre es hier im Idealfall erstrebens-

wert von –90 bis +90 Grad am besten über-

haupt keine Abweichung vom Verlauf auf der

Mittelachse aufzuweisen.

Abbildung 5 für die horizontale Ebene zeigt

jedoch, dass das in der Realität so  natürlich

nicht möglich ist. Über alles betrachtet, wei-

chen aber die Verläufe um nicht viel mehr als

+3 bis –9 dB von der Mittelachse ab. Das mag

zunächst nach viel klingen, wird jedoch unter

realen Bedingungen in einem Raum durch das

Diffusfeld der Umgebung sehr gut kaschiert.

Selbst bei einer Hörprobe im reflexionsarmen

Raum waren die Interferenzen zwar hörbar,

traten aber nicht ernsthaft störend in Erschei-

nung. In der Vertikalen (Abbildung 6) fällt der

Öffnungswinkel insgesamt enger aus und es

gibt durch den Aufbau bedingt keine Interfe-

renzen im Arbeitsbereich der Hochtöner. Der

Öffnungswinkel liegt hier bei praxisgerechten

mittleren ±60°.

Fazit
Mit dem Control HST bringt JBL einen Wand-

aufbaulautsprecher mit der neuen und paten-

tierten HST-Technologie auf den Markt, der be-

sonders breit abstrahlt und zudem die sonst

unvermeidlichen Probleme mit der „on wall“

Montage vermeidet. Die Messwerte des Con-

trol HST können durchweg überzeugen. Der

Frequenzgang ist weit ausgedehnt und erfüllt

ebenso wie die Verzerrungswerte HiFi-Ansprü-

che. Das klangliche Verhalten steht dem eben-

falls in nichts nach. Mit dem Control HST las-

sen sich so auch anspruchsvolle Aufgaben

lösen, die klanglich für Musik- und Sprach-

wiedergabe hohe Anforderungen stellen. Von

nichts kommt nichts, könnte man sagen. Der

Control HST hat mit einer Grundfläche von

362 × 256 mm und einer Aufbauhöhe von

208 mm inklusive Montagebügel schon eine

gewisse Größe, die bei der Planung zu beden-

ken ist. Die Ausführung und Fertigung ist so-

lide und macht einen hochwertigen Eindruck.

Die Schutzklasse IP54 qualifiziert den Laut-

sprecher zudem auch für Außeneinsätze. Eine

EN54-24 Zertifizierung für Sprachalarmanla-

gen liegt jedoch leider nicht vor. Zur Standard-

ausrüstung gehört der integrierte 100 V/60 W-

Übertrager, der ohne Aufpreis oder zusätzliche

Montagearbeiten den direkten Anschluss an

70 V- oder 100 V-Systeme ermöglicht. Eine

UVP von 430 € rundet das positive Bild ab und

macht den Control HST in seiner Kategorie zu

einer echten Empfehlung. //
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