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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  audiovisuelle  Ab- 
strahlvorrichtung  gemäß  dem  Oberbegriff  von  An- 
spruch  1.  Eine  derartige  audiovisuelle  Abstrahlvor- 
richtung  ist  aus  der  US-A-3927402  bekannt.  Der 
Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  die  opti- 
schen  Reize  einer  derartigen  Vorrichtung  weiter  zu 
erhöhen. 
Die  erfindungsgemäße  Lösung  dieser  Aufgabe  ist 
im  Anspruch  1  angegeben.  Vorteilhafte  Weiterbil- 
dungen  und  Variationen  der  Erfindung  ergeben 
sich  aus  den  Ansprüchen  2  und  3. 
Die  erfindungsgemäße  Vorrichtung  basiert  auf  einer 
audiovisuellen  Kopplung  von  Signalen  der  Unterhal- 
tungselektronik  durch  elektrische  Pulstechnik.  Der 
Zuhörer/Betrachter  erfährt  jeweils  von  identischen 
Abstrahlpositionen  erfolgende  Energiemodulationen 
optischer  sowie  akustischer  Art.  Der  Musik/Signal- 
Verstärker  stellt  elektrische  Pulse  den  Lautspre- 
chern  (akustische  Energiemodulation)  als  auch  den 
Lichtquellen  (visuelle  Energiemodulation)  respekti- 
ve  dem  Bildprojektionselement  zur  Verarbeitung. 
Diese  Kopplung  von  Schallempfindungen  und  Lich- 
treizen  durch  ein  Bildprojektionselement,  welches 
die  dafür  ausgelegten  Lichtquellen  entsprechend 
ansteuert,  daß  Bildprojektionen  entstehen,  hebt  die 
aufnehmbaren  Reize  und  Empfindungen.  Durch 
den  gebotenen  Lichtreiz  wird  eine  Empfindung  grö- 
ßerer  Harmonisierung  im  direkten  Zusammenhang 
mit  dem  Musikgenuß  geschaffen. 

Im  folgenden  wird  die  Erfindung  anhand  einer 
ein  Ausführungsbeispiel  dargestellten  Zeichnung 
erläutert. 
Es  zeigen  in  schematischer  Darstellung 

Fig.  1  eine  Lautsprecherbox  im  Längsschnitt  mit 
aufgeklappter  Front/Schutzabdeckung  und 
Fig.  2  einen  möglichen  Verbindungsplan. 
In  den  für  sich  selbst  sprechenden  Figuren  ist 

bzw.  sind  mit  1  ein  Bespannstoff/tuch,  2  okularähn- 
liche  Lichtquellen,  3  die  Boxenfront,  4  Resonanzge- 
häuse,  5  der  Boxenfuß,  6  die  Befestigungsebene 
der  Front/Schutzabdeckung,  7  der  Schutz  bzw. 
Frontabdeckrahmen,  8  verschiedene  Lautsprecher, 
9  eine  Tonquelle,  10  Musik/Signal-Verstärker,  11 
Bildprojektionselement  und  mit  12  weitere  Signal- 
leitungen  bezeichnet. 

Patentansprüche 

1.  Audiovisuelle  Abstrahlvorrichtung,  bestehend 
aus  einer  Lautsprecherbox,  die  frontseitig  mit 
Lautsprechern  und  Lichtquellen  versehen  ist, 
wobei  die  Lautsprecher  über  elektrische  Si- 
gnalleitungen  mit  einem  Musik/Signal-Verstär- 
ker  verbunden  sind  und  die  Lichtquellen,  über 
weitere  elektrische  Signalleitungen  durch  ein 
Steuerelement  mit  dem  Musik/Signal-Verstäker 

abschaltbar  verbunden  sind, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  Bildprojektio- 
nen  durch  eine  okularähnliche  Auslegung  der 
Lichtquellen  (2)  auf  die  Boxenfront  (3)  projizier- 

5  bar  sind,  wobei  den  weiteren  Signalleitungen 
(12)  ein  Bildprojektionselement  (11)  zwischen- 
geschaltet  ist. 

2.  Audiovisuelle  Abstrahlvorrichtung  nach  An- 
io  spruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 

Lichtquellen  Laserstrahlen  oder  laserähnliches 
Licht  erzeugen. 

3.  Audiovisuelle  Abstrahlvorrichtung  nach  An- 
75  spruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 

Boxenfront  (3)  mit  einem  Bild  ausgestattet  ist 
und  die  frontseitigen  Lichtquellen  (2)  aus  Foto- 
dioden  oder  Glühleuchten  oder  Leuchtstoff- 
leuchten  bestehen. 

20 
Claims 

1.  Audio-visual  radiation  source,  consisting  of  a 
loudspeaker  enclosure  which  is  equipped  with 

25  loudspeakers  and  light  sources  on  its  front 
face,  whereby  the  loudspeakers  are  connected 
via  electric  Signal  lines  to  a  music/signal  am- 
plifier,  the  light  sources  connected  to  the 
music/signal  amplifier  via  additional  electric 

30  Signal  lines  via  a  control  element,  character- 
ized  by  the  fact  that  picture  projections  can,  by 
means  of  an  ocular-similar  arrangement  of  the 
light  sources  (2),  be  projected  onto  the  enclo- 
sure  front  (3),  whereby  a  picture  projection 

35  element  (11)  is  connected  to  the  additional 
electric  Signal  lines  (12). 

2.  Audio-visual  radiation  source  as  per  Claim  1, 
characterized  by  the  fact  that  the  light  sources 

40  generate  laser  or  laser-type  light. 

3.  Audio-visual  radiation  source  as  per  Claim  1, 
characterized  by  the  enclosure  front  (3)  pro- 
vided  with  a  picture,  and  the  front  light  sources 

45  (2)  consisting  of  photodiodes  or  incandenscent 
lamps  or  fluorescent  lamps. 

Revendications 

50  1.  Source  de  rayonnement  audio-visuel  compo- 
see  d'une  enceinte  de  haut-parleur  comportant 
sur  la  partie  frontale  des  haut-parleurs  et  des 
sources  de  lumiere  dont  les  haut-parleurs  sont 
relies  par  des  circuits  electriques  ä  un  amplifi- 

55  cateur  de  musique/de  signaux  et  les  sources 
de  lumiere  sont  relies  ä  un  amplificateur  de 
musique/de  signaux  par  un  element  de  com- 
mande  et  d'autres  circuits  electriques  de  si- 
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gnaux  que  l'on  peut  eteindre  et  caracterisee 
par  le  fait  que  les  projections  d'images  sont, 
par  les  sources  de  lumiere  (2)  ressemblant  ä 
un  Systeme  optique  projetees  sur  la  partie 
frontale  des  enceintes  (3),  un  element  de  pro-  5 
jection  d'image  (11)  etant  place  entre  les  au- 
tres  circuits  electriques(12). 

2.  Source  de  rayonnement  audio-visuel  selon  la 
revendication  1  ,  caracterisee  par  le  fait  que  les  10 
sources  de  lumiere  produisent  des  lumieres 
laser  ou  une  lumiere  semblable. 

3.  Source  de  rayonnement  audio-visuel  selon  la 
revendication  1,  caracterisee  par  le  fait  que  la  75 
partie  frontale  des  enceintes  (3)  est  munie 
d'une  image  et  que  les  sources  de  lumiere 
frontales  (2)  sont  composees  de  photodiodes 
ou  de  lampes  ä  incandescene  ou  de  lampes 
fluorescentes.  20 
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