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Das stressige Reporterleben besitzt durch-
aus auch seine guten Seiten: gestern
Shanghai, heute Zürich, morgen Barcelona,
exklusive Stretchlimousinen, feinstes Cate-
ring, Bussi-Bussi mit den Stars und täglich
wilde Backstage-Exzesse. Ganz unter uns:
So kurzweilig ist es (meistens ...) dann doch
nicht, aber ab und an hat man als Pro-
Audio-Fachjournalist zumindest die beson-
dere Ehre, als einer der ersten Menschen
auf diesem Planeten ein neues Audiopro-
dukt zu sehen und zu hören. So geschehen
am 16. Dezember 2004 im Volkshaus
Zürich: Auf der „X-Mas-Tour 2004“ von BAP
kam zum weltweit allerersten Mal ein neu-
es Line-Array aus dem Hause JBL zum Ein-

satz – die Vorserienmodelle waren so neu,
dass an den Boxen quasi die Farbe noch
nicht trocken war und Produktnummern
deutlich unter ##20 echtes Premieren-
Feeling aufkommen ließen.
Für Fragen rund um das neue Lautspre-
chersystem war Carsten Peter vom deut-
schen JBL-Vertrieb Audio Pro (Heilbronn)
angereist, der den JBL-Entwicklern den
Input aus deutscher Anwendersicht über-
mittelte. Dass eine Live-Premiere mit JBL-
Produkten erstmals in „good old Europe“
stattfand, dürfte unter anderem mit der
Zielsetzung des neuen Line-Arrays zusam-
menhängen: Das VRX wurde für kleine bis
mittelgroße Venues konzipiert, in denen

das „große Besteck“ (z. B. in Form eines
Vertec-Systems) überdimensioniert wäre.
Außerdem waren flexible Nutzungsmög-
lichkeiten auch jenseits der üblichen
„geflogenen Banane“ sowie ein besonders
einfaches Handling gefragt. Innerhalb des
JBL-Portfolios ist das neue System damit
zwischen der SRX-Reihe und der VT-Serie
(Vertec) positioniert.

V R X 9 3 2 L A
In den USA mag die Devise „Big is beauti-
ful!“ nach wie vor Gültigkeit besitzen – in
hiesigen Breitengeraden verfolgt man bei
Beschallungskomponenten mit Blick auf in

VRX932LA: Kompaktes
Line-Array von JBL
Erstmals in der Geschichte des amerikanischen Herstellers JBL
erlebte ein neues Beschallungssystem seinen „Betatest in
vivo“ statt in Kalifornien auf europäischem Boden: Bei der „X-
Mas-Tour 2004“ von BAP konnten die unter strenger Geheim-
haltung komplett neu entwickelten Line-Array-Module der
VRX-Serie ihre Feuertaufe absolvieren – ein ungewöhnlicher
Auftakt für ein außergewöhnliches Produkt!
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den Hallen (nicht) vorhandene Hänge-
punkte und den zur Verfügung stehenden
Truckspace eher einen gegenteiligen An-
satz, was einigen Herstellern kompakter
Array-Lösungen bereits beachtliche Ver-
kaufserfolge beschert hat. Kritik wird bei
den kompakten Lösungen mitunter jedoch
bezüglich der Leistungsfähigkeit geäußert:
Wenn es auf der Bühne „richtig zur Sache
geht“ und darüber hinaus die Zuschauer
mächtig Radau machen, wird den Mini-
Arrays gerne ein Mangel an Durchset-
zungsfähigkeit attestiert. Genau an dieser
Stelle setzt JBL ein und verspricht für das

neue VRX-System kompakte Maße und
hohe Leistung.
Das erste Versprechen wird bereits zwei-
felsfrei eingelöst: Mit Maßen von 349 × 597
× 381 mm (H × B × T) ist das Line-Array-
Modul VRX932LA extrem kompakt und dar-
über hinaus bei einem Gewicht von ledig-
lich 22 kg gut zu handhaben – eine einzelne
Person kann ein Modul dank seitlich ange-
brachter Griffe problemlos transportieren.
Das trapezförmige Gehäuse ist aus 18 mm
starkem Birkensperrholz (11 Lagen) gefer-
tigt und rundum mit einem schwarzen
„Duraflex“-Finish beschichtet; zwei Pole-
Mounts auf der Unterseite weisen darauf
hin, dass die neuen Boxen nicht aus-
schließlich in einem Array genutzt werden
können, sondern auch einzeln oder gar
doppelt auf einem Hochständer.
Auf der Vorderseite der Box befinden sich
ein von einem schwarzem Stahlgitter samt
hinterlegtem Akustikschaum geschützter
12-Zöller (direkt abstrahlend) sowie eine
aus Kunststoff modellierte, über die
gesamte Höhe der Box verlaufende Horn-
sektion („Constant Curvature Array“-Wave-
guide, CCA), welche von drei Treibern
gespeist wird. Ein Blick auf die zum Einsatz
kommenden Speaker zeigt, dass JBL hier
das zweite Versprechen („hohe Leistung“)

einlösen möchte: Sowohl der Konuslaut-
sprecher (JBL 2262H, Differential-Drive mit
Neodym-Magnet) als auch die drei 1"-Trei-
ber (JBL 2407J, Kompressionstreiber mit
Neodym-Magneten) stammen aus den gro-
ßen Vertec-Systemen (VT4888 bzw.
VT4887) und sind entsprechend hoch
belastbar. Der Frequenzgang des Zweiwe-
ge-Systems soll sich von 75 Hz bis 20 kHz
(±3 dB) erstrecken.

A k t i v- / Pa s s i v b e t r i e b  &  AC S
Die VRX932LA lässt sich sowohl aktiv als
auch passiv betreiben; ein entsprechender
Umschalter („Passive/Bi-Amp“) ist auf dem
rückseitigen Anschlussfeld der Box zu fin-
den. Im Passivbetrieb weist die VRX932LA
eine Impedanz von 8 Ohm auf, während
bei aktiver Ansteuerung Hochtonsektion
und Tieftöner jeweils als Widerstand von 
8 Ohm in Erscheinung treten. Die Trennfre-
quenz liegt im Passivbetrieb bei 1,2 kHz.
Als Belastbarkeit gibt der Hersteller
800/1.600/3.200 Watt (Continuous/Pro-
gram/Peak) an. Die Hochtonsektion ver-
trägt bei separater Ansteuerung Leistun-
gen von 75/150/300 Watt. Als passende
Endstufen empfiehlt JBL nicht ganz uner-
wartet Modelle von Crown (ebenfalls aus
dem Harman-Konzern), wobei die mit DSPs
ausgerüsteten I-Tech-Modelle bevorzugt
werden. Schmalere Geldbeutel lassen sich
durch den Einsatz von Crown XS-Endstufen
schonen.
Mit den Endstufen verbunden werden die
neuen JBL-Module über Speakon-Buchsen
(NL-4), die auf der Anschlussplatte in dop-
pelter Ausführung vorhanden sind. Hier
finden sich auch zwei weitere Schalter
(„Array Configuration Selector“ ACS), über
welche sich drei unterschiedliche Einstel-
lungen für die Hochtonwiedergabe abrufen
lassen: In der Stellung „Medium Throw“
bleibt die Wiedergabe der hohen Frequen-
zen unbeeinflusst, während in den Positio-
nen „Long Throw“ und „Short Throw“ eine
Anhebung bzw. Absenkung um 3 dB erfolgt.
Selbstverständlich macht eine solche Diffe-
renzierung nur im Passivbetrieb Sinn. Bei
aktiver Ansteuerung würde man entspre-
chende Korrekturen über den Pegel der End-
stufe bzw. den davor platzierten Controller
realisieren – entsprechend sind die ACS-
Schalter der VRX932LA im Aktivbetrieb
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Achim Schnall bedient bei BAP seit Anfang 2004 den FOH-Platz und zeichnet für den guten
Sound der Band in kleinen wie in großen Hallen verantwortlich. Erste Schritte in die Welt
der Audiotechnik unternahm Schnall mit den Rodgau Monotones, für die er mittlerweile
seit über 20 Jahren tätig ist. In Schnalls Referenzen finden sich weiterhin Künstler unter-
schiedlichster Couleur von Gianna Nanini über Xavier Naidoo, Sabrina Setlur und Moses
Pelham bis hin zu Edo Zanki und Ina Deter. Im Gegensatz zu vielen seiner Tonkollegen
arbeitet Schnall nicht für eine Rental-Company, sondern als freier Toningenieur direkt für
die jeweilige Band.

Achim Schnall

Carsten Peter (Audio Pro) mit dem neuen
Line-Array von JBL

FOH-Mischer Achim Schnall:
Gut gelaunt bei der Arbeit!
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funktionslos. Bei passiver Ansteuerung ver-
spricht der Hersteller einen Peak-SPL von
130 dB; die Sensitivity wird mit 95 dB dB (1
Watt/1 Meter) beziffert.

R i g g i n g
Nicht nur das geringe Gewicht der
VRX932LA dürfte bei der Tourcrew für
zufriedene Gesichter sorgen. Auch das Rig-

ging lässt sich dank integrierter Hardware
(Safety-Faktor 10:1 und Materialwahl beru-
hen auf den hiesigen Ansprüchen) schnell
bewerkstelligen: Seitlich oberhalb der Griffe
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Wolfgang „Schabbach“ Neumann,
Geschäftsführer der Sirius Showequipment
AG, gehört zu den ersten Kunden des neuen
Systems.
PP: Sirius hat bereits beträchtliche Bestände
an Lautsprechermaterial, warum eine Inve-
stition in „noch ein Line-Array“?
Wolfgang Neumann: Das stimmt! Gute Fra-
ge. Wir haben aktuell 442 konventionelle
Lautsprechersysteme inkl. Wedges und 180
Line-Array-Elemente am Lager, die unser
Eigentum sind. Davon sind 156 Line-Array-
Elemente vom Hersteller JBL und davon
wiederum sind 12 Stück die neuen JBL
VRX932 LA, die wir als europäischer Betate-
ster von JBL USA über AudioPro acht Wochen
vor der offiziellen Markteinführung bekom-
men haben.
Mit der JBL VRX932 LA können wir Veranstal-
tungen im kleinen und mittleren Bereich
besser abdecken als bisher. Das System ist in
der Anschaffung wesentlich günstiger als
unsere größeren JBL Vertec-Systeme, was
sich natürlich auch im günstigeren Vermiet-
preis auswirkt. D. h. im Klartext: wir runden
unsere Vermietpalette nach unten ab. Ziel ist
es auch, bei Veranstaltungen mit kleinem
Budget neue Technologie zum Einsatz zu
bringen. Z. B. benötigen wir bei Sprachveran-
staltungen, wo wir nur Boxen auf Hochstän-
dern einsetzen können, keine Delayboxen
mehr. Wenn man zwei VRX932 LA aufs Stativ
stellt, was problemlos von einem Techniker
zu bewältigen ist, kommt man einfach min-
destens doppelt so weit wie mit herkömm-
lichen 12"+2"-Lautsprechersystemen, und das
bei einem horizontalen Abstrahlverhalten
von 100° × 15° je Box. Das spart Equipment
und Manpower und schont das Budget!
Auch bei lokalen Bands hat sich die Anlage
inzwischen bewährt. Wo wir früher mit vier
Apogee 3X3 ( je Box 125 kg und das Format
einer ausgewachsenen Tiefkühltruhe) plus
vier Subs hingefahren sind, setzen wir nun
erfolgreich auf vier JBL VRX932 mit vier
SRX718S und Crown I-Tech Amps. Eine

unglaubliche Ersparnis an Transportvolumen
und Gewicht.
Ein weiteres Ziel ist, dass wir kleinere, lokale
PA-Verleiher und Bands besser bedienen kön-
nen. Ein PA-Verleiher oder eine Band, die bei
uns ein JBL VRX932-System mit SRX-Subwoo-
fern und mit Crown-Endstufen I-Tech 4000
kaufen, können sich zu Sonderkonditionen
jederzeit kompatibles Equipment zumieten
und damit größere Jobs abwickeln, ohne
selbst groß investieren zu müssen.
PP: Wie bewährt sich das System in der
Handhabung?
Wolfgang Neumann: Ein weiterer Grund für
die Anschaffung der VRX932 mit SRX718S-
Subwoofern inkl. Crown I-Tech 4000 als
Paket war das einfache Handling. Auf Grund
des geringen Gewichtes aller Komponenten
und der wirklich genialen Einfachheit kön-
nen wir diese Anlage problemlos an Selbst-
abholer vermieten. Die können beim Aufbau
und bei der Bedienung nach kurzer techni-
scher Einweisung eigentlich nichts falsch
machen. Das ist mit unseren bisherigen Line-
Array-Systemen aus Gründen der Komple-
xität nicht so einfach zu handhaben. Auch

das Fliegen von bis zu sechs VRX932 an
einem speziellen Flugrahmen wurde drama-
tisch vereinfacht, indem man nur einen fest-
en Winkel zur Verfügung hat und dabei über-
haupt gar nichts falsch machen kann. Mit
vier Stück VRX932, vier Stück SRX718S und
zwei Endstufen Crown I-Tech 4000 hat man
jetzt im Paket ein leistungsfähiges und aus-
gewachsen klingendes PA-System für kleine
bis mittlere Anwendungen in einer Qualität,
wie ich es bisher aus einer so winzigen Anla-
ge noch nicht gehört habe.
Warum gab es solche Anlagen nicht schon
früher, dann hätte ich mir die Bandscheiben-
operation vorletztes Jahr sicherlich ersparen
können (grins)!
PP: Auf welchen Veranstaltungsarten ist die
VRX932LA bereits zum Einsatz gekommen?
Wolfgang Neumann: Zum Einsatz kam das
System außer bei den BAP X-Mas Shows in
der Schweiz und in Deutschland auch im
Flugzeughangar der Lufthansa in Frankfurt
für eine Weihnachtsfeier mit den „Golden
Space Riders“ (70er Jahre Discopartyband),
im Sinkkasten Frankfurt bei „Pigs On The
Wing“ (Pink Floyd Coverband) und „Zillo &
Sonic Seducer“ (ex. Fields Of The Nephilim)
(Gothic Rock!), bei „Roy Hammer und den
Pralinees“ (deutscher Schlager) und bei Mer-
lins Fantasy Farm (West Coast Rock).Wir wer-
den das System auch beim nächsten „Deut-
scher Opernball“ im Mozartsaal der Alten
Oper Frankfurt und bei der anschließenden
VIP-Party im Arabella Sheraton in Frankfurt
einsetzen sowie als Sidefills und Centerclu-
ster bei unserer Openair Festival Saison der
Kunst- und Ausstellungshalle Bonn von Mai
bis September 2005.
Alle Kunden sind ausnahmslos absolut über-
rascht vom hohen Schalldruck in Kombina-
tion mit der beeindruckenden Soundqualität
dieses kleinen Setups. Da die Nachfrage sehr
groß ist werden wir unseren Bestand von
zwölf JBL VRX932 sicherlich schnell aufsto-
cken müssen.

Interview: Detlef Hoepfner

Neue Technologie für Veranstaltungen mit kleinem Budget

Wolfgang „Schabbach“ Neumann will mit der
JBL VRX932LA neue Kundenkreise ansprechen



befinden sich aufklappbare Metallscharnie-
re, die mit Hilfe von Quicklock-Pins rasch an
den entsprechenden Andockstellen der dar-
über befindlichen Box befestigt sind. Die
Winkelung zwischen den Boxen ist dabei
nicht (!) variabel, was die Flexibilität zwar
auf den ersten Blick einschränkt, im anvi-
sierten Einsatzgebiet dafür jedoch eine feh-
lerhafte Anbringung de facto ausschließt.
m Gegensatz zu diversen, sehr eng ab-
strahlenden Mitbewerbern besitzen die
VRX932LA einen vertikalen Öffnungswin-
kel von 15 Grad bei einer horizontalen
Abstrahlung von 100 Grad. Die für ein Line-
Array-Modul relativ breite vertikale
Abstrahlung prädestiniert das VRX-System
nach Ansicht von JBL für den Einsatz in
kleinen bis mittelgroßen Venues: Mit
einem Array aus bis zu sechs Modulen las-
sen sich so sowohl eventuell vorhandene
Balkons als auch die gesamte ebenerdige
Publikumsfläche von den hinteren Reihen
bis kurz vor die Bühne beschallen, ohne
dass eine spezielle Software zur Berech-
nung einer geeigneten Winkelung der
Komponenten herangezogen werden müss-
te. Die Boxenfront bleibt dabei stets naht-
los geschlossen, und dank konstanter Win-
kelung soll ein gleichmäßiges vertikales
Coverage-Pattern erzielt werden.
Zum Hängen von maximal sechs Boxen bie-
tet JBL den kreuzförmigen Array-Frame
VRX932LA-AF an, der sich auch als Ground-
Support (Upward-Firing, Stadion-Einsatz) für
bis zu vier Module nutzen lässt. Die bereits
erwähnten Pole-Mounts auf der Unterseite
der VRX932LA ermöglichen die Montage auf
einer Distanzstange, an deren unterem Ende
sich beispielsweise ein Subwoofer (wie etwa
der JBL SRX718S) befinden könnte. Selbst
wenn man nur ein Modul benutzt, soll es
erstaunlich Fullrange-tauglich sein, man
bringt dazu den ACS-Schalter in die Position
–3 dB. Die beiden Anschlussstutzen in der
VRX932LA ermöglichen zwei unterschiedli-
che Winkelungen zur bestmöglichen Aus-
richtung auf das Publikum. Maximal zwei
Module (über die integrierte Rigging-Hard-
ware miteinander verbunden) dürfen auf
einem Pole angebracht werden. Auch in die-
sem Punkt erscheint die Zielsetzung des Her-
stellers klar: Flexibilität in der Nutzung – von
der gut gebuchten Top-40-Combo beim Fir-
menfest bis zur aufstrebenden Chart-Kapelle
auf Tour durch kleinere Hallen – ist Trumpf!

V R X- B e t a t e s t s  b e i  BA P  
Beim Konzert von BAP im Züricher Volks-
haus kamen pro Seite vier mit Hilfe des
Array-Frames an Teleskopmasten geflogene
Module zum Einsatz, die um zwei weitere
dieser VRX932LA an der vorderen Bühnen-
kante (Frontfill) ergänzt wurden. Insgesamt
standen der Produktion zwölf Einheiten zur
Verfügung, für welche Sirius als Rental-
Company der „X-Mas-Tour 2004“ bereits
passende Cases gebaut hatte – honi soit qui
mal y pense! Als adäquate Bässe wurden
vier Vertec-Subwoofer des Typs VT4880
eingesetzt.
Auch darüber hinaus war in Zürich reich-
lich gutes Equipment am Start: Vor Wolf-
gang Niedecken waren zusätzlich zum In-
Ear-Monitoring (Shure) zwei JBL-Wedges
des sich sehr schnell verbreitenden Typs
SRX712M als leise mitlaufende Havarie-
Lösung aufgebaut, und als Sidefills dienten
Stacks aus zwei SRX718S-Bässen plus
SRX722-Topteil. Angetrieben wurden sämt-
liche Lautsprecher über I-Tech-Endstufen
von Crown, wobei FOH-Mischer Achim
Schnall von den internen DSP-Möglichkei-
ten der Amps bei der Frontbeschallung
noch keinen Gebrauch machte und statt-
dessen auf einen XTA-Prozessor für Pegel-
anpassung und Delays setzte. Als Sum-
men-EQ kam ein grafischer Entzerrer aus
der Opal-Serie von BSS zum Einsatz. Nie-
deckens Stimme wurde über einen exter-
nen Amek-Preamp vorverstärkt und
anschließend mit einem BSS-Kompressor
sowie einem grafischen BSS-EQ bearbeitet,
bevor das Signal über einen Insert-Return
in die FOH-Konsole (Midas XL200) geführt
wurde. Hier lag ein weiterer Abgriff des
gesplitteten Mikrofonsignals direkt am
Pult auf, so dass bei Ausfall eines externen
Prozessors das Gesangssignal weiterhin
zur Verfügung gestanden hätte. Besondere
„Schmankerl“ im Outboard-Rack waren ein
Kompressor DCL-200 von Summit Audio
für die Akustikgitarren sowie ein „Tran-
sient Designer“ von SPL, der während des
Konzertes einen nicht unerheblichen Teil
zum exzellenten Kickdrum-Sound von Jür-
gen Zöller beigetragen haben dürfte.
Für das Konzert steuerte man die neuen
Line-Arrays passiv an; jeweils zwei Module
wurden von einer Seite einer Endstufe I-
Tech 4000 gespeist. Die ACS-Schalter der
mittleren zwei Boxen jedes Arrays befan-

den sich in der neutralen Null-Position,
während die oberste Box auf „+3 dB“ und
die untere Box auf „–3 dB“ eingestellt war.
Die Vertec-Subbässe wurden im Doppel-
pack von jeweils einer Crown I-Tech 4000
versorgt.
Aus Sicht des Autors war die Positionie-
rung der Arrays direkt an der umlaufenden
Balkonbrüstung (= schallharte Begren-
zungsfläche) des Züricher Volkshauses
zwar eher ungünstig, man hätte diese viel-
leicht auch anders positionieren und
zudem statt der Frontfills einfach noch
eine weitere Box unter das Array hängen
können – die Balkonebene war für das
Publikum sowieso nicht zugänglich. Lässt
man diesen Aspekt außer Acht, zeigte das
neue JBL-Array aber eine überaus erstaun-
liche Performance. Der „große“ Klangein-
druck korrespondierte optisch in keinster
Weise mit den geradezu zierlich wirkenden
Vierer-Arrays!
Trotz der knapp 1.000, teilweise lautstark
mitsingenden Zuschauer (kein Scherz:
Schweizer können kölsche Texte singen!)
war der Klang in allen Bereichen des Volks-
hauses angenehm druckvoll und konnte
sich auch im hinteren Teil des Volkshauses
noch relativ gut durchsetzen. Die Hochton-
wiedergabe entlarvte die VRX932LA-Modu-
le dabei unweigerlich als Sprösslinge des
Hauses JBL – wer „den JBL-Sound“ mag,
wird das neue Line-Array der Amerikaner
definitiv lieben!
Exakt einen Monat später bestand die Mög-
lichkeit, das VRX-System erneut in einer
gänzlich anders gearteten Halle in Rema-
gen am Rhein zu hören: Bei der „Rheinhalle“
handelt es sich um eine klassische Multi-
funktionshalle im Schuhkartonformat, die
rund 1.500 Gästen Platz bieten kann und
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„Array Configuration Selector“ 
(ACS) und Aktiv/Passiv-Umschalter auf der
rückseitigen Anschlussplatte
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mit einer klassischen Guckkastenbühne
ausgerüstet ist. Die JBL-Systeme wurden
hier in Vierergruppen an einer Traverse vor
der Bühne geflogen und um ein kleines
Centercluster aus zwei Modulen ergänzt.

Fa z i t
Zusammenfassung der beiden Konzerte: Mit
Blick auf die geringe Größe kann man dem
neuen VRX-System ein erstaunliches Poten-

zial bescheinigen – „zaubern“ und die Geset-
ze der Physik außer Kraft setzen kann die
Kompaktlösung von JBL natürlich nicht.
Das neue Line-Array hinterlässt, soweit man
dies ohne einen ausführlichen Test beurtei-
len kann, bereits einen sehr guten ersten Ein-
druck. Geringes Gewicht, einfaches Hand-
ling, vielfältige Einsatzmöglichkeiten sowie
nicht zuletzt ein durchsetzungsfähiger und
für die Größe überraschend kräftiger Klang
dürften viele Interessenten überzeugen. Eine

aktive Ansteuerung samt optimierten Con-
trollerpresets sollte die Klanggestaltungs-
möglichkeiten nochmals erweitern.
Für eine VRX932LA werden voraussichtlich
ca. 2.780 Euro (inkl. Mehrwertsteuer) zu bud-
getieren sein.
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◊ Text und Fotos:
Jörg Küster, Detlef Hoepfner

B l i c k  i n s  
J B L- E n t w i c k l u n g s l a b o r
Am Kopf des Entwicklungsteams für das
neuste JBL-Array stehen im kalifornischen
Northridge Gerry Tschetter (Director – Porta-
ble PA Marketing) und Harald Kanz (Design
Engineer Acoustics). Gerry Tschetter führte
die verschiedenen Anforderungen zu einem
Produkt zusammen und koordinierte die
beteiligten Abteilungen. Harald Kanz, der
schon der überaus erfolgreichen SRX700-
Serie seinen Stempel aufdrückte, entwickelte
Akustik und Design der VRX-Serie. Kanz, der
an der Hochschule für Film und Fernsehtech-
nik in Potsdam Babelsberg zum Ingenieur
für Film- und Fernsehtechnik ausgebildet
wurde und bei verschiedenen Sendern und
Theatern (insbesondere am Maxim Gorki
Theater, Berlin) seine berufliche Laufbahn
begann, wechselte 1991 als einer der welt-
weit ersten EASE-Spezialisten für zwei Jahre
in die USA zu Renkus-Heinz. Bei JBL ist er nun
bereits seit über neun Jahren tätig – zuerst in
der Messtechnik. Die von ihm dort installier-
te Vorrichtung zur dreidimensionalen Erfas-
sung von Lautsprecherpolardaten dürfte zu
den imposantesten Konstruktionen der
Industrie zählen.
„Die Anforderung war, ein kleines Line-Array
zu entwickeln, das für mittelgroße Räume
geeignet ist, wo selbst unser kleines Vertec
zu groß ist“, umreißt er die Eckdaten der
VRX932LA. „Wir dachten uns: Wir wollen es
so einfach wie möglich haben. Alles, was ich
mache, soll so sein – und das ist am schwie-
rigsten. Wir hatten eine interne Ausschei-
dung, bei der es bereits ein Drei-Weg-System
gab. Aber das wollte ich auf keinen Fall, es
war mir zu kompliziert – 
zu viele Teile, die Probleme im Mittelton-
bereich usw. Mit den ersten Prototypen
konnte ich beweisen, dass meine Idee funk-
tionieren würde. Dann ging es an die Horn-

entwicklung. Das war das Schwierigste,
denn so ein Horn gab es ja bis dato noch
nicht. Drei Wochen habe ich alle Litera-
tur dazu studiert.“ Herausgekommen ist
schließlich das Konzept fester, optimaler
Winkel zwischen den Array-Modulen: „Ich
überlegte mir, geh doch mal erst von einem
großen System aus. Also statt bei einem klei-
nen Lautsprecher zu beginnen, der dann ins
große System passen soll, lieber bei einem
großen System, aus dem der kleine Lautspre-
cher entsteht. Ich habe einen Radius gebil-
det, einen Bogen gezogen, diesen dann in 15°
unterteilt – die Gehäuse – und dann noch
einmal in 5°-Abschnitte – die einzelnen Trei-
ber. Ich wusste auch vorher nicht, dass das so
gut funktioniert, aber so ist vertikal eine lan-
ge, ganz smoothe Transition entstanden.“
Vor den je drei HF-Treibern sitzt das Horn,
das entgegen der ursprünglichen Vorgaben
doch relativ kompliziert ausgefallen ist, um
eine übergangslose Kopplung der Module zu
bieten und das aufwändig montiert wird,
z. B. um es wirklich dicht zu bekommen.
„Unsere Messungen haben ergeben, dass es
oben und unten offen sein muss, damit das
Line-Array wirklich weitergeht und die Kom-
bination der kleinen Treiber zu positiven und
nicht zu zerstörenden Effekten führt. Wir
sagen dazu: ,As good as a line array can be‘.
Man hätte das ja auch von der Biegung her
gerader machen können, aber dann gäbe es
mehr destruktive Energie. Hier ist fast alles
additiv bei geringen Verzerrungen und die
hohen Frequenzen hauen dir nicht den Kopf
ab. Auch Parameter wie das Verhältnis vom
Hornmund zum Hornhals oder die Anzahl
der Zellen sind wichtig. Ich erwog erst meh-
rere Zellen, habe dann aber alles so opti-
miert, dass es möglichst wenige Verzerrun-
gen gibt.“ 
Die feste, vorgegebene Krümmung des
Arrays bestimmt die Abstrahlgeometrie, wie

aber ist dieser Radius entstanden? „Ich fing
an mit EASE-Simulationen“, betont Harald
Kanz. „Welche Coverage wäre in den beab-
sichtigten Räumen günstig? Wie kann man
genug Schalldruck für diesen Raum erzeu-
gen, welche Treiber braucht man dazu?
Dadurch wusste ich, welche Werte praktika-
bel wären. Außerdem probierte ich, in wel-
chem Radius die 2407-Treiber optimal kop-
peln würden und wie eng sie räumlich zu
positionieren waren – und plötzlich passte
alles wunderbar zusammen.“ Bei der Horn-
entwicklung kamen ihm nicht nur seine

Universeller 
Einsatz: Bis zu zwei
Module lassen sich
per Hochständer
betreiben.



Erfahrungen bei vorherigen JBL-Serien zugu-
te, auch die automatische Prototypen-Herstel-
lung aus seinen CAD-Daten erleichterte die
Erprobung der Designs ungemein. Begeistert
zeigt sich Harald Kanz von der vertikalen
Kopplung, wenn mehrere VRX932LA unter-
einander verbunden werden.
Der Tieftonbereich wird von den modernen
12"-Chassis 2262 von JBL abgedeckt, deren Fer-
tigung wir im kalifornischen Northridge
ebenfalls besuchen konnten. Unter beinahe
labormäßigen Bedingungen entsteht hier die-
se sehr ungewöhnliche Bauform, deren Neo-
dym-Magnet innerhalb der doppelten
Schwingspule („Differential Drive“) positio-
niert ist. Das völlig andersartige magnetische
Design und die modernen Materialien führen
zu einem sehr schlanken Lautsprecherkorb
und frappierend niedrigem Gewicht. Beim
Gang entlang der Fertigungsstrecke bis zum
abschließenden Pass/Fail-Qualitäts-Check
jedes Treibers wird deutlich, welch lange
Erfahrung JBL in diese Woofer- und Treiberfer-
tigung steckt. Viele Arbeitsschritte werden
zumindest halbautomatisch durchgeführt,
um die mechanischen Toleranzen und
manuellen Eingriffe zu minimieren. Bei jedem
Handgriff und Bauteil können die Ingenieure
ausführlich erklären, warum genau dieser
Klebstoff verwendet wird, in welchen Schrit-
ten die Spulen veredelt werden oder warum
genau diese Materialien zum Einsatz kom-
men. Das Ziel ist immer: niedrige Toleranzen,
höchste Effizienz und vor allen Dingen maxi-
male Verlässlichkeit. Eine Besonderheit
bedeutet beispielsweise die genau mittige
Zuleitung von hinten durch das Chassis zur
Schwingspule: Die Kabelenden sind an der
Schwingspule mechanisch so fixiert, dass kei-

ne Lötung (die das Material schwächt) not-
wendig ist, außerdem wird die mechanische
Bewegung bei starken Auslenkungen in eine
schonende rollende Form gebracht.
Im Gegensatz zu 10ern erhielt Harald Kanz von
diesen 12"-Chassis die genau richtige Belast-
barkeit von 800 Watt RMS und 95–96 dB Sen-
sitivity, um eine optimale Balance zur Hoch-
tonsektion zu erreichen, und auch dem Ziel
eines möglichst niedrigen Gesamtgewichts
kommen diese Chassis sehr entgegen.
Die angestrebte logische Einfachheit setzt
sich bei der Trennung fort, die Systeme wer-
den bevorzugt passiv gefahren und man
kommt dadurch in der Praxis mit sehr weni-
gen Amps aus.„Wir haben drei Systeme paral-
lel geschaltet – kein Problem, wenn man den
richtigen Verstärker hat! Mit dem Aktivbe-
trieb haben wir anfangs noch gar nicht viele
Erfahrungen, weil es passiv so gut funktio-
niert. Die passive Weiche ist völlig einfach,
was beweist, wie gut sich alles akustisch
zusammenfügt. Wenn man ein riesiges Netz-
werk braucht, ist das oft – EQs für einen
bestimmten Sound ausgenommen – ein Zei-
chen, dass man Sachen in Ordnung bringen
muss, die akustisch nicht gepasst haben.“ Die
rückseitigen Schalter zur Pegelanpassung des
Hochtonanteils –3/0/+3 dB zeugen von der
Erfahrung des Entwicklers mit EASE-Simula-
tionen, indem er schnell einen Bezug zu den
Möglichkeiten der verbesserten Schallvertei-
lung auf der Hörerfläche von nahen zu fernen
Zuhörern herstellt. Zudem beugt er damit
dem Effekt vor, dass Arrays mit zunehmender
Länge wachsende Tieftonenergie entwickeln,
die dann möglicherweise wieder gedämpft
werden müsste. Beim VRX 932LA können die
12er voll ausgespielt werden. Die tonale Balan-
ce lässt sich über den Array Configuration
Selector herstellen. Auch bei der Software-Pla-
nungshilfe „Array Tool“ können diese Schal-
terstellungen berücksichtigt werden.
Die Einfachheit setzt sich auch bei der Flug-
mechanik fort. „Man kennt das ja, ein Tisch
mit vier Beinen wackelt immer, und vier Befe-
stigungspunkte neigen zum Klappern. Also
warum macht man so was, besser sind doch
höchstens drei Punkte, und bei dem niedrigen
Systemgewicht reichten uns auch zwei Punk-
te. Es brauchte ja nicht verstellbar zu sein,
denn es war klar: Wer etwas verstellen will
und das System an große Locations anpassen
muss, wird das Vertec kaufen. Dieses System
ist nur für kleine bis mittlere Venues.“

Während man durch die Entwicklungsabtei-
lungen in Northridge geht und überall emsige
Beschäftigung an verschiedenen Projekten
beobachten kann, betont Harald Kanz eine
weitere Besonderheit dieser Kreation: „Ganz
wichtig bei allen Entwicklungen ist dieses
Team, alleine hätte ich oder jemand anderes
das nicht geschafft. Unser Team ist ein
besonders gutes Team, glaube ich. Gerry
Tschetter setzt – auch kulturell – den Ton an,
und sein Anspruch ist da relativ hoch. Aber
trotzdem macht es Freude, und es kommt
immer etwas dabei heraus. Wir verplempern
keine Zeit in Meetings, die sind nie länger als
eine Stunde und es gibt am Ende Ergebnisse.
Jeder weiß, was er zu tun hat und kommt
beim nächsten Mal auch mit den geforderten
Arbeiten zurück. Sechs bis acht Leute vom Ein-
kauf, Production Engineering bis zum mecha-
nischen Design sind beteiligt.“ 
Was ist nun nach all dem technischen Kopf-
zerbrechen und den Erforschungen der wich-
tigste Faktor bei solch einem Produkt, zu dem
Gerry Tschetter uns gesteht, dass es ihm nach
rund 100 von ihm begleiteten Entwicklungen
den meisten Spaß gemacht hat? Bei Harald
Kanz kommt nun doch der Berliner Akzent
durch, und er reagiert fast so begeistert, wie er
sonst akustische Kurven auf Papierservietten
skizziert. Lachend kommentiert er: „Wie es
aussieht, natürlich! Optisch ist es zudem ein
wenig an das Vertec angelehnt, es hat ja im
Prinzip auch die gleichen Komponenten.
Dann kommt der Preis, dann das Handling,
Reliability, schließlich auch der Klang. Aber
das erwartet man heute eigentlich von einem
Lautsprecher – zumal wenn er von JBL kommt
–, dass er ordentlich klingt. Und da wird man
nicht enttäuscht.“

6 production partner 2/2005

Gerry Tschetter (Director M.I. Marketing) und
Harald Kanz (Design Engineer Acoustics)

◊ Autor: Detlef Hoepfner

Es müssen zwar keine Winkel geplant werden, die Soft-
ware hilft aber bei der Positionierung und Dimensionie-
rung des Arrays.
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