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JBL VTX V25
Die VTX Serie stellt die neue Generation von Line-Arrays bei
JBL dar. Im neuen Design steckt vor allen Dingen extrem
leistungsfähige Technik, wie unser Test zeigt.



Tieftöner im Bassreflexgehäuse: Die aus Aluminium gefertigte
Gehäusefront der V25 wird nahezu vollständig von Treibern,
 Bassreflexöffnungen und Waveguide-Öffnungen belegt

Mittelhochtoneinheit mit vier 8"-Treibern und drei Hochtönern bei
entfernter RBI-Einheit

8-Zoll-Mitteltontreiber 2169H mit eigenem geschlossenem Gehäuse 15"-Tieftöner 2267H mit Neodym Differential Drive
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Man darf wohl guten Gewissens mal  be -
haupten, dass JBL einer der bekanntesten
und angesehensten Lautsprecherhersteller
der Welt ist. Die amerikanische Traditions-
marke entwickelt und fertigt professionelle
Lautsprecher vom Chassis bis zum kom-
pletten System seit nunmehr 65 Jahren und
konnte sich dabei stabil auf dem Markt in
einer Spitzenposition halten. Während
einige andere große Namen völlig ver-
schwanden oder zur Facette für asiatische
Hersteller wurden, konnte JBL sich auf den
drei Säulen Pro-Audio, Consumer-Audio
und Automotive etablieren. Die Pro-Audio-
Produkte sind dabei unter dem Aspekt der
Stückzahlen und angesichts der Größe der
Firma sogar eher noch ein kleinerer Aus-
schnitt der Produktrange. Dafür stehen sie
für jeden gut sichtbar im Rampenlicht der
großen Shows, der angesagten Clubs oder in
den großen und kleinen Discotheken und

Kinos, was sehr zu einem guten Marken-
Image beiträgt. Nicht zu vergessen wären
hier auch die edlen Consumer High-End-
Produkte von JBL, mit denen man regelmä-
ßig auf sich aufmerksam macht und als
Technologieführer präsentieren kann. 
In beiden Bereichen konnte man bei JBL in
Kalifornien immer auch davon profitieren,
dass man alle Chassis selber entwickelt
und fertigt. Letztendlich sind die Chassis
die Basis eines jeden guten Lautsprechers,
wo der Hersteller sein ganzes Wissen und
Können zeigen kann. Auch hier gibt es ver-
schiedene Ansätze unter den großen
Namen der Branche: Die einen entwickeln
nach dem Prinzip des technisch Machba-
ren, die anderen unter dem Aspekt der
maximalen Wertschöpfung im Hause.
Jeder kennt das Gefühl: Neugierig schraubt
man einen Lautsprecher auf, um ins Innere
zu schauen. Bei JBL offenbaren sich dort

meist technische Schmuckstücke, die jeden
Techniker begeistern. Manch anderes Pro-
dukt begeistert dagegen eher den Kauf-
mann. 
Die neue VTX Serie startet mit drei Syste-
men: Die hier vorgestellte V25 ist eine Dop-
pel-15" / 3-Wege-Einheit des Line-Arrays.
Dazu gibt es als Sub Extensions den flugfä-
higen 2 ¥ 18"-Subwoofer S28 und den gro-
ßen G28 für das Ground Stacking, ebenfalls
mit einer 2 ¥ 18" Bestückung. Dem System-
gedanken folgend gibt es zum VTX mit dem
VRack auch ein Endstufenrack, bestückt
mit drei I-Tech HD Endstufen. Die Endstu-
fen des ebenfalls im Harman-Verbund
agierenden Herstellers Crown beinhalten
bereits die gesamte DSP-Technik für Filte-
rung, Limiter etc. und können universell
eingesetzt werden. Konfiguriert und über-
wacht wird alles mit dem HiQnet Perfor-
mance Manager und dem hier integrierten
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JBL Line Array Calculator. Letzteren gibt es auch weiterhin als
eigenständiges Programm ebenso wie den bekannten System
Architect zum Betrieb der Anlage. Mehr dazu an späterer Stelle.

Modernste  Treiber  aus 
eigenem Hause
Schauen wir uns zunächst die Treiber als Herzstück des neuen Sys-
tems an. Bestückt ist die V25 mit drei Hochtönern, vier Mitteltö-
nern und zwei Tieftönern. 
Im D2430K D2 Dual Drive Hochtontreiber arbeiten zwei komplette
Antriebseinheiten mit zwei ringförmigen Membranen. Eine strahlt
von oben und eine von unten über jeweils ringförmige Kanäle, die
hier als Phaseplugs agieren, auf eine gemeinsame Austrittsöff-
nung. Die beiden Membranen sind von der Größe identisch und
arbeiten im gesamten Frequenzbereich parallel – im Gegensatz zu
anderen Treibern mit zwei Membranen, wo sich eine große und
eine kleine Membran den Übertragungsbereich des Treibers teilen.
Durch den Einsatz von zwei Membranen erreicht der D2430K die
Performance einer großen Membran, ohne jedoch die damit ein-
hergehenden Probleme großer Membranen mit früh einsetzenden
Partialschwingungen zu zeigen. Zwei Schwingspulen bieten
zudem auch noch eine größere Oberfläche zur Ableitung der Ver-
lustwärme auf die Metallteile des Treibers. Die Ringmembranen
sind aus einem besonders leichten Polymer-Kunststoff gefertigt,
was die bewegte Masse, als einer der entscheidenden Aspekte für
einen Hochtöner, merklich reduziert. 
Die insgesamt sechs Spulen der drei Hochtöner in der V25 treten
nach außen hin als eine nominelle 8-Ohm-Einheit auf.
Für die Mitten kommen in der V25 8"-Chassis zum Einsatz, die
ebenso wie die Tieftöner mit einem Differential-Drive-Antrieb auf-
gebaut sind. Die Treiber sind dazu mit zwei Schwingspulen und
zwei Neodym-Magneten ausgestattet. Die Neodym-Magnete mit
wesentlich geringerem Gewicht und Volumen als herkömmliche
Ferritmagnete befinden sich im Innenraum, der von der Schwing-
spule eingeschlossen wird, wo bei herkömmlichen Ferrit-Antrieben
der Polkern zu finden ist. Vergleichbar einer vorderen und einer
rückwärtigen Polplatte wird das Magnetfeld über zwei ringförmige
Stahlplatten den beiden Schwingspulen zugeführt und schließt
sich über einen außerhalb der Spulen liegenden Stahlring.
Anschaulich kann man sich diesen Antrieb wie den eines her-
kömmlichen Lautsprechers vorstellen, nur dass die Magnete inner-
halb der Spule liegen und der Luftspalt durch die Polplatte fortge-
setzt ist und sich hier eine zweite hintere Spule auf dem Spulenträ-
ger befindet. Ein weiterer Vorzug dieser Anordnung ist das geringe
magnetische Streufeld außerhalb des Treibers und somit die effekti-
ve Nutzung des Magneten.
Neben der deutlichen Gewichtersparnis durch das Neodym-Material
ist der eigentliche Vorzug dieses Konzeptes in der durch zwei
Schwingspulen verdoppelten Spulenoberfläche zu sehen. Da das
zentrale Problem eines jeden Treibers für hohe Leistung ganz
schlicht darin besteht, die hohen thermischen Verluste abzuführen
und sich nicht zu überhitzen, liegt der Vorteil des verbesserten Wär-
meübergangs auf die umgebenden Metallteile auf der Hand. Diese
stehen alle in direkter Verbindung zu einem großen Druckgusskühl-

D2430K D2 Doppeltreiber für die Höhen mit zwei Schwingspulen 
und zwei Membranen. Gut zu erkennen auf dem Foto sind die zwei
+/– Klemmen für den Front- und Rear-Driver.

Die ausgebaute RBI-Einheit von hinten aus der Perspektive der
 Mitteltonmembranen gesehen. Mittig befinden sich die Waveformer
der drei Hochtöner.

Ein Blick ins Innere der V25 durch die Öffnung eines ausgebauten
Tieftöners. Hier sind zwei der vier Mitteltöner mit ihren als Kühl -
flächen ausgelegten Gehäuseabdeckungen sowie im Hintergrund 
die drei Hochtontreiber zu sehen.



Abb. 1: Impedanzkurven der drei Wege. LF (rot), MF (blau) und HF
(grün). Alle Wege sind nominell als 8 Ohm definiert. Den LF-Weg gibt
es doppelt.

Abb. 2: Frequenzgänge der drei Wege. LF (rot), MF (blau) und HF
(grün). Die Sensitivity bezieht sich auf 2,83 V. Die beiden LF-Wege
wurden für die Messung parallel betrieben.

Abb. 3: Controller-Frequenzgänge der drei Wege. LF (rot), MF (blau)
und HF (grün). In den Höhen gibt es oberhalb von 12 kHz eine kräfti-
ge Anhebung.
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körper auf der Rückseite des Treibers, der die Verlustwärme effektiv
ab führen kann. Durch den Aufbau des Antriebes ist das Magnetfeld
für die Kombination beider Antriebsspulen absolut symmetrisch,
womit sich die durch Unsymmetrien des Antriebes verursachten Ver-
zerrungen deutlich reduzieren sollen. JBL nennt diesen patentierte
Aufbau „Differential Drive Technologie“. Äußerlich sind die Differen-
tial-Drive-Treiber an den auffällig tiefen und topfförmigen Antriebs-
einheiten zu erkennen. Unser Foto zeigt das deutlich für den Tieftöner
2267H aus der V25.
Auffällig bei den vier 8"-Treiber ist der geschlossene Korb, der dem
Treiber bereits ein eigenes Gehäuse mitgibt. Für eine 8"-Membran
ist das Gehäusevolumen natürlich sehr klein und entsprechend
hoch liegt mit 320 Hz die Resonanzfrequenz, wie die Impedanzmes-
sung in Abbildung 1 zeigt. Für den Einsatz als Mitteltöner ab 300 Hz
aufwärts ist das jedoch genau passend. Der Vorteil des geschlosse-
nen Korbes liegt vor allem darin, dass innerhalb der Box kein separa-
tes Gehäuse mehr benötigt wird. Durch die massive Alukappe ist die
akustische Entkopplung von den Tieftönern in jedem Fall hinrei-
chend. Zusätzlich kann die Alukappe auch noch als Kühlfläche zur
Wärmeabfuhr genutzt werden, sodass der einzelne Treiber auf eine
beachtliche Belastbarkeit von 350 W im AES Zwei-Stunden-Test
kommt.
Die 15"-Tieftöner vom Typ 2267H sind mit der Antriebseinheit der 18"-
Treiber 2269H ausgerüstet. Die beiden 4"-Spulen ermöglichen in der
Summe eine extrem hohe Belastbarkeit von 2 kW, ebenfalls im Zwei-
Stunden-Dauertest nach AES-Richtlinie, was für einen 15"-Treiber
rekordverdächtig erscheint. Die einem guten Heizlüfter entsprechen-
de Abwärme bedarf natürlich einer sicheren Abfuhr, die hier unter
anderem über die aus Aluminium gefertigte Front der V25-Gehäuse
erfolgt. Zusätzlich bietet die Alu-Frontplatte gegenüber einer Holz-
konstruktion noch den Vorzug, mit schmaleren Kanten und Rändern
auszukommen, womit die Bauhöhe des Gehäuses auf das minimal
Mögliche reduziert werden kann. Nach den Regeln der Line-Array-
Technik bestimmt die Bauhöhe eines Elementes den maximalen Cur-
ving-Winkel zwischen zwei Einheiten, der für die V25 bei 10° liegt.

Innenaufbau und 
Grundkonzept
Wie es die Fotos schon ansatzweise erkennen lassen, ist das Innere
des V25-Gehäuse nicht nur mit vielen Treibern, sondern auch noch
mit reichlich Verstrebungen versehen, was in Anbetracht von zwei
2-kW-Tieftontreibern auch nicht weiter überraschend ist. Die Tieftö-
ner haben ein gemeinsames Volumen und sind als Bassreflexsyste-
me ausgeführt. Die Tuningfrequenz ist aus der Impedanzkurve (rote
Kurve in Abb. 1) bei 43 Hz zu erkennen. Herzstück der Line-Array-
Funktion ist der von JBL patentierte Radiation Boundary Integrator
(RBI). Der RBI übernimmt die Aufgabe, den abgestrahlten Schall der
vier 8"-Mitteltonchassis und aus dem Waveformer der drei Hochtö-
ner zusammenzuführen und in die gewünschte Wellenform zu
überführen. Blickt man von vorne auf die Box, so befindet sich mit-
tig im RBI der Spalt des Waveformers. Auf den Seitenflächen des RBI
liegen die Austrittsöffnungen der 8"-Mitteltonsysteme. Die Abde-
ckung der Mitteltöner verbessert hier die Schallführung für den
Hochtonbereich, die so nicht von den Membranflächen unterbro-
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chen wird. Für die Mitteltöner selber er zeugt der RBI einen Bandpass,
der den Übertragungsbereich einschränkt, aber auch die Sensitivity
erhöht.
Der Waveformer für die Hochtöner übernimmt, wie es der Name
schon besagt, für den Hochtonbereich die Aufgabe, eine kohärente
Wellenfront zu erzeugen. Jeder der drei HF-Treiber verfügt über
einen eigenen Waveformer, die übereinander angeordnet die Linien-
quelle für den Hochtonbereich bilden. Durch mehrere Kanäle zur
Schallführung wird die aus dem Treiber austretende Wellenfront so
geformt, dass aus dem vorderen Spalt eine weitgehend ebene Welle
austritt. 
JBL beschreibt den Waveformer der dritten Generation im Detail so,
dass zum einen eine hinreichend ebene Wellenfront für eine gute
Kopplung mehrerer Elemente in einer geraden Linie erreicht werden
sollte, gleichzeitig aber auch versucht werden muss, für den maxi-
malen Curving-Winkel von 10° noch ein passables Verhalten zu erzie-
len. Im Bereich der Mittelhochtoneinheit ist das Gehäuse der V25
daher V-förmig ausgeschnitten und das Waveguide soweit wie mög-
lich zu den Rändern hin ausgedehnt. Die Unterbrechungen der Linie
können damit für den wichtigen HF-Bereich minimiert werden. 

Einzelmessungen
Bei so vielen Besonderheiten die Treiber und Waveguides betreffend,
interessieren die Einzelmessungen der drei Wege in der V25 beson-
ders. Abb. 2 zeigt dazu die Frequenzgänge mit Angabe der Sensitivity
bezogen auf 2,83 V bei allen drei Wegen. Die beiden Tieftöner wur-
den für die Messung parallel betrieben, sodass für einen korrekten
Vergleich für die 1 W/1 m Bedingung 3 dB abzuziehen sind. Ausge-
führt wurden die Messungen in einer Entfernung von 6 m und
anschließend auf 1 m zurückgerechnet. 
Alle drei Wege weisen eine hohe Sensitivity auf und zeigen einen
insgesamt gleichmäßigen – im Sinne von stetigen – Verlauf. Die Tief-
toneinheit ist schon ab 40 Hz voll einsetz-
bar, womit die V25 für viele Zwecke auch
schon ohne Subwoofer mehr als gut aus-
kommen dürfte. Der Mitteltonweg zeigt nur
wenig Überraschungen und wird seiner
Aufgabe bestens gerecht. Die deutlich über
100 dB liegende Sensitivity in Kombination
mit 1.400 W Belastbarkeit eröffnet da schon
gewisse Perspektiven für den er reichbaren
Maximalpegel.
Noch deutlich höher steigt die Sensitivity
für die Hochtoneinheit, die auf ihrem Gipfel
117 dB erreicht. Schon ab 1 kHz aufwärts sind
hier 110 dB zu verzeichnen, die auch wieder-
um in Kombination mit einer Belastbarkeit
von 600 W hohe Erwartungen wecken. Zu
den hohen Frequenzen hin fällt die Kurve
recht stark ab, was vermutlich durch die
Konstruktion des Waveguides bedingt ist,
da dieses Verhalten auch schon von den
VerTec-Modellen bekannt ist. Grundsätzlich
ist aber darin kein Problem zu sehen, da in

Standard Amp-Rack mit Anschlussfeld auf der
Rückseite. Oben die Eingänge für analoge Signale,
digital mit AES/EBU oder für ein CobraNet Audio-
Netzwerk.

Pegelberechung mit dem Array-Calculator. Hier ein Beispiel für ein 10er-Array oberhalb 
einer Stadiontribüne. In der oberen Grafik wird die Pegelverteilung bei 1, 2 und 4 kHz über 
der Publikumsebene anzeigt.



Abb. 4: Frequenzgang einer V25 mit den Standard-Controller-Einstel-
lungen der drei Wege. LF (rot), MF (blau) und HF (grün) sowie die
Summe in hellblau.

Abb. 6: Laufzeitkurve der V25 als Gesamtsystem. Die Grundlatenz
von 8,33 ms und die akustische Laufzeit der Messentfernung wurden
bereits abgezogen.

Abb. 5: Phasengang der V25 als Gesamtsystem
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diesem Frequenzbereich der Energieanteil im Signal sehr gering
und damit ein Ausgleich durch den Controller vertretbar ist.

Control ler  und Amping
Der elektrische Anschluss der V25 erfolgt über NL8-Buchsen. Die
beiden Tieftöner werden dabei getrennt herausgeführt. Damit
haben alle vier Wege eine Nennimpedanz von 8 Ohm, sodass je
nach Auslastung der Endstufen ganz einfach Arrays mit zwei, drei
oder vier parallel betriebenen V25-Einheiten mit 4 Ohm, 2,7 Ohm
oder 2 Ohm in allen vier Zweigen gebildet werden können. 
Das Basis-Setup im Controller ist nach dem bewährten Prinzip so
eingestellt, dass eine einzelne Box für sich einen linearen Fre-
quenzgang hat und je nach Array-Länge und Curving dann die so
genannten Array-EQs zusätzlich darüber gelegt werden. Hätte
man einen externen Controller, dann würden sich diese Filter
noch vor dem X-Over in den Eingängen befinden. Für das VTX
befinden sich die Controllerfunktionen komplett in den DSPs der
Endstufen, sodass dann für jeden Weg einfach der Array-EQ vorge-
lagert wird. In der Summe sind das dann im Vergleich zwar mehr
einzelne Filter, was aber heute in Anbetracht der verfügbaren Fil-
teranzahl in modernen DSPs niemanden mehr stören dürfte.
Für die Ansteuerung der VTX bietet man ausschließlich die
zugehörigen VRacks an. Dahinter steht der Systemgedanke ein
VTX System immer mit gleichem Amping und Controllern vor-
zufinden und somit ein Höchstmaß an Betriebssicherheit und
Kompatibilität zu erzielen. Bestückt sind die VRacks mit drei
Crown I-Tech HD Endstufen und entsprechenden Panels für den
Anschluss der V25 oder der zugehörigen Subwoofer. Letztere
können entweder „normal“ oder in einer Cardioid-Konfiguration
im Verhältnis 2:1 (vorne:hinten) betrieben werden. Ein explizites
Cardioid-Bassgehäuse gibt es bei JBL nicht. Man geht davon aus,
dass dann zwischen zwei nach vorne strahlenden Bässen sich
ein umgedrehter Bass befindet, der nach hinten ausgerichtet
wird. Diese Anordnung ist mit beiden Subwoofer-Typen S28 und
G28 möglich; für die S28 auch in der geflogenen Variante.
Gegenüber fest konfigurierten Cardioid-Subs, wo der hintere
Treiber bereits fest eingebaut ist, gewinnt man hier an Flexibili-
tät. Durch die fest vorgegebene Aufstellung ist aber trotzdem
die korrekte Car dioid-Funktion sichergestellt.
Das VRack wird in zwei Varianten angeboten und ist entweder
mit drei IT 12000HD oder drei IT 4x3500HD bestückt. In der nor-
malen Konfiguration wird ein 12000er-Rack für drei Tops und
zwei Subs eingesetzt. Vier der insgesamt sechs Endstufenkanäle
versorgen im 2,7-Ohm-Modus die vier Zweige der drei parallel
geschalteten Tops und zwei Endstufenkanäle versorgen die bei-
den Subwoofer im 4-Ohm-Modus für eine optimale Ausnutzung
der Subs. Das 4x3500 Rack kann mit insgesamt 12 Endstufenka-
nälen sechs Tops mit je zwei parallel geschalteten Boxen versor-
gen. Darüber hinaus gibt es natürlich noch diverse an dere Kom-
binationsmöglichkeiten mit Car dioid-Subs usw.
Abbildung 4 zeigt eine einzelne V25 mit dem Standard-Setup für
kleine Arrays oder Einzelsysteme ohne Hochpassfilterung. Der
Verlauf ist hier nahezu perfekt gerade von 40 Hz bis 20 kHz mit
der kleinen Ausnahme eines 2 dB Peaks bei 1 kHz. Interessant ist
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Abb. 7: Spektrogramm der V25 mit einem insgesamt gleichmäßigen
und resonanzarmen Ausschwingverhalten

das Zusammenspiel von Tief- und Mitteltö-
ner in deren Übergangsbereich bei 300 Hz,
worauf wir auch später beim Thema
Directivity noch näher eingehen wollen. 
Weiß man anhand der Frequenzganges aus
Abbildung 4, dass die Box in sich schon ein-
mal perfekt abgestimmt ist, dann kann man
auf dieser Basis einfach und plausibel die
Array-EQs erzeugen. Das kann entweder
durch die Auswahl einer der schon vorgefer-
tigten Array-EQ-Funktionen erfolgen oder
durch eine kurze Einmessung vor Ort, auf
deren Basis dann ein Array-EQ erzeugt wird. 
Schaut man sich den zughörigen Phasen-
gang in Abb. 5 an, dann gibt es 2 ¥ 360° Pha-
sendrehung bei den tiefen Frequenzen
durch den Lautsprecher selber und die
zusätzliche Hochpassfilterung. Darüber
hinaus fallen die weiteren Phasendrehun-
gen sehr gering aus, da für die Trennung
zwischen Mittel- und Hochtöner ein line-
arphasiges FIR-Filter aus den Crown-End-
stufen eingesetzt wird. Die damit einherge-
hende Latenz liegt bei 8,33 ms, was einem
räumlichen Versatz von ca. 2,8 m entspricht
und somit für ein solches System völlig
unkritisch ist.
Das Spektrogramm aus Abbildung 7 zeigt
keine weiteren Auffälligkeiten. Es gibt eini-
ge kleine harmlose Resonanzen, insgesamt
verhält sich die V25 jedoch gut im Sinne
von resonanzarm. Hervorzuheben sind ins-
besondere die Hochtöner, die sich perfekt
verhalten. Der lange Ausläufer im Spektro-
gramm bei 50 Hz entsteht durch den Bass-
reflexresonator und die zusätzliche elektri-
sche Hochpassfilterung, die unvermeidlich
einen Lautzeitanstieg zu den tiefen Fre-

quenzen hin nach sich ziehen. Entspre-
chendes lässt sich auch in der Laufzeitkurve
aus Abbildung 6 nachvollziehen.

Array-Bi ldung und Rigging
Ein Line-Array-Element wird in den aller-
meisten Fällen auch im Array eingesetzt
werden, sodass der Funktion im Array und
dessen praktische Umsetzung eine zentrale
Bedeutung zukommt. Ausnahmen können
mögliche Anwendungen als Fills oder
Monitore sein, wo dann in seltenen Fällen
auch einzelne Boxen zum Zuge kommen
können.
Für die Planung eines Arrays gibt es für das
VTX den Line Array Calculator, der als
Bestandteil der Performance Manager Soft-

ware oder auch als eigenständiges Pro-
gramm daherkommt. 
Unsere Abb. zeigt ein Beispiel für eine
Publikumsfläche in einem Stadion, ober-
halb derer ein 10er-Array VTX angebracht
ist. Auf den bis zu vier Publikumsflächen
können auch noch einzelne Messpunkte
gesetzt werden, für die dann der jeweilige
Frequenzgang berechnet wird. Die Kurven
sind in der Abbildung rechts unten zu
erkennen. Über den Publikumsflächen lässt
sich in Terzbändern die Pegelverteilung
berechnen (grüner Hintergrund) und als
Mapping, Isobaren oder Attenuation-Kur-
ven für maximal vier Frequenzbänder – wie
hier im Bild – darstellen. Die Attenuation-
Kurven beziehen sich auf den lautesten
Punkt (0 dB) auf der zu berechnenden Flä-

Abb. 10: Basic EQs für verschiedene Array Varianten, Hochpass -
filterungen und Reichweiten. Hellblau: Fullrange Setting für Anwen-
dungen ohne Subs und große Reichweiten (Klassik, Galas ...)

Mechanik des Arrays mit Pin Points und deren Belastungen



Hintere Flugvorrichtung mit Winkeleinstellung in 1°-Schritten von 0°
bis 10°

Gut zu bedienender Verschluss der Dolly-Verriegelung
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che und zeigen mit ihrem Abstand zur Flä-
che den dazu relativen Pegelverlust an. Zur
Orientierung sind als Parallelen zur Publi-
kumsfläche die Geraden für –3, –6 und 
–9 dB eingezeichnet. Im Beispiel liegen für
1, 2 und 4 kHz die lautesten Bereiche unten
auf der Publikumsfläche. Weiter nach oben
fällt der Pegel um ca. 1,5 dB ab und ganz am
oberen Rand dann um 3–6 dB.
Neben den akustischen erlaubt der Array
Calculator auch mechanische Berechnun-
gen. Eine weitere Abbildung zeigt, wie für
das gewählte Array die Pin Points zu setzen
sind und welche Belastungen auftreten
bzw. ob die betreffende Konstellation über-
haupt möglich ist.
Die Flughardware der VTX ist als seitliche
Vollmetalleinheit auf die Gehäuse aufge-

setzt. Die Flugrahmen werden vorne bündig
mit einem Scharniergelenk verbunden und
an der hinteren Verbindung wird der Winkel
zur benachbarten Box eingestellt. Praktisch
erfolgt die Einstellung so, dass über einen
einrastenden Schieber ein Winkel vorge-
wählt wird, der sich dann unter Last auto-
matisch einstellt. Mögliche Werte sind von 0
bis 10° in 1°-Schritten. Für die exakte Aus-
richtung vor Ort können vorne auf die Flug-
hardware der V25 Laser aufgesteckt werden,
mit deren Hilfe sich dann z. B. auch genau
die Positionen im Raum finden lassen, für
die man vorher mit dem Line Array Cacula-
tor einen Frequenzgang berechnet hat. Posi-
tioniert man dann hier das Messmikrofon,
so lässt sich schnell kontrollieren, ob eine
hinreichende Übereinstimmung vorliegt.

Zu erwähnen wäre noch, dass das Rigging
des VTX V25 mit dem des VerTec VT4889
kompatibel ist. So werden z. B. auf der aktuel-
len Lenny Kravitz Europa-Tour verschiedene
VerTec- und VTX-Komponenten kombiniert.
Für den Transport der VTX gibt es die Vari-
anten einzelne Boxen mit Dolly zu bewe-
gen oder Einheiten aus vier Tops bzw. drei
Subs zu bilden, die dann im Ganzen trans-
portiert werden.
Je nach Array-Größe und Reichweite kön-
nen verschiedene Array-EQs vorgewählt
werden. Die zugehörigen Kurven zeigt
Abbildung 10. Die dunkelblaue und rote
Kurve sind mit Hochpassfiltern bei 80 oder
60 Hz belegt. Die grüne und hellblaue Kur-
ve werden mit longthrow und extended
long beschrieben. Hier werden vor allem

Abb. 11: Horizontale Isobaren mit fast perfekten Kurven: das sucht
seinesgleichen!

Abb. 12: Vertikale Isobaren einer einzelnen V25. Oberhalb von 12 kHz
zerfasert der Beam.



Abb. 13: Vertikale Isobaren für drei V25 mit Winkeln von 0, 2, 4, 6, 8 und 10 Grad zueinander. Oberhalb von 10 kHz gibt es einige Turbulenzen,
darunter verhält sich das System mustergültig.
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die Höhen kräftig mit bis zu 12 dB angeho-
ben. Die grüne Kurve weist zudem ein Tief-
passfilter bei 14 kHz auf, da der Frequenz-
bereich darüber bei großen Entfernungen
so stark durch die Luftdämpfung ge -
schwächt wird, dass ohnehin nichts mehr
bei den Zuhörern ankommt. Man kann den
höchstfrequenten Bereich daher auch

direkt herausfiltern und damit die Belas-
tung der Hochtontreiber reduzieren bzw.
deren Leistung für den noch sinnvollen 
HF-Bereich zur Verfügung stellen. Die hell-
blaue Kurve ist ein V25 Fullrange Setting
für Anwendungen ohne Subs und große
Reichweiten; der JBL-Support nennt als
denkbare Anwendungen zum Beispiel

Klassikkonzerte oder große Galas, wobei
dann das System maximal ausgenutzt
werden könne.

Directivity
Line-Arrays und hier insbesondere diejeni-
gen mit weit außen liegenden Tieftönern,
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wird gerne ein weniger gutes Verhalten bei
der Directivity in der horizontalen Ebene
nachgesagt. Befürchtet werden Sprungstel-
len beim Übergang von der breiten Tiefton-
einheit auf die viel schmaleren Mittel-Hoch-
töner. Vermeiden lässt sich diese Sprungstel-
le durch die frühzeitige Tiefpassfilterung
eines der beiden Tieftöner, was allerdings die
Symmetrie des Abstrahlverhaltens zerstört
oder, was noch geschickter ist, durch einen
überlappenden Betrieb der betroffenen
Wege. Letzteres wurde hier eingesetzt, wie
man auch schon an den Einzelfrequenzgän-
gen der drei Wege in Abb. 4 sehen konnte.
Wie die horizontalen Isobaren in Abb. 11
eindrucksvoll beweisen, ist der Ansatz hier
bestens gelungen. Die Isobarenkurven der
V25 zeigen sich in der horizontalen Ebene
nahezu perfekt. Die nominellen 90° werden
schon ab 250 Hz erreicht und bis 16 kHz auf-
recht erhalten. Das sucht seinesgleichen! 

In der Vertikalen ist das Ziel
eine möglichst mit steigen-
der Frequenz stetig zuneh-
mende Bün delung, d. h. spitz
zulaufende Isobarenkurven.
Genau das sehen wir auch in
Abbildung 12. Die  Kurven
spitzen sich immer weiter
zu, bis es dann ab ca. 12 kHz
aufwärts wieder zu einer
Aufweitung kommt. 
Wie sich das im Array aus-

wirkt, soll eine weitere Messreihe zeigen,
für die drei V25 als Array auf dem Drehtel-
ler platziert wurden. Wie unser Foto zeigt,
ist der geneigte Aufbau mit drei Boxen, d. h.
mit 250 kg in der Summe, nicht ganz unpro-
blematisch. Eleganter wäre eine Messung
an der großen Schrittmotormaschine zur
Messung von Balloon-Daten (links im Bild),
was jedoch bei einem Array dieser Dimen-
sion dann leider nicht mehr möglich ist.
Abb. 13 zeigt aus dieser Messreihe insgesamt
sechs Isobarengrafiken für Winkel von 0, 2,
4, 6, 8 und 10 Grad zwischen den Einzelsyste-
men. Gut nachvollziehbar weitet sich der
Öffnungswinkel den Einstellungen entspre-
chend auf. Die Turbulenzen bei den hohen
Frequenzen weiten sich dabei unvermeid-
bar etwas aus und für Winkel ab 6° aufwärts
gibt es kleine Lücken oberhalb von 10 kHz
zwischen den Systemen, die jedoch als weit-
gehend unkritisch zu betrachten sind.

Maximalpegel
Die bekannte Maximalpegelmessung für
höchstens 3 % und höchstens 10 % Verzer-
rungen wurde zunächst für eine einzelne
V25 und dann für ein Array aus drei Syste-
men durchgeführt. Wenn man die Ergeb-
nisse in einfachen Einzahlparametern aus-
drücken wollte, dann ließe sich sagen: eine
V25 kann 130 dB und drei können 140 dB.
Die erreich baren Peakwerte dürften je nach
Headroom in den Verstärkern und Crestfak-
tor des Signals um 6–10 dB darüber liegen. 
Schaut man die Kurven aus Abb. 14 im
Detail an, dann fallen im Tieftonbereich die
3 %- und die 10 %-Messung zusammen.
Eine V25 erreicht hier etwas mehr als
130 dB. Rechnerisch wären mit 2 kW pro
Treiber ca. 132 dB möglich, sodass alles
Machbare auch aus dem System herausge-
holt wird. Dort wo die Mittel- und Hochtö-
ner ins Spiel kommen, d. h. ab 300 Hz auf-
wärts, verlaufen die 3 %- und 10 %-Kurven
nahezu parallel mit 10 dB Versatz, was ein
Hinweis auf gutmütige k2 dominierte Ver-
zerrungen ist, die bei einer Pegelerhöhung
im quadratischen Verhältnis dazu anstei-
gen. Steigt der Signalpegel um 10 dB, dann
nehmen die Verzerrungen zweiter Ordnung
um 20 dB zu, was gleichbedeutend mit
einem um 10 dB höheren Verzerrungsanteil
im Signal ist.
Über alles betrachtet kann die Maximalpe-
gelmessung mit Bestnoten bewertet wer-
den. Es gibt nahezu keine Schwachpunkte
im Verlauf, die Bässe sind mit nur 3 % THD
bei 130 dB (!) extrem verzerrungsarm, die
Mitteltöner erreichen auch fast die rechne-
risch möglichen Maximalpegel und die Ver-
zerrungen sind im gesamten Mittelhoch-
tonbereich zudem noch k2-dominiert. 

Fazit
Elf Jahre nach dem Erscheinen des ersten
VerTec Line-Arrays stellt JBL mit dem VTX
eine neue Line-Array-Serie vor. Die ersten
Komponenten sind das große 2 ¥ 15" Topteil
V25 sowie die zugehörigen Subwoofer S28

TEST J B L  V TX

Abb. 14: Maximalpegelmessung für eine V25 (blaue Kurven) und für
drei V25 (rote Kurven) bei maximal 10 % Verzerrungen (dunkelblau
und rot) und maximal 3 % Verzerrungen (hellblau und orange)

Unser Messaufbau im reflexionsarmen Raum mit drei V25 auf dem Drehteller
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und G28. Dem Prinzip mit der RBI Mittel-
hochtoneinheit und den seitlich dazu gele-
genen Tieftönern ist man treu geblieben.
Neu ist aber fast alles andere. Alle Treiber
wurden neu entwickelt und auf Hochleis-
tung in allen Lagen getrimmt und das neue
Controller-Endstufen-Konzept mit dem
VRack passt optimal zum System und lie-
fert Leistung „ohne Ende“, sowohl elek-
trisch wie auch im Sinne der DSP-Rechen-
leistung. 
Bestens gelungen ist auch die völlig neue
Performance Manager Software, die sich
fast komplett intuitiv bearbeiten lässt und
in die auch der zugehörige Line Array Cal-

culator direkt integriert ist. D. h., der Ent-
wurf, die Einstellung und der Betrieb einer
Anlage kann jetzt komplett aus dem Perfor-
mance Manager heraus auf dem Notebook
oder Tablet-PC erfolgen. 
Sehr erfreulich stellen sich auch die Mess-
ergebnisse dar. Jeder Weg für sich bietet
beste Voraussetzungen für den jeweiligen
Frequenzbereich und zusammen mit VRack
und dessen DSPs fügt sich alles zu einem
sehr harmonischen System höchster Leis-
tungsdichte zusammen. 
Kurzum, bei JBL weiß man schon lange, wie
man wirklich gute Lautsprecher baut. Kom-
biniert mit modernsten Entwicklungswerk-

zeugen für die Treiber aus der eigenen Fer-
tigung resultieren daraus Lautsprechersys-
teme der absoluten Spitzenklasse in jegli-
cher Hinsicht. Dabei fällt angenehm auf,
wie offen man die eingesetzte Technik
zeigt und dabei auch technisch gut nach-
vollziehbar erläutert, warum damit die auf-
geführten guten Resultate möglich werden.

Bereits in unserer vergangenen Ausgabe wurde angekündigt, in Zukunft auch die Intermodulationsverzerrungen zu messen und zu bewer-
ten, wobei vor allem für Letzteres noch die Kriterien aufgestellt werden müssen, was sich nur über die Zeit und mit Erfahrungen entwickeln
kann. Nach ersten Versuchen mit Dreitonsignalen wurde jetzt ein Multitonsignal benutzt, bestehend aus Sinussignalen in 1/6 Oktave
Abstand von 20 Hz bis 20 kHz mit einer Gewichtung, die einem mittleren Musiksignal nach EIA-426B entspricht. Der Crestfaktor dieses

Testsignals beträgt 12 dB. Bewertet werden alle nicht zum Anregungs-
signal gehörenden Komponenten in Relation zum Gesamtsignal. Für
eine realistische Betriebsbedingung wurde angenommen, dass die
Lautsprecher in einem typischen Abstand mit dem Testsignal einen
äquivalenten Dauerschallpegel von 99 dBA erzeugen sollten. Für das
Array aus drei V25 wurde als „typische“ Entfernung eine Distanz von
24 m angesetzt. Gemessen wurde in 6 m Entfernung unter Halbraum-
bedingungen, d. h. der gemessene Schalldruckwert an der Messpositi-
on sollte 117 dBA betragen. 

Eingestellt wurde der Pegel von 99 dB mit A-Bewertung als äquiva-
lenter Dauerschallpegel über einer längeren Messdauer. Der linear
bewertete Schalldruck liegt dann ca. 2,5 dB höher und der unbewerte-
te Spitzenpegel nochmals ca. 12 dB darüber. Abb. 15 zeigt die Mess -
ergebnisse. In Grün zunächst die Kurve für das Anregungssignal in
1/6-Oktav-Schritten. In Rot der gemessene Gesamtschalldruck für drei
V25 mit einem Summenpegel von 99 dBA. Dazu in Orange die Inter-
modulationsverzerrungen. Für die beiden blauen Kurven wurde die
Messung für jetzt 90 dBA Gesamtschalldruck für eine einzelne V25
wiederholt.

Abb. 16 zeigt die Ergebnisse aus Abb. 15 in einer relativen Darstellung,
wo die Intermodulationsverzerrungen relativ zum Gesamtsignal dar-
gestellt werden. Hier fallen jetzt beide Kurven für eine (blau) und drei
(rot) V25 nahezu identisch aus. Lediglich im Bereich der Hochtöner
kann die einzelne V25 um 3–6 dB niedrigere Verzerrungswerte auf-
weisen als das 3er Array. Im 3er Array kommt es je nach Curving
immer zu Verlusten bei den hohen Frequenzen in Relation zu den tie-
feren, sodass die Höhen angehoben werden müssen – siehe Array-EQ
– was zwangsläufig höhere Verzerrungen nach sich zieht. Wie die
IMD-Kurven zu bewerten sind, wird sich erst im Laufe der Zeit im Ver-
gleich mit anderen Lautsprecher zeigen. Das Messverfahren mit
einem Multitonsignal mit einem gemittelten Spektrum nach EIA-
426B und 12 dB Crestfaktor und dabei zu erreichenden 99 dBA Leq in
einer typischen Entfernung (bei Studiomonitoren sind es 85 dBA)
scheint auf jeden Fall Ziel führend zu sein und soll weiter verfolgt
werden. Anregungen und Diskussion seitens der Leser sind will -
kommen.

Intermodulationsverzerrungen und Spitzenpegel

Abb. 16: Relative Darstellung der Messungen aus Abbildung 15

Abb. 15: Intermodulationsverzerrungen für eine V25 (blau) und für
drei V25 (rot).
*Details dazu im Text. In Grün das Anregungssignal.
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