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(...) Mit dem V20 Line-Array Element und dem
zugehörigen Flugbass S25 bringt JBL nun ca.
zwei Jahre nach dem V25 ein weiteres Line-
Array in der VTX Serie auf den Markt. (...) powered by

Das Nachrichten-
portal rund um
die Medienwelt
und -technik

JBL VTX-Serie V20 / S25
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Die VTX Touring Serie von JBL wurde
Anfang 2014 um zwei neue Modelle erwei-
tert: das Line-Array Modul V20 und um den
flugfähigen Subwoofer S25. Die V20 ähnelt
vom Konzept her der bereits in der Ausgabe
PRODUCTION PARTNER 9/2012 vorgestell-
ten V25, nur in einer etwas verkleinerten
Version – ist die Basis der V25 eine Tiefton-
einheit mit der Bestückung 2 ¥ 15", dann ist
es bei der ergänzenden V20 eine 2 ¥ 10"
Bestückung. Statt der vier 8"-Mitteltöner
gibt es in der V20 4"-Treiber und für die
Hochtoneinheit kommen drei 1,5"er zum
Einsatz anstelle der 3"er in der V25. Bekann-
te weitere Merkmale sind die Alufrontplat-
te und der aktive vierkanalige 3-Wege-
Betrieb. Ergänzt wird die V20 durch den
optionalen Flugbass S25 mit zwei 15"-Trei-
bern, die identisch zu den Treibern aus der
V25 sind. 
Das neue V20-System ist somit ein Line-
Array für mittelgroße Anwendungen in
typischen hiesigen Konzerthallen. Je nach
Anforderung und Programm kann noch die
Ergänzung mit den Flugbässen und/oder
klassischen 2 ¥ 18"-Subwoofern erfolgen.
Soweit noch nichts Ungewöhnliches – der
Name JBL weckt jedoch Erwartungen.

Warum? James B. Lansing entwickelte und
fertigte Chassis und komplette Lautspre-
cher immerhin bereits seit den 1930er-Jah-
ren. Zu früheren Zeiten widmete man sich
in Kalifornien ausschließlich den hochwer-
tigen Kino-, HiFi- und PA-Lautsprechern
und erschuf viele Produkte, die heute
Legendenstatus haben. Mit dem nicht nur
für JBL unvermeidlichen Einstieg in den
Massenmarkt mit Fertigung in Fernost und
dem damit verbundenen Preiskampf verlor
der große Name dann zwischenzeitlich ein
wenig seines ursprünglichen Mythos’. Mit
Systemen wie dem aktuellen VTX oder dem
VerTec und mit den dort verwendeten Trei-
bern aus eigener Entwicklung zeigt man
jedoch wieder ganz klar, welchen Anspruch
man hat und wie man diesen umsetzt.
Chassis-Entwicklung und Materialfor-
schung sind heute die Aufgabe von Exper-
ten verschiedenster Fachrichtungen in bes-
tens ausgerüsteten Entwicklungslaboren,
ohne die die großen Fortschritte der letzten
Jahre kaum denkbar gewesen wären. Nicht
ohne Grund konzentriert sich daher der
Markt an dieser Stelle auf einige wenige
große Firmen – gerne in Italien oder Spa-
nien ansässig – die fast alle Lautsprecher-

hersteller weltweit beliefern. Bei JBL findet
man beides: Chassisentwicklung und Laut-
sprecherentwicklung, was recht unge-
wöhnlich ist und wirtschaftlich nur dann
funktioniert, wenn man beide Firmenberei-
che entweder ganz weit auseinander hält
oder seine Chassis fast ausschließlich in
den eigenen Produkten einsetzt. Problemen
mit dem Wettbewerb geht man so aus dem
Weg und man erhält noch ein gutes Marke-
tinginstrument dazu, da kein Mitbewerber
Zugriff auf die Chassis hat. 
Schauen wir uns also zunächst die Basis der
V20 an, die aus den drei Treibertypen
2261H, 2164H und D2415K besteht. Das 10"-
Chassis aus der Baureihe 2260 wurde für
die V20 neu entwickelt und arbeitet mit
dem für JBL bekannten und patentierten
Differential Drive Antrieb. Die Treiber sind
dazu mit zwei Schwingspulen und zwei
Neodym-Magneten ausgestattet. Die Neo-
dym-Magnete mit wesentlich geringerem
Gewicht und Volumen als herkömmliche
Ferritmagnete befinden sich in dem Innen-
raum, der von der Schwingspule einge-
schlossen wird, wo bei herkömmlichen Fer-
rit-Antrieben der Polkern zu finden ist. Ver-
gleichbar einer vorderen und einer rück-
wärtigen Polplatte wird das Magnetfeld
über zwei ringförmige Stahlplatten den
beiden Schwingspulen zugeführt und
schließt sich über einen außerhalb der Spu-
len liegenden Stahlring. Anschaulich kann
man sich diesen Antrieb wie den eines her-
kömmlichen Lautsprechers vorstellen, nur
dass die Magnete innerhalb der Spule lie-
gen und der Luftspalt durch die Polplatte
fortgesetzt ist und sich hier eine zweite
hintere Spule auf dem Spulenträger befin-
det. Das Magnetfeld kann so sehr gut auf
den Luftspalt konzentriert und das un -
erwünschte Streufeld gering gehalten wer-
den.
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JBL VTX-Serie V20 / S25
Line-Array im Mittelformat
Neue Systeme ergänzen die VTX-Serie von JBL: Das von uns getestete V20-System ist als
Line-Array für mittelgroße Anwendungen in typischen, hiesigen Konzerthallen gedacht

Transport Dollys für bis zu vier 
Einheiten (bzw. drei bei den Subs)
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Neben der deutlichen Gewichtersparnis
durch das Neodym-Material ist ein weiterer
Vorzug dieses Konzeptes in der durch zwei
Schwingspulen verdoppelten Spulenober-
fläche zu sehen. Da das zentrale Problem
eines jeden Hochleistungstreibers darin
besteht, die hohen thermischen Verluste
abzuführen und sich nicht zu überhitzen,
liegt der Vorteil des verbesserten Wärme-
übergangs auf die umgebenden Metallteile
durch die jetzt verdoppelte Fläche auf der
Hand. Die Metallteile stehen alle in direkter
Verbindung zu einem Druckgusskühlkörper
auf der Rückseite des Treibers, der die Ver-
lustwärme abführen kann. Hinzu kommt
noch, dass der Gusskorb des Treibers direkt
in der massiven Alufrontplatte des Gehäu-
ses verschraubt ist, die ebenfalls als Kühl-
fläche wirkt. 
Durch den Aufbau des Antriebs ist das
Magnetfeld für die Kombination beider
Antriebsspulen absolut symmetrisch, wo -
mit sich die sonst durch Unsymmetrien des
Antriebes verursachten Verzerrungen redu-

zieren. Äußerlich sind die Differential Drive
Treiber an den auffällig tiefen und topfför-
migen Antriebseinheiten zu erkennen.
Unser Foto zeigt das gut erkennbar für den
Tieftöner 2261H aus der V20.
Der Mitteltöner 2164H erscheint äußerlich
eher unauffällig, hat jedoch trotzdem eini-
ge Spezialitäten zu bieten. In einem AES-
Paper wird die Anwendung der Finiten-Ele-
mente-Berechnung für den statischen und
dynamischen Zustand des Antriebs erläu-
tert. Spezielle Kupfer und Aluringe sorgen
zudem für eine hohe Linearität des
Antriebs. Die Belastbarkeit wird mit 150 W
im 2-Stunden-Test nach AES-Vorgaben
angegeben, was für einen eher kleinen 4"-
Mitteltöner beachtlich viel ist. 
Dann bliebe als letztes noch der Hochton-
treiber D2415K, der als verkleinerte Version
des D2430K aus der V25 daherkommt. Die
Verkleinerung war zwingend erforderlich,
wie man auch auf den Fotos ansatzweise
erkennen kann: Drei Hochtontreiber drän-
gen sich hier an den Eintrittsöffnungen des

Waveguides übereinander im hinteren fla-
chen Teil des Trapezgehäuses. Boden- und
Deckelplatte des Gehäuses mussten dazu
schon ausgefräst werden, um noch einige
Millimeter mehr an Platz zu gewinnen. 
Im Dual Drive Hochtontreiber D2415K fin-
den sich zwei Antriebseinheiten mit zwei
ringförmigen Membranen. Eine strahlt von
oben und eine von unten über jeweils ring-
förmige 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. Durch den Ein-
satz von zwei Membranen erreicht der
D2415K die Leistungsfähigkeit einer großen
Membran, ohne jedoch die damit einherge-
henden Probleme großer Membranen mit
früher einsetzenden Partialschwingungen
zu zeigen. Zwei Schwingspulen bieten
zudem auch hier den Vorzug einer größe-
ren Oberfläche zur Ableitung der Verlust-
wärme auf die Metallteile des Treibers. Die
Ringmembranen sind aus einem besonders

Solide Cover schützen das Line-Array
beim Transport vor Schäden 

Entweder werden alle Winkel vorab auf dem
Boden fest eingestellt und das Array fertig
konfiguriert hochgezogen oder die Winkel
werden mit dem Einstellrad (Angle Cam) vor-
eingestellt und ergeben sich beim Anheben

Sodru_PP_072014_JBL VTX V20_Sodru_PP_072014_JBL VTX V20  18.08.14  11:03  Seite 3



           4 
production partner 7-8/2014

J B L  V T X  V 2 0  /  S 2 5BESC HALLU NG

leichten Polymer-Kunststoff gefertigt, was
die bewegte Masse, als einer der entschei-
denden Aspekte für einen Hochtöner,
merklich reduziert. 

Gehäuse und Mechani k
Wie vorab bereits kurz erwähnt sind Front-
platte und Waveguide der V20 komplett
aus Alu gefertigt. Erforderlich wurde das
durch die extrem dichte Treiberbestü-
ckung, bei der die noch verbleibenden
Anteile der Frontplatte in Holz nicht mehr
die hinreichende Festigkeit geboten hätten.
Als angenehmer Nebeneffekt können die

Alufront und das Waveguide auch noch gut
zur Wärmeableitung von den Treibern
genutzt werden. In der Summe kann es
durchaus zu Verlustleistungen in einer
 Größenordnung von 1.000 W kommen, die
innerhalb des engen Gehäuses schnell zu
einem nicht unerheblichen Temperaturan-
stieg führen würden. Eine Ableitung über
die Frontplatte ins Freie ist daher eine idea-
le Lösung für dieses Problem. Die anderen
Teilflächen des Gehäuses sind wie üblich
aus Multiplex gefertigt. 
Das Anschlussfeld befindet sich mittig auf
der Rückseite und ist mit zwei NL4 und
zwei NL8 bestückt. Die NL8 sind für den voll

aktiven Betrieb mit vier Wegen (LF1, LF2, MF,
HF) gedacht und die NL4 für den aktiven 2-
Wege-Modus mit der passiven Weiche für
die MF/HF-Kombination. Die beiden Tieftö-
ner liegen dann in Reihe als 16-Ohm-Sys-
tem. Zusammen mit der I-Tech 4x3500 HD
können so bis zu sechs Einheiten mit einer
Endstufe betrieben werden. Mehr als drei
V20 parallel zu schalten ist nicht empfeh-
lenswert, da die Gesamtimpedanz speziell
für die passiv getrennte Mittelhochtonein-
heit dann zu niedrig wird.
Notwendig sind für ein professionelles
Line-Array auch entsprechende Transport-
und Flugmöglichkeiten. Für die 41 kg

Abb. 1: Einzelmessungen der drei Wege LF (rot), MF (grün) und HF
(blau). Die Sensitivity bezieht sich hier auf 2,83 V / 1 m. Die beiden
Tieftonwege LF1 und LF2 wurden parallel gemessen entsprechend
2 W / 1 m.

Abb. 2: Impedanzmessungen der drei Wege LF1 und 2 (rot), MF (grün)
und HF (blau). Alle Wege sind 8-Ohm-Systeme. Die Impedanzminima
im jeweiligen Arbeitsbereich der Wege liegen bei 6,5 Ohm (LF), 
6,0 Ohm (MF) und 7,1 Ohm (HF).

Abb. 3: Einzelmessungen im aktiven 2-Wege-Modus mit dem LF-
Weg, wo jetzt die beiden Tieftöner in Reihe geschaltet sind und der
passiv getrennten Mittelhochtoneinheit. Hier kommt es bei 600 Hz
zu einem Einbruch, da die Phasenanpassung mit der passiven Weiche
nicht so gut gelingt.

Abb. 4: Impedanzkurven im aktiven 2-Wege-Modus. Die Minima
 liegen hier bei 12,7 Ohm (LF) und 5,6 Ohm (MF+HF).

Sodru_PP_072014_JBL VTX V20_Sodru_PP_072014_JBL VTX V20  18.08.14  11:03  Seite 4



                                   7-8/2014 production partner 
5

schwere (bei insgesamt neun Treibern
könnte man vielleicht besser sagen „leich-
te“) Box gibt es Transport Dollys für bis zu
vier Einheiten und auch entsprechende
solide Cover, die die Boxen beim Transport
vor Schäden schützen. Beides gibt es auch
für die Bässe S25 mit drei Subs auf einem
Dolly. Die Dollys können so direkt unter den
Flugrahmen oder die schon hängenden Ein-
heiten geschoben und angekoppelt wer-
den. Die eigentlichen Flugvorrichtungen
sind auf den Gehäuseseiten aufgesetzt und
verbinden die Gehäuse mit je zwei Verbin-
dern (Hing Bars) vorne und hinten.
Die Winkel zwischen zwei Einheiten kön-
nen von 0° bis 12,5° in 13 Stufen eingestellt
werden. Die Winkeleinteilung ist von 0,25°-

Schritten bei kleinen Winkeln bis zu 2,5° bei
den großen Winkeln gut den praktischen
Bedürfnissen angepasst. Die Einstellung
der Winkel kann in zwei Varianten erfol-
gen: Entweder werden alle Winkel schon
vorab auf dem Boden fest eingestellt und
das Array so schon fertig konfiguriert hoch-
gezogen oder die Winkel werden mit dem
Einstellrad (Angle Cam) voreingestellt. Auf
dem Boden befinden sich die Einheiten
dann noch alle in der 0°-Einstellung. Erst
wenn sich das komplette Array in der Luft
befindet, wird das Array durch entspre-
chenden Zug an der untersten Box in seine
finale Form gebracht. JBL nennt diese Flug-
mechanik ASM Suspension System (ASM =
Angle Stop Mechanism). Der zugehörige

Flugrahmen ist ein Stück mächtigen Stahl-
baus und trägt bis zu 24 Einheiten V20. In
umgedrehter Aufstellung kann der Rah-
men auch fürs Ground Stacking genutzt
werden. Die optionalen Extension Bars sor-
gen dann für eine erhöhte Standfestigkeit
und Kippschutz.

Basiswer te
Grundvoraussetzung für ein gut funktio-
nierendes Gesamtsystem sind immer gute
Einzelwege. Je höher die Sensitivity und je
gleichmäßiger die Frequenzgänge sind,
umso weniger müssen die Filter im Con-
troller eingreifen. Werfen wir dazu einen
Blick auf die direkt gemessenen Frequenz-

Mittelhochtoneinheit mit teilweise entfernter Abdeckung, mittig die
zwölf Austrittsöffnungen der drei Hochtontreiber mit je vier Kanälen

Einer von vier Mitteltönern mit in Relation zum Chassis großen Neo-
dym-Magnet, der für einen sehr kräftigen Antrieb sorgt

Abb. 5: Frequenzgang mit Sensitivity für den S25 Subwoofer. Die Sen-
sitivity bezieht sich auf 2,83 V / 1 m. Die beiden Tieftonwege LF1 und
LF2 wurden auch hier parallel gemessen entsprechend 2 W / 1 m.

Abb. 6: Impedanzkurven für die beiden Tieftöner in der S25, die wie
auch in der V20 separat herausgeführt sind. Das Impedanzminimum
von 6,3 Ohm liegt bei der Tuningfrequenz von 35 Hz.

Sodru_PP_072014_JBL VTX V20_Sodru_PP_072014_JBL VTX V20  18.08.14  11:03  Seite 5



Abb. 7: Filterfunktionen im Controller. In gelb für den S25 mit Trenn-
frequenzen von 60, 80 und 120 Hz. In rot für den LF-Weg in der V20,
in grün für den MF-Weg und in dunkelblau für den HF-Weg. In hell-
blau der MF+HF Zweig für die Variante im aktiven 2-Wege-Modus.
Für die S25 gibt es noch eine weitere Einstellung (violette Kurve) für
die Kombination mit einem großen Subwoofern, der dann unter
60 Hz einsetzt. 

Abb. 8: Zusätzliche Filter im Controller für long throw (orange) und
extra long throw (xlt) in rot. Die beiden blauen Kurven zeigen die
zusätzliche Filterung im Vergleich zu den 60-Hz-Setups für 80 Hz
und für 120 Hz Übergangsfrequenz.

gänge der drei Wege in der V20 in Abb. 1.
Nominell sind alle Wege der V20 8-Ohm-
Systeme, wobei die beiden Tieftöner LF1
und LF2 separat herausgeführt sind. Die
zugehörigen vierkanaligen Crown-Endstu-
fen lassen sich so optimal ausnutzen. Der
Anschluss erfolgt über eine NL8-Buchse, wo
dann je ein 8-Ohm-Tieftöner auf den 1er-
und 2er-Pins liegt, die vier ebenfalls 8-
Ohm-Mitteltöner mit einer Gesamtimpe-
danz von 8 Ohm auf den 3er-Pins und die
drei parallel geschalteten 20-Ohm-Hochtö-
ner auf den 4er-Pins. Für die Kurven in Abb.
1 wurden die beiden Tieftonwege gemein-
sam gemessen, da sie im Innern auch auf

ein gemeinsames Gehäusevolumen arbei-
ten. Die hier angezeigte Sensitivity bei
2,83 V / 1 m bezieht sich somit auf 2 W / 1 m.
Für die beiden anderen Wege gilt 1 W / 1 m.
Die beiden Tieftöner sind ab ca. 60 Hz gut
einsetzbar und erreichen dann eine Sensiti-
vity von ca. 98 dB für 2 W / 1 m. Die Tren-
nung zum Mitteltonweg erfolgt knapp
oberhalb von 300 Hz. Hier erreicht der Mit-
teltonweg schon seine 100 dB Sensitivity,
die, nur gestört durch einen kleinen Ein-
bruch bei 600 Hz, bis zur Trennung zum
Hochtöner bei ca. 1,2 kHz Bestand haben.
Dieser vollzieht dann einen kräftigen
Sprung in der Sensitivity auf 110 dB und

mehr. Ab 10 kHz beginnt die Kurve dann
gemäßigt wieder abzufallen, wobei für
16 kHz immer noch 100 dB erreicht werden.
Die größeren Treiber D2430K aus der V25
sind zwar in den Mitten einige dB lauter,
haben dann aber oberhalb von 8 kHz klar
das Nachsehen, wo die Kurve viel steiler
abfällt.
Die Impedanzkurven der drei bzw. vier
Wege finden sich in Abbildung 2. Die bei-
den Tieftöner sind hier einzeln aufgeführt.
Die Tuningfrequenz des Bassreflexgehäu-
ses liegt knapp unter 70 Hz und das Impe-
danzminimum beträgt 7,1 Ohm. In ihrem
Arbeitsbereich sind die beiden Tieftöner
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Abb. 9: Gesamtergebnis für eine V20 mit drei aktiven Wegen, den LF-
Weg (rot) gibt es zweimal (+6 dB). 

Abb. 10: Gesamtergebnis für eine V20 mit zwei aktiven Wegen, hier
arbeiten die beiden Tieftöner in Reihenschaltung als eine Einheit
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ungewöhnlich hochohmig und damit auch
verstärkerfreundlich. 
Abbildung 3 und 4 zeigen die Frequenz-
gang- und Impedanzmessungen für den
aktiven 2-Wege-Modus mit passiver Tren-
nung der Mittelhochtoneinheit. Die Sensiti-
vity der beiden jetzt in Reihe geschalteten
Tieftöner, wiederum auf 2,83 V bezogen,
liegt jetzt 6 dB niedriger. Umgerechnet auf
1 W / 1 m wäre die Kurve um 3 dB nach oben
zu verschieben und entsprechend die Kurve
aus Abb. 1 für den parallelen Modus um
3 dB nach unten, wo sich dann beide Kur-
ven wieder treffen. Für die Mittelhochton-
einheit fällt der Einbruch im Frequenzgang
bei 600 Hz ins Auge. Ansatzweise war die-

ses auch schon für den Mitteltöner alleine
auszumachen. Mit der passiven Ankopp-
lung des Hochtöners kommt es dann ver-
mutlich zu einer unglücklichen Verstär-
kung des Einbruchs durch die passiv nicht
so optimal mögliche Anpassung der beiden
Wege zueinander.

F lugbass  S25  
Der zum V20 gehörige Subwoofer oder bes-
ser gesagt Flugbass vom Typ S25 ist mit
zwei 15"-Chassis vom Typ 2267H bestückt.
Die beeindruckenden Treiber sind schon
aus der V25 bekannt und arbeiten ebenso
wie die 2261H mit einem Differential Drive

Antrieb. Die Belastbarkeit nach AES wird,
nicht ganz unbescheiden, mit 2 kW pro
Treiber angegeben. Das entspricht, nur zur
besseren Veranschaulichung, einem nor-
malen Heizlüfter – diese Abwärme muss
dann auch irgendwo hin. Nicht ohne Grund
ist der Korb des Treibers daher als großer
Kühlkörper ausgelegt. Auch die weiteren
Eigenschaften können sich sehen lassen.
Abbildung 5 zeigt den Frequenzgang mit
einer beachtlichen Sensitivity von 100 dB
schon ab 65 Hz bezogen auf 2,83 V. 
Für den Wert 1 W / 1 m sind auch hier 3 dB
abzuziehen, da beide Treiber parallel
gemessen wurden. Die untere Eckfrequenz
(–6 dB) liegt bei ca. 32 Hz und damit hin -

Eines der beiden 10"-Tieftonchassis 2261 mit Differential Drive Anschlussfeld für den 2- oder 3-Wege-Modus; die Betriebsart wird
intern über einen Stecker gewählt und ist von außen gut erkennbar

Abb. 11: V20 mit Subwoofer S25 für verschiedene Trennfrequenzen
von 60, 80 und 120 Hz. Für den 120-Hz-Übergang entsteht ein kleiner
Einbruch zwischen 100 und 200 Hz.

Abb. 12: Spektrogramm der V20 mit einem insgesamt gutmütigen
Verhalten ohne auffällige Resonanzen
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reichend tief. Die Abstimmfrequenz des Bassreflexgehäuses
(siehe Abb. 6) ist knapp darüber bei 35 Hz angesiedelt.
Erwähnenswert sind hier auch die besonders großen und
gut gerundeten Bassreflextunnel oben und unten auf der
Front zwischen den Membranen.
Das Gehäuse des S25 entspricht in der Breite mit 87 cm der
V20 und kommt mit 56 cm in der Höhe genau zwei V20
gleich. Da für die tiefe Abstimmung auch viel Volumen benö-
tigt wird, ist die Tiefe des S25 mit 63 cm natürlich deutlich
größer. Das Gewicht liegt bei noch gut verträglichen 60 kg.
Für den Transport gibt es auch hier einen passenden Dolly
für drei Boxen und eine entsprechende Schutzhülle. 
Mit drei S25 bietet es sich an, eine Cardioid-Konfiguration zu
bilden, die sowohl im Flugbetrieb wie auch als Ground Stack
möglich ist. Die 4-Punkt-Flugvorrichtung erlaubt es, einen
Bass auch um 180° gedreht ins Array zu integrieren. Eine ent-
sprechende Speakon-Buchse für den elektrischen Anschluss
der gedrehten Box befindet sich auf der Vorderseite des
Gehäuses. Die S25 kann so sehr flexibel im Array geflogen
eingesetzt werden. Auf jeder Seite verfügt die S25 über drei
Flugschienen, so dass auch die vom Gehäuse kürzeren V20
direkt ohne Zwischenrahmen an eine S25 gehängt werden
können. Verschiedene Settings im Controller ermöglichen
dabei eine normale Trennung zur V20 oder auch einen über-
lappenden Betrieb, um bei tieferen Frequenzen ein mög-
lichst langes Array zu generieren. Unabhängig von den Line-
Arrays kann die S25 auch in anderen Kombinationen einge-
setzt werden. Auf der Oberseite des Gehäuses befindet sich
sogar ein M20-Flansch zur Aufnahme von Stativstangen.
Ansonsten ist die Ausstattung großzügig und solide. Das
Fontgitter ist für den harten Alltagsbetrieb tauglich und
gute Griffe für ein sicheres Handling sind direkt acht an der
Zahl vorhanden.

Control ler  Amp
Als Systemverstärker gibt es zum VTX-System die Endstufe 
I-Tech 4x3500 HD des ebenfalls aus dem Harman-Konzern
stammenden Herstellers Crown. Die vierkanalige Endstufe
wurde bei uns bereits in der Ausgabe 4/2013 im Detail vorge-
stellt und brachte es dort dauerhaft auf gewaltige Leistungs-
werte von 4 ¥ 3,6 kW bei einem Signal mit 12 dB Crestfaktor.
Als Systemendstufe prädestiniert sich die I-Tech aber nicht
nur durch ihre vier Kanäle, sondern vor allem durch das inte-
grierte BSS Omnidrive HD Processing, mit allen Features, die
man sich für einen modernen Controller wünschen kann.
Hinzu kommen natürlich Vernetzbarkeit, digitale Eingänge,
CobraNet-Interface und noch vieles mehr. 
Im voll aktiven Modus kann eine Systemendstufe maximal
drei V20 versorgen und in der BiAmp 2-Wege-Variante bis zu
sechs. Im 2-Wege-Modus stellen sich dann allerdings die
etwas ungünstigen Impedanzen des 16-Ohm-Tieftonweges
und des mit 5,6-Ohm-Minimum nicht ganz unkritischen
Mittelhochtonzweiges als weniger optimal für die Ausnut-
zung der Endstufe dar.
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Abb. 13: Phasengang der V20 in der aktiven 3-Wege-Version (blau)
und in der 2-Wege-Variante (rot). Durch die passive Trennung kommt
es durch den Laufzeitversatz zwischen Mittel- und Hochtöner zu
einer verstärkten Phasendrehung.

Abb. 14: Horizontale Isobaren der V20, die nominellen 110° werden
perfekt über einen weiten Frequenzbereich eingehalten

Abb. 15: Vertikale Isobaren für eine einzelne V20. Die Kurven verhal-
ten sich nahezu ideal, nur bei 2,5 kHz tritt ein kleines Nebenmaxi-
mum auf (grüne „Inseln“ bei ±50°)
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Abbildung 7 zeigt die Filterfunktionen zum V20-System mit
und ohne S25 und für die beiden Modi mit zwei oder drei
aktiven Wegen. Wie auch beim V25 gibt es die Setups in den
Varianten Short Throw, Long Throw und extra Long Throw.
Für diese drei sind noch jeweils die Trennfrequenzen zum 
S25 wählbar für 60, 80 und 120 Hz. Passend dazu gibt es 
die Setups für die S25 mit Tiefpassfilterung bei 60, 80 
oder 120 Hz. Eine typische Zusammenstellung wäre pro drei
V20-Tops je ein S25-Flugbass. Wird noch ein weiterer Sub-
woofer-Weg zusätzlich eingesetzt, dann gibt es für die S25
noch die Option mit der 120-Hz-Trennung zu den V20 und
mit einer 60-Hz-Hochpassfilterung als Trennung zum Sub-
woofer. Der Subwoofer könnte z. B. ein STX 828S 2 ¥ 18"-Sys-
tem sein.
Die Kurven in der Abbildung 7 zeigen einen sehr fein struktu-
rierten Filterverlauf, der auf den Einsatz der FIR-Filter hin-
deutet. Die Kurve für die passive 2-Wege-Version entspricht
erwartungsgemäß weitgehend den einzelnen Filterfunktio-
nen für den Mittel- und Hochtonweg. Die interne passive
Weiche beschränkt sich hier auf die reinen Hoch- und Tief-
passfunktionen. 
Der 6-dB-Versatz zwischen den Kurven des LF-Weges im 2-
und 3-Wege-Modus entstehen durch die Reihen- bzw. Paral-
lelschaltung der beiden Tieftöner. Die Kurven aus Abbildung
8 zeigen die Differenzfunktionen der Setups für Short, Long
und X-Long, die sich primär durch eine Höhenanhebung
unterscheiden. Die +15 dB für große Entfernungen sind hier
durchaus nicht abwegig, da sich die Luftdämpfung bei hohen
Frequenzen sehr stark auswirkt. 
Auf der anderen Seite geht damit natürlich auch eine erhebli-
che Mehrbelastung der Hochtöner einher, die man nicht aus
den Augen verlieren sollte. Ohnehin muss man sich auch fra-
gen, ob bei so großen Entfernungen von 50 m und mehr, die
ja typischerweise bei Beschallungen im Freien vorkommen,
nicht durch Windverwirbelungen der Line-Array-Effekt und
damit die Reichweite der Höhen noch stärker eingeschränkt
wird, was dann auch nicht mehr sinnvoll zu kompensieren
ist. Die einzige wirkliche Abhilfe sind Delay-Line-Systeme.
Zusätzlich werden für die größeren Distanzen auch noch die
Bässe um 6 dB angehoben, da diese gar nicht oder nur redu-
ziert vom Line-Array-Effekt profitieren, was zu einem entfer-
nungsabhängigen Ungleichgewicht führen kann. Interessant
sind auch noch die beiden blauen Kurven aus Abbildung 8,
die die Zusatzfilterung der 80- und 120-Hz-Setups in Relation
zur 60-Hz-Variante zeigen. Offensichtlich bleibt die 60-Hz-
Hochpassfilterung bestehen und es wird ein zusätzliches
Bellfilter mit großer Bandbreite und Pegelabsenkung ein -

Abb. 16: Vertikale Isobaren für drei V20 mit Winkeln von 0°, 5° und
12,5° zwischen den Einheiten; bei 12,5° beginnt das Abstrahlverhalten
oberhalb von 8 kHz ansatzweise aufzureißen

Dicht gedrängt sind drei
Hochtontreiber am hinteren
Ende des Waveguides ange-
bracht, die Gehäuseplatten
müssen dazu sogar ausge-
fräst werden
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gefügt, was dann in der Summe die ge -
wünschte Funktion ergibt. 
Für die Ansteuerung der VTX-Systeme bie-
tet man ausschließlich die zugehörigen
VRacks an. Separate Controller/Endstufen-
Kombinationen, auch aus eigenem Hause,
gibt es bewusst nicht. 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
Endstufen Crown I-Tech HD, entweder die
zweikanaligen 12000er oder die vierkanali-
gen 4x3500, und entsprechenden Panels für
den Anschluss der V20, V25 oder der zuge-
hörigen Subwoofer.

Ü ber al les  betrachtet
Wie sich das dann zusammen mit den Laut-
sprechern darstellt zeigt Abb. 9. Verwendet
wird hier das Setup Short Throw 60 Hz,
womit die V20 im voll aktiven Modus einen
fast perfekt gerade Frequenzgang erzielt. 
Für die Kombinationen mit Flugbass S25
zeigt Abb. 11 die Kurven für die drei mögli-
chen Übergänge bei 60, 80 und 120 Hz. Die
V20 wurde dabei immer im voll aktiven
Modus betrieben. Welche Übergangsfre-
quenz passend ist, hängt natürlich sehr von
der Anwendung und Aufstellung ab. Sind
die V20 und die S25 im Array nahe zu -
sammen angeordnet, dann kann auch eine
hö here Übergangsfrequenz unkritisch ge -
wählt werden. Sind die Bässe separat auf

dem Boden platziert, dann empfiehlt sich
eine möglichst tiefe Trennung. Auch eine
überlappende Betriebsart kann sinnvoll
sein. Dann ist allerdings genau zu beach-
ten, wie beide Wege zusammenspielen und
ob es nicht zu Auslöschungen kommt. Eine
Messung vor Ort kann da schnell für Klar-
heit sorgen.
Auf keinen Fall sollte man die V20 im voll
aktiven und im aktiven 2-Wege-Modus
zusammen betreiben. Die Phasengänge in
Abbildung 13 zeigen, warum: Bei den tiefen
Frequenzen sind die Phasen identisch, ober-
halb von 500 Hz laufen sie jedoch deutlich
auseinander. Die voll aktive Version scheint
hier mit FIR X-Over Filtern zwischen dem
Mittel- und Hochtonweg zu arbeiten und
dreht die Phase damit nur geringfügig. Die
passive Weiche bringt dagegen zwangsläu-
fig den minimalphasigen Anteil mit sich.
Hinzu kommt noch der Laufzeitversatz zwi-
schen den beiden Wegen, wo die passive
Ankopplung auch immer mit Kompromis-
sen einhergeht. Für die Trennung zwischen
LF und MF oder auch zum S25 scheidet die
Anwendung von FIR-Filtern dagegen aus,
da hier für einen linearphasigen Verlauf zu
lange Laufzeiten entstehen würden. Die
Latenz der Filter liegt jetzt bei 8,35 ms,
einem Wert der für eine PA gut verträglich
ist. 
Werfen wir abschließend noch einen Blick
auf das Spektrogramm aus Abbildung 12,
dann gibt es hier keinerlei auffällige Reso-
nanzen. Gut erkennbar ist der Laufzeitan-
stieg durch den Bassreflexresonator und

die zusätzliche elektrische Hochpassfilte-
rung bei 60 Hz. Die 350-Hz-Überhöhung
zeigt sich harmlos. Ein langes Nachschwin-
gen, wie es bei einer Resonanz als Ursache
zu finden wäre, ist nicht zu auszumachen.
In den Mitten und Höhen ist das Spektro-
gramm perfekt. Die beiden Wege arbeiten
hier trotz der komplexen Waveguide- und
Bandpasskammer-Konstruktionen völlig
resonanzfrei, was alles andere als selbstver-
ständlich ist.

Directivity
Das Abstrahlverhalten der V20 ist mit den
beiden Eckwerten des horizontalen Öff-
nungswinkels von 110° und der maximalen
Öffnung zwischen zwei Einheiten von 12,5°
bereits komplett beschrieben. Was sich
daraus machen lässt, kann mit zunächst
zwei Messungen für die horizontale und
vertikale Ebene für eine einzelne Box und
einer Messreihe mit drei Einheiten für ver-
schiedene Öffnungswinkel gut beschrieben
werden. 
Abbildung 14 zeigt dazu zunächst die hori-
zontalen Isobaren. Die nominellen 110° wer-
den hier bestens eingehalten und das
schon ab 200 Hz aufwärts. Isobarenkurven,
die über einen so weiten Frequenzbereich
von zwei Dekaden so gleichmäßig verlau-
fen, sind nur selten anzutreffen und weisen
auf viel Detailarbeit in der Entwicklung
hin. Das mittensymmetrisch aufgebaute 
3-Wege-System bietet hier bereits gute
Voraussetzungen. Trotzdem ist es schwie-
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Das Gitter vor dem Tieftöner trägt den Phaseplug 15"-Tieftöner 2267H aus dem Flugbass S25 mit Neodym Differential
Drive für gute Wärmeabfuhr und niedrige Verzerrungen
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rig, speziell die Mittelhochtoneinheit
mechanisch und elektrisch so zu kombinie-
ren, dass es nicht zu gegenseitigen Störun-
gen kommt. 
In der vertikalen Ebene sollten sich die Iso-
baren einer einzelnen Box eines Line-
Arrays mit zunehmender Frequenz mög-
lichst gleichmäßig immer weiter einschnü-
ren. Dem kommt die V20 in Abb. 15 bereits
recht nahe. Lediglich bei 2,5 kHz sind zwei
kleine seitliche Nebenmaxima zu erken-
nen, die hier offensichtlich durch die Hoch-
toneinheit verursacht werden. 
Wirklich interessant wird es bei der Kombi-
nation mit mehreren Einheiten. Je drei V20
wurden dazu mit Winkeln von 0°, 5° und
12,5° zueinander auf dem Drehteller gemes-
sen. Für 0° werden die Isobaren spitz wie
eine Nadel und die seitlichen Nebenmaxi-
ma verschwinden bzw. werden stark abge-
schwächt. Eine gewisse Menge an Neben-
maxima bleibt ohnehin unvermeidlich
immer bestehen, da das Line-Array eine Art
räumliche Rechteckfensterung darstellt, die
Nebenmaxima von –13 dB gegenüber dem
Hauptmaximum mit sich bringt. Vermei-
den ließe sich das durch eine überlagerte
Fensterfunktion über die Pegelverteilung
im Array, womit dann aber auch wieder
Pegel verloren geht. 
Für die Winkel von 5° und 12,5° verbreitern
sich die Isobaren der Dreier-Einheit erwar-
tungsgemäß. Gleichzeitig erkennt man

auch, dass die V20 ob ihrer Bauhöhe von
28 cm bei 12,5° an ihre Grenzen stößt. Ober-
halb von 8 kHz beginnen die Isobarenflä-
chen dann ansatzweise aufzureißen. 
Nicht erwähnt wurde bisher die Calculator
Software. Wie auch schon für das V25 gibt
es den Line-Array Calculator II in der aktu-
ellen Version 1.2.9, in der bereits alle VTX-
Modelle enthalten sind. Zusätzlich ist der
Line Array Calculator auch ein fester
Bestandteil der Performance Manager Soft-
ware. Eine detaillierte Beschreibung dazu
gab es bereits in unserem Artikel zum V25. 

Maximalpegel
Für die Maximalpegelmessungen wurden
drei V20 im voll aktiven Modus mit einem
Winkel von 0° zueinander betrieben. Mit
185 ms langen Sinusbursts misst das Ver-
fahren den erreichbaren Maximalpegel für
gegebene Grenzwerte der Verzerrungen
von 3 % und 10 %. Der Pegel wird dabei so
lange erhöht, bis der jeweilige Verzerrungs-
grenzwert erreicht ist oder bis die Software
einen Limiter detektiert, d. h. bei einer
mehrmaligen Erhöhung des Eingangspe-
gels kein Anstieg des Schalldrucks mehr
festzustellen ist. Die Messung erfolgt typi-
scherweise in vier oder acht Metern Entfer-
nung und wird dann bezogen auf 1 m
umgerechnet. Speziell bei Line-Arrays ist
diese Vorgehensweise aufgrund der Nah-

feld/Fernfeld-Problematik nicht immer
ganz korrekt, ermöglicht aber einen guten
Vergleich zwischen den Systemen. 
Abbildung 17 zeigt nach dieser Messmetho-
de für die Dreier-Einheit V20 Werte von
132 dB für die Tieftöner, bis zu 140 dB in den
Mitten und fast konstante 130 dB für die
Hochtöner. Kommt noch ein S25 dazu, dann
werden nach unten hin bei 40 Hz noch
beachtliche 130 dB erreicht. Hier sieht somit
alles bestens aus. Es gibt keine Schwach-
stellen, die Kurven zeigen einen für ein
Line-Array günstigen Verlauf und der Sub-
woofer passt sich gut an und erweitert das
V20 sinnvoll. Hinzu kommt ein gesunder
Abstand zum V25, so dass beide Systeme in
der VTX-Range ihre Rechtfertigung haben. 
Die zweite Messung zum Thema nicht -
lineare Verzerrungen nutzt ein Multisinus-
signal für die Verzerrungsanalyse. Das Sig-
nal setzt sich aus 60 Sinussignalen mit
Zufallsphase zusammen und ist entspre-
chend einem mittleren Musikspektrum
nach EIA-426B gewichtet. Der Crestfaktor
des Signals liegt bei 12 dB und kommt
damit ebenfalls einem normalen Musiksig-
nal sehr nahe.
Die grüne Kurve aus Abb. 18 stellt die Fre-
quenzgewichtung des Messsignals dar. Die
blauen Linien bzw. die 1/6-Oktavband-Sum-
menkurve zeigen das über den Lautspre-
cher übertragene Signal. Die roten Linien
und Summenkurve enthalten ausschließ-
lich die Verzerrungsanteile bestehend aus
den harmonischen Verzerrungen und allen
Intermodulationsverzerrungen.
Die Messung wird typischerweise für einen
üblichen Nutzsignalpegel durchgeführt,
womit man einer realen Betriebssituation
nahe kommt. Für die drei V20 wurde dazu
ein Pegel von 99 dBA in 16 m Entfernung
unter Freifeldbedingungen eingestellt. Der
Pegel ist hier als LAeq (Energieäquivalenter
Dauerschallpegel) zu verstehen. Der linear
bewertete Pegel liegt dabei ca. 3 dB höher.
Für den Spitzenwert sind nochmals 12 dB zu
addieren. Das bedeutet für die V20 114 dB
Spitzenpegel in 16 m Entfernung entspre-
chend 138 dB in 1 m. Die dabei gemessenen
Gesamtverzerrungen lagen mit –22 dB (8 %)
im Rahmen des Üblichen. 
Alternativ zu den Spektren lassen sich auch
nur die schon aufsummierten Verzerrungs-
anteile bezogen auf das Gesamtsignal dar-
stellen. Die Abbildung 19 zeigt dazu die 

Die einfache passive Weiche zur Trennung des Mittel- und Hochtonweges im 2-Wege-Modus
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99-dBA-Messung in dunkelblau. Die meisten Verzerrungen
entstehen hier im Hochtonbereich. Steigert man den Pegel
noch weiter, dann werden bei 10 % Gesamtverzerrungen
105 dBA erreicht und bei 18 % 111 dBA.
Nimmt man die 10 % Gesamtverzerrungen als Limit an, dann
werden bei 105 dBA Leq mit dem entsprechenden Multisinus-
signal in 16 m 120 dB Peak erreicht und somit 144 dB Peak auf
1 m bezogen, was wiederum gut mit dem gemessenen Spit-
zenwert der Max.-SPL-Messung von 141 dB zusammenpasst.
Die 141 dB sind der Effektivwert für ein Sinussignal und somit
liegt der Spitzenwert auch hier bei 144 dB.

Preise
Als Einzelpreise (UVP incl. MwSt.) werden für das V20
9.281 Euro und für den S25 6.877 Euro genannt. Der Verkauf
erfolgt allerdings laut Audio Pro im Sinne des Systemgedan-
kens nur als Komplettsystem. Interessant ist dann letztend-
lich der Systempreis: Ein kleines Set aus 12 ¥ V20, Zubehör
und Endstufen soll unter 100.000 Euro (plus Steuer) liegen.

Fazit
Mit dem V20 Line-Array Element und dem zugehörigen Flug-
bass S25 bringt JBL nun ca. zwei Jahre nach dem V25 ein wei-
teres Line-Array in der VTX Serie auf den Markt. Gegenüber
dem V25 mit einer 2 ¥ 15" Bestückung ist das V20 mit 2 ¥ 10"
ein typisches Mid Size Line-Array und damit prädestiniert
für den europäischen Markt. 
Die bewährte mittensymmetrische Bauform wurde beibe-
halten, ebenso die Anordnung der vier Mitteltöner und drei
Hochtöner. Treiber, Waveguides und die massive Alufront
sind JBL typisch technische Leckerbissen vom Feinsten. Gut
gelöst ist auch die Endstufen- und Controller-Frage, wo sich
beides in der Crown I-Tech 4x3500 HD vereint. Die Setups
sind klar und übersichtlich. Verarbeitung, Handling und
natürlich die Messwerte sind bestens, so wie man es nach
dem V25 auch nicht anders erwartet hätte. Zusammen mit
dem für hiesige Verleiher gut passenden Format und den
durchaus auch gut verträglichen Preisen kann es nicht ganz
falsch sein einen Markterfolg vorherzusagen.

◊ Text und Messungen: Anselm Goertz
Fotos: Petia Chtarkova (5), Anselm Goertz

Abb. 17: Maximalpegel für höchstens 3 % (blau) und höchstens 10 %
(rot) Verzerrungen für drei V20. Die gestrichelten Kurven zeigen den
erreichbaren Maximalpegel in Kombination mit einem Subwoofer S25.

Abb. 18: Intermodulationsverzerrungen gemessen für drei V20 bei
99 dBA Leq in 16 m Entfernung. Die Gesamtverzerrungen lagen hier
bei –22 dB. Als Messsignal wurde ein Multisinus mit einer spektralen
Verteilung entsprechend der grünen Kurve und mit 12 dB Crestfaktor
eingesetzt. Der Spitzenpegel liegt dabei ca. 15 dB über dem A-bew. Leq. 

Abb. 19: Verzerrungsanteil mit einer Messung entsprechend Abbil-
dung 18 für Pegel von 99, 105, 111 und 115 dBA Leq in 16 m Entfernung.
Bei 115 dBA ist das absolute Limit des Systems erreicht. 
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