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JBL VRX928LA Kompakt Line-Array
Mini Line-Array mit fixem Curving und Amplitude Shading
Line-Arrays sind nur für ganz große Bühnen
wirklich geeignet! Solche und ähnlich lautende Aussagen sind in der Beschallungsszene immer noch zu hören und sorgen für
reichlich Verunsicherung und Missverständnisse. Sicherlich sind die typischen

großen Festivalsysteme wie das JBL Vertec
4889 oder ähnliche Kandidaten für kleine
Locations eher ungeeignet und auch viel zu
teuer. Trotzdem lässt sich das Prinzip der
skalierbaren Linienquelle auch beliebig auf
kleinere Systeme übertragen, und entspre-

chend sind auch dessen Vorzüge zu nutzen.
Diese liegen vor allem darin, dass man sich
mit Line-Array-Elementen eine Quelle mit
einem Abstrahlverhalten nach Wunsch
zumindest in einer Ebene ganz nach Bedarf
skalieren kann. Die durch die besondere
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Ein Blick ins Innere der VRX928LA mit der aufwändigen Filterschaltung für die passive Frequenzweiche. Im Vordergrund die Kühlrippen des 8"Neodym-Treibers. Ein weiteres interessantes Detail sind die nach innen gekrümmten Bassreflexrohre.

Konstruktion von Line-Arrays mit Waveformern erzeugte Wellenfront entspricht dem
einer endlichen gebogenen Linienquelle
und ist bei korrekter Konstruktion und
Anwendung deutlich homogener als bei
vergleichbaren Clustern mit „normalen“
Lautsprechern. Hinzu kommt der Vorzug
des geringeren Pegelgefälles über der
Publikumsfläche von vorne nach hinten.
Für kleine und mittlere Bühnen geht es also
vor allem darum, kompakte, sehr flexible
und leicht zu handhabende Systeme nach
dem Line-Array-Prinzip anzubieten. In diese
Richtung zielen im wahrsten Sinne des
Wortes diverse kleine Line-Array-Komponenten, die heute fast jeder große Hersteller im Angebot hat. Bei JBL ist das die VRXSerie, die jüngst um ihr aktuell kleinstes
Modell, die VRX928LA, erweitert wurde.
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Constant Curvature Waveguide
und Amplitude Shading
Während bei großen Line-Arrays nach dem
Prinzip des Intensity Shadings die Reichweite und Pegelverteilung über den Winkel zwischen den Lautsprechern eingestellt wird,
sind die Modelle der VRX-Serie mit einem
sogenannten Constant Curvature Waveguide ausgestattet. Das Waveguide ist für einen
festen Winkel optimiert, und die Lautsprecher können auch nur mit diesem Winkel, im
Falle der VRX-Modelle 15°, zueinander betrieben werden. Komplizierte Berechnungen
und Simulationsprogramme zur Konfiguration eines Arrays werden damit hinfällig. Bei
der Entwicklung des Waveguides hat man
zudem den Vorteil, dass das Abstrahlverhalten des Waveguides ohne Kompromisse auf
den einen festen Winkel hin ausgelegt wer-

den kann, im Gegensatz zu variablen Systemen, die teilweise Bereiche von 0° bis 15°
abzudecken versuchen.
Auf der anderen Seite verliert man damit
natürlich auch die Flexibilität des Intensity
Shadings, was man bei JBL für die VRX-Systeme versucht im Rahmen des Möglichen
durch Amplitude Shading auszugleichen.
Durch die Bauart bedingt werden die VRXLine-Arrays in Einheiten von maximal sechs
Systemen (90 Grad) betrieben. Die dabei
abzudeckenden Entfernungen des Publikums dürften in Bereichen von 5 bis 30 m liegen. Für eine einfache Pegelanpassung verfügen die VRX daher über einen per Schalter
einstellbaren Hochtonpegel in drei Stufen (–
3, 0, +3 dB). Die oberen weit reichenden
Boxen werden dann auf +3 dB geschaltet, die
mittleren auf 0 dB und die unteren auf –3 dB.

Abb. 1: Frequenzgänge mit Sensitivity (bezogen auf 2,83 V/1 m) des
Tiefton- (rot) und des Hochtonsystems in der VRX928LA

Abb. 2: Frequenzgänge mit Sensitivity (bezogen auf 2 V/1 m) des Subwoofers VRX915S

Abb. 3: Phasengänge des Tiefton- (rot) und des Hochtonsystems in
der VRX928LA. Der Tieftöner dreht die Phase in seinem Frequenzbereich um 360°, der Hochtöner um 180°. Beide Kurven beziehen sich
nur auf die Lautsprecher ohne weitere Filter.

Abb. 4: Phasengang des Subwoofers VRX915S mit Bassreflexgehäuse
und den entsprechenden 360° Phasendrehung durch das Hochpassverhalten

Abb. 5: Impedanzverlauf des Tiefton- (rot) und des Hochtonsystems
in der VRX928LA. Der Tieftonweg ist mit 8 Ohm angegeben, der
Hochtonweg mit 16 Ohm. Die Tuningfrequenz des 8"-Tieftöners im
Bassreflexgehäuse liegt bei 79 Hz.

Abb. 6: Impedanzverlauf des Subwoofers VRX915S. Die Tuningfrequenz des 15"-Tieftöners im Bassreflexgehäuse liegt bei 38 Hz. Die
Box ist als 4-Ohm-System ausgelegt, sodass auch mit kleineren Endstufen, die keine hohen Ausgangsspannungen zu liefern in der Lage
sind, schon hohe Leistungen erreicht werden.
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Abb. 7: Frequenzgänge der VRX928LA in Abhängigkeit von den
Schalterstellungen für Short (rot), Mid (blau) und Long (grün) Throw.
Die Anpassung ist nur im Passiv-Modus aktiv und beeinflusst den
Pegel des Hochtöners in 3-dB-Stufen.

Abb. 8: Phasengänge der VRX928LA in Abhängigkeit von den Schalterstellungen zur Pegelanpassung des Hochtöners. Die Phasenlage
bleibt davon erwartungsgemäß weitgehend unberührt. Die Unregelmäßigkeit im Phasenverlauf bei 2 kHz entsteht durch den Laufzeitversatz zwischen Hoch- und Tieftöner, der sich nur in der aktiven
Betriebsart kompensieren lässt.

Abb. 9: Impedanzverlauf der VRX928LA im passiven Modus

Abb. 10: Spektrogramm der VRX928LA im passiven Modus. Gut sichtbar ist hier die auch schon im Frequenzgang zu erkennende Resonanz zwischen 600 und 700 Hz.

Abb. 11: Spektrogramm der VRX915S. Eine erste erkennbare Resonanz
liegt etwas oberhalb von 250 Hz und damit weit außerhalb des
angestrebten Übertragungsbereiches.

Abb. 12: Controller-Funktionen für den passiven Modus des Topteils
mit Subwoofer. In Rot die Filterfunktionen für den Subwoofer in Blau
für das Topteil. Die durchgezogenen Linien zeigen die Einstellung für
einen Subwoofer mit einem Top, die gestrichelten für einen Subwoofer mit zwei Tops. Die Trennfrequenz liegt bei 115 Hz mit Filtern
8. Ordnung (48 dB/Okt.).
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VRX-Serie

Abb. 13: Frequenzgänge für die Kombination aus einem Topteil (blau)
mit einem Subwoofer (rot). Der Übergang mit der steilen Weiche
gelingt perfekt, sollte aber nur dann angewandt werden, wenn die
Tops sehr nahe zu den Subs positioniert sind, also z.B. in einem
gemeinsam geflogenen Array.

Abb. 14: Phasengänge für die Kombination aus einem Topteil (blau)
mit einem Subwoofer (rot). Durch die steile Trennung zwischen Sub
und Top und ein zusätzliches elektrisches Hochpassfilter 4. Ordnung
für den Subwoofer entstehen kräftige Phasendrehungen. Die Farbgebung in der Grafik entspricht der aus Abbildung 13 mit den zugehörigen Amplitudenverläufen.

Abb. 15: Laufzeitkurve für die Kombination aus einem Topteil mit
einem Subwoofer. Durch die steilflankigen Filter entsteht ein kräftiger Laufzeitanstieg zu den tiefen Frequenzen.

Die seit 2005 auf dem Markt befindliche VRX-Serie von JBL umfasst
heute zwei Line-Array-Elemente (VRX928LA und VRX932LA), zwei
Subwoofer (VRX915S und VRX918S) sowie einen Bühnenmonitor,
den VRX915M. Das große Line-Array ist mit einer 12" + 3 × 1"-Bestükkung versehen und das zur Pro Light + Sound 2007 vorgestellte
neue kleine System mit einer 8" + 2 × 1"-Bestückung. Letzteres soll
zusammen mit dem ebenfalls gerade eingeführten Subwoofer
VRX915S Gegenstand dieses Testberichtes sein. Beide Line-Arrays,
einschließlich der zugehörigen Subwoofer, verfügen über eine
komplett integrierte Rigging-Mechanik, mit der Arrays von bis zu
sechs Topteilen oder in geringerer Anzahl auch in Kombination
mit Subwoofern gebildet werden können.
Die Hauptanwendung des VRX928LA dürfte auf kleinen und mittleren Bühnen liegen, wo eine breite Abstrahlung für eher kurze
Reichweiten gefragt ist. Einzelne Boxen können auf normalen
Hochständern aufgebaut werden, Kombinationen von zwei Systemen sind mit Hilfe einer Stativstange auf einem Subwoofer zu
befestigen. Arrays aus drei oder mehr VRX928LA können entweder
geflogen oder als Groundstack aufgebaut werden, was beides mit
Hilfe des zugehörigen Flugrahmens geschieht. Eine einfache Möglichkeit des Flugbetriebs ist mittels optionaler M10-EyeboltSchrauben möglich; hierzu gibt es auf der Boxenober- und Unterseite jeweils zwei M10-Montagepunkte.
Maximal sechs Systeme können fliegend und maximal vier als
Groundstack montiert werden. Groundstacks dürften vor allem
dann nützlich sein, wenn es um die Beschallung ansteigender
Ränge von unten geht, also z. B. in Stadien, in denen die Lautsprecher am Spielfeldrand oder auf der Laufbahn stehen.

VRX928LA Line-Ar ray-E lement
Die „kleine“ VRX kommt als äußerst handliche und kompakte Box
daher, die mit einem Gewicht von 12,7 kg inklusive Flugvorrichtung und Abmessungen von 230 × 419 × 267 mm (H × B × T) für
eine Bestückung mit einem 8"-Tieftöner und zwei 1"-Hochtonsystemen einschließlich Waveguide an der unteren Grenze des
physikalisch Machbaren liegen dürfte. Beide Treibertypen sind
natürlich hauseigene Modelle von JBL mit modernen NeodymAntrieben und Differential Drive beim Tieftöner.
Der 2168H-Tieftontreiber ist mit zwei Schwingspulen und einem
Neodym-Magneten ausgestattet. Der Neodym-Magnet mit
wesentlich geringerem Gewicht und Volumen als herkömmliche
Ferritmagnete befindet sich hier im Innenraum, der von der
Schwingspule eingeschlossen wird, wo bei herkömmlichen FerritAntrieben 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 herkömmlichen Lautsprechers vorstellen, nur dass der Magnet (NIB = Neodymium Iron Boron) innerhalb der Spule liegt und
der Luftspalt durch die Polplatte fortgesetzt ist und sich hier eine
zweite hintere Spule auf dem Spulenträger befindet.
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in die Flugvorrichtung integriert, sodass keinerlei zusätzliche Teile benötigt werden und
damit auch nicht vergessen werden oder
verlorengehen können. Ebenfalls in den Seiten befinden sich kleine Griffschalen, mit der
die Box locker getragen werden kann. In der
Unterseite sind zwei Stativhülsen für unterschiedliche Aufstellwinkel eingelassen,
sodass entweder eine einzelne Box oder ein
Array aus zwei Boxen gerade ausgerichtet
ist.
Prinzip der Abführung thermischer Verluste
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 Wärmeübergangs auf die
umgebenden Metallteile auf der Hand. Diese stehen alle in direkter Verbindung zu
einem großen Druckgusskühlkörper auf
der Rückseite des Treibers, der die Verlustwärme effektiv abführen kann.
Durch den Aufbau des Antriebes ist das
Magnetfeld für die Kombination beider
Antriebsspulen absolut symmetrisch,
womit sich die durch Unsymmetrien des
Antriebes verursachten geradzahligen Verzerrungen deutlich reduzieren.
Die Hochtoneinheit in der VRX928LA arbeitet mit zwei lang gestreckten Waveguides,
wie man sie aus den Vertec-Systemen kennt,
die hier leicht zueinander gewinkelt sind, um
die für einen 15°-Winkel günstige leicht
gekrümmte Wellenfront zu erreichen. In der
Box befindet sich ein recht komplexes passives Filternetzwerk, wenngleich neben der
passiven Betriebsart auch ein voll aktiver
Modus vorgesehen ist. Die Umschaltung
erfolgt über einen versenkt eingebauten
kräftigen Kippschalter auf der Anschlussplatte der Box. Mit zwei Schiebeschaltern
kann die bereits angesprochene Pegeleinstellung des Hochtöners ausgewählt werden.
In die Seitenwände eingelassen sind die
Metallschienen für die Verbindung der Lautsprecher untereinander sowie am Flugrahmen. Sowohl die Verbindungsstücke wie
auch die zugehörigen Kugelsperrbolzen sind
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V R X 9 1 5 S S u b w o o fe r
Auch wenn das VRX928LA für sich gesehen
zumindest in größeren Arrays schon als echtes Fullrange-System betrachtet werden
kann, gibt es natürlich für diejenigen Anwendungen, bei denen kräftige Basspegel gefordert sind, auch einen ergänzenden Subwoofer. Passend zur Größe der VRX928 ist der
VRX915S mit einer 1 × 15"-Bestückung im
direkt strahlenden Bassreflexgehäuse. Der
mit 1.600 Watt Program Power angegebene
und ebenfalls hauseigene 2265G-Treiber verfügt über einen Differential-Drive-Antrieb
und wird in der VRX915S in der 4-Ohm-Ausführung eingebaut. So können auch kleinere
Endstufen mit einer geringeren maximalen
Ausgangsspannung die notwendige Leistung
zur Auslastung des Treibers aufbringen.
Ebenso wie bei den Line-Array-Elementen
ist die komplette Flugvorrichtung in die
Seitenwände integriert. Zwei große Griffschalen machen das Handling der nur 26 kg
schweren Box schon fast zum Vergnügen.
Die Abmessungen betragen 496 × 420 ×
597 mm (H × B × T). Der Anschluss erfolgt
über NL4 Speakons auf der Rückseite mit
Linkbuchse. Über einen Schiebeschalter
kann ausgewählt werden, ob der Lautsprecher sein Signal auf den 1er- oder 2er-Pins
abgreift. Die Ankopplung zum Line-Array
erfolgt in jedem Fall aktiv, da eine passive
Lösung in diesem Frequenzbereich, in denen
die Impedanzen der Lautsprecher sehr ausgeprägten Schwankungen unterliegen, nur
wenig sinnvoll ist.

Einzelmessung
Für die messtechnische Beurteilung der einzelnen Wege erweist sich die Möglichkeit
der Umschaltung des Tops auf die voll aktive

Betriebsart als äußerst praktisch, da dann
jeder Weg einzeln im direkten Zugriff liegt.
Abbildung 1 zeigt die so erstellten Frequenzgänge mit Angabe der Sensitivity für den
Hochton- und den Tieftonweg. Beide Kurven
sind auf 2,83 V/1 m bezogen, sodass für den
nominellen 16-Ohm-Hochtöner noch 3 dB
für den 1 W/1 m-Wert addiert werden müssen. Eingesetzt wird der Hochtöner in der
VRX928LA ab 2 kHz, wo er gerade seine volle
Leistungsfähigkeit erreicht. Bis 10 kHz spielt
er dann mit einem sehr sauberen geraden
Verlauf auf der 110-dB-Linie (zuzüglich der
3 dB für 1 W/1 m), bevor es dann bis 18 kHz
wieder um 10 dB abwärts geht.
Der Tieftöner zeigt sich ebenfalls recht gutmütig mit einem Frequenzgang, der dem
Einsatz bis 2 kHz nichts in den Weg stellt.
Die untere Eckfrequenz (–3 dB) liegt bei ca.
75 Hz und die Sensitivity im Bassbereich
bei 88 dB. In Relation zur Hochtoneinheit
erscheint dieser Wert zwar eher gering. Bei
der Bildung von Arrays kommt dann
jedoch die akustische Kopplung den Tieftönern zur Hilfe und natürlich deren um
mehr als 10-fach höhere Belastbarkeit.
Der Frequenzgang des Subwoofers in
Abbildung 2 lässt eine deutlich tiefere
Eckfrequenz von ca. 40 Hz erkennen und
eine Sensitivity von ca. 92 dB, die zusammen mit der hohen Belastbarkeit ordentlich Maximalschalldrücke erwarten lässt.
Die Phasengänge aller drei Wege finden
sich in den Abbildungen 3 und 4. Die beiden Tieftöner weisen die üblichen 360°
Phasendrehung entsprechend ihres Hochpassverhaltens 4. Ordnung im Bassreflexgehäuse auf, und der Hochtöner zeigt 180°
Drehung über seinen Arbeitsbereich.
Weder im Frequenzgang noch im Phasengang des Hochtöners sind unterhalb von
18 kHz Sprungstellen oder Ähnliches zu
erkennen, die auf Partialschwingungen der
Membran hindeuten würden.
Die zugehörigen Impedanzkurven der drei
Wege als Einzelmessungen finden sich in
Abbildung 5 und 6, wo sich die Tuningfrequenzen der Tieftöner bei 79 Hz für das
Topteil und bei 38 Hz für den Subwoofer
ablesen lassen. Wie sich auf dem Detailfoto
aus dem Inneren der VRX928LA erkennen
lässt, sind die Bassreflexkanäle nach innen
gekrümmt. Damit wird zum einen erreicht,
dass die Eintrittsöffnungen möglichst frei

liegen und dass sich im Gehäuse ausbreitende stehende Wellen (Gehäusemoden),
die ihr Druckmaximum auf den Wandflächen haben, weniger stark durch die Tunnel nach außen gekoppelt werden.
Im nächsten Schritt wurde die VRX928LA
im passiven Modus gemessen. Nur dann ist
auch die in 3-dB-Stufen schaltbare Pegelanpassung für den Hochtöner aktiv. Im voll
aktiven Modus würde man diese am Controller über die Pegeleinstellung des Hochtonweges machen. Die zugehörigen Amplituden- und Phasengänge für die Einstellungen –3, 0 und +3 dB zeigen die Abbildungen 7 und 8 mit je drei Kurven. In der 0dB-Einstellung ist die Box so abgestimmt,
dass der Pegel zu den Höhen hin um ca.
9 dB ansteigt, was sich in der Kombination
zum Array durch die akustische Kopplung
in den Tiefen wieder kompensiert.
Im Phasengang sind für die drei Einstellungen kaum Unterschiede zu erkennen, da die
Umschaltung über eine Pegeländerung für
den Hochtonweg erfolgt und nicht über ein
Filter. Unabhängig davon weist der Phasengang bei der Trennfrequenz von 2 kHz eine
ungewöhnliche Steigung auf, die durch den
Laufzeitversatz zwischen Hoch- und Tieftöner bei gleichzeitigem Bezug der Darstellung auf den Hochtöner entsteht. In der
aktiven Betriebsart kann dieser leicht durch
ein kleines Delay kompensiert werden, was
passiv nur durch aufwändige Allpassfilter
möglich wäre, die den Rahmen dessen, was
sinnvoll in einer Box dieser Größe machbar
wäre, sprengen würden.
Die Impedanzkurve der passiven VRX928LA
in Abbildung 10 entspricht der einer klassischen 2-Wege Bassreflex-HochtonhornKombination. Das Minimum der Kurve
liegt über einen recht breiten Frequenzbereich in den unteren Mitten bei 5,3 Ohm,
was man zumindest dann im Hinterkopf
behalten sollte, wenn man vier Einheiten
parallel an einer Endstufe betreibt, woraus
dann 1,3 Ohm im Ganzen resultieren.
Die Spektrogramme beider Systeme finden

I -Te c h C o n t r o l l e r A m p s
Für den Betrieb der VRX-Sets wurden vom
deutschen JBL-Vertrieb Audio Pro in Heilbronn zwei Crown I-Tech 4000-Endstufen
mit integriertem DSP-System mitgeliefert.
Die Filterprogrammierung erfolgte über
den System Architect nach Vorgaben aus
dem JBL-Datenblatt. D. h., zuerst wurden
die Filter für den Tieftöner eingestellt: HPF
4. Ordnung Butterworth bei 45 Hz und LPF
8. Ordnung Linkwitz-Riley bei 100 Hz sowie
ein Bell-Filter mit einer Güte von 2,5 bei
45 Hz mit 2 dB Anhebung. Anschließend
wurde das Topteil in der Phasenlage exakt
auf den Subwoofer und mit dem korres-

pondierenden HPF 8. Ordnung für die Frequenzweichenfunktion belegt. Für eine 1:1Kombination ergibt sich daraus der Frequenzgang aus Abbildung 13 mit einem
mustergültigen Übergang vom Subwoofer
zum Topteil.
Die dazu eingestellten Filterkurven zeigt
Abbildung 12 zusammen mit den beiden
Kurven für eine typische Kombination aus
einem Subwoofer mit zwei Topteilen. Für
zwei Topteile sollte dann noch ein zusätzliches Bell-Filter bei 3 kHz mit einer Güte
von 1,14 und einem Gain von –5 dB eingesetzt werden (siehe auch Abbildung 17).
Werden zwei Tops mit einem Subwoofer

sich in den Abbildung 10 und 11. Das passive
Topteil arbeitet bis auf eine kleine Resonanz
zwischen 600 und 700 Hz, die sich auch im
Frequenzgang schon erkennen ließ, extrem
sauber, und der Subwoofer lässt erste Resonanzen erst weit außerhalb seines avisierten
Arbeitsbereiches erkennen.
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Abb. 16: Spektrogramm für die Kombination aus einem Topteil mit
einem Subwoofer mit der bekannten Resonanz zwischen 600 und
700 Hz und einem ansonsten makellosen Verlauf.

Abb. 17: Frequenzgang des zur Messung und zum Probehören im
reflexionsarmen Raum aufgebauten Sets mit einem Subwoofer und
zwei Topteilen. In Rot die Kurve ohne den zusätzlichen 3 kHz-EQ aus
Abbildung 12.

Abb. 18: Maximalpegelmessung für maximal 3 % (rot) und 10 %
(blau) Verzerrungen mit einem Subwoofer und zwei Topteilen angetrieben mit einer Crown I-Tech 4000 Endstufe mit 2 × 2 kW Leistung
an 4 Ohm. In Grün die Kurve des rechnerisch möglichen Pegels bei
dieser Leistung.

Abb. 19: Horizontale Isobaren der VRX928LA mit einem sehr schön
gleichmäßigen 100°- Öffnungswinkel. Die Interferenzen im Übergangsbereich bei 2 kHz fallen sehr zurückhaltend aus.

Abb. 20: Vertikale Isobaren der VRX928LA, die mit nominellen 15°
angeben wird.

Abb. 21: Frequenzgänge von einer, zwei und vier VRX928LA in der
0 dB Einstellung. Während sich bei den tieferen Frequenzen der
Pegel bei Verdopplung der Boxenanzahl durch die akustische Kopplung um jeweils 6 dB erhöht, bleibt der Pegel im hochfrequenten
Bereich weitgehend konstant. Hier vergrößert sich der abgedeckte
Raumwinkel entsprechend von 15° auf 30° bzw. auf 60°.
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Preise
VRX928LA:
1.999,00
VRX915S:
1.599,00
Flugrahmen:
699,00
alle Preise in € inkl. MwSt.
Beim Kauf von je zwei oder vier
VRX928LA gibt es als Einführungsangebot zeitlich begrenzt ein passendes
Rollen-Case als kostenlose Zugabe.
Live-Einsatz von 2 × 4 VRX928LA und 2 × 2 VRX915S

kombiniert, dann muss der Pegel des Subwoofers entsprechend um 6 dB gegenüber
der 1:1 Kombination angehoben werden.

Ordnung für den Subwoofer bei 45 Hz experimentiert werden.

man dann noch mal 6 dB aufschlagen,
womit man sich schon in der Größenordnung 130 dB befindet.

Maximalpegel
Gesamtsystem
Für das Gesamtsystem mit dem
VRX928LA-Topteil im passiven Modus zeigen die Abbildungen 13 bis 16 die wichtigsten Ergebnisse. Der Frequenzgang gibt
sich auch ohne weitere Filterung schon
sehr gutmütig und kann je nach Array-Größe leicht angepasst werden. Wichtig ist
hier auf jeden Fall, dass die Anpassung in
der Phasenlage zwischen Topteil und Subwoofer passt, was im Zweifellsfall vor Ort
einzumessen ist, da die Ausgangsbedingungen stark von der Aufstellung zueinander abhängig sind. Die Grundeinstellung
passt immer dann gut, wenn Topteile und
Subwoofer nahe beieinander sind, z. B. in
einem gemeinsam geflogenen Array.
Abbildung 14 stellt neben der Phasenlage
des Gesamtsystems noch die Phasen des
Subwoofers und des Topteils mit X-OverFilter dar, wo sehr schön zu erkennen ist,
wie diese im gesamten Übergangsbereich
völlig deckungsgleich verlaufen. Die aus
dem Phasengang resultierende Laufzeitkurve in Abbildung 15 lässt den aufgrund der
starken Phasendrehung unvermeidlichen
Anstieg zu den tiefen Frequenzen hin
erkennen. Das Maximum liegt bei noch verträglichen 36 ms bei 45 Hz. Möchte man
den Wert reduzieren, dann kann mit flacheren X-Over-Filtern 4. Ordnung anstelle 8.
Ordnung und mit einem Hochpassfilter 2.

Für die Maximalpegelmessung wurde eine
übliche Konfiguration des VRX-Systems aus
einem Subwoofer und zwei Topteilen mit
einer I-Tech 4000-Endstufe gewählt. Eine
Frequenzgangmessung in 4 m Entfernung
dieses Aufbaus, wie er auch für den ersten
Teil des Hörtests verwendet wurde, zeigt
Abbildung 17. Die Endstufe arbeitete für diese Kombination auf beiden Kanälen an
4 Ohm Nennimpedanz und damit im optimalen Zustand, in dem ca. 2 kW Leistung pro
Kanal abgegeben werden können. Das
Ergebnis der Maximalpegelmessung für
maximal 3 % und 10 % Verzerrungen zeigt
Abbildung 18. Zusätzlich in grün eingezeichnet ist die rechnerische Maximalpegelkurve,
bestimmt aus der Sensitivity und der maximalen Endstufenleistung. Die blaue Kurve
für maximal 10 % Verzerrungen schlängelt
sich insgesamt schön gleichmäßig und völlig
frei von Schwachstellen zwischen 120 und
124 dB lang. Der kleine Einbruch der Kurve
zwischen 60 und 100 Hz ist typisch für direkt
strahlende Bassreflexgehäuse für den Frequenzbereich, bei dem der Resonator schon
nicht mehr wirkt und der Treiber den gesamten Schalldruck über die Membranauslenkung erzeugen muss. Alles in allem kann
man in Anbetracht der Kompaktheit des
Systems mit den erzielten Pegelwerten sehr
zufrieden sein. Für die nächste Ausbaustufe
mit zwei Subwoofern und vier Tops kann

Directivity
Für die Directivity-Messung wurde
zunächst in der üblichen Art und Weise ein
Topteil alleine in der horizontalen und in
der vertikalen Ebene vermessen. Die daraus entstandenen Isobarenkurven zeigen
Abbildung 19 und 20. Die Überraschung ist
gut gelungen, da man in Anbetracht der
kompakten Bauform vielleicht doch den
einen oder anderen Kompromiss in der
Directivity erwartet hätte, was hier nun
überhaupt nicht der Fall ist. Die horizontale
Ebene zeigt einen fast perfekten Verlauf
der –6 dB-Isobare für die angegebenen
100° Öffnungswinkel ab ca. 800 Hz aufwärts, und sogar die Interferenzen im
Übergangsbereich bei der Trennfrequenz
von 2 kHz fallen schmal und unauffällig
aus. In der Vertikalen erkennt man das für
Line-Arrays typische Verhalten der spitz
zulaufenden Isobarenkurven, allerdings
mit der Ausnahme, dass die Kurven nicht
unendlich spitz werden, sondern bei ±7,5° in
einen parallelen Verlauf übergehen. Dieses
Verhalten ist für die VRX928LA beabsichtigt und ist mit dem fixen 15° Curving-Winkel begründet.
Wie sich das Constant Curvature Waveguide im Array verhält, zeigen die nun folgenden Messungen für zwei, drei und vier
Systeme mit entsprechenden Öffnungswinkeln von 30°, 45° und 60° in der Summe.
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Abb. 22: Vertikale Isobaren für zwei VRX928LA mit einem rechnerischen Öffnungswinkel von 30°

Was im Einzelsystem schon gut anfing, das setzt sich hier konsequent fort. Die Systeme koppeln dank der für diesen Winkel optimierten Konstruktion vorbildlich und erreichen sehr schön gleichmäßig den gewünschten Gesamtwinkel. Unterhalb der Trennfrequenz kommt es unvermeidlich zu einer gewissen Einschnürung,
da hier kein Waveguide mehr das Abstrahlverhalten kontrolliert,
sondern nur noch die 8"-Membran alleine ausschlaggebend ist.
Ein zweiter parasitärer Effekt sind die bei 1,5 kHz entstehenden
seitlichen Maxima im Abstrahlverhalten, die ihre Ursache in der
für 8"-Treiber im Abstand von 230 mm zu hohen Trennfrequenz
von 2 kHz haben. Also doch ein Kompromiss in der Konstruktion?
Ja, aber nur ein kleiner und gut verträglicher für die Anwendungen des VRX-Systems. Ein wenig Vorsicht dürfte lediglich in puncto Rückkopplungen in diesem Frequenzbereich erforderlich sein,
wenn die Lautsprecher oberhalb der Bühne geflogen werden und
die seitlichen Maxima direkt nach unten weisen.

Hörtest

Abb. 23: Vertikale Isobaren für drei VRX928LA mit einem rechnerischen Öffnungswinkel von 45°

Für einen ersten Hörtest wurden zwei Sets aus je einem Subwoofer und zwei Topteile im großen reflexionsarmen Raum aufgebaut
und mit zwei Crown I-Tech 4000-Endstufen betrieben. Nach einer
kurzen messtechnischen Kontrolle wurden die üblichen audiophilen CDs mit gemischtem Musikmaterial abgehört. Was die VRXKombinationen dabei zu bieten hatten, konnte mehr als überzeugen. Ein absolut HiFi-tauglicher Sound mit feinen Höhen, angenehmen Bässen und einer beeindruckenden Ortungsschärfe stellte sich ein. Der Übergang zwischen Tops und Subwoofern gelang
unauffällig und sauber und der Detailreichtum der Wiedergabe
ließ bestimmt nicht die Vermutung aufkommen, dass hier ein PASystem bei der Arbeit war. Letzteres wurde nur dann klar, wenn
man die Abhörlautstärke einmal auf PA-typische Pegel steigerte,
was im reflexionsarmen Raum mangels Unterstützung durch
Reflexionen an den Raumbegrenzungsflächen schnell erreicht ist,
was die VRX-Systeme ebenfalls mühelos meisterten, ohne dabei
ihren angenehmen Charakter zu verlieren.

Livetest

Abb. 24: Vertikale Isobaren für vier VRX928LA mit einem rechnerischen Öffnungswinkel von 60°
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Da sich zum Zeitpunkt des Tests die Gelegenheit ergab, das VRXSystem auf einer angemessenen Live-Bühne beim Fakultätsfest
der Elektronik an der RWTH Aachen zu testen, wurden vom hiesigen Vertrieb Audio Pro in Heilbronn weitere vier VRX928LA und
zwei VRX915S zur Verfügung gestellt. Einen herzlichen Dank dafür
an Carsten Peter, der das Ganze schnell und unbürokratisch möglich machte. Die PA bestand somit aus 2 × 4 VRX928LA und 2 × 2
VRX915S angesteuert von zwei I-Tech 4000-Endstufen.
Die ursprünglich geplante Einmessung der Anlage vor der Veranstaltung fiel leider im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser, da
der kräftige Dauerregen erst gegen Abend nachließ und alle Beteiligten nur froh waren, dass es überhaupt noch möglich war, das
eigentliche Veranstaltungsprogramm zu absolvieren. Das Publikum hatte sich zum Glück nicht abschrecken lassen und dem
Abend noch eine Chance gegeben. Der Topact des Abends mit
einer lokalen Rockband fand so vor immerhin noch ca. 500

Zuschauern statt, die viel Spaß dabei hatten.
Bühnengröße und Publikumsfläche entsprachen recht genau dem typischen VRX-Profil
mit einer breiten, aber wenig tiefen zu
beschallenden Fläche. Da sich der Veranstaltungsort inmitten der städtischen Bebauung
befand, war es zudem wichtig, keine unnötig
weit reichenden Systeme einzusetzen. Von
den je vier VRX928LA wurden die beiden
oberen in der Einstellung +3 dB und die beiden unteren mit 0 dB und –3 dB betrieben.
Die Arrays flog man am Bühnendach in ca.
4 m Höhe, die Bässe standen auf der Bühne.
Mit dieser Konfiguration wurde man den
Ansprüchen gut gerecht. Direkt vor der Bühne herrschte der zur Musik passende Pegel
mit kräftigen Bässen und nach ca. 30 m kehrte zügig Ruhe ein, sodass Verkaufsstände
und Nachbarn – wie gewünscht – weitgehend unbehelligt blieben.
Nur selten war zu bemerken, dass etwas
mehr Verstärkerleistung nicht geschadet
hätte, da die I-Techs im 2-Ohm-Betrieb nicht
mehr ihre volle Leistung von 2 kW pro
Kanal zu liefern vermögen. Der ursprüngliche Plan, die Subwoofer im Block mittig
unter der Bühne auf dem Boden zu platzieren, hätte durch die akustische Kopplung
der Anlage vermutlich den notwendigen
Schub verliehen. Auch das musste jedoch

leider wegen des schlechten Wetters und
größerer Wassermengen unter der Bühne
verworfen werde. Wie auch immer bewährte sich das VRX-System für diese Größenordnung einer Veranstaltung sehr gut.
Noch zwei zusätzliche Endstufen und eine
bessere Aufstellung der Subwoofer lassen
dieses kompakte Set aus acht Tops und vier
Subs sogar zu einer Rock’n’Roll tauglichen
PA für kleine Open-Airs werden.

Fa z i t
Die VRX-Serie von JBL wurde zur Pro Light +
Sound 2007 um ein kleines 8" Line-ArrayElement und einen dazu passenden 15"-Subwoofer erweitert. Das Line-Array wurde
nach dem Constant Curvature-Verfahren für
einen festen Winkel von 15° optimiert, was
zum einen ein kompromissloses Design des
Waveguides erlaubt und für den Anwender
die Handhabung deutlich vereinfacht. Die
damit einhergehenden Einschränkungen
für die Konfiguration des Systems werden in
gewissen Grenzen durch das Amplitude
Shading wieder ausgeglichen und dürften
für die VRX928 typischen Array-Größen von
zwei bis maximal sechs Systeme nicht wirklich kritisch sein.
Die Bestückung und Ausführung der VRX
entspricht dem, was man von professionel-

len Systemen eines Herstellers wie JBL
erwartet. Besonders gut gelungen ist auch
die vollständig integrierte Flugvorrichtung,
die es erlaubt, mit nur wenigen Handgriffen
ein Array zusammenzusetzen. Auch von der
messtechnischen Seite betrachtet, kann
man über das kleine VRX-System nur Gutes
verlautbaren. Eine insgesamt sehr harmonische Abstimmung ohne Schwachpunkte mit
einer fast perfekten Directivity und Kopplung im Array kann speziell für diese
Größenklasse auch heute noch überraschen.
Die guten Messwerte spiegelten sich auch
im Hörtest wider, wo das VRX sich mit
einer sehr detailreichen, neutralen und
angenehmen Wiedergabe auch für höchst
anspruchsvolle Einsätze zu empfehlen
wusste. Richtig eingesetzt hat man es hier
mit einem sehr flexiblen und leicht anzuwendenden kompakten PA-System höchster Güte zu tun. Ein abschließender Blick in
die Preisliste vermag zum Glück die Freude
nicht zu trüben. Ein Listenpreis von 2 T€
für eine VRX928LA und 1T6 € für den
VRX915S erscheint sehr angemessen.
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