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Test: Stage

Hilfe aneinander gekoppelter so genannter Wa
ve Guides eine definierte Wellenfront abstrah
len, die sich so verhält, als wäre die ganze 
Fläche des Line Arrays eine im Gleichtakt schwin
gende Membran. Nach oben und unten hinge
gen bewirken Interferenzeffekte, dass sich die 
„Berge“ und „Täler“ der Schallwellen gegen

seitig auslöschen – dass 
also wenig Schall nach 
oben und unten abge
strahlt wird. Das bedeu
tet, dass ins Dach der 
Halle und auf den Fuß
boden sehr wenig Schall 

abgestrahlt wird. Der Nutzen: Weniger Re
flexionsschall,  also weniger des schrecklichen 
HallenNachhalls. Außerdem verliert die zylin
derförmige (oder in Anbetracht der Bananen
krümmung eher wurstförmige) Schallwellen
front pro Entferungsverdopplung weit weniger 
Energie als der Schall eines Kugelstrahlers. Mit 
anderen Worten: Line Arrays werfen ihren Schall 
äußerst gleichmäßig und schön weit, ohne im 
Nahbereich zu viel Alarm zu machen

D as Hauptmerkmal bei Line Arrays ist ihr 
definiertes Abstrahlverhalten. Vor der 
Erfindung des Line Arrays hat man bei 

Lautsprecherboxen darauf hingearbeitet, dass 
die Boxen mit guter Klangtreue, mit anderen 
Worten in „High Fidelity“ arbeiten. Dabei lag 
das Augenmerk auf der NullGradAchse, sprich 
wenn man direkt vor 
der Box steht. Alle 
guten Beschallungs
boxen, die wir in 
SOUNDCHECK testen, 
sind zudem dahin
gehend optimiert, 
dass die Breite des Abstrahlverhaltens gleich
mäßig ist, und dass das HochtonHorn zum 
Tieftöner in der Bassreflexkonstruktion passt. 
Die Box soll nach 0° nicht zisseln und zur Seite 
hin nicht mulmen. Die seriösen Produkte, die 
wir testen, meistern diese Disziplin von Gene
ration zu Generation immer besser. Bei kon
ventionellen Konstruktionen ist aber das Ab
strahlverhalten in der Höhe nicht so gut defi
nierbar. Hier setzen Line Arrays an, die mit 

Line Arrays werden bekanntlich immer kleiner. Manche sind dabei schon 

so klein, dass man sich die Frage stellen könnte, ob diese Konstruktionen 

die eigentlichen Vorteile des Line-Array-Prinzips im Vergleich zu konven-

tionell direkt abstrahlenden Systemen tatsächlich ausschöpfen können. 

Der VRX928LA von JBL gelingt dies jedoch in ganz hervorragender Weise.

Banana Split
JBL VRX928LA, VRX915S und Crown XTi 4000

„Die Boxen verhalten sich ein-
zeln sehr ähnlich wie konven-
tionell abstrahlende Systeme.“

• Vertrieb  Audio Pro Heilbronn
• Preis (UVP)  JBL VRX 928LA: 1.199 g
 JBL VRX 915S: 1.599 g
 Crown XTi 4000: 1.736 g

 
Die VRX928LA sind „Hybrid-Lautsprecher“. Sie 
können sowohl einzeln als konventionelle, di-
rekt strahlende Systeme als auch untereinan-
der als Line Array betrieben werden. Der Array-
Configuration-Selector ermöglicht dabei je-
weils die perfekte Anpassung. Ziel ist es für 
jede denkbare Anwendung die optimale Be-
schallung zu bieten. Diese Flexibilität wird durch 
das sehr geringe Gewicht sowie das einfache 
Handling optimal ergänzt. Selbstverständlich 
kommt dabei der klang-
liche Aspekt nicht zu 
kurz. Immerhin wer-
den in der VRX928LA 
original VerTec-Kom-
ponenten eingesetzt.

Carsten Peter, 
Produktmanager bei 
Audio Pro Heilbronn

JBL VRX928LA

Konzept

Rigging-Geschirr: Komponenten zum Aufhängen der Lautsprecher.
Subharmonic Synthesizer: Prozess, der zu den tiefsten Frequenzanteilen des Signals 
noch ein – eine Oktave – tieferes Signal generiert.
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Die VRX928LA besitzt zwei 1“-Hoch-
tontreiber an einem Waveguide, dessen Ab
strahlverhalten an der Krümmung der Gehäuse
front abzulesen ist. Da das ganze Gehäuse ver
tikal trapezoidal ist, schmiegen sich bis zu sechs 
Boxen zu einem kontinuierlichen Bogen zu
sammen. Der eine 8"Woofer ist bei 2 kHz ge

trennt und reicht hin
ab bis 70 Hz. Die Box 
kann mit der integrier
ten Weiche passiv ge
trennt werden, aber 
auch aktiv mit ent
sprechender Weiche 

und zwei Endstufenkanälen separat für Mitten 
und Höhen angesteuert werden. Das ergäbe mit 
dem Subwoofer ein aktiv getrenntes DreiWege
System. Das Flanschprinzip für die Distanzstangen 
lässt einzelne und mehrere Boxen auch auf der Sub
wooferDistanzstange in verschiedenen Winkeln zu. 

Je größer das Line-Array, desto größer ist sein 
Drang, geflogen zu werden. Die VRX928LA kann 
entweder mit einfachen M10Ringschrauben 
oder mit dem optionalen VRXSMAFFlug
rahmen, dem sogenannten Rigging-Geschirr, 
geflogen werden. Maximal können sechs Sys
teme untereinander aufgehängt werden.  Die 13 

mer nur die besten, leichtesten, kompaktesten 
und belastbarsten Treiber. Diese Umstände las
sen die meisten Line Arrays in einem äußerst 
positiven Licht dastehen.

Zum Test erschienen 2 x 2 Line-Array-Boxen 
vom Typ VRX928LA nebst 2 x 2 Subwoofern 
VRX915S. Zwei Line
ArrayBoxen gestapelt 
ergeben eine ziemlich 
kurze Banane. Sogar 
der Einsatz einer ein
zelnen Box ist vorge
sehen, auch ohne Sub
woofer. Aber in kleinen Räumen benötigt man 
den LineArrayEffekt auch nicht. Die Boxen 
verhalten sich einzeln sehr ähnlich wie konven
tionell abstrahlende Systeme. Der Unterschied: 
Nach den hohen Höhen hin wird der vertikale 
Abstrahlwinkel einer einzelnen LineArrayBox 
mit 15° sehr eng. Dies ist von Vorteil, wenn man 
mit herkömmlichen Boxenstativen arbeitet, die in 
der Regel nur wenig höher positioniert sind als die 
Zuhörer. Mit 15° kann man sehr exakt die Zuhörer 
beschallen, ohne störende Reflexionen an der 
Decke oder Rückwand zu erzeugen. Die Breite 
des Abstrahlwinkels von 100° hingegen bedient 
auch die vordere Mitte vor breiten Bühnen gut.

Um diese beiden Punkte geht es bei Line 
Arrays. Die LineArrayBoxen sind für sich ge
nommen kaum schöner oder neutraler in Klang 
und Impulsverhalten als konventionelle Boxen. 
Die Hersteller lassen aber dennoch nichts an
brennen und verbauen in LineArrayBoxen im

„Die Endstufen  
verfügen über integrierte  

PA-Controller.“

Über Verbindungselemente lassen sich die einzel-
nen Boxen sicher aneinander flanschen.
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 VRX928LA VRX915S
• Nennbelastbarkeit 400 W 800 W
• Empfindlichkeit (@1W@1m) 90 dB (SPL) 91 dB (SPL)
• Frequenzgang 87 Hz–19 kHz  40–250 Hz
• Abstrahlwinkel einzeln 100° x 15° Bassreflex (Direktstrahler)
• Übergangsfrequenz 2 kHz  
• Impedanz (passiv) 8 Ω 4 Ω
• Abmessungen 230 x 420 x 270 mm 496 x 420 x 597 mm
• Gewicht 13 kg 26 kg

Technische Datenkg leichten Boxen lassen sich leicht, schnell und 
sicher aneinander flanschen. 

Schon eine einzelne Box ist hoch belastbar, 
insbesondere ist ihr Wirkungsgrad sehr gut. 
Die Vergrößerung des Abstrahlwinkels durch die 
Krümmung mehrerer Boxen bildet einen ent
sprechend wirksamen Linienstrahler, der hohe 
Schalldrücke sehr weit wirft. Hier gibt es keinen 
Vergleich zum Stapel konventioneller Würfel, 
der in der real exisitierenden Rock´n´Roll
Halle von Nahem infernalisch laut, aus größerer 
Entfernung völlig phasig und aus der Distanz 
leise und vernachhallt klingt.

Auch wenn man den Mittentöner und die 
Hochtöner mit der integrierten Weiche passiv 
trennt und von Box zu Box durchschleift, hat 
man Einfluss auf den Höhenanteil jeder Box. 
Mit einem Schalter „+3 dB/0 dB/3 dB“ kann 
man die weiter nach hinten strahlenden Boxen, 
deren Distanz mit Höhenverlusten infolge Luft
absorption einhergeht, heller klingen lassen als 
die unteren, die die Fans in der ersten Reihe di
rekt abbekommen. Außerdem wird hierdurch 
der Hochtonbereich an die Länge des Arrays, 
also an die Zahl der Systeme angepasst. Je mehr 
Systeme verwendet werden, desto stärker ist die 
gewünschte Kopplung im Tief und Mittelton
bereich. Deshalb hat JBL diesen Schalter ACS, 
„Array Configuration Selector“ genannt. Um 
den Aufbau bzw. das Hängen der VRXArrays 
im Voraus optimal planen zu können, gibt es 
ein sogenanntes „ArrayTool“. Das ist ein klei
nes Programm, das unter www.jblpro.com kos
tenlos heruntergeladen werden kann. Weiterhin 
stehen EaseDatensätze für elektroakustische 
Raumsimmulationen und diverse Settings für 
LautsprecherController zur Verfügung.

Der Vorzug der VRX-Serie besteht in ihrer 
hohen Flexibilität. Während eine VRX928LA 
pro Seite für Sprache eine gute Wahl ist und mit 
zweien plus Subwoofer eine gute Entertainer 
und DiscoAnlage gegeben ist, bekommt man 
mit einer Banane ab drei Boxen pro Seite auf

wärts richtiges LineArrayFeeling. Das heißt: 
relatives „Long Throw“, hoher Schalldruck auf 
große Distanz im Freien, wenig Reflexionsschall 
in geschlossenen Räumen, unerreichte Rück
kopplungssicherheit und akustische Trennung 
zwischen Front und Bühne. Eine Westerngitarre 
oder ein Kondensatormikrofon richtig laut auf
zudrehen gelingt eben nur mit einem Line 
Array. Man kann live ähnlich frei mischen wie 
im Studio. Durch die einfache Hänge und 
RiggingTechnik können auch die Subwoofer in 
der Banane mitfliegen. Mit ein und denselben 
PKWkompatiblen Systemkomponenten kann 
man daher Top Fourty auf dem Marktplatz 
ebenso souverän bedienen wie Hochzeitsreden 
in der Dorfschenke. 

Audio Pro hat die Testanlage mit einem 
schönen Rollcase für vier VRX928LA und ei-
nem Endstufenrack mit zwei je 2 x 1.200 Watt 
an 4 Ohm nennleistenden Endstufen vom Typ 
Crown XTi 4000 geliefert. Diese Endstufen ver
fügen über integrierte PAController und können 
via HiQNet, also per USB, direkt vom Computer 
fernbedient werden. Der Controller umfasst EQ
Presets für verschiedene Lautsprecher, aktive 
Frequenzweiche, sowie Limiter und Delay (Lauf
zeitentzerrung) für jeden Kanal. Dazu kommt 
sogar ein Subharmonic Synthesizer, der bei 
Bedarf harmonisch passenden Tiefstbass zur 
Musik dazudichtet. Das gelieferte System war 
praktischerweise vorkonfiguriert. Der Name der 
Konfiguration wird beruhigenderweise im Dis
play der mit allen denkbaren Schutzschaltungen 
gesegneten Endstufe angezeigt. Man geht mit 
einem XLRKabel vom linken Kanal in die obere 

Endstufe, vom rechten in die 
untere Endstufe, die dann 
jeweils das Subwoofer und 
das Mid/HiSignal an ihrer 
vierpoligen SpeakonBuch
se ausspielt. Dieses zweika
nalige Lautsprecherkabel 
führt zum Subwoofer, und 
von dort wird der Mitte
HochtonAnteil einkanalig 
an die LineArrayBoxen 
durchgereicht. Man braucht 
also sehr wenig Kabel, denn 
Ordnung ist das halbe Leben                   

Ich habe die PA bei einem Marktplatz-Gig 
mit „Schrödingers Katzen“ eingesetzt, einer 
Besetzung mit drei teils filigran intonierenden 
Sängerinnen, in der ich öfters eine Takamine 
Dreadnought spiele. Der LineArrayEffekt 
schlug voll durch – von der Bühne aus ist man 
nämlich geneigt zu fragen, ob man in den vor
deren Publikumsreihen überhaupt was von der 
PA hört und erhält prompt die Antwort „Super, 
nicht zu laut, nicht zu leise“. Der Witz: Der das 
sagt, kann seine eigene Stimme kaum noch hö
ren, so hoch ist der unverzerrte Schalldruck. 
Hinten dasselbe Urteil, und man kann richtig 
aufdrehen, ohne dass die Dreadnought oder ei
nes der KondensatorGesangsmikros koppelt. 
Es klingt also teuer, nach hohem Schalldruck, 
und dabei nicht zu schrill oder zu brüllend. Das 
Verhältnis zwischen Transportaufwand und 
Beschallungseffekt ist also schlichtweg sensa
tionell.

Die VRX928LA ist für kleinere bis mittlere 
Räume vorgesehen, und sie ist für diese mit 
ihrem Abstrahlverhalten auch genau richtig. 
Über die Ausstattung mit Fittings, Flugpunkten 
und über die Verarbeitung des mit Duraflex be
schichteten Gehäuses erübrigen sich viele 
Worte. Dies ist ein touringtaugliches System 
von JBL. Mit diesen Gehäusen macht man eher 
den LKW kaputt als umgekehrt, und das gilt da
mit erst recht für PKW.

✦ Jan-Friedrich Conrad

Fazit  
Die kleine VRX-900-Serie überzeugt auf ganzer Linie. Das 
kompakte VRX-System ist das Richtige für alle, die einen 
äußerst trockenen Groß-PA-Sound auch in etwas kleine-
ren Clubs und Hallen zu schätzen wissen. Es bietet sich 
besonders für Anwender an, die solche Systeme sinnvoll 
um mehrere Komponenten ergänzen können, um auch 
Marktplätze und ähnliche Long-Throw-Venues nach 
Möglichkeit geflogen zu bedienen. In kleinen Konfi-
guration hingegen ist die Stärke des VRX-Systems weit 
tragende Sprachverständlichkeit ohne Lärm in der Nähe 
der Boxen. Sehr gut also beispielsweise für Reden, aber 
auch für Rock ´n´ Roll. 

Neben den Inputs befinden sich auf der Rückseite auch noch die  
unterschiedlichen Array-Betriebsmodi-Schalter.
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