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L ine-Arrays erlauben 
eine optimale akus-
ti sche Ausleuchtung 

eines Veranstaltungsorts. Da-
durch klingt der Sound nicht 
nur besser, man kann den 
Laut stärkepegel auch ge ringer 
hal ten, als bei konventionellen Boxen auf-
stel lungen. Das Prinzip des Line-Arrays 
ist dabei nicht nur für Großbeschaller 
in te r es sant, auch Unterhaltungsmusiker 
kön nen auf vielfältige Weise davon profi-
tieren. Dies hat auch JBL erkannt und 
bietet mit dem VRX-System seit einiger 
Zeit eine interessante Lösung auch für den 
kleineren und mittleren Veranstaltun gs-
rahmen.

Neu in der JBL-Pro duktlinie 
sind seit diesem Jahr 
das Topteil VRX 928LA 
und der Subwoofer VRX 
915S. Je zwei Topteile und 
Subwoofer stellen sich 
dem Praxistest, angetrie-
ben durch zwei passende 
XTi-4000-Endstufen aus 
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JBL VRX 928LA, VRX 915S, CROWN XTI 4000

Flexibles Klein-Array
Line-Arrays sind nicht den Superstars auf Großbühnen vorbehalten. 
Die speziellen akustischen Eigenschaften entfalten Ihre Wirkung 
auch im kleineren Rahmen. JBL zeigt mit dem VRX-System, dass 
auch Nicht-Toningenieure perfekt beschallen können.

Typische 
Konfiguration: 
2 Top teile VRX 
928 LA und 1 
Subwoofer VRX 
915S pro Seite.

Der Subwoofer lässt sich optional 
auch mit passenden Transportrollen 
ausstatten.

Minimaler Aufwand,
maximale Möglichkeiten.

Die neuen Xperience-PA-Systeme lassen sich so einfach und zugleich vielseitig einsetzen wie keine 
andere Kompakt-Anlage. Dank der einzigartigen FOHHNFUSIONDSP®-Technologie können Sie sofort plug 
& play loslegen oder per Knopfdruck vorgefertigte Sound-Presets verwenden. Sie können zudem Ihren 
ganz individuellen Sound einstellen, abspeichern und immer wieder abrufen. Für Ihren optimalen Sound, 
höchste Sprachverständlichkeit und eine sehr natürliche Klangwiedergabe bei allen Pegeln. 
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Preisempfehlung: 1999 e (VRX 
928LA), 1599 e (VRX 915S), 1736 e 
(Crown XTi-4000) 

JBL VRX 928LA

Frequenzen 87–19.000 Hz 
(± 3 dB)

Ausstattung 1 x 8-Zoll-Bass, 
2 x 1-Zoll-Hochton

Abstrahl-
verhalten

100 x 15 Grad

Schall 90 dB (1 W/1 m), 
122 dB (Peak)

Anschlüsse Speakon Ein- und 
Ausgang

Maße 23 x 42 x 27 cm

Gewicht 13 kg

VRX 915S

Frequenzen 35–250 Hz (-10 dB)

Ausstattung 15-Zoll-Bass

Anschlüsse Speakon Ein- und 
Ausgang

Schall 91 dB (1 W/1 m), 
126 dB (Peak)

Maße 50 x 42 x 60 cm

Gewicht 26 kg

Rack: 2 x Crown XTi 4000

Eingänge 4 x XLR, 2 x USB

Ausgänge 4 x Speakon, 
Bindingposts, XLR 
(Line-Signal)

Leistung 4800 W 
Systemleistung

Prozessor Frequenzweiche, 
Limiter, Delay, 
Equalizer, 
Subharmonic-
Prozessor

Maße 19-Zoll-Rack, 4 HE

Gewicht 21 kg
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dem Hause Crown – fertig montiert in 
einem End stu fen rack. Dank integrier-
ter Controller und Prozessoren sind die 
Endstufen bereits fertig konfiguriert und 
betriebsbereit.

Boxen In Sachen Ausstattung und Ver-
ar beitung bekommt man bei JBL bes te 
Qualität geboten: Die Gehäuse sind durch-
weg sehr hochwertig verarbeitet, die Hard-
ware perfekt integriert. Schwarzer Struktur-
lack schützt die Oberfläche der Holz gehäuse, 
stabile Streckmetallgitter mit hinterlegtem 
Akustikschaum bewahren die Treiber auf 
der Schallwand vor schäd lichen, mechani-
schen Einflüssen. 

Neben dem obligatorischen Hoch stän-
der flansch an der Unterseite der Top teile 
und der Oberseite der Subwoofer gibt es 
beim VRX-System zusätzlich eine inte-
grierte Mechanik zur Verbindung mehre-
rer Elemente untereinander. Zusammen 
mit der trapezförmigen Gehäuseform der 
Top teile entsteht so beim Einsatz meh-
rerer Elemente über- oder untereinander 

die typische Bananenform. Ein bis zwei 
Top teile können bei diesem System noch 
ohne zusätzliche Hardware auf einem 
Stativ oder einer Distanzstange betrieben 
werden.

Antrieb Im Endstufenrack des Test-
systems befinden sich zwei identische 
Endstufen der XTi-Serie von Crown. 
Diese übernehmen nicht nur die Ver stär-
kung, sondern zusätzlich auch die ge-
samte notwendige Signalbearbeitung – ein 
integrierter DSP macht’s möglich. Über-
gangsfrequenzen, Systementzerrung und 
Ein satzpunkt der schützenden System-
Limiter sind bereits als Preset für das 
Test system im Speicher der beiden XTi 
4000 hinterlegt. Diese Presets können 
selbst verständlich auch editiert oder er-
weitert werden, ein gut ablesbares Display 
und drei Taster erlauben Zugriff auf alle 
Parameter.

Komfortabler lassen sich die Endstufen 
via USB-Port und Notebook ansteu-
ern. Eine entsprechende Software ermög-

licht dann den bequemen Zugriff auf alle 
Parameter. Zwei Vorteile liegen auf der 
Hand: Zum einen wird das System so 
wirklich Plug-and-Play-fähig. Eventuelle 
Bedien fehler und die daraus resultieren-

Minimaler Aufwand,
maximale Möglichkeiten.
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Kostenlose Zugabe 
Wer kostenlos in den Genuss der 
optionalen Flightcases für die Top-
teile kommen möchte, sollte eine Kauf-
entscheidung nicht auf die lange 
Bank schieben. So lange der Vorrat 
reicht, gibt’s die Cases beim System-
kauf kostenfrei dazu. Fragen Sie nach.
Außerdem wird das VRX-System in 
Zukunft auch mit den XTi-2000-
Endstufen angeboten, die bei identi-
scher DSP-Ausstattung etwas weni-
ger Leistung bieten. Für den Betrieb 
von vier Topteilen und zwei Sub-
woofern sind sie wie maßgeschnei-
dert, und rund 1000 Euro lassen sich 
mit dieser Variante beim Kauf auch 
noch einsparen. Die Paketbe zeich-
nung wird JBL VRX-9-System sein.
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den, kostenintensiven Schäden gehören 
der Vergangenheit an. Zum anderen erlau-
ben der DSP und der Speicher an Bord 
der Endstufen auch den sicheren Erhalt 
der einmal gefundenen Einstellungen. Bis 
zu 15 unterschiedliche Presets können 
hin ter legt werden. Dementsprechend lässt 
sich der Wunschsound für 15 unterschied-
liche Auf trittsorte und Lokalitäten abspei-
chern und beim nächsten Gastspiel dort 
auf Knopfdruck zurückholen.

Praxis Im Praxistest hat sich das Test-
system ungemein flexibel und als viel-
seitig einsetzbar gezeigt. Bereits in der 
Mini malkonfiguration mit nur einem 
Topteil pro Seite funktionierten die VRX 
928LA als kleines und unauffälliges, 
kon ventionelles Beschallungssystem für 
Sprachanwendungen und Hinter grund-
beschallung. Auf den ersten Blick unge-
wöhn lich, aber durchaus praxistauglich, ist 
der enge vertikale Abstrahlwinkel von nur 
15 Grad. Dieser Winkel eignet sich per-
fekt für die üblichen Stative und Dis tanz-
stangen, die knapp über Kopf höhe reichen. 
Er hilft dann sehr effektiv, Reflexionen an 
Wänden und Decken zu vermeiden, da 
das Publikum direkt und sehr zielgerichtet 
beschallt wird. Überzeugen kann auch der 
breite hori zon tale Winkel von 100 Grad, 
der selbst in breiten Räumen eine lücken-
lose Abdeckung ermöglicht.

Das Set aus je zwei Topteilen plus Sub-
woofer ist ein leistungsfähiges und gut 
klingendes Werkzeug für die Be schal lung 
mittlerer Raumgrößen. Der klare Sound 
erinnert stark an eine hochwertige HiFi-
Anlage, wäre da nicht die be acht liche 
Lautstärke, die dieses System bereits er-
zeugen kann. Hier kommen selbst DJs und 

Freunde der elektronischen Musik auf ihre 
Kosten. Mit einem akkura ten Ab strahl-
win kel von 30 x 100 Grad sorgt diese 
Ausbaustufe auch in breiten Räum lich kei-
ten für optimale Be schal lungs ver hält nisse 
ohne störende Re flek tion en. Auch hier 
ist eine etwas höhere Posi tio nierung der 
Tops ratsam.

Überzeugen konnte in allen Konfi gu-
rationen auch das Handling. Die kleinen 
und leichten Tops können Sie problemlos 
alleine und ohne helfende Hände mon-
tieren, die Subs belasten dank nur 26 kg 
Gewicht und dank der beiden gut posi-
tionierten Griffmulden die Bandscheiben 
nicht über Gebühr – selbst ohne die op-
tional erhältlichen Transportrollen. Der 
Ver kabelungs aufwand hält sich in engen 
Gren zen; vierpolig beschaltete Speakon-
Kabel machen ein Durchverbinden von 
Sub woofern und Topteilen problemlos 
möglich.

Line-Array-Effekt Sobald drei oder 
mehr Topteile eingesetzt werden, macht 
sich das Einsetzen des Line-Array-Effekts 
deut lich bemerkbar. Dieser Effekt setzt zwar 
auch schon bei zwei Topteilen pro Seite 
ein, funk tioniert dann allerdings nur im 
Hoch ton bereich, ab einer Frequenz von et-
wa 3,3 Kilohertz. 

Mit drei, besser vier Topteilen pro 
Seite, profitiert man bereits in den Mitten 
und tiefen Mitten vom Zylinder wellen effekt 
und der damit verbundenen, höheren Reich-
weite. Zusammen mit der sauber ge rich-
teten Abstrahlung des Systems liegen die 
Vorteile auf der Hand – homogenere Schall- 
und Pegelverteilung über große Entfer nun-
gen sowie die Minimierung von Reflexi o-
nen an Begrenzungsflächen im Raum.

Noch ein Vorteil wird dann deutlich: 
Ein kleines Array aus vier Topteilen be-
sitzt bereits eine deutlich ausgeprägte 
Dämp fung des rückwärtig abgestrahlten 
Schalls. Einstreuungen auf die Bühne fal-
len deutlich geringer aus, als bei herkömm-
lichen Systemen. Rückkopplungen sollten 
damit seltener auftreten und die Bühnen-
lautstärke lässt sich geringer halten.

In diesen großen Ausbaustufen eignet 
sich das VRX-System selbst für größe-
re Beschallungsaufgaben auf höchstem 
Niveau. Bis zu sechs Topteile können 
dann mit entsprechender Hardware zu ei-
nem Array zusammengefügt und geflogen 
werden.

Uli Hoppert

Für kleine Beschallungsaufgaben kann 
es ausreichen, nur eines der Topteile auf 

einem Hochständer aufzustellen.

Mit kleinen Montagebügeln lassen sich 
mehrere Topteile gleich im richtigen 
Winkel übereinander befestigen.
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JBL VRX 928LA, VRX 915S, 
Crown XTi-4000: Passives 
Beschal lungssystem mit pro-
zessorgesteuerten Endstufen

+ Flexibel einsetzbar, vom klei-
nen Sprachsystem bis zum 
großen Line-Array

+ Sehr solide und hochwertig 
ver ar beitet

+ Interne DSPs in den End-
stu fen

+ Geringes Gewicht

– Hoher Anschaffungspreis
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