
Abb. 1: Frequenzgang und Sensitivity einer einzelnen VT4886 ohne
Controller, deutlich ist die Abstufung der Sensitivity der einzelnen
Wege zu erkennen.

Abb. 2: Impedanzverlauf einer einzelnen VT4886, nominell wird die
Box mit 12 Ohm angegeben. Das Impedanzminimum liegt bei 9 kHz
und beträgt 7,8 Ohm (blaue Linie), die Tuning-Frequenz des  Bass -
reflexgehäuses liegt bei 68 Hz (blauer Kreis).

In den Unterlagen zum System betitelt JBL die
VT4886 als „subcompact“ und stellt vor allem
die große Flexibilität und Bandbreite dessen
Anwendungen heraus. Wie die Typenbezeich-
nung „VT“ es schon erkennen lässt, gehört das
System zur Vertec-Line-Array-Reihe und
erweitert diese nach unten – im Sinne von
kleiner werdend – hin. Die ganze Linie startete

im Jahr 2000 mit den Fullsize-Modellen (4889
und 4880), die in den Folgejahren um die Mid-
Size- (4888 und 4882) und Compact-Modelle
(4887 und 4881) erweitert wurden. Die Basis-
bestückung der Tops ist abgestuft mit 2 × 15", 2
× 12" und 2 × 8". Mit der VT4886 kommt jetzt
ein 2 × 6,5"-Top hinzu. Alle Vertec-Tops sind
vom größten bis zum kleinsten System konse-

quent nach dem gleichen Prinzip mit drei
Wegen aufgebaut, die bei den beiden großen
Systemen voll aktiv, im Compact-Modell mit
zwei aktiven Wegen und in der neuen VT4886
passiv betrieben werden. 
Die Gemeinsamkeit, die allen Vertec-Tops
innewohnt, ist der Radiation Boundary
Integrator für den Mittel- und Hochtonweg.
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JBL Vertec VT4886
Mit der VT4886 stellt  JBL ein neues Line-Array-Element vor, das trotz seiner äußerst
kompakten Abmessungen mit drei vollen Wegen und acht Treibern ausgerüstet ist.
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Waveformer und Radiation Boundary Integrator
Für die (bei hohen Frequenzen mit kleiner Wellenlänge sehr diffizi-
le) Aufgabe der Schallführung zu einer Zylinderwelle entwickelte
das VerTec Project Team bereits im Jahr 2000 den „High Frequency
Wave Former“ und den „Radiation Boundary Integrator“ (RBI) der
ersten Generation. In der VT4886 kommen heute Weiterentwick-
lungen des RBI und Waveformers zum Einsatz.
Der Waveformer übernimmt für den Hochtonbereich, wie es der
Name schon andeutet, die Erzeugung einer kohärenten Wellen-
front. Jeder der beiden 1"-Treiber verfügt über einen eigenen Wave-
former, die übereinander angeordnet die Linienquelle 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.
Der RBI übernimmt die Aufgabe, den abgestrahlten Schall der ins-
gesamt vier 2,5"-Mitteltonchassis einerseits und den aus dem
Waveformer andererseits zusammenzuführen und in die ge -
wünschte Wellenform zu überführen. Blickt man von vorne auf die
Box, so befindet sich mittig im RBI der Spalt des Waveformers. Auf
den Seitenflächen des RBI liegen die Austrittsöffnungen der 2,5"-
Mitteltonsysteme. Die Abdeckung der Mitteltöner verbessert hier
die Schallführung für den Hochtonbereich, die so nicht von den
Membranflächen unterbrochen wird. 
Für die Mitteltöner selber erzeugt der RBI einen Bandpass, der den
Übertragungsbereich einschränkt, aber auch die Sensitivity erhöht.
Die Abstrahlung des gesamten Mitteltonspektrums über die klei-
nen Spalte mit einer relativ hohen Kompression ist grundsätzlich
nicht ganz unproblematisch. Die dabei auftretende Powercompres-
sion wird jedoch bei einer höheren Trennfrequenz zu den  Tief -
tönern hin zusehends unkritischer.

Aufbau der  VT4886
Schaut man sich die VT4886 einmal näher an, dann verwundert es
schon, wie in dem nur 197 × 579 × 261 mm kleinen Gehäuse mit
15,4 kg Gewicht acht (!) Treiber Platz finden. Zu Zeiten, wo Lautspre-
cherantriebe noch mit Ferritmagneten bestückt waren, wäre das
sicherlich nicht möglich gewesen. Selbstverständlich sind in der
VT4886 alle Treiber konsequent mit Neodym-Antrieben ausgestat-
tet. Die Tieftöner 2166H verfügen sogar über einen doppelten
Antrieb, den so genannten Differential Drive (näheres hierzu spä-
ter). Für die Hochtöner wird ein neues Teonex genanntes Mem-
branmaterial eingesetzt, wobei es sich um einen PEN-Kunststoff
des Herstellers Teijin DuPont Films handelt, der sonst auch für Kon-
densatorfolien und als Träger für Datenbänder eingesetzt wird.
Teonex zeichnet sich durch eine besonders hohe Festigkeit und
Temperaturstabilität aus.
Dem großen Pluspunkt der kompakten Bauweise der Treiber steht
bei Neodym-Antrieben der Nachteil einer verringerten Wärmeka-
pazität gegenüber. Die Schwingspulen finden in den kleinen Mag-
neten nicht die gewohnte große Senke für den Abfluss der Verlust-
wärme, die ein meist etliche Kilo schwerer Ferritmagnet sonst zu
bieten hat. Die Tief- und Mitteltöner der VT4886 sind daher mit
großzügigen Kühlprofilen ausgestattet, die die Abfuhr der Wärme
an die Umgebung erleichtern. Speziell für die Mitteltonchassis gibt

es für je zwei Treiber gemeinsam eine als Kühlkörper ausgebildete
Abdeckhaube, die gleichzeitig auch als geschlossenes Gehäuse für
die Treiber dient.
Eher ungewöhnlich für ein so komplexes System wie das VT4886
ist die rein passive Trennung der drei Wege. Entsprechend aufwän-
dig fällt die zugehörige Weichenschaltung aus. Hinzu kommt noch
die nicht unerhebliche Größe der passiven Bauteile, die in puncto
Strom- und Spannungsfestigkeit der hohen Leistung der Treiber
auch genügen müssen. 900 Watt RMS und 3,6 kW Spitzenwert gibt
JBL für eine VT4886 nach dem 2-Stunden-Testverfahren / AES an.
Bei 12 Ohm Nennimpedanz entspricht das einer Spannung von
200 Veff. Alle Kondensatoren sind daher als 250-V-Typen ausge-
führt. Die Spulen sind entweder Luft- oder I-Kern-Spulen, die bei
guter Effizienz nur geringe Sättigungsverzerrungen verursachen.
Die Hoch- und Tiefpassfilter in der passiven Weiche sind für Trenn-
frequenzen von ca. 400 Hz und 1,6 kHz als Filter 3. Ordnung
(18 dB/Okt) ausgelegt. Zusätzlich gibt es in jedem Weg noch je
einen Resonanzkreis, der entweder zur Impedanzkorrektur der
Treiber oder auch zur Frequenzgangentzerrung eingesetzt sein
kann. Auf eine Pegelanpassung der drei Wege zueinander inner-
halb der passiven Schaltung wurde verzichtet. Zum einen wird
eine Box wie die VT4886 ohnehin immer mit Controller betrieben
werden. Je nach Länge des Arrays kompensiert sich durch die
zunehmende akustische Kopplung bei tiefen Frequenzen der bei
einer Einzelbox zu den Höhen hin kräftig ansteigende Frequenz-
gang auch teilweise schon von selber.
Der elektrische Anschluss der VT4886 erfolgt über NL8- oder NL4-
Buchsen, die beide doppelt auf der Rückseite vorhanden sind. Über
einen Schalter kann zudem gewählt werden, welche Pins der Spea-
kons aktiv sind. 
Für die Aufstellung der VT4886 gibt es verschiedenste Möglichkei-
ten. Ein Standardrahmen für den Flugbetrieb oder als Basis für ein
Groundstack, zwei Adapterrahmen für den Betrieb der VT4886 als
Downfill unter 4889- oder 4888-Arrays sowie kleinere Rahmen für

RBI aus der VT4886 mit zwei
Hochton-Waveguides und vier
Mitteltontreibern, links mit aufge-
setzten Gehäusen und Kühlflächen
zur besseren Wärmeabfuhr.
(Bild von AudioPro)
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Abb. 3: Frequenzgang und Sensitivity einer einzelnen VT4883, wenn
jeder der beiden 8-Ohm-Treiber eine Spannung von 2,83 V erhält.

Abb. 4: Impedanzverläufe der beiden Treiber einer VT4883. Nominell
wird die Box mit 2 × 8 Ohm angegeben. Das Impedanzminimum liegt
bei 295 Hz und beträgt 5,9 Ohm (blaue Linie). Die Tuning-Frequenz
des Bassreflexgehäuses liegt bei 44 Hz (blauer Kreis).

Abb. 5: Frequenzgang auf der Mittelachse von drei VT4886 im Array
bei Curving-Winkeln zwischen zwei Boxen von 0° (dunkelblau), 5°
(rot), 10° (grün) und 15° (violett) sowie zum Vergleich eine einzelne
VT4886 in hellblau.

Abb. 6: Über einen vertikalen Winkelbereich gemittelter Frequenz-
gang von drei VT4886 im Array bei Curving-Winkeln zwischen zwei
Boxen von 0° (dunkelblau), 5° (rot), 10° (grün) und 15° (violett) sowie
zum Vergleich eine einzelne VT4886 in hellblau.

Abb. 7: Spektrogramm einer VT4886 mit Controller Abb. 8: Filterfunktionen der Controller für die Kombination von einer
VT4883 mit drei VT4886 für Trennfrequenzen von 80 (grün), 120
(hellblau), 160 (braun) und 300 Hz (dunkelblau) sowie für den Full-
range-Betrieb (rot)

_ _ y
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drei bis vier VT4886 auf einem Stativ oder
mit Stativstange auf den Subwoofern.
Ebenfalls möglich ist die Bildung horizonta-
ler Arrays.
Insgesamt ist die VT4886 damit sehr flexi-
bel vom Einzelstück als Frontfill auf der
Bühnenkanten über kleine Arrays von zwei
bis vier Boxen bis hin zu großen Arrays ein-
zusetzen. Das Rigging-System der VT4886
ist komplett in die Box integriert und
besteht aus seitlichen Aluschienen, die mit
Gelenkschienen verbunden werden. Der
Winkel zwischen zwei Boxen kann über
Kugelsperrbolzen von 0° bis 15° in 1°-Schrit-
ten eingestellt werden. Dank ihres gerin-
gen Gewichtes kann die VT4886 gut zu
dritt vorkonfiguriert in einem Case trans-
portiert werden, so wie sie auch zum Test
bei uns angeliefert wurde.

Subwoofer  VT4883
Erweitert wird der Einsatzbereich der
VT4886 noch durch den Subwoofer VT4883,
der von den Frontabmessungen exakt zwei
Topteilen entspricht und mit zwei 12"-Chas-
sis vom Typ 2263H-1 bestückt ist. Sieht man
die Box im „verschlossenen“ Zustand, also
mit Frontgitter, dann kann man sich auf
den ersten Blick kaum vorstellen, wo die
beiden 12er untergebracht sind. Nach
Abnahme des Gitters sieht man dann, wie
die beiden Treiber innen schräg liegend
angebracht sind. Links oben und rechts
unten gibt es die großzügig dimensionier-
ten Bassreflextunnel. Im Ganzen betrachtet
handelt es sich dabei um eine Bandpass-
konstruktion mit je einem Resonator vor
und hinter den Membranen der beiden
Treiber. Der hintere tief abgestimmte Reso-
nator ist dabei auf 44 Hz abgestimmt. Die
Belastbarkeit der VT4883 wird nach dem
AES 2-Stunden-Testverfahren mit 2 kW
RMS und 8 kW Peak angegeben, die sich auf
zwei Treiber mit je zwei Spulen verteilen. 
Das Rigging-System ist selbstverständlich
kompatibel zu dem der VT4886 Tops, die in
einer Linie unter den VT4883 fortgesetzt
werden können. Betrachtet man die Subs
genauer, dann fällt neben den je zwei NL4-
und NL8-Buchsen auf der Rückseite eine
weitere NL4-Buchse auf der Frontseite auf.
Der erfahrene Anwender erahnt sofort, um
was es hier geht – die Box soll umgedreht in
der Reihe der anderen stehen. 

Der 12"-Tieftontreiber 2263H-1 aus der VT4883 und ebenso der 6,5"-Tieftöner 2166H aus der
VT4886 sind mit zwei Schwingspulen und zwei Neodym-Magneten ausgestattet. Die Neo-
dym-Magnete mit wesentlich geringerem Gewicht und Volumen als herkömmliche Ferrit-
magnete befinden sich hier im Innenraum, der von der Schwingspule eingeschlossen wird,
wo bei herkömmlichen Ferrit-Antrieben der Polkern zu finden ist. Vergleichbar einer vorde-
ren und einer rückwärtigen Polplatte wird das Magnetfeld über zwei ringförmige Stahl-
platten 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 innerhalb der Spule liegen
und der Luftspalt durch die Polplatte fortgesetzt ist und sich hier eine zweite hintere Spule
auf dem Spulenträger befindet.
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 Antriebs-
spulen absolut symmetrisch, womit sich die durch Unsymmetrien des Antriebes verur-
sachten geradzahligen Verzerrungen deutlich reduzieren sollen. JBL nennt diesen paten-
tierten Aufbau Differential Drive Technologie.

Differential Drive

J B L  Ve r t e c  V T 4 8 8 6  TEST

Benötigt wird diese Aufstellung – mit Sub-
woofern nach vorne und hinten strahlend
im Verhältnis 2:1 – für die Bildung eines
Cardioid-Strahlers. Ein Cardioid-Subwoofer
kann entweder aus einzelnen Boxen
zusammengesetzt werden, so wie hier, oder
auch als bereits komplette Box mit vorde-
ren und hinteren Treibern aufgebaut wer-
den. Letzteres ist sicherer gegen Fehlbedie-
nung, Einzelboxen sind jedoch flexibler
einzusetzen. Die VT4883 vereint beide Vor-
züge, da es sich zum einen um Einzelboxen
handelt, die dann aber für die Cardioid-
Anordnung über das Rigging-System in
eine feste Anordnung gebracht werden
und somit nicht falsch aufgestellt werden
können. Die Kunst der Einstellung eines
Cardioid-Systems liegt in den zur Aufstel-
lung passenden Filter- und Delay-Einstel-
lungen, die nur dann das gewünschte
Richtverhalten bei tiefen Frequenzen erge-
ben, wenn beides zusammen passt. Entwe-
der misst man die Filter individuell für die
Aufstellung der Lautsprecher ein oder man
gibt eine feste Aufstellung für ein
bestimmtes Filter-Setup vor. Letzteres ist
durch die Rigging-Hardware gewährleistet,
die so konstruiert ist, dass einzelne Subs in
einer Linie umgedreht werden können um
die Cardioid-Anordnung aufzubauen,

womit sich auch Sinn und Zweck der Spea-
kon-Buchse auf der Vorderseite der Box
erklären.
Eine Cardioid-Anordnung im Verhältnis 2:1
ist vor allem dann zu empfehlen, wenn
auch bei den tiefen Frequenzen eine signi-
fikante Richtwirkung gewünscht wird. Das
kann bei Open-Air-Veranstaltungen aus
Gründen des Immissionsschutzes sein, in
Räumen um den Nachhall nicht so sehr
anzuregen oder auch um auf der Bühne den
Basspegel zu reduzieren. 

Messwer te
Kommen wir zu den Messergebnissen,
beginnend mit der VT4886. Abbildung 1
zeigt den Frequenzgang und die Sensitivity
der Box pur ohne Controller gemessen
bezogen auf eine Klemmenspannung von
3,46 V entsprechend 1 W an der Nennimpe-
danz von 12 Ohm. Gut zu erkennen ist hier
der Unterschied in der Sensitivity der drei
Wege. Die Hochtöner reichen bis 110 dB, die
Mitteltöner liegen zwischen 95 und 100 dB
und die Tieftöner spielen in einer Größen-
ordnung von 80 bis 95 dB. Betrachtet man
den Frequenzbereich von 65 Hz bis 20 kHz,
dann ändert sich hier die Sensitivity bei
konstanter Eingangsspannung in einem

_ _ y
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Abb. 9: Frequenzgänge einer VT4883 (grün) und für eine (blau) bzw.
drei VT4886 (rot) mit Curving-Winkeln von 0° und 5°

Abb. 10: Filterfrequenzgänge für eine (blau) und für drei (rot) VT4886
im Fullrange-Modus sowie in der Kombination mit VT4883 (grün und
rot gestrichelt) bei 160 Hz Trennfrequenz

Abb. 11: Gesamtergebnis mit Controller für eine VT4886 (dunkelblau)
sowie für drei VT4886 bei 0° Curvingwinkel (rot). In grün ebenfalls
drei VT4886, jetzt bei 5° Curving zusammen mit einer VT4883. Die
Summenfunktion dazu in hellblau.

sehr großen Bereich von 80 bis 110 dB. Die zugehörige Impedanz-
kurve in Abbildung 2 fällt durch die drei Wege und die vielen Filter-
funktionen entsprechend turbulent aus. Das Impedanzminimum
von 7,8 Ohm wird bei 9 kHz erreicht (blaue Linie). Bei den tiefen
Frequenzen liegt die Kurve dagegen sogar deutlich über 16 Ohm.
Das Minimum zwischen den beiden Maxima (blauer Kreis) zeigt
die Abstimmfrequenz des Bassreflexresonators für die Tieftöner
bei 68 Hz. Ebenso wie die VT4886 wurde auch der Subwoofer
VT4883 zunächst ohne Controller gemessen. Abbildung 3 und 4 zei-
gen den Frequenzgang und den Impedanzverlauf. Beide 12"-Treiber
sind einzeln herausgeführt und auf eine Tuningfrequenz von 44 Hz
abgestimmt. In der Frequenzgangkurve ist bei der Sensitivity zu
beachten, dass die Spannung von 2,83 V an beiden 8-Ohm-
Treibern gleichzeitig anlag und somit der Wert für 2 W/1 m gilt. Die
entsprechende Kurve 1 W/1 m läge 3 dB tiefer, was auch mit der 95-
dB-Angabe im Datenblatt zusammenpasst. Die untere Eckfrequenz
(–6 dB) liegt bei ca. 40 Hz. Beide Werte sind für eine so kompakte
Box als sehr gut zu bezeichnen. 
Für die Controller-Einstellungen eines Line-Arrays stellt sich die
Frage, welchen Frequenzgang man am besten zu Grunde legt? Eine
Möglichkeit wäre eine normale Messung auf Achse des Arrays oder
alternativ eine Mittelung über mehrere Messungen im Hauptab-
strahlbereich des Arrays. Beide Varianten, gemessen unter Freifeld-
bedingungen, sind in Abbildung 5 und 6 dargestellt. Gezeigt wird
ein Array aus drei VT4886 für Winkel zwischen den einzelnen
Boxen von 0°, 5°, 10° und 15°. Zum Vergleich ist in beiden Diagram-
men auch noch die Kurve für eine Box abgebildet. Bis ca. 2 kHz ist
hier gut zu erkennen, dass die drei Einheiten akustisch koppeln und
im Pegel durchgängig ca. 9 dB zulegen. Oberhalb von 2 kHz hängt
der Kurvenlauf maßgeblich vom Curving-Winkel und damit vom
abgedeckten Raumbereich ab. Je größer der beschallte Raumwinkel
ist, desto stärker fällt der Pegel ab. Der Zusammenhang leuchtet
direkt ein, wenn man bedenkt, dass die abgestrahlte Leistung
immer gleich bleibt und sich abhängig vom Öffnungswinkel des
Arrays auf einen mehr oder weniger großen Bereich verteilt. Schaut
man sich nur die Messungen auf Achse des Arrays aus Abbildung 5

Front einer VT4886 mit zwei 6,5"-Tieftönern, vier 2,5"-Mitteltönern
und zwei mittig angeordneten 1"-Hochtontreibern

_ _ y
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an, dann fallen auch noch einige Interfe-
renzeinbrüche bei den höheren Frequenzen
auf, die natürlich bei dieser kurzen Wellen-
länge stark positionsabhängig sind. Daher
eignet sich hier eine gemittelte Kurve über
den Hauptabstrahlbereich, wie in Abbil-
dung 6 gezeigt, besser zur Beuteilung der
Verhältnisse, wo dann auch gut zu erken-
nen ist, wie die Kurven in den Höhen bei
zunehmendem Öffnungswinkel wie erwar-
tet mehr oder weniger gleichmäßig abfal-
len. 

Control ler  und Amping
Die zum Test gestellte Anlage wurde mit
Crown-Endstufen I-Tech HD geliefert, wo die
integrierten DSP-Systeme für die Controller-
Funktion genutzt wurden. Details zu den
Endstufen und deren komplexe Signalverar-
beitung finden sich im Testbericht der PRO-
DUCTION PARTNER-Ausgabe 11/2009. Für
die Subwoofer kamen die 12000er-Modelle
und für die Tops 5000er zum Einsatz. Die
vorkonfigurierten Setups lagen zum einen

Die aufwändig konstruierte passive 3-Wege-Weiche in der VT4886

Array aus sechs Tops VT4886 und drei 
Subwoofern VT4883 in Cardioid-Anordnung 
(Bild von AudioPro)

für den Fullrange-Betrieb der VT4886 und
für die Kombination mit VT4883-Subwoofer
bei Trennfrequenzen von 80, 120, 160 und
300 Hz vor. Eine Übersicht über die Control-
lerfunktionen für eine Kombination aus drei
Tops und einem Subwoofer zeigt Abbildung
8. Für andere Kombinationen und Längen
waren ebenfalls vorgefertigte Setups vor-
handen. Auf den Gesamtfrequenzgang hat
die gewählte Trennfrequenz zunächst ein-
mal keinen großen Einfluss. Größer sind
dagegen schon die Auswirkungen für den
erreichbaren Maximalpegel. Bei kleinen
Arrays mit drei Tops und ein bis zwei Sub-
woofern kann im betroffenen Frequenzbe-
reich bis ca. 400 Hz mit steigender Trennfre-
quenz der Pegel merklich erhöht werden, da
die Performance der Subs hier besser ist als
von den Topteilen. Die tiefe Trennung bei
80 Hz wird dagegen bevorzugt für lange
VT4886-Arrays benötigt, die nur in den tie-
fen Bässen noch ein wenig Unterstützung
benötigen.
Insgesamt fallen die Controller-Funktionen
in einer für JBL typischen Art sehr detail-
liert aus, ebenso wie die starke Anhebung
der höchsten Frequenzen von bis zu 20 dB
schon für ein 3er-Array. 
Wie die Controller-Einstellungen mit dem
Array zusammenspielen zeigen die Abbil-
dungen 9 bis 11. Abbildung 9 enthält die
Frequenzgänge der Lautsprecher für den
Subwoofer in grün, für ein einzelnes Top in
blau und für ein 3er-Array in rot mit 0° und
5° (gestrichelt) Curving-Winkel.
Abbildung 10 mit den Controller-Funktio-
nen zeigt die Filterfrequenzgänge für eine
(blau) und für drei (rot) VT4886 im Fullran-

ge-Modus sowie in der Kombination mit
einer VT4883 (grün und rot gestrichelt) bei
160 Hz Trennfrequenz. In der Summe erge-
ben sich daraus die Frequenzgänge aus
Abbildung 11 für eine (dunkelblau) und für
drei (rot) VT4886 im Fullrange-Modus und
für drei Tops mit einem Subwoofer (grün)
sowie deren Summenfunktion in hellblau.
Ohne Subwoofer ist die VT4886 ab ca. 70 Hz
einsetzbar, einmal vorausgesetzt, dass die
Pegelanforderungen nicht zu hoch sind.
Mit Subwoofer geht es gut noch eine Okta-
ve tiefer bis 35 Hz, womit man dann eine
vollwertige PA für kleine und mittlere Loca-
tions hat. 
Abbildung 12 zeigt noch einmal den direk-
ten Vergleich von drei VT4883 mit und
ohne Subwoofer. Der Frequenzgang
erscheint in beiden Fällen plausibel. Die Bäs-
se sind mit Subwoofer dezent angehoben,
die Höhen passen trotz der heftigen Anhe-
bung im Controller, und der Übergang vom
Sub zum Top gelingt perfekt. Nur die Turbu-
lenz bei 2 kHz will nicht so ganz ins Bild pas-
sen. Wie Abbildung 5 und 6 zeigen, sind der
Peak mit dem anschließenden Einbruch bei
2 kHz nicht auf die Position auf der Mittel-
achse beschränkt, sondern treten auch bei
einer räumlich gemittelten Messung auf.
Der scharfe Einbruch dürfte konstruktiv
bedingt sein und sollte auch nicht korrigiert
werden, zumal die Auswirkungen eines so
schmalen Einbruchs klanglich kaum rele-
vant sind. Der Peak bei 1,4 kHz hätte dage-
gen ebenso wie die Peaks bei 485 Hz und
890 Hz leicht mit einem passenden EQ
beseitigt werden können. Zu den beiden Fre-
quenzgängen aus Abbildung 12 gibt es in
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Abb. 12: Frequenzgang von drei VT4886 mit 5° Curving im Fullrange-
Modus (blau) und mit Subwoofer VT4883 (rot) bei 160 Hz Trennfre-
quenz

Abb. 13: Phasengang von drei VT4886 mit 5° Curving im Fullrange-
Modus (blau) und mit Subwoofer VT4883 (rot) bei 160 Hz Trennfre-
quenz

Abb. 14: Laufzeitverhalten von drei VT4886 mit 5° Curving im Full-
range-Modus (blau) und mit Subwoofer VT4883 (rot) bei 160 Hz
Trennfrequenz

Maximaler  SPL  des  Ver tec
Für die Maximalpegelmessung wurde ein 3er-Array aus VT4886
mit und ohne  Sub woo fer gemessen. Für die Ansteuerung bei der
Messung diente das Crown-Rack mit einem Kanal einer I-Tech
5000 für die Tops und einer kompletten I-Tech 12000 für die zwei
als Subwoofer eingesetzten VT4883. In Abbildung 15 sind die Ergeb-
nisse für höchs tens 3 % (blau) und höchstens 10 % (rot) Verzerrun-
gen dargestellt. Die drei Tops erreichen hier schon knapp oberhalb
von 100 Hz 127 dB und steigen dann gleichmäßig bis auf 130 dB an,
die mit einigen Welligkeiten im Mittel bis ca. 3 kHz gehalten wer-
den, wo die Kurve dann beginnt wieder in einen gemäßigt fallen-
den Verlauf überzugehen. Die 3 %-Kurve verläuft ab ca. 400 Hz auf-
wärts parallel verschoben um 10 dB unter der 10 %-Kurve, was als
Indiz für die k2-Dominanz bei den Verzerrungen gewertet werden
kann. Das heißt Mittel- und Hochtöner in der VT4886 erzeugen pri-
mär die für die Systeme, die mit einer Kompressionskammer arbei-
ten, typischen eher gutmütigen Verzerrungen 2. Ordnung. Für die
Tieftöner in der VT4886 fallen beide Kurven zusammen, was
bedeutet, dass hier die Limitierung eher durch die maximale ther-
mische Verlustleistung entsteht. Nimmt man wie hier noch zwei
VT4883 als Subwoofer hinzu, dann lässt es sich unter 300 Hz noch
mal gewaltig zulegen, sodass ab 62 Hz schon 132 dB erreicht wer-
den. Rein rechnerisch lässt sich dieser Wert auch gut nachvollzie-
hen. Eine VT4883 hat bei 60 Hz eine Sensitivity von ca. 96 dB bei
2 W Leistung, wie sich in Abb. 3 ablesen lässt. Durch zwei parallel
betriebene Boxen gewinnt man 3 dB durch die akustische Kopp-
lung und weitere 3 dB durch die bei gleicher Spannung doppelte
zugeführte Leistung, sodass man dann auf 102 dB bei 4 W kommt.
Die I-Tech 12000 stellt an 2 × 4 Ohm ca. 3,7 kW pro Kanal zur Verfü-
gung, was gegenüber den 4 W ein Plus von knappen 33 dB aus-
macht. Rechnerisch würde man demnach sogar 135 dB erreichen.
Vorher stoßen die 12"-Chassis der VT4883 jedoch verständlicher-
weise an ihre natürlichen Grenzen.

Directivity
Das Abstrahlverhalten der VT4886 wird im Datenblatt mit 110°
horizontal und 15° vertikal angegeben. Letztere passen auch mit
dem maximal zwischen zwei Boxen möglichem Curving-Winkel
von 15° zusammen. Sieht man sich in diesem Zusammenhang die
Höhe einer einzelnen Box von 197 mm an, dann ist rein rechnerisch
der Winkel exakt an der Grenze dessen, was nach der WST (Wave
Front Sculpture Technology) machbar ist. 
Zunächst aber zur horizontalen Ebene. Abbildung 16 zeigt hier die
Messergebnisse in Isobarenform. Die angegebenen 110° sind im
Mittel-/Hochtonbereich gut nachvollziehbar. Zu den tieferen Fre-
quenzen hin kommt es dann zu einer leichten Aufweitung, sodass
der Mittelwert von 250 Hz bis 16 kHz mit 120° etwas breiter ausfällt
als im Datenblatt angegeben, was aber nicht weiter tragisch ist.
Viel wichtiger ist, dass die VT4886 trotz ihrer kompakten Abmes-
sungen auch schon bei tieferen Frequenzen in der Horizontalen
eine klare Richtwirkung aufweist und dass die sonst gefürchtete
„Tannenbaumstruktur“ durch den Übergang der außen liegenden
Tieftöner auf den Hochtöner hier dank der ausgefeilten 3-Weg-
Konstruktion völlig ausbleibt. 

Abbildung 13 und 14 noch die zugehörigen Phasengänge und Lauf-
zeitkurven. Die internen passiven Filter bringen 2 × 270° Phasendre-
hung mit sich, hinzu kommen dann noch 360° beim Übergang zwi-
schen Top und Sub und jeweils weitere 360° durch ein elektrisches
Hochpassfilter und das Hochpassverhalten der Lautsprecher selber. 

_ _ y



Abb. 15: Maximalpegel von drei VT4886 mit 0° Curving im Fullrange-
Modus für max. 3 % THD in blau und max. 10 % THD in rot sowie mit
zwei Subs VT4883 bei 160 Hz Trennfrequenz für max. 10 % THD in rot
gestrichelt.

Abb. 16: Horizontale Isobaren der VT4886. Angegeben wird die Box
mit einem Öffnungswinkel von 110° gemittelt über den  Frequenz -
bereich von 250 Hz bis 16 kHz. Unsere Messung ergab für diesen
 Frequenzbereich einen etwas größeren Mittelwert von 120°.

Abb. 17: Vertikale Isobaren der VT4886 (die kleinen Unsymmetrien
sind im Messaufbau begründet)

Abb. 18: Vertikale Isobaren für drei VT4886 mit 0° Curving-Winkel
zwischen den einzelnen Boxen
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In der Vertikalen zeigen die Isobaren einer einzelnen Box in Abbil-
dung 17 den bekannten sich zu den hohen Frequenzen hin immer
spitzer zuschnürenden Verlauf.
Anschließend an die Einzelmessung wurde ein 3er-Array auf der
Drehvorrichtung platziert und für Curving-Winkel von 0°, 5°, 10°
und 15° vermessen. Die zugehörigen Isobaren aus Abbildung 18 bis
21 zeigen den erwartungsgemäß immer größer werdenden Öff-
nungswinkel des Arrays, aber auch zwei kleine Schwachstellen: Bei

2 kHz entstehen für alle Konfigurationen seitliche Nebenmaxima
und für große Curving-Winkel von 10° und mehr beginnen einzel-
ne Systeme des Arrays, sich zu separieren.

Hör test
Für den Hörtest wurden zwei komplette Groundstacks im großen
reflexionsarmen Raum aufgebaut. Den reflexartig immer wieder-
kehrenden Bedenken zum Probehören in einem reflexionsarmen
Raum sei entgegengehalten, dass dieser Raum in erster Linie ein-
mal Freifeldbedingungen abbildet und damit als einzige Möglich-
keit ein neutrales und immer wieder exakt reproduzierbares
Umfeld für einen analytischen Hörtest herstellt. Durch den nicht
vorhandenen Nachhall ist es zudem besonders gut möglich, das
Interferenzverhalten von Arrays zu beurteilen. Hohe Pegel, also der
Betrieb unter Volllast, sind dank der Freifeldbedingungen ebenfalls
hier besser abzuhören als in normalen Räumen oder leeren, halli-
gen Sälen.
Mit 5° Curving-Winkel wurde der Aufbau, so wie er für Abb. 12 auch
gemessen wurde, für den Hörtest nachgestellt. Der einzige Unter-
scheid bestand darin, dass für den Hörtest zwei anstatt eines Sub-
woofers VT4883 pro Seite eingesetzt wurden. Entsprechend „fett“
stellten sich die Bässe zunächst ein, was dann aber schnell durch
eine Pegelabsenkung zu korrigieren war. Insge samt stellte sichSubwoofer VT4883 mit zwei schräg versetzt eingebauten 12"-Treibern
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Leistungsreserven der
I-Tech 12000 ent-
spannt blieben. Die
hier eingesetzte Kom-
bination von zwei Subs
und drei Tops erschien
im Bassbereich auch
schon fast als überdi-
mensioniert, wenn es
nicht gerade um
besonders kritische
Anwendungen geht.
Die zwei Subwoofer
würden somit auch bei
sechs Tops noch gut
mithalten können.
Nach dem Hörtest
konnte man sich das
JBL-System gut als
kompakte Club-PA oder
als exklusive DJ-Anlage
vorstellen, die auch für
etwas größere Distan-
zen noch gut einzuset-
zen ist, aber auch in
kurzer Entfernung
klanglich sehr angenehm bleibt. Durchgängig durch den Hörtest
war es eines der wichtigen Merkmale der JBL-Anlage, dass sie nie-
mals aufdringlich oder unangenehm wurde. Denkt man an die vie-
len anderen Tests von JBL-Systemen über die letzten 20 Jahre
zurück, dann ist genau das eines der typischen Merkmale für JBL-
Systeme aller Art, worin vielleicht auch zumindest ein Aspekt des
Erfolgs von JBL zu finden ist.

Fazit
Mit der VT4886 erweitert man bei JBL die Vertec-Line-Array-Serie
zu den kleinen Systemen hin, als Listenpreis werden 3.345,– Euro
inkl. MwSt. angegeben. Dem 3-Wege-Prinzip mit RBI-Mittelhoch -
toneinheit blieb man trotz der kompakten Abmessungen treu,
sodass beachtliche acht Treiber in dem kleinen Gehäuse unterge-
bracht wurden. Die Trennung erfolgt komplett passiv, nur der
optionale Subwoofer VT4883 (ca. 3.468,– Euro) wird aktiv an die
Tops angekoppelt, was bei Bedarf auch mit einer Cardioid-Anord-
nung im Verhältnis 2:1 möglich ist.
Die große Stärke des VT4886 dürfte die enorme Flexibilität von der
Einzelbox über kleine Arrays, über die Club-PA bis hin zur vollwerti-
gen PA in größeren Arrays sein. Hinzu kommen die Kombinationen
mit den großen Vertec-Systemen als Down- und/oder Frontfill. Ver-
arbeitung und Handling der kleinen Vertecs erfüllen alle Anforde-
rungen. Nicht nur sie sind in jedem Fall so professionell, wie man
es bei einem solchen System erwartet: Auch die Ergebnisse von
Messtechnik und Hörtest überzeugten.

Abb. 19: Vertikale Isobaren für drei VT4886 mit 5° Curving-Winkel
zwischen den einzelnen Boxen

Abb. 20: Vertikale Isobaren für drei VT4886 mit 10° Curving-Winkel 

Abb. 21: Vertikale Isobaren für drei VT4886 mit 15° Curving-Winkel 

dann ein immer noch kräftig anmutender, aber auch angenehmer
Sound ein, der über alle Lautstärken in der Form auch erhalten
blieb. Die bei der Betrachtung der Mess ergebnisse aufkommenden
Bedenken bezüglich der starken Höhenanhebung entpuppten sich
hier als unnötig. Auch bei hohen Pegeln spielten die Hochtöner
sauber mit und machten keinen übermäßig strapazierten Ein-
druck. Gleiches galt für die Subwoofer, die trotz der gewaltigen

Ein Stack aus dem Hörtest mit drei VT4886
mit jeweils 5° Curving-Winkel zwischen
den Boxen und zwei Subwoofern VT4883

◊ Text und Messungen: Anselm Goertz
Fotos: Anselm Goertz (4), JBL
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