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Konzept

Gegenüber dem kleineren DriveRack bietet das 
DBX DriveRack PA+ neben den zwei Eingängen 
sechs Ausgänge (alle als symmetrische XLRs aus-
gelegt), d.h. man kann mit dem neuen Controller 
ein Dreiweg-Stereo-System steuern. 
Ebenso verfügt das DriveRack PA+ über einen 
separaten 28-Band Realtime-Analyser, der auch 
nach dem Einmessvorgang weiter zur Verfügung 
steht.
Wie auch das PX-Gerät bietet das DBX DriveRack 
PA einen Subharmonic-Synthesizer, der zusätz-
lichen Bass-Schub generieren kann, selbst wenn 
das Original-Programmmaterial relativ flach 
klingt. Einstellbar sind dabei der Gesamtanteil 
sowie unterschiedliche Anteile von  24–36 Hz 
und von 36-56 Hz.

Viele Tools des DBX DriveRack PA+ sind uns schon 
vom PX-Modell bekannt, hier die wichtigsten 
Features des DriveRack PA+ im Überblick:
u	diverse Stereo-Multiband Parametrik-EQ´s, 
u	Frequenzweiche
u	ein 28-Band Stereo-Grafik-EQ sowie eine  
 Auto-EQ-Funktion mit Pink Noise-Generator  
 und Messeinrichtung 
u	28-Band Realtime-Analyser
u	klassische DBX-Input-Kompressoren
u	Stereo-Limiter
u	AFS Feedback-Unterdrückung mit 12 Feed- 
 back-Notchfiltern (1/80 Oktave) 

u	spezielle, bereits fertige Lautsprecher Setups  
 gängiger Produkte
u	2x2, 2x3, 2x4, 2x5 und 1x6 Crossover-  
 Konfigurationen
u	120A Subharmonic-Synthesizer
u	USB-Schnittstelle
u	Mess-Mikro Anschluss auf der Vorderseite  
 (XLR mit Phantompower) 
u	Ausgangs Mute-Schalter direkt auf der  
 Frontplatte
u	Aussteuerungs-Anzeigen auf der Frontplatte

Insgesamt stehen, wie beim „kleinen Bruder“, 25 
Factory-Presets zur Auswahl, 25 eigene Pro-
gramme lassen sich dazu vom User erstellen. 
Das DBX DriveRack PA+ liegt in der Signalkette 
zwischen Mixer und Lautsprecher-System, beste-
hend aus Endstufen und Passiv-Boxen. 

Das Processing des DriveRacks  geschieht voll-
ständig innerhalb der digitalen Ebene durch die 
internen DSPs. Die Wandlung A/D sowie D/A an 
den Ein- und Ausgängen des Prozessors erfolgt 
mit 24 Bit-Auflösung bei einer Samplingrate von 
48 kHz. Das System liefert eine Dynamik von ca. 
112 dB. 

Die Bedienungselemente

Die gesamte Bedienung des DriveRack-Parame-
ters erfolgt über das große, beleuchtete Display, 

den komfortablen Endlosdrehregler und 15 ver-
schiedene Taster. 
Das Handling erfolgt stets durch Auswahl eines 
gewünschten Bereiches. Einige der Tasten wie 
z.B. „Comp/Limiter“, „Subharmonic“, EQ, Delay, 
Utility, Feedback, oder Xover erlauben einen di-
rekten Zugriff auf die entsprechenden Funkti-
onsbereiche des Prozessors. 
Drei weitere Tasten „Setup“, „Auto-EQ“ und „AFS“ 
spielen wie beim PX-Modell eine besondere Rol-
le und erlauben den Zugriff auf die so genannten 
„Wizards“. Die „Wizards“ vereinfachen die Ein-
stellung komplexer Setups mit nur wenigen se-
quentiellen Tasten-Kommandos. Selbstverständ-
lich kann man auch alle Programmierungen 
manuell erledigen; interessant - eher für den Ex-
perten.  

Der Endlos-Drehregler mit integrierter Tastfunk-
tion übernimmt die Parameter-Anwahl und Pa-
rameter-Einstellung, mit den „Prev PG“ - und 
„NextPG“-Tasten lässt sich schließlich durch die 
Menu-Seiten navigieren.
Zur Preset-Verwaltung und zum Speichern von 
Programmen finden wir zwei weitere Taster (Pre-
set und Store). 

Nach dem Einschalten des DBX-Prozessors mel-
det sich das Display mit dem zuletzt verwende-
ten Preset zurück, wobei die aktuelle Konfigura-
tion des aktiven Presets in einem vereinfachten 
Blockschaltbild dargestellt wird. 

»noch mehr 
„künstliche Intelligenz“ für die PA«

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers

In der Xound-Ausgabe sechs/09 stellten wir bereits das DBX DriveRack PX, eine „abgespeckte“ Version der DBX 
Lautsprecher Management Systeme vor, die uns im Preis/Leistungsverhältnis überzeugte.  Für nur ca. 120 EUR mehr 
bekommt man nun ein deutlich leistungsstärkeres System, das DBX DriveRack PA+. 

Wie beim „kleinen Bruder“, handelt es sich auch beim DriveRack PA+ um ein recht neues Produkt des US-Herstel-
lers DBX.
Während das kleine DriveRack PX konzipiert wurde, um eine einfache Stereo-PA mit Subwoofern in ihrer Perfor-
mance zu verbessern, widmet sich das DBX DriveRack PA+ umfangreicheren Aufgaben.
Wir hatten Gelegenheit, uns das Lautsprecher Management System einmal genauer anzuschauen.

| DBX DriveRack PA+ |
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Wizards

Wie bereits erwähnt, bietet das DBX DriveRack 
PA+ die komfortablen Wizard-Funktionen für die 
Bereiche Setup, Auto-EQ und AFS.
Dabei arbeitet sich der User Schritt für Schritt 
durch die Menuführung, bis alle notwendigen 
Eingaben erfolgt sind. 

Im Bereich „Setup“  lassen sich nun Eingaben zur 
generellen Konfiguration machen, z.B. welche 
Main-Lautsprecher- und Subwoofer- Systeme 
man verwendet, ob man einen Mono- oder Ste-
reo-Aufbau hat, die Subwoofer in Mono oder 
Stereo betreibt; wobei sich bereits eine Reihe 
bekannter Lautsprecher- und Subwoofer-Typen 
in der Library befinden. Hat man die Setup-Ein-

stellungen vorgenommen, so lässt sich das neu 
erstellte Preset abspeichern. Als nächstes ge-
langt man zur Auto-Level-Funktion. Mit Hilfe 
eines Messmikros und dem internen Pink Noise-
Generator kalibriert das DriveRack nun automa-
tisch alle Ausgangspegel der angeschlossenen 
Lautsprecher- und Subwoofer-Systeme. 

Ähnlich der Auto Level-Funktion bietet das Auto-
EQ Wizard-Feature die Möglichkeit, den Fre-
quenzgang des Systems einzumessen. Das Sy-
stem kalibriert die anhand der Messung gewon-
nenen EQ-Einstellungen für die Lautsprecher 
automatisch, wobei verschiedene Modi zur Aus-
wahl stehen. 
Als letzte Wizard-Funktion wäre die automa-
tische Feedback-Unterdrückung zu nennen. Nach 
dem Aktivieren des AFS Wizard lässt sich zu-
nächst die Zahl der fest eingestellten  Filter vor-
geben. Bis zu zwölf feste Filter lassen sich dabei 
auswählen. Wählt man weniger Filter mit fester 
Frequenz an, so verbleiben die restlichen Filter 
als so genannte „Live-Filter“ (Gesamtzahl also 
immer zwölf Filter). Die Feedback-Frequenzen 
der Live-Filter werden vom System automatisch 
erkannt und entsprechend eingestellt. 
Die Live-Filter haben den Vorteil, dass sich das 
System automatisch an die wechselnden Bedin-
gungen auf der Bühne anpasst.
Möchte man die Feedback-Einstellungen ohne 
Wizard machen, so kann das Filter-Setup natür-
lich auch manuell konfiguriert werden. 

Delay-Sektion

Mit dem Delay-Modul des DriveRacks hat man 
die Möglichkeit, Laufzeitdifferenzen zwischen 
einzelnen Lautsprecher-Komponenten auszu-
gleichen. Der Regelbereich liegt zwischen 0 ms 
und 10 ms, einstellbar in 20 ms-Schritten. Als 
Maßeinheit lässt sich zwischen Sekunden, Feet 
oder Meter wählen. 

Crossover Sektion

Um die Wiedergabe auf alle Lautsprecher-Kom-
ponenten frequenzmäßig optimal abzustimmen, 
bietet die Crossover Sektion fünf verschiedene 
Bereiche:

Für den Tieftonbereich sowie für den Mittenbe-
reich stehen jeweils ein Hoch- und ein Tiefpass-
Filter zur Verfügung. Das Hochtonband dagegen 
bietet lediglich einen Hochpass. Hier würde es 
auch keinen Sinn machen, einen zusätzlichen 
Tiefpass-Filter zur Verfügung zu haben. Denn 
niemand würde den Frequenzgang bewusst 
nach oben einschränken wollen. 

Bei allen Filtern lassen sich die verschiedenen 
Frequenzen, aber auch verschiedene Filtertypen 
(z.T. mit unterschiedlicher Steilheit), einstellen. 
 

Kompressor/Limiter

Die Kompressor/Limiter-Sektion des DriveRack 
PA+ dient zur Kontrolle der Gesamtdynamik des 
Programmmaterials. Dabei lässt sich für jeden 
Kanal (Input- oder Output) des DriveRacks eine 
individuelle Einstellung vornehmen.

Für die Kompressor-Einheit sind einstellbar: 
Threshold, Ratio und Gain, für die Limiter-Funk-
tion nur Threshold. 

Für Kompressor sowie die Limiter lässt sich die 
DBX- patentierte „Over Easy“-Funktion bei Be-
darf individuell aktivieren. Mit der „Over Easy“-
Funktion lassen sich „sanftere“ Kompressions-
kurven erzeugen, was weitaus natürlicher 
klingt. 

EQ-Sektion

Die mehr oder weniger automatischen Wizard-
EQ-Einstellungen können auch manuell ergänzt 
werden. So bietet auch die EQ-Sektion des Dri-
veRack PX+ noch zusätzliche Eingriffsmöglich-
keiten. Zur Auswahl stehen sowohl ein parame-
trischer Equalizer (einstellbar: Zweiband/
Dreiband, Type wie Bell oder Shelf, Frequenz, 
Güte und Gain) sowie ein 28-Band Grafik-EQ  
(einstellbar: Filter Type wie Butterworth oder 
Linkwitz-Riley mit unterschiedlichen Steilheiten, 
Gain und Frequenz). Der 28-Band Grafik-EQ liegt 
im Signalweg vor dem Crossover-Modul, der pa-
rametrische EQ nach der Frequenzweiche.

Fazit

Beim DBX DriveRack PA+ handelt es sich um ein 
sehr nützliches Tool, um jede Dreiweg- PA in ihrer 
Performance zu optimieren. 
Das Ergebnis ist ähnlich verblüffend wie beim 
kleineren DriveRack PX.

Selbst wenn man das Gefühl hat, dass die Anlage 
so, wie sie ist, bereits gut klingt, mit dem DBX 
Lautsprecher Management kann man stets noch 
so einiges mehr aus jener herausholen: mehr 
Power bei gleichzeitig verbesserter Transparenz 
und Ausgewogenheit im Klangbild. Wie beim 
„kleinen Bruder“, überzeugt hier natürlich auch 
die automatische Feedback-Unterdrückung. 
Ohne den Klang wahrnehmbar zu verändern, 
lassen sich größere Lautstärke-Pegel ohne Feed-
back-Risiko fahren.   

Um die Funktionen des DBX DriveRack PA+ voll 
nutzen zu können, ist es wichtig, dass sich die 
Hochton- und Mitteltonwege der Boxen separat 
ansteuern lassen. Daher macht das PA+ Laut-
sprechermanagement-System in Verbindung mit 
Aktiv-Boxen weniger Sinn. Da man bei Aktiv-
Boxen in den meisten Fällen nicht die einzelnen 
Wege ansteuern kann, tut´s hier theoretisch 
auch das preiswertere DBX DriveRack PX. Jedoch 
sollte man nicht außer Acht lassen, dass die Be-
dienung des DriveRack PA+ durch die zusätz-
lichen Tasten (15 statt 9) ein wenig komfortabler 
ist. Darüber hinaus liefert das DriveRack PA+ zu-
sätzliche Features wie z.B. einen separaten 28-
Band Realtime-Analyser, individuelle Kompres-
sor-Funktionen für jeden Kanal sowie Crossover- 
und Delay-Features. 

Die Investition von ca. 590 EUR lohnt sich.

*UVP: 590 EUR
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