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für die PA
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Konzept

Das DBX DriveRack PX wurde in erster Linie ent-
wickelt, um aktive Stereo-PA-Systeme mit Sub-
woofern zu optimieren. Dabei können sowohl 
Mono- als auch Stereo-Subwoofer zum Einsatz 
kommen. Um zusätzlichen „Schub“ im Bassbe-
reich zu erzeugen ist das DriveRack PX mit einem 
Subharmonic-Synthesizer ausgestattet.

Zur optimalen Anpassung des Systems  an die 
Eigenschaften der Lautsprecher, bietet das Drive-
Rack PX eine ganze „Armada“ an effektiven Werk-
zeugen. 

Dazu zählen

u diverse Stereo-Multiband Parametrik-EQ´s, 
u ein 28-Band Stereo-Grafik-EQ sowie eine 
 Auto-EQ-Funktion mit Pink Noise-Generator  
 und Messeinrichtung (das Messmikro wird  
 mitgeliefert!)
u klassische DBX-Kompressoren
u Stereo-Limiter
u Feedback-Unterdrückung mit 12 Feedback- 
 Notchfiltern 
u spezielle, bereits fertige Lautsprecher Setups  
 gängiger Produkte
u sowie der o.g. Subharmonic-Synthesizer.

Insgesamt stehen 25 Factory-Presets zur Auswahl, 
25 eigene Programme lassen sich dazu vom User 
erstellen. 
Das DBX DriveRack PX wird zwischen Mixer und 
dem aktiven Lautsprecher-System angeschlossen. 
Das gesamte Processing geschieht innerhalb der 
digitalen Ebene durch die DSP´s des DriveRack. 
Die Wandlung A/D sowie D/A an den Ein- und 
Ausgängen des Prozessors erfolgt mit 24 Bit-Auf-

lösung. Dadurch garantiert das System eine aus-
reichende Dynamik (mehr als 110 dB) . 
Die gesamte „Kommunikation“ zwischen Anwen-
der und DriveRack-Parametern erfolgt über das 
große, beleuchtete Display, einen komfortablen 
Endlosdrehregler und neun verschiedene Taster. 

Anschlüsse

Außer dem XLR-Anschluss für das mitgelieferte 
DBX-Messmikro (gleich neben dem Display), hat 
DBX alle Anschluss-Buchsen auf der Geräterück-
seite platziert.
Dazu zählen zwei symmetrische XLR-Buchsen als 
Eingänge (R und L), zwei XLR-Ausgänge (R und L),  
zum Anschluss der Lautsprecher sowie zwei XLR-
Ausgänge für die Subwoofer. 
Um das DriveRack PX optimal an die Ausgangspe-
gel des Mixers anzupassen, findet man neben den 
Eingängen einen kleinen Umschalter. Dieser 
Schalter ermöglich die Wahl zwischen +4dBu- und 
–10dBV- Einstellung. Zusätzlich bietet das DriveR-
ack einen Groundlift-Schalter zum Trennen der 
Gehäuse-Masse von der Masse der XLR-Eingän-
ge. 

Die Bedienungselemente

Durch die intuitive Menuführung über das Dis-
play kommt das DriveRack PX, trotz der Komplexi-
tät der Funktionen, mit recht wenigen Bedie-
nungselementen aus.

Das Handling erfolgt generell durch Auswahl 
eines gewünschten Bereiches. Über die Tasten 
„Comp/Limiter“ und „Subharmonic“ gelangt man 
in diese einzelnen Funktionsbereiche des Prozes-
sors. Drei weitere Tasten „Setup“, „EQ“ und „AFS“ 
spielen eine besondere Rolle und repräsentieren 
u.a. die so genannten „Wizards“. Diese Wizards 
„zaubern“ die  komplexesten Einstellungen mit 
nur wenigen sequentiellen Tasten-Kommandos 
hervor, so dass auch weniger routinierte Anwen-
der sehr leicht ans Ziel gelangen. Selbstverständ-
lich kann man auch alle Programmierungen ma-
nuell erledigen, dies ist jedoch eher etwas für den 
wirklichen Experten.  

Mit den „Prev PG“ - und „NextPG“-Tasten kann 
man sich nun durch die Menu-Seiten navigieren. 
Der Endlos-Drehregler (Tastfunktion integriert) 
dient zum Anwählen und Editieren der einzelnen 
Parameter. Schließlich gibt es noch zwei Taster zur 
Preset-Verwaltung und zum Speichern von Pro-
grammen. Hält man die „Store“-Taste gedrückt, so 
gelangt man in das Utility-Menu. Hier befinden 
sich generelle System-Einstellungen wie z.B. der 
Display-Kontrast aber auch Funktionen wie z.B.  
„Auto-EQ“. 

Um stets einen optimalen Überblick über die Pe-
gelverhältnisse zu liefern, ist das DriveRack PX mit 
insgesamt sechs Aussteuerungsanzeigen ausge-
stattet, die den jeweils verbleibenden Headroom 
für die beiden Inputs, die beiden Lautsprecher-, 
sowie die beiden Subwoofer-Outputs anzeigen. 

Anwendung

Nachdem alle Geräte wie Mixer, Aktivlautsprecher, 
Aktivsubwoofer und das DriveRack PX miteinan-
der verkabelt wurden, kann es gleich losgehen.
Nach dem Einschalten des DBX-Prozessors zeigt 
das Display die aktuelle Konfiguration des aktiven 
Presets in einem vereinfachten Blockschaltbild an. 
So sieht man gleich auf den ersten Blick, welche 
Funktionen des DriveRack PX aktiviert sind, und 
wie die einzelnen Komponenten konfiguriert wur-
den.
Wird das Gerät ausgeschaltet, so meldet sich das 
Display nach dem Einschalten automatisch mit 
dem, zuletzt verwendeten Preset wieder. 

Setup Wizard

Zum Erstellen neuer Presets sollte man zunächst 
das Setup überprüfen. Dazu hält man die „Setup 
Wizard“-Taste einen Augenblick gedrückt. Nun 
lassen sich Eingaben zu generellen Konfiguration 
machen, z.B. ob man ein Mono- oder Stereo-Auf-
bau hat und welche Lautsprecher- und Subwoo-
fer- Systeme man verwendet. Das DriveRack PX 
hat gleich eine Reihe bekannter Lautsprecher- und 
Subwoofer-Typen in seiner Bibliothek. Dazu zäh-
len diverse JBL-, Mackie- oder dB Technologies 
Opera-Modelle, Systeme wie HK Audio Lucas, Pea-
vey PR, QSC HPR, RCF ART, Samson, Yamaha und 
Yorkville. 
Dazu wählt man, ob man das Subwoofer-System 
in Mono oder in Stereo fährt. 

Damit die optimale Ansteuerung der angeschlos-
senen Boxen und die optimale  Balance zwischen 
Lautsprechern und Subwoofern erfolgen kann, 
zeigt dass Display durch eine Grafik an, in welcher 
Position die Volume-Regler der Aktiv-Boxen (Top 
und Subwoofer) eingestellt werden sollten. 

Auto Level

Hat man die o.g. Setup-Einstellungen vorgenom-
men, so lässt sich das neu erstellte Preset im Spei-
cher anlegen. Als Nächstes gelangt man zur Auto-
Level-Funktion. Mit Hilfe des mitgelieferten Mess-
mikros und dem internen Pink Noise-Generator 
kalibriert das DriveRack PX nun automatisch alle 
Ausgangspegel der angeschlossenen Lautspre-
cher- und Subwoofer-Systeme. 

Es gibt heutzutage viele Kompakte 
PAs, die bereits sehr gut abgestimmt 
sind. Doch was passiert, wenn man 
solche Anlagen mit einem zusätzlichen 
Lautsprecher Management-Prozessor 
kombiniert? Wir wollten es wissen, 
und hatten das DBX DriveRack PX im 
Test. 

Als „abgespeckte“ Version der großen 
DBX Lautsprecher Management Sy-
steme hat der US-Hersteller das DBX 
DriveRack PX entwickelt. 

Das DBX DriveRack PX bietet, in einer 
„Box“ , alles was man benötigt, um 
eine einfache Stereo-PA mit Subwoo-
fern in ihrer Performance zu verbes-
sern. 

| DBX DriveRack PX. |
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Technische Daten

ANALOG INPUTS:    2 (Stereo) Line Inputs ,1 RTA Mic-Input (XLR),
    elektronisch symmertiert, RF -gefiltert
Impedanz:    >40kΩ 
Max. Input Line Pegel:    +20dBu 
Input CMRR:    >45dB 
RTA Mikro Phantom Spannung:   +15VDC 
RTA Mikro Eingang:    <-110dBu, 22Hz-22kHz, 150Ω 
ANALOG OUTPUTS:   2 (Stereo) Line outputs, 2  Sub outputs (mono or stereo)   
    (XLR), elektronisch symmertiert, RF -gefiltert
Impedanz:    120 Ω 
Max. Output Pegel:    +20dBu 
A/D PERFORMANCE:     dbx Type IV™ Conversion System 
Dynamik:    110dB A-gewichtet, 107dB ungewichtet
Sample Rate:     48kHz 
THD+N:    0.002% bei +4dBu, 1kHz, 0dB Input Gain 
Frequenz Bereich:   20Hz – 20kHz, +/- 0.5dB 
Übersprechen zwischen Kanälen:  <-110dB, 120dB typical 
Übersprechen Input zu Output:  <-100dB 

*UVP: 471 EUR
www.audiopro.de

 

80 Hagü Schmitz

Auto-EQ Wizard

Ähnlich der Auto Level-Funktion bietet das Auto-
EQ Wizard-Feature die Möglichkeit, das System in 
Bezug auf den Frequenzgang einzumessen. Das 
System kalibriert nun, die, anhand der Messung 
gewonnenen EQ-Einstellungen für die Lautspre-
cher automatisch, wobei verschiedene Modi der 
„EQ-Antworten“ zur Auswahl stehen. 
Die erstellten EQ-Kurven lassen sich, wahlweise 
als Grafik-EQ- oder als RTA-Darstellung, im Display 
ablesen.

AFS Wizard

Dieses Feature dient zur automatischen Feedback-
Unterdrückung. Nach dem Aktivieren des AFS 
Wizard fragt das System nach der Zahl der fest 
eingestellten  Filter. Bis zu 12 lassen sich dabei 
auswählen. Wählt man weniger „fixe“ Filter an, so 
verbleiben die restlichen Filter (Gesamtzahl also  
immer 12 Filter) als sogenannte „Live-Filter“. Wäh-
rend die fixen Filter fest eingestellte Frequenzen 
repräsentieren, werden die Feedback-Frequenzen 
der Live-Filter vom System automatisch erkannt 
und entsprechend eingestellt. 
Die Live-Filter haben den Vorteil, dass sich das Sy-
stem permanent an die, auf der Bühne ständig 
wechselnden Bedingungen anpasst –z.B. wenn 
sich der Sänger mit dem Mikro auf der Bühne be-
wegt.  
Für die Konfiguration der  Filter stehen je nach 
Anwendung verschiedene Typen zur Auswahl: 
Sprache, Music High, Music Medium, Music Low. 
Die Filtertypen unterscheiden sich durch Band-
breite bzw. Güte der Filter.
Zum Kalibrieren der AFS-Funktion (Automatic 
Feedback Suppression) fährt man nun langsam 
den Lautstärkeregler des Systems hoch, das Dri-
veRack PX handelt die Feedback-Eliminierung von 
selbst. Möchte man die Feedback-Einstellungen 
ohne Wizard machen, so kann das Filter-Setup 
auch manuell konfiguriert werden. 

Hochpass und Bandpass

Um die Wiedergabefrequenzen auf „Top-Laut-
sprecher“  und Subwoofer optimal aufteilen zu 
können, finden wir innerhalb des Setup-Menus 
ein Hochpass- sowie ein Bandpass-Filter. Hier las-
sen sich die verschiedenen Frequenzen aber auch 
verschiedene Filtertypen (mit unterschiedlicher 
Steilheit) einstellen.

Subharmonic Synthesizer

Wie bereits erwähnt, ist das DriveRack PX mit 
einem Subharmonic Synthesizer ausgestattet. 

Damit lassen sich Bässe synthetisch zum Klang-
bild hinzufügen. Einstellbar sind dabei der Ge-
samtanteil sowie unterschiedliche Anteile von  
24–36 Hz und von 36-56 Hz.

 
Kompressor/Limiter

Die Kompressor/Limiter-Sektion des DriveRack PX 
dient zur Kontrolle der Gesamtdynamik des Pro-
grammmaterials. Die Kompressor-Einheit wirkt 
auf die Gesamte Stereo-Summe, einstellbar sind 
Threshold, Ratio und Gain. Die Limiter-Fraktion 
bietet dagegen individuelle Limiter für Topteile 
und Subwoofer, einstellbar ist hier  jeweils der 
Threshold. 
Für Kompressor sowie die Limiter lässt sich die 
DBX- patentierte „Over Easy“-Funktion bei Bedarf 
individuell aktivieren. Mit der „Over Easy“-Funkti-
on lassen sich „sanftere“ Kompressionskurven 
erzeugen, was weitaus natürlicher klingt. 

EQ-Sektion

Wie bereits erwähnt, lassen sich die o.g. Wizard-
Funktionen auch manuell handeln.  
So bietet auch die EQ-Sektion des DriveRack PX 
noch direkte Eingriffsmöglichkeiten. Zur Auswahl 
stehen sowohl ein 28-Band Grafik-EQ  (einstellbar: 
Filter Type wie Butterworth oder Linkwitz-Riley 
mit unterschiedlichen Steilheiten, Gain und Fre-
quenz) als auch ein Dreiband parametrischer 
Equalizer (einstellbar: Type wie Bell oder Shelf, Fre-
quenz, Güte und Gain).

EQ-Sektion
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Fazit

Beim DBX DriveRack PX handelt es sich um ein 
sehr nützliches Tool, um jede kleine PA in ihrer 
Performance zu optimieren. Selbst wenn man das 
Gefühl hat, dass die Anlage so, wie sie ist, bereits 
gut klingt, mit dem DBX DriveRack PX kann man 
stets noch ein wenig „nachlegen“. 
Das Ergebnis ist mehr Transparenz, mehr Ausge-
wogenheit im Klangbild, vorausgesetzt, man hat 
alles richtig eingestellt. 

Neben den Funktionen, zur Optimierung der Ge-
samt-Performance, arbeitet auch die automa-
tische Feedback-Unterdrückung sehr überzeu-
gend, wodurch man weitaus größere Lautstärken 
fahren kann, ohne dass es sofort pfeift. 
Bei der Komplexität der Funktionen – hier lässt 
sich sicherlich auch genug falsch machen- stehen 
die Wizard-Funktionen des DBX DriveRack PX dem 
User helfend zur Seite, so dass auch weniger Er-
fahrene zu einem Erfolgserlebnis gelangen kön-
nen.

Alles in Allem ein elegantes Tool, und dass zu 
einem Preis von unter 500 EUR!

www.xound.com


