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für Tops und etwaige Subwoofer. Sehr gut hier-
bei ist, dass der Eingang über einen Ground Lift 
verfügt, und dass das Gerät zudem auf einen 
Netzschalter verzichtet. Für eine kleine Auswahl 
von Systemen sieht das DriveRack PX spezielle 
vorgefertigte Presets vor, aber das Konzept ist 
mit jeder Aktiv-PA und den meisten Passiv-PAs 
kompatibel.

Der Signalfluss ist immer gleich: Grafischer 
Equalizer, Feedback-Suppressor, Subharmonic 
Synthesizer, Kompressor, dann Frequenzweiche 
(bei Setups mit Subwoofern), und nach der Wei-
che ein parametrischer Equalizer, sowie ein Limi-
ter. Mit dem 28-Band-Grafik-EQ, dem 12-Band-
Feedback-Suppressor und dem jeweils dreiban-
digen vollparametrischen EQ gibt es wahrlich 
genug Entzerrer an Bord. Der Feedback-Suppres-
sor ist ein EQ, der sich automatisch auf begin-
nende Rückkopplungen einschießt und eben de-
ren Frequenzen absenkt. Dies erfolgt mit manuell 
umschaltbarer Bandbreite, die minimal 1/80 Ok-

ren, bei dem man ähnlich wie bei der Installation 
von Software nicht viel mehr tun muss, als ein 
paar mal ok zu drücken. 

Zum Lieferumfang des DriveRack PX gehört 
ein Messmikrofon. Es verfügt zudem über einen 
eingebauten Rauschgenerator und einem Ana-
lyzer. Schön ist auch, dass die Funktionen von 
Analyzer, Equalizer, Feedback Destroyer, Summen-
kompressor und Frequenzweiche in einem 19"-
Gehäuse zusammengefasst sind, für dessen kor-
rekte Bedienung man kein geschultes Gehör und 
keine Equalizer-Erfahrung braucht. Zugleich sol-
len die Resultate denen herkömmlicher grafischer 
Equalizer überlegen sein. 

Das Gerät ist für PAs bestehend aus a) zwei 
Fullrange-Aktivboxen oder b) Satellitenanlagen 
mit zwei Tops und einem Subwoofer oder c) für 
Systeme mit zwei Tops und zwei Subwoofern 
ausgelegt. Auf der Rückseite finden wir daher 
zwei XLR-Eingänge und je zwei XLR-Ausgänge 

DBX DriveRack PX

Die andere Sache

 D as DBX DriveRack PX ist ein PA-Control-
ler speziell für Aktivboxen. Das besondere 
Augenmerk der Entwickler lag darin, die 

korrekte Einstellung aller Equalizer zu einem ein-
fachen, halb automatisierten Prozess zu reduzie-

Eine PA aus modernen Aktivboxen ist eine gute Voraussetzung für guten Sound. Laut 

DBX ist das DriveRack PX eine weitere Option zur Klangoptimierung. Die besten Boxen 

nützen nämlich nicht viel, wenn die Nichtlinearitäten des Raums den Sound ruinieren. 

Dazu verwendet man in der Regel einen EQ und einen PA-Controller. Oder eben ein 

DriveRack. Das DriveRack PX ist der erste PA-Controller speziell für Aktivboxen.

Multibandkompression: Individuelle Dynamikbearbeitung mehrerer Frequenzbereiche, bei der die Bässe beispielsweise von 
einer Pegelreduktion betroffen sein können, während die Höhen ungebremst weiter schallen.

• Vertrieb  Audio Pro, www.audiopro.de
• Preis (UVP)  470 g	

DBX	DriveRack	PX

Technische	Daten

• Frequenzgang 20 Hz–20 kHz (±0,5 dB) 
• Dynamikbandbreite 115 dB nach Kurve A  
 im Eingang 
• Abtastrate 48 kHz 
• Anschlüsse 2 x XLR-Eingang,  
 4 x XLR-Ausgang,   
 Messmikroeingang 
• Abmessungen 483 x 44 x 164 mm   
 (19“, 1 HE) 
• Gewicht 3 kg

Test: Stage
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tave beträgt. Übrigens arbeiten beim DriveRack 
PX – anders als beim DriveRack PA – alle EQs 
immer im Stereo-Modus, das heißt, dass beide 
PA-Seiten stets gleich entzerrt werden. Von Hand 
und nach Gehör muss man gar nichts einstellen. 
Das geht so: Man hält die Taste „Setup Wizard“ 
gedrückt, und prompt stellt das Drive Rack PX 
Fragen, die zumeist mit einer „Next Page“-Taste 
und einem Dreh am Rad beantwortet sind. Der 
Dialog stellt sich sinngemäß (nicht wörtlich) wie 
folgt dar: 

DriveRack PX: „Ist der Eingang stereo?“ 
Ich: „Klar.“ 
 DriveRack PX: „Welches Lautsprechermodell  
verwendest du?“ 
Ich: „Kennst du nicht.“ 
DriveRack PX: „Hast du Subwoofer?“ 
Ich: „Klar, zwei.“
 DriveRack PX: „Dann dreh mal die 
Ampvolumes schön auf 12 Uhr!“
 DriveRack PX: „Und steck das Messmikro rein 
und geh damit los ...“

Und so weiter. Am Ende jedenfalls ist der gra-
fische Equalizer eingerauscht und das Übertra-
gungssystem linear.

Eine lineare PA bedeutet aber noch nicht, 
dass es nicht koppelt. Schließlich sind Mikrofone 
im Spiel, deren Nichtlinearitäten und deren Auf-
stellung zu Pfeifen und Hupen führen können. 
Diese dreht man dann als nächstes auf, zieht den 
Pegel des Mixers hoch und beobachtet, wie mit 

jedem beginnenden Feedback ein Filter des Feed-
back-Suppressors den Sound anpasst. Sechs Filter 
werden somit angepasst und weitere sechs warten 
dynamisch während der Show auf sich ankündi-
gende Rückkopplungen. Bis hierhin hat man noch 
nichts nach Gehör eingestellt. Jetzt hat man im-
mer noch Zugriff auf den vollparametrischen EQ 
im Aus gang und auf die Klang regelungen des 
Mischpults. Zudem lassen sich die Über gangs fre-
quenzen und Flan ken steilheiten der Frequenz-
weiche ebenso flexibel einstellen, wie die Pegel 
von Subwoofer und Tops. 

Das DBX DriveRack PX verfügt über einen in-
tegrierten Subharmonic Syn thesizer. Die digitale 
Variante des Prozessors DBX 120 A greift mit 
Bandpassfiltern die Frequenzbänder zwischen 48 
und 72, sowie 72 und 112 Hz heraus und synthe-
tisiert aus diesen beiden Bassbändern ein Signal, 
das eine Oktave tiefer liegt. Diese synthetischen 
Subbässe lassen sich nun hinzumischen und sor-
gen für mächtigen Tiefgang im Frequenzbereich.

Kompressor, Limiter und Frequenzweiche ge-
hören zu den wichtigsten Elementen eines PA-
Controllers. Der Kompressor des DriveRack PX 
arbeitet mit einem einzelnen Frequenzband und 
ist konventionell parametrisiert, unter anderem 
mit dem für DBX typischen „Overeasy“-Parameter, 
der einer regelbaren Soft-Knee-Funktion gleich-
kommt. Die Frequenzweichen der größeren Dri-
veRack-Modelle besitzen mehr Frequenzbänder 
und Ausgänge pro Kanal – das Modell DriveRack 
PA beispielsweise 3 statt 2 Ausgänge. Diese indivi-

Fazit  
Der vollautomatische Weg zum besten entzerrten, 

teuren Sound aus kleinen Aktiv-PAs ist auch ohne Hör-

er  fahrung und Equalizer-Kompetenz möglich. Dieser 

Controller passt bestens zu allen kleinen und mittleren 

PAs mit aktiven Tops und bis zu zwei Subwooferkanälen. 

Und er verkleinert das Siderack für den Frontplatz: 

Denn Analyzer, EQ, Summenkompressor, Subharmonic 

Synthesizer und Frequenzweiche schrum pfen auf eine 

Höheneinheit zusammen.

Lautsprecher-Presets	des	DriveRack	PX
Aktivboxen JBL EON 10G2, 15G2, 
 PRX 515, DB Technologies  
 Opera Live 202, 205, 402,   
 405, Mackie SRM 350, 
 SRM 450, Peavey PR15P, QSC 
 HPR 122i, 153i, RCF ART   
 310-A, 312-A, 315 A, 325-A,  
 Samson dB500A, Yamaha   
 MSR400, Yorkville NX55P. 
Subwoofer JBL JRX118SP, EON Sub G2,  
 PRX518S, DB Technologies  
 Opera SUB12, Mackie   
 SWA1501, Yorkville NX720S. 
Satelliten- HK Audio L.U.C.A.S. Impact,
systeme  Smart.

Wissen

Ein komplettes Einmesssystem im 1-HE-Format: Alle Regler und Anschlüsse des DBX DriveRack PX sind übersichtlich angeordnet und geben keine Rätsel auf.

duellen Ausgänge verfügen über integrierte Limi-
ter, die dem System die Eigenschaften eines Mul-
tiband-Kompressors verleihen. Bei nur zwei 
Bändern für Subwoofer und Tops ist es mit dem 
Multiband-Effekt naturgemäß nicht so weit her. 
Allerdings verfügen moderne Bi-Amping-Aktiv-
boxen, für die das DriveRack PX konzipiert wurde, 
über integrierte Limiter individuell für die Mitten- 
und Hochtöner. Insofern ergibt sich aus der Kom-
bination von DriveRack PX mit aktiven Biamping-
Boxen und Subwoofern in der Tat ein dreiband-
komprimiertes System, das bei sehr hohen 
Laut stärken sauber arbeitet. 

Das DBX DriveRack PX bietet also ein auf das 
Wesentliche reduziertes Konzept, wenn auch die 
Equalizer-Funktionen extrem umfangreich sind. 
Einrausch-Automatik und Feedback-Suppressor 
ebnen auch dem EQ-Unerfahrenen den Weg zur 
perfekten Entzerrung. Für zwei aktive Subwoofer 
und zwei Bi-Amping-Aktivboxen braucht man 
dann nicht mehr. Die Audioqualität und die Verar-
beitung überzeugen eben so wie die Ausstattung. 
Die Type-IV-A/D-Wandler übersteuern weich und 
lassen sich daher hart aussteuern. Die drei stereo-
phonen Pegelanzeigen für die Aussteuerung sind 
präzise genug für die Aussteuerung und für die 
Fehlersuche. Die gebürstete Front, die Verarbei-
tung – alles klasse. Für einen Grafik-EQ ist das 
Display ziemlich klein, aber das relativiert sich, 
wenn man bedenkt, dass man diesen allenfalls er-
gänzend bearbeitet.

 ✦ Jan-Friedrich Conrad

„Zum	Lieferumfang	des	
DriveRack	PX	gehört	ein	

Messmikrofon.”
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