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Einleitung 
In den letzten Jahren hat das altbekannte Prinzip der klassischen 
Schallzeile eine Renaissance in Form der modernen „Line Arrays“ 
erlebt. Wurden jedoch in der Schallzeile überwiegend 
Einwegelautsprecher eingebaut, so haben wir es heute mit 
aufwändigeren Mehrwegesystemen zu tun, die zumindest einen 
Weg horngeladen haben. 
Es ist allgemein bekannt, daß das übereinanderstapeln von 
Membran- oder Hornlautsprechern mit steigender Frequenz 
zunehmend Probleme mit Auslöschungen und Nebenkeulen 
verursacht, solange die einzelnen Schallquellen kugelförmige 
Charakteristik aufweisen. Es sei hier nur als ein  Beispiel die 
Sin(x)/x Kurve der Richtcharakteristik einer geradlinigen 
Anordnung von Punktquellen  genannt, die uns allen aus den 
Akustiklehrbüchern bekannt ist. 
Der Ansatz in modernen Line-Arrays geht über dieses 
Grundprinzip hinaus. Zum einen werden die Schallquellen nicht 
nur in einer geraden Linie sondern in einem Kreisbogen oder einer 
J-förmigen Kurve angeordnet um den vorhandenen Zuhörerbereich 
möglichst gleichmäßig zu beschallen. Zum anderen haben die 
Quellen mit (Einschränkungen) keine Kugelcharakteristik mehr 
sondern eine vorgegebene Richtcharakteristik. Dies ist im 
Hochtonbereich sinnvollerweise eine „proportional directitvity“ 
oder aber auch „constant directivity“, je nach Anwendungsfall. 
 
Konstruktionszwänge 
Der Konstrukteur eines Line-Arrays hat in der Regel zwei 
Designkriterien zu verwirklichen: hoher Schalldruck und eine fest 
vorgegebene meist relativ geringe Bautiefe. Bei größeren Systemen 
mit einem sehr engen Abstrahlwinkel (unter 10°) ergibt sich daraus 
zwangsläufig die Verwendung mehrerer Treiber an kurzen 
Waveguides, da ein einzelnes Waveguide (zumindest in 
Konusform) für solch enge Abstrahlwinkel ein mehrfaches der 
Bauhöhe an Länge aufweist. 
Es ist außerdem von Vorteil der Einzelkomponente des Line-Arrays 
eine Wellenfront mit leichter Krümmung zu verpassen, da dies die 
Anordnung in den oben genannten Array-Formen verbessert. 
 
 
 
Aktuelle Bauformen  
 
Ohne Anspruch auf Vollständigkeit: 
 
1.Einfacher Konusadapter 

Spielt in der Praxis kaum eine Rolle, da mit einem einzigen 
Konusadapter normalerweise die erforderliche Bauhöhe bei 
vorgegebener Bautiefe und Öffnungswinkel nicht erreicht 
werden kann. 
 

2.Einfacher Konusadapter mit Kanälen 
In einen konusförmigen Adapter werden vertikal 
Unterteilungen („Lamellen“) eingebracht, die als Modenfilter 
wirken und sich so die erforderliche Bauhöhe erreichen läßt. 

 
3.Mehrfacher Konusadapter (JBL, Martin Audio, Clair Brothers, 

d&b) 
Ergibt sich als logische Konsequenz zur Erreichung einer 
bestimmten Bauhöhe bei vorgegebener Bautiefe und 
Öffnungswinkel und aus der Forderung nach hohem 
Schalldruck durchVerwendung mehrerer Treiber. Eine leicht 
gekrümmte Wellenfront läßt sich erzeugen. 
 

4.„V-DOSC“ (L´Acoustics, Adamson) 
Altbekanntes Prinzip aus der Ära des JBL-“Schlitzstrahlers“ 
(JBL 2405), von Adamson auf gekrümmten Spalt adaptiert und 
um eine unsymmetrischeVariante erweitert, die um die Ecke 
führt. 
 

5.„GEO“ (Nexo) 
Neue Lösung für ein Waveguide, das eine Schallführung um 
die Ecke erlaubt, was einer kompakten Bauform zu gute kommt 
unter Ausnutzung der Eigenschaften eines Parabolspiegels. 
 

6.„Hydra“ (EV) 
Der Name steht für die schlangenförmige Schallführung im 
Adapter, der durch schmale vertikale Kanäle gleichmäßige 
Laufzeiten erzeugt. 
 

7.„REM“ (Ribbon Emulated Manifold, Meyer Sound) 
Sehr kurzes Waveguide vergleichbar mit Hydra  

 
8.Q1 d&b 

Ein neuer Adapter.  
 

8.DAS 
Die vertikale Außenform ist wie beim „Hydra“, wobei die 
Wände der Kanäle gerade ausgeführt sind. Der 
Laufzeitausgleich wird in der horizontalen durch jeweils eine 
Ausbuchtung pro Seite, die spiegelbildlich ausgeführt ist, 
bewerkstelligt. 

 
 
Beispiele 
 
Das Grundprinzip läßt sich sehr schön anhand des einfachsten 
Waveguides, einem kurzen Konus mit geringer Bauhöhe (35mm 
Hals, 200mm Länge, 15x100mm Öffnung), verdeutlichen. Das 
berechnete vertikale Richtdiagramm (Bild 1) eines einzelnen Konus 
birgt keine Geheimnisse. Bei 3 übereinanderliegenden Elementen 
(Bild 2) ist die Richtwirkung schon sehr stark, aber noch etwas 
ungleichmäßig. Mit einem Zwischenwinkel zwischen den 
Elementen (Bild 3) läßt sich bereits eine befriedigend gleichmäßige 
Richtwirkung erzielen, die Nebenkeulen sind um mindestens 12dB 
geringer. 
 

 
 
 

Bild 1: Richtdiagramm, konusförmiges Waveguide, 3dB Teilung 
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Als Beispiel aus der Praxis seien noch 3 ähnliche Messungen aus 
der Fachpresse (Production-Partner) des d&b C3-Systems 
angeführt. Das C3-System besitzt im Hochtonbereich drei Treiber, 
die über ein 6 teiliges Waveguide an ein Horn gekoppelt sind. Die 
Öffnung des Waveguides ist ca. 48cm. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Analyse der Bauformen 
 
Im wesentlichen haben wir es mit 4 Grund-Bauformen und deren 
Mischformen zu tun 
 
�kein wesentlicher Laufzeitausgleich (Mehrfachkonus) 
�Laufzeitausgleich durch einen innenliegenden Körper (V-Dosc, 

Adamson) 
�Laufzeitausgleich durch die Form des Adapters (d&b) 
�Laufzeitausgleich durch Aufteilung in mehrere Kanäle (EV 

Hydra, REM) 
 
wobei die ersten drei Bauformen meist einem Konus ähneln. 
 
In einem Konus treten geometriebedingte Moden auf, die das 
Übertragungsverhalten beeinflußen, was sich in entsprechenden 
Überhöhungen und Absenkungen in der Schalldruckkurve zeigt. 
Bei Konusadaptern mit geringer Bauhöhe und Adaptern mit 
Kanälen sind praktisch nur noch die Längsmoden relevant, der 
Schalldruckverlauf zeigt dies mit einem typisch welligen Verlauf. 
 
Waveguides mit ausgeprägten geometrischen Schallführungen sind 
etwas komplexer. Hier besteht prinzipiell die Gefahr von internen 
Reflexionen an Biegungen (Adamson, DAS) und Knicken (V-
Dosc). 
 
Ein gänzlich anderer Aspekt ist das Verhalten bei hohen Pegeln. 
Hier sind wegen der Wellenaufsteilung lange schmale Kanäle 
ungünstig, erhöhte Verzerrungen sind die Folge. Generell spielt die 
Länge der Waveguides eine entscheidende Rolle für den 
Klirrfaktor. Je länger desto höher ist die Wellenaufsteilung. 
Betrachtet man die für einen festen Klirrfaktor maximal erzielbaren 
Lautstärken, so zeigt sich bei vielen Adaptern ein nahezu 
einheitliches Bild, die Pegel nehmen mit der Frequenz deutlich ab, 
was sich recht gut mit der Theorie deckt. 

Bild 3: Richtdiagramm, 3 konusförmige Waveguides 5° 

Zwischenwinkel, 3dB Teilung 

Bild 2: Richtdiagramm, 3 konusförmige Waveguides 0° 

Zwischenwinkel, 3dB Teilung 

Bild 4: Richtdiagramm vertikal, d&b C3 Einzelsystem, 3dB Teilung 

Bild 5: Richtdiagramm vertikal, 3 d&b C3 System, 0° Zwischenwinkel 

Bild 6: Richtdiagramm vertikal, 3 d&b C3 System, 5° Zwischenwinkel 
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