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i  k  Z f  d  G dl

Th i

eine kurze Zusammenfassung der Grundlagen
nach:

• Theorie

• Realität

• Mythos



Theorie

P kt Q ll   • Punkt Quellen  
emittiern 
S h ll ll  Schallwellen 
kugelförmig



TheorieTheorie
• Viele dicht über 

i d  li d  einander liegende 
Punktquellen 
( tik l  A )(vertikales Array)
bilden eine 
Li i llLinienquelle



TheorieTheorie

+++++
Der Summen-Schalldruck mm
addiert sich im „on axis 
Bereich“ linear, solange die 
L f h dLaufzeitunterschiede

(Weglängen)
vernachlässigbar gegenüber vernachlässigbar gegenüber 
der Wellenlänge sind.



TheorieTheorie
Ausserhalb derAchse 
ddi  i h di  addieren sich die 

Vektoren abhängig von 
d  j ili  dem jeweiligen 
Einzelbetrag und der 
j ili  Ei l hjeweiligen Einzelphase.

+-+- = ?+ +  ?



Theorie Dieser Effekt wächst mit Theorie Dieser Effekt wächst mit 
dem Verhältnis Zeilenlänge 
zu Wellenlänge.L/Lambda   10 dB scale g

0.25x

L/Lambda   10 dB scale

0.5x

1.0x

Beispiel: 
ist die Arraylänge ca. 8 mal der 
Wellenlänge, ergibt sich eine vertikale
Charakteristik welche in etwa der braunen

2.0x

4.0x

Charakteristik welche in etwa der braunen
Kurve folgt.

8.0x

16.0x

es gilt also:
mit der Arraylänge verkleinert 
sich im gleichen Maße16.0x sich im gleichen Maße
der Abstrahlwinkel des Arrays



Die Realität
• In der Realität koppelt 

nur eine bestimmte nur eine bestimmte 
Anzahl von 
Einzelstrahlern 
miteinander.

• Jede einzelne Quelle 
 i  ih  

Ein hässliches, 
aber typisches 

Beispiel muss in ihren 
Abmessungen klein 
gegen die Wellenlänge

Beispiel
der 

„Zeilen gegen die Wellenlänge
Lambda sein.

„

lautsprecher“



Die Realität
• Um dieses Problem zu 

umgehen, muss die g
Abstrahlung auf mehrere 
Komponenten, welche in 
unterschiedlichen Teilbändern 
arbeiten, verteilt werden.

• Linienstrahler mit m
Breitbandlautsprechern
funktionieren in einem
Frequenzbereich und eben

Punktquellen 
dichter Frequenzbereich und eben

nicht über das ganze 
Frequenzspektrum

dichter 
als Wellenlänge



Mythosy
• Dieser Effekt gilt nur 

eingeschränkt und ist 
frequenzabhängig

• Da wir es mit einer Zylinderwelle zu 
tun haben, verliert man nur 3 db statt frequenzabhängig

• Line Arrays für tiefe 
F  f d  h  

tun haben, verliert man nur 3 db statt 
6 db pro Entfernungs‐Verdoppelung

Frequenzen erfordern sehr 
grosse Längen



Mythos kleine Line Arrays Mythos kleine Line Arrays 
(klein gegen Lambda)
funktionieren nicht!• Ein Line Array Sytem 

k h kl i i d

Line Arrays müssen groß gegen

kann sehr klein sein und 
löst Dir trotzdem all 
D i P bl

y g g g
Die Wellenlänge Lambda seinDeine Probleme

Ein Beispiel:
Lambda @ 500Hz = 0.686 Meter

Für eine vertikale Bündelung auf ca. 
15, muss die Line Array Länge 

d   3 4 M   !
y g

mindestens ca. 3,4 Meter sein !



MythosMythos • Zum Teil richtig, aber 
nur dort wo die 
gegenseitige Kopplung • Verdoppelt man die Anzahl der  gegenseitige Kopplung 
der einzelnen Line 
Array Elemente voll 
wirksam wird

pp
Line Array Elemente erhält man 
6 db mehr Schalldruck mit nur 3  wirksam wird

• Der Abstand der Line 
A  El   

3
db mehr Verstärkerleistung

Array Elemente muss 
kleiner sein als ca. 0,25 
x der Wellenlängeg

• Im Tieftonbereich 
würde dies sehr grosse würde dies sehr grosse 
Line Arrays erfordern



Das  Problem:
sind die Schwächen konventioneller Stacks

Das  Problem:
hohe Frequenzen

i h üb h id d  sich überschneidenende 
Wellenfronten erzeugen 
Interferenzen !
gekrümmte Wellenfronten, 
abgestrahlt über konventionelle Interferenzen !

Je stärker die Krümmung desto 

abgestrahlt über konventionelle 
Hörner / Wave-guides

g
mehr Interferenzen an den 
aneinander grenzenden, 
t hl d  El tstrahlenden Elementen.



Interferenz-
B i h

was sind die Vorraussetzungen für eine Zylinderwelle und 
damit für eine echte Line Array Wirkung ?

Bereich
Standard 
Strahler 
i  Aim Array

(zB. Schallzeile)

bei sehr dichten 
Einzelquellen

(Hydra)( y )
findet eine 

phasengleiche 
Aufsummierung 

statt

die Schallanteile müssen sich kohärent 
(phasengleich) addieren können(phasengleich) addieren können



Die einzelnen Wellenfronten 
werden über gleich lange Wege so 

h i i t  d  i h i  synchronisiert, dass sich eine 
möglichst phasengleiche 
Aufsummierung ergibt.Wie umgeht man das Problem der gekrümmten Wellenfronten ?



Der vertikal “plane wave” Generator

phasenrichtige Addition der 

Einzelstrahler über die volle 

Ausdehnung des Lautsprechers 



E in e  W e lle n lä ng e  
be i F req u en z f

S tra h le r 1

in  P ha se

F req u en z  f
Frequenz f

be i F req u en z  f

S tra h le r 2

F req ue nz  f

F req u en z  f/2Frequenz f/2

Frequenz f
a uß e r P ha se

F re q ue nz  f/2Frequenz f/2

Frequenz f

d e z ib e l
NFL Null Frequenz Intervall = c/d

no rm ie rte r 
F req u en zga n g  f

0 0 ,5 1 1 ,5 2

Interferenzen in Abhängigkeit der Strahlerposition (praktischer Versuch)

S tra h le r 1
F req u en zga n g  g ro ß es  

D e la y

C en te rlin ie

F req u en zga n g  
E in tre ffze ite n  g le ich

S trah le r 2

F re qu e nzg an g  k le ine s  
D e lay



Zurück zur Theorie

Im Nahfeld (Arraylänge gross gegen Wellenlänge) nimmt der 
Direktschalldruckpegel nur mit 3 dB pro Entfernungsverdoppelung ab  Direktschalldruckpegel nur mit 3 dB pro Entfernungsverdoppelung ab. 

Im Fernfeld (Frauenhofer-Region) nimmt der Schalldruckegel wieder (wie beim 
gewöhnlichen Lautsprecher) mit 6dB pro Entfernungsverdoppelung ab.

Übergang vom Nahfeld zum Fernfeld

g p ) m p f g pp g .

Übergang vom Nahfeld zum Fernfeld

Überschlagsformel: d=h²x f/2c

d=Übergangszone in m (Abstand vom Line Array)
h=Höhe (Länge) des Line Arrays( g ) y
f=Frequenz
c= Schallgeschwindigkeit



Vertikaler Öffnungswinkel einer 4 m langen Linienquelle 
mit Übergang vom Nah zum Fernfeld

125Hz
63Hz

250Hz

2°
1°

4°8°16°
32°

250Hz
500Hz

1kHz 2kHz

1
4m

1m

5,5m
11m 22m 44m 88m

B i i l

E  k t  i  k ti i li h  Üb   i

Beispiel:
für 250Hz ist bei ca. 11m der Fernfeldübergang für 1oooHz ist bei ca.44m der Fernfeldübergang

Es kommt zu einem kontinuierlichen Übergang von einem
Nahfeld mit zylindrischer Wellenausbreitung
zu einem 
Fernfeld mit sphärischer Wellenausbreitung.Fernfeld mit sphärischer Wellenausbreitung.



Übergang vom Nahfeld zum Fernfeld (Abstand vom Array in m)

ca.210m !

ca.30m !

Länge des Stones Arrays ca. 9 Meter



Was kann man erwarten ?

# of Boxes SPL 1W/1m Max SPL cont  Max SPL peak 

max. Schalldruck Kompakt Line Arrays

2
1

# of Boxes

106 8
101.0

SPL 1W/1m

129 9
124.0

Max SPL cont. 
@1m

135 9
130.0

Max SPL peak 
@1m

5
4
3
2

114 3
112.5
110.2
106.8

137 3
135.5
133.2
129.9

143 3
141.5
139.2
135.9

7
6
5

116.8
115.7
114.3

139.8
138.7
137.3

145.9
144.7
143.3

8 117.8 140.8 146.8



# of Boxes SPL 1W/1m Max SPL cont  Max SPL peak 

Max. Schalldruck Kompakt Line Arrays (Fortsetzung)

10
9

# of Boxes

119 4
118.6

SPL 1W/1m

142 4
141.7

Max SPL cont. 
@1m

148 4
147.7

Max SPL peak 
@1m

13
12
11
10

121 1
120.6
120.0
119.4

144 1
143.6
143.0
142.4

150 1
149.6
149.1
148.4

15
14
13

122.0
121.6
121.1

145.0
144.6
144.1

151.0
150.6
150.1

16 122.4 145.4 151.4



Die Gesamtlänge des Arrays im Verhältnis zur Wellenlänge

“” bestimmt die “low cutoff Frequenz”  

Konfiguration          Arraylänge       Länge/5 (4)             Cutoff Freq.

  bestimmt die low cutoff Frequenz . 

4 boxen             150 cm 30 cm               1133 Hz

6 boxen             225 cm           45 cm               755 Hz

8 boxen             300 cm           60 cm               566 Hz

10 boxen           375 cm            75 cm               453 Hz

12 boxen           450 cm            90 cm               377 Hz12 boxen           450 cm            90 cm               377 Hz

14 boxen           525 cm            105 cm              324 Hz

Beispiel mit 14 Boxen XLC

= c/f= 340 m/s / 1,05 m=324 Hz
Beispiel mit 14 Boxen XLC

ab hier wird keine wirklich kohärente Wellenfront mehr erzeugt



Eine Zusammenfassung der Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Lösungsansätze

Vorteile konventionelle Beschallung:
kostengünstig  dezetrale Anordnungen sind leicht möglich  passiv Strahler können leicht eingebunden werden die kostengünstig, dezetrale Anordnungen sind leicht möglich, passiv Strahler können leicht eingebunden werden,die 
Überwachung der Betriebsparameter (Din VDE 0828) ist relativ einfach(er) umsetzbar,geringere Punktlasten an 
Hängepunkten, Fehler in der Platzierung und Ausrichtung können nachträglich leichter korrigiert werden, das Handling 
vor Ort ist deutlich einfacher, Simulationsprogramme gestatten eine gute Vorhersage der Leistungsdaten.

N h il  k i ll  B h llNachteile konventionelle Beschallung:
Interfernz und Beugungseffekte sind kaum vermeidbar, die Ausrichtung und Abstimmung gestaltet sich sehr 
aufwendig, eine hohe Gleichmässigkeit im direkten Feld ist nur schwer erreichbar.

Vorteile der Line Array Beschallung:y g
deutlich weniger Hängepunkte im Dach, hohe Gleichmässigkeit bei entsprechender Planung, kaum Interferenzen,sehr 
hoher Direktschalldruck erreichbar, sehr grosse Vertikalwinkel möglich, grosse Horizontalabstände möglich,auf 
zusätzliche Bässe kann gegebenenfalls verzichtet werden.

Nachteile der Line Array Beschallung:Nachteile der Line Array Beschallung:
die Überwachung der Betriebsparameter (aktive Einzelwege) ist sehr aufwendig, der Ausfall eines Einzelstrahlers 
bzw. einer Einzelkomponente ist am Hörort schwer lokalisierbar (kann auch ein Vorteil sein ;-), relativ grosse 
statische Lasten, aufwendige Montage vor Ort.



Eine Zusammenfassung der Vor- und Nachteile von Line 
Array vs  konventionellen Lösungsansätzen

Vorteile konventionelle Beschallung:
kostengünstig, dezentrale Anordnungen sind leicht möglich, passiv Strahler können leicht 
eingebunden werden,die Überwachung der Betriebsparameter (Din VDE 0828) ist relativ 
einfach(er) umsetzbar,geringere Punktlasten an Hängepunkten, Fehler in der Platzierung und einfach(er) umsetzbar,geringere Punktlasten an Hängepunkten, Fehler in der Platzierung und 
Ausrichtung können nachträglich leichter korrigiert werden, das Handling vor Ort ist deutlich 
einfacher, Simulationsprogramme gestatten eine gute Vorhersage der Leistungsdaten.

Nachteile konventionelle Beschallung:Nachteile konventionelle Beschallung:
Interferenz und Beugungseffekte sind kaum vermeidbar, die Ausrichtung und Abstimmung 
gestaltet sich sehr aufwendig, eine hohe Gleichmässigkeit im direkten Feld ist nur schwer 
erreichbar.

Vorteile der Line Array Beschallung:Vorteile der Line Array Beschallung:
deutlich weniger Hängepunkte im Dach, hohe Gleichmässigkeit bei entsprechender Planung, kaum 
Interferenzen,sehr hoher Direktschalldruck erreichbar, sehr grosse Vertikalwinkel möglich, 
grosse Horizontalabstände möglich, auf zusätzliche Bässe kann gegebenenfalls verzichtet 
werdenwerden.

Nachteile der Line Array Beschallung:
die Überwachung der Betriebsparameter (aktive Einzelwege) ist sehr aufwendig, der Ausfall 
eines Einzelstrahlers bzw  einer Einzelkomponente ist am Hörort schwer lokalisierbar (kann auch eines Einzelstrahlers bzw. einer Einzelkomponente ist am Hörort schwer lokalisierbar (kann auch 
ein Vorteil sein ;-), relativ grosse statische Lasten, aufwendige Montage vor Ort.



Für 1kHz max.
8 cm

Reale Line Arrays wirken nur dann wenn:
die Einzelquellen sehr dicht aneinander liegen.

Dazu müssen die abzustrahlenden Wellenlängen in 
den Frequenz-Teilbereichen herangezogen werden.
Dies ist besonders bei kurzen Wellenlängen 
( b h lb 2 kH ) i  P bl  il d   i  (oberhalb 2 kHz) ein Problem, weil dort nur wenige 
mm /cm Abstand der Einzelquellen tolerierbar sind.

Der max.Abstand sollte <= 0,25 x Lambda sein; 

Für 10kHz max

Der max.Abstand sollte  0, 5 x Lambda se n; 
für 1kHz also ca.8cm 
(Mitteltonbereich, in der Regel Konuslautsprecher)

für 10 kHz also 0,8 cm Für 10kHz max.
0,8 cm

für  Hz a so ,8 cm 
(Hochtonbereich, in der Regel Druckkammersysteme)

Hersteller welche Lautsprecher mit konventioneller 
Hochtonbestückung oder gar Breitbandsysteme als Hochtonbestückung oder gar Breitbandsysteme als 
Line Arrays bezeichnen, handeln nicht 
verantwortlich ! (Gilt für musiktaugliche Systeme, 
bei reiner Sprachwiedergabe sind Breitbänder ok)
Nicht alles was kompakt aussieht, ist auch Nicht alles was kompakt aussieht, ist auch 
tatsächlich ein Line Array.



der “konventionelle” 
Lautsprecher

ZusammenfassungWinkel a Zusammenfassung,
warum Linienquellen ?

und was ist der Unterschied 

W nkel a

und was ist der Unterschied 
zu konventionellen 
Lautsprechern ?

Winkel b

Winkel a = Horizontalwinkel
Winkel b = Vertikalwinkel

Di  S h ll W ll nf nt it t si h in i Eb n nDie Schall-Wellenfront weitet sich in zwei Ebenen
( horizontal und vertikal ) auf.
Der Pegelverlust pro Entfernungsverdopplung beträgt

-6db



 k   d l  L   b  ?was kann ein ideales Line Array besser ?
( nicht ein einzelnes Line Array Element, sondern das ganze Array ! )

Vertikal-
Winkel

Horizontal -
Winkel x Grad

Winkel
0°

Die Schall-Wellenfront weitet sich nur in einer Ebene (horizontal) auf.
Der Pegelverlust pro Entfernungsverdopplung beträgt -3db

i  h b  i  Z li d ll  !wir haben eine Zylinderwelle !



Wunderdinge 
gibt es nicht

bei weitem nicht alles was Line Array getauft wird,
ist eines (siehe viele Mitbewerberprodukte).

auch wenn das Produkt technisch perfekt ist,
gilt es einige, sehr wichtige, Rahmenbedingungen gilt es einige, sehr wichtige, Rahmenbedingungen 
einzuhalten.

  l      wer trotzdem glaubt Line Arrays seien  
die eierlegende Wollmilchsau, hat die

fauf



Kombinierte Quellen

1 k ti ll  T il1. konventionelle Tonzeile
2. ideales Line Array
3. reales Line Array

Quelle: eine typische Tonzeile aus sechs Einzelkomponeten

1. was kann man erwarten?
2  wie sieht die Bündelung aus2. wie sieht die Bündelung aus



der direkt Schalldruckverlauf 1kHz mit guter Gleichmässigkeit,
aber Interferenzbildung !aber Interferenzbildung !



der direkt Schalldruckverlauf 4kHz mit noch guter Gleichmässigkeit,
aber stärkeren  Interferenzen !f
dies führt zur Entstehung ortsabhängiger Pegeleinbrüche von über 10 db !!



der direkt Schalldruckverlauf 8kHz, starke Interferenzen, dies passiert immer dann,
wenn die Lautsprecher-Einzel-Komponenten in ihrer Geometrie groß gegen die p p g g g
Wellenlänge werden. Nur aufwendig konstruierte Teile können dies einschränken !



Anmerkung zu Zeilensystemen
Warum kann man mit Zeilensystemen keine konstante 

l  h  

ein Blick auf den Polar Response zeigt den Grund (hier 4kHz)

Bündelung erreichen ?

Einbrüche und 
UnstetigkeitenUnstetigkeiten

durch 
Interferenzen

kritisch in akustisch schwieriger Umgebung

Realisiert mit
Ulysses

kritisch da kein constant directivity System 



vergrößert

vergrößertg

Das ideale Line Array:

1. sehr dichte und viele Quell-Elemente, welche (in ihren Teilfrequenzbereichen)  Q ( q )
klein gegen die Wellenlänge sind.
(wir reden von Komponentenabständen von ca. 2cm bei hohen Frequenzen und von ca. 15cm im Midband)

2   eine gegen die tiefste abzustrahlende Frequenz (also große Wellenlänge) 2.  eine gegen die tiefste abzustrahlende Frequenz (also große Wellenlänge) 
lange Arraykonstruktion. (wir reden hier von ca.6 Metern bei 250Hz)



d  d l  das ideale Line Arrray:

Die Schall-Wellenfront 
weitet sich weitet sich 

nur in einer Ebene
( horizontal ) auf.

Der Pegelverlust pro 
Entfernungsverdopplung 

beträgt 
3db-3db



das ideale Line 
Arrray:
hier bei 4 kHzhier bei 4 kHz

mit anderen Worten: ein gut versorgter Zielbreich, 
d hi t d d i t d k l )dahinter und davor ist es dunkel ;-)
wenn man die Reflektionen unberücksichtigt lässt.



Wo liegen möglicherweise Probleme einer Line Array 
Beschallung bei einem realen ProjektBeschallung bei einem realen Projekt

das Beschallungsprinzip für
hier kann man es erahnen

die Tribünen
hier kann man es erahnen



bei der Line Array Beschallung sind in rechteckförmigen Räumen 
mit reflektierender Rückwand starke Echos unvermeidbar, da die 
Arrays sehr flach ausgerichtet werden müssen, wenn sie die 
hinteren Plätze erreichen sollen !



Raytracing auf Hörerposition 

mit Line Arrays

das Beschallungsprinzip für

die Tribünen



die Auswertung des Ray Tracings in realen Räumen
it ü ti  k ti h  G b h itmit ungünstigen raumakustischen Gegebenheiten:

die Raumimpulsantwort hier bei 500Hz:p

heftige Echos mit ca 20 db unter Spitzenpegel
stören den Hörgenuß und die Verständlichkeit



gut: Zylinderwelle

schlecht: Interferenzen

schlecht :
Rückwandechos
(in Räumen)

Bei realen Line Arrays mischen sich die genannten 
Eigenschaften (ja nach Entwicklungsaufwand),
also bitte diese Nachteile nicht vergessen  also bitte diese Nachteile nicht vergessen, 

sondern diese in die Überlegungen einbeziehen
und nicht sturheil einem Modetrend blind hinterher laufen !

Vorsicht: Auf dem Markt gibt es sehr viele billig kostruierte Line Arrays,
welche eigentlich nur optisch aufbereitete Tonzeilen aus Einzelkomponeten sind



Berlin Konzerthaus am 
Gendarmenmarkt







EVA Serie Passiv Line Array Element 
(mit Weiche 16 Ohm Impedanz)  

EV-Innovation family

(mit Weiche 16 Ohm Impedanz), 
4 EVAs an einem Endstufenkanal möglich !!!

Electro-Voice® EVA Serie (Erweiterbares Vertikal 
Array) bietet eine definierte y)
Abstrahlcharakteristik über vier unterschiedliche, 
vorkonfigurierte Line Array Module.
Zwei vertikale Abstrahlcharkteristiken: 
6° und 20°
und zwei horizontale Abstrahlcharakteristiken:
90° und 120°
k  k bi i  d   i  Li  A  können kombiniert werden um mit Line Arrays 
Entfernungsbereiche von:
12m bis zu mehr als 60m abzudecken.
S h  h h  K fi dli hk it 104 dB/1W/1Sehr hohe Kennempfindlichkeit 104 dB/1W/1m
135 dB Maximum SPL (141 Peak)
350W Dauerbelastbarkeit / 1400W Peak 



EVA Serie
i ti d i ht ?

das EVA User Manual
beeinhaltet Instruktionen

wie montieren und ausrichten ? 

beeinhaltet Instruktionen
 zum Rigging
 zum Design
 d A d zu der Anwendung
 und noch Vieles mehr

also rtfm ;-)



wie kann man die konkrete Zusammensetzung und Neigung berechnen ?

so ? oder so ? oder so ?so ?



Der EVADA Design Assistant, frei verfügbares 
T l  h ll  B h   EVA ATool zur schnellen Berechnung von EVA Arrays



die Ergebnisseite



Das Rigging, hier mit Ausleger, um die gewünschte 
Neigung ohne rückseitigen Zurrpunkt zu erzielenNe gung ohne rüc se t gen Zurrpun t zu erz e en



Masse, Gewichte und Neigungen



Impedanz und Kabellänge



Bässe Abstrahlverhalten


