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GEORG HOFMANN

DSP-GESTEUERTE
ZEILENLAUTSPRECHER
Dargestellt am praktischen Beispiel der RCF VSA 2050
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en Chorleiter freut es, dem Tontechniker graut es: Räume mit langen
Nachhallzeiten. Je länger die Nachhallzeit der Räume ist, desto schwieriger
wird es, mit einer Beschallungsanlage eine
gute Sprachverständlichkeit auf den Zuhörerplätzen zu realisieren. Liegt die Nachhallzeit unterhalb 1 – 1,5 Sekunden, wird man
mit herkömmlichen oder weniger stark
richtenden Lautsprechern die gewünschten
Ergebnisse erzielen. Bei längeren Nachhallzeiten hingegen bedarf es stark richtender
Lautsprecher, die exakt auf die Zuhörerflächen ausgerichtet werden können, um
andere Raumflächen, wie Wände und Decken, die den Schall überwiegend reflektieren, weniger stark anzuregen. In großen
Räumen mit viel Glas, Marmor, Sichtbeton und anderen harten Flächen kann die
Nachhallzeit bei vier Sekunden und länger
liegen, aber gerade in solchen Räumen halten sich oftmals viele Menschen auf, die
mittels Lautsprecherdurchsagen die unterschiedlichsten Informationen bekommen
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sollen. Damit diese auch verständlich sind,
werden immer häufiger DSP-gesteuerte Zeilenlautsprecher eingesetzt. Diese Lautsprecher sind oftmals die einzigen architekturkonformen Beschallungssysteme, da sie sich
unauffällig im Raum integrieren lassen und
durch ihre elektronische Richtbarkeit optimal
auf die zu beschallende Fläche ausgerichtet
werden können.

richtwirkung erzeugen
Diese Lautsprecher arbeiten nach dem
Prinzip der akustischen Kopplung einzelner
Schallquellen. Die bestimmenden Faktoren
sind der Abstand der einzelnen Schallquellen
und die gesamte Länge der Zeile. Der Abstand der einzelnen Schallquellen untereinander bestimmt die höchste Frequenz, in
der die Zeile noch als eine akustische Schallquelle anzusehen ist:
Ein wichtiger Aspekt bei der Entwicklung
der Zeilenlautsprecher ist die stetige „Center to Center“-Anordnung der einzelnen

Lautsprecher der Zeile. Die Entfernung der
akustischen Zentren der Lautsprecher entspricht der halben Wellenlänge der noch
gut kontrollierbaren obersten Frequenz.
Liegt der Abstand der akustischen Zentren
bei einer kompletten Wellenlänge, bilden
sich die ersten Nebenmaxima. Diese mögen noch nicht störend sein, da sie meistens
außerhalb der Hörerflächen liegen, bei höheren Frequenzen von 2 λ und höher sind
die Nebenmaxima hingegen schon auf der
Hörerfläche präsent. Da hohe Frequenzen
kurze Wellenlängen haben, ist das die physikalische Grenze der Kontrollierbarkeit aller
Zeilenlautsprecher mit Breitbandchassis.
Die Länge der Zeile bestimmt die untere Frequenz, bei der noch eine Richtwirkung zu
erzielen ist: Bei einer Wellenlänge, die doppelt so lang ist wie die Zeile, erhält man noch
keine Richtwirkung, die Zeile verhält sich wie
eine Kugelschallquelle. Erst wenn die Wellenlänge und die Länge der Zeile gleich lang
sind, erhält man eine Kontrolle über die vertikale Schallausbreitung.
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1a: Treiberabstand vs. Wellenlänge 1/2 λ
1b: Treiberabstand vs. Wellenlänge λ
1c: Treiberabstand vs. Wellenlänge 2 λ
1d: Treiberabstand vs. Wellenlänge 4 λ

2a: Zeilenhöhe vs. Wellenlänge 1/2 λ
2b: Zeilenhöhe vs. Wellenlänge λ
2c: Zeilenhöhe vs. Wellenlänge 2 λ
2d: Zeilenhöhe vs. Wellenlänge 4 λ

Bilder 1a-1d: Wenn z. B. 3,5“-Chassis verwendet werden, liegt der Abstand der akustischen Zentren bei ca. 8,9 cm, vorausgesetzt,
sie sind ohne Abstand zueinander montiert.
8,9 cm entsprechen der Wellenlänge λ von
3.850 Hz, die doppelte Wellenlänge 2 λ
liegt hier dann bei 7.700 Hz.
Somit sind 3,5“-Chassis der optimale Kompromiss zwischen oberster Eckfrequenz, Dynamik und Frequenzgang.
Kleinere Chassis verschieben die Eckfrequenz weiter nach oben, haben aber bedingt durch ihre geringere Membranfläche
weniger Dynamik und sind bei tieferen Frequenzen deutlich schwächer.
Größere Chassis bieten in den unteren
Frequenzen zwar mehr Dynamik, die obere Eckfrequenz verschiebt sich aber in den
für die Sprache wichtigen Frequenzbereich.
Der Umfang der menschlichen Stimme liegt
bei ca. 100 Hz bis 10 kHz.

Bild 2a-2d: Die Wellenlänge λ bei einer 2 m
langen Zeile liegt bei 170 Hz und dem entsprechend liegt die doppelte Wellenlänge
2 λ bei 340 Hz. Bei kürzeren Zeilen von ca.
1 m liegt l bei 340 Hz und 2 λ bei 680 Hz.

Bauweise für eine optimale
Schallausbreitung
Werden die Wellenlängen jedoch immer
kleiner als die Zeilenlänge, wird auch die vertikale Schallausbreitung immer enger, aber
es bilden sich Nebenmaxima aus.
Um diesem Effekt vorzubeugen, besitzt
die RCF VSA 2050 für jeden der einzelnen
3,5“-Lautsprecher einen eigenen Verstärker und DSP-Kanal. Die mittleren Lautsprecher der RCF VSA 2050 geben das Signal
in der kompletten Bandbreite wieder, die
äußeren Lautsprecher haben jeweils eine
Bandbreitenbegrenzung (Low-Pass Filter).
Die unterschiedlichen Neigungswinkel erhält
man, wenn jeder einzelne Lautsprecher andere, aber aufeinander abgestimmte, Delay-
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Zeilenlänge versus
akustische Länge

Zeiten erhält. Durch individuelle Lautstärke
und Equalizer-Einstellungen werden in der
VSA der Beam optimiert und ein starker Einfluss auf die Nebenmaxima genommen.
Die RCF VSA 2050 ist mit 20 3,5“ Hochleistungs-Fullrange-Lautsprechern, 20 50-Watt
Class-D-Verstärkern und einem leistungsstarken 20-Kanal DSP ausgestattet. Die
Einstellung erfolgt mit einer handlichen I/RFernbedienung oder einer PC-Software über
die RS 485 Schnittstelle.

elektroakustische
und elektronische Technik
Die italienische Firma RCF ist als Hersteller
hochwertiger und weit verbreiteter Lautsprecher-Chassis sicher bekannt. Bei der
Entwicklung des Chassis für die VSA konnte man dadurch natürlich aus dem reichen
Erfahrungsschatz schöpfen.

Der 3,5“ Fullrange-Lautsprecher hat einen
sehr massiven Neodym-Magneten mit einer magnetischen Flussdichte von 1,4 Tesla,
was einen erweiterten Frequenzgang und
eine hohe Dynamik ergibt, wobei das Gewicht und die Größe sehr gering bzw. klein
ausfallen.
Der Class-D-Verstärker bietet gegenüber
herkömmlichen Class-H- oder Class-A/BVerstärkern eine kompaktere Bauform,
dadurch eine deutliche Gewichtsersparnis
und einen Wirkungsgrad von über 90 %,
was eine aktive Kühlung durch Lüfter überflüssig macht. Das Gehäuse der VSA 2050
ist komplett aus Aluminium gefertigt und
dient als Kühlkörper.
Die Audioverarbeitung übernimmt der interne Hochleistungs-DSP. Das Signal durchläuft zunächst einen Eingangsfilter und ein
Master-Delay, danach wird es auf die 20
Kanäle aufgeteilt, in denen eine individuelle Bearbeitung je nach eingestelltem Öffnungs- und Neigungswinkel erfolgt.
Für den Einsatz in elektroakustischen Alarmierungseinrichtungen sind eine komplette
Überwachung und eine 24-V-Notstromversorgung integriert. Über LED und potentialfreie Kontakte erfolgen die Statusmeldungen. Der Prioritätseingang sowie der 24-VNotstromeingang sind als Keramikblock
ausgeführt.

Gehäuse, installation und
Konfiguration
Das Gehäuse der VSA besteht aus einem
soliden Aluminium-Stranggussprofil. Neben
der Standardfarbe weißgrau (RAL 9002)
sind andere Pulverbeschichtungen erhält-

lich. Die Montage erfolgt über zwei flache
Wandhalterungen oder optional mit einer
um ± 60° drehbaren Schwenkhalterung.
Für die Inbetriebnahme steht eine kleine und handliche I/R-Fernbedienung zur
Verfügung. Mit ihr hat man Zugriff auf
alle Parameter und kann so mit einfachen
Handgriffen die Einstellungen der VSA vornehmen. Gerade bei kleineren Projekten
ist dies eine deutliche Vereinfachung der
Installation. Eine PC-Software steht natürlich auch zur Verfügung. Über die RS485Schnittstelle, ausgeführt als RJ45-Buchse,
hat man Zugriff auf alle Parameter der I/RFernbedienung und zusätzlich können hier
individuelle Filtersätze erstellt werden, die
dann aber auch über die I/R-Fernbedienung abrufbar sind.
Grundsätzlich wurde großer Wert auf die
Übersichtlichkeit und schnelle Einstellmöglichkeit gelegt. Die Einstellung des Beams
erfolgt mittels dreier Varianten: Easyfocus,
Easybeam und Freebeam. Im EasyfocusModus wird zunächst die Installationshöhe
der VSA (UK über Boden) eingegeben und
dann die Entfernung der letzten Position auf
der zu beschallenden Fläche. Der EasybeamModus ist sehr ähnlich, hier wird im Gegensatz zum Easyfocus die zu beschallende Fläche vom Anfangs- bis zum Endpunkt, z. B.
6 – 30 m eingegeben. Im Freebeam-Modus
werden, wie der Name schon vermuten
lässt, der Beam (Öffnungswinkel) und Tilt
(Neigungswinkel) individuell eingestellt.
Der Autor ist als Product Manager Commercial Audio und Installed Sound in
der Niederlassung von dBTechnologies
Deutschland GmbH in Köln tätig.
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