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Eine Alternative zu herkömmlichen Arrays aus Punktschallquellen sind Line-Arrays. Dabei sind 

die einzelnen Lautsprecher so angeordnet, dass sie möglichst immer eine kohärente Wellenfront 

abstrahlen. Dazu müssen eine beliebige Anzahl von einzelnem Lautsprecher so konstruiert und 

angeordnet werden, dass sie wie ein einzelner Lautsprecher eine gleichmäßige Wellenfront 

abstrahlen (vgl. Abb.2).  

Dadurch werden Interferenzen zwischen den 

einzelnen Lautsprecher verringert und die 

Systeme können gezielt auf die Zuschauer 

ausgerichtet werden. In der Praxis werden die 

einzelnen Module eng untereinander mit Winkel 

zwischen ca. 1 und 25 Grad gehängt. Die 

Hornöffnungen sind so konstruiert, dass die 

abgestrahlte Welle jedes einzelnen 

Lautsprechers, sich phasenrichtig mit der Welle 
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Abbildung 2: Interferenzmuster; links bei 
konventionellem System, rechts bei der kohärenten 

Kopplung eines "Waveguide" 

Abbildung 1: Linienhafte Anordnung von Lautsprechern (Wall of Sound, Grateful Dead 1974) 
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des Nachbarlautsprechers, darüber und darunter verbindet. Im Idealfall kann damit eine große 

Fläche sehr gleichmäßig beschallt werden. Dies wird hauptsächlich durch zwei unterschiedliche 

Maßnahmen erreicht: 

1.) Die Anordnung der Lautsprecher in der Box (vgl. Abb.3) sowie die Konstruktion des 

Hornes (vgl. Abb.4) erlauben es, dass der Abstand zu den Schallzentren maximal die 

Hälfte der Wellenlänge des entsprechenden Frequenzbereiches beträgt. Dadurch wird 

eine gleichphasige akustische Kopplung erreicht, was zur Folge hat, dass das Line Array 

annähernd wie eine große Schallquelle abstrahlt.  

 

 

 

 

 

 

2.) Um nun eine vertikale Richtwirkung erzielen zu können, müssen die Lautsprecher in 

einem entsprechenden Winkel untereinander aufgebaut werden. Dabei entscheidet die 

Größe des Winkels, wieviel Schallenergie in dem jeweiligen Bereich abgestrahlt wird. Dies 

hat den großen Vorteil, dass die zu beschallende Fläche im Idealfall für alle 

Zuhörerpositionen gleichmäßig beschallt werden kann. Für den Bereich vor der Bühne 

werden große Winkel gewählt, während die Winkel nach oben verkleinert werden. So kann 

für hohe Reichweiten eine nahezu gleiche Schallenergie abgestrahlt werden (vgl. Abb.5). 

Die horizontale Ebene von Line Arrays bleibt konstant, wobei es System gibt, bei denen 

die Richtwirkung in der horizontalen Ebene mechanisch einstellbar ist.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 3: Aufbau eines Line Array Elementes. Abbildung 4: Waveguide 

Abbildung 5: Frequenzgang bei gecurvten Line Array in 3m, 10m und 35m Entfernung.  
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Auf Grund er Tatsache, dass bei Open Air Veranstaltungen die Windproblem bei der Beschallung 

über große Entfernungen dazu führen, dass die abgestrahlten Signale sprichwörtlich vom Winde 

verweht werden, helfen Delay Lines, diese Problem in den Griff zu bekommen. 

Bei Line Arrays nimmt der Pegel weniger stark ab, 

wodurch die Menge an Lautsprecher geringer als bei 

konventionellen Systemen ist. Der Schalldruckpegel 

nimmt bei einem Line Array im Nahfeld um 

3dB/Entfernungsverdoppelung ab. Bei 

Punktschallquellen sind es 6 dB/ 

Entfernungsverdoppelung. Dies liegt daran, dass ein 

Line Array optimalerweise ein zylinderwelle und nicht 

wie bei konventionellen Systemen eine Kugelwelle 

abstrahlt (vgl. Abb.6). 

 

 

 

 

 

 

Der Aufbau von Line Array erfordert im Vorfeld eine genaue Planung. Stimmt die Winkelung der 

einzelnen Elemente untereinander nicht, können teile der Zuhörer unzureichend beschallt 

werden. Die Hersteller bieten hierzu Berechnungsprogramme an, mit denen die Position und 

Winkelung der Systeme errechnet werden kann.  

Abbildung 6: Verringerung der Fläche, auf 
welche die Schallenergie abstrahlt. Oben 
vergrößert sich die Fläche bei 
Entfernungsverdoppelung nur um das 
Zweifache, unten um das Vierfache 


