
Line-Array

Beim Line-Array sind die einzelnen Wandler im Tieftonbereich wieder so nahe beieinander, dass 
sie ebenso wie beim konventionellen Cluster koppeln. Sie arbeiten gewissermaßen als eine 
Einheit, woraus eine Schalldruckpegelerhöhung folgt. es bildet sich ein so genanntes Nahfeld aus. 
Dieses Nahfeld hat den Charakter, dass der Pegel dort im Mittel nur mit 3 dB pro Entfernungs-
verdoppelung abnimmt. 

Dieses Verhalten ist das eines Linienstrahlers. Hier erfolgt die Wellenausbreitung zylinderförmig, 
wodurch sich bei einer Verdoppelung des Radius die Fläche verdoppelt. Außerhalb dieses 
Nahfeldes lässt sich das Verhalten wieder mit dem Charakter einer Punktquelle beschreiben, wo 
der Pegel bei einer Verdoppelung des Radius um 6 dB abnimmt.

Zur Unterdrückung destruktiver Interferenzen im Hochtonbereich zwischen den Hochtontreibern 
trägt beim Line-Array maßgeblich der kleine vertikale Öffnungswinkel bei. Dieser wird von so 
genanten Waveguides erzeugt, die eine kontinuierliche Einschnürung des Öffnungswinkels 
bewirken. Der Schall des Hochtöners wird hier durch geschickte Schallführung so auf die 
Austrittsöffnungen des Waveguides verteilt, dass er hier zeitgleich austritt.

Ein kleiner Öffnungswinkel bedeutet gleichzeitig eine relativ flache Wellenfront am Austritt des 
Waveguides. Wenn die Krümmung der Wellenfont kleiner ist als ein Viertel der Wellenlänge bilden 
die einzelnen Wellenfronten der übereinander gereihten Waveguides eine gemeinsame  
Wellenfront. Sie agieren so als eine einzige Quelle. Damit wird der Effekt der konstruktiven 
Interferenz, wie er beim konventionellen Cluster nur im Tieftonbereich geschieht, beim modernen 
Line-Array bis in den Mittel- und Hochtonbereich ausgedehnt.



Da die Hochtonabstrahlung gerichteter als im Tieftonbereich verläuft, entwickelt sich der 
Pegelabfall, das Nahfeld mit den -3dB, unterschiedlich: Im Hochtonbereich trägt die 
Bündelungswirkung länger, d.h. im Hochtonbereich haben wir beim Line-Array länger die Wirkung 
eines Linienstrahlers. 

Durch die unterschiedlichen Ausbreitungseigenschaften entstehen folgende Phänomene beim 
Line-Array, die für Beschallungsaufgaben eigentlich ungeeignet sind:

1. Der Frequenzgang auf Achse wird mit zunehmender Entfernung immer höhenlastiger.

2. Der Frequenzgang außerhalb der Symmetrieachse wird mit zunehmendem Winkel immer 
tiefenlastiger.

Diese zwei Problemstellen werden mit dem so genannten 
Curving bearbeitet:

1. Weit entfernter Zuhörerort
Hier wäre bei einer gradlinigen und gleichförmigen
Ausrichtung aller Quellen, durch das im Hochtonbereich
weiter reichende Nahfeld, mit zu viel Hochtonenergie zu
rechnen. Durch die Neigung der unteren Quellen gelangt
durch die starke Richtwirkung im Hochtonbereich weniger
Hochtonenergie zum weit entfernten Zuhörer. Im
Tieftonbereich geschieht die Abstrahlung aber annähernd
kugelförmig, womit die veränderte Ausrichtung der unteren
Quellen hier unerheblich ist. Somit wird der Frequenzgang
für weit entfernte Zuhörer ausgeglichen.

2. Nahe liegender Zuhörerort
Hier wäre bei einer gradlinigen und gleichförmigen Ausrichtung aller Quellen, durch die zu hohen 
Frequenzen zunehmende Bündelung, mit zu viel Tieftonenergie zu rechnen. Die Hochtonenergie 
würde gewissermaßen über unseren Zuhörer hinwegstreifen und er würde nur durch die geringe 
Bündelung im Tieftonbereich erfasst. 
Durch die Ausrichtung der unteren Quellen auf diesen Zuhörerbereich, wird hier mehr 
Hochtonenergie eingebracht und der Frequenzgang ausgeglichen.



Fragen:

1. Erklären Sie die Auswirkungen auf das Abstrahlverhalten (horizontal und vertikal), wenn die
Anzahl der Line-Array Elemente erhöht wird.

2. Beschreiben Sie, wie sich das Abstrahlverhalten (horizontal und vertikal) ändern würde, 
wenn das Line-Array nicht vertikal gehängt, sondern horizontal hingelegt wird.

3. Erklären Sie, warum Line-Array-Elemente typischerweise „Lamellen“ vor den Hochtönern 
haben.

4. Begründen Sie die Notwendigkeit einer exakten Ausrichtung der Line-Array-Elemente 
zueinander.


