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Viersen am Niederrhein. Eingebet-
tet zwischen einen Garagenhof und
eine Filiale der Teppichdomäne liegt
der schnuckelige Live-Club „Rock-
schicht“, der in unserem Magazin
als „Versuchsobjekt“ schon öfter Er-
wähnung fand. In diesem Gewerbe-
gebiet in Bahnhofsnähe gibt es
keine Probleme mit Lautstärke,
weshalb gerade Fremdtechniker
gerne das Limiter-Verhalten der

Bass-Endstufen testen. Die „Rock-
schicht“ ist ein eingetragener Ver-
ein, der sich zum Ziel gesetzt hat,
gute Live Musik in eine Rock’n‘Roll-
Wüste zu bringen. Wie bei vielen
Vereinen üblich, gilt auch hier die
Prämisse, das Beste aus bescheide-
nen Mitteln zu machen. Dem Autor
obliegt dabei der Part einer budget-
orientierten Tontechnik. Die Haus-
anlage besteht aus zwei geflogenen

Ohm TRS-212 Topteilen und zwei
TRS-218 Subwoofern. Während die
auf Zwei-Wege-Aktiv-Betrieb umge-
bauten Topteile ordentlichen Sound
liefern, benehmen sich die großen
Doppelachtzehner-Bässe wie verhal-
tensauffällige Jugendliche auf Klas-
senfahrt. Nach Ablauf eines
Geschäftsjahrs stand fest, dass die
„Rockschicht“ dem Verein zwar kei-
nen mit den FIFA-Funktionären
vergleichbaren Reichtum bescheren
würde, aber zumindest kostende-
ckend arbeitet. Grund genug, um
endlich das „Bass-Problem“ anzuge-
hen.
Wie beim TÜV erstellten wir eine
Mängelliste und notierten alle pro-
blematischen Punkte der aktuellen
Beschallungs-Situation. Die Bühne
war nur 45 cm hoch und konnte
nicht weiter angehoben werden, da
der hintere Teil der Bühne gemauert
war und gleichzeitig als Drum Rai-
ser diente. Da die Bässe nicht frei im
Publikumsbereich stehen, sollten
diese unter der Bühne residieren.
Zwei Podeste mit 60 cm Höhe über-
nahmen den Job, die Bässe zu ver-
stecken. Optisch sah das wenig
gelungen aus und führte zu dem ge-
fürchteten „Power Alley“-Problem.
Die Links-Rechts-Aufstellung be-
dingte, dass der Bass sich zur Mitte
hin summierte und dass an man-
chen Stellen des Publikumsbereichs
der Bass sehr laut und an manchen

Zu den Mysterien des Beschaller-Alltags zählen die lebhaften Diskussionen zum Thema „Bass“
in den einschlägigen Internet-Foren. Der Frequenzbereich zwischen 30 und 120 Hz dominiert
die Kommunikation unter Tontechnikern, Gesprächsrunden über Mittel-Hochton-Wiedergabe
sind offensichtlich weniger interessant. Woran liegt das? Phylogenetisch reagiert der Mensch
auf tieffrequente Signale besonders sensibel. Für manche ist ein fetter Bass aufgrund der Kör-
perschall-Wahrnehmung gar ein pseudo-religiöses Erlebnis. Wie immer, wenn Religion im
Spiel ist, scheint das Thema emotional aufgeladen. Dabei hat eine gelungene Basswiedergabe
eher mit Sachverstand und Erfahrung zu tun. Wie man seine Subwoofer optimal aufbaut und
welche Optionen es dabei gibt, haben wir in einem Selbstversuch überprüft.

Von Christian Boche

Bass Arrays in der Club-Beschallung
TIEF TUTORIAL

Foto 1: Die ursprünglich verbauten 2 x 18“-Bässe
mussten einer effektiveren Lösung weichen



    

Stellen fast gar nicht spürbar war.
Darüber hinaus gab es von Seiten
der Musiker und der Thekenmann-
schaft Beschwerden über zu viel
Bass in ihren Arbeitsbereichen. Auch
in diesem Punkt bestand Hand-
lungsbedarf. Hinzu kam, dass der
TRS Bass in dem Raum einfach zu
fett klang. Selbst den Low Cut anzu-
heben, brachte keine hörbare Ver-
besserung. Gesucht wurde eine Lö-
sung, die vergleichbaren Schall-
druck produzierte, unter eine 45-
cm-Bühne passte, eine gleichmäßi-
gere Verteilung im Publikumsbe-
reich bewirkte und zudem noch eine
deutliche Rückwärtsdämpfung er-
zeugte, sodass auf der Bühne weni-
ger Bass zu hören war. Als wenn das
noch nicht kompliziert genug wäre,
sollte die Lösung so günstig wie
möglich umzusetzen sein.

Holland calling
Nachdem meine Anfragen bei diver-
sen Herstellern und Vertrieben nach
passenden Bässen erfolglos verlief,
sah sich der Autor schon mit der
Säge in der Hand eine Horde Dop-
pelzwölfer-Bässe bauen. Aber Sebas-
tian Zündorf vom holländischen
Ohm-Vertrieb hatte die Lösung
parat. Ohm England stellte vor eini-
ger Zeit die BR-Serie ein und hatte
noch einige Restbestände zu veräu-
ßern. Darunter waren auch sechs
Ohm BR-18B Bässe zum Schnäpp-
chenpreis. Von der Papierform her
passten die Kisten genau ins Anfor-
derungsprofil. Beim BR-18B han-

delte es sich um einen Bandpass
Subwoofer mit einer Höhe von ge-
rade einmal 40 cm. Der Autor war
zwar kein bekennender Freund der
Bandpass-Konstruktion, allerdings
schien das wohl der notwendige
Kompromiss, damit aus diesem
kleinen Gehäuse genügend Pegel
strahlte. Dass der Bass erst ab 45 Hz
nutzbar war, passte gut zu den akus-
tischen Gegebenheiten der „Rock-
schicht“. Frequenzen unter 45 Hz
könnte der „Rockschicht“-Raum
ohnehin nicht souverän darstellen. 

Erstaunlich war allerdings die Tat-
sache, dass im BR-18B das gleiche
18“-Chassis Verwendung fand, wel-
ches im TRS-218 verbaut wurde.
Der Treiber war waagerecht in dem
Gehäuse eingebaut, anders wäre die
kompakte Bauform auch nicht um-
setzbar. Die 4“-Schwingspule ver-
trug ordentlich Leistung, sodass von
der Papierform her sechs BR-18B in
etwa den Schalldruck der beiden
Doppelachtzehner erreichen sollten.
Mit sechs Subwoofern gab es zudem
deutlich mehr Aufstellungsoptio-
nen, die der Autor zusammen mit
dem Kollegen Zündorf an Ort und
Stelle „durchspielte“.

Optimierung
Zahnlücke, CSA, „End Fired“, „De-
layed Arc“, Cardioid … ist gemein-
sam, dass sich mit Art der Sub-
woofer-Aufstellung sowohl der
Sound als auch die akustische Aus-
leuchtung beeinflussen lässt. Von

Foto 2: Zufrieden? Sebastian Zündorf vom holländischen Ohm-Vertrieb am SysTune Messplatz
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verändert und werden diese über
unterschiedliche Wege eines Laut-
sprecher-Controllers angesteuert,
gibt es eine Reihe Möglichkeiten,
Richtwirkung und Klangbeeinflus-
sung zu kontrollieren. Wozu der
Aufwand? Die klassische Links-
Rechts-Aufstellung ist klanglich sel-
ten optimal. Dennoch kommt diese

in der Praxis gerade bei kleineren
Events als Standard zum Zuge.
Warum ist das so? Bei der üblichen
Satelliten-PA (Bass > Distanz-
stange > Topteil) ist der Grund na-
heliegend. Die kompakte PA ist
schnell gebaut und nimmt recht
wenig Platz ein. Ähnliches gilt für
die altbekannten Rock’n’-Roll-

Hause aus strahlt ein einzelner
Subwoofer kugelförmig ab. Sprich:
An den Seiten und hinter einem
Subwoofer ist es kaum leiser als vor
dem Subwoofer. Wird die Position
mehrerer Subwoofer untereinander

Foto 4: Bass Stack im Cardioid-Modus

Foto 3: Das klassische Bass Stack: schnell aufgebaut, aber selten optimal in der Performance
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Stacks. Zwei bis drei 2 x 18“-Sub-
woofer bilden schnell die Stacking-
Basis für schwere Horn-Topteile.
Kein zusätzlicher Aufwand durch
Flug-Montage, keine zusätzlichen
Bühnenpodeste. Ein Aufbau, wie er
zu Hunderten bei chronisch budget-
kranken Stadtfesten zu bewundern
ist. Hier erfährt Prakti kabilität Vor-
fahrt vor Klang. Bei größeren Fest-
installationen oder mehrtägigen
Festivals ist demgegenüber ein der-
artiger Aufbau eher selten anzutref-
fen. Hier werden die Topteile oftmals
geflogen und die Bässe stehen in Ab-
hängigkeit zu den akustischen An-
forderungen in unterschiedlichen
Varianten.
Zurück zur „Rockschicht“. Liefen
die TRS-218 an einer einzelnen
Ringkern-Endstufe, so benötigten
wir für die sechs BR-18B eine zweite
Endstufe mit identischer Leistung.
Gut, dass diese bereits im „Spare
Rack“ zur Verfügung stand. Der
hauseigene Controller (Xilica XP-
4080) verfügte zudem über genü-
gend Wege, um unterschiedliche
Sub-Aufstellungsvarianten zu ver-
walten. Als nächster Schritt wurden
die vorderen drei Podeste der Bühne
entfernt und die TRS-218 in den vor-
zeitigen Ruhestand entlassen.

Zeitgleich baute Sebastian Zündorf
seinen SysTune Messplatz auf, um,
mit den Hersteller-Presets für die
BR-18B bewaffnet, den Controller
zu füttern und die erste Messung
vorzubereiten.

Stack
Wir begannen mit dem klassischen
Old-School-Aufbau (Foto 3). Drei
Bässe links, drei Bässe rechts –
sorgfältig übereinander gestapelt.
Das klangliche Ergebnis war ähn-
lich ernüchternd wie in der alten
Konfiguration mit den TRS-218
Subs. Viel Bass in der Mitte zwi-
schen den Stacks, an den Rändern
der Publikumsfläche dagegen eher
dünn. Zudem viel störender Bass
auf der Bühne und eine ungleich-
mäßige Verteilung im Raum – hin-
ter der Theke rumpelte es ebenfalls
unangenehm.
Einer der wenigen Vorteile dieses
Aufbaus war der geringe Abstand zu
den Tops. Daher legten wir dieses
Setup schnell zu den Akten.

„Endfired Array“
Das klingt cool und sieht in der Pra-
xis abgefahren aus, also fast schon
die Jerry Bruckheimer CSI-Lösung
für moderne Tontechniker. Bei
einem „Endfired Array“ (Foto 5)
werden die Bässe hintereinander
aufgebaut. Zwar funktioniert das
Konstrukt schon ab zwei Reihen,
aber bei größeren Festivals werden
meistens drei oder vier Reihen ge-
bildet, da es auf der „grünen Wiese“
selten Platzprobleme gibt. Das Prin-
zip ist relativ einfach. Der vordere
Subwoofer wird auf den hinteren
Subwoofer (Schallwand zu Schall-
wand) mit einem Laufzeiten-Delay
aus dem Speaker-Controller verzö-
gert, sodass beide Bässe nach vorne
zeitgleich abstrahlen, nach hinten
sich jedoch auslöschen. Der Abstand
der Boxen untereinander bestimmt
die Frequenz, bei der dieser Effekt
am ausgeprägtesten ist. Ebenso
möglich ist es, den hinteren Sub-
woofer auf den vorderen Subwoofer
zu verzögern, dafür wird beim hin-
teren Bass die Polarität gedreht. Das
erhöht abermals die Auslöschung
zur Rückseite (Bühne), kann aller-

dings zu Klangartefakten auf der
Vorderseite führen. Ein „Endfired
Array“ aus mehreren Reihen benö-
tigt genügend Controller-Wege, um
jede Reihe separat ansteuern zu
können (Laufzeiten-Delay, eventuell
Polarität). 
Für unseren Test bauten wir in der
„Rockschicht“ ein links/rechts
„Endfired Array“ aus vier Bässen
auf. Nach einigen Versuchen mit
unterschiedlichem Abstand zeigte
die Messung die gewünschte Rück-
wärtsdämpfung gerade zu den tiefen
Frequenzen. Auch der hörbare Un-
terschied zur Situation mit den
alten Subwoofern fiel deutlich aus,
das gewohnte Bass-Gedröhne auf
der Bühne schien endlich gelöst.
Leider erwies sich die Verteilung

Foto 5: Eine typische „End Fired“-Aufstel-
lung, die in der Rückwärtsdämpfung das
beste Ergebnis erzeugte; leider ist „End
Fired“ in kleinen Clubs aufgrund des Platz-
bedarfs nur bedingt anwenderfreundlich
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im Publikumsbereich durch den
Links-Rechts-Aufbau weniger über-
zeugend. Dies sollte beim nächsten
Versuch „bässer“ geraten.

Die Mauer
Als Mono-Cluster (Foto 6), aufge-
stapelt aus drei Bässen unten und
drei weiteren darüber, könnte dieses
Bass Array bei der Gewerkschaft IG
Bau Gefallen finden: eine Wand aus
Bass. Das sieht imposant aus, tönt
gut und verspricht hohen Wir-
kungsgrad. Ein Frequenzgang ohne
nennenswerte Einbrüche in Tatein-
heit mit guter Ausleuchtung der Pu-
blikumsfläche. Sogar eine Rück-
wärtsdämpfung im oberen Bassbe-
reich von immerhin 6 dB kann „die
Mauer“ generieren. Was ist zu be-
achten? Dass die Bässe nicht höher
geraten als die Bühne und damit die
Sicht des Publikums auf die Akteure
einschränken. Dennoch ist so ein
Mono-Cluster gerade für Einsteiger
oder die „schnelle Lösung“ immer
eine Alternative zur L-R-Aufstel-
lung. Ein Messplatz ist ebenso
wenig erforderlich  wie Änderungen
im PA-Controller. Steht genügend
Platz vor der Bühne zur Verfügung
und zudem eine Möglichkeit, die
Topteile auf Höhe zu bringen, ist das
Mono-Cluster eine gute Lösung.
Leider (durch die Einschränkungen

aufgrund der niedrigen Decken-
höhe) nicht für die „Rockschicht“,
daher ging die Suche weiter.

CSA
Die Abkürzung steht für „Cardioid
Subwoofer Array“. Ein CSA greift in
der Regel auf drei Subwoofer zu-
rück, von denen einer umgedreht,
um etwa eine Gehäuselänge verzö-
gert und in der Polarität gedreht
wird. Das geht mit drei Bässen über-
einander (Foto 4) oder mit drei Bäs-
sen liegend nebeneinander. Optisch
ist diese Aufstellung zunächst etwas
ungewöhnlich, da eine Box gedreht
wird und somit das Boxenkabel in

Publikumsrichtung zeigt. Manche
Bässe neuen Datums besitzen aus
diesem Grund auch Anschlüsse auf
der Vorderseite, damit die Verkabe-
lung nicht „experimentell“ wirkt.
Dass ein Bass gedreht aufgestellt
wird, bringt einen geringfügigen Pe-
gelverlust mit sich, der in der Praxis
allerdings kaum wahrnehmbar ist.
Dafür bietet die cardioide Aufstel-
lung eine deutliche Rückwärts-
dämpfung, in der Regel nicht ganz
so massiv wie bei einem „End Fired
Array“, aber dennoch deutlich hör-
bar. Setzt man nur ein CSA Array
mittig vor die Bühne, hat man das
Beste aus beiden Welten: Auslö-

Foto 6: Ein Mono-Cluster erzeugt in der Regel eine gleichmäßigere Beschallung der Publikumsfläche
als die bekannte Links-Rechts-Aufstellung

Foto 7: CSA „Zahnlücken Array“: das endgültige
Ergebnis nach unterschiedlichen Versuchen



schung nach hinten, homogene Ab-
strahlung nach vorne. Wir hatten al-
lerdings sechs Bässe, die zum Test
als CSA Dreier-Stack klassisch links/
rechts antraten. Die Rückwärts-
dämpfung blieb zwar weitestgehend
erhalten, die Ausleuchtung der Pu-
blikumsfläche war jedoch leider alles
andere als homogen. 

Hybrid
Achtung, jetzt kommt es dicke: Phy-
sik. Die Aufstellung der Subwoofer
in einer „Zahnlücken“-Formation
bedeutet, dass die Subwoofer mit
Abstand zueinander auf einer Linie
stehen. Die Subwoofer koppeln
akustisch und verhindern das Ent-
stehen von Basslöchern im Publi-
kumsbereich. Dabei sollte der
Abstand von der Mitte des einen
Subwoofers zur Mitte des nächsten
Subwoofers (hier ist die Mitte des
Treibers gemeint) Lambda/2 nicht
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Foto 8: In der endgültigen Form verschwanden
sechs 18“-Subwoofer in einer Zahnlücken-CSA-
Aufstellung unter der nur 45 cm hohen Bühne

Stack Left/Right CSA Left/Right „Endfired“ Left/Right 2 x 3 Mono-Cluster
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überschreiten, damit der Effekt er-
halten bleibt. Lambda (Wellen-
länge) errechnet sich über die
Schallgeschwindigkeit „c“ und die
Frequenz „f“, bei der das Array ma-
ximal koppeln soll beziehungsweise
akustisch noch funktioniert. Das
bedeutet, dass die Subwoofer nicht
weiter als die halbe Wellenlänge
entfernt voneinander stehen dür-
fen, sonst entstehen Auslöschungen
und Überhöhungen ähnlich einer
L-R-Aufstellung. Zieht man dage-
gen die Bässe näher zusammen,
wird die Abstrahlung der Subwoofer
gebündelt und kann tiefer in den
Publikumsbereich wirken. Die zu-
grunde liegende Gleichung dafür
lautet: Lambda = c/f. Tipp: Wer
nicht gut im Kopfrechnen ist, der
nimmt den „Zahnlückenrechner“
von Benjamin Jobst zur Unterstüt-
zung (www.jobst-audio.de/tools-
akustik/zahnluecke). Hier lassen
sich alle Variablen nach Wunsch
eingeben und der Online-Rechner
präsentiert den passenden Abstand. 
Auch wir probierten uns an der
„Zahnlücke“ und platzierten die
Subwoofer dementsprechend, dreh-
ten dabei allerdings den zweiten und
fünften Subwoofer, um die homo-
gene Ausleuchtung der Publikums-
fläche mit der Rückwärtsdämpfung
des CSA-Aufbaus zu kombinieren
(Foto 7). Bingo – die Kombination,
die alle gesetzten Vorgaben erfüllte
und sich wunderbar unter der
„Rockschicht“-Bühne verstecken
ließ. Rein klanglich wäre auch ein
„End Fired Array“ als Option mög-
lich gewesen, denn was die Rück-
wärtsdämpfung betrifft, hatte das
„End Fired Setup“ die Nase klar
vorne (Abb. 11). Allerdings mit dem
klaren Nachteil, dass die hintere
Reihe der Bässe tief unter der Bühne
hätte verbaut werden müssen. Was
wiederum mit erheblichem Auf-
wand einhergehen würde, falls ein
Bass aufgrund eines Defekts ge-
tauscht werden muss. 

Kompromisse
In Bezug auf Bass Arrays sind Kom-
promisse kaum vermeidbar. Auch
die Kalkulierbarkeit von Bass Arrays
in geschlossenen Räumen kann auf-
wendig sein. Je kleiner der Raum,
desto schwieriger wird die Simula-
tion. Die Raummoden liegen näher
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beieinander, frühe Reflexionen er-
zeugen Artefakte durch die Raum-
begrenzungen. 
Um belastbare Ergebnisse zu erzie-
len, sollte ein erfahrener Kollege
samt Messplatz „Beihilfe“ leisten.
Selbst wenn der Anwender sich in
der Theorie sattelfest fühlt, die Pra-
xis ist komplex und Durchführung
sowie richtige Interpretation von
Messungen bedürfen einiger Erfah-
rung. Kurzum: Die Bässe stehen
jetzt im „Zahnlücken CSA“ direkt
unter der Bühnenkante, was zudem
den Vorteil bietet, dass der Car-
dioid-Effekt schon recht nah hinter
der Bühnenkante greift. Die „Zahn-
lücke“ bringt endlich den ge-
wünschten homogenen Tiefton-
Sound im Publikumsbereich und
verschafft der Thekenmannschaft
einen weitgehend dröhnfreien Ar-
beitsplatz. In der „Rockschicht“ hat
sich die „Beihilfe“ aus Holland ge-
lohnt, denn das CSA in Zahnlücken-

Aufstellung erfüllt jetzt bei noch
überschaubaren Investitionskosten
alle Erwartungen im Tieftonbereich.
High-End-Ansprüche lassen sich in
der Location nicht umsetzen, aber
die Hausanlage klingt deutlich aus-
geglichener und macht es gerade
Fremdtechnikern einfacher, einen
ordentlichen Sound auf die Beine zu
stellen.

Die Beschäftigung mit dem Thema
Bass Array lohnt – wie sich un-
schwer erkennen lässt – durchaus,
falls mehr als zwei Subwoofer ein-
gesetzt werden. Daher abschließend
einige weiterführende Links für die-
jenigen, die noch immer auf der
Suche nach dem für ihr Anwen-
dungsprofil passenden, individuell
„krassen Bass“ sind. �
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Info
www.jobst-audio.de/sonstigestut/160-aufstellung-abstrahlung-im-bassbereich
www.dasaudio.com/wp-content/uploads/2011/12/Cardioid_Subwoofer_System_V11.pdf
www.fohonline.com/current-issue/74-tech-feature/8711-subwoofer-arrays-in-the-real-world.html

Simulations-Software
www.merlijnvanveen.nl/index.php/en/calculators/28-sad-subwoofer-array-designer-en
www.meyersound.de/products/software/mapponline/pro
http://take-sat.de
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