
Das Seitenportal und der Center 
Cluster sind die wichtigsten Teile 
einer Beschallungsanlage, nicht 
nur im Theater, sondern auch in 
Opernhäusern. In den letzten zehn 
Jahren haben einige renommier te 
Theater ihre Seiten-Portale mit lan-
gen Lautsprecher-Linien ausgestat-
tet, genauer gesagt mit Breitband-
Magnetostaten, die den gesamten 
Vokalbereich von 150  Hz   –   20   kHz 
ohne Frequenzweiche übertra-
gen können. Je nach Anwendung 
werden sie durch unterschiedliche 
Basslautsprecher ergänzt, meist 
durch integrierte, aktiv getrenn-
te 6,5“-Basslautsprecher und bei 
Musikanwendungen auch noch 
durch Subbass-Lautsprecher. In 
jedem Fall beginnen diese  Linien 
unten am Bühnenboden und somit 
in Ohrhöhe der vordersten Zuhörer 

nen Festspielhaus der Salzburger 
Festspiele aufgebaut. Sie bestand 
aus Lautsprechern links und rechts 
im Portal, die für das Parkett mit je 
3 Reihen in der Tiefe gestaffelter 
Delays ergänzt wurden.

Anlässlich der „Bühnentechni-
schen Tagung“ im Juni 2002 
veranstaltete dort die OETHG 
gemeinsam mit der DTHG Podi-
umsdiskussionen, wo natürlich 
hohe Verständlichkeit im gesam-
ten Saal und auf der Bühne 
gefragt war und dazu eine hohe 
Koppelgrenze. Das konnte die 
bestehende Installation (trotz 
erheblichem Aufwand) nicht bie-
ten, deshalb stellten wir eine 
damals gerade neu entwickelte 
Alternative zum ersten Test bereit, 
die aus jeweils einer einzigen lan-
gen Linien-Schallquelle links und 
rechts bestand.

Ing. Edwin Pfanzagl, Chefton-
meister der Salzburger Festspie-
le, stellte damals zusammenfas-
send fest:

Auf der Bühne waren vier Tisch-
Mikrofone installiert, auch 
Ansprachen vom Rednerpult aus 
wurden gehalten. Dazu kamen 
ein Ansteckmikro und ein Hand-
sender für Diskussionsbeiträge 
aus dem Publikum. Für die Saal-
beschallung hatten wir uns ent-
schlossen, mit lediglich zwei Laut-
sprechern zu arbeiten und stellten 
auf der Bühne links und rechts je 
einen Magnetostaten HD L-190 
auf, ergänzt durch je einen 15“- 
Subbass. Die Bühne im kleinen 

des Wortes „näherbringen“. Egal 
ob bei Sprache oder Gesang, sol-
len die Akteure so hörbar und ver-
ständlich sein, als wären sie z. B. 
nicht 30 m, sondern nur 3 m weit 
entfernt. Dabei sind die Lautspre-
cher dem direkten Hörvergleich 
mit den Original-Stimmen aus-
gesetzt und das ist ganz klar die 
größte Herausforderung in der 
Beschallungstechnik.

Der beste Klang kommt stets 
aus einer einzigen Quelle 
Eine kleine Beschallungsanla-
ge besteht aus je einem breit 
abstrahlenden Lautsprecher links 
und rechts von der Bühne. Wenn 
die Bühne nicht zu breit und der 
Zuhörerbereich nicht zu lang ist, 
können diese beiden Lautspre-
cher den ganzen Zuhörerbereich 
bezüglich Lautstärkepegel und 
Frequenzgängen auf allen Plätzen 
recht gleichförmig erfassen.
Wird nun der Zuhörerbereich län-
ger, bedarf es der Ergänzung mit 
„Weitstrahlern“, wird er breiter, 
einer Ergänzung mit Stützlaut-
sprechern am Bühnenrand und 
wird er höher, nochmals weiterer 
Lautsprecher. Einzeln gesehen, 
wirken diese Lautsprecher zwar in 
ihren jeweils zugeordneten Berei-
chen gut, insgesamt aber entste-
hen dabei große Überlappungs-
bereiche mit unkontrollierbaren 
Interferenzen. Dort entsteht ein 
„Klangbrei“, wo obendrein noch 
reichlich (teure) Energie vernichtet 
wird.
So war auch die in den 1990er-
Jahren fix installierte Beschal-
lungsanlage im damaligen Klei-

und reichen so hoch hinauf, wie es 
das Portal ermöglicht, bzw. wie es 
die Beschallung der Zuhörer auf 
den Rängen erfordert.

Bei Theatern sind folgende klas-
sischen Tugenden von Beschal-
lungsanlagen besonders gefragt: 
Die Lautsprecher sollen möglichst 
nicht als solche bemerkbar sein, 
weder akustisch, noch optisch, 
und sie sollen auch keine Sicht-
linien zur Bühne unterbrechen. 
Hier ist nicht – wie heute bei 
den meisten Anwendungen – die 
Quantität, also die Lautstärke, das 
primäre Kriterium, sondern die 
Qualität mit den Schwerpunkten 
auf natürlichem Klang und hoher 
Koppelgrenze. Bei Vokal-Anwen-
dungen mit Mikrofonen soll sich 
die Beschallungsanlage oft sogar 
„verleugnen“ und nur die Akteure 
den Zuhörern im wahrsten Sinne 

Die lange Linie ist eine konsequente Weiterentwicklung der alten Schallsäule und des Line Arrays. Mit allen 
verfolgt man das Ziel, innerhalb einer möglichst weiten Erstreckung der Zylinderwelle einen Pegelabfall von nur 
– 3 dB pro Verdoppelung der Entfernung statt – 6 dB zu erreichen und somit die Reichweite der Lautsprecher zu 
vergrößern. Die lange Linie erweitert diesen Nutzen zumindest auf den ganzen Vokalbereich. Dazu muss sie 
recht lang (ab 2 m bis 6 m) und zweckmäßig konstruiert sein, sonst bleibt die Zylinderwelle auf den Hochton-
Bereich beschränkt. Dieser relative Pegelgewinn ist von unschätzbarem Wert, wenn es darum geht, auch weiter 
entfernte Zuhörer mit ausreichendem Pegel zu versorgen, möglichst ohne die in der Nähe befindlichen Zuhörer 
mit Lautstärke zu überfordern. 

Hans Drobilitsch

Ein Plädoyer für „Lange Linien“ 

10 Jahre HD-Magnetostaten
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HD L-190 (links im Bild), eine 2 m hohe, schlanke Linie im 
Kleinen Festspielhaus Salzburg, bei der BTT im Juni 2002



Festspielhaus ist zirka 16 m breit, 
der Abstand zwischen den Boxen 
betrug etwa 12 m. Diese Lautspre-
cher strahlen horizontal nominell 
120° ab, daher erreichten sie auch 
den ganzen vorderen Bereich der 
Bühne und ermöglichten dort den 
Teilnehmern am Podium ein deut-
lich verständliches Mithören der 
Vortragenden, ohne dass eigene 
Monitorlautsprecher erforder-
lich gewesen wären. Damit hat-
ten auch die Sprecher ein gutes 
Gefühl dafür, wie ihr Vortrag im 
Saal ankam.

Brillianz: Verblüfft waren wir von 
der ausgezeichneten Sprachver-
ständlichkeit selbst in den letzten 
Reihen des Saals, die 35 m ent-
fernt von der Bühnenkante und 
außerdem unterhalb des Balkons 
situiert sind. Wir stellten mit Zufrie-
denheit fest, dass zu spät kom-
mende Zuhörer, die in den letzten 
Reihen Platz nahmen, dort sitzen 
blieben (obwohl weiter vorne noch 
„üppig“ Platz gewesen wäre), 
da sie den Vortrag auch dort hin-
ten deutlich verstanden. Diese 
unglaublich große Reichweite 
ist ein enormer Vorteil der Zylin-
derwellen-Abstrahlung, die mit 
zunehmender Entfernung nur den 
halben Pegelabfall im Vergleich 
zu konventionellen Lautsprechern 
zeigt und im konkreten Fall Delays 
überflüssig machte. Aus diesem 
Grunde konnten wir mit entspre-
chend geringerer Lautstärke auf 
der Bühne arbeiten, wodurch 
ungewöhnlich hohe Pegelreserven 
vor Feedback entstanden. Selbst 
ein leiser Sprecher, der 70 cm vom 
Mikrofon sich noch seitlich abwen-
dete, konnte ausreichend verstärkt 
werden – die Anlage hatte immer 
gute Reserven betreffend das 
Rückkoppeln.

Musikwiedergabe: Beim Test mit 
Musik war der Eindruck insgesamt 
sehr hoch auflösend, das Klangbild 
entsprach dem einer guten Hi-Fi-
Anlage, wobei die Anlage so gar 
nicht nach „PA“ klang. Insbesonde-
re fehlt diesen Lautsprechern der 
etwas gepresste Klang von Hoch-
ton-Hörnern. Sehr überraschend 
war auch der große Zuhörerbe-
reich, in dem ein ausgewogenes 
Stereopanorama zu hören war. 

Kommentar meinerseits (Fa. 
Drobilitsch): Wir hatten diese Lini-
en-Lautsprecher erst kurz zuvor 
entwickelt und fertiggestellt und 
gleich ihr erster Einsatz bestätigte 
eindrucksvoll das neue Konzept 
der linienförmigen, 2 m langen 
Schallquellen mit großer Reich-
weite über den gesamten Vokal-
bereich. Dieser wird alleine vom 
Magnetostaten, ohne Frequenz-
weiche übertragen, weshalb eine 
nahezu perfekt gleichförmige, 
horizontale Abstrahl-Charakteris-
tik entsteht und die Koppelgren-
ze noch weiter angehoben wird. 
Auch das Impulsverhalten dieser 
Wandler ist beeindruckend.

Lautsprecher vor der Bühne anzu-
ordnen, obwohl bei der Auffüh-
rung dutzende Funkmikrofone 
im Einsatz waren. Zwar treten 
beim „Jedermann“ die besten 
Schauspieler, etwa vom Wiener 
Burgtheater, mit ihrem großarti-
gen Stimm volumen auf, aber die 
Tribüne für 2.000 Zuhörer ist sehr 
groß und im Freien kann keine 
Raumakustik stützen. Damit reich-
te auch deren Stimmvolumen nur 
für die vordere Hälfte der Tribüne 
und jenes der Stimmen sekundär-
er Besetzungen gerade einmal 
für das erste Drittel. Als sich dann 
eine Dame als Gast der TV-Show 
„Wetten dass“ beschwerte, dass 
sie beim „Jedermann“ nichts 
verstanden hätte, war das Fiasko 
perfekt und es stand letztendlich 
die ganze Produktion auf der 
Kippe. 

Erster Test der Linien zum „Jeder-
mann“ im Jahre 2003 vor dem 
Salzburger Dom: Jürgen Flimm 
und Peter Simonitschek bei einer 
Probe, unmittelbar nach Vollendung 
des ersten Test-Aufbaus. Damals 
waren die Linien noch nicht so 
lang, wie im Jahr darauf, nach der 
 Fix-Installation. Es war ein echtes 
Provisorium, da es damals galt, nach 
der  Blamage bei „Wetten dass“ die 
Produktion zu retten.

Entscheidend aber war, dass nur 
jeweils eine einzige Schallquelle 
links und rechts in der Lage war, 
den gesamten Zuhörerbereich 
und sogar auch noch den vorde-
ren Bühnenbereich, in dem die 
Vortragenden saßen, zu versor-
gen. Ein einfaches und geradlini-
ges Konzept, perfekt zugeschnit-
ten auf die Anwendung und den 
Saal. Ein „Klangbrei“ aus den 
Mischprodukten mehrerer Laut-
sprecher konnte gar nicht erst ent-
stehen, auch nicht auf der Bühne, 
weil keine Monitorlautsprecher 
aufgestellt werden mussten.

Der Einsatz der 
ersten langen Linien-
Schallquellen

„Jedermann“ am Domplatz 
in Salzburg
Im Jahr darauf stand bei den 
Salzburger Festspielen eine Neu-
produktion des „Jedermann“ 
am Domplatz an. Anders als bei 
früheren Inszenierungen erlaub-
te der Bühnenbildner es nicht, 
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Die derzeit am Salzburger 
Domplatz beim „Jedermann“ 
verwendete Beschallung mit 
zwei 6 m langen Linien-Laut-
sprechern (Magnetostaten).
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In dieser Situation erinnerte sich 
Ing. Pfanzagl an die Vorführung 
der Magnetostaten im Kleinen 
Festspielhaus im Jahr zuvor. Er 
hatte das akustische Potenzial 
der Magnetostaten-Linien erkannt 
und so wurden kurzfristig zwei 
6 m lange Linien, kombiniert aus 
jeweils drei HD L-190 (mit einer 
Länge von je 1,9 m) übereinander, 
hinter der Bühne, an der Dom-
wand aufgebaut. Aus Gründen 
des Denkmalschutzes durften 
auch diese nicht sichtbar sein, 
weshalb sie zuvor noch von Mitar-
beitern der Salzburger Festspiele 
mit Stoff umwickelt werden muss-
ten, dessen Farbe jener der Mauer 
des Doms entsprach. Die dazu 
gehörenden 15“-Basslautsprecher 
konnten oben, im Torbogen des 
Doms, aufgestellt werden. 

Problem Feedback
Konventionelle Lautsprecher kann 
man bei Anwendungen mit Mikro-
fonen bekanntlich nicht hinter der 
Bühne aufstellen und daher war 
die Forderung des Bühnenbild-
ners mit üblichen Lautsprechern 
auch nicht zu erfüllen. 
Eine 6 m lange Linienquelle aber 
entwickelt eine brauchbare Zylin-
derwelle über den ganzen Vokal-
bereich, mit nur dem halben 
Pegelverlust über die Entfernung, 
bis zum Ende ihrer Erstreckung. 
Das ist jene Entfernung von der 
Schallquelle, wo dann auch die 
Zylinderwelle in eine kugelförmi-
ge übergeht, oder anders ausge-
drückt, auf welche Entfernung mit 
dem halben Pegelabfall gerech-
net werden kann. Bei den Höhen 
(kurzen Wellenlängen) reicht diese 
Erstreckung viel weiter als bei den 
Mitten oder gar bei den Bässen. 
Für eine 6 m lange „Linie“ sind 
das bei 1.000 Hz schon 54 m, 
wobei der vertikale Abstrahlwinkel 
nur 4° beträgt und bei 250 Hz sind 
das noch immer 14 m bei 15° ver-
tikaler Abstrahlung. Es muss daher 
schon von der Bühne aus um min-
destens 10 dB weniger Schall-
energie (subjektiv halb so laut) 
abgestrahlt werden und diese 
Abstrahlung erfolgt noch verteilt 
über die ganze Länge der Linie. 
Auf die Mikrofone trifft daher nur 
ein geringer Anteil davon auf. 
Verbunden mit einer sehr gleich-
förmigen Abstrahlcharakteristik 
(ohne Nebenkeulen oder Spit-
zen in den seitlich abgestrahlten 
Frequenzgängen) sind auf diese 
Weise unglaublich hohe Koppel-
grenzen realisierbar, weit jenseits 
aller bisherigen Möglichkeiten.

Das effiziente neue Konzept
Für eine überzeugende Live-
Darbietung sorgt auch der gute 
Richtungsbezug zu den Akteuren 
auf der Bühne, sowohl horizon-
tal, als auch vertikal, denn das 
untere Ende dieser Lautsprecher-
Linien befindet sich in Ohrhöhe 
der vorderen Zuhörer, das obere 
Ende der Linien in Ohrhöhe der 

Salzburger Festspiele  
Haus für Mozart, Bühne mit  
10 m langen Linien in den 
 Seitenportalen links und rechts 
nach dem Umbau 2012.

Offenes System: 
Verstärker schrank mit 
einheitlicher Elektronik 
für alle Laut sprecher des 
Theater Baden: Digital-
Controller von Xilica und 
Leistungsverstärker von 
LAB-Gruppen.
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Zuhörer oben auf der Tribüne. 
Damit konnte beim „Jeder-
mann“ gleich auch ein anderes 
altes Problem der Beschallung 
am Domplatz gelöst werden. 
Die alte Anlage bestand zwar 
aus hochwertigen, aber vielen 
kleinen und kaum gerichteten 
Lautsprechern. Sie arbeitete 
also geradezu nach dem gegen-
teiligen Konzept der neuen Ins-
tallation mit den zwei Linien. Daraus resultierte 
an den Zuhörerplätzen früher ein sehr ungüns-
tiges Verhältnis von nutzbarer zu vagabundie-
render Schallenergie, die sich auch in Form von 
Reflexio nen von den Wänden der umgebenden 
Gebäude zeigte. Reflexionen mit größeren Weg-
längen sind Echos, mit negativen Auswirkungen 
auf die Verständlichkeit und die Natürlichkeit der 
Darbietung auf der Bühne.

Die neue Beschallungsanlage liefert sicherlich 
nicht mehr Schallenergie als die alte, aber der 
nutzbare Anteil ist ungleich größer. Ein eigenes 
Bühnenmonitoring wäre bei der neuen Lautspre-
cher-Anordnung völlig nutzlos gewesen und ist 
daher ganz entfallen. Zwei linienförmige Schall-
quellen hatten somit im Jahre 2003 die Produk-
tion des „Jedermann“ der Salzburger Festspie-
le gerettet. Sie läuft bis heute erfolgreich und 
unverändert, lediglich die Digital-Controller wur-
den gegen moderne Xilica XP-4080 getauscht.

Das Haus für Mozart mit 10 m 
Linien in den Seitenportalen
2006 stand ein Neubau des Kleinen Festspielhau-
ses mit einer ganz wesentlichen Vergrößerung 
des Hauses an, wobei auch die Bauhöhe deut-
lich höher konzipiert wurde. Neubauten bedin-

gen ein großes Finanz volumen, 
weshalb alle Leistungen aus-
geschrieben werden müssen. 
Leider auch die Beschallungs-
anlagen und das geht selten gut 
aus, denn die Anforderungen 
sind heute außerordentlich kom-
plex, aber kaum ein Planungsbü-
ro verfügt über entsprechende 
Experten. Entscheidungsträger 
verschieben ihre Entscheidun-

gen meist bis fünf vor zwölf, woraus ein unge-
heurer Zeitdruck bei der Ausführung resultiert, 
sodass Fehler oft unvermeidbar sind. Diese 
Entwicklung verstärkte sich zunehmend in den 
letzten 30 Jahren, wobei heute oft sogar die 
eigenen Fachleute des Hauses in wesentliche 
Entscheidungen kaum mehr, jedenfalls aber nur 
unzureichend, eingebunden werden. So ähnlich 
war das auch beim Neubau des Haus für Mozart 
und die neue Tonanlage gelang insgesamt vor-
erst nicht wirklich befriedigend.
Das änderte sich erst zum Jahreswechsel 
2011/2012, als die ganze Vorbühne neu gestal-
tet werden musste. In diesem Zuge wurden die 
bestehenden Magnetostaten-Linien aus den 
Nischen in den Ecken abgebaut, ergänzt und im 
Seitenportal neu aufgebaut, korrekt segmentiert 
und abgestimmt. 

Die ersten Eindrücke sind sehr gut und die nun-
mehr optimal platzierten Lautsprecher-Linien 
dürften sich praktisch bewähren.

Theater Baden mit 7 m Linien 
in den Seitenportalen
Praktische Erfahrungen gibt es schon bei einer 
ähnlichen Installation im Theater Baden. Dort 
wurde bei der Übernahme durch das Land 

Bühne des Stadttheaters 
Baden. Ganz unten in den 
Seitenportalen 2 m HD-
Magnetostat, darüber 
6x 6,5“-Bass, 1,3 m HD-
Magnetostat, 3x 6,5“-Bass 
und    1,3 m HD-Magnetostat. 
Ganz oben Studt S1514 MkII 
für die Galerie.
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re Ende der Breitband-Magne-
tostaten positioniert wurde. So 
wird auch den Zuhörern in den 
vordersten Reihen ein guter ver-
tikaler Richtungsbezug zur Bühne 
geboten. Die Magnetostaten sind 
dann bis etwa in Höhe Unterkante 
der seitlichen Logen hochgezo-
gen. Die glatten Logen-Fronten 
würden jedoch unerwünschte 
Reflexionen im Vokalbereich ver-
ursachen, weshalb in diesem 
Höhenbereich die integrierten 
Bassboxen eingefügt wurden. Das 
setzt sich sinngemäß über den 
1. Rang und den 2. Rang fort und 
ergibt zusammen eine elegante, 
nur 23,6 cm schlanke und 6,5 m 
lange Linien-Schallquelle.
Nach einer sorgfältigen, seg-
mentierten Abstimmung ent-
stand daraus eine einzige, sehr 
lange, linienförmige Schallquelle 
mit großer Reichweite, die uner-
wünschte Reflexionen im Bereich 
der mittleren Frequenzen anord-
nungsbedingt minimal hält. Der 
oberste Rang dieser Theater 
erreicht hinten jeweils eine Höhe, 
die deutlich über jener des Por-
tals liegt. Zu dessen akustischer 
Ausleuchtung ist ein größerer 
vertikaler Abstrahlwinkel von etwa 
40° nach oben erforderlich und 
daher sind am obersten Ende der 
Linien zusätzlich dynamische Laut-
sprecher von Studt-Akustik ange-
ordnet. Im Theater Baden sind 
das S1514 MkII und in der Oper 
Graz die neuen Studt-Theater-
boxen. Diese Kombinationen mit 
den Linien-Lautsprechern haben 
sich in der Praxis gut bewährt, 
wie auch die Ergänzung mit Studt 
21“-Subbass-Boxen bei Musik-
anwendungen.

Linien-Lautsprecher gibt es mitt-
lerweile in allen Preisklassen, auch 
billige Massenware mit zweifelhaf-
ter Qualität und enden wollendem 
Nutzen. Aber die langen Linien 
mit hochwertigen Magnetostaten 
als Hochtöner sind ein Gesamtsys-
tem, das in zweckmäßiger Ausfüh-
rung und bei gekonnter Abstim-
mung (sie ersetzen auch Stützlaut-
sprecher, Delays und getrennte 
Weitstrahler) zu sehr wirtschaftli-
chen Gesamtkosten die eindeutig 
besten klanglichen Resultate über 
den gesamten Zuhörerbereich lie-
fert und vor allem auch die Kop-
pelgrenze erhöht.

Breitband-
Magne to staten 
auch für die
Grazer Oper
2010 erneuerte auch die Grazer 
Oper das Seitenportal mit HD-
Breitband-Magnetostaten mit 
integrierten 6,5“-Basslautspre-
chern, ähnlich aufgebaut wie im 
Theater Baden und im Haus für 
Mozart.
Die Ohrhöhe der vordersten Zuhö-
rer liegt knapp über Bühnenbo-
den, weshalb dort auch das unte-

Qualität der HD-
Magnetos ta ten , 
mit vertikal in die 
Linien integrierten 
6,5“-Basslautspre-
chern, überzeug-
ten Jörg Humer, 
den damaligen 
Akustik-Chef des 
Thea ters. 
Auch seine Nachfolger  Andreas 
Ivancsics und Markus Kortschak 
sind sehr angetan, denn die 
Anlage hat sich auch schon bei 
mehreren Musical-Produktio nen 
bewährt, zuletzt bei „Les Misera-
bles“ und „Sweet Charity“. 

„Mehr als genug Maximalpegel 
bei Musik-Einspielungen und 
Schauspieler mit Funkmikrofonen 
direkt vor den Lautsprechern ohne 
Feedback“ vermerken beide sehr 
zufrieden. 

Niede rösterreich, die 2009 erfolg-
te, auch eine neue Tonanlage 
angeschafft. 

Ausgeschrieben waren Lautspre-
cher mit hochwertigen magne-
tostatischen Hochtönern eines 
holländischen Herstellers. Bei 
diesen Lautsprechern sind jedoch 
die 6,5“-Basslautsprecher als 
eigene vertikale Linie neben jener 
der magnetostatischen Hochtö-
ner angeordnet, mit einer Über-
gangsfrequenz bei zirka 1 kHz und 
somit noch im Grundton-Bereich 
der Stimmen. Dadurch wird die 
Gleichförmigkeit der horizontalen 
Abstrahlcharakteristik im Vokal-
bereich gestört (unterschiedliche 
horizontale Entfernungen, Zeit/
Phase), verbunden mit der Gefahr 
negativer Auswirkungen auf die 
Koppelgrenze, besonders im Nah-
bereich der Lautsprecher. 

Der Hersteller bietet seine Produk-
te auch nur als komplette Systeme 
samt Elektronik an, womit hohe 
Kosten verbunden sind. Kein Her-
steller der Welt kann allerdings ein 
Lautsprecher-Programm anbieten, 
das alle Anwendungsfälle optimal 
abdeckt, weshalb offene Systeme 
mit einheitlichen Digital-Control-
lern und Leistungsverstärkern von 
jeweils spezialisierten Herstellern 
sicher die bessere Wahl darstel-
len. 

Wir hatten die HD-Magnetostaten 
und auch alle anderen Lautspre-
cher als offenes System, beste-
hend aus Xilica Digital-Controllern 
und LAB-Gruppen-Verstärkern, 
angeboten und lagen damit preis-
lich deutlich unter dem der Mitbe-
werber. Jeweilige Spezialisten für 
Digital-Controller und Leistungs-
verstärker bieten höhere Qualität 
zu günstigeren Kosten an, vor 
allem aber kann man für jeden Teil 
eines konkreten Projektes, ohne 
Einschränkung, die jeweils am 
besten geeigneten Lautsprecher 
auswählen, ohne an nur einen 
einzigen Hersteller gebunden zu 
sein.

Beim Stadttheater Baden über-
zeugte der Kostenvorteil die 
Kaufleute und das bessere Anla-
genkonzept und die klangliche 

Seitenportal der Grazer Oper. Aus Gründen 
des Denkmalschutzes sind die Linien mit 
kaminroten Grillblechen versehen. Nicht 
ideal sind die Abschattungen der Linien 
durch Scheinwerfer im Parterre und einen 
Monitor im 1. Rang. 
Ganz oben die Studt-Theaterbox für die 
Galerie, ebenfalls kaminrot.
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