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der neue Maßstab für netzwerkbasierte 
Audio-Lösungen

„Die zentralisierte Netzstruktur und die immense 
Rechenleistung von Q-Sys haben das Systemdesign  
und dessen Umsetzung für uns enorm erleichtert.“
Rod Louey-Gung, Integrated Media Pty Ltd, Australien
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Der QSC Firmensitz in  
Costa Mesa, Kalifornien

QSC wurde 2010 und 2011  
als Top-Arbeitgeber in  

Orange County ausgezeichnet.
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QSC – DAS UNTeRNehMeN
Wo Qualität und Rentabilität tRadition haben
In unserem Medienzeitalter gehören Beschallungsanlagen zum 
festen Bestandteil des öffentlichen Lebens, ob in einkaufszent-
ren, Kongresshallen oder an Flughäfen, im Theater, der 
Mehrzweckhalle oder im Stadion. Daher werden Festinstallatio-
nen mittlerweile von Anfang an als wichtige Investition in die 
Gebäude-Infrastruktur betrachtet, mit allen daraus resultieren-
den Fragen nach Systemnutzen, Betriebskosten und Normen-
erfüllung. Nur ein Unternehmen bietet umfassend integrierte, 
IT-freundliche Lösungen und leistungsfähige, zuverlässige 
Produkte an. Dieses Unternehmen heißt QSC.

die Rentabilität von QSC  
QSC steht seit der Firmengründung vor über 40 Jahren 
stellvertretend für qualitativ hochwertige, professionelle 
Audioprodukte und herausragenden Service. Unsere end-
stufen definieren den Begriff Zuverlässigkeit neu, unsere 
 Lautsprechersysteme repräsentieren den Inbegriff von 
Leistungsfähigkeit und unsere Kino-Prozessoren begeistern 
 Zuschauer auf der ganzen Welt mit unvergleichlicher klangli-
cher Transparenz. QSC setzt außerdem bei der Rentabilität in 
Bezug auf die Gesamtkosten neue Maßstäbe. Diese Renta-
bilität, die all unsere Produkte aufweisen, wird zusätzlich 
dadurch gesteigert, dass unsere hocheffizienten Lösungen 
nahtlos ineinandergreifen. Im Mittelpunkt davon steht Q-Sys, 
unsere innovative Audiosteuerungs-Lösung für Installationen. 
Diese Plattform vereint alles, was wir über Qualität, Zuverläs-
sigkeit und Bedienkomfort in den letzten Jahrzehnten gelernt 
haben. Q-Sys ist die ultimative Systemplattform für Installed 
Sound, egal für welchen einsatzzweck und -ort.

innovation duRCh teChnologie
Q-Sys ist die neueste technologische errungenschaft in der Ge-
schichte von QSC, die seit jeher von der entwicklung fortschritt-
lichster Audioverteil- und -kontrollsysteme geprägt ist. 
QSC war der weltweit erste CobraNet Lizenznehmer und 
entwickelte in Folge eine Reihe wegweisender DSP-basierter 
Audioprozessoren für den kommerziellen und Performance-ori-
entierten einsatz. Mit zunehmender Leistungsfähigkeit von Pro-
zessoren und Netzwerken erweiterten wir unser Produktportfo-
lio um wesentlich effizientere und flexiblere Komponenten. Das 
ist der typische QSC Weg: Wir profitieren von unserer Tradition 
und entwickeln uns dank moderner Technologie kontinuierlich 
weiter.

alleS unteR einem daCh  
QSC vereint unter einer Marke sämtliche Aspekte, die für die 
Audio-Installation relevant sind. Diese einzigartige Marktstel-
lung ermöglicht es uns, mit der entwicklung und dem Support 
integrierter Lösungen auf die Wünsche unserer Kunden 
einzugehen. Zwar ist unser Kundendienst global tätig, unsere 
entwicklungsabteilungen aber arbeiten zentralisiert an gemein-
samen Zielen. Digitalprozessoren, Audiorouting, Verstärker und 
Lautsprecher – alles wird unter einem Dach entwickelt und 
getestet. Die Komponenten der Q-Sys Serie sowie die Da-
taPort-endstufen laufen sogar von derselben Fertigungsstraße 
in unserer Firmenzentrale im südkalifornischen Costa Mesa. 
Aus diesem Grund greifen alle unsere Komponenten perfekt 
ineinander, sodass ein QSC-System immer mehr ist als die 
Summe seiner Teile. Darüber hinaus stellen unsere Produkte 
im harten Alltag ihre Zuverlässigkeit unter Beweis. Wenn Sie 
sich für Q-Sys entscheiden, investieren Sie in die Zukunft Ihres 
Unternehmens. 

 
Dabei können Sie sich auf all das verlassen, was QSC seit 40 
Jahren so einzigartig macht: Qualität, Leistung, Zuverlässigkeit 
und Service.

Boulder, CO office 

hong Kong office
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Universität von Süd-Kalifornien, Ronald Tutor Campus Center — Foto: Joel Zink

eINe LOhNeNDe 
INVeSTITION IN IhReN SOUND

FPO
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daS integRieRte SyStem
Als führender hersteller von Lösungen für den Installations- 
Markt sind wir davon überzeugt, dass ein vollständig integriertes 
und eng verzahntes System wesentlich effizienter arbeitet als 
eines, das aus verschiedenen einzelkomponenten besteht. 
Daher haben wir bei der entwicklung von Q-Sys Komponenten, 
Lautsprechern und endstufen stets das komplette System im 
Fokus. Aus diesem Grund können wir uns von Anfang an selbst 
um kleinste Details kümmern und uns genau überlegen, wie 
die einzelnen Komponenten am besten zusammenarbeiten 
sollten. Das erleichtert Ihnen nicht nur das Planen eines 
Systems, sondern resultiert in Produkten, die einfacher zu 
installieren, zu konfigurieren, zu bedienen und zu warten sind.

„QSC hat mit uns in vielen Bereichen zusammengearbeitet  
und uns dabei tatkräftig unterstützt – ein großer Vorteil, wenn  
man sein equipment von einem Anbieter bezieht.“

• Effiziente Planung – Q-Sys und alle passenden QSC 
Produkte wurden so entwickelt, dass sie reibungslos 
interagieren. Sobald Sie Ihre Anforderungen definiert haben, 
wählen Sie einfach die passende Systemgröße und -konfigu-
ration. Da wir bei QSC die Systemkomponenten realitätsnah 
zusammen testen, können Sie darauf vertrauen, ein System 
zu bekommen, das zu 100 Prozent Ihren Anforderungen 
genügt.

• Effiziente Implementierung – Sie können Q-Sys huckepack 
auf ein bereits existierendes Gigabyte-Netzwerk aufsetzen. 
Dank der einzigartigen zentralisierten Prozessor-Topolo-
gie von Q-Sys werden zahlreiche Verbindungen zwischen 
Funktionsblöcken von einem einzigen Prozessor verwaltet. 
Das reduziert die Kosten für die einrichtung und Verkabelung 
erheblich. Gleichzeitig werden so viele mögliche Fehlerquel-
len von vornherein ausgeschlossen. Q-Sys ist also schnell 
und unkompliziert einsatzbereit, bei minimaler Ausfallzeit der 
einrichtung. Ihre Investition wird sich innerhalb kürzester Zeit 
amortisieren!

• Effiziente Bedienung – Die Benutzeroberfläche der Q-Sys 
Designer-Software ist schnell zu erlernen und einfach zu 
bedienen; das gilt für das System-Setup ebenso wie für 
Modifikationen. Q-Sys wurde außerdem darauf optimiert, 
Status-Informationen und Kontrollsignale unkompliziert so-
wohl intern als auch an Interfaces weiterzuleiten. Durch die 
zentralisierte Bedienung und Überwachung verschiedener, 
auch räumlich entfernter Zonen ermöglicht Q-Sys einen kos-
teneffektiven Personal-einsatz für System-Monitoring, Betrieb 
und Instandhaltung. Zudem lassen sich etwaige Probleme 
bereits frühzeitig erkennen, sodass kostspielige Ausfallzeiten 
vermieden werden.

All diese Vorzüge senken die Betriebskosten erheblich und 
führen zur schnelleren und größeren Rentabilität Ihres Audio-
systems.

Brandon Operchuck, University Of Southern California – Los Angeles, Kalifornien
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betRiebSkoSten
egal, ob ein Gebäude von einem Unternehmen, der öffentli-

chen hand, einem Bildungsinstitut oder einer gemeinnützigen 

einrichtung unterhalten wird – die Investition in ein festins-

talliertes Beschallungssystem ist beachtlich. Die tatsächlichen 

Kosten ergeben sich aber nicht allein aus dem reinen Anschaf-

fungspreis, sondern aus der Summe von Anschaffung, Betrieb 

und Instandhaltung, gerechnet über die gesamte Lebensdauer 

des Systems. Im Folgenden haben wir einige der Schlüsselfak-

toren aufgelistet, die Ihnen helfen, die tatsächliche Rentabilität 

eines Q-Sys Systems zu bewerten.

• Zuverlässigkeit – QSC steht stellvertretend für Zuverlässigkeit 
und Nutzerfreundlichkeit und Q-Sys wird diesem Anspruch 
mehr als gerecht. 

• Skalierbarkeit – Q-Sys ist jeder noch so umfangreichen 
Festinstallation gewachsen. Gleichzeitig ist Q-Sys flexibel  
genug, das System zu einem späteren Zeitpunkt an gestie-
gene Anforderungen anzupassen. Q-Sys wächst ganz ein - 
fach mit: Sie benötigen lediglich zusätzliche I/O-Interfaces, 
die Sie ans Netzwerk anschließen und dann im Q-Sys  
Designer konfigurieren.

• Zukunftssicherheit – Beim Q-Sys Core handelt es sich um 
einen Intel-Server, der unter einem absolut absturzsicheren 
Linux-Betriebssystem läuft. Sein Pflichtenheft genügt selbst 
anspruchsvollsten Großunternehmen. Da Q-Sys nicht auf 
proprietäre hardware angewiesen ist, profitieren Sie jederzeit 
von den Fortschritten auf dem weltweiten Computermarkt.

• Redundanz – Kein anderes digitales Audio-Netzwerk bietet 
ein so fortschrittliches Redundanz-Management wie Q-Sys. 
Dieses garantiert für den unwahrscheinlichen Fall eines 
Komponentendefekts die bestmögliche Absicherung bei 
gleichzeitig minimaler Ausfallzeit und somit überschaubaren 
Umsatzeinbußen. Zudem sind Ihre Kunden durch das ein-
gebaute Alarmsystem auch in brenzligen Situationen immer 
optimal geschützt. 

• Performance – Die Klangqualität der QSC Produkte ist 
legendär und auch Q-Sys sorgt überall für herausragenden 
Sound: auf Konzertbühnen, in Nachtklubs, Stadien, Flug häfen 
und einkaufszentren.

LöSUNGeN FÜR UNTeRNehMeN

Flughäfen
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• Sicherheit – Wartungskosten und Systemausfälle werden 
minimiert, indem unsachgemäße Bedienung im Vorfeld 
ausgeschlossen wird. Q-Sys verfügt über eine Multi-Level- 
Zugangsverwaltung, die es dem Systemoperator für jede 
Zone erlaubt, Funktionen gezielt für bestimmte Personen 
freizuschalten.

• Ein Hersteller, ein Ansprechpartner – Wenn Sie sich für ein 
Q-Sys System entscheiden, haben Sie es mit genau einem 
Ansprechpartner zu tun, nämlich QSC. Da alle Komponenten 
von Anfang an als perfekte einheit entwickelt wurden, gibt 
es auch keinen Zweifel daran, wer die Verantwortung dafür 
trägt.

Senat der Vereinigten Staaten

QSC Support
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New World Center, Miami Beach, FL — Foto: Claudia Uribe

Q-SYS
DIe NeUe TeChNOLOGIe
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eine vollkommen neue teChnologie-PlattfoRm
Als integrierte, skalierbare Audioplattform setzt Q-Sys neue 
Maßstäbe. Da Q-Sys auf einer leistungsstarken, offenen und IT-
freundlichen Basis gestellt wurde, überwindet das System viele 
Grenzen bezüglich Aufgabenbereich, Leistungsfähigkeit und 
Bedienbarkeit, die früheren, netzwerkbasierten Audio-Lösungen 
oft im Wege standen:

• Architektur – Viele hersteller setzen auf eine nicht mehr 
zeitgemäße Architektur mit dedizierten DSP-Chips.  
QSC hingegen verwendet schnelle, handelsübliche Server- 
CPUs, deren entwicklung vom weltweiten IT-Markt voran-
getrieben wird. 

• Netzwerk – Andere Systeme sind oftmals auf Layer-2 Netz-
werke beschränkt. eine erweiterung des Netzwerks über die 
eingesetzte hardware hinaus ist somit nicht möglich. Q-Sys 
hingegen nutzt dieselbe hardware-unabhängige Layer-3 Tech-
nologie, auf der auch das Internet und Wide Area Networks 
basieren.

• Skalierbarkeit – Wettbewerbsprodukte kämpfen oft mit soge-
nannten „Flaschenhälsen“ in der Datenübermittlung, wie sie 
für Systeme mit verteilter Datenverarbeitung typisch sind. 

Q-Sys basiert auf zentraler Datenverarbeitung, um die vorhan-
dene Rechenleistung optimal und flexibel nutzen zu können. 
einfach gesagt: Durch diesen Ansatz erzielt Q-Sys drastisch 
bessere ergebnisse, und Sie können Ihr System noch besser 
nutzen, ohne sich um Latenz, Redundanz und Skalierbarkeit 
Gedanken machen zu müssen. 

leiStung, ZuveRläSSigkeit und einfaChe bedienung
Dank seiner enormen Bandbreite ist Q-Sys für jede Aufgabe 
bestens gerüstet; angefangen von Konferenzräumen über Klubs 
bis hin zu Flughäfen und Stadien. Aber Q-Sys überzeugt nicht 
allein durch seine Leistungsfähigkeit:

• Einfache Bedienung – Mit der intuitiven Benutzeroberfläche 
lässt sich Q-Sys einfach konfigurieren, bedienen und warten – 
selbst die Fernsteuerung weiter entfernter Räume ist möglich. 

• Zuverlässigkeit – Seit 40 Jahren beweisen Produkte von 
QSC ihre Qualität im täglichen einsatz. Q-Sys ist in dieser Be-
ziehung keine Ausnahme und arbeitet selbst unter härtesten 
Bedingungen absolut zuverlässig.

Q-Sys kombiniert bislang nie da gewesene Leistungsmerkmale 
mit herausragender Zuverlässigkeit. Dadurch bietet Q-Sys ein 
unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis für unterschiedlichste 
Installations-Anforderungen.

Q-SyS SyStemelemente
Die grundlegenden elemente eines Q-Sys Systems sind der 
Core, die Designer Software, das Q-LAN Netzwerk sowie die 
Peripheriegeräte. 

• Q-Sys Core – Das „Gehirn“ des Q-Sys Systems ist für das 
komplette Audiorouting, die Audioverarbeitung und alle Kont-
rollfunktionen zuständig.

• Q-Sys Designer – Diese Software stellt die Benutzeroberflä-
che für das Systemdesign, dessen Konfiguration und Kontrolle 
zur Verfügung.

• Q-LAN – Das IP-freundliche Netzwerk verbindet die einzel-
komponenten zu einem integrierten Ganzen.

• Q-Sys Peripheriegeräte – I/O Frames, I/O Karten, Sprechstel-
len, Touchscreen-Controller usw. lassen sich problemlos an 
die jeweilige Anwendungssituation anpassen.

„Q-Sys bietet erheblich mehr Rechenleistung, größeres Potenzial,  
bessere erweiterbarkeit und deutlich weniger Komponenten.  
Unterm Strich kann kein anderes System Q-Sys das Wasser reichen.“

Rod Sintow, Pro Sound & Video – Florida und Kalifornien
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intel inSide®

Der Q-Sys Core ist das herz der zentralisierten Prozessor-
Archi tektur von Q-Sys. Auf diesem Rechner laufen von QSC 
entwickelte DSP-Algorithmen unter einem speziell angepassten 
Linux-Betriebssystem. Für maximale Zuverlässigkeit nutzen wir 
hierfür Intel Motherboards und Prozessoren. Zudem bietet der 
Core eine Reihe von weiteren Vorteilen: 

• Einfache, flexible Architektur – Die zentralisierte Datenver-
arbeitung gestattet das Routing jedes beliebigen eingangs auf 
jeden beliebigen Ausgang - ohne unübersichtliche  Signalwege 
mit variabler Latenz. Dieser Ansatz, der auch in der IT-Industrie 
mit zentralisierten Servern verfolgt wird, verhindert engpäs-
se bei der Datenübertragung, so wie sie bei Systemen mit 
verteilter Datenverarbeitung unvermeidlich sind. Dadurch 
kann Q-Sys die Leistungsfähigkeit des Systems weitaus besser 
ausnutzen. Zudem wird das Systemdesign deutlich erleichtert, 

da die Anforderungen im Mittelpunkt stehen und nicht die 
einschränkungen der hardware.

• Standard-IT-Verbindungen – Alle Cores benutzen handels-
übliche Gigabit-ethernet-Ports und bieten somit Optionen für 
Redundanz und einbindung von Drittanbieter-Komponenten.

• Effizienter Netzwerkbetrieb – Da ein Core die vollständige 
Steuerung und das komplette Monitoring übernimmt, entsteht 
weniger Netzwerk-Traffic zwischen den einzelnen Systemkom-
ponenten Dies kommt der Bandbreite für die Audioübertra-
gung zugute.

• Hardware-unabhängige Rechenleistung – Q-Sys benötigt 
keine proprietäre hardware, die lediglich für einen kleinen, 
hoch spezialisierten Markt produziert wird. Stattdessen 
profitiert das System von den weltweiten entwicklungen der 

gesamten IT-Industrie. Das hat außerdem den Vorteil, dass 
Software Verbesserungen keine neue hardware erfordern.

• Weniger Fehlerquellen – Kabel und Steckverbindungen sind 
wesentlich fehleranfälliger als digital verschaltete Signalwege. 
Da das Processing ausschließlich im Core stattfindet, wird die 
Systemsicherheit maximiert und gleichzeitig die Anzahl der 
benötigten Verbindungen auf ein Minimum reduziert.

• Einfachste Systemredundanz – Jeder Core wurde so entwi-
ckelt, dass er problemlos auch als Backup-einheit eingesetzt 
werden kann. Sobald der Backup-Core eine Störung an der 
Primäreinheit feststellt, übernimmt er sofort dessen Funktio-
nen. Diese Ausfallsicherung garantiert die ultimative Betriebs-
sicherheit in jeder Situation.

DeR CORe – DAS heRZ VON Q-SYS

Core 1000 / Core 3000 / Core 4000
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CoRe-modelle
Zurzeit sind sechs Core-Modelle erhältlich, die auf unterschied-
liche Anforderungen verschiedener örtlichkeiten abgestimmt 
sind. Core 1000, Core 3000 und Core 4000 verarbeiten die 
ein- und Ausgänge, die von einem oder mehreren I/O Frames 
bereitgestellt werden. Die neuen Core 250i und Core 500i 
vereinen die Funktionalität von Core und I/O Frame in einem 
einzigen kompakten Gerät. Sie können bis zu acht interne I/O 
Cards aufnehmen.

Optional sind für alle Core-Modelle Multitrack Playback expan-
sions erhältlich, die die interne Mehrspurwiedergabe von 16 
auf 64 (MTP-64) oder 128 Kanäle (MTP-128) erweitern.

Core 250i / Core 500i

INTEGRATED
CORE

VERSTÄRKER LAUTSPRECHER

mikRofone
miXeR

laPtoPS
video-konfeRenZen

dvd/Cd-PlayeR

I/O FRAME

I/O FRAME

CORE

gigabit
etheRnet

VERSTÄRKER LAUTSPRECHER

mikRofone
miXeR

laPtoPS
video-konfeRenZen

dvd/Cd-PlayeR

  netzwerkkanäle

Core 250i 64

Core 500i 128

Core 1000 128

Core 3000 256

Core 4000 1024

Zentralisiertes System

Integriertes System

gigabit
etheRnet

I/O FRAME
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Q-SYS
IM NeTZWeRK
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aRbeiten mit Q-lan
eine der größten Stärken eines Q-Sys Systems ist Q-LAN, unsere 
IT-freundliche Media-Distributions-Technologie der dritten Genera-
tion. Anstatt das Rad neu zu erfinden, haben wir Q-LAN rund um 
handelsübliche Netzwerkkomponenten aufgebaut. Daher arbeitet 
Q-Sys mit einem normalen Gigabit-ethernet ohne proprietäre 
Netzwerk-hardware. Viele einrichtungen sind also bereits für 
den einsatz von Q-Sys vorbereitet und benötigen keine weiteren 
Netzwerkkomponenten. Und dort, wo ein neues Netzwerk ein-
gerichtet werden muss, profitieren Sie von den günstigen Preisen 
und der großen Auswahl an Standard-hardware. ein weiterer 
Vorteil: Ihre IT-Abteilung ist bereits mit dem Basisnetzwerk ver-
traut. So können Sie bereits vorhandene Tools auch für die neuen 
Audiofähigkeiten Ihres Netzwerks nutzen.

voRteile von Q-lan
Q-LAN bietet folgende Vorteile:

• Bereits vorhandene Netzwerk-Hardware – Q-LAN sendet 
Audiodaten über handelsübliche Gigabit-ethernet-Switches. 
Q-Sys benötigt keine proprietären Switches mit teuren Sonder-
funktionen.

• Standard IP-Protokoll – Q-LAN transportiert seine Audio- 
Streams über dieselbe Layer-3-Technologie (UDP/IP), die 
IT-Spezialisten tagtäglich einsetzen und warten.

• Wide Area Access – Da Q-LAN kompatibel zu Software- und 
hardware-Standards ist, können Kontroll- und Steuerkompo-
nenten über die üblichen Netzwerksegmente wie Fast-ethernet, 
WiFi und WAN auch aus der Ferne auf das System zugreifen. 

• Ausnutzen bestehender Infrastruktur – Q-LAN nutzt Layer-3 
DiffServ QoS, um den Datenfluss im Netz zu kategorisieren und 
nach Prioritäten zu verwalten. So kann Q-Sys in einem gemein-
samen Netzwerk betrieben werden, ohne die Audiopakete 
mühsam über VLAN herauszufiltern.

• Geringe Festlatenz – Q-LAN arbeitet mit einer Audiolatenz 
kleiner als 0,66 ms, die vollständige Systemlatenz liegt fest bei 
weniger als 2,5 ms – von jedem beliebigen eingang über den 
Core bis zu einem beliebigen Ausgang. Durch die feste Latenz 
gehören komplizierte Berechnungen und Korrekturen, wie sie 
bei verteilten DSP-Audiosystemen notwendig sind, endgültig 
der Vergangenheit an.

• Präzises Timing – Q-LAN setzt das Ieee 1588 Precision Time 
Protocol ein. Dieses Protokoll dient als Master Clock für die 
Verteilung der Audiopakete und wird systemweit versendet.

• Fehlertoleranz – Um maximalen Schutz gegen Ausfälle zu 
gewähren, ermöglicht Q-Sys eine vollständig redundante 
Netzwerkstruktur, während Q-LAN alle Sicherheitsstrategien 
unterstützt, wie sie von ethernet und Layer-3 bekannt sind 
(Spanning Tree Protocol, Link Aggregation, IP-Routing, hersteller-
spezifisches Meshing, Ausfallprotokoll sowie Selbstüberwachung 
und redundante Stromversorgung).

„eine Vielzahl von Standard-Netzwerkkomponenten ist Q-Sys tauglich.  
Q-Sys lässt mir also die Wahl, hilft mir Geld zu sparen, und in den meisten Fällen  
braucht noch nicht einmal neues Netzwerk-equipment angeschafft zu werden.“

Kevin Gross, AVANetworks, LLC – Boulder, Colorado – Erfinder des CobraNet-2-Protokolls
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Q-SyS deSigneR 
Der Q-Sys Designer ist die Software-Applikation, mit der Sie Ihr 
Q-Sys-System entwerfen, konfigurieren und kontrollieren. Die 
Stärke des Designers liegt in der Kombination von nutzer-
freundlicher Bedienung und Leistungsfähigkeit. Selbst kom-
plexeste Konfigurationen lassen sich bemerkenswert intuitiv 
verwalten und auch detaillierte eingriffe ins System lassen sich 
unkompliziert realisieren.   

Q-SyS ConfiguRatoR
Der Configurator wird innerhalb des Q-Sys Designers aufge-
rufen. Dieses Tool durchsucht das Netzwerk nach Q-Sys- 
Komponenten und erlaubt es dem Systemadministrator oder 
IT-Techniker, feste IP-Adressen zu vergeben. Auf Wunsch 
verteilt der Configurator IP-Adressen auch automatisch.

Q-SyS adminiStRatoR
Der Administrator ist ein leistungsfähiges Tool, um Zugriffs-
rechte sowie automatisierte ereignisse zu verwalten. ebenso 
lassen sich hiermit Audiodateien in den Core laden und 
ereignislisten überprüfen. Der Administrator kann wahlweise 
vom Designer aus aufgerufen oder für die Systemadministra-
toren als eigenständige Applikation gestartet werden.

Q-SyS uSeR ContRol inteRfaCe (uCi)
Im Designer lassen sich beliebige Benutzeroberflächen erstel-
len, die genauso viel oder wenig Kontrolle ermöglichen, wie es 
vom Administrator gewünscht wird. Auf diese Benutzerober-
flächen kann von jedem im Netzwerk angemeldeten PC oder 
jeder Kontroll-einheit (iPhone, iPad, QSC TSC-3 und TSC-8) 
zugegriffen werden.

einfaCheS SyStemdeSign
Mit dem Q-Sys Designer ein System aufzubauen ist denkbar 
einfach: Sie wählen einfach das gewünschte Objekt aus dem 
Inventar, ziehen es auf die Benutzeroberfläche und verbinden 
es anschließend nach Wunsch mit den anderen Kompo-
nenten. Dank der beiden Modi Design und emulate können 
Sie Ihr System auch entwerfen, wenn Sie nicht mit einem 
Q-Sys-Core verbunden sind. Während Sie im Schematic-Fens-
ter das System grafisch erstellen, kümmert sich die Software 
im hintergrund um die notwendigen Netzwerkverbindungen. 
Der Design Inspector überprüft dabei automatisch die aktuelle 
Konfiguration und hält dabei nach verwaisten Devices und 
offenen Verbindungen Ausschau, die eventuell Probleme 
bereiten könnten. Innerhalb weniger Minuten gewinnen Sie so 
nicht nur einen ersten eindruck von Ihrem späteren System, 
sondern haben gleichzeitig ein voll funktionstüchtiges Set-
up geschaffen, das Sie jederzeit auf einen Core übertragen 
können.

Sobald Sie die Konfiguration abgeschlossen haben, verbinden 
Sie sich mit einem Core und übertragen Ihr Setup im Run 
Mode. Die Designs werden in Sekundenschnelle kompiliert 
und sind sofort einsatzbereit. Sie entwerfen Ihre Konfiguration 
praktisch völlig uneingeschränkt und können problemlos und 

zeitsparend verschiedene Setups aus-
probieren, bis Sie mit dem 
ergebnis zufrieden sind. 

Q-SYS DeSIGNeR SOFTWARe

leiStungSfähige kontRollfunktionen
Zwar ist der Q-Sys Designer denkbar einfach zu bedienen, die 
dahinterstehenden Möglichkeiten sind jedoch umfassend und 
vielschichtig:

• Mixing und Routing – Sie können beliebige Inputs miteinan-
der mischen und das ergebnis an einen Ausgang Ihrer Wahl 
leiten.

• DSP-Processing – Ihnen steht eine umfangreiche Palette 
an DSP-Funktionen zur Verfügung, darunter eQ, Dynamics, 
Frequenzweichen, Delays und Acoustic echo Cancellation. 

• Lautsprecher-Optimierung – Boxen von QSC sind mit spezi-
ellen Werkspresets ausgestattet. Für Modelle anderer herstel-
ler lassen sich ebenfalls eigene Presets erstellen, die sich im 
ganzen System nutzen lassen.

• Systemüberwachung – Sie überwachen das komplette 
System, einschließlich der QSC DataPort-endstufen, wahlweise 
vor Ort oder auch aus der Ferne.

• Echtzeit-Messungen – Sie können an jeder Stelle im Signal-
weg virtuelle Messfühler und Aussteuerungsinstrumente plat-
zieren, um in echtzeit Messungen durchzuführen. So lassen 
sich Probleme per Fernwartung erkennen und beheben.

• Akustikanalyse – Mit einem Messmikrofon lassen sich vor Ort 
Akustikmessungen durchführen.

• Ereignisprotokolle – Die integrierten Protokollfunktionen 
erlauben Ihnen eine präzise Buchführung der Systemperfor-
mance und -ereignisse.

Zusammengefasst: Der Q-Sys Designer gibt Ihnen alle 
Werkzeuge an die hand, die Sie benötigen, um Ihr System zu 
entwerfen, einzurichten und zu warten; und das mit höchster 
effizienz in einer zentralisierten Umgebung – einfach in der 
handhabung und doch leistungsstark.Q-Sys Designer
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NeTZWeRK-eNDSTUFeN

ein netZWeRk füR endStufen
Zwar können auch Standard-endstufen für Q-Sys eingesetzt 
werden, sämtliche Vorteile eines integrierten Systems genie-
ßen Sie allerdings erst, wenn Sie QSC endstufen mit DataPorts 
verwenden. QSC war der erste hersteller, der Monitoring und 
Steuerung von endstufen per ethernet kommerziell angeboten 
hatte. Q-Sys profitiert von dieser langjährigen erfahrung. Durch 
den DataPort wird die endstufe Teil eines intelligenten, zentral 
gesteuerten Systems, das effiziente Systemüberwachung und 
-kontrolle ermöglicht. 

SyStem-management via dataPoRt
Den Zustand jeder endstufe und jedes Lautsprechers in einem 
komplexen, vielleicht sogar gebäudeweiten System im Auge 
zu behalten, kann schnell zur Mammutaufgabe ausarten. 
Q-Sys übernimmt diese Aufgabe für Sie, indem es mittels Da-
taPort die Performance jeder Systemkomponente überwacht 
und aufzeichnet. Durch den Datenaustausch zwischen Q-Sys, 
der endstufe und dem DataPort wird das System-Manage-
ment deutlich effizienter:

• Performance-Messungen in Echtzeit – Der DataPort gestat-
tet es, den Zustand einer endstufe in echtzeit zu überwachen. 
Dazu gehören der Status jedes Kanals und der angeschlos-
senen Lasten, inklusive der erkennung von Lautsprecherde-
fekten. Das ergebnis dieser Messungen wird automatisch im 
Q-Sys event Log festgehalten.

• Kürzere Ausfallzeiten – Aufgrund der vom DataPort weiter-
geleiteten Statusmeldungen kann der Systemadministrator 
etwaige Funktionsstörungen frühzeitig erkennen und be-
troffene Komponenten gezielt instand setzen, bevor es zu 
einem kostenintensiven Totalausfall kommt. Auch lassen sich 
turnusmäßige Warnmeldungen festlegen, die an notwendige 
Wartungsarbeiten erinnern.

• Fernwartung – Der Systemstatus lässt sich von jedem 
Computer aus überprüfen, der an das Internet angeschlossen 
ist. Das Control Panel gibt Auskunft über endstufenstatus, Ka-
nalstatus, Aussteuerung pro Kanal und Kanalmonitoring. Das 
System warnt den Nutzer auf Wunsch automatisch, sobald es 
ungewöhnliche Werte registriert. Über die Q-Sys Diagnostic 
Tools ist zudem eine Fernwartung möglich.

• Gesteigerte Produktivität – Da Q-Sys alle Systemkomponen-
ten via DataPort überprüft, können Ihre Mitarbeiter eventuelle 
Störungen gezielt beheben und müssen sich nicht erst auf 
Fehlersuche begeben.

• Optimierung und Schutz – Beim einsatz bestimmter Laut-
sprecher, Line-Arrays oder Subwoofer von QSC, die mit einer 
DataPort-endstufe verbunden werden, übernimmt Q-Sys 
automatisch deren Konfiguration, unter anderem für Intrinsic 
Correction, Frequenzweiche und diverse weitere DSP-Pa-
rameter. Q-Sys berechnet sogar die passenden Werte für 
den Spitzenspannungs-Limiter, um eine Beschädigung der 
Lautsprecher zu vermeiden.

dataPoRt-veRbindungen
DataPorts sind zurzeit für folgende endstufenserien verfügbar: 

PowerLight, PowerLight 2, PowerLight 3, CX und DCA. Die 

endstufen werden über einen DataPort-Ausgang entweder mit 

einem I/O Frame oder einem integrierten Core verbunden, wo-

bei ein QSC geprüftes VGA-hD15-Kabel (high Density, 15 Pin, 

D-Sub) Verwendung findet.

ein DataPort kann folgende Signale übertragen: zwei Audioka-

näle, Überwachung der Ausgangsspannung (VMON), Überwa-

chung des Stromverbrauchs (IMON), Clip/Protect-Überwachung 

und Temperaturüberwachung. Per DataPort ist darüber hinaus 

die Steuerung des Netzspannungs-Standbys möglich.

Q-Sys DataPort Ausgangskarte

CX Serie Verstärker
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Q-SyS alS gefahRenmeldeR
Gebäude und Anlagenkomplexe bieten Raum für eine Vielzahl 

unterschiedlicher Aktivitäten. Solchen Mehrzonen-einrichtun-

gen wird man mit einer Ansammlung von Gefahrenmeldern 

„von der Stange“, die für weit weniger anspruchsvolle Aufga-

ben gebaut wurden, kaum gerecht. Q-Sys hingegen verfügt 

über mehr als ausreichende Leistungsreserven, um jede Zone 

angemessen zu versorgen. Mit Q-Sys lässt sich jede Zone 

unabhängig kontrollieren und individuell mit vorbereiteten 

Meldungen bestücken, die im Notfall situativ passend abge-

spielt werden.

Q-Sys kann aber nicht nur nahezu unbegrenzt viele Zonen 

verwalten, sondern lässt sich auch für vollständige Redundanz 

konfigurieren. Dies bietet eine unerreichte Ausfallsicherheit. 

Q-Sys erfüllt somit auch schärfste Anforderungen an Gefah-

renmelder unter dem Aspekt der erhöhten Betriebssicherheit. 

„Wenn man die Bereiche Gefahrenmeldung und hochwertige Audioübertragung mit 
nur einem einzigen System abdecken kann, spart das eine Menge Geld und ist zudem 
architektonisch deutlich ansprechender. Q-Sys meistert beide Aufgaben perfekt.“

doPPelteR nutZen
In vielen einrichtungen wie Theatern, Konzert- und Sporthal-

len oder anderen Sport- bzw. Kulturstätten wird neben der 

reinen Gefahrenmeldung auch hochwertige Audioübertragung 

benötigt. Q-Sys erfüllt beide Aufgaben mit Leichtigkeit. Das 

reduziert nicht nur die Kosten, sondern lässt sich auch weitaus 

unauffälliger integrieren als zwei separate Lösungen.

RedundanZ
Bei Anwendungen mit besonders hohen Anforderungen an 

die Betriebssicherheit, zum Beispiel bei Sicherheitsdurchsagen, 

muss das System unter allen Umständen funktionstüchtig 

bleiben, selbst wenn einige Komponenten aufgrund von Feuer, 

Wassereinbruch oder Stromausfall nicht mehr funktionieren. 

egal, ob ein paar Dutzend oder Tausende: Menschen sind im 

Notfall auf rechtzeitige, klar verständliche Rettungshinweise 

angewiesen. Aufbauend auf unserer langen erfahrung führen 

wir den Begriff Zuverlässigkeit mit Q-Sys in völlig neue Dimen-

sionen; und zwar mit einer Redundanz-freundlichen Architektur, 

die den bestmöglichen Schutz gegen havarie bietet.

Wie die Grafiken auf den nächsten Seiten zeigen, erleichtert 

das schlanke Q-Sys-Design das einrichten auch mehrfacher 

Redundanz-ebenen enorm. Das schließt das Netzwerk als 

solches ebenso ein wie den Core, alle I/Os und die endstu-

fen (mit DAB-801 DataPort Backup Panel). Bei vollständiger 

Implementierung auf jeder ebene und einsatz einer Backup- 

Stromversorgung für alle Komponenten über eine USV 

(unterbrechungsfreie Stromversorgung) erreicht ein Q-Sys 

System vollständige Redundanz und somit ein bisher unge-

ahntes Maß an Ausfallsicherheit.  

Roland Hemming, RH Consulting, Turnbridge Wells, Großbritannien
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SYSTeMReDUNDANZ

PRIMÄRER CORE
OFFLINE

PRIMÄRER I/O FRAME
ONLINE

BACKUP CORE
ONLINE

BACKUP I/O FRAME
ONLINE

netZWeRk a
online

netZWeRk b
online

PRIMÄRER CORE
ONLINE

PRIMÄRER I/O FRAME
ONLINE

BACKUP CORE
ONLINE

BACKUP I/O FRAME
ONLINE

netZWeRk a
offline

netZWeRk b
online

CoRe-RedundanZ
Die Core-Redundanz erlaubt es, einen zweiten Core als ha-

varie in das Netz einzubinden. Sollte der primäre Core offline 

gehen, übernimmt der havarie-Core nahtlos dessen Funktion.

netZWeRk-RedundanZ
Netzwerk-Redundanz lässt sich durch hinzufügen weiterer 

Switches und entsprechender Verkabelung ganz einfach her-

stellen. Fällt das erste Netz aus, nutzen die Q-Sys Komponen-

ten automatisch das havarie-Netz.
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PRIMÄRER CORE
ONLINE

PRIMÄRER I/O FRAME
OFFLINE

BACKUP CORE
ONLINE

BACKUP I/O FRAME
ONLINE

netZWeRk a
online

netZWeRk b
online

PRIMÄRER CORE
OFFLINE

PRIMÄRER I/O FRAME
OFFLINE

BACKUP CORE
ONLINE

BACKUP I/O FRAME
ONLINE

netZWeRk a
offline

netZWeRk b
online

inPut-/outPut-RedundanZ
Die I/O-Redundanz ermöglicht es dem Systemdesigner, 

redundante I/O-Komponenten in Bereichen mit besonders 

hoher Priorität einzusetzen.

totale SyStemRedundanZ
Mit totaler Systemredundanz schließen Sie sämtliche mög-

liche Fehlerquellen des Systems aus. Sie umfasst die vier 

Redundanz typen: Core, Netzwerk, I/O und endstufen.
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N+1 eNDSTUFeN–ReDUNDANZ

I/O FRAME

BACKUP (DEAKTIVIERT)

AKTIV

AKTIV

AKTIV

AKTIV

LAUTSPRECHER

gigabit
etheRnet

DAB-801 DataPort
Verstärker-havarie-Umschaltung
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endstufen-Redundanz wird durch das DataPort Backup-Panel (QSC DAB-801) erreicht. es konfiguriert fünf zweikanalige 
DataPort-endstufen so, dass das fünfte Gerät automatisch einspringt, sobald an einer der anderen vier endstufen ein 
Problem auftritt (4+1-Redundanz). Durch einsatz einer zweiten DAB-801 lässt sich 8+1-Redundanz herstellen.
 
Werden vierkanalige endstufen eingesetzt, sorgt eine DAB-801 für 2+1-Redundanz, zwei DAB-801 entsprechend für 
4+1-Redundanz.

I/O FRAME

BACKUP (AKTIV)

AKTIV

DEAKTIVIERT

AKTIV

AKTIV

LAUTSPRECHER

gigabit
etheRnet
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Q-SYS
PeRIPheRIe
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i/o fRame
Die I/O Frames verbinden Q-Sys mit den typischen Kompo-
nenten eines Audiosystems (Mikrofone, Mischpulte und 
endstufen). I/O Frames wandeln das analoge Audiosignal 
digital und leiten es dann über das Netzwerk zum Core. Sie 
empfangen gleichzeitig aber auch digitale Audiodaten vom 
Core, die sie wieder in die analoge Welt konvertieren und an 
die Ausgabemodule weiterleiten. Dabei kommen ausschließ-
lich hochleistungs-AD/DA-Wandler zum einsatz, um jederzeit 
audiophile Qualität zu garantieren. Die Q-Sys Core Modelle 
250i und 500i vereinen I/O Frame und Core in einer 
einzigen, kompakten einheit. 

„Der Wechsel zu Q-Sys mit seiner zentralen Core Prozessor-Architektur hat das Design und 
die anschließende Installation wesentlich vereinfacht. Wir haben einfach die I/O-Peripherie 
ausgewählt, die wir an den verschiedene Orten der Ferienanlage benötigten. Ich liebe die 
Leistungsfähigkeit, die Flexibilität und die Benutzerfreundlichkeit.“

Kheng Keong Tan, Electro-Acoustics Systems Pte Ltd, Singapur – Techniker im Resorts World Sentosa, Singapur

I/O Frame Frontansicht

I/O Frame Rückansicht
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i/o-22
Unser neues analoges I/O-Interface, das I/O-22, ist ein kompaktes Standalone-Gerät, das sich be-
sonders für Anwendungen eignet, bei denen die Audioquellen und -ziele weit auseinanderliegen, 
z. B. in Konferenzsälen oder in verschiedenen Räumen einer Multifunktionseinrichtung. Mit seinen 
zwei Mikrofon/Line-eingängen und den beiden Line-Outs eignet sich das I/O-22 hervorragend für 
Gerichtssäle, Meeting-Räume, Ballsäle, Klassenzimmer, VIP-Lounges und für die Bühne.

Das I/O-22 wird direkt über redundante Q-LAN Ports (RJ-45 ethernet-Anschlüsse) mit dem Sys-
tem verbunden. Weitere Anschlüsse umfassen einen programmierbaren RS-232 und acht GPIO 
Ports. Zudem sind USB-Schnittstellen sowie Remote-Display Ports für zukünftige Anwendungen 
vorhanden. Das I/O-22 ist darüber hinaus mit einer 8,5 Watt starken Mono-endstufe ausgerüstet, 
um bei Bedarf einen Monitorlautsprecher anschließen zu können. Die Stromversorgung erfolgt via 
Poe (Power over ethernet) oder ein separates 24-V-Netzteil. 

Dank seiner kompakten Abmessungen und der mit gelieferten Montageplatte lässt sich das I/O-22 
an vielen Orten optisch unauffällig platzieren.

DIe eIN- UND AUSGÄNGe VON Q-SYS

I/O-22

AUSGÄNGE:
Lautsprecher
VoIP
PABX
Monitor
Schleifen
Studio

EINGÄNGE:
Laptop

MP3 Player
Hintergrundmusik

Mikrofon
Radio
Mixer

gigabit 
etheRnet

 CORE

I/O-22
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i/o-kaRten
Typischerweise werden I/O Frames nahe der Audioquelle bzw. des Zielorts positioniert. Sie 

bieten bis zu 16 ein- und/oder Ausgangskanäle, wobei sich in einem I/O Frame bis zu vier 

Karten beliebig kombinieren lassen. In die integrierten Cores (250i und 500i) passen sogar 

acht exemplare. Folgende I/O-Karten sind aktuell verfügbar:

• Analoge Eingangskarte für Mikrofon/Line (CIML4/CIML4-HP) – Diese Karte bietet vier 

eingangskanäle, die individuell zwischen Line- und Mikrofonpegel umgeschaltet werden können, 

inklusive 48 V Phantomspeisung. Die Karte verbindet Q-Sys mit typischen Signalquellen 

wie Mikrofone, Mischpulte und CD-Player. eine hochleistungsvariante (CIML4-hP), die mit 

Vorverstärkern und AD-Wandlern in Rundfunkqualität ausgestattet ist, ist ebenfalls erhältlich.

• Analoge Line-Ausgangskarte (COL4) – Vier symmetrierte Line-Ausgänge zum Anschluss von 

endstufen ohne DataPort, Aufnahmeequipment oder Telefonkonferenz-Systemen.

• AES-3 digitale Ein- und Ausgangskarte (CAES4) – Die CAeS4 bietet vier digitale ein- und 

Ausgänge nach dem AeS-3-Standard zum Anschluss an Digitalpulte oder Recording-equipment.

• DataPort Ausgangskarte (CODP4) – Vier Audio-Ausgangskanäle (zwei DataPorts) zur 

Verbindung mit entsprechend vorbereiteten QSC-endstufen. Das DataPort-Interface überträgt 

Audio, Status- und Steuerdaten.

• CobraNet digitale Ein- und Ausgangskarte (CCN32) – Diese Karte fungiert als Interface zu 

älteren Audio-Netzwerken nach CobraNet-Standard. Sie lässt sich in verschiedenen Betriebsmodi 

einsetzen: 4in/4out, 8in/8out, 16in/16out und 32in/32out. Die Betriebsart 32in/32out steht 

nur zur Verfügung, wenn die Karte in einem Core verbaut ist.

Mic/Line eingangskarte (analog)

Core 250i

Line Ausgangskarte (analog)

AeS-3 ein-/Ausgangskarte (digital)

DataPort Ausgangskarte

CobraNet™ ein-/Ausgangskarte (digital)
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SPReChSTeLLeN-PeRIPheRIe

Q-SyS SPReChStellen
Der Personenruf gehört bei einer Vielzahl von Festinstallatio-
nen zu den wichtigsten Features, sei es in einkaufs- und Kon-
gresszentren, Firmengebäuden, auf Militärbasen, im Transport-
gewerbe, in Freizeitparks, Gesundheitszentren, Fabriken oder 
Universitäten. Q-Sys bietet ein ganzes Set an Tools, um auch 
anspruchsvollste Paging-Aufgaben souverän zu lösen. Q-Sys 
umfasst eine Auswahl an robusten Sprechstellen, wahlweise 
zur Wandmontage oder Schreibtischnutzung, mit Schwanen-
hals- oder handmikrofon.

integRieRteR PeRSonenRuf mit  
vielfältigen funktionen
Mit Q-Sys erhalten Sie eine integrierte, voll ausgestattete 
Personenruflösung, die selbst den Ansprüchen größter Firmen 
und Organisationen gerecht wird. Q-Sys bietet:

• High Fidelity – Das ganze System ist auf höchste Sprachver-
ständlichkeit ausgelegt, vom Mikrofon bis zu den Lautsprechern.

• Leichte Einrichtung von Zonen – Inklusive Benennung 
einzelner endstufen-Ausgänge und Zuweisung von Zonen zu 
logischen Gruppen.

• Prioritätsmanagement mit flexiblen Dringlichkeitsstufen für 
wichtige Durchsagen.

• Vorab aufgezeichnete Ansagen – zur einmaligen oder zeit-
gesteuerten Wiedergabe.

• Speichern und weiterleiten – So werden Ansagen in jedem 
Fall übertragen, auch wenn die Zone momentan besetzt ist.

• Management, Berichterstellung und -speicherung inklusive 
detaillierter Log-Funktion für hardware-Status und erfolgten 
Ansagen, plus der Langzeitspeicherung von Ansagen.

• Schnittstellen für Drittanbieter und deren Systeme (FIDS, 
Courtesy, TSA usw.).

• Gesicherter Zugang durch passwortgeschützte, mehrstufige 
User-Verwaltung.

• Geeignet als Notrufanlage, inklusive Redundanz und der 
Option, im Notfall als ersatz einzuspringen.

übeRlegeneS Paging mit Q-SyS
Q-Sys überzeugt mit einer Vielzahl an speziellen Paging- 
Features:

• Einfache, integrierte Plattform – Q-Sys reduziert Material-
aufwand, der für den Personenruf erforderlich ist. Wiedergabe, 
Aufnahme, Speichern und Weiterleiten - all das wird vom Core 
gesteuert. 

• Beträchtliche Paging-Kapazitäten – Unsere Cores unter-
stützen bis zu 1024 Netzwerkkanäle. Daher ist es nicht 
notwendig, mehrere Geräte zu einer zentralen Matrix zusam-
menzuschließen. ein einziger Core verfügt über ausreichen-
de Leistungsreserven – selbst für den größten denkbaren 
Anwendungsfall.

• Vernetzte Sprechstellen – Unsere Sprechstellen – für die 
Wandmontage oder für den Schreibtisch – sind so solide 
gebaut, dass sie den Anforderungen des Alltags spielend 
standhalten. Sie werden über das Netzwerk mit Strom versorgt 
(Power over ethernet) und sind gegen unbefugte Nutzung 
gesichert. Die verwendeten Touchbuttons sind zudem wesent-
lich unanfälliger als mechanische Pendants. erhältlich mit qua-
litativ hochwertigen hand- oder Schwanenhals-Mikrofonen. 

• Erweiterte Steuerungsmöglichkeiten durch Scriptsprache – 
Bei Q-Sys können Sie das Paging per Script an Ihre Bedürfnis-
se anpassen und sogar durch neue Funktionen ergänzen. So 
kommuniziert Q-Sys beispielsweise auf Wunsch mit optischen 
Anzeigen oder Gebäude-Management-Systemen über die 
serielle Schnittstelle bzw. über ethernet.

handheld Paging-Station
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• PA-Router – Der PA-Router unterstützt unterstützt Store-and- 
Forward ebenso wie Live-Ansagen oder zeitlich gesteuerte 
Nachrichten und ist mit allen dazu notwendigen Tools, bei-
spielsweise einer Aufnahmefunktion, ausgestattet. 

Q-SyS netZWeRk-SPReChStellen
Q-Sys Sprechstellen sind wahlweise mit Schwanenhals- oder 
einem handheld-Mikrofon (Push-to-Talk) erhältlich. Sie sind 
mit zwei ethernet-Schnittstellen ausgerüstet, über die sie per 
Q-LAN mit Q-Sys verbunden werden. Über dieses Netzwerk 
erfolgen der vollständige Audiotransport, die Kommunikation 
mit dem Core und die Stromversorgung (Power over ethernet). 
Die Konfiguration der Sprechstelle wird in der Q-Sys Designer 
Software vorgenommen. Dank der doppelten ethernet- 
Schnittstelle lassen sich die Sprechstellen an zwei Switch 
Ports anschließen oder sogar mit zwei getrennten Netzwerken 
verbinden, um Redundanz für besonders kritische Aufgaben zu 
schaffen.

Die Sprechstellen werden über ein Touch-Panel bedient, das 
optisches sowie akustisches Feedback liefert und keine 
mechanischen Verschleißteile besitzt. Beleuchtete Anzeigen 
sowie ein monochromes LC-Display mit einer Auflösung von 
240 x 64 Punkten liefern Informationen über den aktuellen 
Geräte- und Systemstatus.
Die Gehäuserückseite ist mit einer ganzen Reihe von An-
schlüssen für weitere Audioquellen wie z.B. ein zweites 
Mikrofon bestückt. ein AUX-Ausgang bietet die Möglichkeit, 
einen Verstärker, einen aktiven Lautsprecher oder weiteres 
vorhandenes equipment anzusteuern. ein GPIO-Interface 
erlaubt die externe Steuerung des Gerätes und kann zugleich 
Steuerimpulse an externe Kontrollsysteme senden.
Q-Sys-Sprechstellen sind für die Wandmontage oder den 

einsatz auf ebenen Flächen erhältlich und entweder mit 
einem handeld- (h) oder einem Schwanenhals-Mikrofon (G) 
ausgestattet. Das dynamische handheld-Paging-Mikrofon 
besitzt eine innovative Magnethalterung inklusive Kabelentlas-
tung und arbeitet nach dem Push-to-Talk Prinzip. Beim 
Schwanenhalsmikrofon handelt es sich um ein klanglich 
hochwertiges Mikrofon, ebenfalls mit dynamischer Kapsel, das 
speziell für Paging-Anwendungen optimiert wurde. Zurzeit sind 
folgende Netzwerk-Sprechstellen erhältlich:

• PS-1600H/G – Dieses Modell ist mit 16 Tastern ausgestattet, 
davon vier Kommandotasten (A – D) und ein Nummern-
block. Die Sprechstelle unterstützt diverse Sicherheitsmaß-
nahmen wie z. B. automatisches Log-off nach Zeitüberschrei-
tung sowie Zugriffssteuerung.

• PS-1650H/G – 16 Kommandotasten (A – P) 

• PS-800H/G – 8 Kommandotasten (A – h) 

• PS-400H/G – 4 Kommandotasten (A – D)

• PS-X – ergänzt die Sprechstationen um ein handheld- 
Remote-Mikrofon, etwa am Flug- oder Bahnsteig.

• Virtual Page Station – Zusammen mit einem I/O-22, einem 
beliebigen Mikrofon sowie einem lokalen Kontrollinterface  
(z. B. TSC-3 oder UCI Viewer) bietet die Virtual Page Station 
exakt dieselben Features wie die oben gelisteten hard-
ware-Modelle.

Sprechstelle mit 
Schwanenhalsmikrofon

PS-X handmikrofon als 
Sprechstellenerweiterung
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Q-SyS SteueRungSoPtionen
Systemsteuerung ist für Audio-Festinstallationen unverzichtbar. 
Neben seinem leistungsstarken Audio-Processing bietet Q-Sys 
daher weitreichende Kontrollmöglichkeiten des gesamten Sys-
tems, die selbst anspruchsvollste Anforderungen erfüllen.

• Zonenkontrolle – Da sich Zonen individuell steuern lassen, 
kann der Systemverwalter dem Personal gezielt Zugriff auf 
unterschiedliche Parameter gewähren, abhängig vom Ort 
oder den im System zugewiesenen Benutzerrechten. In Ge-
bäuden mit unterschiedlichen Räumen – etwa in Ballsälen, 
Besprechungszimmern, Schulungsräumen, VIP Lounges, Bars 
usw. – erlaubt es ein pro Raum installierter Touchcontroller 
dem Personal, rasch auf raumspezifische Parameter zuzu-
greifen.

• Zugriffsrechte – Der Systemadministrator kann dem Personal 
gezielt Zugriff auf für ihren Arbeitsbereich relevante Parameter 
gewähren. Die Steuerung kann über einen Desktop-PC eben-
so wie über ein iPhone oder iPad erfolgen, solange die Geräte 
per Netzwerk mit dem Core verbunden sind. 

• Steuerung durch Fremdhersteller – Systemparameter lassen 
sich durch externes equipment, etwa zur Lichtsteuerung, 
Projektion, für Videokonferenzen oder sogar für Pyrotechnik 
modifizieren. In Konferenzräumen und Vorlesungssälen ist 
die Steuerung beispielsweise über den Touchcontroller eines 
AMX- oder Creston-Systems möglich. In Museen oder bei 
Live-Performances lässt sich alternativ ein Show-Control-Sys-
tem von Medialon oder Alcorn McBride verwenden.

• Speicherung und Übertragung – ein Q-Sys Core ist in der 
Lage, Steuerdaten zu speichern und an externe Geräte auszu-
geben, beispielsweise an Dimmer, Video-Switches und CD/
DVD-Player. So kann ein Q-Sys Touchscreen, ein PC oder ein 
handheld diverse externe Geräte über TCP/IP, RS232 oder 
GPIO steuern.

Q-SyS kontRoll-imPlementieRung
Q-Sys wurde so konzipiert, dass die Kontrolle von Audio- 
Parametern sprichwörtlich per Knopfdruck erfolgen kann. 
Darüber hinaus unterstützt Q-Sys die Steuerung vieler externer 

Komponenten über TCP/IP und GPIO. Bei Q-Sys kann nahezu 
jeder Audio-Processing-Parameter Quelle und Ziel eines 
Kommandos sein und sowohl schalten als auch regeln. Mit 
dem Snapshot Manager ist es möglich, Systemeinstellungen 
als Snapshot zu sichern und später wieder abzurufen.

Zusätzlich zu diesen generellen Kontrollmöglichkeiten 
beschäftigt sich eine Reihe von Tools mit speziellen 
Aspekten der Systemsteuerung:

• User Control Interface Tool – Das UCI Tool erlaubt es Ihnen, 
individuelle Benutzeroberflächen zu erstellen, die von allen 
mit dem Netz verbunden PCs oder iPhones/iPads aufgerufen 
werden können. Sie greifen dafür wahlweise auf mitgelieferte 
Templates zu oder beginnen von Grund auf neu, indem Sie 
einfach die gewünschten elemente aus der Schemazeich-
nung des Systems auf die Arbeitsfläche ziehen. Zusätzlich ist 
auch ein IP-basiertes Protokoll für systemfremde Controller 
verfügbar. Die Steuerungsmöglichkeiten von Q-Sys sind somit 
beinahe unendlich. 

KONTROLL-PeRIPheRIe

„Das Q-Sys-Interface macht die Bedienung eines komplexen Systems 
selbst für unerfahrene Anwender deutlich einfacher.“

John Miller, BAi Consultants – Austin, Texas
Berater - Bryant Denny Stadion, Universität von Alabama
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• Administrator Utility – Diese Utility wurde entworfen, um 
ein aktives System zu konfigurieren und zu warten. Sie er-
laubt unter anderem Modi und ebenen zu priorisieren, Kom-
mandos zu definieren und zeitlich zu planen, Benutzerrechte 
zu vergeben, PA-Zonen zu verwalten, einen Zeitplan für die 
Wiedergabe von auf dem Core abgelegten Audiodateien zu 
erstellen und events in einem Log festzuhalten. Jeder Aspekt, 
der für den effizienten Betrieb des Systems notwendig ist, 
wurde hierbei berücksichtigt.

intuitive SteueRung
Unabhängig davon, ob Sie ein paar Snapshots aufrufen 
oder Fader, Drehregler und Knöpfe benutzen, um mehrere 
Parameter gleichzeitig zu benutzen – berührungsempfind-
liche Bildschirme eignen sich perfekt zur Systemsteue-
rung. QSCs UCI Tool ermöglicht das erstellen individueller 
Benutzeroberflächen für alle nur erdenkbaren Räume 
und Anwendungen. Das schließt Buttons zur Auswahl von 
Audioquellen ebenso ein wie eine Dimmer-Steuerung, An/
Aus-elemente für Projektoren, Auf/Ab-Schalter für Lein-

wände, Buttons zum Aufrufen von Snapshots und einga-
be-Prompts für Sicherheitscodes. Ihre UCIs können auf 
beliebig vielen PCs, QSC Touchscreen Controllern oder, mit 
der entsprechenden App, auf iPhones, iPads und dem iPod 
Touch aufgerufen werden.

touChSCReen ContRolleR

Für benutzerfreundlich gestaltete Layouts von Bedien-
elementen wie Fader und Buttons sind zwei Touchscreens  
mit Farbdisplay erhältlich. Im UCI Tool gibt es für jedes Modell 
eigene Templates. ein Parameter kann von mehreren Control-
lern gesteuert werden; Änderungen, die an einem Gerät 
vorgenommene werden, werden unmittelbar auf die anderen 
Controller übertragen. Die Geräte sind in Schwarz und Weiß 
erhältlich und erlauben die einbindungen von farbigen 
Bitmap-Grafiken, beispielsweise für Raumübersichten, 
Firmenlogos oder andere grafische elemente.

• TSC-3 – Dieser Controller ist mit einem 3,5" (ca. 9 cm) 
großen Bildschirm ausgerüstet, der eine Auflösung von 320 
x 240 Punkten ermöglicht. Die Stromversorgung erfolgt über 

Poe (Power over ethernet). Für die Auf-Putz-Installation gehört 
ein entsprechendes Montage-Set zum Lieferumfang.

• TSC-8 – Dieser Controller besitzt ein 8,4“" (21,5 cm) 
großes Display und bietet eine Auflösung von 800 x 600 
Punkten. er ist für die einbaumontage in Wände, Lesepulte 
oder andere glatte Oberflächen mit der TSC-8 Wall Box 
vorgesehen.

kontRoll-SoftWaRe

• Q-Sys UCI Viewer – Der Q-Sys UCI Viewer kann auf beliebig 
vielen PCs eingesetzt werden. er sorgt dafür, dass das Perso-
nal genau die Benutzeroberfläche zu sehen bekommt, die für 
den jeweiligen Arbeitsbereich sinnvoll ist. Mit der Administra-
tion Utility lassen sich für jedes UCI entsprechende Benutzer-
rechte einrichten.

• Q-Sys Controller App – Diese App verwandelt jedes iPhone, 
iPad und jeden iPod Touch in einen mobilen host für UCIs, 
die mit dem Q-Sys Designer entwickelt wurden. Das Tool 
enthält Templates, die bereits auf die Bildschirmmaße dieser 
Geräte angepasst sind.

TSC-3 Touch Screen Controller TSC-8 Touch Screen Controller iOS app Controller
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Knott's Berry Farm, Buena Park, CA

KOMMeRZIeLLe 
BeSChALLUNGSLöSUNGeN
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feStinStallationen
heutzutage findet man an beinahe jedem öffentlichen Ort wie  
z. B. einkaufszentren, Verkehrsdrehkreuzen, Bürogebäuden, 
hotelanlagen und Fußgängerzonen Soundsysteme. Die haupt-
aufgabe dieser Systeme ist das Abspielen und Verteilen von 
hintergrundmusik sowie der Personen- und Notruf. Werden 
solche Systeme erst im Nachhinein geplant und installiert, ist 
das ergebnis aus folgenden Gründen häufig nicht zufrieden-
stellend: unzureichende Routing- und Kontrollmöglichkeiten, 
qualitativ minderwertige Lautsprecher sowie endstufen. QSC 
hingegen bietet hochwertige Audiosysteme mit hoher Rentabili-
tät. hochleistungslautsprecher und transformatorlose endstufen 
sorgen nicht nur für bessere Klangtreue bei der Musikwiederga-
be, sondern ermöglichen auch eine wesentlich gleichmäßigere 
Abdeckung und bessere Verständlichkeit von Sprachdurchsagen  
– eine haupt-Anforderung bei der Planung solcher dualer 
Systeme.

mögliChe anWendungen:

• Einkaufszentren
• Bahnhöfe, Flughäfen etc.
• Freizeitparks
• Museen
• Bürokomplexe
• Stadien
• Wartehallen
• Kongresszentren
• Hotels
• Restaurants und Cafés
• Casinos
• Kreuzfahrtschiffe
• Messegelände
• Fitness-Center

integRieRte beSChallungSlöSungen
Die CX-endstufen und AcousticDesign-Lautsprecher von QSC 
können nahtlos in Q-Sys integriert werden. So entstehen Rund-
umlösungen für jeden nur denkbaren Ort:

• Konferenzräume – QSC Systeme liefern großen Sound mit 
vergleichbar wenig Aufwand und überzeugen durch hervor-
ragende Sprachverständlichkeit und klangtreuer Multimedia- 
Wiedergabe.

• Gastronomie und Nachtleben – Beschallungs-Systeme von 
QSC sorgen für erstklassige Musikwiedergabe und können in 
kleineren Räumlichkeiten einen DJ oder Sänger verstärken. 
Dank ihres zeitgemäßen Designs lassen sie sich problemlos in 
jedes Interieur integrieren.

• Mehrzweck-Einrichtungen – In Gebäudekomplexen mit 
unterschiedlichen Zonen bieten Q-Sys-basierte Lösungen 
effizientes, zentrales Soundmanagement für alle Bereiche.

• Ausstellungen und Themenparks – Lautsprecher der 
AcousticDesign Serie von QSC sind wetterbeständig, geben 
Multimedia-Inhalte auch von Abspielgeräten anderer hersteller 
in bester Qualität wieder und sorgen für verständliche Sprach-
durchsagen.

„Die Leistungsfähigkeit des neuen Audiosystems war natürlich von großer Wichtigkeit.  
Aber da gab es noch einen anderen, sogar noch wichtigeren Grund, der für QSC sprach: 
der hervorragende Kunden-Support von QSC!“

William Ammerman III, Independence Communications, USA 
Installationstechniker des MacArthur Center, Norfolk, Virginia
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eNDSTUFeN DeR CX-SeRIe

beSChReibung
Die CX-Serie umfasst zwei-, vier- und achtkanalige endstufen. Sie 
wurden vor allem für Installationen konzipiert, bei denen unter-
schiedliche Zonen bestmöglich mit Klang versorgt werden sollen. 
Im Gegensatz zu normalen endstufen bietet die CX-Serie erwei-
terte Kontroll- und Monitormöglichkeiten über Q-Sys Peripherie-
geräte. So lässt sich beispielsweise jede Lautsprecherverbindung 
auf Kurzschlüsse oder unterbrochene Leitungen untersuchen. 
 
Die weltweit als extrem zuverlässig bekannte CX-Serie ist 
mit der revolutionären Netzteil-Technologie unserer Power-
Light-endstufen ausgestattet, die nicht nur Gewicht einspart, 
sondern auch die Klangqualität verbessert und Netzbrummen 
verhindert. Durch die hohe effizienz der Netzteile reduzieren 

sich die energiekosten, zumal Betriebsräume durch die gerin-
gere Abwärme weniger klimatisiert werden müssen.
 
die voRteile auf einen bliCk:

• Die aktive einschaltstrombegrenzung sorgt dafür, dass die 
endstufen geräuschlos ihren Betrieb aufnehmen - und nicht 
mit einem lauten Knall.

• Die Gain-Regler an der Front können durch Abdeckungen vor 
unsachgemäßer Benutzung geschützt werden.

• Der DataPort bindet die endstufen in Q-Sys ein und erlaubt 
so die Fernwartung, Überwachung und Fehlersuche via Q-Sys 
Designer.

• Zuschaltbare Clipping- und Infraschall-Filter schützen die Laut-
sprecher vor Schäden durch Verzerrung oder Überlastung.

• Standby(Sleep)-Modus für weitere energieeinsparung

• hochohmige (trafolose 70 V) und niederohmige Modelle 
lieferbar

• RohS-Konformität

CX1102 2-channel Model
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CX vierkanalig

CX achtkanalig

CX zweikanalig

20 Hz – 20 kHz, 0.05% THD 
*1 kHz, 0.05% THD   
**1 kHz, 1% THD   
†1 kHz, 0.1% THD
††20 Hz – 20 kHz, 0.2% THD
§20 Hz – 20 kHz, 0.1% THD

RoHS

CX Serie Watt pro kanal

zweikanalige Modelle 70 V* 8 Ohm 4 Ohm 2 Ohm**

CX302V 250 - - -

CX602V 440 550 - -

CX1202V 1000 700 1100 -

CX302 - 200 325 600

CX502 - 300 500 800

CX702 - 425 700 1200

CX902 440 550 900 1500

CX1102 1000 700 1100 1700

vierkanalige Modelle 70 V* 8 Ohm 4 Ohm 2 Ohm**

CX204V 220 - - -

CX254 - 170 250 450

CX404 - 250 400† -

achtkanalige Modelle 70 V†† 8 Ohm 4 Ohm§

CX108V 100 - -

CX168 - 90 130
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ACOUSTICDeSIGN-LAUTSPReCheR

beSChReibung
Die AcousticDesign-Serie bietet Festinstallations-Lautsprecher 
für eine Vielzahl von unterschiedlichen Anforderungen. 

AcousticDesign-Lautsprecher überzeugen durch natürlichen, 
angenehmen Klang mit geringen Verzerrungen. Sie sind als 
AD-C-Modelle für den Deckeneinbau und als AD-S-Modelle 
für den Wandaufbau erhältlich. Beide Serien wurden 
klanglich so abgestimmt, dass sie sich problemlos miteinan-
der kombinieren lassen.
 
die voRteile auf einen bliCk (deCkeneinbau)

• lackierbar

• 70/100 V oder niederohmig

• die hintere Stahlverkleidung erfüllt die Normen UL2043 
und UL1480 für Notruf-Anwendungen

die voRteile auf einen bliCk  
(Wandaufbau)

• wetterfest

• pulverbeschichtetes Aluminium-Frontgitter

• in Schwarz oder Weiß erhältlich

• lackierbar

• hoch belastbares Spritzgussgehäuse

• 70/100V Versionen mit Transformator lieferbar

AcousticDesign  
Bodenlautsprecher

AcousticDesign  
Deckenlautsprecher
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  ad-C42t ad-Ci52t ad-Ci52St ad-C820/821 ad-C1200 ad-C81tw

Typ
Zweiwege-System  
zur Deckenmontage,  
völlig geschlossen

Zweiwege-System  
zur Deckenmontage,  
mit Bassreflexöffnung

Flaches Zweiwege- 
System zur  
Deckenmontage

Subwoofer zur  
Deckenmontage

Zweiwege-System  
zur Deckenmontage,  
mit Bassreflexöffnung

Subwoofer zur  
Deckenmontage

Lautsprecherbestückung
3,5" Woofer 
0,75- Tweeter

5,25"-Woofer  
1"-Tweeter

5,25"-Woofer 
1"-Tweeter

8"-Woofer 
1,4"-Kompressionstreiber

12"-Woofer 
1,75"-Kompressionstreiber

8"-Woofer

Nennleistung 40 W 40 Watt 40 Watt 200 Watt 300 Watt 1000 Watt

Impedanz
8 Ω oder 70/100 V  
(wählbar)

8 Ω oder 70/100 V  
(wählbar)

8 Ω oder 70/100 V  
(wählbar)

16 Ω oder 70/100 V  
(wählbar)

16 Ω oder 70/100 V  
(wählbar)

8 Ω oder 70/100 V  
(wählbar)

  ad-S32t ad-S52 ad-S82 ad-S282h ad-S282ht ad-S28tw

Typ
kompakte Zweiwege-Box  
zur Oberflächenmontage  
mit Bassreflexöffnung

kompakte Zweiwege-Box  
zur Oberflächenmontage  
mit Bassreflexöffnung

kompakte Zweiwege-Box  
zur Oberflächenmontage  
mit Bassreflexöffnung

kompakte Zweiwege-Box  
zur Oberflächenmontage  
mit Bassreflexöffnung

kompakte Zweiwege-Box  
zur Oberflächenmontage  
mit Bassreflexöffnung

Bandpass-Subwoofer  
mit Bassreflexöffnung

Lautsprecherbestückung
3,5"-Woofer 
0,75"-Tweeter"

5,25-"Woofer 
1"-Tweeter"

8"-Woofer 
1"-Tweeter"

8"-Woofer 
1"-Tweeter"

2 x 8"-Woofer 
1"-Tweeter"

2 x 8"-Woofer

Nennleistung 30 W 60 Watt 60 Watt 110 Watt 240 Watt 450 Watt

Impedanz
8 Ω oder 70/100 V,   
schaltbar

8 Ω oder 70/100 V  
(je nach Version)

8 Ω oder 70/100 V  
(je nach Version)

8 Ω oder 70/100 V  
(je nach Version)

8 Ω oder 70/100 V  
(je nach Version)

8 Ω oder 70/100 V,   
schaltbar

RoHS

RoHS
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Bryant-Denny Stadium, University of Alabama

LIVe 
BeSChALLUNGSLöSUNGeN
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PeRfoRmanCe Sound
eine seriöse Festinstallation ist mehr als ein einfaches FOh- 
System. Vielmehr sollten alle Anforderungen des Veranstal-
tungsorts hinsichtlich der Audioübertragung von einer einzigen, 
integrierten Lösung abgedeckt werden. Das schließt die zentrale 
Steuerung aller Komponenten ebenso ein wie die Flexibilität, 
verschiedene Zonen individuell zu verwalten. Q-Sys erfüllt all 
diese Ansprüche perfekt, vor allem im Zusammenspiel mit 
unseren DataPort endstufen und qualitativ hochwertigen Laut-
sprechersystemen, Subwoofern und Line-Arrays.

viele Räume, ein SyStem
eine vollständige, rund um Q-Sys aufgebaute Lösung von QSC 
erfüllt alle Aufgaben, die an Veranstaltungsorten für Musik und 
Theater gestellt werden:

• Front Of House – ein FOh-System sollte klaren, druckvollen 
Sound bei konzerttauglichen Lautstärken liefern. Das erreicht 
man durch hochwertige, perfekt zusammenarbeitende 
Lautsprechersysteme und endstufen wie beispielsweise die 
endstufen unserer PowerLight-3-Serie und unser WideLine 
Line-Array. Letzteres verbindet hohen Schalldruck mit hervorra-

gender Sprachverständlichkeit, ideal für Live-Performances  
und Paging-Anwendungen. Q-Sys bietet fortschrittliche DSP- 
Funktionen, um die Lautsprecher optimal an die örtlichkeit 
anzupassen, Frequenzweichen sowie Lautsprecherschutz 
inklusive.

• Back Of House – Nebenräume wie Lobbys, Ticket-Verkaufs-
stellen, Wartehallen, Bars oder VIP Suiten müssen separat 
voneinander kontrolliert und gezielt angesprochen werden 
können. Q-Sys ist für diese Aufgabe dank seiner enorm flexi-
blen Routing-Optionen, den nahezu unbegrenzten ein- und 
Ausgängen sowie den integrierten Paging-Funktion bestens 
gerüstet. Unsere endstufen und Lautsprecher, etwa die CX- und 
AcousticDesign-Serie, liefern die entsprechende Soundqualität 
und Zuverlässigkeit.

• Backstage – Mehrere Garderoben und nicht zu vergessen 
der wichtige Green Room sollten in einem Bühnenruf-System 
separat angesprochen werden können. Kein Problem für das 
Paging-System von Q-Sys.

anWendungen

• Hörsäle
• Sporthallen
• Gotteshäuser
• Theater
• Live Clubs
• Dance Clubs
• Ballsäle
• Bankettsäle
• Stadien und Sportarenen
• Fernsehstudios
• Amphitheater
• Themenparks

“QSC ist einer der zuverlässigsten hersteller, mit denen wir 
zusammenarbeiten. Und dieses neue System hat die nötige 
Power, um alle Systeme hier im Gebäude zu steuern.”

Keith Book, North American Theatrix – Southington, Connecticut
Techniker des Ryan Center, University of Rhode Island
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POWeRLIGhT 3 eNDSTUFeN

beSChReibung
Die hochleistungs-endstufen der PowerLight-3 Serie wur-
den auf die kompromisslosen Anforderungen bei Live-Be-
schallungen zugeschnitten. Wie die CX-Serie bieten auch 
diese endstufen umfangreiche Kontrolle, Überwachung und 
Fernwartung über eine Q-Sys-Anbindung per DataPort. Der 
wesentliche Unterschied zur CX-Serie besteht in der hohen 
Ausgangsleistung, das Spitzenmodell PL380 liefert bis zu 
4000 Watt per Kanal. 

Die PL3-Modelle sind mit der neuesten Generation der 
PowerLight-Technologie ausgestattet, die es uns ermöglicht, die 
vielleicht effizientesten und leistungsstärksten Netzteile der Welt 
zu bauen. Darüber hinaus sind die endstufen mit weitreichen-
den Schutzschaltungen ausgestattet, etwa gegen Überspan-
nung, Überhitzung und Clipping. Alle diese Schutzmechanis-
men greifen, ohne die Audioqualität zu beeinträchtigen.
 

die voRteile auf einen bliCk:

• Die aktive einschaltstrombegrenzung sorgt dafür, dass die 
endstufen geräuschlos ihren Betrieb aufnehmen – nicht mit 
einem lauten Knall.

• Die Gain-Regler auf der Frontseite können durch Abdeckun-
gen gegen unbefugte Benutzung geschützt werden.

• Per DataPort werden die endstufen mit Q-Sys verbunden und 
können so über den Q-Sys Designer aus der Ferne gewartet 
werden.

• Zuschaltbare Clipping- und Infraschall-Filter schützen die Laut-
sprecher vor Schäden durch Verzerrung oder Überlastung.

• Standby(Sleep)-Modus für weitere energieeinsparung

• RohS-Konformität

PL380
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PL325 und PL340

PL380

EIA, 1 kHz, 1% THD
* im Burst-Mode gemessen

RoHS

Pl3-Serie Watt pro kanal

Modell 8 Ohm 4 Ohm 2 Ohm

PL325 500 850 1250

PL340 800 1250 2000

PL380 1500 2500 4000 *

City National Grove 
Anaheim, CA

Red Rocks Amphitheatre, CO
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WIDeLINe-LAUTSPReCheR

WL2802-i mit
WL118-sw

WL3082 WL2102

Wl2802-i Wl3082 Wl2102

Typ
Dreiwege-Line-Array-Element  
mit zwei 8"-Chassis,  
Bi- oder Triamping möglich

Dreiwege-Line-Array-Element  
mit zwei 8"-Chassis, Triamping 

Dreiwege-Line-Array-Element  
mit zwei 10"-Chassis,  
Bi- oder Triamping möglich

Leistung 200 W + 200 W + 100 W 250 W + 250 W + 85 W 600 W + 600 W + 80 W

beSChReibung
Die WideLine-Serie wurde entwickelt, um bei Veranstaltungen 
jeder Größe besten Konzertsound zu ermöglichen. Die 
Laut sprecher, die weltweit und im harten Live-einsatz erprobt 
wurden, besitzen eine einzigartige Waveguide-Konstruktion, die 
eine extrem breite Raumabdeckung mit nur einem einzigen 
Array gestattet. hieraus resultieren zwei Vorteile: erstens ein 
breiteres, hi-Fi-mäßiges Stereobild und zweitens werden 
weniger Arrays benötigt, um die Zuschauerfläche zu beschallen 
- der Bedarf an zusätzlichen Fills wird drastisch gesenkt.
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GP118-sw WL212-sw GP218-sw

Wl118/gP118-sw Wl212/gP212-sw Wl218/gP218-sw

Typ
belüfteter, direktabstrahlender 
Subwoofer, mit 18"-Chassis

Subwoofer mit Bandbass der  
4. Ordnung und zwei 12"-Chassis

belüfteter, direktabstrahlender 
Subwoofer, mit zwei 18"-Chassis

Leistung 1000 Watt 1100 Watt 1700 Watt

Die integrierte Rigging-hardware sowie die breite Raumab-
deckung erleichtern die Installation des Systems enorm, egal 
an welchem Ort. Die bereits mit Q-Sys gelieferten Presets für 
WideLine vereinfachen zudem die Systemintegration und die 
klangliche Abstimmung.

die voRteile auf einen bliCk

• wetterfeste Modelle erhältlich

• 140° Abstrahlwinkel

• Abstimmungs-Presets in Q-Sys vorhanden

• Integration eines Subwoofer-Arrays (WL2082 & WL3082)

• Zulässige Belastung mit 10:1 Sicherheitsfaktor
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DIe K-FAMILIe, AKTIVe LAUTSPReCheR

kW-SeRie
Bei der KW-Serie handelt es sich um vier aktive hochleistungs-
lautsprechertypen mit digitalem Signal-Processing. Sie wurden 
für Installationen entwickelt, bei denen eine kleinere Bauform 
gewünscht wird. Die klangliche Abstimmung orientiert sich an 
der AcousticDesign-Serie, mit der sich die KW-Modelle 
entsprechend problemlos kombinieren lassen.

Die in jedem KW-Modell integrierte digitale Class-D-endstufe 
leistet 1000 Watt und liefert klaren, druckvollen Sound. Trotz 
der hohen Leistung ist der Stromverbrauch minimal.

Das schlichte Design sowie die vielfältigen Montagemöglich-
keiten prädestinieren die KW-Serie für eine Vielzahl von 
Installationsaufgaben.

kla-SeRie
Die KLA-Serie verfügt über dieselbe 1000-Watt-endstufe wie 
die KW-Serie. Die Abstimmung der KLA-Boxen wurde so vor-
genommen, dass sie sich problemlos mit der WideLine-Serie 
in jeder denkbaren Installationsumgebung kombinieren 
lassen.

die voRteile auf einen bliCk:

• Anbindung an Q-Sys über COL4-Karte

• Class-D Endstufe mit 1000 Watt

• interne digitale Signalverarbeitung

• M10-Montagepunkte

• lackierbar
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kW122 kW152 kW153 kW181

Typ Zweiwege-Mehrzweck-Box trapezoide Zweiwege-Box trapezoide Dreiwege-Box Subwoofer mit Bassreflexöffnung

Tieftöner 12" 15" 15" 18"

Mitteltöner - - 6,5" -

Hochtöner 1,75" Kompressionstreiber 1,75" Kompressionstreiber 1,75" Kompressionstreiber -

Leistung 1000 Watt, aktiv, Class D 1000 Watt, aktiv, Class D 1000 Watt, aktiv, Class D 1000 Watt, aktiv, Class D

Betriebsspannung 100 – 240 V, 50 – 60 Hz 100 – 240 V, 50 – 60 Hz 100 – 240 V, 50 – 60 Hz 100 – 240 V, 50 – 60 Hz

RoHS

kla12 kla181

Konfiguration Zweiwege-Line-Array-Element Subwoofer mit Bassreflexöffnung

Tieftöner 12" 18"

Hochtöner 1,75" Kompressionstreiber -

Leistung 1000 W aktiv 1000 W aktiv

Betriebsspannung 100 – 240 V, 50 – 60 Hz 100 – 240 V, 50 – 60 Hz

RoHS

KLA Serie

KW Series
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„Q-Sys ist das einzige System, das über ausreichende 
Leistungsreserven für meine Anwendung verfügt.“

Scott Leonard, Vizepräsident, Professional Audio Designs Inc., Milwaukee, Wisconsin
Techniker – Wisconsin State Assembly
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