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Linear 5 LTS A und Sub 4000 A 

HK Audio Long-Throw Kompakt-PA
Das voll aktive PA-System mit horngeladenem Topteil und Bandpass-Subwoofer soll kraftvoll wie eine Punktquelle auf-
spielen, sich aber auch etwas skalieren lassen. Im Test zeigen Topteil und Subwoofer, zu welcher Leistung sie fähig sind.
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Line-Arrays dominieren heute in allen Größenklassen den
Beschallungsmarkt. Die hohe Flexibilität und das gute Richt-
verhalten – richtige Handhabung einmal vorausgesetzt –
sind die Hauptgründe dafür. Neben diesen allgegenwärtigen
„quer hängenden“ Boxen behaupten sich aber auch immer
wieder „klassische“, horngeladene PA-Systeme, denen man
auch den einen oder anderen Vorzug nicht absprechen kann:
Deren sehr direkte und dynamische Wiedergabe und auch
die meist einfache Handhabung ohne Flugvorrichtungen sind
nur einige der Argumente, die für eine Horn-PA sprechen.
Bei HK Audio im saarländischen St. Wendel verfügt man 
über reichlich Erfahrung mit Beschallungssystemen auf Basis
beider Konzepte in Größenordnungen von kleinen Club-
 Systemen bis zur großen Stadion-PA.

Das neue LTS System soll nun als eine Art Hybrid aus 
Line-Array und horngeladenem Topteil angelehnt an die Be-
dürfnissen der Anwender entstanden sein: Drei 8"-Tieftöner
bilden ein Vertikalarray und sind mit einem großzügigen
Horn ausgestattet, dessen Austrittsfläche sich über die ge-
samte Frontfläche der Box erstreckt. Mittig am oberen Ende
der Hornöffnung ist dann noch das Hochtonsystem angeord-
net. Ein 1"-Kompressionstreiber strahlt hier zunächst in einen
kurzen Waveformer für eine ebene Wellenfront, der wie-
derum in einem Multicell Transformer mündet. Dieser agiert
wie ein kleines gecurvtes Hochton-Array und erzeugt ein
asymmetrisches vertikales Abstrahlverhalten von +5 bis
−25°. Diese eher ungewöhnliche Kombination soll die Vor-
züge aus beiden Welten der Line-Arrays und der Horn-PAs
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Konfiguration je nach Top-Position auf der Rückseite der LTS A



in sich vereinen. Geht das und wie leistungsfähig ist das Sys-
tem? Das soll dieser Testbericht klären.

Werfen wir vorab noch einen kurzen Blick auf die Baureihe
Linear 5 von HK Audio: Mit den 112er- und 115er-Modellen
finden sich hier zwei direkt abstrahlende Topteile mit vielfäl-
tigen Varianten für das Hochtonhorn. Beide Tops sind sowohl
in einer aktiven wie auch in einer passiven Version verfügbar.
Als Subwoofer gibt es dazu 2 × 10" und 2 × 12" Systeme,
ebenfalls aktiv oder passiv. Neu hinzugekommen sind 2015
die beiden hier vorgestellten LTS A (Topteil) und Sub 4000 A
(Subwoofer), die es zum Testzeitpunkt in der aktiven Variante
gab. Passive Versionen sollen folgen. Der Sub 4000 A kann

mit allen Tops direkt kombiniert werden oder auch als Sub-
Low-Extension eine Topteil/Subwoofer-Kombination mit
einem der kleinen Subs als vierten Weg ergänzen.

Topteil LTS A

Die LTS A erscheint äußerlich erst einmal wie ein ganz „nor-
males“ Topteil, als hätte es eine Bestückung 12/2 oder 15/2.
Die Abmessungen betragen 44 × 68 × 46 cm, das Gewicht
liegt bei 24,7 kg. Dank der beiden wirklich großen Griffe auf
den Seitenflächen ist die Box so leicht zu handhaben. Die
Frontseite wird von einem soliden Gitter mit Schaumstoff hin-
tergelegt abgedeckt. Durch die entsprechende Formgebung

Topteil LTS A mit drei 8"-Treibern als Vertikal-Array mit Horn und
dem Hochtonsystem mit Multicell Transformer. Auf den Hornflä-
chen befinden sich vier Bassreflexöffnung für die 8"-Treiber (die
beiden oberen sind durch den Hochtöner verdeckt).

Innenansicht einer LTS A



ist das Gitter ungewöhnlich stabil und bietet einen realen
Schutz vor Transportschäden aller Art. Den berühmten (und
streng genormten ...) Ballwurftest dürfte das Gitter vermut-
lich auch schadlos überstehen. Weitere Ausstattungsmerk-
male sind ein 0° Tilt Hochständerflansch, fünf M8-Flugpunkte
und diverse Füße und Einfräsungen für eine sichere Auf -
stellung.

Als Zubehörteile sind eine Schutzhülle, ein U-Bügel und ein
Headstack U-Bügel erhältlich. Hinter dem Begriff „Head-
stack“ verbirgt sich eine vertikale Stacking-Variante der LTS,
bei der die obere Box auf dem Kopf auf der unteren steht
und beide Hochtöner somit nahe zusammenliegen. Durch
deren asymmetrische Abstrahlverhalten ergänzen sich die
beiden Hochtöner zu einer Quelle. Da die Gehäuse am
Boden und Deckel über Füße und passende Einfräsungen
verfügen, stehen die Boxen sicher aufeinander. Mit seitlichen
Schiebeblechen können die beiden Gehäuse in dieser Posi-
tion auch fest verbunden werden. Neben dem vertikalen Sta-
cking können die LTS auch zu zweit zu einem horizontalen
Cluster kombiniert werden. Richtig gewinkelt ergibt sich
dann ein horizontaler Abstrahlwinkel von 140°, mit dem sich
auch breite Flächen gut versorgen lassen. Auch hier gibt es
passende Fräsungen auf der Oberseite der Subwoofer Sub

4000, so dass die Tops als Cluster mit ihren Füßen sicher
einrasten. Die maximale Topteil-Ausbaustufe wäre dann: Vier
Boxen als Cluster mit zwei Headstacking-Arrays.

Wie es in einer LTS A aussieht zeigt die CAD-Grafik des auf-
geschnittenen Gehäuses: Die drei 8"-Treiber befinden sich
hinten im Gehäuse und strahlen quasi ohne Kompression
 direkt in das große Horn. Der Schnitt zeigt ebenfalls das in-
teressante Innenleben des bei HK Audio entwickelten Multi-
cell Transformers, der durch die in der Mitte geschwungenen
Kanäle eine ebene Wellenfront an der Austrittsöffnung er-
zeugt. Im hinteren Teil des Gehäuses befindet sich unter
einer  Metallabdeckung die aktive Elektronik mit DSP-System
und zwei Class-D-Endstufen.

Basiswerte

Manche Lautsprecherentwicklungen könnte man mit „der
DSP macht’s möglich“ beschreiben: Im Ganzen betrachtet
sieht man es einem Lautsprecher ja nicht unbedingt sofort
an, ob seine Qualitäten jetzt auf guten Treibern und einem
guten Grundkonzept basieren – oder eher auf kräftig ein-
greifenden Filtern. In unseren Testberichten werden daher
auch bei voll aktiven Lautsprechern soweit möglich immer

Impedanzverläufe des 16-Ohm-Hochtöners (blau) und der 4-Ohm-
Tieftoneinheit (rot), (Abb. 1)

Frequenzgänge ohne Filter der beiden Wege im Topteil, direkt
gemessen. Die Sensitivity bezieht sich in beiden Fällen auf
2,83 V / 1 m. Für den 1 W / 1 m Wert sind für den Tieftöner 3 dB ab-
zuziehen und für den Hochtöner 3 dB aufzuschlagen. (Abb. 2)
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auch die einzelnen Wege ohne die zugehörige Elektronik ge-
messen, um direkter zu sehen, was der Lautsprecher selbst
„kann“. Dazu ge hören die elektrische Impedanzmessung
und der Frequenzgang mit einer konkreten Angabe der Sen-
sitivity für 1 W / 1 m oder auch 2,83 V / 1 m.

Die Impedanzkurven der LTS A zeigen einen 4-Ohm-Tiefton-
weg und einen 16-Ohm-Hochtöner. Das Gehäuse der Tief -
töner ist – erkennbar an den zwei lokalen Maxima der Kurve
bei den tiefen Frequenzen – als Bassreflexgehäuse mit einer
Abstimmung auf ca. 100 Hz ausgelegt. Die vier zugehörigen
Bassreflexöffnungen liegen oben und unten auf der Hornflä-
che. Das kleine Gehäusevolumen der als Horntreiber konzi-
pierten Tieftöner erlaubt eigentlich keine Basswiedergabe
und wird durch die Bassreflexresonatoren so noch ein wenig
unten rum aufgebessert. Das Prinzip des Midbass-Horns ist
in dieser Form schon lange bekannt und erinnert an den sehr
erfolgreichen Klassiker 4560 von JBL. Sich mit neuer Technik
an klassischen Bauformen zu versuchen, kann daher durch-
aus erfolgversprechend sein. 

Die Frequenzgänge der beiden Wege aus Abb. 2 zeigen
schon auf den ersten Blick, dass man es hier mit Lautspre-
chern hoher Sensitivity zu tun hat. Bei 2,83 V liegen die Tief-
töner zwischen 102 und 108 dB und der Hochtöner bewegt
sich in weiten Bereichen im Umfeld der 110-dB-Linie. Da es
sich bei den Tieftönern um ein 4-Ohm-System und beim
Hochtöner um ein 16-Ohm-System handelt, sind für die
1 W / 1 m-Werte jeweils 3 dB abzuziehen (Tieftöner) oder
 aufzuschlagen (Hochtöner). Der Tieftonweg reicht bis ca.
1,5 kHz, wo die Kurve dann zügig abzufallen beginnt. Der
Hochtöner spielt da schon gut mit, so dass eine Trennung
bzw. Kombination der beiden Wege leicht fällt. In der Summe
aus Weiche und Lautsprecher erfolgt der Übergang bei
1,7 kHz, wobei in der LTS A ein FIR-Filter für eine linearpha-
sige Trennung der beiden Wege mit großer Steilheit einge-
setzt wird. FIR-Filter haben schon eine lange Tradition im
Hause HK Audio: Sie wurden dort schon vor 20 Jahren bei
der legendären R-Serie eingesetzt.

Anwender-Filter und Cluster-Setups

Abb. 3 zeigt die zugehörigen Filterfunktionen. Die große
Flankensteilheit und die feine Struktur der Kurven lassen
auch hier die FIR-Filter erkennen. Die bei FIR-Filtern etwas
kritische Frage der Latenz wird hier durch eine Gesamtlatenz
des DSP-Systems in der LTS A von nur 2,4 ms schnell ent-
kräftet. Für den Anwender einstellbar sind Filter für die ver-
schiedenen Array- oder Clusterformen (grüne Kurven) und

ein sogenanntes Contour Filter (orange Kurve). Das Contour
Filter senkt den Bereich um 2–3 kHz um ca. 4 dB ab. Bei gro-
ßen Lautstärken klingt es so meist etwas angenehmer und
weniger aggressiv. 

Wie sich Lautsprecher und Filter zusammen darstellen zeigt
Abb. 4 – die Kurve spricht für sich. Wie die Filterkurven
zudem zeigen, gelingt dieser geradlinige Verlauf ohne
schwerwiegende Eingriffe durch die Filter. Am unteren Ende
steigt die Box bei ca. 120 Hz aus, was ein durchaus sinnvoller
Ansatz ist. Für viele Anwendungen ist das völlig ausreichend,
und für eine satte Musikwiedergabe sollte ohnehin ein Sub-
woofer eingesetzt werden. Natürlich hätte man der LTS mit
Hilfe der Filter auch noch eine halbe Oktave oder mehr nach
unten hin abringen können, was aber sehr zu Lasten der Pe-
gelfestigkeit im Solo-Betrieb gegangen wäre und vermutlich
mehr Probleme als Vorzüge mit sich gebracht hätte.

Das Spektrogramm aus Abbildung 5 lässt bis 2 kHz einige
schmale Resonanzen erkennen, die durch Gehäusemoden
und das Horn der Tieftöner bedingt sein können und sich nie
ganz vermeiden lassen. Oberhalb von 2 kHz zeigt der Hoch-
töner samt des zugehörigen Multicell Transformers seine
Qualitäten.

Drei Filterkurven für verschiedene Cluster-Varianten (grün) und
das Contour-Filter (orange); interne Filterfrequenzgänge im Topteil
für den LF-Weg (rot) und HF-Weg (blau), (Abb. 3)



Anwendungsorientierte Directivity

Im HK Audio Datenblatt wird das LTS System mit 60 × 30
Grad Abstrahlwinkel angegeben, wobei die vertikale Ebene
ein asymmetrisches Verhalten mit +5°…−25° aufweist. Abb. 7
zeigt den Winkelbereich schematisch auf. Die Hauptachse
liegt dabei nicht mittig in diesem Winkelbereich, sondern nur
leicht geneigt bei −3°. Die Idee dahinter ist leicht nach -
vollziehbar: Die Box steht gerade in „über-Kopf-Höhe“ und
die nur leicht geneigte Hauptachse strahlt auf die hinteren
weit entfernten Publikumsreihen. Für die größere Distanz
wird ein höherer Pegel benötigt, daher passt das gut. Unter-
halb der Hauptachse gibt es dann noch einen größeren Ab-
strahlbereich, wo der Pegel bereits langsam abfällt, weil die

damit versorgten Zuhörer näher am Lautsprecher sind. Er-
reicht wird dieses asymmetrische Verhalten durch die spe-
zielle Formgebung und Führung der Kanäle im Multicell
Trans former. 

Die Mitteltieftoneinheit passt sich dem engen vertikalen Ab-
strahlwinkel gut an. Alleine schon bedingt durch die Abmes-
sungen wird hier eine scharfe Bündelung erreicht, die sich
auch zu den tieferen Frequenzen hin noch deutlich zeigt. Ins-
besondere in halligen Räumen ist ein solches Verhalten von
Vorteil, weil die Anregung des Raumes dann weniger stark
in Erscheinung tritt. In der horizontalen Ebene strahlt die Box
symmetrisch mit 60° Öffnungswinkel. Für die Linie der 
8"-Treiber wird das über die Hornfunktion erreicht. Die 60°

Sub 4000 A ohne Gitter: das Bandpasssystem arbeitet mit einem 18"-Treiber auf zwei großzügig dimensionierte Resonatorkammern
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Reines Topteil das auch solo eingesetzt werden kann, für satte
Musik aber einen Subwoofer benötigt: LF-Weg (rot), HF-Weg (blau)
sowie die Summenfunktion (grün), (Abb. 4)

Spektrogramm der LTS A bis 2 kHz lassen sich einige
schmale Resonanzen erkennen, die sich bei solch komplexen Kon-
struktionen nie ganz vermeiden lassen (Abb. 5)

werden ab 1 kHz aufwärts sehr schön gleichmäßig eingehal-
ten. Darunter öffnen sich die Isobaren auch nur langsam, so
dass man auch hier vom Richtverhalten noch profitieren
kann. Beim Blick in die LTS ohne Frontgitter kann man gut
erkennen, wie der Hochtöner vor dem oberen 8"-Teiber hän-
gend montiert ist. Mit dieser Position wird auch direkt noch
eine Neigung des Abstrahlverhaltens des Mitteltiefton-Arrays
erreicht. So kann man zusammenfassen, dass die Directivity-
Werte der HK Audio LTS nicht nur Werte in einem Datenblatt

sind, sondern sich auch in der Realität über einen sehr wei-
ten Frequenzbereich nachvollziehen lassen.

Subwoofer Sub 4000 A

Da die LTS als „echtes“ Topteil ohne Ambitionen auf Full-
range-Fähigkeiten konstruiert ist, kommt natürlich umge-
hend die Frage nach einem passenden Subwoofer auf. Kom -
binationen sind als 3- oder 4-Wege-System mit allen aktiven

Horizontale Isobaren des nominellen 60°-Systems, die ab ca.
1 kHz aufwärts gut eingehalten werden (Abb. 6)

Vertikale Isobaren mit asymmetrischem Abstrahlverhalten von
+5° nach oben bis −25° nach unten (Abb. 8)



Subs der Linear Serie möglich. Für die klassische PA bietet
sich der SUB 4000 A, der als 18"-System mit großem
 Gehäuse nicht nur hinreichend pegelfest ist, sondern auch
weit herab reicht. Als untere Eckfrequenz werden 39 Hz 
(−3 dB) angegeben, die sich durch unsere Messungen auch
bestätigten.

Aufgebaut ist der Sub 4000 als Bandpass mit zwei Kammern,
die beide nach außen strahlen. Mit der Vorderseite strahlt

der Treiber in eine hoch abgestimmte Kammer mit einer Re-
sonanzfrequenz von 82 Hz und mit der Rückseite in eine auf
40 Hz abgestimmte Kammer. Die Volumina und Öffnungen
sind großzügig dimensioniert, was immer noch der Königs-
weg zu einer guten Basswiedergabe ist.

Das Elektronikmodul ist mit einer Class-D-Endstufe mit
1,2 kW Leistung bestückt, die mit dem 4-Ohm-Treiber optimal
ausgenutzt werden kann. Misst man zunächst den Lautspre-

Waveformer der LTS A mit einem Celestion 1"-Treiber In/Out und Konfiguration des Subwoofers

Impedanzverlauf des Bandpass-Subwoofers mit dem 
typischen Verlauf für zwei Resonatoren, hier bei 40 Hz und bei
82 Hz (Abb. 9)

Subwoofer Frequenzgang und Sensitivity pur (rot) und mit Filte-
rung für Übergang zum Topteil bei 100 Hz (blau) und 70 Hz (grün),
(Abb. 10)
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cher ohne Elektronik pur, dann stellt sich ein Verlauf entspre-
chend der roten Kurve aus Abb. 10 ein. Die beiden Resona-
toren verhelfen dem Sub 4000 zu einer beachtlichen Sensi-
tivity von mittleren 100 dB zwischen 40 und 100 Hz. Der Wert
bezieht sich dabei allerdings auf 2,83 V / 1 m für ein 4-Ohm-
System. Für den 1 W / 1 m Wert sind dann 3 dB abzuziehen.
Die ersten Gehäusemoden aus den Bandpasskammern tre-
ten erst oberhalb von 200 Hz und damit hinreichend weit
vom Arbeitsbereich entfernt auf. Die blaue und grüne Kurve
wurden zusammen mit der integrierten Elektronik gemessen
für Trennfrequenzen von 70 Hz und 100 Hz. 

Die 70-Hz-Variante ist dann zu verwenden, wenn der Sub
4000 als Tiefbasserweiterung zu einer Kombination mit Sub
1200 oder Sub 2000 verwendet wird. Direkt zusammen mit
dem LTS-Top erfolgt die Trennung bei 100 Hz. Das passend
gefilterte Hochpasssignal dazu stellt der Sub 4000 auch
 direkt an seinem Mid/High-Line-Out zur Verfügung.

Zusammenspiel von Topteil und Subwoofer

Für Topteil/Subwoofer-Kombinationen liegt der kritische Fre-
quenzbereich meist im Übergang zwischen den beiden Sys-
temen. Da sich je nach Aufstellung die Phasenlage der bei-
den Wege zueinander ändern kann, hängt das Ergebnis nicht
zuletzt auch von der Aufstellung ab. 

Befindet sich das Topteil mit einer Stativstange oder auch
 direkt aufgestellt auf den Subwoofern, dann ist für die Zu-
hörer der Laufzeitunterschied der beiden Wege zueinander
gering und die Situation somit günstig. Abb. 11 zeigt die so
mit dem Sub 4000 plus Topteil LTS gemessenen Frequenz-
gänge. Die beiden Wege ergänzen sich gut. Der kleine 2 dB
tiefe Einbruch im Verlauf zwischen 80 und 200 Hz geht so
auch nicht auf Phasenverschiebung zurück, sondern wird
durch den auf beiden Seiten vorhandenen leichten Pegel -
abfall verursacht.

Den zugehörigen Phasenverlauf der gesamten Kombination
zeigt die rote Kurve in Abb. 12 (in blau der Verlauf für das
Topteil alleine). Auffällig ist der linearphasige Verlauf im mitt-
leren und oberen Frequenzbereich einschließlich des Über-
gangs vom Mitteltöner zum Hochtöner im Topteil. Möglich
wird dies durch FIR-Filter, die auch die Phase korrigieren
bzw. linearphasige Filter möglich machen. Bei tieferen Fre-
quenzen geht das nicht mehr, da hier für einen linearphasi-
gen Verlauf zu große Latenzen entstehen würden. 

Was geht? 
Maximalpegel und Verzerrungswerte

Um herauszubekommen, welche Maximalpegel mit der An-
lage möglich sind, blicken wir zunächst auf die Messung mit
Sinusbursts für Verzerrungsgrenzwerte von 3 % und 10 %:
Der Messalgorithmus steigert den Pegel so lange, bis ein
Verzerrungsanteil von 3 % oder 10 % erreicht oder bis ein

 Limiter im Signalweg detektiert wird. Eine schützende Limi-
tierung erkennt man, wenn trotz kontinuierlicher Steigerung
des Eingangspegels weder der Ausgangspegel noch die Ver-
zerrungen zunehmen, die beiden Kurven für 3 % und 10 %
Verzerrungen zusammenfallen (die 10 % Verzerrungen erst
gar nicht erreicht werden). Für das LTS-Topteil ist das fast im
gesamten Arbeitsbereich der 8"-Treiber der Fall: sie werden
intern geschützt, bevor sie in diesen Belastungsbereich ge-
raten können. Unabhängig davon spiegelt der Kurvenverlauf
auch weitgehend die Sensitivity wider. Ab 1,5 kHz – dort, wo
der Hochtontreiber ins Spiel kommt – separieren sich die
3 %- und 10 %-Kurve deutlich. Ein solches Verhalten ist ty-
pisch für die k2-dominierten Verzerrungen von Kompressi-
onstreibern. Ein Blick ans untere Ende des Frequenzberei-
ches lässt eine gut passende Ergänzung durch den Subwoo-
fer erkennen. Eine Zusammenstellung 1:1 erscheint somit
sinnvoll. Abweichungen in die eine oder andere Richtung
sind je nach Art des Einsatzes natürlich machbar. Betrachtet
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»Volumina und Öffnungen sind großzügig dimensioniert, was immer

noch der Königsweg zu einer guten Basswiedergabe ist«

Zum Aufbau des Bandpass-Subwoofers HK Audio Sub 4000 A



Kombination Subwoofer (rot) und Topteil (blau) sowie deren 
Summenfunktion (grün), beide Systeme ergänzen sich bestens. In
Kombination 1:1 wird der Subwoofer in der Einstellung −6 dB
 betrieben (Abb. 11)

Phasengang des Topteils LTS A mit Subwoofer (rot) und solo
(blau), (Abb. 12)
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LTS A Maximalpegel mit 185 ms Sinusbursts gemessen. Solo
(blau) für maximal 3 % Verzerrungen, rot für max. 10 % Verzerrun-
gen. Rot gestrichelt der Sub 4000 für 10 %, rosa: Kombination Top-
teil + Subwoofer 1:1 für maximal 10 % Verzerrungen (Abb. 13)

LTS A Intermodulationsverzerrungen bei maximal 10 % Verzer-
rungsanteil wird ein Mittelungspegel von 122 dB und ein Spitzen-
pegel von 135 dB bezogen auf 1 m Abstand unter Vollraumbedin-
gungen erreicht (Abb. 14)

man die Kurven im Mittel, dann liegen die erreichten Schall-
druckwerte bei dieser Art der Messung bei 125 bis 130 dB.
Ebenso wichtig wie die Zahlenwerte ist jedoch die Erkennt-
nis, dass es keine Schwachstellen im Verlauf gibt und das
System somit in sich gut abgestimmt ist.

Für die Praxis relevanter ist die Multisinusmessung: 60 Si-
nussignale mit Zufallsphase und Frequenzgewichtung nach

EIA-426B erzeugen ein Signal mit 12 dB Crestfaktor und
somit einen realitätsnahen Belastungszustand. Ausgewertet
werden bei dieser Messung alle harmonischen Verzerrungs-
komponenten und auch die Intermodulationsverzerrungen.
Definiert man auch hier den Grenzwert sinnvoll für maximal
10 % Verzerrungsanteil im Signal, dann lässt sich aus der
Messung direkt ableiten, welchen Pegel der Lautsprecher in
der Praxis zu liefern vermag. Für das LTS Topteil solo sind
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Die Bildung von Arrays und Clustern gilt bei herkömmlichen
Lautsprechern meist als Problemstelle. Unregelmäßigkei-
ten in der Directivity führen bei der Kombination von meh-
reren Lautsprecher im Cluster zu unkontrollierten Interfe-
renzen und entsprechend zu einem ungleichmäßigen Ge-
samtsound der beieinander positionierten Boxen. Folglich
gilt: Je gleichmäßiger das Abstrahlverhalten der einzelnen
Box ist, umso besser gelingt auch die Kombination von
mehreren Systemen. Mit ihrem großen Mitteltonhorn und
dem Line-Array-ähnlichen Aufbau in der Vertikalen sollte
die LTS A für die Bildung von Clustern daher prädestiniert
sein. Am Lautsprecher gibt es dazu auch schon entspre-
chende Einstellungen/Presets für ein vertikales Head Sta-
cking übereinander und horizontale Cluster nebeneinan-
der. Beide Kombinationen haben wir uns einmal auf dem
Drehteller angesehen. Das horizontale Cluster besteht aus
zwei Boxen mit einem 30° Winkel zwischen den inneren
Seitenflächen. Laut Datenblatt resultiert daraus ein Öff-
nungswinkel für das Cluster von 140°. Unsere Isobarenmes-

sung bestätigt diese Angabe präzise: Schon ab ca. 500 Hz
aufwärts verlaufen die Isobaren bei ca. ±70° wie mit dem
Lineal gezogen. Auf der Mittelachse gibt es zwar einige
kleine Lücken, die bei etwas engerer Aufstellung vielleicht
zu vermeiden wären, dann aber in den Außenbereichen
wieder zu Unregelmäßigkeiten führen könnten.

Kopf auf Kopf
Vertikales Stacking gilt – außer bei Line-Arrays – als ge-
nerell schwieriges Thema: Entweder man zieht die Laut-
sprecher so weit auseinander, dass sie als zwei unabhän-
gige Quellen agieren. Oder man fügt sie zu einem Array
zusammen, bei dem vor allem die Hochtöner so dicht wie
möglich beisammen liegen sollten – darauf basiert auch
die Methode des Head Stackings. Das HK Audio LTS Sys-
tem ist dafür bereits präpariert, denn der Hochtöner befin-
det sich ganz am oberen Ende des Gehäuses. Auch die Me-
chanik sieht schon ein Head Stacking vor, um zwei Boxen
einfach Kopf-auf-Kopf miteinander zu verbinden. Entspre-

chend fixiert liegen die beiden Hochtöner
dann Kopf an Kopf zusammen und ver-
schmelzen akustisch zu einem System.
Gleiches gilt für die Zeilenanordnung der
Mitteltöner, die sich durch das Stacking in
ihrer Länge verdoppelt.

Insgesamt resultiert daraus eine Art Line-
Array mit gerader Mitteltoneinheit und
einem leicht gecurvten Hochtonsystem.
Das Datenblatt gibt dafür einen Öffnungs-
winkel von ±10° an, der sich speziell für
große Reichweiten über ebene Publikums-
flächen eignet. Die zugehörige Isobaren-
messung bestätigt auch diesen Wert für
einen weiten Frequenzbereich. Oberhalb
von 6 kHz beginnt sich die Hochtoneinheit
dann etwas aufzufasern, hier wird die Prä-
zision eines gut gemachten, „richtigen“
Line-Arrays dann nicht mehr ganz erreicht.
Trotzdem ist das Ergebnis für diese Kom-
bination hervorragend. Der LTS werden
damit als horizontales Cluster und/oder
vertikal gestacktes Array weitere Einsatz-
möglichkeiten für große Publikumsflä-
chen oder bei schwierigen raumakusti-
schen Verhältnissen eröffnet.

ÙWie funktioniert Stacking?

120° Cluster aus zwei HK Audio LTS A nebeneinander, horizontale Isobaren 

Headstacking zweier LTS A übereinander, vertikale Isobaren
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das 122 dB Mittelungspegel und 135 dB Spitzenpegel, beides
bezogen auf 1 m Entfernung unter Freifeldbedingungen im
Vollraum. Im Datenblatt der LTS stehen 141 dB bezogen auf
Halbraumbedingungen, was genau zusammenpasst. Die
 Angabe eines Pegelwertes unter Halbraumbedingungen ist
für ein Topteil zwar weniger sinnvoll, wird bei HK aber aus
Gründen der Vergleichbarkeit so gehandhabt.

Abb. 15 zeigt die gleiche Messung jetzt für die Kombination
aus Topteil und Subwoofer. Die erreichbaren Pegelwerte stei-
gen so noch um 2 dB an. Zusätzlich wird natürlich der Fre-
quenzbereich nach unten um ca. 1,5 Oktaven erweitert. Die
Kurven in Abb. 14 und 15 zeigen in rot das Gesamtsignal in
1/6 Oktave breiten Schritten. Würde man diese alle auf -
addieren, dann erhält man den Gesamtpegel als Mittelungs-
pegel über die Messdauer. Die blauen Kurven und die blauen
Spektrallinien stellen die daraus extrahierten Verzerrungs-
anteile dar. Addiert man auch diese alle auf und setzt sie ins
Verhältnis zum Gesamtsignal, dann erhält man in diesem Fall
den Verzerrungsanteil von 10 % oder −20 dB. Der frequenz-
selektive Abstand der beiden Kurven zueinander zeigt, wie
hoch der Verzerrungsanteil in Abhängigkeit von der Fre-
quenz ist. Aus Abb. 15 lässt sich so ableiten, dass der Hoch-
töner klar am Limit arbeitet, der Subwoofer aber noch Luft
nach oben hat. 

Hörprobe und Preise

Für den Hörtest wurde ein Stereo-Set der LTS mit Sub 4000
im reflexionsarmen Raum aufgebaut. In der ersten Runde
wurde das Topteil ohne die Unterstützung der Subwoofer
 betrieben. Für echte Bässe sind die Tops zwar nicht ge -
eignet, was ja auch niemand erwarten würde, trotzdem klin-
gen sie aber nicht dünn oder aufdringlich. Gesangsstimmen
und Sprache werden nahezu perfekt übertragen und sind
 äußerst druckvoll und weitreichend. Zusammen mit dem
Sub 4000 A wird dann eine vollwertige PA aus der LTS A. 
Im Pegel um 6 dB abgesenkt spielt der Subwoofer im Ver-
hältnis 1:1 sehr gut mit den Tops zusammen. Schnell wird 
klar, dass der Sub 4000 keinesfalls den gängigen Vorurteilen
zum Thema Bandpass entspricht: Ganz im Gegenteil ist der
Bass ungewöhnlich straff und präzise, was auch dann erhal-
ten bleibt, wenn man an die Leistungsgrenzen geht. Auch
diese kleine Kombination klingt schon sehr nach „großer PA“.
Der Gedanke einer großen Kombination mit je vier Subs und
Tops pro Seite und einer 3.000er Halle, wie es auf der Home-
page von HK Audio beschrieben wird, ist da sicher nicht
 abwegig. 

Die unverbindlich empfohlenen Preise incl. Mwst. liegen laut
HK Audio bei ca. 1.784 € für eine Linear 5 LTS A; ein Linear
Sub 4000 A schlägt mit ca. 2.379 € zu Buche.

Fazit

Mit der LTS A und dem Sub 4000 A aus der Linear Serie kann
man HK Audio ohne großes Zögern einen großen Wurf be-
stätigen: Das hoch professionell ausgestattete und gefertigte
voll aktive System aus Topteil und Subwoofer trifft mit seinen
akustischen Eigenschaften der engen vertikalen Abstrah-
lung, des hohen Schalldrucks und der geringen Verzerrung
genau die Bedürfnisse vieler Anwender. Hinzu kommen die
flexiblen Einsatzmöglichkeiten mit Kombination vom solo
agierenden Topteil bis zur mittelgroßen PA mit vier Tops und
eine entsprechenden Anzahl von Subwoofern pro Stack. Wen
das noch nicht überzeugt, dem sei eine Hörprobe ans Herz
gelegt, wo das Linear System seinem Namen alle Ehre
macht. Die Anlage klingt aber nicht nur richtig gut, sie kann
auch mächtig laut und behält ihre guten Eigenschaften dabei
unverändert bei.

Zusammen mit dem Subwoofer steigen die Pegelwerte um ca.
2 dB an, der Subwoofer verfügt dabei aber durchaus noch über
Reserven (Abb. 15)
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