
In Ausgabe 3/2008 hatten wir mit dem IMG Stage Line L-RAY/1000 ein aktives Line Array der
Budget-Klasse vorgestellt. Die praktische Arbeit, der Sound und nicht zuletzt die zu erwartende
Zuverlässigkeit der solide anmutenden Konstruktion konnten überzeugen. So ermutigt wagt sich
Monacor International mit der Hausmarke IMG Stage Line an den zweiten „Streich“ und stellt das
Line Array L-RAY/2000mit eingebauter Verstärkerelektronik vor. Ob das auch „Festival“ kann?

[…] Hilfe, ehe ich mich versehe stehen zwei

Europaletten mit jeweils zweieinhalb Meter

Kartonbeladung auf dem Hof. Und eine adä-

quate Aufgabe ist auch schon in Sicht: 

Das alljährliche „Eier mit Speck“ Festival in

Viersen steht an. Wie in jedem Jahr benötigen

wir (zusammen mit tools-Kollege Christian

Boche) ein ausgewachsenes Nearfill, um die

ersten Zuschauerreihen mit adäquatem

Rock‘n‘Roll Pegel zu belohnen. 

Kurze Eckdaten zum Festival: drei Tage, 

28 Bands, Headliner sind unter anderem 

„Ugly Kid Joe“, „Hoffmaestro“, „Turbonegro“ und

die „Donots“. Wir bewegen uns also in ernstzu-

nehmendem Fahrwasser, nicht zuletzt auch

unter Berücksichtigung der erforderlichen Pegel. 

Training

Gemeinsam mit meinem Kollegen Patrick plane ich spontan den Zusammenbau des Systems.

Was zuerst wie ein unbesiegbarer Kartonberg aussieht, wird kurzerhand in chronologischer

Reihenfolge abgearbeitet. Nach gut einer Stunde läuft der erste Test. Das System klingt sehr

ausgewogen, nichts nervt, die Bässe spielen tief und konturiert.

Das IMG Stage Line L-RAY/2000 wird als komplettes Lautsprechersystem angeboten, beste-

hend aus dem Subwoofer mit der eingebauten Verstärkertechnik, vier Topteilen, einem Mon-

tagerahmen sowie vier Speakon-Kabeln und dem erforderlichem PowerCon-Kabel. Natürlich

gehört auch die vollständige Flugmechanik nebst Kugelsperrbolzen zum Lieferumfang. Die

Gehäuse bestehen aus Multiplexsperrholz und sind mit feinen Lochgittern zum Schutz vor

Lautsprecherbeschädigung ergänzt. […] Sämtliche Buchsen und Kabelstecker des Systems

sind aus dem Hause Neutrik.

[…]
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Bassboxen

Als Subwoofer werden große Bassreflexgehäuse (730 x 516 x 630 mm; B x H x T) mit jeweils

zwei 12-Zoll-Basslautsprecher verwendet. Die Reflextunnel sind sehr groß gewählt und las-

sen eine entsprechend tiefe Abstimmung erwarten. Das Gehäuse weist innere Querverstre-

bungen auf und ist mit Dämmwolle gegen Resonanzen ausgekleidet. Rückseitig wird das

Verstärkermodul versenkt eingebaut. […] Das Subwoofer-Gehäuse bietet sowohl vorne als

auch hinten sorgfältig eingelassene Aluminiumträger in massiver Ausführung zur Befestigung

von Flugrahmen und Topteilen. Zum Transport und zur Montage dienen eingefräste Griffmul-

den an beiden Seiten, zudem ist zur hinteren Aufhängung der Topteile eine einstellbare Vor-

richtung an der Unterseite des Subwoofers angebracht. Die Oberfläche wird mit einer

mattschwarzen, feinen Strukturlackoberfläche geschützt. 

Topteile 

Die Dreiwege-Topteile sind eine interessante Konstruktion aus einer Bassreflex-Tiefmittelton-

sektion, bestehend aus zwei 6,5-Zoll-Basslautsprechern mit 50-mm-Schwingspulendurchmes-

ser, einem weiteren Mittelhochtonlautsprecher (37-mm-Schwingspule) und einer größeren

Version des schon vom L-RAY/1000 bekannten Magnetostaten (Folienmembran-Hochtöner

[…] Die beiden Tiefmitteltöner mit jeweils 8-Ohm-Impedanz sind in Reihe verschaltet und 

ergeben somit die Nominalimpedanz des Topteils von 16 Ohm. Der Mittelhochtonlautsprecher

ist ebenfalls ein 8-Ohm-Modell, jedoch anderer Bauart – entsprechend dem angedachten 

Frequenz-Übertragungsbereich. 

Der Übergang zwischen dem Mittehochtonlautsprecher und dem Magnetostat-Hochtöner ist

innerhalb des Topteils der dritte Weg, im Gesamtsystem jedoch der Vierte. Dementsprechend

obliegt diesem Frequenzband die akustische Abrundung im oberen Frequenzspektrum, wo-

durch dieser Lautsprecher frequenztechnisch entsprechend hoch angekoppelt werden kann.

Demzufolge lässt sich ein Hochtöner mit weniger Informationen im Grundtonbereich betrei-

ben, als es bei konventionellen Zwei-Wege-Topteilen der Fall ist. Entsprechend dezent klingt

ein System wie das L-RAY/2000, weil ähnlich einer Hi-Fi-Box der Mittelhochtonlautsprecher

einen sehr weiten Frequenzbereich abstrahlt. […] Zum festen Konstruktionsbestandteil der

Topteile gehören wie beim Subwoofer die Aluminiumrahmen links und rechts an der Front-

seite, an denen die 10-mm-Kugelsperrbolzen (zur Befestigung der Systeme untereinander)

[…] mit zwei kleinen Stahlseilen unverlierbar befestigt sind. Rückseitig ist die Heckabstützung

zur Winkeleinstellung der Topteile zueinander montiert. Die Einzeleinheiten mit einer Höhe

von 185 mm bei 420 mm Tiefe lassen sich dank des geringen Gewichts von nur 17,5 kg sehr

gut heben […] Oben und unten ist über dem Magnetostaten eine dünne Metallplatte als Revi-

sionsöffnung im Falle eines Austauschs im Schadenfall vorhanden. Der hintere Deckel an der

Unterseite der Box ermöglicht den Zugang zur Passivweiche. 

Im Betrieb werden für ein komplettes L-RAY/2000 jeweils vier Topteile parallel an den ent-

sprechenden Ausgang des Verstärkers angeschlossen. Die Gesamtanschlussimpedanz be-

trägt dann 4 Ohm, wodurch bei angegebenen 1.000 Watt Verstärkerleistung an 4 Ohm

umgerechnet 250 Watt pro Topteil vorgesehen sind. 
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Verstärkerelektronik

Die komplett auf einer Aluminiumplatte verbaute Elektronik […] wird von IMG Stage Line mit

maximal 3.400 Watt Leistung beworben. Im Datenblatt finden wir dazu nähere Angaben mit je-

weils 1.000 Watt an 4 Ohm für den Bass- und Mittelhochtonweg. Bei unseren Messungen stel-

len wir 70 Volt effektiv bei 60 Hz fest, was an 4 Ohm 1.225 Watt Tieftonleistung entspricht. Zur

Messung der Eingangsempfindlichkeit vergleichen wir die maximal mögliche Ausgangsspan-

nung des Topteilausgangs mit der dazu benötigten Eingangsspannung. […] lassen sich bei 2

Volt effektiver Eingangsspannung 83 Volt effektive Ausgangsspannung am Mittelhochtonaus-

gang ablesen – bei 1-kHz-Messfrequenz. Das entspricht 1.722 Watt an 4 Ohm und ergibt zu-

sammen mit der Bassleistung insgesamt 2.950 Watt bei einem Eingangspegel von

umgerechnet 8 dBu. Die Endstufen bestehen aus einem Schaltnetzteil und PWM-Ausgangs-

stufenkonzept – sie werden mit einem 88-mm-Lüfter gekühlt. Rückseitig sind, […] auch die

Buchsen für XLR-Eingang (mit Durchschleifbuchse), Speakon-Ausgang für die Topteile, Pegel-

steller, Powercon, Netz Ein/Aus-Schalter und eine Limiter-Anzeige-LED vorhanden. Ich ver-

misse aber eine Betriebs-LED (gerne in Grün), die uns signalisiert, ob beispielsweise auch im

Falle einer Fehlersuche überhaupt Netzspannung anliegt. Neben der Verstärkerelektronik ge-

hört auch die komplette digitale Signalbearbeitung zum Ausstattungsumfang. Zur Editierung

der Soundparameter und Abspeicherung individueller Konfigurationen kann über USB, RS-232

(D-Sub) oder RS-485 (XLR) eine Verbindung zum PC eingerichtet werden. Die Treiberinstalla-

tion sowie die entsprechende Vorgehensweise gehört inzwischen zu den alltäglichen Dingen

des Beschallungsalltages und funktioniert auch hier ohne Probleme. Die DSP-Einheit selbst

ermöglicht Zugriff auf zwei parametrische System-Equalizer im Signaleingang und jeweils

sechs parametrische Bänder in den jeweiligen Ausgangswegen. Weiterhin finden wir getrennt

konfigurierbare Hoch- und Tiefpassfilter sowie Pegeleinstellung, Kompressor und Limiter Jus-

tierung ergänzt durch einstellbare Verzögerungszeiten zur Laufzeitanpassung unterschiedli-

cher Lautsprechergruppen. Die Grundlatenz der DSP-Einheit zwischen Eingangssignal und

Ausgangssignal beträgt übrigens nur 1,5 Millisekunden. 

Der Belastungstest mit 60-Hz-Burstsignalen von drei Sekunden Länge zu einer Sekunde

Pause […] führt zu einer kontrollierten Abschaltung nach etwa 45 Sekunden. Solche Signale

treten in der Praxis nicht auf, zeigen uns aber im Labor, ob die thermische Überhitzungs-

schutzschaltung funktioniert. Immer wieder interessant sind die Werkseinstellungen zur

Klangkorrektur eines Lautsprechersystems. Bei der Voreinstellung […] setzt der Hersteller auf

eine bewährte 4-dBu-Bassanhebung gegenüber den Topteilen, die wiederum mit einer breiten

-6-dBu-Senke zwischen 2 und 8 kHz vorentzerrt sind. Die Übergangsfrequenz zwischen Bass

und Topteilen entspricht 100 Hz. 

Praxistest

Neben dem klassischen Test in der Auslieferungskonstellation mit jeweils einem 2 x 12-Zoll-Bass

und vier Topteilen pro Seite, ist auch die Version „zwei doppelzwölfer Bässe mit acht Topteilen“

interessant. […] Der erste Testdurchlauf „konventionelles Topteil versus L-RAY/2000 in Viereran-

ordnung“ […] zeigt klare Schwerpunkte. Das L-RAY/2000 klingt seidig in den Höhen bei guter
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Wiedergabe von Raumanteilen und hat hier die Nase weit vor seinem erdigem Kontrahenten.

Der hingegen punktet in der Disziplin „ich verschaffe mir Gehör und kann lauter“. Bei der Reich-

weite attestieren wir dem Vertikal Array in 0-Grad-Einstellung konstruktionsbedingt einen deutli-

chen Vorteil gegenüber dem einfacher bestückten Direktstrahler. Beim vollständigen Betrieb der

Achter-Konstellation […] sich langsam echte Rock‘n’Roll-Fähigkeiten bemerkbar. Tiefe, rollende

Bässe in Kombination mit unaufdringlichen aber deutlich wahrnehmbaren Tiefmitten bestimmen

den Höreindruck. Auch bei maximaler Lautstärke kommt dank des dezent regelnden Limiters

nicht das Gefühl angestrengter Übersteuerung auf. Nach diesem „Vor-Check“ steht dem Einsatz

unter realen Live-Bedingungen nichts entgegen. 

Die Anforderung an ein Nearfill-System bei breiten Festivalbühnen ist nicht zu unterschätzen.

Das Haupt-Beschallung ist fast immer so gewinkelt, dass die Besucher unmittelbar vor der

Bühne wenig davon zu hören bekommen. Hier ist also der komplette Bereich einzig durch die

Nahbeschallung abzudecken. Erschwerend kommt hinzu, dass die Tontechniker zwar die Pe-

gelanpassung der Nearfill-Systeme zu den Hauptsystemen vor Festivalbeginn einstellen, wäh-

rend der Veranstaltung aber kaum noch Gelegenheit und Zeit haben, den Sound des Nearfill –

und somit auch dessen Betriebszustand – einzeln beurteilen zu können. Es sei denn, man be-

gibt sich direkt in den Abstrahlbereich vor der Bühne, der aber meist durch vom Publikum be-

setzt wird. Weiterhin bedeutet Festival auch immer Wetterkapriolen, somit gehört in unseren

Breitengraden eine gute Präventiv-Planung gegen Flugbier und Starkregen zum Ausstattungs-

konzept. Da wir die Plane rundum befestigt hatten […] wurde auch die rückseitige Wärmeab-

gabe behindert, was für erschwerte Betriebsbedingungen sorgte. Da aber der interne

Endstufenkühlventilator seinen Luftaustausch über die Bassreflexöffnungen des Gehäuses

gewährleistet, waren wir diesbezüglich recht entspannt und zuversichtlich keine Havarie zu

erleben. Zu Recht wie sich im Verlauf des Festivals herausstellte. Weder 35 Grad Mittags-

hitze noch Regen oder Vollaussteuerung unter diesen Betriebsbedingungen brachten das 

L-RAY/2000 aus der „Fassung“. Der Sound vor der Bühne war zudem optimal abgestimmt

und das Testsystem bot eine Lautstärke, mit der ich ehrlich gesagt nicht gerechnet hatte. 

Ein weiterer Anwendungsfall im Testzeitraum konzentrierte sich auf die Verwendung einzelner

Topteile als Nearfill, diesmal jedoch jeweils flach auf der Bühnenkante liegend wie […] Diese

Art von Nahbeschallung ergänzend zu einem geflogenen Hauptsystem ist immer dann ange-

bracht, wenn Live-Bands ihre Inear-Monitore nutzen. Dann gibt es nämlich unmittelbar vor

der Bühne meist nur Schlagzeug und Gitarren – Keyboard und Gesang bleiben weitestge-

hend „stumm“ für das Publikum. Aufgrund der flachen Bauform, der guten Erfahrungen mit

der Wiedergabequalität und nicht zuletzt aufgrund der günstigen Abstrahlcharakteristik sind

Array Lautsprecher ideal für diesen Anwendungsfall. Neben dem gezeigten Einsatz bei grö-

ßeren Bühnen ist aber auch in Theatern mit Bestuhlung, die direkt bis vor die Bühne reicht,

mit flach gestellten Lautsprecheranordnungen eine hervorragende Beschallung der ersten

Reihen zu realisieren. Somit sind die Einzelkomponenten des IMG Stage Line L-RAY/2000

nicht nur zwingend in der Herstellerausführung zu nutzen, sondern können auch flexibel für

andere Beschallungszwecke eingesetzt werden. Dank der optimalen Anpassung der Laut-

sprecherchassis in den L-RAY/2000 Topteilen über die integrierte Passivfrequenzweiche ist
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auch der Betrieb an anderen Endstufen mit Digitalcontrollern möglich. Ebenso eignen sich

auch die Subwoofer in Kombination beispielsweise mit passiven 10/1-Zoll-Topteilen als ideale

Partyanlagen mit sehr guter Basswiedergabe. Es lohnt sich also bei Kaufüberlegungen über

den eigentlichen FoH-Tellerrand hinauszuschauen, um weitere Anwendungsmöglichkeiten für

das System zu entdecken. 

[…]

Finale

Monacor International stellt mit dem IMG Stage Line L-RAY/2000 ein Beschallungssystem

vor, dem zu Recht das Attribut „professionell“ attestiert werden darf. Die Qualität der Einzel-

komponenten, die einfache und stabile Verbindungsmechanik, die überzeugende Verarbei-

tung und nicht zuletzt die Kombination aus Leistung und Sound zum Verkaufspreis von knapp

3.800 Euro definieren eine Klasse für sich. Optimale Einsatzmöglichkeiten sehe ich bei Fest-

installationen und empfehle das System auch Veranstaltungsfirmen, die mit den Einzelkom-

ponenten völlig andere Beschallungslösungen realisieren möchten und damit sehr flexible

Verwendungsmöglichkeiten zur Verfügung haben – das nennt sich dann „Beschallungs-Mehr-

wert“. Meine Wunschliste ist kurz: Begrüßenswert wäre es, wenn auch die einzelnen Kompo-

nenten wie Topteile und Subwoofer in das Lieferangebot aufgenommen würden […] und

zudem könnte der Verstärkerelektronik auch noch eine grüne „ich bin online“-LED spendiert

werden. Ansonsten – beide Daumen hoch!

Pro & Contra 
+ deutsche Bedienungsanleitung
+ Flugrahmen im Preis enthalten
+ Kabel und Buchsen von Neutrik
+ Lautsprecherchassisqualität
+ Preis
+ sehr gute Verarbeitung
+ Sound
+ Verbindungsmechanik
+ Verstärkerelektronik und DSP

– keine Griffmulden im Topteil
– keine Power-on-LED 
– keine Erklärung oder Anwendungsbeispiele 

zur Winkelung der Topteile 
– Einzel-Komponenten noch nicht erhältlich
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