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Kling & Freitag 
Sequenza 10

Mit dem Sequenza stellt Kling & Freitag sein seit langem erwartetes Line-Array vor.
PRODUCTION PARTNER hatte als einer der ersten die Gelegenheit, das Sequenza 10 im
Messlabor auf Herz und Nieren zu prüfen und sich vom Entwicklerteam alle Besonderhei-
ten genauestens erklären zu lassen.
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K & F  S e q u e n z a  1 0T E ST

Es wurde lange erwartet, seit dem Frühjahr
ist es nun offiziell auf dem Markt: das Line-
Array „Sequenza“ von Kling & Freitag. Mar-
tin Kling erläuterte dazu, dass man sich
zunächst über viele Kundenbefragungen
und Gespräche ein möglichst gutes Anfor-
derungsprofil schaffen wollte, um dann in
die endgültige Entwicklung einzusteigen.
Diverse hausinterne Voruntersuchungen
zum Thema Line-Arrays hatten zudem
auch eine ganze Reihe bis dato nicht so
sehr beachteter Probleme bei der Verwen-
dung dieser Lautsprechertechnologie zu
Tage gefördert, die es zunächst zu bearbei-
ten galt. Kling & Freitag wäre nicht Kling &
Freitag, wenn man nicht auch das Thema
Line-Arrays mit der schon bekannten Sorg-
falt angegangen wäre, mit der auch alle
anderen bisherigen Lautsprecher entstan-
den sind, die das Label K&F tragen.
Ein besonderes Augenmerk wurde dabei
auf die Aspekte des horizontalen Abstrahl-

verhaltens und der Hochtonwiedergabe
gelegt. Das horizontale Abstrahlverhalten
ist vor allem im Mittel-/Tieftonbereich
unterhalb der Trennfrequenz zum Hoch-
töner kritisch, wo es durch Interferenzen
zwischen mehreren Quellen leicht zu
klanglichen Einbußen kommen kann. Die
Ursache ist leicht ersichtlich, da man gerne
kleinere Treiber verwenden möchte, die für
die Bildung der vertikalen Linie günstig
sind, dann aber in der horizontalen Ebene
nicht das gewünschte Richtverhalten bie-
ten können. Große Hörner können eben-
falls nicht eingesetzt werden, sodass es
spezieller Methoden mit Dipolen, Cardioid-
strahlern und ähnlicher Dinge bedarf.
Nicht weniger kritisch und von absolut
entscheidender Bedeutung ist die Hochton-
einheit eines Line-Arrays. Zu diesem The-
ma machte man bei K&F ebenfalls diverse
Vorversuche z. B. mit einigen Planarstrah-
lern, die jedoch den gewünschten Schall-

druckanforderungen nicht nachkommen
konnten. Die sonst auch gerne verwen-
deten 1,4"- oder 1,5"-Kompressionstreiber
schieden nach der Vorstellung des Entwick-
lerteams ebenfalls schon in der Vorrunde
aus, da hier nicht die gewünschte Kohärenz
und Linearität bis zu den höchsten Fre-
quenzen hin erreicht wurde. Auf jeden Fall
wollte man vermeiden, dass durch die Kon-
struktion der Hochtoneinheit extreme Pe-
gelanhebungen erforderlich werden könn-
ten, die aus klanglichen Gründen und aus
Sicht der Leistungsbilanz eher unvorteil-
haft sind. Konsequenterweise hat man bei
K&F daraus den Schluss gezogen, die er-
forderliche schallabstrahlende Fläche bes-
ser auf mehrere kleinere Membranen zu
verteilen. Dabei war jedoch ein weiteres
Problem zu lösen: Das Verhältnis vom
Außendurchmessers der Treiber zum Mem-
brandurchmesser musste auf ein Mini-
mum reduziert werden, damit genügend
viele Treiber für die gewünschte Perfor-
mance übereinander montiert werden
können. Zudem sollten diese Treiber auch
im unteren Frequenzbereich hinreichend
hohe Pegel liefern, damit die Trennfre-
quenz zur Mitteltoneinheit nicht zu weit
angehoben werden musste. Ein neu ent-
wickelter, äußerst leistungsstarker 1"-Trei-
ber mit Titanmembran und Neodyman-
trieb konnte die Erwartungen erfüllen.
Dank seiner schlanken Außenabmessun-

Das Sequenza Team im Messlabor (v.l.n.r. José
Ramón Menzinger, Martin Kling, David Ludz)

Hornansatz vor den 10"-Systemen der Sequenza. Die mit Filz belegte Mittelstrebe verhindert
Reflexionen vom Hochtöner. Durch den kurzen Hornansatz vor den 10"-Treibern wird nicht nur
die Sensitivity leicht erhöht, sondern auch die Wellenform günstig für die Bildung einer Linien-
quelle geformt.

Das K&F SystemRack besteht aus der Kombination einer vierkanaligen Endstufe FP 10000Q von
Lab.gruppen, dem Digitalcontroller K&F CD 44 und dem Connector Panel CP 4.
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Abb. 1: Frequenzgänge mit Sensitivity bezogen auf 3,46 V entspre-
chend 12 Ohm Nennimpedanz. Rot: Low; dunkelblau: Low-Mid (mit
passivem Filter); grün: High (mit passivem Filter); hellblau: Summen-
funktion von Low-Mid und High

Abb. 2: Impedanzverläufe der einzelnen Wege mit jeweils 12 Ohm
Nennimpedanz. Rot: Low; dunkelblau: Low-Mid (mit passivem Filter);
grün: High (mit passivem Filter)

Abb. 5: Frequenzgang mit Sensitivity des Subwoofers SW215E Abb. 6: Impedanzverlauf des Subwoofers SW215E 

Abb. 3: Frequenzgänge mit Sensitivity bezogen auf 3,46 V entspre-
chend 12 Ohm Nennimpedanz. Rot: Low; dunkelblau: Low-Mid-High

Abb. 4: Impedanzverläufe der einzelnen Wege mit jeweils 12 Ohm
Nennimpedanz (rot: Low; dunkelblau: Low-Mid-High)



gen (d = 85 mm) war es möglich, gleich drei
Stück dieser Treiber im Inneren des koni-
schen und nur 30 cm hohen Gehäuses
übereinander anzuordnen.
Die Entwicklung der Waveguides erfolgte
bei K&F im eigenen Hause. Verschiedene
Designs wurden zunächst von Hand mit
Gips, Ton, Metall und Kunststoffen angefer-
tigt und anschließend auf ihre Eigenschaf-
ten überprüft. Als Vorlage für die Beurtei-
lung der Messergebnisse konnten dabei die
idealisierten Ergebnisse der eigens entwi-
ckelten Simulationssoftware dienen. Ein
zweigeteilter, räumlich gekrümmter Wel-
lenleiter mit spiegelsymmetrischem Auf-
bau konnte die aus der Simulation abgelei-
teten Eigenschaften mit bester Annähe-
rung erfüllen.
Für die Mittel-/Tieftoneinheit wurde in
Zusammenarbeit mit einem renommier-
ten Lautsprecherhersteller ein neues 10"-
Chassis entwickelt, das dank leistungs-
starken Antriebs und diversen Optimie-
rungsmaßnahmen in der Magnetfeldgeo-
metrie, integrierten Demodulationsringen,
Sandwich-Schwingspule und einer opti-
mierten Zentrierung nicht nur hohe Schall-
drücke bei geringsten Verzerrungen, son-
dern auch hohe Auslenkungen von bis zu
±10 mm ermöglicht. Zusätzlich wurden die
beiden 10"-Treiber noch mit Mittelton-
Waveguides ausgestattet, wie man sie
auch schon aus der Line212 von K&F kennt.

D a s  S e q u e n z a - Ko n z e p t
Aus den Vorarbeiten zum Sequenza-10-
System ging so das Grundkonzept der 3 ×
1"-Hochtoneinheit in Kombination mit
einem 10"-Mitteltieftöner hervor. Um auch
noch ausreichend Pegelreserven im Bass-
bereich zu erhalten, wurde die Anzahl der
10er auf zwei verdoppelt, was zudem auch
noch das Richtverhalten bei den tiefen Fre-
quenzen verbessert. Wie immer bringt
jedoch auch diese Entscheidung nicht nur
Vorteile, sondern auch neue Problemstel-
len mit sich: Eine Anordnung aus zwei 10"-
Treibern führt im Mitteltonbereich bereits
zu einer zu stark ausgeprägten Bündelung
und darüber hinaus auch noch zu
besonders unschönen Nebenmaxima im
Abstrahlverhalten. Ein ähnlich gelagertes
Problem kannte man bei K&F schon aus
der Entwicklungsphase der Line212, nur in

einer anderen, der vertikalen Ebene. Gelöst
wurde das Problem damals wie heute mit
einer von K&F patentierten Schaltung, die
einen der beiden Tieftöner über ein Tief-
passfilter frühzeitig ausblendet. Bei tiefen
Frequenzen, wo es gewünscht ist, arbeiten
somit beide Treiber und bei den hohen Fre-
quenzen nur noch einer, was soweit erst ein-
mal nichts Ungewöhnliches ist. Belässt man
es bei einem einfachen Tiefpassfilter für
einen Treiber, dann weicht die Phasenlage
der beiden Treiber durch die zusätzliche Fil-
terfunktion im Weg des einen voneinander
ab, womit ein ungleichmäßiges und unsym-
metrisches Abstrahlverhalten entsteht. Die
bei K&F mit FLC (Frequency-dependent Line
Coupling) bezeichnete Schaltung sorgt mit
Hilfe eines Allpassfilters dafür, dass der
nicht mit einem Tiefpass beaufschlagte Weg
die gleiche Phasendrehung erhält, die auch
das Tiefpassfilter erzeugt, natürlich ohne
den entsprechenden Amplitudenverlauf,
sodass dann beide Treiber wieder durchgän-
gig in Phase arbeiten. In der Line212 sind die-
se Filter mit hohem Aufwand komplett pas-
siv realisiert. Für das Sequenza hat man die
Überlegung angestellt, dass Line-Arrays
eigentlich nie als Einzelbox betrieben wer-
den, sondern immer nur in Mengen ab drei
bis vier Boxen aufwärts, womit eine aktive
Lösung auch schon unter dem Aspekt der
Ausnutzung der Endstufen sinnvoll ist.
Aktiv, oder sogar in einem Digitalcontroller,

ist die Tiefpass-/Allpass-Kombination für
das FLC leicht und ohne materiellen Auf-
wand umzusetzen. Da man aber trotzdem
für das Sequenza bei maximal zwei Verstär-
kerkanälen bleiben wollte, ist die Trennung
zur Hochtoneinheit mit einer passiven Wei-
che ausgeführt.
Die beiden 10"-Treiber im Sequenza 10 arbei-
ten auf Bassreflexgehäuse mit seitlich ganz
außen liegenden Öffnungen, die so auch
noch für eine etwas verstärkte Richtwir-
kung bei den tiefsten Frequenzen sorgen.
Für die Hochtoneinheit gibt es zwei ver-
schiedene Ausführungen mit 77° und mit
100° horizontalem Öffnungswinkel. Die
entsprechenden Boxentypen sind mit 10N
für „narrow“ und 10W für „wide“ bezeichnet.
Der einzige Unterschied zwischen diesen
beiden Modellen ist der Hornaustritt der
Hochtoneinheit. Die Mittel-/Tieftoneinheit
und die passive Weiche sind identisch. Auch
die Controller-Einstellungen sind für 77° und
100° gleich. Damit gibt es kein Vertauschen
der LS-Blöcke bei den Setups.

1 0 N  u n d  1 0 W
Kommt man zur konkreten Box, dann ist die
Sequenza 10 ein typisches, mittelgroßes
Line-Array-Element mit einem trapezförmi-
gen Gehäuse mit den Abmessungen von 795
× 303 × 481 mm (B × H × T) und einem
Gewicht von 34 kg, das in Anbetracht der
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Hochtoneinheit der Sequenza 10 mit drei 1"-Treibern in höchster Packungsdichte. Der Wave-
former ist so konstruiert, dass die austretende Welle möglichst eben ist, um bei geraden Arrays
für große Reichweiten eine optimale Ausbreitung der hohen Frequenzen zu erreichen.

K & F  S e q u e n z a  1 0T E ST



Abb. 7: Spektrogramm der Sequenza 10N mit einem perfekten Aus-
schwingverhalten ohne jegliche Resonanzen

Abb. 8: Spektrogramm des SW215E

Abb. 9: Controllerfunktionen für das Sequenza-System im Fullrange-
Modus mit optionalem Subwoofer (grün). In rot für den Low-Kanal
des Sequenza und in blau für die kombinierte Low-Mid-High-Einheit.

Abb. 10: Controllerfunktionen für das Sequenza-10-System im 
3-Wege-Subwoofer-Modus. In grün die Filterfunktion für den
Subwoofer, in rot für den Low-Kanal des Sequenza und in blau für 
die kombinierte Low-Mid-High-Einheit.

Abb. 11: Frequenzgang des Sequenza 10N eines einzelnen Elementes
für den Low-Weg (rot), den Fullrange-Weg (blau) und die daraus
resultierende Summenfunktion (grün).

Abb. 12: Frequenzgang des Sequenza 10W eines einzelnen Elementes
für den Low-Weg (rot), den Fullrange-Weg (blau) und die daraus
resultierende Summenfunktion (grün).
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Bestückung mit zwei 10"- und drei 1"-Trei-
bern und einer kompletten Flugmechanik
doch überrascht. Möglich wurde das laut
Martin Kling, da sämtliche Komponenten für
die Sequenza 10 bereits in der Planungspha-
se auf ihr Potenzial zur Gewichtseinsparung
untersucht wurden und so wichtige Dinge
wie die Verwendung von Neodymmagneten
und von hochwertigen Stählen natürlich
schon im Pflichtenheft standen. Hinzu
kamen dann noch der Einsatz eines
besonders wasserabweisenden Bootsperr-
holzes aus dem Regattaeinsatz, die Verwen-
dung von hochfestem Flugzeugaluminium
und Spritzgussteilen aus ABS, sowie ein in
mehreren Optimierungsschritten reduzier-
tes Design der Metallkomponenten, womit
in der Summe das Gesamtgewicht des
Systems um 25 % gegenüber der ursprüng-
lichen Version reduziert werden konnte. Für
die Ausführungsplanung und Bauteildimen-
sionierung des Flugsystems und des Flugrah-
mens vertraute K&F auf das Know-how
eines erfahrenen Entwicklungsbüros. Die
Systeme Sequenza 10N und 10W entspre-
chen u. a. den Anforderungen der BGV-C1.
Systeme von bis zu 13 Lautsprechern und
Neigungswinkeln des Rahmens von weniger
als ±4° erfüllen die BGV-Vorschriften auto-
matisch. Für größere Arrays bis maximal 24
Lautsprecher und größere Winkel ist das
Ergebnis der Berechnungssoftware zu beach-
ten. Der Flugrahmen des Sequenza kann mit
den entsprechenden Standfüßen auch als
Stapelrahmen für das Stacking eines Arrays
am Boden verwendet werden, wobei die

Anzahl der Systeme dann auf maximal sie-
ben limitiert ist.
Die Vorbereitung der Sequenzas für den
Flugbetrieb geht denkbar einfach von der
Hand. Zunächst werden die Lautsprecher
am Boden auf ihren Rollendeckeln stehend
vorne mit Hilfe der Kugelsperrbolzen ver-
bunden. An der hinteren Flugvorrichtung
ist dann noch, ebenfalls mit einem Kugel-
sperrbolzen, der gewünschte Splay-Winkel
zur nächsten Box einzustellen. Ein zusätz-
lich angebrachter, federangetriebener Hal-
tebolzen verbindet die Lautsprecher selbst-
tätig in der richtigen Position, sobald sie
beim Anheben des Flugrahmens die vorge-
wählten Splay-Winkel zum jeweils nächs-
ten Lautsprecher erreicht haben. Diese
Technik erspart zeitaufwändiges Auf- und
Ablassen des Arrays zum Unterhängen von
einzelnen Systeme. Daneben sorgt die Kon-
struktion zusätzlich für die Sicherheit des
Aufbaupersonals. Ein Eingreifen zwischen
beweglichen Teilen ist während der Hub-
phase nicht mehr erforderlich. Für größere
Arrays kann der Aufbau so abgewandelt
werden, dass die Bolzen erst dann einkup-
peln, wenn die Lautsprecher nach dem voll-
ständigen Zusammenstoßen (7° Splay) in
Richtung der 0° Position zurückkippen. Der
Vorteil hierbei liegt darin, dass sich die
Brückenlast und die Biegemomente beim
Anheben des langen Arrays in jeder Phase
in einem sicheren Bereich bewegen, da sich
die einzelnen Systeme flexibel wie eine
Raupe nach oben bewegen und sich erst im
hängenden Zustand fest verkoppeln.
Der elektrische Anschluss der Sequenza 10
erfolgt über vierpolige Speakon-Buchsen in
der soliden Metallausführung. Mit dem
K&F System-Rack bestehend aus der Kom-
bination einer vierkanaligen Endstufe FP
10000Q von Lab.gruppen, dem K&F CD 44
und dem Connector Panel CP 4 können so 2
× 3 K&F Sequenza 10 betrieben werden. Für
die Verkabelung werden 8 × 4 mm2-Kabel
mit achtpoligen Speakonanschlüssen und
Splitadaptern auf 2 × vierpolig empfohlen.
Für die weitere Verkabelung von Box zu
Box gibt es noch 50 cm lange Patchkabel
mit NL4-Steckern. Als weitere Zubehörteile
werden Rollendeckel, eine Regenabdeckung
zum Schutz von Steckern, Kabeln und Kom-
ponenten des rückwärtigen Flugsystem bei
Feuchtigkeit und Regen und eine Trans-
portschutzhaube angeboten.

M e s swe r t e
Nach den Ausführungen über die Entwik-
klung des Sequenza-10-Systems darf man
besonders gespannt auf die Messwerte
sein. Die Erwartungen sind zweifelsohne
hoch gesteckt, da man nur zu gut um die
Qualitäten und Fähigkeiten der K&F
Line212 und des Access-Systems von K&F
weiß, die beide in ihrer jeweiligen Klasse
Maßstäbe gesetzt haben.
Abbildung 1 und 2 stellen die Frequenzgän-
ge und Impedanzverläufe des 10N mit vier
bzw. drei Kurven dar. Die vier Frequenzgän-
ge zeigen zum einen die beiden regulären
Wege des Systems, d. h. den Tieftonweg
(rot) und den Tief-/Mittel-/Hochton-Weg
(hellblau), beide ohne Controller direkt am
Lautsprecher gemessen. Im Tief-/Mittel-
/Hochton-Weg arbeiten ein 10"-Tief-
/Mitteltöner und der Hochtöner passiv
angekoppelt zusammen. Die beiden weite-
ren Kurven zeigen als Einzelmessungen den
Tief-/ Mitteltöner (dunkelblau) und den
Hochtöner (grün) als Einzelmessungen
über ihr jeweiliges passives Filter gemes-
sen. Die hellblaue Kurve ist somit die Sum-
menfunktion aus der dunkelblauen und der
grünen Kurve. Gleiches gilt für die Impe-
danzkurven in Abbildung 2. Der Frequenz-
gang der Hochtoneinheit zeigt sehr gut,
wie die Anordnung der drei 1"-Treiber
zusammen mit dem Waveguide bis
16,8 kHz ohne ernsthafte Einbrüche arbei-
tet. Der Pegel ist dann um ca. 10 dB gegenü-
ber dem Maximum von 110 dB bei 3,5 kHz
abgefallen, was sich in diesem Frequenzbe-
reich noch gut kompensieren lässt. Der
Übergang zum Mittel-/Tieftöner geschieht
bei ca. 1,3 kHz mit einer sehr hohen
Anfangssteilheit im Kurvenverlauf der
Hoch- und Tiefpässe, die sich aus den passi-
ven X-Over Filtern 4. Ordnung, zusätzlichen
Notchfiltern und dem akustischen Verhal-
ten der Lautsprecher ergibt. Trotz der rein
passiven Filterung kann so eine sehr hohe
Flankensteilheit erzielt werden, die für
einen schmalen Übergangsbereich und ent-
sprechend wenig Interferenzen sorgt. Die
Einzelmessungen der beiden Wege, zusam-
men mit ihren passiven Filtern, waren übri-
gens nur mit einer für uns speziell vorberei-
teten Box möglich, bei der die Anschlüsse
einzeln herausgelegt waren. Für die norma-
le Serienbox stellen sich für die beiden
Wege der Sequenza die Kurven für Sensiti-
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Hintere Flugmechanik mit Winkeleinstellung und federge-
triebenen Haltebolzen

K & F  S e q u e n z a  1 0T E ST



Abb. 13: Einzelfrequenzgänge des Sequenza-Systems mit Subwoofer
im Fullrange-Overlap-Modus (in hellblau die Summenfunktion)

Abb. 14: Einzelfrequenzgänge des Sequenza-Systems mit Subwoofer
im 3-Wege X-Over-Modus (hellblau: Summenfunktion)

Abb. 15: Zum Vergleich die Frequenzgänge des Sequenza 10 ohne
Subwoofer (rot) und mit Subwoofer im Fullrange-Overlap-Modus
(grün) und im 3-Wege X-Over Modus (blau)

Abb. 16: Phasengänge des Sequenza 10 ohne Subwoofer (rot) und 
mit Subwoofer im Fullrange Overlap Modus (grün) und im 3-Wege 
X-Over Modus (blau).

Abb. 17: Laufzeitverhalten des Sequenza ohne Subwoofer (rot) und
mit Subwoofer im Fullrange-Overlap-Modus (grün) und im 3-Wege
X-Over Modus (blau)

Abb. 18: Alle Controllerfunktionen im Überblick: dunkelblau – Full-
range-Einheit im Sequenza 10; rot – Low-Kanal im Sequenza; grün –
Subwoofer; durchgezogen – Overlap-Modus; gestrichelt – X-Over-
Modus; lila – Low-Shelv für den Line-Array-EQ; hellblau – High Boost

sonderdruck 7-8/2008 production partner 7



vity und Impedanz nach Abbildung 3 und 4
ein. Beide Wege werden als nominelle 12-
Ohm-Systeme angegeben, mit einem Mini-
mum von exakt 10 Ohm für den Tieftöner
und von 12,3 Ohm für den Fullrange-Zweig.
Die Belastbarkeiten werden pro Weg mit
300/600/1.200 Watt (RMS/Prog./Peak)
angegeben, was sehr realistisch erscheint.
Im Bassbereich erzielt ein einzelner 10"-
Treiber eine Sensitivity von knappen 90 dB
mit einer unteren Eckfrequenz (–6 dB) von
ca. 50 Hz. Durch die akustische Kopplung ist
in bestimmten Grenzen pro Verdopplung
der Treiberzahl ein Gewinn in der Sensitivi-
ty von jeweils 3 dB möglich, womit ein 4er-
Array immerhin schon auf 99 dB kommt
und mit fast 5 kW Programm belastbar ist.
Für die Unterstützung im Bass können
prinzipiell alle Subwoofer aus dem K&F-
Programm eingesetzt werden, wobei zwei
Betriebsmodi zu unterscheiden sind. Im
Fullrange-Modus arbeitet der Subwoofer
parallel überlappend zum Sequenza-10-
System und im „LCut-Modus“ als zusätz-
licher bei 100 Hz abgetrennter Weg, womit
das Line-Array vom Tiefbass vollständig
entlastet wird und damit insgesamt höhe-
re Pegel erreicht werden können. Zur Tief-
basserweiterung im Fullrange-Modus ste-
hen derzeit Filterparameter für die Modelle
SW215E sowie ACCESS B5 und B10 zur Ver-
fügung. Weitere Parametersätze hierzu
sollen folgen. Für den Cut-Modus stehen
die Filterparameter aller K&F-Tieftonsyste-
me zur Verfügung. Daneben ist ein neues,
flugfähiges Tieftonsystem speziell für die
Sequenza 10 in Arbeit.

S u b w o o fe r  K l i n g  &  F r e i t a g
SW 2 1 5 E  
Für den Test standen zwei Subwoofer
SW215E bereit, die ihrer Bezeichnung
gemäß mit zwei 15"-Chassis bestückt sind.
Aufgebaut ist der SW215E als Bassreflexsys-
tem mit exponentieller Tunnelgeometrie,
die durch einen mittig zwischen den Trei-
bern angeordneten großen Tunnel erreicht
wird, wobei die Treiber zur Mitte hin ange-
winkelt eingebaut sind und somit eine Art
Trichtermund für den Bassreflextunnel bil-
den. Mit einem richtigen Horn hat sowas
zwar nur entfernt zu tun, dafür bewirkt die
Formgebung jedoch eine verbesserte
Anpassung des Tunnels an das freie Schall-
feld, da der Übergang nicht mehr als direk-
te Sprungfunktion erfolgt. Die 15"-Treiber
sind Langhubchassis mit 100-mm-
Schwingspule und doppelter Zentrierung
sowie innen und außen liegender Belüf-
tung der Spule für eine hohe Dauerbelast-
barkeit. Die Abmessungen der Box betra-
gen 480 × 1015 × 765 mm (B × H × T) und das
Gewicht 68,5 kg.
Die Abbildungen 5 und 6 zeigen den Fre-
quenzgang und den Impedanzverlauf. Die
Sensitivity erreicht beachtliche 98 dB unter-
halb von 100 Hz bei einer unteren Eckfre-
quenz (–6 dB) von 40 Hz. Die Box ist „nach
Lehrbuch“ optimal abgestimmt, d. h. weder
mit Absicht zu hoch noch zu tief, womit
man zwar keine besonders tiefe untere
Eckfrequenz erreicht, dafür aber eine relativ
ausgeglichene Max.-SPL-Kurve erhält, die
nicht durchhängt. Die Tuningfrequenz ist in
der Impedanzkurve bei 45 Hz abzulesen, wo
auch das Impedanzminimum der Box von
3,0 Ohm erreicht wird.

C o n t r o l l e r  u n d  A m p i n g
Zum Sequenza-10-System bietet K&F den
hauseigenen Digitalcontroller CD44 an. Mit
jeweils vier Ein- und Ausgängen kann der
CD44 in allen Varianten von 4-in-4 über 2 ×
1-in-2 bis 1-in-4 konfiguriert werden. Neben
den Frequenzweichenfunktionen gibt es
diverse parametrische Filter, einen Terz-
band-EQ in jedem der vier Eingänge, einen
zweistufigen Limiter mit Peak- und RMS-
Begrenzung in allen Ausgängen sowie Sen-
se-Eingänge für die angeschlossenen End-
stufen. Letzteres ist eine immer noch selte-
ne aber auch sehr wichtige Besonderheit

bei Digitalcontrollern. Dadurch, dass das
Lautsprechersignal zurück zum Controller
kommt, kann der Controller die tatsächli-
che Verstärkung und die Auslastung der
angeschlossenen Endstufe selber prüfen
und berücksichtigen. Muss eine Endstufe
einmal unerwartet gegen ein anderes
Modell mit anderen Gain- und Leistungs-
werten getauscht werden, dann muss der
Anwender nicht, wie sonst üblich, den Con-
troller neu einstellen, sondern kann sich
auf die Sensetechnologie verlassen. Als
Endstufen für das Sequenza-10-System
empfiehlt man bei K&F das vierkanalige
Lab.gruppen-Modell FP10000Q (ein aus-
führlicher Testbericht zu dieser Endstufe
findet sich in der Ausgabe 3/2007 von
PRODUCTION PARTNER ).
Die Filterfunktionen des K&F-Controllers
CD44 für die beiden Betriebsarten „FR“ und
„LCut“ bzw. den X-Over-Modus zeigen die
Abbildungen 9 und 10. Der nur als Tieftö-
ner eingesetzte 10"-Weg der Sequenza wird
bei 350 Hz mit einem Tiefpassfilter 4. Ord-
nung ausgeblendet (rote Kurven). Das zur
Phasenpassung im zweiten Weg (blaue
Kurven) befindliche Allpassfilter bewirkt
ausschließlich eine Phasendrehung und ist
im Amplitudenfrequenzgang nicht sicht-
bar. In grün ist noch die Filterkurve für den
Subwoofer dargestellt, der im Fullrange-
Modus (Abb. 9) des Sequenza nur unter-
stützend eingesetzt wird und im X-Over-
Modus (Abb. 10) den tieffrequenten Bereich
komplett übernimmt. Im X-Over-Modus
wird das Line-Array von den tiefen Bässen
entlastet und kann daher im verbleiben-
den Frequenzbereich entsprechend mehr
beansprucht werden, wenn es auf höchste
Pegel ankommt. Die beiden Abbildungen 11
und 12 zeigen die Frequenzgänge des
Sequenza 10N und 10W jeweils für ein ein-
zelnes System im Fullrangemodus ohne
Subwoofer. Dank der Phasenanpassung
addieren sich die beiden Wege im Tiefton-
bereich perfekt und der zweite Tieftonweg
wird oberhalb von 350 Hz gleitend ausge-
blendet. Der Unterschied zwischen den
beiden Modellen 10N und 10W fällt erwar-
tungsgemäß minimal aus, sodass beide
Systeme gut zusammen in einem Array
eingesetzt werden können. Wie sich die
Kombinationen mit Subwoofer in beiden
Betriebsarten verhalten, ist in Abbildung 13
und 14 dargestellt. Der Fullrangemodus führt
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Abb. 19: Maximalpegel bei maximal 3 % (blau) und 10 % (rot) Verzer-
rungen für ein Topteil Sequenza 10N 

Abb. 20: Maximalpegel bei maximal 3 % (blau) und 10 % (rot) Verzer-
rungen für vier Topteile Sequenza 10N im 0°-Winkel. Gestrichelte
Kurven mit zwei zusätzlichen Subwoofern SW215E. Endstufen:
Lab.gruppen FP 10000Q für die Sequenzas und FP 13000 für die
SW215E.

Abb. 21: Horizontale Isobaren der Sequenza 10N mit 77° nominellem
Öffnungswinkel

Abb. 22: Horizontale Isobaren der Sequenza 10W mit 100° nominel-
lem Öffnungswinkel

Abb. 23: Vertikale Isobaren der Sequenza 10N Abb. 24: Vertikale Isobaren der Sequenza 10W

sonderdruck 7-8/2008 production partner 97-8/2008 production partner 9



zu einer leichten Überhöhung unterhalb
von 100 Hz, die jedoch eher willkürlich ist,
da je nach Mengenverhältnis zwischen
Tops und Subs und auch in Abhängigkeit
von der Pegeleinstellung am Controller
unterschiedliche Verläufe ganz nach
Geschmack und Anwendung eingestellt
werden können.
Zum direkten Vergleich sind in Abbildung
15 die Frequenzgänge der drei Varianten
Fullrange ohne Subwoofer (rot), Fullrange
mit überlappendem Subwoofer (grün) und
X-Over Modus mit Subwoofer (blau) darge-
stellt. Die zugehörigen Phasengänge und
Laufzeitkurven finden sich in Abbildung 16
und 17. Deutlich zu erkennen in den Pha-
sengängen ist der Übergang zum Hochtö-
ner (1,3 kHz), die Ausblendung des zweiten
Tieftöners (350 Hz) und das Hochpassver-
halten am unteren Ende des Frequenzban-
des. Mit Subwoofer kommt noch ein weite-
rer Übergang bei 100 Hz mit 360° Phasen-
drehung hinzu. Alle Frequenzgänge zeigen
immer nur ein einzelnes System, wo es
dann zu einer Überhöhung bei den hohen
Frequenzen kommt, da die Abstimmung
schon von vornherein so erfolgte, dass die
Pegelüberhöhung durch die Bildung eines
Arrays zu den tieferen Frequenzen hin
kompensiert wird. Zusätzlich gibt es im
Controller noch ein Low-Shelv-Filter als
Line-Array-EQ, mit dem abhängig von der
Länge des Arrays der Low-Mid-Bereich
abgesenkt werden kann. Das Filter ist im
sinnvollen Rahmen im Gain, in der Eckfre-
quenz und in der Güte einstellbar. Für gro-
ße Entfernungen ab ca. 40 m, wo die Luft-

dämpfung die hohen Frequenzen überpro-
portional stark abschwächt, kann noch ein
zusätzlicher High-Boost eingeschaltet wer-
den. Alle Controller Filterfunktionen ein-
schließlich des vorab genannten Line-
Array- EQs (lila) und des High-Boost (hell-
blau) sind in Abbildung 18 in einer Über-
sicht dargestellt.

P C -S o ft wa r e
Für die Programmierung der Simulationssoft-
ware im Entwicklungsstadium der Sequenza
10 wie auch für die spätere Anwendersoftware
zeichnet bei K&F José Ramón Menzinger ver-
antwortlich. Er hatte zuvor am Fraunhofer
IDMT (Institut für Digitale Medientechnologie)
in Ilmenau an der umfangreichen Berechnung
der Schallausbereitung bei der Wellenfeldsyn-
these gearbeitet und dürfte vielen von den
Vorführungen der WFS-Systeme aus Ilmenau
gut bekannt sein. Er war dort u. a. für die
Berechnung der Schallausbreitung von ca. 800
Einzelquellen in der Wellenfeldsyntheseanla-
ge der Seebühne in Bregenz verantwortlich,
die auch mit K&F-Produkten realisiert wurde.
So entstand bei K&F hausintern ein eige-
nes Simulationstool für die Berechnung der
Schallfeldverteilung, die Ermittlung von
Splay-Winkeln, Pickpoints (am Flugrah-
men) und die Gesamtlast des Arrays. Die
Software, genannt CON:SEQUENZA,
berechnet die verschiedenen Zug- und
Druckbelastungen an der Flyinghardware
und zeigt die statischen Lasten an den Auf-
hängepunkten auf. Bei Überschreitung der
zulässigen Lasten nach BGV C1 oder nach

DIN 18800 werden entsprechende Warn-
hinweise angezeigt.
Als Rechenmodell für die Simulation der
Schallpegelverteilung wird das bereits für
die Entwicklung der Waveguides erstellte
FEM-Multiquellenmodell genutzt. Dieses
Modell bietet den Vorteil, Berechnungen
mit hoher Genauigkeit selbst für kurze und
mittlere Entfernungen zum Array erstellen
zu können. In der momentanen Version
(0.4) wurde zusätzlich zu den Berechnun-
gen der vertikalen Ebene auch noch die
horizontale Abstrahlung berücksichtigt,
sodass die Simulationen auch in 
3D-Plots auf die Hörerflächen projiziert
werden können. Das hierzu zugrunde
gelegte Modell wird derzeit noch in der Pra-
xis geprüft und verfeinert. Das Ziel ist es,
die horizontale Abstrahlung (bei vertretba-
rem Rechenaufwand) mit ähnlich hoher
Auflösung und Genauigkeit zu berechnen,
wie dies bereits in der vertikalen Ebene rea-
lisiert werden konnte.

M a x i m a l p e g e l
Für die Maximalpegelmessungen wurde
zunächst ein einzelnes Sequenza-10-Sys-
tem gemessen. Die Messung erfolgte wie
bei uns üblich mit 185 ms langen Sinus-
bursts für Verzerrungsgrenzwerte von 3 %
(blaue Kurven) und von 10 % (rote Kurven).
Als Endstufe wurde eine Lab.gruppen FP
10000Q eingesetzt. Abbildung 19 zeigt die
Ergebnisse mit einem sehr schön gleich-
mäßigen Verlauf über den gesamten Fre-
quenzbereich. Sieht man sich im Vergleich
dazu die Sensitivity-Kurve eines einzelnen
10"-Tieftöners an, dann liegt die Max.-SPL-
Kurve ca. 34 dB höher, wovon 3 dB durch die
akustische Kopplung mit dem zweiten
Tieftöner entstehen und die restlichen
31 dB durch die ca. 1,3 kW eingespeiste Leis-
tung. In den Mitten steigt die Kurve auf
fast 135 dB an, obwohl hier nur noch ein
Tieftöner arbeitet, der in diesem Frequenz-
bereich dann aber auch schon gut durch
den kleinen Hornvorsatz unterstützt wird.
Im Arbeitsbereich des Hochtöners fällt die
Kurve gleichmäßig bis auf ca. 122 dB bei
den höchsten Frequenzen wieder ab. Eine
kleine Schwachstelle gibt es bei 1,8 kHz, die
aber eher harmloser Natur ist. In der zwei-
ten Messreihe wurde das Sequenza zu
einer kleinen Konfiguration mit vier Ele-
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menten zusammengestellt, die optional noch durch zwei Sub-
woofer SW215E ergänzt wurden. Typischerweise würde man
ein solches Setup für kleine Hallen oder Festzelte mit 500–1.000
Zuhörern verwenden und die Subwoofer abhängig vom Pro-
gramm dazu aufbauen oder nicht. Die Ansteuerung erfolgte
wiederum mit der FP 10000Q für die vier Sequenzas und einer
FP 13000 für die beiden Subwoofer. Die mit vier Boxen immer
noch relativ kleine Einheit erreicht dann in weiten Bereichen
schon Werte jenseits der 140-dB-Linie, die im Maximum bis auf
146 dB ansteigen. Die vierfache Anzahl Lautsprecher und die
vierfache zugeführte Leistung, zusammen mit einer kleinen
Unterstützung durch den Nahfeldeffekt des Line-Arrays,
machen diese Werte möglich. Mit zunehmender Frequenz
macht sich das ausgedehnte Nahfeld verstärkt bemerkbar,
sodass jetzt auch bei 7 kHz noch 135 dB erreicht werden. Alle
Schalldruckwerte sind nach dem 1/r-Gesetz auf 1 m Entfernung
zurückgerechnet. Nimmt man dann noch die Subwoofer im
Fullrange-Overlap-Modus dazu, dann reicht es auch unterhalb
von 100 Hz noch für 143 dB Schalldruck. Der Anteil der Subwoo-
fer ist unterhalb von 100 Hz deutlich größer als der von den
Sequenzas, wie man an der Pegelsteigerung gegenüber der
Messung ohne Subs erkennt. Bei voller Auslastung der beiden
Subs mit der Endstufe FP 13000 erreichen diese bei einer Sensi-
tivity von 102 dB für zwei Boxen und einer Leistungsaufnahme
von 2 × 3 kW alleine schon knapp die 140-dB-Marke. Mit Unter-
stützung der immerhin acht 10"-Tieftöner aus den Line-Arrays
reicht es dann für recht spektakuläre 143 dB.
Wichtig ist noch anzumerken, dass alle Messungen unter Voll-
raumbedingungen gemacht wurden, ohne die sonst gerne schon
mal dazu gerechneten 6 dB für einen Halbraum!

D i r e c t i v i t y
In der für K&F bekannten Präzision wird der horizontale
Abstrahlwinkel der Sequenza 10N mit 77° angegeben und der
für die 10W mit 100°. Der Wert bezieht sich auf die Hochto-
neinheit und wird hier durch die unterschiedlichen Hornvor-
sätze vor dem Waveguide erreicht. Abbildung 21 und 22 zei-
gen die mit beiden Boxen gemessenen Isobarenkurven, wo
sich ab ca. 2 kHz aufwärts für die 10N auch genau die ange-
kündigten 77° für die –6 dB Isobaren einstellen. Für die 10W
wäre, wenn man es ganz genau nimmt, eine Angabe von 95°
passender gewesen. Unabhängig davon verlaufen die Isoba-
renkurven bei beiden Systemen fast wie mit dem Lineal
gezogen. Unvermeidlich gibt es dann in der horizontalen
Ebene zwischen 1 und 2 kHz einige durch Interferenzen im
Übergangsbereich verursachte Schwankungen, die jedoch
dank der steilen Trennung sehr schmalbandig ausfallen.
Unterhalb der Trennfrequenz bleibt der Öffnungswinkel
dann bis fast 200 Hz hinunter relativ stabil bei 100°, was
ohne Frage ein Verdienst des FLC-Konzeptes der Box ist,
womit der zweite Treiber ohne störende Phasenfehler bei tie-
fen Frequenzen gleitend mit ins Spiel kommt.
Für die bei Line-Arrays so wichtige vertikale Ebene gibt es
dann noch fünf weitere Isobarenkurven. Abbildung 23 und

Abb. 26: Vertikale Isobaren von drei Sequenza 10N mit 3°-Winkeln
zwischen den Systemen

Abb. 27: Vertikale Isobaren von drei Sequenza 10N mit 7°-Winkeln
zwischen den Systemen

Abb. 25: Vertikale Isobaren von drei Sequenza 10N mit 0°-Winkeln
zwischen den Systemen



24 zeigen zunächst die 10N und 10W als
einzelne Boxen in der Vertikalen. Erwar-
tungsgemäß sind sich die Isobarenkurven
hier sehr ähnlich. In den Diagrammen ist
eine erste schwache Nebenkeule bei ±90°
bei 1,7 kHz beginnend auszumachen, die
von da aus mit zunehmender Frequenz auf
die 0°-Achse zuläuft. Aus den 1,7 kHz lässt es
sich direkt auf den Abstand der Hochton-
treiber entsprechend einer halben Wellen-
länge von 10 cm zurückrechnen. Wichtig
für das Verhalten im Array ist noch die Fre-
quenz, wo die Hochtonabstrahlung aufzu-
brechen beginnt. Das passiert hier bei ca.
14 kHz, allerdings mit nur sehr geringen
Pegeln für die Ausläufer außerhalb des
Hauptmaximums auf der 0°-Achse.
Der Winkel zwischen zwei Sequenza-Syste-
men kann in 1°-Schritten zwischen 0° und 7°
eingestellt werden. Der mit 7° relativ kleine
maximale Öffnungswinkel ist darin begrün-
det, dass die Hochtoneinheit mit einer völlig
ebenen Wellenfront arbeitet, um eine mög-
lichst gute Kopplung bei den höchsten Fre-
quenzen für große Reichweiten zu erzielen.
Eine mögliche leichte Krümmung der Wel-
lenfront, die dann auch größere Splay-Win-
kel zugelassen hätte, erschien den Entwik-
klern bei K&F zu sehr kompromissbehaftet.
Eine Anordnung von drei Sequenza-10-Syste-
men wurde so mit Splay-Winkeln von 0°, 3°
und 7° gemessen. Die zugehörigen Isobaren-
kurven in Abbildung 25 bis 27 zeigen, dass
dieser verfügbare Winkelbereich dann auch
mit großer Präzision eingesetzt werden
kann, ohne dass die Hauptkeule aufzureißen
beginnt oder dass es zu unschönen Neben-
maxima im Abstrahlverhalten kommt.

Fa z i t
Dank der in allen Bereichen perfektionisti-
schen Auslegung des Sequenzas liefert das
System eine Performance, die man nach dem
heutigen Stand der Technik ohne Übertrei-
bung als Grenze des Machbaren bezeichnet
werden kann. Neben der FLC-Technik sind
insbesondere noch die eigens für das Sequen-
za entwickelten 10"-Treiber und deren spe-
zielles Waveguide sowie die Hochtoneinheit
zu erwähnen. In der Summe führt das zu her-
ausragend guten Messergebnissen, die
zudem auch noch frei von Schwachstellen
sind. Der hohe Anspruch setzt sich in der Aus-
führung der Gehäuse und der Flugmechanik

fort. Beides ist auf höchste Effizienz und nie-
driges Gewicht getrimmt, sodass eine
Sequenza-Box trotz ihrer mächtigen Bestük-
kung mit einem Gewicht von nur 34 kg aus-
kommt. Preislich liegt das Sequenza durchaus
in einem sehr vernünftigen Rahmen, womit
sich eine Investition in Anbetracht der gebo-
tenen Leistung und des schon vorhersehba-
ren Werterhaltes sicherlich bestens rentieren
wird. Es kommt hinzu, dass ein System in die-

ser Größenordnung auf dem hiesigen Markt
reichlich Einsatzmöglichkeiten findet und
man sich um eine entsprechende Auslastung
des Investitionsgutes bestimmt keine große
Sorgen machen muss. Kurzum, das Sequenza
ist genau so, wie man es von Kling & Freitag
erwartet hatte.
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Bedienoberfläche der PC-Software zum Controller CD44 

Bedienoberfläche der CON:SEQUENZA PC-Software mit der Berechnung für ein Groundstack
mit sechs Sequenza 10

◊ Text und Messungen: Anselm Goertz
Fotos: Dieter Stork, Anselm Goertz (?)
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