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Know-how über die 100-V-ELA-Technik
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Unaufdringliche Hintergrundmusik im Restaurant, dezente Werbeangebote im Supermarkt oder klare, verständliche Vorträge 
auf Tagungen und Kongressen – professionelle, flächendeckende Beschallungstechnik ist in den verschiedensten öffentlichen 
und kommerziellen Einsatzbereichen anzutreffen. Die große Vielfalt elektroakustischer Anlagen erfordert ein ebenso breites 
Produktspektrum: So individuell die spezifischen Anforderungen auch sind, in unserem umfassenden Sortiment finden Sie 
sicher die passende Lösung für Ihre Herausforderung.

Um verschiedene Beschallungssituationen aufzuzeigen und die Entscheidung je nach Anwendungsgebiet zu erleichtern, 
bieten wir Ihnen mit dieser Lösungsbroschüre eine hilfreiche Übersicht. Mit den zahlreichen, exemplarischen Anwendungs-
beispielen zeigen wir Ihnen praktikable und flexible Lösungen mit dem MONACOR-Produktportfolio. Zweifellos werden Ihnen 
die dargestellten Beschallungsszenarien weiterführende Anregungen und praxisnahe Impulse für die eigene Anwendung 
geben können. In jedem Fall werden Sie sehen, dass es sich um ein äußerst komplexes Themenfeld handelt, welches von 
vielen Faktoren beeinflusst wird und eine sorgfältige Planungsarbeit voraussetzt.

Egal ob Gebäude, Sportstätten oder weitläufige Freiflächen: Wenn es um die Beschallung großer Areale geht, werden ganz 
besondere Ansprüche an die Sprach- und Musikwiedergabe gestellt. Genau hier kommt die 100-Volt-ELA-Technik zum 
Einsatz.

Bei der professionellen 100-Volt-Technik wird das Audiosignal hoch- und am Lautsprecher wieder heruntertransformiert. So 
können z. B. lange Streckenabschnitte durchgehend und gleichmäßig beschallt werden, ohne dass Leistungsverluste bei der 
Signalübertragung zu befürchten sind. Weitere Vorteile: Der geringe Kabelquerschnitt reduziert den Verkabelungsaufwand, 
erleichtert so die Installation und schont gleichzeitig das Budget.
ELA-Audioinstallationen liefern i. d. R. ein Monosignal (Mono = Summe L+R). Denn im Gegensatz zu einer Hi-Fi-Stereo-
anlage, wie sie aus dem privaten Gebrauch bekannt ist, richtet sich die ELA-Technik größtenteils an ein Publikum, das in 
Bewegung ist, sich frei im Raum bewegt und an jedem Ort die Gesamtinformation des Signals hören muss. Eine Stereowahr-
nehmung wäre dagegen die erste Wahl, wenn sich der Zuhörer stets in gleichem Abstand zu beiden Lautsprechern befindet, 
bspw. auf dem heimischen Sofa.

Eine fest installierte ELA-Beschallungsanlage für die flächendeckende Beschallung mit Hintergrundmusik, Durchsagen oder 
zur Alarmierung kommt in den unterschiedlichsten Anwendungsbereichen in Frage: 

• Supermärkte, Einkaufszentren und Shops

• Hotels und Restaurants

• Sportplätze und -hallen

• Schulen, Universitäten und andere Bildungseinrichtungen

• Büro-, Industriegebäude und Lagerhallen

• Kirchen, Kapellen und Moscheen

• Kulturelle Einrichtungen, darunter Museen oder Kunstgalerien

Sollen komplexere Beschallungsanlagen geplant werden, bei denen 
Lautsprecher über mehrere Räume verteilt werden, so können schnell 
lange Leitungswege auftreten. Hierbei sind Längen von 100 m und 
mehr zwischen Audioquelle und Lautsprechern keine Seltenheit. Dabei 
sollen einzelne Räume in ihrer Lautstärke auch einzeln regelbar sein, 
und dies mit der Möglichkeit, die Hintergrund- und Durchsagenbeschal-
lung in bestimmten Räumen ganz abzuschalten. Für den konkreten 
Anwendungsfall einer Arztpraxis bedeutet dies, dass ...

...  dezente und unaufdringliche Hintergrundmusik im Wartezimmer  
und im Flur abgespielt werden soll,

...  ein CD- oder MP3-Signal in den Sprechzimmern wiedergegeben  
wird, und

...  Durchsagen vom Empfang in das Wartezimmer, die Sprechzimmer 
und in den Flur getätigt werden. Die Lautstärke der momentan 
laufenden Einspielung wird gesenkt und ein Vorrang der Durchsage 
gewährt.

Dieses Beispiel zeigt: Alle Areale in einer 4-Zonen-Lösung können völlig 
individuell und in hoher Qualität beschallt werden. Die äußerst benut-
zerfreundliche Funktionalität, sehr gute Tonqualität und hervorragende 
Sprachverständlichkeit machen diese Audiolösung zu einem leistungs-
fähigen Beschallungssystem. Nur ein Beispiel von vielen – einige mehr 
erwarten Sie auf den folgenden Seiten!
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Know-how über Audio-over-IPKn
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Für Beschallung im Festinstallationsbereich war die 100-V-ELA-
Technik lange Zeit der Standard. Doch die Anforderungen 
an Beschallungslösungen verändern sich in der digitalen 
Zeit. Gebäude sollen smarter sein, Kabel so unsichtbar wie 
möglich, Lautsprecher am liebsten einzeln von einer Zentrale 
aus steuerbar. Inzwischen haben sogar die meisten digitalen 
Mischpulte eine Netzwerkschnittstelle, das bedeutet: Auch im 
Bühnen-Bereich, wo analoge Systeme bisher unangefochten 
vorherrschten, werden Audio-over-IP-Lösungen immer wichtiger 
– und immer häufiger auch einfacher und günstiger.

Was ist AoIP? Und wozu ist es gut?

AoIP (ausgeschrieben: Audio over Internet Protocol) ist eine Lösung, mit der digitalisierte Audio-Signale über ein IP-Netzwerk (meistens 
ein Local Area Network, kurz LAN) verschickt werden. Der Ton wird in kleine, digitale „Päckchen“ zerlegt und über eine Netzwerkin-
frastruktur an sein Ziel geschickt. Die IP-Adresse sorgt dafür, dass jedes Sound-Päckchen an genau das richtige Ziel (meistens einen 
Lautsprecher) geliefert wird, auch bei vielen verschiedenen Zielen (mehreren Lautsprechern). Dort angekommen, muss die Empfangsstelle 
fähig sein, die Sound-Päckchen zu entpacken und exakt zuzuordnen.

Das Audiosignal nutzt also die gleiche Verbindung wie alle anderen Daten im Netzwerk: E-Mails, Backups, der gesamte Internetverkehr, 
das Warenwirtschaftssystem. Separate Leitungen für Durchsagen oder Hintergrundmusik sind nicht nötig. Zudem bietet die Technologie 
ein sehr hohes Maß an Flexibilität bei der Planung und Umsetzung. So kommen zum Beispiel anstelle von schweren und meist kostenin-
tensiven Analog- oder Multicore-Kabeln preiswerte Ethernet-Verkabelungen zum Einsatz. AoIP bedeutet vor allem Freiheit für den Nutzer: 

• Mit einer AoIP-Lösung können Sie Audiosignale vollkommen flexibel verteilen. Sie können jeden einzelnen Lautsprecher individuell 
adressieren und konfigurieren. Je nach Übertragungssystem können Sie sich mit einer Routing-Matrix alle Lautsprecher in einem Raum 
am PC anzeigen lassen. Die Anbindung an das IP-Netzwerk ist die einzige Anforderung, damit alles miteinander kommuniziert.

• Die Verbindung der Audio-Komponenten erfolgt über das Netzwerk, die Verteilung der Signale über eine virtuelle Verknüpfung.

• Wenn Audiodaten nur noch kleine Datenpakete sind, entfällt die Frage nach der Qualität eines Kabels. Denn dann zählt nur noch die Qualität 
der Daten: Je nach Einstellung der Samplingrate werden sie ohne weitere Kompression genauso übertragen wie sie produziert wurden.

Aber Live-Konzerte, Aufnahmestudios, Broadcasting, Live-Debatten oder größere Sound-Installationen bedeuten hohe Anforderungen 
an die Übertragungsgeschwindigkeit, Echtzeitfähigkeit und Betriebssicherheit des Netzwerkes. Für solche Anwendungen wird ein auf 
Audioübertragung spezialisiertes Netzwerk-Protokoll genutzt: Dante®.
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Audio-Netzwerke in Echtzeit

Wall-PC mit Dante®- 
Controller-Software und  
Musik-Streaming-Software

Mit den netzwerkfähigen Lautsprechern und IP-Verstärkern von 
MONACOR haben Sie für jede Herausforderung die passende 
Lösung – sicher, einfach und komfortabel: Die Möglichkeiten sind 
dank des Dante®-Standards und des DT-Sortiments praktisch 
unendlich.

Dante® ist der nächste Schritt für digitale Audio-Netzwerke und steht für Digital Audio Network Through Ethernet. Gerade dann, wenn 
Signale über große Distanzen transportiert werden müssen – bspw. bei Festinstallationen für Shops, Hotels, Restaurants, Schulen oder 
Indoor-Sportstätten – zeigen Dante®-Lösungen ihre Stärken: Die Signale werden unkomprimiert, synchronisiert und nahezu ohne Latenz 
übertragen. Dante® bietet die attraktive Möglichkeit der parallelen Nutzung in einem bestehenden Netzwerk. Die digitale Übertragung 
wird durch andere elektrische Geräte nicht gestört und führt bei großen Kabellängen zu keiner Verschlechterung der Signale.
Die drei wichtigsten Komponenten für Audio-over-IP-Übertragung mit Dante®-Schnittstelle sind: 

• Die Hardware-Module: Lautsprecher, Verstärker, Switches, Lautsprechermanagementsysteme

• Das Netzwerkprotokoll selbst: Das Netzwerkprotokoll ist die digitale Methode, um zu vermitteln, nach welchen Regeln, welcher Syntax 
und mit welcher Verschlüsselung die Datenpakete zwischen Hardware und Software übertragen werden.

• Der Dante®-Controller als Steuer-Software: Über die frei zur Verfügung stehende Software lässt sich bestimmen, von welchem 
Dante®-fähigen Gerät zu welchem anderen Dante®-fähigen Empfänger Audiosignale über das Netzwerk geroutet werden sollen. 
Samplingraten sind vollkommen frei justierbar: Sprache kann der Nutzer in niedriger Qualität, Musik in höherer Qualität wiedergeben. 
Die Quelle und das Ausgabegerät müssen dieselbe Samplingrate haben.
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