
WISSENSWERTES ÜBER DIE ELA-TECHNIK
Lesen Sie hier interessante Informationen über die ELA-Technik.

Der Problemlöser
Ob in Hotels, Bürogebäuden oder Lagerhallen, oftmals werden umfangreiche 
Lautsprecheranlagen installiert, um Hintergrundmusik abzuspielen oder Durch-
sagen machen zu können. Der Einbau solcher Anlagen birgt durchaus Probleme 
in sich. Bei normaler, niederohmiger Verkabelung, muss auf dicke, teure Kabel 
zurückgegriffen werden, die bei großen Wegstrecken nur schwer zu verlegen sind. 
Der Verlust ist recht hoch und es besteht die Gefahr, den Verstärker zu überlasten. 
Soll diese Gefahr umgangen werden, ist der Einsatz von komplexen Reihen-Paral-
lelschaltung nicht zu vermeiden, was die ganze Sache nicht erleichtert. Auch eine 
individuelle Lautsprecherregelung ist nur mit großem Aufwand zu bewältigen. Eine 
einfache und elegante Lösung für solche Probleme bietet sich durch den Einsatz 
der 100-V-Technik, auch ELA (elektrische Lautsprecheranlage) genannt.

Beschallung von Tagungsräumen
IIn Tagungsräumen sollten die einzelnen Räume in ihrer Lautstärke auch einzeln 
regelbar sein, und dies mit der Möglichkeit, die Hintergrund- & Durchsagenbe-
schallung ganz abzuschalten. Das wird in diesem Fall direkt am Verstärker vorge-
nommen bei dem 5 regelbare Ausgangsgruppen vorhanden sind.

So funktioniert’s
Bei einer herkömmlichen Lautsprecheranlage, wie man sie im HiFi- und PA-
Bereich verwendet, werden Boxen direkt an einem Verstärker angeschlossen. Im 
Kabel fließt mit einigen Ampere ein relativ großer Strom, weshalb große Kabel-
querschnitte und kurze Kabel erforderlich sind. Bei der ELA, die besonders für 
lange Kabelwege geeignet ist, wird dem Verstärker ein Übertrager nachgeschaltet. 
Dieser transformiert die Spannung des Verstärkers auf 100 V bei Vollaussteuerung. 
(Zumeist ist der Transformator in den Verstärker integriert.) Am Standort einer 
jeweiligen Box ist nun ein Abwärtsübertrager vorangestellt, der die 100 V wieder 
auf die für den Lautsprecher geeignete Spannung zurückfährt. (Der Transformator 
ist in der Regel im, bzw. am Lautsprecher montiert.) Die beiden Übertrager können 
unterschiedliche Wattzahlen aufweisen: beim Verstärker steht ein Transformator 
für 100 W, bei den Lautsprechern einer für 10 W. Das ganze funktioniert also ähn-
lich wie eine Hochspannungsleitung. Die hohe Spannung hält den Strom klein und 
lässt die Leitungsverluste bei der Überbrückung von längeren Distanzen nur gering 
ausfallen. Der große Vorteil der ELA-Technik ist nun, dass alle weiteren Boxen par-
allel an das verlegte Hauptkabel angeschlossen werden können. Die Verdrahtung 
der Lautsprecher ist somit ungemein einfach. Durch die hohe Spannung fließt in 
den Kabeln nur ein geringer Strom und dies erlaubt lange Kabelwege mit gerin-
gem Kabeldurchschnitt.
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Ihr eigenes System
Stellen Sie sich mit den Komponenten aus dieser Produktgruppe ihr eigenes indi-
viduelles System zusammen. Im Onlineshop fi nden Sie weitere Produkte aus dem 
Bereich Veranstatltungstechnik & ELA-Technik.

Über Monacor
Technik die Ihr Leben sicherer, komfortabler oder einfach unterhaltsamer macht 
Monacor bietet bekannte Marken wie MONACOR,  IMG Stage Line, CARPOWER und 
JTS. Marken, die für eine ganz besondere Qualitätszusage stehen.


