
100% soUnd. 
100% FlEXIBEl. 
100% gEnIal. 
sO Geht AiReA.

sOUnds PeRFeCt. Is PErFEct.



EntwEdEr odEr 
war gEstErn. 
Und, Und, Und 
ist heUte. 
Und heisst AiReA. 

heute erwartet man von einem modernen  

soundsystem perfekten Klang. Und zugleich  

eine einfache und flexible Installation, sowie  

ein kompaktes, elegantes Äußeres, bei höchster  

Leistungsfähigkeit. Und am besten ein system,  

das netzwerkfähig und fernsteuerbar ist und  

digitale signaleingänge hat. 

diese Anforderungen haben die Fohhn® ent- 

wicklungsingenieure motiviert, den aktuellen 

stand der Audiotechnik ins Visier zu nehmen  

und einen innovativen weg einzuschlagen. 

airea-series  
Fohhn® intelligent Audio distribution   
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IntEllIgEnz hoch 2. 
Aktives Lautsprecherkonzept. Und digitales 
Audio-netzwerk.

optionale airea ausgangsstränge 
für weitere lautsprecher

airea ist ein intelligentes, aktives lautsprecherkonzept und zugleich ein vielseitiges,  
digitales audio-netzwerksystem. Airea wurde entwickelt, um hochwertige, flexible und  
zukunftsfähige Beschallungsanwendungen zu realisieren. 

das Airea-system besteht aus modernsten Lautsprechern mit integrierter, digitaler endstufen- 
und dsP-technik, und einem Master-Modul mit digitalen ein- und Ausgängen. die Verkabelung 
geschieht ganz einfach mit konventionellen netzwerkkabeln. 

airea subwoofer 

Wie alle Airea-Lautsprecher 
ausgestattet mit digital-endstufe
und Fohhn Audio dsPs.

netzwerkkabel (z.B. cat-5 / cat-7 ) 

digitales Audiosignal, spannungsversorgung und 
Fernsteuersignal erfolgen über ein konventionelles 
netzwerkkabel ab CAt-5 / AWG 24.

airea aktivlautsprecher 

Ausgestattet mit digitalendstufe und digitalen
signalprozessoren (dsP). dank eigener id 
lässt sich jeder Lautsprecher einzeln ansteuern 
und entsprechend der Raumakustik und 
Anwendungssituation optimieren.

Id: 1Id: 4

Id: 2Id: 3

airea Master 

Zentrale schnittstelle mit Aes/eBU-
eingängen und digitalen signalaus-
gängen, sowie die spannungs-
versorgung für bis zu 32 Airea 
Aktiv-Lautsprecher.

Maximal 8 airea ausgänge 

Für Lautsprecher und externe 
Airea-endstufenmodule.

Pc mit Fohhn audio soft

Komfortable und übersichtliche 
steuerung aller Komponenten des 
Lautsprechersystems.

AIREA

AES/EBU AES/EBU

USB

AUDIO FILES

digitale audio Quelle

Wie etwa das Fohhn A2-live Audio 
interface mit PC oder Mac zur 
Wiedergabe von Audio-dateien, etc.

AES/EBU

AUDIO FILES

Id: 5

Fohhn | 54 | Fohhn 



das aIrEa-sYstEM.
die systemkomponenten

alle airea-lautsprecher sind mit einer integrierten 2-Kanal-
digitalendstufe und digitalen signalprozessoren (dsP) 
ausgestattet. die beiden separaten endstufenkanäle 
ermöglichen die getrennte Ansteuerung der hochton- 
und tief-Mittelton-Lautsprecher. 
in Verbindung mit den ebenfalls mehrkanalig ausgelegten 
dsPs garantiert das bestmögliche Klangqualität, maximale 
dynamik, Frequenzganglinearität und größtmöglichen schutz. 

die integrierten signalprozessoren beinhalten zudem erst-
klassige Audiofunktionen wie z.B. vollparametrische equalizer, 
delay, dynamik, X-Over etc.  

Alle Airea-Lautsprecher sind eingangs- und ausgangsseitig 
mit RJ-45 Buchsen ausgestattet. eingearbeitete signal-Leds 
informieren über status und Kommunikation und ermöglichen 
die visuelle identifi kation der Geräte.

dIE aIrEa-MastErModUlE. 
die Mastermodule bilden mit ihren digitalen Aes/eBU eingängen die zentrale 
schnittstelle zu digitalen Mischpulten, Matrix, Zuspielern oder digitalen Audionetzwerken 
und integrieren zentral die netzteile für die Aktiv-Lautsprecher.

dIE aIrEa-laUtsPrEchEr.  
Aktiv, hochleistungsfähig und klanglich perfekt. 

der signalweg im gesamten airea-system ist vollständig digital. 
so entstehen keinerlei Klangverluste durch Ad/dA-Wandlungen. 
Zudem stellt das Airea-Mastermodul die spannungsversorgung 
für die angeschlossenen Aktiv-Lautsprecher bereit. Pro Airea-
Master Ausgangskanal lassen sich mehrere Lautsprecher mit 
einer Gesamtleistung von maximal 200 W anschließen.

netzwerkkabel (ab CAt-5 / AWG 24)

lX-20 asX
Ultrakompakter, aktiver 
2-Wege Beschallungslautsprecher,
2 x 4 Zoll / 0,75 Zoll hochton, 100 W.

lX-10 asX
Ultrakompakter, aktiver 
2-Wege Beschallungslautsprecher,
4 Zoll / 0,75 Zoll hochton, koaxiale 
Lautsprecher Anordnung, 50 W.

erhältlich in allen RAL-Farben
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das aIrEa-sYstEM.
die systemkomponenten

alle airea-Komponenten werden durch ein handelsübliches 
netzwerkkabel ab cat-5 / awg 24 verbunden. dieses Kabel 
liefert die Versorgungsspannung (48 V) und überträgt zwei 
digitale Audiokanäle sowie die Fernsteuersignale. so erfolgt 
eine einfache, kostengünstige und optisch unauff ällige Ver-
kabelung des systems – je nach Anwendung auch mit road-
tauglichen, trittfesten netzwerkkabeln.

das Airea-system ist als eigenständiges netzwerk zu betrachten. 
es können somit keine vorhandenen Computernetzwerke mit 
switches verwendet werden. das Airea-netzwerk ermöglicht sehr 
lange Leitungen mit bis zu 100 m Kabellänge. Werden Lautspre-
cher oder externe endstufenmodule im daisy-Chaining-Verfahren 
angeschlossen, so wird das signal jeweils aktiv verstärkt. 
dadurch sind zusätzlich weitere entfernungen möglich.

dIE soFtwarEstEUErUng.
Jeder Airea-Lautsprecher hat im netzwerk eine eigene id 
und kann so per Fohhn Audio-soft individuell gesteuert werden.

nUr EIn KaBEl. 
Alle Airea-Komponenten werden durch ein handelsübliches netzwerkkabel verbunden.

das passende tool zur Identifi kation und steuerung eines jeden 
lautsprechers oder externen airea Endstufenmoduls ist die 
bewährte Fohhn audio-soft. intuitiv und übersichtlich lassen sich 
die umfangreichen Funktionen der Lautsprecher in echtzeit regeln. 
Permanent wird der Betriebsstatus jeder Komponente angezeigt 
und deren Zustand überwacht und rückgemeldet. das bietet 
herausragende ergonomie und absolute sicherheit.
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sollen passive Lautsprecher in ein Airea-system eingebunden 
werden, ermöglichen externe endstufenmodule den Anschluss 
an den Airea-Master. so lassen sich auch bereits bestehende
installationen mühelos integrieren.

das externe endstufenmodul verfügt über speakon-Anschlüsse.
Passive Lautsprecher lassen sich so an das Airea-system 
anbinden. Auf diese Weise wird auch mit passiven systemen 
eine ausgezeichnete Klangqualität erzielt, die individuelle 
Ansteuerung der Lautsprecher ermöglicht und eine optimale
Betriebssicherheit gewährleistet. Wie alle Airea-Lautsprecher 
verfügen die Airea-endstufenmodule über die etablierte, 
zweistufi ge dsP-struktur der Fohhn-systeme.

Audiosignale vom Computer werden digital und ohne Qualitäts- 
oder Pegelverluste direkt auf Airea übertragen. Ohne zusätzliche 
treiberinstallation erfüllt das UsB Audio interface mit Aes/eBU-
Ausgang die Ansprüche professioneller Audiotechnik.

IntEllIgEnz Kann Man hÖrEn, ohnE sIE zU sEhEn.
die Vorteile von Airea im Überblick. 

•  100% Klangqualität: Keine A/d-Wandlung, keine Pegel- und 
Qualitätsverluste, kein Rauschen. 

•  Individuelle ansteuerung: Jeder angeschlossene Lautsprecher 
und subwoofer hat eine eigene id und kann somit individuell 
eingestellt werden. in PC-basierter Konfi guration ist selbst 
eine Fernwartung via internet möglich. 

•  höchste Flexibilität: Verschiedene Bereiche und Zonen können 
unterschiedlich und individuell beschallt werden; wird ein 
Raum umgebaut, kann das system einfach umprogrammiert 
werden.

•  Einfach nur ein Kabel: eine installation, ein Kabel – selbst 
wenn mehrere Lautsprecher angeschlossen werden, kann die 
installation dank daisy Chaining mit nur einem Kabel realisiert 
werden (max. 200 W pro Ausgangskanal). Auch optisch die 
perfekte Lösung. 

•  Einfache Installation: der Verkabelungs- und installations-
aufwand wird minimiert, das Risiko von installationsfehlern 
wird geringer, die einfache installation spart Zeit und Geld.

•  Breites Produktspektrum: Verschiedene tops und subwoofer: 
unterschiedlicher Größe können an das Master Modul an-
geschlossen und als Airea system verwendet werden; selbst 
ultra-kompakte Lautsprecher wie LX-10 können aktiv als 
Airea-speaker betrieben werden. 

•  große distanzen: Airea ermöglicht, sehr lange Leitungen 
bis zu 100 m Kabellänge zu legen. Über die gesamte strecke 
entstehen durch die digitale signalverteilung keinerlei 
Qualitätsverluste.

•  Modernes Produktdesign: innovativ konzipiert, technisch 
sauber verarbeitet und optisch elegant gestaltet.

•  zukunftsoff en: dank der etablierten Aes/eBU-schnittstelle 
können alle aktuellen und zukünftigen Audionetzwerke ange-
bunden werden. 

•   Einsatzbereiche: 
· AV-integration 
· iOsOnO 3d-sound 
· Broadcast 
· tV-studios 
· shops 
· Konferenzräume 
· theater 
· Rental 
· Kirchen 
· hotels 
· Bars 
· Restaurants 
· high-end home-Audio

Airea hat in seiner Klasse enorme Vorteile gegenüber allen 
herkömmlichen installationslösungen. dank der individuellen 
Ansteuerung, signalbearbeitung und Überwachung kennt 
Airea keine Kompromisse hinsichtlich Klangqualität, ergonomie 
und Flexibilität.

Um Lautsprecher einzeln steuern zu können, musste bislang 
entweder eine Vielzahl von endstufen mit Punkt-zu-Punkt-
Verkabelung oder eine entsprechende Anzahl an Aktivlaut-
sprechern eingesetzt werden. Beides ist sehr teuer, sehr 
aufwendig und nicht zuletzt sehr unfl exibel.

durch die Verdrahtung mit nur einem Kabel ist Airea kon-
ventionellen Aktiv-systemen deutlich überlegen. neben der 

Möglichkeit, mehrere Lautsprecher im daisy-Chain-Verfahren 
zu verbinden, können dabei selbst distanzen bis zu 100 m 
mühelos überbrückt werden – und jeder Lautsprecher kann 
trotzdem hinsichtlich Klang, Laufzeit (delay) und dynamik 
individuell eingestellt werden.

Mit signaleingängen nach dem etablierten Aes/eBU-standard 
ist Airea extrem vielseitig und off en für die Zukunft: third-Party-
Converter erlauben nicht nur die einfache Anbindung an 
analoge Audioquellen, sondern auch an alle aktuellen und 
zukünftigen digitalen Audiosysteme wie etwa MAdi, Cobranet, 
dante oder ethersound. dank der durchweg digitalen signal-
führung kennt Airea keine Qualitätsverluste und ist somit bestens 
gerüstet für die neue Ära. 

IndIVIdUEll FlEXIBEl wIE EIn aKtIVsYstEM. 
so einfach zu verkabeln wie ein Passivsystem.

das aIrEa-sYstEM.
die systemkomponenten

dIE EXtErnEn aIrEa EndstUFEnModUlE. 

das a-2 lIVE - dIgItal aUdIo IntErFacE. 
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aIrEa In 3d.  
dreidimensionale Bilder brauchen dreidimensionalen Klang.

3d-Beispielprojekt 
dieser runde Raum bietet eine außergewöhnliche 360° Projek-
tion mit einem ebenso beeindruckenden 3d-soundsystem. der 
relativ kleine Raum wird mit Airea-Lautsprechern auf hörebene 
und an der decke ausgestattet. der Vorteil von Airea besteht in 
diesem Fall in der einfachen, klaren struktur des systems sowie 

der herausragenden Klangqualität durch die digitale signal-
übertragung. die Funktion aller Komponenten und somit die 
Qualität der Reproduktion kann durch die Airea-technologie 
mühelos überwacht werden.

S23 S22 S21

S20

S16

S2

S12

S1

S17 S18

S24

S19

S3

S13

S4

S5

S6

S14

S7

S8

S9
S15

S10S1...

S24

lautsprecher lX-20 asX 

diese Lautsprecher sind hinter der akustisch transpa-
renten Leinwand angebracht und erhalten im Airea-
netzwerk ihr eigens, speziell berechnetes signal. 
die ringförmig montierten Lautsprecher sorgen dafür, 
dass virtuelle schallquellen auf horizontaler ebene 
lokalisiert werden können. 

Vier passive subwoofer as-10 mit 
externem Endstufenmodul aaX-2.300

in den „vier ecken des runden Raumes” sind vier subwoofer 
As-10 mit externem Airea endstufenmodul AAX-2.300 
platziert: selbst bei tiefen Frequenzen wird somit der 
Ansatz der Wellenfeldsynthese erhalten.

19-zoll-rack im technikraum

herzstück ist ein iOsOnO-3d-soundprozessor und drei 
Airea-Master-Module. der soundprozessor berechnet für 
jeden Lautsprecher ein individuelles signal. die Airea-Master 
stellen den Lautsprechern die digitalen Audio-signale zur 
Verfügung und versorgen sie zudem mit der notwendigen 
spannung. Per Laptop und der Fohhn-Audio-soft wird das 
system eingestellt und permanent überwacht. 

50
,0

cm
36

6,
0c

m
10

,0
cm

790,6cm

lautsprecher lX-10 asX

An der decke sind 19 aktive Lautsprecher montiert und 
ermöglichen so die Lokalisierung von Quellen außerhalb 
der hörebene. 

geringe nachhallzeit 

hinter der Leinwand sind Absorber 
angebracht. sie verhindern Rückwürfe 
der Wand und sorgen dafür, dass der 
Raum akustisch trocken klingt. 
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aIrEa VErBIndEt. 
Wenn aus zwei Räumen ein Raum werden soll. 

Konferenzraum Beispielprojekt  
Für diesen Konferenzraum wählten Planer und Architekten eine 
unauff ällige, dezentrale Beschallungslösung. das soundsystem 
sollte dabei eine Bandbreite vom Medienton bis hin zu sur-
round-sound abbilden können und Präsentationen mit einer 

dezenten Verstärkung unterstützen. die trennwand im Raum 
ermöglicht, den Raum in einem großen oder alternativ zwei 
kleinere Konferenzräume aufzuteilen.

 

 

 

lX-10 asX 

die Laufzeit der Lautsprechersignale ist so optimiert, dass 
der Zuhörer die Quelle immer vorne zentral ortet. Für den 
Lautsprecher an dieser Position entspricht das in etwa einer 
Verzögerung von 8m/s.

lX-20 asX 

die rückwärtigen Lautsprecher 
 ermöglichen die Wiedergabe von 
surround-sound.

lX-20 asX 

im dsP der Lautsprecher ist jeweils ein 
hochpass mit 130hz eingestellt. Laut-
sprecher und subwoofer bilden so ein 
ideales Fullrange-system.

lX-20 asX 

dieses kleine Beschallungssystem wird eingesetzt, 
um Medienton wiederzugeben. sobald die trennwand 
geöff net wird, werden die Lautsprecher als weitere 
delay-Line eingesetzt, sodass auch in dieser Zone 
eine maximale Verständlichkeit gegeben ist.

Elektrische trennwand 

Fr-10 wandpanel

das Wandpanel bietet die Möglichkeit zwischen einer geschlos-
senen und off enen trennwand umzuschalten. Zudem lässt sich 
die Lautstärke individuell regeln oder die surround Wiedergabe 
aktivieren.

laptop mit a2-live

Bei Präsentationen wird das Audio-interface A2-live per 
Plug&Play mit dem Computer des Vortragenden verbunden: 
voll digital, ohne Verluste und in professioneller Qualität.

subwoofer as-10 mit externem Endstufenmodul aaX-2.300

das dsP im Verstärkermodul sorgt dafür, dass der subwoofer bei 130 hz 
aktiv getrennt und somit optimal an die anderen Lautsprecher angepasst wird.

ansteckmikrofon, handmikrofon oder Medienton

die in den Lautsprechern integrierten dsP-systeme, 
gewähr leisten, dass die Audioanlage perfekt auf den Raum 
eingestellt werden und störende Frequenzüberhöhungen 
vermieden werden.

19-zoll-rack im technikraum 

im Rack befi ndet sich der Airea-Master mit acht 
Ausgangslinien, an die jeweils bis zu vier Lautsprecher 
angeschlossen werden können. eine kleine installations-
matrix liefert die notwendigen Aes/eBU-signale.
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Fohhn Audio AG · hohes Gestade 3-7 · 72622 nürtingen/Germany · tel. +49 7022 93323-0
Fax +49 7022 93324-0 · info@fohhn.com · www.fohhn.com

w
w

w
.jo

us
se

nk
ar

lic
ze

k.
de

d
ie

 F
oh

hn
 A

ud
io

 A
G

 b
eh

äl
t s

ic
h 

vo
r, 

Än
de

ru
ng

en
 in

 A
us

fü
hr

un
g 

un
d 

te
ch

ni
k 

vo
rz

un
eh

m
en

.  
   

 ©
20

14
 b

y 
Fo

hh
n 

Au
di

o 
AG

 G
er

m
an

y

aIrEa. PErFEKtEr Klang 
MIt hÖchstEr IntEllIgEnz. 

fohhn.com 
dIE lIEBE zUM dEtaIl gEht hIEr wEItEr: 
Auf unserer Webseite fi nden sie: detaillierte Produktbeschreibungen, technische daten, Zubehör, 
ausführliche datenblätter zum download, 360°-View-Produktdarstellungen, Bedienungsanleitungen, 
PdF-Kataloge, CAd-Zeichnungen, 2d und 3d dWG-Files, 
Fohhn® software, Firmware Updates, eAse und Ulysses simulationsdaten, Referenzen und vieles mehr. 
Besuchen sie unsere Webseite! 

Fohhn IM socIal wEB. FolgEn sIE Uns BEI: 
facebook.com/FohhnAudioAG youtube.com/FohhntV twitter.com/FohhnAudioAG 

wIr BEratEn sIE gErnE: 
+49 7022 93323-0 oder info@fohhn.com 


