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Beim Subwoofer EON 518S treffen wir auf die 
für diesen Typus Lautsprecher ebenfalls be
währte Konstruktion aus mehrschichtigem Holz 
– versehen mit einer dicken Schicht Strukturlack. 
Auch diese Box hat alles was man braucht, um mit 
so einem Werkzeug ordentlich zu arbeiten. Zwei 
Griffe, Gummifüße, ein Schutzgitter, Hoch ständer-
flansch oben zur Aufnahme der Distanzstange und 
eine versenkt montierte Rückwand für Anschlüsse 

und Leistungsteil. Ein Satz Rollen – leider Fehl-
anzeige. Damit wäre das Handling perfekt, immer-
hin bleiben trotz moderner Magneten beim 18“er 
und hocheffektiven Digitalmodulen in der Endstufen-
abteilung immer noch rund 30 kg zu bewegen. 
Aber genug gejammert, immerhin gibt es auch in 
dieser Klasse weit schwerere und unhandlichere 
Vertreter als den EON 518S. Flexibel gestaltet sich 
auch das Anschlussfeld der EON 518S. Komplett 
Stereo ausgeführt und mit allen notwendigen 
Filtern ausgestattet lässt sich der Sub in jede nur 
erdenkliche Kombi problemlos einfügen. Der inte-
grierte Lowpass regelt den Sub bei 120 Hz ab. 
Schmankerl am Rande: Wer nobles Understatement 
bevorzugt, der kann das beleuchtete JBL-Logo üb-
rigens auf Knopfdruck ausschalten.

nationen, zum Beispiel aus 18er und 12er oder ana-
log aus 15“-Subwoofer und 10“-Topteilen. Bei sol-
chen Systemen profitiert meist der Sound im Über-
gangsbereich durch die gleichmäßigere Größe der 
abstrahlenden Pappen.

Kunststoff für das Top und Holz für den Sub – die-
ser Materialmix hat sich mittlerweile etabliert und 
auch unser EON-Gespann macht da keine Ausnahme. 

Das handliche Topteil verfügt über einen angenehm 
gummierten Griff auf der Oberseite sowie über einge-
baute Ösen für den geflogenen Betrieb. Auch die rest-
liche Hardware, dazu gehören ein Stativflansch sowie 
Stapelfüße (auf der Ober- und Unterseite), ist komplett 
in das Gehäuse integriert. Die Schallwand der leichten 
und kompakten Kunststoffbox wird vollflächig von 
einem stabilen Schutzgitter überspannt, lediglich die 
beiden Reflexöffnungen sind davon ausgenommen. 
Auf der Rückseite des Topteils gibt es Platz für das 
Anschlussfeld und das Verstärkermodul, hier erkennen 
wir auf den ersten Blick, dass auch die EON 510 rund-
um vollständig ausgestattet ist. Genau wie die EON 
515 ist übrigens auch die EON 510 als Multi-
funktionsbox konzipiert und kann zusätzlich für die 
Monitorbeschallung eingesetzt werden.

�I ch gebe zu, nach dem Test der beiden größeren 
EON 515 liegt die Messlatte für das heutige 
System ordentlich hoch. Etwas Skepsis kommt 

dazu, denn die Kombination aus 18“-Subwoofer und 
10“-Topteil mutet ungewöhnlich an. Weit häufiger 
trifft man auf näher beieinander liegende Kombi-

Kraftakt
JBL EON 4 System

Selfpowered PA

JBL EON 510 
• Prinzip 10“/1“Multi
  funktionsbox
• Leistung 280 W RMS/
  560 W Peak
• frequenzbereich 58 Hz–18,5 kHz 
  (10 dB)
• Schalldruck 121 dB max
• Abstrahl
 charakteristik 100° x 60°
• Anschlüsse XLR/Klinke symmetrisch
• Abmessungen 490 x 310 x 260 mm
• Gewicht 7 kg
JBL EON 518S
• Prinzip 18”Bassreflex
• Leistung 500 W RMS/
  1.000 W Peak
• frequenzbereich 36 Hz–130 Hz (10 dB)
• Schalldruck 129 dB max 
• Abstrahl
 charakteristik omnidirektional
• Anschlüsse XLR/Klinke symmetrisch
• Abmessungen 620 x 570 x 650 mm
• Gewicht 29,5 kg

»Mit einem Sub und zwei Tops hat man den   
 idealen Spielgefährten für kleine clubs.«

TEcHNiScHE DATEN

Frequenzbereich: Häufig auch als Übertragungsbereich bezeichnet: Gibt an, ab welcher und bis zu welcher Frequenz 
ein Lautsprecher einsetzbar ist. Wichtig: Achtet beim Vergleich auf eine Toleranzangabe – angegeben in dB.

Dass�die�neue�EON-Serie�von�JBL�ihrem�fast�schon�legendären�Ruf�alle�Ehre�

macht,�haben�wir�mit�dem�Test�der�EON�515�in�der�letzten�Ausgabe�ja�schon�

mal�festgestellt.�Als�reizvolle�und�flexible�Alternative�stellen�wir�für�euch�

das�EON�4�System�bestehend�aus�aktivem�Subwoofer�EON�518S�und�den�

kleineren�Topteilen�EON�510�auf�den�Prüfstand.
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Mächtig Pegel und flexible 
Einsatzmöglichkeiten

Sub funktioniert auch im Monosetup

Superleichte Tops

Gewöhnungsbedürftige Optik

Leichtes Mittenloch zwischen Sub und Top

teressiert hat uns natürlich die große Packung mit 
zwei Subs und zwei Topteilen, aber auch eine Nummer 
kleiner mit einem Monobass sollte im Lauf einer har-
ten Arbeitswoche nicht zu kurz kommen. Das große 
System verdient auf jeden Fall schon mal den Namen 
PA – so viel steht fest. Was aus dem Sub und den 
handlichen Tops rauskommt, hat zuallererst mal rich-
tig Dampf. Ein sauberer, schön tief gestimmter und 
trotzdem trockener Bass, sehr feine und klare Mitten 
und ein schönes Highend bekommt man geboten. Die 
Abstimmung klingt rund und ansprechend. Leicht ge-
trübt wird das ganze lediglich durch einen kleine 
Senke zwischen Bässen und Topteilen. Je weiter man 
die beiden Systeme räumlich auseinander zieht, desto 
deutlicher wird dieses Problem. Es fehlt einfach kurz 
über der Übernahmefrequenz der echte Biss. Hätte das 
ganze Set darüber oder darunter nicht so viel davon, 
fiele dieses Problem wahrscheinlich gar nicht auf.

Erstaunlicherweise tut auch die Nummer klei
ner kaum merklich leiser. Mit einem Sub und 
zwei Tops hat man hier den idealen Spielgefährten 
für kleine Clubs und all die Läden, wo jeder zusätz-
liche Lautsprecher den Publikumsplatz kostet. 
Genau wie beim Stereoset klingt auch diese 
Variante gut. Auffällig ist auch hier eine kleine, 
subjektiv wahrnehmbare Senke zwischen den 
Topteilen und dem Bass.

JBL EON 4 System

Vertrieb  Audio Pro, www.audiopro.de 
Preis (UVP) 2.849 g
 

AUf EiNEN BLick

für die letzte Testrunde haben wir die beiden 
510er einem befreundeten DJ mit zur kar
nevalsparty gegeben. Gemeinhin wird es dort sehr 
laut. Der Kollege möchte jedoch trotzdem gerne fei-
nen Sound an seinem Arbeitsplatz. Die EON 510 sind 
hier fürs Monitoring wie gemacht, handlich, unauf-
fällig und aktiv machen sie keinen Ärger, sondern 
gute Laune beim Job. Denn die Antwort auf einen 
mehr als skeptischen Blick auf die beiden 
„Plastikdinger“ war sechs Stunden Monitorsound 
vom feinsten. Zufriedenes Grinsen inklusive. 

 ✖ Uli Hoppert

Wir hören rein – und zwar in drei Etappen. Da zur 
Testzeit im Rheinland der Karneval tobte, ergaben sich 
reichlich Gelegenheiten, das JBL-Set in ganz unter-
schiedlichen Konfigurationen zu testen. Brennend in-

Ungewöhnliche kombination: Der 18"er EON 518S (S. 
98) und der 10"er EON 510 (rechts)
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