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TEST: STAGE

PWM/Class D: Durch die Entwicklung digitaler Komponenten kann die Technik der Pulsweitenmodulation (PWM) zur Ansteuerung 
von Lautsprechern verwendet werden. Die geringen Verluste der PWM (in digitalen Endstufen Class-D-Technik genannt) ermöglichen 
die Verwendung kleinerer Bauteile in der Endstufe.

Die PRX-600-Serie aus dem Hause JBL ist mit 

vier aktiven Lautsprechern und zwei aktiven 

Subwoofern (18-Zoll) ein attraktives Sortiment 

miteinander kombinierbarer Lautsprechersys- 

teme. Eine Kombination aus zwei PRX-612M-Aktivlautsprechern und zwei 

aktiven Subwoofern PRX 618S ergibt ein Drei-Wege-Komplett be schal lungs -

system, das als PRX-6-System mit 3.200 Watt Gesamtleistung eine 

leistungsstarke Performance für viele Anwendungen bietet.

Power satt!
JBL PRX 612M & PRX 618S

pa-system

JBL PRX 612M
• Bauweise Multifunktionsgehäuse  
  (asymmetrisch)
• LF-Kompo-
 nenten 12“-Neodym-Laut-  
  sprecher JBL 262F-1
• HF-Kompo-
 nenten 1“-Neodym-Kom-  
  pressionstreiber JBL   
  2408-H1
• Frequenz-
 bereich 
 (±3 dB) 60 Hz-17,5 kHz
• Abstrahl-
 bereich 90° x 50°

TECHNISCHE DATEN

• Schalldruck 134 dB (Peak)
• Amp Design Crown Class D
• Leistung 
 (Dauer) 1.000 W 
  (2 x 500 W TT/HT)
• Crossover 2 kHz bis zu 48-dB-Filter
• Anschlüsse 1 x XLR/Klinke 
  (symmetrisch)
  1 x XLR-Loop-Out
• Maße 
 (H x B x T) 592 x 353 x 340 mm
• Gewicht 15,6 kg

teme. Eine Kombination aus zwei PRX-612M-Aktivlautsprechern und zwei 

aktiven Subwoofern PRX 618S ergibt ein Drei-Wege-Komplett be schal lungs -

JBL PRX 618S 
• Bauweise  Bassreflexgehäuse
• Komponenten  18“-Neodym-Laut-  
   sprecher JBL 268G
• Schalldruck  129 dB (Peak)
• Amp Design  Crown Class D 
• Leistung 
 (Dauer)  600 W
• Crossover  120 Hz
• Anschlüsse  2 x Klinke/XLR
• Maße 
 (H x B x T)  686 x 531 x 615 mm
• Gewicht   32 kg
• Zubehör  Distanzstange 
   (verstellbar)

 K ompakte Aktivsysteme überzeugen immer 
wieder durch beste Handling- und Sound-
Eigenschaften. JBL bietet mit der PRX-

600-Serie ein Sortiment aus aktiven Laut spre-
chern und Subwoofern unterschiedlicher Leis-
tungs kategorien. Im Test: Das PRX-6-System, das 
mit zwei PRX-612M-Lautsprechern und zwei 
PRX-618S-Subwoofern inklusive zweier Teleskop-
Distanzstangen als kompaktes Drei-Wege-Sate l-
lit en-System ausgelegt ist. JBL-typisch sind die 
Gehäuse der angelieferten Lautsprecher aus 
Multiplex gefertigt und mit Duraflex beschichtet. 
Für doppelte Sta bilität bestehen die Ober- und 

Unter seiten der Gehäuse aus 25-mm- und die 
Seiten aus jeweils 18-mm-Multiplex-Holz von 
der Pappel. Die Lautsprecher komponen ten so-
wie die End stufenmodule sind, wie es sich ge-
hört, sauber und spannungsfrei in die Gehäuse 
eingebaut. 

Die Lautsprecher PRX 612M sind die kom-
paktesten Systeme in der PRX-600-Serie. Mit 
einem Gewicht von 15,6 kg inklusive End stufe 
sind die PRX-612M-Systeme sehr leicht. Das 
Gesamtgewicht von nur rund 32 kg (inklusive 
Endstufe) pro Subwoofer PRX 618S macht sie de-

finitiv zu Leichtgewichten in ihrer Klasse. Das 
Handling und der Transport der Subwoofer ist 
durch die seitlich angebrachten Tragegriffe und 
die üppig dimensionierten Griffmulden entspre-
chend angenehm. Durch die gute Gewichts-
verteilung innerhalb der Box kommen die Laut-
sprecher PRX 612M mit nur einem Trage griff aus. 
Sowohl die beiden PRX 612M als auch die PRX-
618S-Subwoofer sind mit einem 36-mm-Hoch-
ständerflansch ausgestattet; die Sate lliten bieten 
diesen sogar in Doppelausführung. So können die 
Lautsprecher PRX 612M bei der Montage über 
den Subwoofern optimal zum Publikum ausge-

© PPVMEDIEN 2013



89SOUNDCHECK 06|11WWW.SOUNDCHECK.DE/ 

Robustes und ansprechendes Design
Kräftiger Sound
Gute Verarbeitung
Angenehmes Handling
Keine Transportrollen (Subwoofer)

JBL PRX 612M & PRX 618S

Vertrieb   Audio Pro Heilbronn
  www.audiopro.de

Preis (UVP) PRX 612M 999 g
  PRX 618S 1.399 g
  PRX-6-Paket 
  (inkl. Distanzst.) 4.899 g 

AUF EINEN BLICK

richtet werden. Erstere verfügen zusätzlich über 
insgesamt acht M10-Flugpunkte, jeweils zwei an 
den Seiten und je drei an Ober- und Unterseite. 
So können die handlichen Systeme in nahezu je-
der horizontalen oder vertikalen Position aufge-
hängt werden. Durch die um 30 Grad abgewin-
kelten Gehäuse eignen sich die Laut sprecher PRX 
612M außerdem prima als Bodenmonitor.

Im Innern der PRX 612M Systeme sorgen di-
gitale Crown Endstufen module mit DSP für 
die benötigte Leistung. Das in den Laut sprech-
ern PRX 612M verwendete digitale Crown-Dual-
Endstufenmodul bietet einen symmetrischen 
Eingangskanal (XLR/Klinke-Kom bi buchse), über 
den die Endstufe mittels Um schalter mit Mikro-
fon- oder Line-Signalen gespeist werden kann. 
Über einen separaten Regler wird die Eingang-
empfind lichkeit einfach der jeweiligen Signalquelle 
angepasst, was den An schluss nahezu jeder 
Signal quelle ermöglicht – ohne dass ein zusätzli-

ches Mischpult benötigt würde. Über 
eine weitere XLR-Buchse kann ein 
Link des Ein gangs signals an zusätz-
liche Aktiv laut  spre cher weitergege-
ben werden. Die End stufe stellt eine 
Leistung von 2 x 500 Watt für die 
Lautsprecher bereit. Wodurch ein 
Peak-Schall pegel von 134 dB er-
reicht wird. Durch die Anwendung 
von Class-D-Technik sind die Module 
klein und handlich und damit sehr 
leicht. Der interne digitale Signal-
prozessor bie tet mit schaltbarem 
EQ, Cross over und dynamischem 
Limiter eine funktionale und anwen-
dungsgerichtete Perfor mance. 

Auch in den Subwoofern PRX 
618S werden digitale Crown-End-

stufenmodule mit DSP verwendet. Hier leis-
ten die intern verbauten Endstufenmodule 600 
Watt und ermöglichen den Subwoofern so einen 
Maximal-Schallpegel von 129 dB. Die Endstufen 
stellen einen Stereo-Eingangskanal (XLR), einen 
weiteren Speaker-Level-Input (Klin ke) sowie ei-
nen schaltbaren Hoch pass aus gang (HPF/Thru) 
zur Verfügung. Die Gesamt-Eingangs empfind-

lichkeit der Subwoofer PRX 618S kann wie bei 
den Lautsprechern PRX 612M über ein Level-
Potenziometer eingestellt werden. Per separa-
tem Schalter kann die Phasen lage des Ein-
gangs signals invertiert werden, was eine schnelle 
und einfache Abstimmung der verwendeten 
Systeme erlaubt. Wie auch bei den Satelli ten 
bieten eine Signal- und eine Limiter-LED die 
Mög lichkeit der optischen Kontrolle anliegender 
Signale.

Die Performance des kompakten PRX-Sys-
tems kann sich sehen lassen. Sowohl in den 
Lautsprechern PRX 612M als auch in den 
Subwoofern PRX 618S wurden Komponenten 

verwendet, die in ähnlicher Form 
auch in den großen Vertec- 
und SRX700-Systemen einge-
setzt werden. Das Interieur 

des JBL PRX-6-Sys tems besteht daher aus hoch-
wertigen Chassis mit Doppel schwing spule und 
Neodym-Magneten. Die integrierten digitalen 
Crown-Endstufen sorgen für eine hervorragende 
Abstimmung der Systeme und den Schutz der 
verwendeten Lautsprecher kompo nenten. Die 
bei den Zwei-Wege-Laut spre cher PRX 612M ha-
ben einen Frequenzgang von 60 Hz bis 17,5 kHz 
(±3dB) und erreichen mit ihrem Abstrahlbereich 
von 90 Grad mal 50 Grad auch Publikum, das 
sich seitlich von der Bühne befindet. In Ver-
bindung mit den beiden kräftigen Subwoofern 
stehen dem Anwender 3.200 Watt Gesamt-
leistung zur Verfügung. Das PRX-System sorgt 
damit für eine hervorragende akustische Perfor-
mance und maximalen Dauer schalldruck. Es eig-
net sich somit bestens für die Verwendung als 
Beschallungs system in Clubs, Kneipen, auf Prä-
sen tationen oder im AV-Bereich – und ist damit 
auf jeden Fall interessant für Bands, mobile DJs, 
Clubs und Verleiher.

Der bisher sehr gute Gesamteindruck der 
Lautsprecher setzt sich bei der Hörprobe fort. 
Auch ohne Subwoofer machten die beiden PRX 
612M ordentlich Dampf. Bei der Wiedergabe von 
Audiomaterial (CD, MP3) lieferten die kompakten 

Satelliten einen durchsetzungsstarken und gut 
kontrollierbaren Sound. In Verbindung mit den 
beiden Subwoofern PRX 618S hörte man ein an-
genehm kräftiges System mit ausreichenden 
Bass reserven. Bei einer Akustik-Performance vor 
etwa 100 Zuhörern überzeugte das System mit 
einem druckvollen und gut abgestimmten Ge-
samtklangbild.

 ✖ Frank Florack
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JBLs PRX-6-System: Interessant für Bands, 
mobile DJs, Clubs und Verleiher.

» Die Systeme können in nahezu jeder horizontalen  
 oder vertikalen Position aufgehängt werden.«

JBL PRX 618S XLF: Bei dieser 
Variante des Subwoofers PRX 618S 
ist die untere Frequenz bis auf 30 
Hz erweitert und der maximale 
Schalldruck auf bis zu 133 dB 
erhöht worden.
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