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TEST: STAGE

Abstrahlcharakteristik: Dieser Wert gibt an, innerhalb welchen Winkels die Box Schall abstrahlt. Das gilt 
freilich nicht für den gesamten Frequenzbereich, sondern in der Regel nur für die höheren Frequenzen.

Ich gebe zu, auch ich bin eher ein Freund der 
klassischen Holzbox und zumindest in einem 
De tail komme ich nicht umhin, den Skep ti-
kern recht zu geben: Die EON 515 XT sieht ge-
wöhnungsbedürftig aus. Und das ist durchaus 
eine Konstante, die es seit der Premiere dieser 
Boxenfamilie gibt. Und wie uns der Vertrieb mit-
teilte wurden bis heute schon über 1 Millionen 
EON-Boxen verkauft – es gibt aslo nicht wenige 
Fans. Doch wir wollen heute den neuesten Spross 
der Boxenreihe auf den akustischen Prüfstand 
stellen und checken, was es mit den neuen EONs 
so auf sich hat. Die Eckdaten klingen schon mal 
nicht schlecht – integrierte Digital amps von 

 Am Thema „Kunststoffboxen“ scheiden 
sich seit Jahren die Geister – man mag 
sie, weil sie meist leicht, witterungsbe-

ständig und oft ansprechend oder flexibel ge-
formt sind. Oder man mag sie eben nicht, schlägt 
all die Vorteile in den Wind – und findet sie häss-
lich oder zumindest gewöhnungsbedürftig in der 
Optik. Oft gehört ist auch das Vorurteil, Kunst-
stoffboxen klängen im Vergleich zu ihren hölzer-
nen Mit bewerbern irgendwie nicht so gut. Plastik 
eben. Doch auch hierhat sich mit der Zeit ge-
zeigt, dass Vorurteile oft auch widerlegt werden, 
so dass mittlerweile auch viele Kunststoffboxen 
einen ganz guten Ruf haben.

Gäbe es einen Preis für möglichst dauerhafte Präsenz am Markt, dann 

würde ich ganz klar die EON von JBL vorschlagen. Kein kleiner oder 

mittlerer Verleiher, der in den 80ern nicht mindestens ein Pärchen davon 

besaß. Und sicher auch keine Band, die nicht irgendwann einmal über 

den Prototyp der aktiven Kunststoffbox gespielt hat. Mit der EON 515 XT 

stellt JBL nun eine neue Variante des erfolgreichen Boxentyps vor. 

Fast schon 
ein Standard

JBL EON 515 XT

PA-Box

• Ein- und Ausgänge XLR, Klinke
• Leistung 525 Watt + 
  100 Watt RMS
• Bestückung 15“/1,5“
• Frequenzbereich 39 Hz-20 kHz   
  (-10 dB)
• Empfindlichkeit 132 dB max
• Abstrahlcharak-
 teristik 100 x 60 Grad
• Abmessungen 68 x 43 x 37 cm
• Gewicht 15 kg
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Superleichtes Gesamtkonzept
Extrem sauberer Sound
Sehr leistungsstark
Die Optik ist – wie immer schon - 
Geschmackssache

JBL EON 515 XT

Vertrieb   Audio Pro Heilbronn
  www.audiopro.de

Preis (UVP) 1.149 g 

AUF EINEN BLICK

Crown, Neodym magneten für Bass und Hochton 
und ein Minimixer sind an Bord, der Rest ver-
steckt sich erst mal im futuristischen Gehäuse 
unseres Probanden.

Beim ersten Griff sorgt die EON 515 XT auf 
jeden Fall schon mal für ein Aha-Erlebnis. 
Gerade mal 15 Kilo wiegt das Topteil – immerhin 
bestückt mit einem 15“er plus Hochtonhorn, da-
mit setzt die EON schon mal Maßstäbe in Sachen 
Gewicht. Der Blick rund herum fördert nichts 
Ungewöhnliches zutage, wir notieren ein obliga-
torisches Schutz gitter, vollflächig, versenkte 
Elek tronik im hinteren Teil, reichlich Griff mög-

Sollte das wirklich schon alles sein? Sicher 
nicht, denn die EON 515XT ist beileibe nicht 
die einzige Box aus der aktuellen EON-Serie. 
Neben der EON 510, einer 10“-Variante gibt es 
natürlich noch solide Unterstützung für den 
Bass in Form der EON 518S mit einem 18“er 
und einer 500 Watt starken Endstufe. 
Ebenfalls aktiv ist die EON 315, auch diese 
Box ist mit einem 15“er ausgestattet, es wird 
jedoch ein 1-Zöller im Hochtonweg  einge-
setzt. Im Vergleich zu unserem Probanden 
verfügt die EON 315 auch über ein abge-
specktes Anschlussfeld und beschränkt sich 
auf einen Eingang im Comboformat. Ein pas-
sives Pendant dazu gibt’s ebenfalls, diese Box 
hört dann auf den Namen EON 305. Fehlt 
noch die EON 515, die aufmerksame Leser 
vielleicht schon vermisst haben. Richtig – die 
war Thema in SOUNDCHECK 02/2009. Wer 
mehr Details über diese Box wissen möchte, 
der blättert einfach dort nach.   

Wissen
lichkeiten in dem Multi funktionsgehäuse und das 
ganze verpackt in ein schwarzes Finish.

Nehmen wir mal die Rückseite der JBL EON 
515 XT etwas genauer unter die Lupe. Das 
Anschlussfeld bietet insgesamt drei mischbare 
Eingänge, einer davon kümmert sich um Line- 
oder Mikrofonsignale. Die beiden weiteren neh-
men sich ausschließlich der Line pegel an. 

Zusammengemischt kann das Ergebnis mit ei-
ner zweibandigen Klangregelung bearbeitet 
werden. Clever gemacht ist die Umschalt-
möglichkeit, mit der das Signal an der Aus-
gangsbuchse – typisch in symmetrischer XLR-
Ausführung – festgelegt wird. Wahlweise habt 
ihr hier nur das Signal des Mikrofoneingangs an-
liegen, alternativ und auf Knopfdruck gibt's die 
Mischung aus allen aktiven Eingängen. 

Was man damit anfängt? Nun, im Normalbetrieb 
könnt ihr zum Beispiel das Summensignal zu 
weiteren Aktivboxen durch schicken. Wenn ihr 
mit einem externen Mischpult arbeitet, dann 
dürfte dies das Mittel der Wahl sein. 

Für den Minigig im Club oder an der Bar gibt 
euch die Umschaltvariante aber mehr Mög-
lich keiten: Ihr könnt zum Beispiel gezielt euer 
Mikrofon am Line Out abgreifen und auf eine 
kleine Monitorbox schicken. Für euer Publikum 
mischt ihr die Klampfe, oder was auch immer, 
dazu und so habt ihr ohne zusätzlichen Aufwand 

eine funktionierende Monitor- und Be schall-
ungs lösung. Tja, so einfach und unkompliziert 
kann sich der Einsatz einer PA-Box gestalten. 
Auch im größeren Kontext, wenn eine EON 515XT 
euer Monitor ist, könnt ihr ohne viel zusätzlichen 
Aufwand aus einem Auxweg vom Pult und eurem 
Mikro parallel zum Mischpult ein superflexibles 
„Personal Monitoring“ basteln. Mein Tipp: Ein-
fach mal ausprobieren, wofür sich diese Schal-
tung einsetzen lässt. Vielleicht kommt ihr ja noch 
auf ganz eigene Varianten.

Zeit, der neuen EON mal so richtig auf den 
Zahn zu fühlen – auch diesmal typisch rhei-
nisch beim Karneval. Eine kleine Party mit ein 
paar Live einlagen und ansonsten Ton aus der 
Konserve. Gemischte Kost also, bei der ordentli-
cher Bass im kleinen Rahmen genau so gefragt 
war wie saubere Mitten und insgesamt runder 

Sound. Ein dickes Plus gab es direkt zu Anfang 
für das Handling. Denn in dieser Disziplin macht 
die EON einfach einen schlanken Fuß. Einhändig 
aufs Stativ, anschließen und los gehts – wenn es 
nur immer so einfach wäre. Die Feststell schraube 
am Hochständerflansch ist was für Musiker mit 
Chirurgenfingern, aber einmal gefunden und ge-
löst, flutscht die Box aufs Stativ. Der Sound der 
Box ist rund und sauber. Da kreischt nix, da fehlt 
nix, das passt einfach. Mitten sind präsent und 
kräftig und der Bass sorgt auch zu fortgeschritte-
ner Stunde für das nötige Pfund. Von einem 
Jecken gegen Ende angesprochen, ob JBL nicht 
für „Janz billige Laut sprecher“ stünde, muss ich 
deutlich verneinen. Da liegt wohl ein Irrtum vor. 
Die EONs sind auf jeden Fall ihr Geld wert.

 ✖ Uli Hoppert

» Beim ersten Griff sorgt die EON 515 XT auf   
 jeden Fall schon mal für ein Aha-Erlebnis.«

Kommt mit einer 
ganzen Reihe cleverer 

Umschaltmöglichkeiten 
daher: JBL EON 515 XT
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