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Test: Stage

klein und handlich und damit auch sehr leicht. 
Der integrierte digitale Signalprozessor (DSP) ist 
exakt auf die Parameter der Einzelkomponenten 
ab ge stimmt. Über den „Array Configuration Se-
lector“ (ACS) lassen sich, je nach Position des 
Lautsprechers im Array, drei unterschiedliche Ein-

stellungen für die Hoch-
tonwiedergabe abrufen. 
Über das Attenuation-Poti 
ist die Eingangsempfind-
lichkeit des DPC-2-End-
stufenmoduls in 0,5-dB-
Schritten regelbar. Weiter-

hin unterstützen euch eine Signal-Present- (SIG) 
und eine Peak-LED bei der optischen Kontrolle 
anliegender Signale.

Beim VRX 918SP leistet die Endstufe 750-
Watt-Dauer- bzw. 1.500-Watt-Peak- Leistung. 
Der integrierte DSP verfügt über einen schaltbaren 
80-Hz-Hi-Pass-Ausgang. An diesen können un-
terschiedliche Topteile angeschlossen werden. Für 
den internen 18"er kann der Low Pass von 80 Hz 
auf 120 Hz umgeschaltet werden. Zudem besitzt 
der Subwoofer auf der Oberseite des Gehäuses ei-
nen M20-Stativanschluss. Mit Hilfe der integrier-
ten Rigging-Hardware können bis zu zwei VRX 
932LAP mittels Stativstange über dem VRX 918SP 
montiert werden. Hierbei bietet das VRX-932LAP-
Gehäuse Anschlussstutzen mit zwei unterschied-

Qualität, Verarbeitung und Handling haben 
bei JBL oberste Priorität. Das merkt man schon 
beim Auspacken der angelieferten Teile. Die Laut-
sprechergehäuse bestehen aus intern verstrebtem 
Birke-Multiplex und sind JBL-typisch mit Dura-
flex beschichtet. Sie sind hochwertig verarbeitet 
und die Lautsprecherkom-
ponenten sind perfekt in 
das Gehäuse eingepasst. 
Auf der Vorderseite schützt 
ein stabiles Streckmetall-
gitter den Lautsprecher 
vor mechanischen Einflüs-
sen, auf der Rückseite ist das Endstufenmodul mit 
Anschlussfeld sicher und fest in das Gehäuse inte-
griert worden. An den Seiten machen die Halte-
griff-Konstruktion und die aufklappbare Rigging-
Hardware einen grundsoliden Eindruck. Der VRX- 
918SP-Subwoofer bietet zusätzlich auf der 
Rück   seite stabile Einschlagmuttern für die nach-
trägliche Montage von Transportrollen. Das Ei-
gengewicht von 24 kg inklusive Endstufe für die 
VRX 932LAP und 38,5 kg inklusive Endstufe für 
den VRX 918SP macht beide Systeme zu Leichtge-
wichten in ihrer Klasse.

Das Crown DPC-2-Endstufenmodul hat eine 
Leistung von 875-Watt-Dauer- respektive 
1.750-Watt-Peak- Leistung. Durch die Anwen-
dung der Class-D-Technik ist das Modul sehr 

JBL VRX 932LAP/VRX 918SP

Kompakte Sache

 I n den letzten Jahren geht der Trend auch bei 
kleineren Veranstaltungen immer mehr in 
Richtung Line Array. Nach der erfolgreichen 

Markteinführung der VRX-Serie im Jahre 2005 
bietet JBL mit den neuen, aktiven VRX-Systemen 
nun eine sinnvolle Weiterentwicklung der be-
währten Produktlinie an.

„Der DSP verfügt über 
einen schaltbaren 80-Hz-

Hi-Pass-Ausgang.”

Schon die passiven Line-Array-Module der VRX-900-Serie überzeugten durch solide 

Bauweise, hervorragende Klangeigenschaften, vielfältige Einsatzmöglichkeiten und 

ein pfiffiges Gesamtkonzept. Die neue aktive Version der Serie lässt durch ihr geringes 

Eigengewicht und den Einbau hochwertiger und gut abgestimmter Crown-Endstufen 

mit integriertem digitalen Signalprozessor nun kaum noch Wünsche offen. 

• Vertrieb  Audio Pro, www.audio-pro.de
• Preis (UVP)  VRX 932LAP 3.807 g
 VRX 918SP 2.617 g
 VRX AF 1.140 g

Konzept
Die gepowerten VRX-Systeme sind sowohl für 
PA-Verleiher als auch für Bands mit höchsten 
akustischen Ansprüchen die richtige Wahl. Selbst 
ohne externen Techniker, lässt sich das VRX 
schnell und einfach Auf- und Ab bauen. Durch 
kompromisslosen Einsatz modernster Technik 
wie Neodymantriebe, DSP-Prozessoren oder di-
gitale Amps wird ein 
Höchstmaß an Klang und 
Schalldruck erreicht. Vier 
932LAP und vier 918SP 
ergeben übrigens unser 
VRX-10-Komplettsystem 
zum Sonderpreis.
Carsten Peter,
Produktmanagement 
bei Audio Pro

JBL VRX 932LAP/JBL VRX 918SP

Class-D Technik: Class D ist ein spezielles Schaltungsdesign von Audioverstärkern. Durch eine Effizienz von 90 % bis 95 % 
(konventionelle Verstärker haben eine Effizienz von lediglich 40 % bis 60 %) können einige Bauteile im Inneren des Verstär-
kers geringer dimensioniert werden, dadurch wird der Amp insgesamt kleiner und leichter.  
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lichen Neigungswinkeln an. Diese helfen euch 
dabei, das Array optimal zum Publikum auszu-
richten. Die Stromversorgung der einzelnen 
Systeme wird über verriegelbare PowerCon-
Netzanschlüsse mit Durchschleifmöglichkeit 
sichergestellt. Somit kann man mit nur einer 
Zuleitung gleich mehrere Systeme speisen.

Auch als geflogenes Array sind die VRX-
932LAP-Systeme einfach zu handhaben. Der 
komplette Lautsprecher wiegt nämlich nur 24 
kg und ist damit lediglich 2 kg schwerer als sein 
passives Pendant. Die in die Haltegriffe inte-
grierten, aufklappbaren Metallbolzen verbinden 
die VRX-Topteile mit dem darüber befindlichen 
System. Gesichert wird das Ganze mit Quick-
lock-Pins. Die vertikale Winkelung der einzel-
nen Systeme zueinander ist mit 7,5° pro Mo-
dulseite –also 15° Gesamtwinkel – fix und kann 
nicht verändert werden. Durch diesen Umstand 
haben die Hochtöner der einzelnen Systeme im 
Array den gleichen Abstand zueinander und 
tragen so zu einer gleichmäßigen Pegelvertei-
lung – der so genannten Constant Curvature – 
im Raum bei. Mit einem VRX-AF Flugrahmen 
können bis zu fünf VRX 932LAP geflogen wer-
den. Über den Array-Configuration-Selector 
werden dann die einzelnen Systeme einfach 
und schnell im Array skaliert.

Durch die für ein Array relativ breite verti-
kale 15°-Abstrahlung der VRX 932LAP in 
Verbindung mit einer horizontalen Abstrah-
lung von 100° eignet sich das System sehr gut 
für den Einsatz in kleinen bis mittelgroßen 
Veranstaltungsorten. Bei maximal fünf mög-
lichen Topteilen je Seite ergibt sich daraus ein 
Array-Gesamtabstrahlbereich von 100° x 75°. 
Bedingt durch die durchgängig gleichen Winkel 
zwischen den einzelnen Systemen erzeugt das 
Array ein gleichmäßiges, vertikales Deckungs-

muster. Damit wird sowohl das Publikum auf 
eventuell vorhandenen Rängen als auch das eben-
erdige Publikum vor der Bühne bis in die letzte 
Reihe ausreichend beschallt.

Der bisher sehr gute Gesamteindruck der Sys-
teme setzt sich beim Sound fort. Die Hornsektion 
verläuft über die gesamte Höhe des Lautsprechers 

Fazit  
Die VRX-900-Serie ist ein kompaktes und flexibles 

Constant-Curvature-Line-Array. Die einzelnen Sys-

teme sind leicht, können aufgestellt oder geflogen 

werden und klingen für ihre Größe erstaunlich kräf-

tig. Dadurch eignet sich die Serie bestens für 

Beschallungen in kleinen und mittelgroßen Veran-

staltungsorten und ist somit  für Verleiher und/oder 

Bands gleichermaßen interessant.

Technische Daten
VRX 932LAP
• Frequenzbereich 75 Hz–20 kHz (±3 dB) 
• Schalldruck 136 dB Peak 
• Leistung 875 W RMS 
 1.750 W Peak 
• Ampdesign Class D 
• Abstrahlbereich 100° x 15° 
• Abmessungen 349 x 597 x 444 mm 
• Gewicht 24 kg

VRX 918SP
• Frequenzbereich 31–220 Hz (±3 dB) 
• Schalldruck 130 dB Peak 
• Leistung 750 W RMS 
 1.500 W Peak 
• Ampdesign Class D 
• Abmessungen 508 x 597 x 749 mm 
• Gewicht 38,5 kg

Macht aus stars fans. 
Das neue GesanGsMikrofon tG-X 930.

um ein perfektes echtkondensatormikrofon zu bauen, braucht es 
viel mehr als Perfektion. es muss jede noch so filigrane stimmnuance 
neutral übertragen und am ende so unbeschreiblich gut klingen, 
dass es tatsächlich unbeschreiblich ist. hören sie es.

www.beyerdynamic.de

was für die gleichmäßige Abstrahlung des Hoch-
tonbereichs sorgt. Das Ganze kann sich in der 
Summe hören lassen und überzeugte bei einem 
Testgig im Live-Betrieb vor etwa 200 Zuhörern mit 
einem eindrucksvollen Sound.

 ✦ Frank Florack
Übersichtliches Bedienfeld: JBL VRX 932LAP
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