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Ein kurzer Rückblick 
Ich kann mich noch genau daran erinnern:  
als in den 80er Jahren Yamaha mit seinen NS-10 
Lautsprechern und dem Thema „Nahfeldmoni-
tore“ die Studioszene revolutionierte, reagierte 
der US-Hersteller JBL mit einer passenden Ant-
wort unter dem Produktnamen „JBL Control 
One“. Sowohl Yamahas als auch JBLs Nahfeld-
monitore waren als passive 2-Band-Lautsprecher-
Systeme konzipiert, doch in Bezug auf den 

Sound gab es keinerlei Gemeinsamkeiten. Wäh-
rend die NS 10 eher den Mittenbereich großzü-
gig bedienten, lieferten die Control One sehr 
präsente Höhen und – trotz ihrer winzigen Er-
scheinungsweise – jede Menge Bass. So fand 
auch die Control One genügend Anhänger, die 
den typischen, sehr klaren JBL-Sound schätzten. 
Dazu kam, dass die Control One bereits magne-
tisch abgeschirmt waren, was zu dieser Zeit 
eine Besonderheit war. So konnte man die Con-

trol One direkt neben einem Röhrenmonitor  
(TV oder Computer) platzieren, ohne dass das 
TV-Bild durch die starken Magneten abgelenkt 
wurde. Es dürfte sich daher von selbst erklären, 
dass sich viele Video-Studios für die JBL-Moni-
tore entschieden. 

 
Konzept
Beim JBL Control 2 P System handelt es sich um 
ein aktives Nahfeld-Monitor-System. Das Sys-

»Die neue  
Generation«

Die Monitore der JBL Control Serie könnte man 
heutzutage schon fast als Klassiker bezeichnen. 
Mit dem Control 2P System liefert JBL ein  
kompaktes aktives Monitor-System für die  
verschiedensten Anwendungen. Wir testeten 
das Control 2 P-System im Xound-Studio.

| JBL Control 2P |

www.xound.com
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tem besteht aus zwei unterschiedlichen Model-
len: einem so genannten Control 2 P Master 
Aktiv-Lautsprecher und einem Control 2 P Ex-
tension Lautsprecher. 

Beide Lautsprecher sind mit jeweils einem 
5.25“ Tieftöner und einem 0,75“ Polycarbonat- 
Karlottenhochtöner bestückt. 
Wie auch die Vorgänger-Modelle sind die Moni-
tore in extrem robusten Gehäusen (Abmes-
sungen: 235 mm x 159 mm x 143 mm) unterge-
bracht. Diese können auch den extremsten 
 mobilen Einsatz verkraften. Wie die Vorgänger-
modelle so sind auch die Control 2 P Laut-
sprecher magnetisch abgeschirmt, so dass dem 
Betrieb direkt neben Röhrenmonitoren nichts 
im Wege steht.

Die Extension-Lautsprecher Variante verfügt 
als passives System lediglich über die beiden 
Lautsprecher-Anschlussklemmen. Die Master-
Variante des Control 2 P Systems ist dagegen 
weitaus üppiger ausgestattet. Da der „Master“ 
auch die Stereo-Endstufe (35 Watt Dauerleis-
tung) des Systems beherbergt, finden wir an 
diesem Lautsprecher auch sämtliche Anschlüs-
se und Bedienelemente. 

Der Betriebszustand (Netz Ein, Peak, Over-
load) des Masters wird durch zwei LEDs auf der 
Gehäuse-Vorderseite angezeigt.  

Für den Anschluss des Extension-Laut-
sprechers bietet der Masterspeaker eine Klin-
kenbuchse.  Ist diese Buchse nicht belegt, so 
schaltet der Extension-Endstufen-Kanal auto-
matisch ab. Die Audio-Eingänge für Master- und 

Extension-Kanal sind als symmetrische Kombi-
buchsen ausgelegt. So hat man je nach Einsatz 
die freie Wahl zwischen XLR und Klinkenbuchse. 
Darüber hinaus stehen noch zwei unsymme-
trische Cinch-Buchsen als Input-Alternative 
bereit. 

Die Stromversorgung des „Masters“ erfolgt 
über ein externes Netzteil, trotzdem ist das 
Lautsprecher-System mit einem zusätzlichen 
Power-Schalter ausgestattet.  

Um die Höhenwiedergabe je nach Geschmack 
und Einsatzfeld dosieren zu können, verfügt  
der „Master“ über einen Dreistufenschalter  
(-2 dB; 0; +2 dB).

Auf der Rückseite zu nennen wären schließ-
lich noch die integrierten Features zum Befes-
tigen von optionalen Montage-Winkeln. 

Die Kontrolle der Lautstärke erfolgt für beide 
Monitore gleichzeitig über einen Lautstärke-
regler an der Seite des „Masters“. Hier befindet 
sich sogar eine Kopfhörer-Buchse (Mini-Klinke). 
Schließt man hier einen Kopfhörer an, so 
 werden die Lautsprecher automatisch stumm 
geschaltet.

Anwendung und Fazit
Ob im Home-Studio, im Video-Studio oder im 
Bereich der Multimedia-Installationen, das Con-
trol 2 P System erledigt stets seine Aufgabe als 
zuverlässiges Werkzeug.
Das Control 2 P System liefert, wie erwartet, ein 
sehr transparentes, klares Klangbild.
Der Sound des Control 2 P Systems erinnert  

sehr an den typischen Control One-Sound,  
wenn auch die Höhenwiedergabe der neuen 
Generation mir persönlich weicher und somit 
sym pathischer erscheint. Dadurch wirken auch 
die Mitten weniger ausgedünnt. Obwohl die 
Basswiedergabe des Systems laut Hersteller-
angaben erst ab ca. 80 Hz beginnt, wirkt der 
Gesamtsound der kleinen Monitore sehr fett 
und druckvoll. 
Auch wenn die Boxen recht klein sind, macht 
das Control 2P System schon jede Menge 
Dampf. Aufgrund der integrierten Schutzschal-
tungen wie Peak-Limiter und thermischem 
Überlastungsschutz braucht man sich keine 
Sorgen um das Wohl der kleinen Lautsprecher 
zu machen. Im schlimmsten Fall meldet sich der 
Überlastungsschutz des Systems über die rote 
LED auf der Vorderseite des Masters. 

*UVP: 
Master: 228 EUR  

Master und Extension: 300 EUR
www.audiopro.de

Facts:

ÿ  Aktives Nahfeld-Monitorsystem
ÿ  Frequenzgang: (+/- 3dB):  

100 Hz – 18 kHz
ÿ Max. Spitzen-SPL (pro Paar): 115 dB

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers

Hagü Schmitz


