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Raumpatrouille
JBL Aktiv-Nahfeldmonitor LSR4328P

Fritz Fey
Fotos: Dieter Kahlen

Kaum zu glauben, dass es schon fast 
acht Jahre her sein soll, seit ich den 
ersten LSR-Monitor von JBL teste-
te, aber es stimmt tatsächlich. Als al-
ter Desperado erinnere ich mich na-
türlich auch noch an die späten 70er 
und frühen 80er, als JBL-Monito-
re schon einmal eine 43 in der Mo-
dellbezeichnung trugen: 4341, 4343 
und 4350 waren damals die ange-
sagten großen Mehrweg-Passiv-Sys-
teme. Vor einiger Zeit entdeckte ich 
durch Zufall ein Pärchen 4350 in ei-
nem Jeans-Shop in der Oberhause-
ner Centro Shopping Mall, mit zwei 
15-Zöllern, die dort mächtig Alarm 
machten. Natürlich hatte keiner eine 
Ahnung, warum ich diese Lautspre-
cher mit einer Träne im Kopfloch so 
lange wehmütig anschaute. Die gute 
alte Zeit, die goldenen Jahre der Ton-
studios... Nun ja, ich will nicht sen-
timental werden, denn es gibt genü-
gend Gründe, sich auch heute noch 
über unseren schönen Beruf zu freu-
en. Zumindest kann man aus dieser 
kleinen Geschichte ablesen, dass JBL 
bereits Studiomonitore baute, als 
die meisten der heute erfolgreichen 
Hersteller auf diesem Sektor noch 
nicht einmal existierten. Zwischen-
zeitlich hat sich im Bereich der Laut-
sprecherentwicklung eine Menge ge-
tan. DSP und digitale Vernetzung 
sind die neuen Zauberformeln, die 
einen Lautsprecher attraktiver, an-
passungsfähiger und die Einrichtung 
von kompletten Mehrkanalsyste-
men beherrschbarer machen sollen. 
Damit wir über das ganze Drum und 
Dran nicht das Wesentliche eines 
Lautsprechers aus den Augen ver-
lieren, nämlich seine klanglichen Ei-
genschaften, sei daran erinnert, dass 
JBL mit seiner LSR-Technologie (Line-

ar Spatial Reference) schon Ende der 
90er Jahre das Bündelungsmaß auf 
einen sehr breiten Abstrahlbereich 
einstellte und damit ein sehr homo-
genes Klangbild erzeugte, das nicht 
gleich bei jeder Kopfbewegung eine 
dramatische Veränderung auslöst. 
Der LSR-Technologie liegt ein er-
weitertes Messverfahren zugrunde, 

das alle Energieanteile, aus welcher 
Richtung sie innerhalb des betrach-
teten Winkels auch kommen mögen, 
einbezieht und daraus auf der Basis 
psychoakustischer Erkenntnisse ent-
sprechende Korrekturmaßnahmen 
ableitet. Auch unser Testlautspre-
cher LSR4328P profitiert von dieser 
Entwicklung. 
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Der LSR4328P hat, wie seine Vorgängermodelle, einen speziell 
begrenzten Abstrahlbereich von +/-30 Grad in der horizontalen 
und +/-15 Grad in der vertikalen Ebene. Dank dieser Eigenschaf-
ten wird er der besonderen Abhörsituation im Nahfeld gerecht, 
die ein möglichst weit gefasstes Bewegungsfeld des Toningeni-
eurs am Mischpult verlangt, und die bekanntermaßen starke Be-
einflussungen auslösende Mischpult- oder Arbeitsoberflächen zu-
mindest halbwegs akustisch ‚ausblendet‘. In einem Surround-Se-
tup mit fünf Lautsprechern trägt diese Abstrahlcharakteristik da-
zu bei, Rack-Oberflächen und anderen reflektierenden Elementen 
bis zu einem gewissen Grad speziell in beengter Umgebung ‚ihren 
Schrecken zu nehmen‘.

Technisches
Zu den auffälligen Besonderheiten unseres Testkandidaten gehört 
die so genannte RMC-Technologie. RMC steht für ‚Room Mode 
Correction’ und beschreibt die Möglichkeit, mit Hilfe eines Notch-
filters eine durch Raummoden entstehende Überhöhung im unte-
ren Frequenzbereich über eine integrierte Messprozedur zu erken-
nen und zu mildern oder sogar zu beseitigen. Sämtliche, dazu be-
nötigte Funktionen sind Bestandteil des Lautsprechers und auch 
das Messmikrofon ist im Paketpreis enthalten. Mit der beinhalte-
ten Netzwerktechnologie HiQnet lassen sich alle beteiligten Laut-
sprecher in einem System von Stereo bis X.1 zusammenfassen und 
über einen via USB angeschlossenen Rechner oder die mitgeliefer-
te Infrarot-Fernbedienung steuern, die praktisch den Monitor-Cont-
roller spart. Aber das ist noch nicht alles, denn durch serienmäßi-
ge analoge und digitale Eingänge kann der 
LSR4328P über AES/EBU 24/96, S/P-DIF und 
symmetrische XLR- beziehungsweise Klinken-
Eingänge mit wählbarer Empfindlichkeit (+4 
dBu oder -10 dBV) angeschlossen werden. 
Auf der Bestückungsseite finden wir zwei 
Endverstärker mit je 150 beziehungsweise 
70 Watt Leistung für den Tief- und Hochtö-
ner, einen 8-Zoll-Tieftöner und einen 1-Zoll-
Kalottenhochtöner. Das für einen Lautspre-
cher doch eher ungewöhnliche Bedienfeld 
auf der Frontseite erlaubt die Steuerung 
aller Funktionen wie Lautstärke, Eingangs-
wahl, EQ-Presets, RMC-Kalibrierung, Bypass 
sowie Lautsprecher-Solo, Helligkeitsregelung 
für das quer liegende Pegelinstrument und 
die Bedientasten. Das Pegelinstrument zeigt 
kontinuierlich den Ausgangspegel in dBFS, 
kann aber auch zur Anzeige des Schalldrucks 
konfiguriert werden. Auf der Rückseite be-
finden sind die digitalen I/O-Ports (AES/EBU 
als XLR, S/P-DIF als Cinch), die analogen 
Eingänge als XLR und Klinke, der Anschluss 
für das Messmikrofon, die CAT5-Buchsen 
für die Netzwerkanbindung, der USB-Port 
und ein Dip-Schalter-Set für die Identifika-
tion des Lautsprechers im System mit ins-
gesamt acht möglichen Schalterpositionen. 
Jeder Lautsprecher muss eine unverwech-
selbare Funktion im Netz haben.
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RMC –  
die Raumpatrouille

Es ist keine überraschende Neuig-
keit, dass jeder Lautsprecher mit 
dem Raum interagiert, in dem 
er sich befindet. Wir alle wün-
schen uns aber eine möglichst 
unbeeinflusste Wiedergabe, da-
mit wir schnell und sicher unsere 
Entscheidungen hinsichtlich des 
Klangs und der Balance in einem 
Mix treffen können. Gerade heu-
te wird immer häufiger aus Bud-
getgründen in Räumen produziert, 
die den Namen ‚Studio’ aber auch 
nicht im Entferntesten verdient ha-
ben, obwohl sie oft so aussehen, 
dann aber eben einfach falsch ge-
baut wurden. JBL-Entwicklungsin-
genieure haben sich nun darauf-
hin Gedanken gemacht, wie man 
einen Teil der Problemlösung zu 
einer serienmäßigen Eigenschaft eines Laut-
sprechers machen könnte, und haben mit 
RMC eine Technologie entwickelt, die sich 
zur weitestgehend automatisierten Beseiti-
gung von Frequenzgangüberhöhungen im 
Bereich der Tiefen eignet, die sich durch 
die von den Abmessungen des Raums ab-
hängigen Raummoden zwangsläufig erge-
ben. Während ein Studioplaner diese Raum-
moden in ihrer Frequenz durch Berechnun-
gen ziemlich genau vorhersagen kann, oder 
diese mittels eines geeigneten akustischen 
Messsystems einfach erfasst, tappt selbst 
der begabteste Anwender in dieser Hinsicht 
im Dunkeln. Mit dem LSR4328P kann er 
sich nun selbst helfen, allerdings in ‚blin-
dem’ Vertrauen auf die Apparatur, denn das 
Ergebnis ist ohne Messmöglichkeiten nicht 
verifizierbar, allenfalls mit den Ohren. Die 
Mess- und Korrekturprozedur ist ein ausge-
sprochen leicht verständlicher Vorgang. Man 
baut das zum Lieferumfang gehörende Mess-
mikrofon auf einem Stativ in der Abhörpo-
sition auf korrekter Sitzhöhe in senkrechter 
Position auf (Kugelcharakteristik), schließt 
es an den linken Lautsprecher an, betätigt 
die RMC-Taste und achtet darauf, den Weg 
zwischen Lautsprechern und Mikrofon nicht 
zu behindern. Dazu hat man fünf Sekun-
den Zeit, bevor das System seinen Stimu-
lus nacheinander über die angeschlossenen 
Lautsprecher des Systems ausgibt. Es han-
delt sich dabei um einen Frequenzsweep, 
der bei 20 Hz beginnt und bei 2 kHz endet, 
da ja lediglich die tiefen Frequenzen in die 

Analyse einbezogen werden sollen. Wenn 
die für den Messvorgang charakteristische 
Anzeige im Pegelinstrument erlischt, ist der 
Vorgang abgeschlossen und das Notchfilter 
gesetzt. Der Computer sucht dabei die fre-
quenzmäßige Überhöhung mit dem größten 
Pegel aus und setzt das Notch- oder Kerbfil-
ter entsprechend. Wir haben diesen Vorgang 
natürlich nachvollzogen und messtechnisch 
mit unserem Room Tools Akustik-Messsys-
tem begleitet. Wir bauten die Lautsprecher 
in einem Büroraum von etwa 15 Quadrat-
metern Größe auf und stellten sie mit dem 
Rücken direkt gegen eine Wand, um auch 
gleich noch die Wirkung des Kerbfilters zu 

erfassen, wenn der Lautsprecher an einer 
Wandbegrenzungsfläche steht, da keinerlei 
manuelle Korrekturentzerrung für die Raum-
position vorhanden ist. Unser Diagramm (zur 
besseren Übersichtlichkeit nur für einen Laut-
sprecher) zeigt das Ergebnis: Die grüne Kur-
ve repräsentiert die Übertragungsfunktion 
vor der RMC, die rote nach erfolgter Korrek-
tur und die blaue die Wirkungsweise des in-
tegrierten Neigungsfilters (Shelving-Filters), 
das im Bereich von +/-2 dB eine geschmack-
liche Anpassung des Lautsprechers sowohl 
in den Tiefen (wie im Diagramm zu sehen) 
als auch in den Höhen ermöglicht. Wie man 
erkennen kann, erfolgt durch die RMC eine 

Messung eines Lautsprechers an einer Wandbegrenzung: ohne RMC (grün), mit RMC 
(rot) und mit RMC plus EQ mit 2 dB Anhebung bei einer Eckfrequenz von 100 Hz (blau)
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Absenkung des Pegels um immerhin 8 dB 
bei 50 Hz, die zweite Überhöhung bei circa 
120 Hz bleibt unbehandelt, da das System 
nur über ein Notchfilter verfügt. Natürlich 
werden hier auch gleich die Grenzen dieses 
Verfahrens aufgezeigt, denn Einbrüche im 
Frequenzgang können natürlich nicht korri-
giert werden, da das Notchfilter nicht anhe-
ben, sondern nur absenken kann. Da aber 
die relativen Pegel der Welligkeit im Bereich 
der Tiefen durch die Korrektur besser an-
gepasst werden, können wir hier durchaus 
von einer deutlich hörbaren Verbesserung 
sprechen, wohlgemerkt unter den gegebe-
nen Umständen. Eine manuelle Verstimmung 
des Notchfilters auf einen subjektiv sinn-
volleren Überhöhungspunkt ist nicht mög-
lich, jedoch kann man diesen Punkt, soll-
te er nicht derjenige mit dem höchsten Pe-
gel sein, mit einem EQ verstärken, um den 
Computer dazu zu bewegen, das Kerbfilter 
auf diese Position zu setzen. Anschließend 
muss man lediglich den EQ wieder heraus-
nehmen, denn der Lautsprecher speichert 
seine Filterposition ab. Egal, wie viele Laut-
sprecher nun an das System angeschlossen 
sind, für jeden Lautsprecher wird das Notch-
filter nach der genannten Regel gesetzt, so 
dass auch komplexe Surround-Setups in ei-
nem Arbeitsgang vollständig analysiert und 
korrigiert werden können. Das gilt im Übri-
gen auch für einen im System befindlichen 
Subwoofer.

LSR Control Center Software
Über eine USB-Verbindung lässt sich ein be-
liebig bestücktes Lautsprechersystem aus 
LSR-Monitoren mittels Software steuern, 
wobei zum größten Teil die Funktionen der 
Fernbedienung in ein etwas attraktiveres, 
aber auch erweitertes grafisches Bedien-
umfeld eingebettet wurden. Hier kann man 
zum Beispiel EQ-Einstellungen speichern, Pe-
gelanpassungen vornehmen, Solo, Mute, Dim 
und System-Mute ausführen, die Filter- und 
Delay-Einstellungen während des Kalibrie-
rungsvorgangs überwachen und komplette 
System-Konfigurationen inklusive aller Pa-
rameter im PC oder Mac speichern und wie-
der abrufen. Die Software erkennt automa-
tisch die im System vorhandenen Lautspre-
cher an ihrer korrekten Position, wenn die-
se durch die Speaker-ID richtig konfiguriert 
worden sind. Jeder fotorealistisch im virtu-
ellen Abhörfeld auf dem Bildschirm abgebil-
dete Monitor verfügt über eine ihm zugeord-
nete Pegelanzeige, dazu markiert ein Kopf 
die Abhörposition. Im unteren Bereich befin-
det sich der Shelving EQ mit dazugehöriger 
grafischer Darstellung der vorgenommenen 
geschmacklichen Korrektur, rechts daneben 
die Notchfiltergrafik. Durch Doppelklicken 
auf diese Grafik erscheint eine Tabelle in 
einem separaten Fenster, mit genauen An-
gaben über die Einstellungen des Notchfil-
ters für alle Lautsprecher separat. Im Übri-
gen befinden sich hier auch noch einmal die 

Setup unserer Testinstallation mit Geschmacks-EQ und 50-Hz-Notch
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Funktionstasten, die 
auf der Lautsprecher-
front und der Fern-
bedienung vorhan-
den sind.

Hören und Praxis
Für den DAW-Anwen-
der ist es stets ein 
Problem, eine ver-
nünftige Abhörsteu-
erung innerhalb ei-
ner Workstation ein-
zurichten, auch wenn 
Software-Pakete wie 
zum Beispiel Stein-
berg Nuendo mit-
tlerweile über eine 
vollständige Abhör-
sektion verfügen. 
Die Abhörlautstärke 
oder abhörrelevante 
Funktionen wie Dim, 
Solo oder Mute auf 
dem Bildschirm ein-
zustellen, ist dennoch 
keine besonders be-
hagliche Angelegenheit. Mit der zum JBL-
Abhörsystem gehörigen Infrarot-Fernbedie-
nung lassen sich die wesentlichen Parame-
ter eines Abhör-Controllers anfassen – je-
doch fiel mir auf, dass keine Mute-Taste, 
wohl aber Dim und Solo vorhanden sind. 
Wie üblich fand der Hörtest in unserer ver-
lagseigenen Tonregie statt, mit CD-Material, 
dessen Stärken und Schwächen ich wie aus 
der Westentasche kenne, und das für mich 
ein sehr zügiges Erkennen der Eigenschaf-
ten eines Lautsprechers ermöglicht. Dieser 
Vorgang gestaltete sich zunächst etwas zäh, 
denn sowohl der Toningenieur unseres Stu-
dios Friedemann Kootz als auch ich selbst, 
stellten vorerst ein merkwürdiges Verhalten 
der Lautsprecher im Bereich der Höhen fest, 
das man als spitze Kerbe mit einem stati-
schen Obertonverhalten beschreiben könn-
te. Nach längerem Vergleichshören bei un-
terschiedlichen Lautstärken verschwand der 
Effekt schließlich nach etwa einer Stunde. 
Es war zwar bisher noch nie in dieser auf-
fälligen Form in Erscheinung getreten, aber 
die LSR-Monitore brauchten vom ersten Aus-
packen aus dem Originalkarton bis zur end-
gültigen Inbetriebnahme wohl tatsächlich et-
was Zeit zum Einspielen, eine Notwendig-
keit, die man wohl allen Lautsprechern mehr 
oder weniger nachsagt. Gehört hatte ich so 

etwas bis zu diesem Zeit punkt allerdings 
so deutlich noch nicht. Ich habe die Moni-
tore daraufhin beginnend mit dem nächs-
ten Morgen noch einmal einen halben Tag 
bei mittlerer Lautstärke laufen lassen, und 
siehe da, nach dieser ‚Einlaufphase’ waren 
die Höhen absolut in Ordnung, so dass wir 
nun endlich zur eigentlichen Bewertung kom-
men konnten. Sofort auffällig und ein ech-
tes Vergnügen, schon beim ersten Hören, 
waren die straffen, definierten, weit herun-
ter reichenden Tiefen, die einen Subwoofer 
für ein Stereo-Setup prinzipiell überflüssig 



machen. Der Mitten und Höhenbereich er-
schien mir persönlich etwas überzeichnet, 
zumindest in unserem Raum, so dass wir 
eine kleine Geschmacksentzerrung vornah-
men: +2 dB aufsteigend bei etwa 100 Hz, -
1.5 (-1) dB absteigend ab etwa 5 kHz. Auf 
diese Weise wirkte der Monitor für unsere 
Ohren etwas ausgeglichener und ‚zahmer’. 
Räumliche Abbildung, Ortungsschärfe, Transi-
ententreue und Detailabbildung empfanden 
wir als ausgesprochen erfreulich, wenngleich 
die Signale dazu neigen, ‚am Lautsprecher 
zu kleben’. Tiefe Impulse kommen sehr un-
mittelbar zur Geltung, insgesamt erwies sich 
der Monitor als auffallend impulsstark. Als 
etwas störend empfanden wir nach einiger 
Zeit die zunächst sehr attraktiv aussehen-
de, in die Lautsprecherfront integrierte Pe-
gelanzeige, die durch ihren optischen Reiz 
allerdings letztlich doch etwas die Konzent-
ration vom Hören ablenkt. Vielleicht ist dies 
aber auch Gewöhnungssache über einen et-
was längeren Zeitraum.

Fazit
Mit dem LSR4328P und dem kleineren Modell 
26, das wir allerdings nicht getestet haben, 
hat JBL ein äußerst attraktives Komplettpa-
ket geschnürt, das sich vor allem an budget-
bewusste Anwender in Heim-, Projekt- und 
PostProduction-Studios richtet, aber auch im 
Ü-Wagen oder im Rundunkstudio zum Einsatz 
kommen kann. Der Lautsprecher mit seinem 
umfangreichen Funktionsangebot, das indi-
viduelle Entzerrung, Abhörcontroller-Funkti-
onen mit Infrarot-Fernbedienung, analoge 
und digitale Anschlussmöglichkeiten (digi-

tal in 96 kHz) und eine integrierte Analyse- 
und Raumkorrektur inklusive Messmikrofon 
beinhaltet, ist eine ausgezeichnete Ergän-
zung für jeden Workstation-Arbeitsplatz, in 
dessen räumlichem Umfeld nur wenig oder 
gar nichts für die Raumakustik getan wur-
de oder werden konnte. Das automatische 
Setzen eines Notchfilters in der beschriebe-
nen Weise löst zwar nicht jedes Problem, 
beseitigt aber zumindest die Frequenzgan-
güberhöhung mit dem größten Pegel und 
reduziert damit die relative Welligkeit im 
Bereich der tiefen Frequenzen. Nicht mehr, 
aber auch nicht weniger. Mit etwas Geduld 
und einer geschickten Positionierung der 
Lautsprecher im Raum kann man auf diese 
Weise sicherlich sehr akzeptable Ergebnis-
se erzielen, zumal die Abstrahlcharakteristik 
auf schwierige oder beengte räumliche Ge-
gebenheiten hin optimiert wurde. Die Ver-
arbeitungsqualität ist exzellent, das kennt 
man von JBL allerdings auch nicht anders, 
der Monitor hat gute klangliche Eigenschaf-
ten und der Preis ist einfach sensationell: 
Wie wir vom deutschen JBL-Repräsentan-
ten AudioPro in Heilbronn erfuhren, bezahlt 
man für ein Stereopärchen 4328P inklusive 
Messmikrofon, Fernbedienung und Softwa-
re sage und schreibe 1.699 Euro plus Mehr-
wertsteuer, das kleinere Modell 4326P ist 
sogar noch 300 Euro günstiger. Wenn das 
kein Angebot ist, besonders in Hinblick auf 
eine Surround-Installation, dann weiß ich es 
wirklich nicht. Mit einem Blick auf den Preis 
kann man da schon fast das Wort ‚konkur-
renzlos’ in den Mund nehmen. Alle Achtung, 
gute Arbeit!


