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Wer bisher nur auf kleineren Nearfield-Moni-

toren abgehört hat, wird sich fragen, was denn

der Unterschied zum Arbeiten mit Großmoni-

toren wie den M2 ist. Außer einem − wie si-

cher zu erwartenden − großen Sound ist es vor

allem die akustische Situation, auf die man

sich dabei einstellen muss. Denn die Abhör-

konzepte Near- und Farfield sind grundsätz-

lich verschieden. Ist es beim Nahfeld-Monitor

der direkte Hörbereich unmittelbar in der

Nähe der Monitore (sie werden meisten links

und rechts neben dem Computerbildschirm

am Desktop platziert), bezieht ein Großmoni-

tor den gesamten Regieraum mit ein. Dabei

sollte die Regie entsprechend akustisch aus-

gestattet sein, was im Vergleich zur Umge-

bung eines durchschnittlichen Home- oder

Projekt-Studios ungleich aufwendiger (und

teurer) ist.

Die M2 schließt hier in guter Tradition

an die JBL-Klassiker aus den 70er- und 80er-

Jahren an und bringt deren Faszination mit

fast unbegrenzter Dynamik und einem alles

umfassenden Frequenzgang in die heutigen

Zeit, ohne dabei die seinerzeit durchaus vor-

handenen Problemstellen zu übernehmen.

»Think Big«, ein Spruch der zu JBL gut

passt, ist auch einer der ersten Gedanken,

wenn man die M2 erblickt. Im krassen Ge-

gensatz zu den meisten sonst hier vorgestell-

ten kompakten Nahfeldmonitoren ist die M2

ein Lautsprecher ganz nach dem Geschmack

der Fans klassischer Monitore aus den »gol-

denen Zeiten« mit Altec, Urei, Tannoy, EV

und eben JBL. Klassiker wie die 4350 bleiben

nachhaltig in Erinnerung, und das meist sehr

positiv.

Dynamik auch in großen Räumen und

bei tiefsten Bässen, das ist es, womit diese

Klassiker unter den Monitor-Lautsprechern

beeindrucken konnten, und das meist noch

kombiniert mit feinen Höhen aus dedizierten

Superhochtönern. Legendäre Treiber wie der

JBL Schlitzstrahler oder auch der EV T35

haben diesen Ruf nicht zu Unrecht erworben

und überzeugen, richtig eingesetzt, auch

heute noch.

GROSSER MONITOR — GROSSES STUDIO
Aber wenden wir uns wieder dem M2 zu.

Auch heute werden, wenngleich nicht mehr

ganz so häufig, große Studiomonitore für

große Abhörräume benötigt. Das können

Mastering-Studios, Filmmischregien, Demo-

räume oder auch einfach normal große Stu-

dios sein, wo man auch gerne mal lauter hört.

Aufgebaut ist die M2 als 2-Wege-System mit

externer Elektronik in Form einer vierkanali-

gen Controller-Endstufe. Als Treiber werden

ein 15"-Tieftöner (2216Nd) und ein 3"-Kom-

pressionstreiber (D2430K, kurz D2) eingesetzt.

Beide stammen, wie sollte es anders sein, aus

der hauseignen Entwicklung bei JBL und re-

präsentieren die aktuellen Spitzenprodukte

ihrer jeweiligen Art.

Auch der 15"-Tieftöner hat mit dem »Dif-

ferential Drive« eine Spezialität aufzuweisen.

Der Antrieb des Treibers ist dazu mit zwei
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Ohne Frage, der M2 ist ein Monitor, den sich vermutlich nur wenige Leser in ihrem Studio vor-

stellen können, wobei zunächst die schiere Größe und dann auch der Preis im Weg stehen könn-

ten. Trotzdem erscheint eine Vorstellung an dieser Stelle sinnvoll, da der eine oder andere auch

in großen Studios arbeitet, und es einfach auch interessant ist zu erfahren, wie es sich anfühlt,

ein paar Testrunden mit solch einem Großmonitor zu fahren.

JBL M2 Master Reference Monitor
Monitor für große Studios und Abhörräume

TEXT UND MESSUNGEN: ANSELM GOERTZ, FOTOS: PETIA CHTARKOVA

PROFIL JBL M2

Frequenzbereich: 36 Hz — 21,3 kHz (−6 dB)

Welligkeit: 3,97 dB (100 Hz — 10 kHz)

hor. Öffnungswinkel:

113 Grad (−6 dB Iso 1 kHz — 10 kHz)

hor. STABW (Standardabweichung):

10 Grad (−6 dB Iso 1 kHz — 10 kHz)

ver. Öffnungswinkel:

93 Grad (−6 dB Iso 1 kHz — 10 kHz)

ver. STABW:

9 Grad (−6 dB Iso 1 kHz — 10 kHz)

max. Nutzlautstärke:

115 dB (3% THD 100 Hz — 10 kHz)

Basstauglichkeit:

115 dB (10% THD 50 — 100 Hz)

Maximalpegel in 1 m (Freifeld) mit EIA-

426B Signal bei Vollaussteuerung:

109 dBA Leq und 124 dB Peak

Paarabweichungen:

0,7 dB (Maxwert 100 Hz — 10 kHz)

Störpegel (A-bew.):

30 dBA (Abstand 10 cm) bei max. 

Eingangsempfindlichkeit

Maße: 508 x 1.257 x 356 mm (BxHxT)

Gewicht: 58,5 kg
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Schwingspulen und zwei Neodym Magneten

ausgestattet. Die Neodym-Magnete mit we-

sentlich geringerem Gewicht und Volumen

als herkömmliche Ferritmagnete befinden

sich im Innenraum, der von den Schwingspu-

len eingeschlossen wird, wo bei herkömm -

lichen Ferrit-Antrieben der Polkern zu finden

ist. Vergleichbar einer vorderen und einer

rückwärtigen Polplatte wird das Magnetfeld

über zwei ringförmige Stahlplatten den bei-

den Schwingspulen zugeführt und schließt

sich über einen außerhalb der Spulen liegen-

den Stahlring. Anschaulich kann man sich

diesen Antrieb wie den eines herkömmlichen

Lautsprechers vorstellen, nur dass die Mag-

nete innerhalb der Spule liegen, der Luftspalt

durch die Polplatte fortgesetzt ist und sich

hier eine zweite hintere Spule auf dem Spu-

lenträger befindet.

Ein weiterer Vorzug dieser Anordnung ist

das geringe magnetische Streufeld außerhalb

des Treibers und somit die effektive Nutzung

des Magneten. Neben der deutlichen Gewichts -

ersparnis durch das Neodym-Material ist der

eigentliche Vorzug dieses Konzeptes in der

durch zwei Schwingspulen verdoppelten Spu-

lenoberfläche zu sehen. Da das zentrale Pro-

blem eines jeden Treibers für hohe Leistung

ganz schlicht darin besteht, die hohen ther-

mischen Verluste abzuführen und sich nicht

zu überhitzen, liegt der Vorteil des verbesser-

ten Wärmeübergangs auf die umgebenden

Metallteile auf der Hand. Diese stehen alle in

direkter Verbindung zu einem großen Druck-

gusskühlkörper auf der Rückseite des Trei-

bers, der die Verlustwärme effektiv abführen

kann. Durch den Aufbau des Antriebes ist das

Magnetfeld für die Kombination beider An-

triebsspulen absolut symmetrisch, womit

sich die durch Unsymmetrien des Antriebes

verursachten Verzerrungen deutlich reduzie-

ren. JBL nennt diesen patentierte Aufbau

»Differential Drive Technology«. Äußerlich

sind die Differential-Drive-Treiber an den auf-

fällig tiefen und topfförmigen Antriebseinhei-

ten zu erkennen.

CHASSIS DER SPITZENKLASSE
Beide Chassis zeigen schon deutlich, welche

Vorzüge für einen Lautsprecherhersteller eine

eigene Chassis-Entwicklung haben kann, vor

allem wenn diese technologisch an der Welt-

spitze rangiert, wenn nicht sogar diese reprä-

sentiert. Man baut und entwickelt dann das

Chassis passend zum Lautsprecherprojekt

und nicht wie sonst üblich umgekehrt. Skep-

tiker könnten jetzt fragen, ob eine 2-Wege

Kombination mit einem 15"-Tieftöner für

einen Studiomonitor tauglich ist? Getrennt

wird hier bei 800 Hz, was für den 15"-Tieftö-

ner schon recht hoch und für den Hochtöner

eher tief ist. Der relativ große Hochtöner soll-

te zudem auch ohne Probleme bis 20 kHz

mitspielen. Das sind alles Dinge, die zu Recht

hinterfragt werden können und bei denen

man jetzt gespannt auf die Messergebnisse

blicken darf.

Bisher wurde viel über die Treiber gere-

det. Nicht minder wichtig ist jedoch das Horn

für den Hochtontreiber. Dieses dominiert das

obere Drittel der großen Box und wird im

Prospekt konsequent als »Waveguide« be-

zeichnet, was natürlich auch richtig ist. Ver-

mutlich möchte man damit den immer wie-

der auftauchenden Vorurteilen gegenüber

Hörnern vorbeugen. Entstanden ist das Wave-

guide nach den heute üblichen Methoden

mit Finite-Elemente-Computersimulationen

und anschließendem Rapid-Prototyping,

womit sich Entwicklungen binnen kürzester

Zeit zum Erfolg führen lassen. Angegeben

wird das Waveguide im Datenblatt mit 120 x

100° (H x V) Öffnungswinkel.

ÄUSSERLICHKEITEN UND ELEKTRONIK
Das Gehäuse der M2 ist äußerlich eher un-

spektakulär. Die 25-mm-MDF-Platten sind

mit schwarzen Schleiflack versehen, und der

optische Auftritt der M2 ist dank der doch

recht knapp gehaltenen Grundfläche weniger

dominant, als man es von einer Box mit die-

sem Volumen befürchten würde. Der Tieftöner

kann bei Bedarf durch einen Bespannrahmen

verdeckt werden. Für den Hochtöner hat man

darauf verzichtet, was vor allem aus akusti-

schen Gründen immer vorteilhaft ist, da jede
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Im D2 Dual-Drive-Hochtontreiber arbeiten zwei komplette Antriebseinheiten mit zwei ringförmigen Membranen.

Eine strahlt von oben und eine von unten über jeweils ringförmige Kanäle, die hier als Phaseplugs agieren, auf eine gemeinsame Austrittsöffnung.

Die beiden Membranen sind von der Größe identisch und arbeiten im gesamten Frequenzbereich parallel — im Gegensatz zu anderen Treibern mit

zwei Membranen, wo sich eine große und eine kleine Membran den Übertragungsbereich teilen. 

02

01 Durch den Einsatz von zwei Membranen er-
reicht der D2 die Performance einer großen Mem-
bran, ohne jedoch die damit einhergehenden Pro-
bleme großer Membranen mit früh einsetzenden
Partialschwingungen zu zeigen. Zwei Schwing -
spulen bieten zudem auch noch eine größere
Oberfläche zur Ableitung der Verlustwärme auf
die Metallteile des Treibers. Die Ringmembranen
sind aus einem besonders leichten Polymer-
Kunststoff gefertigt, was die bewegte Masse —

einer der entscheidenden Aspekte für einen
Hochtöner — merklich reduziert.

02 Schnittzeichnung des Dual-Drives-Tieftöners
mit je zwei Schwingspulen und Luftspalten

01
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Aus dem Messlabor unter reflexionsfreien Bedingungen stammen die folgenden Messungen zum Frequenzgang, zum Ab-

strahlverhalten und zu den Verzerrungswerten. Der Klasse-1-Messraum erlaubt Messentfernung bis zu 8 m und bietet Freifeldbedingungen ab

100 Hz aufwärts. Alle Messungen erfolgen mit einem B&K 1/4"-4939-Messmikrofon bei 96 kHz Abtastrate und 24 Bit Auflösung mit dem 

Monkey-Forest Audio-Messsystem. Messungen unterhalb von 100 Hz erfolgen als kombinierte Nahfeld-Fernfeldmessungen.

01 02

03 04

05

01 Frequenzgang auf Achse gemessen in 4 m Entfer-
nung. Die beiden grauen Linien kennzeichnen den Fre-
quenzbereich von 100 Hz bis 10 kHz für die Auswer-
tung der Welligkeiten von 3,97 dB vom Min. zum Max.
Die orange Linie zeigt den Übertragungsbereich 
(—6 dB) von 36 Hz bis 21,3 kHz.

02 Einzelmessung des LF- (rot) und HF-Weges (blau)
ohne Filter; in Orange und Hellblau die zugehörigen
Filterfunktionen im DSP-System

03 Maximalpegel bezogen auf 1 m Entfernung bei
höchsten 3 % Verzerrungen (rote Kurve) und bei
höchstens 10 % Verzerrung (blaue Kurve) für den Tief-
tonbereich bis 300 Hz. Der Verlauf wird durch die Li-
miter in der Endstufe bei 400 W für den Tieftöner und
50 W für den Hochtöner begrenzt.

04 Spektrogramm der M2- mit einem insgesamt re-
sonanzarmen Verhalten

05 Horizontales Abstrahlverhalten in der Isobarendar-
stellung.
Der Pegel ist beim Übergang von Gelb auf Hellgrün um
6 dB gegenüber der Mittelachse abgefallen. Der mitt-
lere Öffnungswinkel liegt hier bei 113° mit einer sehr
geringen Schwankungsbreite von nur 10°.

06 Vertikales Abstrahlverhalten mit einem Öffnungs-
winkel von mittleren 93°. Bei der Trennfrequenz um
800 Hz ist eine leichte Einschnürungen zu erkennen.

07 Messung der Intermodulationsverzerrungen mit
einem Multisinussignal mit EIA-426B Spektrum (grüne
Kurve) und 12 dB Crestfaktor bei 91 dBA Leq in 8 m
Abstand (rote Kurve). Der Spitzenpegel Lpk betrug
dabei 106 dB, ebenfalls in 8 m. Die Verzerrungsanteile
summieren sich zu 3,4 % auf.

08 Gemittelte Frequenzgangmessung über je 30 Posi-
tion für den linken und rechten Lautsprecher um den
Hörplatz (blau). Unterhalb von 150 Hz sind die Raum-
moden gut zu erkennen. Aus den Messungen wurde
ein EQ (grün) zur Raumkorrektur abgeleitet. Unten die
gemittelte Kurve mit EQ (rot)

07 08

06



Frontabdeckung zu Reflexionen führt, die mit

dem Direktschall aus dem Waveguide interfe-

rieren. Für hohe Frequenzen tritt dieser Effekt

ausgeprägter auf als für tiefe und betrifft so

primär den Hochtöner.

Große Monitore werden gerne mit exter-

ner Elektronik kombiniert, so auch die M2.

Im Harman-Konzern gibt es Endstufen-

(Crown) und Controller-Hersteller (BSS), die

beide zu den technologischen Marktführern

in ihrem Metier zählen, wo es dann nahe

liegt, auf deren Produkte zurückzugreifen. Zur

M2 gibt es daher eine Crown-Endstufe mit 

integriertem BSS-Processing oder alternativ

nur einen BSS-Controller, falls man eigene

Endstufen nutzen möchte. Die Monitore für

den Test wurden zusammen mit einer Crown

I-Tech 4x3500HD ausgeliefert, die neben den

vier Endstufen auch einen kompletten BSS 

4-Kanal-Controller beinhaltet. Der Controller

erlaubt FIR- und IIR-Filterung sowie diverses

weiteres Processing in reichlicher Menge. Die

Crown-Endstufe kommt eigentlich aus der

PA-Technik, was sich schon an der nicht gera-

de bescheidenen Leistungs ablesen lässt. Sor-

gen um die Audioqualität braucht man sich

jedoch nicht zu machen. Wie u. a. auch der

entsprechende Testbericht in unserer Schwes -

terzeitschrift Production Partner (Ausgabe 

4-2013) zeigt, bietet die I-Tech-Endstufe

höchste Qualität in allen Lagen. Einzig die

Lüfter in der Endstufe könnten als Problem

gesehen werden, weil dadurch die Endstufe

nicht im Hörraum platziert werden kann. Wer

ohnehin einen separaten Maschinenraum

betreibt, stellt die Endstufe hier hinein.

Neben den M2-spezifischen Funktionen

bietet der Controller auch noch reichlich

Möglichkeiten, eine Raumanpassung vorzu-

nehmen. Etwas verwunderlich kam uns vor,

dass in der Crown-Endstufe keinerlei Limiter

eingestellt waren. Im Falle einer Überlastung

wäre so die M2 der Endstufe schutzlos ausge-

liefert. Für den Test wurden daher speziell für

die Maximalpegelmessung Limiter-Werte be-

rechnet, um eine Beschädigung der Treiber

sicher zu vermeiden.

HÖRTEST
Für den Hörtest konnte unser Hörraum der

M2 nicht unbedingt ein standesgemäßes Um-

feld bieten, zumindest die Größe des Raumes

betreffend. Der Hörabstand wurde daher zu

3 m gewählt, um zumindest noch eine hin -

reichend freie Aufstellung der Monitore zu

gewährleisten.

Abbildung 8 zeigt die so um den Hörplatz

gemittelten Messungen. Dank des perfekten

und bis zu tiefen Frequenzen hin gleichmäßi-

gen Abstrahlverhaltens der M2 bedarf es

oberhalb von 150 Hz keinerlei Korrekturen.

Unterhalb müssen die Raummoden unver-

meidlich ein wenig kompensiert werden.

So eingestellt merkt man schnell, was

die Faszination der M2 ausmacht. Der Hör-

eindruck ist wie erwartet tonal völlig neutral,

aber trotzdem viel umfassender und näher

am Original, als man es sonst kennt. Der

Grund dürfte zum einen in dem mindestens

um eine Oktave weiter nach unten ausge-

dehnten Frequenzgang liegen, aber noch viel

mehr in den großen Dynamikreserven, die

die M2 zu bieten hat. Genau das dürfte das

entscheidende Kriterium für die entspannte

und gleichzeitig hoch dynamische Wieder -

gabe sein, wie sie nur mit hoch sensitiven

großen Monitoren erreicht werden kann.

FAZIT
Modernste Treiber mit neusten Hightech-

Materialien in Kombination mit leistungs -

fähigen DSP-Controllern machen hier einiges

möglich, wovon die Entwickler vor 40 Jahren

kaum zu träumen wagten. Das Ergebnis kann

sich in allen Lagen sehen und hören lassen,

wie dieser Test zeigt. 

Der Paarpreis von knappen 25.000 Euro

inklusive der I-Tech 4x3500-Endstufe er-

scheint hier bestimmt nicht zu hoch. Blickt

man zurück auf die Preise der historischen

Modelle zu ihrer Zeit, dann ist die M2 sogar

geradezu günstig. n
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Hersteller/Typ Hersteller/Vertrieb JBL / Audio Pro Heilbronn

UvP pro Paar Typ 24.977,− Euro r www.audiopro.de

+++
Messwerte

+++
Klangqualität

++
Einsatzmöglichkeiten

++
Verarbeitung und Wertigkeit

+++
Preis/Leistungs-Verhältnis
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