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Als Redaktion schaut man gerne auf große

spektakuläre Installation mit vernetzten

Zentralen, unzähligen Lautsprechern

und hoch komplexen Programmierungen. Das

Interesse daran, was technisch machbar ist, ist

plausibel und für viele Leser auch interessant

und informativ. Im alltäglichen Installations -

geschäft geht es jedoch meist um kleinere und

einfache Anlagen in der Gastronomie, in Kir-

chen, in Schulen, Sportstudios, Ladenlokalen

usw. Hier sind kompakte, sinnvoll ausgestat-

tete und vor allem auch gut bedienbare Kom-

ponenten gefordert. 

Jeder, der in der Branche vor Ort tätig ist,

kennt die Probleme mit komplexen Geräten

und technisch nicht geschulten Anwendern.

Oft genug kommt es dann zu eigentlich unnö-

tigen Serviceeinsätzen, wenn mal wieder etwas

verstellt wurde und die Anlage nicht mehr rich-

tig spielt. Auf der anderen Seite stehen in den

Firmen die Entwickler, denen dank Mikrocon-

trollern und DSPs in den Geräten heute unend-

liche Möglichkeiten und Funktionen offen ste-

hen. Nur zu gerne nutzt man diese auch aus

und gibt den Geräten alle Funktionen mit, die

machbar sind. Der normale Anwender ist

damit jedoch schnell überfordert und schon ist

das vorab genannte Problem da. Sucht man

nach besonders einfachen Geräten, dann stam-

men diese oft aus der untersten Preisklasse und

erfüllen viele andere Ansprüche nicht. Somit

entsteht eine Marktlücke nach äußerlich einfa-

chen, aber qualitativ hochwertigen und praxis-

nah ausgestatteten Geräten. Der Bedarf danach

wurde auch bei Harman erkannt. Daraus ent-

stand die JBL Commercial Serie, aus der auch

der hier vorgestellte Zonenmischverstärker

CSMA2120 stammt. Die Typenbezeichnung

CSMA2120 liefert auch direkt erste Informatio-

nen: Commercial Series Mixing Amplifier mit

2 × 120 W Leistung.

JBL Commercial Series
Bevor es ins Detail geht, wollen wir noch einen

durchaus lohnenden Blick auf die Commercial

Series im Ganzen werfen. Im Harman-Konzern

konnte man dazu auf Experten für alle Bereiche

zurückgreifen. Sprechstellen und Mikrofone

gibt es bei AKG, Lautsprecher von JBL und Ver-

stärkertechnik von Crown. Bei den Lautspre-

chern finden sich die typischen Install-Produkte

mit Deckeneinbausystemen, Kompaktboxen

für den Wandaufbau und speziellen Lautspre-

cher für das Abpendeln von der Decke. Alle

Lautsprechermodelle können niederohmig

(Low-Z) oder auch mit Übertrager in 70 V- oder

100 V-Anlagen betrieben werden. Die meisten

Deckeneinbaulautsprecher verfügen zudem

über eigene fest montierte Gehäuse, die eine

Grundvoraussetzung für eine qualitativ hoch-

wertige Wiedergabe sind. Auf der anderen Seite

der Signalkette stehen die Mikrofone, bei denen

es im CS Portfolio eine ganze Reihe von AKG-

Sprechstellen und Funkmikrofonen gibt. 

Die Elektronik aus der Commercial Series

lässt sich unterteilen in einfache Mischer, Ver-

stärker, reine Endstufen und Kombigeräte, die

Zonen-Mischverstärker, zu denen auch der

CSMA2120 zählt.

Mischverstärker-Funktionen
In vielen Kirchen ist er heute noch zu finden:

„der“ klassische Mischverstärker schlechthin,

Klein+Hummel Telewatt E60, alternativ auch

E30 oder E120. Die Bedienung war dank nur

weniger klar zugeordneter Potis eindeutig und

auch einem Laien verständlich. Je ein Pegelstel-

ler für die fünf Eingänge, ein Summenregler,

Höhen- und Tiefen-Klangsteller und der Netz-

schalter. Die einzige Anzeige war für die Aus-

steuerung der Endstufe. Die Verarbeitung und

Audioqualität betreffend erfüllte der E60 alte

schwäbischen Tugenden in höchster Perfek-

tion. 

Klein+Hummel ist nun seit einigen Jahren

Geschichte, der Bedarf nach Geräten mit genau

dieser Eigenschaft mit moderner Technik im In-

nern besteht jedoch weiterhin. Nehmen wir als

Beispiel eine Schulaula mit Foyer. Die Aula wird

mit zwei Zeilen beschallt und das Foyer mit
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 Deckenlautsprechern. Als Quellen gibt es ein

Rednerpult, einige Funkmikros, CD-Player und

vielleicht noch ein iPad oder Ähnliches. Hier

wäre der CSMA2120 genau passend. Man

könnte alle Quellen direkt anschließen. Es gibt

für jeden der acht Eingänge einen Pegelsteller

und zwei Ausgangswege mit separaten Klang-

stellern, deren Einstellung man an den jeweili-

gen Lautsprechertyp anpassen kann. Die

Höhen- und Tiefenpotis sind weitsichtig konzi-

piert als versenkte Trimmer ausgeführt, die

nicht versehentlich verstellt werden können.

Ansonsten gibt es noch zwei Lautstärkeregler

für die beiden Ausgänge und das war es auch

schon. Mehr braucht und will man nicht. 

Zu den praktischen Details am CSMA ge-

hören noch hinterleuchtete Potis, die grün

leuchten, sobald Signal anliegt und sich im

Falle einer Übersteuerung rot verfärben. Auch

diese Funktion dürfte selbst einem audiotech-

nischen Laien jederzeit plausibel sein. Zwei der

acht Eingänge verfügen zudem noch über eine

pegelgesteuerte Vorrang-Funktion (Ducking),

die alle anderen Signale reduziert oder über

Kontakte komplett stumm schaltet. Die Ein-

gänge lassen sich z. B. mit einer Hausanlage

koppeln, so dass im Falle einer zentralisierten

Durchsage das reguläre Programm unterbro-

chen und die Ansage übertragen wird. Für eine

Sprachalarmierung im Sinne der VDE 0833-4

darf der Verstärker als solches zwar nicht ge-

nutzt werden, es können jedoch die Kontakte

zur Stummschaltung mit der Sprachalarman-

lage (SAA) verbunden werden. Die Lautstärke-

steller für die Ausgänge sind über optional er-

hältliche Wandeinbauelemente fernsteuerbar,

falls z. B. in einem beschallten Raum eine se-

parate Möglichkeit zur Einstellung gewünscht

ist. Lautsprecher können niederohmig oder im

70/100 V-System angeschlossen werden. 

Neben dem hier vorgestellten Modell 2120

gibt es die Varianten CSMA 180 und 1120 mit nur

vier Eingängen und einem Ausgang sowie die

Modelle CSMA 240 und 280, die dem CSMA2120

FOTO 1: Sechs von acht eingangskanälen mit sym. ein-
gängen auf euroblock-Klemmen und je zwei summier-
ten Cinch-Anschlüssen. Die eingänge 1 und 5 verfügen
über eine Ducker-Schaltung und Stumm-Kontakte für
alle anderen Signale.

FOTO 2: rückseite mit Lautsprecherausgängen für
Low-Z, 70 V und 100V . Über die Dip-Switches lassen
die eingangszuordnung und der Betriebsmodus des
Verstärkers einstellen. An den rJ45-Anschlüssen kann
ein Wandpaneel zur fernsteuerung angeschlossen
werden.

entsprechen, jedoch mit schwächeren Endstufen

mit 2 × 40 bzw. 2 × 80 Watt ausgestattet sind.

Möchte man noch mehr Lautsprecher versorgen

oder benötigt man mehr Leistung, können wei-

tere Endstufen an die Aux-Ausgänge mit Line-

Pegel angeschlossen werden. Die Endstufen gibt

es unter der Typenbezeichnung CSA; umgekehrt

sind auch reine Mischer ohne Endstufen als CSM

Typen erhältlich. 

Werfen wir noch einen Blick auf die Rück-

seite des CSMA2120, die dann schon etwas

komplizierter aussieht. Die Eingänge 1 bis 4

sind in der Standardeinstellung dem Ausgang

1 zugeordnet und die Eingänge 5 bis 8 dem

Ausgang 2. Über die DIP-Schalter (siehe FOTO 2)

kann jedoch jeder Eingang separat noch zu-

sätzlich auf den jeweils anderen Ausgang ge-

legt werden. D. h. der CSMA 2120 kann als ein

8-in-2-Gerät oder auch als zwei völlig separate

4-in-1-Geräte genutzt werden. Eingang 1 und

5 sind mit der bereits erwähnten Prioritäts-

schaltung ausgerüstet und sind ausschließlich

als symmetrische Anschlüsse mit Euroblock-

Klemmen vorhanden. Alle anderen Eingänge

verfügen neben den symmetrischen Anschlüs-

sen noch über je zwei Cinch-Buchsen, wo z. B.

ein CD-Spieler angeschlossen werden kann. Die

beiden Signale werden dann mono summiert

weiter verarbeitet. 

Für jeden Eingang separat gibt es zudem

die Umschaltung des symmetrischen Anschlus-

ses für Line- oder Mic-Pegel. Eine Phantom-

speisung mit 27 V kann global für alle sym.

Eingänge aktiviert werden. Das Blockschaltbild

in ABB. 1 verdeutlicht die Schaltung und den

Signalverlauf. Auf der Ausgangsseite (ABB. 2)

wird das Summensignal für jeden Ausgang

 separat am Aux-Out Anschluss für weitere ex-

terne Geräte wie Endstufen, Recorder, Induk-

tionsschleifen etc. zur Verfügung gestellt. Da-

nach folgen die Klangsteller und ein VCA (Vol-

tage Controlled Amplifier) für den Clip-Limiter.

Stößt die Endstufe an ihre Grenzen, wird über

den VCA das Eingangssignal entsprechend re-

duziert. Über einen Schalter kann auch noch

ein 70 Hz-Hochpassfilter in den Signalweg ge-

legt werden. Die Aktivierung erfolgt obligato-

risch, wenn der Trafoausgang zugeschaltet

wird. Ausgangsübertrager reagieren mit Sätti-

gungseffekten und vermehrten Verzerrungen,

wenn tieffrequente Signalanteile mit hohem

Pegel anliegen. Ein Hochpassfilter kann hier 

für Abhilfe sorgen. Die Ausgangsübertrager 

mit 70 V- und 100 V-Wicklungen gehören bei

den CSMA-Modellen zur Standardausstattung

und sind als hochwertige Ringkernübertrager

(FOTO 5) ausgeführt.

Messwerte
Kommen wir zu den Messwerten: In ABB. 3 sind

zunächst einige Frequenzgänge zu sehen. Von

den symmetrischen Line-Eingängen zum Aux-

Ausgang beträgt die maximale Verstärkung

14,6 dB, von den Cinch-Eingängen zum Aux-

Ausgang 22,6 dB. Schaltet man den symmetri-

schen Eingang auf Mic um, liegt die maximale

Verstärkung bei 62,3 dB, die auch für unemp-

findliche dynamische Mikrophone immer aus-

reichend sind. Die maximale Ausgangsspan-

nung am Aux-Ausgang liegt bei sehr hohen

+28 dBu, mit der alle Endstufen sicher voll aus-

gesteuert werden können. Die Verstärkung der

integrierten Endstufen gegenüber dem Aux-Sig-

nal beträgt nochmals +16 dB. Alle Frequenz-

gänge sind zwischen 20 Hz und 20 kHz bis auf

maximal �1 dB Abweichung völlig geradlinig. 

Ein weiterer wichtiger Messwert ist der

Störpegel an den Ausgängen. Wird ein Line-

Eingang maximal aufgedreht, dann liegen am

Aux-Ausgang –68 dBu Störpegel an. In Rela-

tion zur maximalen Ausgangspannung von

+28 dBu ergibt dies einen Störabstand von or-

dentlichen 96 dB. Werden hier externe Geräte

angeschlossen, deren Eingangsempfindlichkeit

sehr viel niedriger ist (z. B. die üblichen +6 dBu

bei einigen Endstufen), bleiben nur noch 72 dB

effektiver Störabstand, die im Zweifellsfall zu

wenig sein können. Dann sollte man die Ein-
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gangsempfindlichkeit des angeschlossenen Ge-

rätes entsprechend reduzieren. 

Noch wichtiger dürfte der Wert für den

Störabstand am Lautsprecherausgang sein.

Der gemessene Störpegel beträgt hier –73 dBu

und –75 dBu mit A-Bewertung. Die maximale

Ausgangsspannung an den niederohmigen

Ausgängen beträgt dem gegenüber 32,5 dBu.

Der so erreichte Störabstand von min. 105 dB

ist in jedem Fall mehr als hinreichend und be-

darf keiner weiteren Diskussion. 

Wie die Funktionen der beiden Klangsteller

für Bass und Treble aussehen, zeigt ABB. 4 jeweils

für die minimale und maximale Einstellung. Die

Filter sind in ihrem Verlauf sinnvoll ausgelegt.

Das einstellbare Gain von ±20 dB in den Höhen

und ±16 dB im Bass fällt sehr kräftig aus, so dass

man die beiden Trimmer nur mit entsprechen-

der Vorsicht einstellen und das Ergebnis auf

jeden Fall durch eine Hörprobe prüfen sollte.

Endstufen und Messwerte
FOTO 5 zeigt eine Innenansicht des CSMA2120.

Das 1 HE/19"-Gehäuse ist dabei kaum zur

Hälfte gefüllt. Den meisten Platz beanspruchen

sogar noch die beiden Ausgangsübertrager.

Gleiches gilt für das Gewicht. 

Die Endstufen arbeiten nach dem Crown

Drive Core Class-D Prinzip, das sich auch in di-

versen anderen aktuellen Geräteserien von

Crown wiederfindet. Das Netzteil ist für alle

Spannung weltweit von 100–240 V geeignet.

Im vorderen Teil des Gehäuses befindet sich

dann noch die durch ein Blech geschirmte Mi-

scher-Platine. 

Die folgenden Diagramme in ABB. 5–9 zei-

gen das Verzerrungsverhalten des Verstärkers.

Alle Messungen erfolgten von den symmetri-

schen Line-Eingängen zu den niederohmigen

ABB. 1: Blockschaltbild der
eingangsseite 

ABB. 2: Blockschaltbild der
Ausgangsseite mit eQ,
Hochpassfilter, Limiter und
Ausgangsübertrager für 70
und 100 V

Lautsprecher-Ausgängen bei einer Gesamtver-

stärkung von 26 dB.

Die Kurven fallen bis zur Clipgrenze auf

ca. –60 dB, entsprechend 0,1 %. Bei +6 dBu

Eingangsspannung stößt der Verstärker dann

an seine Leistungsgrenze. Die Verzerrungen es-

kalieren jedoch nicht. Der Limiter greift ein und

begrenzt die Verzerrungen auf noch gut vertret-

bare –40 dB, entsprechend 1 %. 

Ein typisches Klirrspektrum als Moment-

aufnahme bei 62 W an 8 Ω in ABB. 6 zeigt ein

gutmütiges Verhalten. Dominant sind die

klanglich eher unkritischen k2 Anteile. Alle un-

geraden Anteile (k3, k5 ...), die als klanglich pro-

blematischer einzustufen sind, liegen bereits

unterhalb von –80 dB (= 0,01 %) und sind so -

mit für die Anwendung völlig vernachlässigbar.

Die beiden bisherigen Messungen bezie-

hen sich auf 1 kHz Sinussignale. Wie sich das

Verhalten in Abhängigkeit von der Frequenz

ändert ist in ABB. 7 dargestellt. Die 1 kHz-Werte

haben für den gesamten Frequenzbereich

FOTO 5: innenansicht mit zwei ringkernübertragern für die
Ausgänge mit 70 V und 100 V Anzapfungen. Unten die Pla-
tine mit den beiden Drive Core-endstufen und dem Schalt-
netzteil.
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unterhalb von 3 kHz Gültigkeit. Darüber begin-

nen die Kurven dann mit ca. 6 dB pro Fre-

quenzverdopplung anzusteigen. Ein solches

Verhalten ist für fast alle Arten von Verstärkern

typisch, da hier in gleichem Maße wie die Ver-

zerrungen ansteigen die Gegenkopplung nach-

lässt. Vereinfacht ausgedrückt vergleicht die

Gegenkopplung Eingangs- und Ausgangssig-

nal eines Verstärkers und versucht die Abwei-

chungen und somit die Verzerrungen so gering

wie möglich zu halten. Lässt die Gegenkopp-

lung nach, nehmen die Verzerrungen zu. 

Da die Messung mit kontinuierlich anlie-

genden Sinussignalen eine eher leichte Übung

für Verstärker darstellt, gibt es noch eine zweite

Messmethode der DIM-Messungen. Hier wird

ein Gemisch aus einem steilflankigen Rechteck

und einem Sinus verwendet. Die Signalsprünge

im Rechtecksignal beanspruchen den Verstär-

ker und dessen Gegenkopplung stark und las-

sen so ein weitergehendes Urteil über sein Ver-

halten bei transienten Signalformen zu. ABB. 8

zeigt dazu den gemessenen Kurvenverlauf mit

einem Minimum von ca. –55 dB. Ein Wert in

dieser Größenordnung ist den Umständen ent-

sprechend hinreichend gut. Auffällig sind je-

doch die beiden Höcker im Kurvenverlauf, die

auf jeden Fall ungewöhnlich sind und sich von

dieser Stelle aus nicht näher erklären lassen. 

Zwei abschließende Messungen stellen die

Verzerrungswerte zusammen mit der abgege-

benen Leistung dar. ABB. 9 wurde im niederoh-

migen Modus mit 2 × 8 Ω Last gemessen und

ABB. 10 am 100 V-Ausgang mit 2 × 80 Ω Last. An

einer 80 Ω Last werden bei 100 Veff 125 W Leis-

tung abgegeben. Das entspricht fast genau der

maximalen Leistung von 123 W, die niederoh-

mig in ABB. 9 (blaue Kurve) gemessen wurde. 

Über den Übertrager werden bei identi-

schen Verzerrungswerten 92 W maximal ge-

messen. Das entspricht einem Verlust von 1,2

dB bei Volllast.

Leistungswerte
Die maximale Ausgangsspannung des

CSMA2120 am niederohmigen Ausgang liegt

bei ca. 90 Vss, entsprechend 31,8 Veff und 126 W

an 8 Ω. An einer 4 Ω-Last werden kurzzeitig

67 Vss entsprechend 140 W erreicht. Kurzzeitig

bedeutet hier, dass der Verstärker an 4 Ω nach

wenigen Sekunden und an 8 Ω nach ca. 35 Se-

kunden abschaltete. Für ein Signal mit 12 dB

Crestfaktor, das einem normalen Sprach- oder

Musiksignal nahe kommt, läuft der Verstärker

mit Vollaussteuerung bei den Signalspitzen

ohne Problem an Lasten von 4 oder 8 Ω dau-

erhaft stabil durch. Die abgegebene Leistung

als RMS-Wert beträgt dabei 15,8 W pro Kanal.

Genau dieser Wert von 15 W wird auch als Dau-

erleistung im Datenblatt aufgeführt, was löb-

lich zu erwähnen ist, hier nicht nur kurzzeitige

Spitzenwerte anzugeben, sondern die echte

maximale Dauerleistung. Die Leistungsauf-

nahme aus dem Stromnetz unter diesen Bedin-

gungen beträgt 57 W. Reduziert man den Crest-

faktor des Testsignals auf 6 dB, erfolgt eine Ab-

schaltung nach ca. 90 s. Die hier gemessenen

Werte sind allesamt praxistauglich und ge-

währleisten unter normalen Bedingungen

einen stabilen Betrieb. Ohne Signal beträgt die

Leistungsaufnahme ca. 14 W. Nach 30 Min.

ohne Signal geht der CSMA in den Standby-

Modus (< 1 W). Sobald ein Signal mit mehr

als –40 dBu Pegel an einem der Eingänge an-

liegt oder der Prioritätskontakt aktiv ist, wird

der Standby-Modus um gehend wieder aufge-

hoben.

Fazit
Der hier vorgestellte CSMA2120 ist einer von

fünf neuen Zonen-Mischverstärkern aus dem

Harman JBL-Programm. Mit acht Eingängen

und zwei Ausgängen sowie diversen nützlichen

Zusatzfunktionen wie Prioritäten-Eingänge

und Fernsteuerung entspricht der Umfang des

Gerätes recht genau dem, was in vielen Konfe-

renzräumen, Schulen, Gemeindezentren, La-

denlokalen etc. benötigt wird. Die Bedienung

des Gerätes ist denkbar einfach und auch für

technische Laien sofort nachvollziehbar gestal-

tet und trotzdem vermisst man nichts. Es ist

davon auszugehen, dass dem Gerätedesign

eine ernst hafte Marktrecherche voranging,

deren Ergebnis dann seitens der Entwickler

umgesetzt wurde, was vorbildlich gelungen ist. 

Im Innern der Geräte kommt mit den

Crown Drive Core-Endstufen modernste Tech-

nik zum Einsatz, die nicht nur gute Messwerte

liefert, sondern auch besonders energieeffi-

zient arbeitet. „Alles richtig gemacht“, darf man

so als Fazit formulieren. Ein sehr praxisnahes

und rundum hochwertiges Gerät für viele Ein-

satzbereiche. Auch der UVP von 964 € sollte

dann bei einer möglichen Kaufentscheidung

kein Hindernis mehr sein. //

ABB. 3: frequenzgänge und Verstärkungswerte vom sym. Line-
eingang (rot) zum Lautsprecherausgang (niederohmig). Vom
sym. Line-eingang (blau), vom unsym. Cinch-eingang (grün) und
vom Mic-eingang (rosa) zum Aux Ausgang.

ABB. 4: Bass- und treble-filter zur tonalen Anpassung
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ABB. 5: Verzerrungen für Ch1 (rot) und Ch2 (blau) in Abhängigkeit
vom eingangspegel (x-Achse). Bei +6 dBu wird die Clipgrenze der
endstufen erreicht. Darüber begrenzt der Limiter die Verzerrun-
gen auf maximal 1 % (–40 dB). Die eingangsstufe erreicht ihre
Clipgrenze bei +16 dBu.

ABB. 6: Klirrspektrum für Ch1 (rot) und Ch2 (blau) bei 62 W an
8 Ω. Die Verzerrungen sind k2 dominiert und fallen zu höheren
ordnungen schnell ab. 

ABB. 7: Verzerrungen für Ch1 (rot) und Ch2 (blau) in Abhängigkeit
von der frequenz bei 30 W an 8 Ω

ABB. 8: transiente intermodulationsverzerrungen (DiM) für 
Ch1 (rot) und Ch2 (blau) in Abhängigkeit vom eingangspegel

ABB. 9: Verzerrungen (rot) in Abhängigkeit vom eingangspegel
und dabei abgegebene Leistung an 8 Ω (blau). Ab +6 dBu greift
der Limiter und die Leistung stagniert bei 123 W.

ABB. 10: Messung wie Abb.9 jetzt am 100 V-Ausgang mit einer
80 Ω Last


