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Test: Stage

JBL MRX 5

Komplettpaket
für den Gig braucht, zudem garantieren aufeinander abgestimmte
Komponenten hohe Betriebssicherheit und optimalen Klang. Mit dem
MRX-5 von JBL bekommt man so ein komplettes System.

JBL MRX 5
• Vertrieb
• Preis (UVP)

Audio Pro Heilbronn
6.629 g

Konzept
Das MRX5-System hat neben dem vorzüglichen Sound zwei herausragende Merkmale:
Zum einen ein extrem niedriges Gewicht mit
einfachstem Handling und zum anderen eine
enorme Flexibilität. Beides ist für die Anwen
der sehr wichtig. Durch die flexible Endstufen
lösung, die auch eigene Presets bezüglich
Sounds und Konfigurationen ermöglicht, können z.B. auch die Topteile als Bühnenmonitor
eingesetzt oder die Anlage problemlos erweitert werden. Jeder der
auf Flexibilität, Hand
ling und guten Sound
Wert legt, sollte das
MRX5 System unbedingt antesten.
Carsten Peter,
Produktmanagement
JBL & Crown
Audio Pro Heilbronn
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er sich für ein Komplettsystem entscheidet, der dürfte damit zunächst
einmal gut gerüstet sein. Trotzdem
sollte man einen wichtigen Aspekt beim Kauf
nicht aus den Augen lassen: Was passiert, wenn
die Anforderungen steigen? Die Locations und
Bühnen werden größer, mehr Publikum verlangt
nach mehr Pegel, das System muss erweitert werden. Wenn so wie beim hier getesteten MRX 5
von JBL, noch Kapazitäten frei sind, kann der
nächst größere Gig kommen.
Bereits beim ersten Blick auf die Kompo
nenten des MRX 5 fällt direkt auf, dass man
bei der Entwicklung dieses Systems viele Erfah
rungen aus dem Bereich der größeren PAs hat
einfließen lassen. Angefangen von der exzellenten Verarbeitung der Gehäuse aus mehrschichtigem Multiplex mit einer strapazierfähigen Duraflex-Oberfläche und der nahtlos eingearbeiteten Hardware, über den Schutz der
Schallwand durch solides Streckmetallgitter mit
Akustikschaum, bis hin zur Bestückung der einzelnen Lautsprecherwege ist hier alles auf sehr

hohem Niveau. Bei der Auswahl der Treiber
wurde auf Komponenten zurückgegriffen, die
genau so oder ähnlich unter anderem in den
Vertec- oder SRX-Systemen von JBL ebenfalls
zur Anwendung kommen. Die leichtgewichtigen
Neodymium-Treiber garantieren optimale Perfor
mance und halten gleichzeitig das Gesamt
gewicht angenehm gering. Aber auch Detail
lösungen fallen auf, die den Job mit diesem
System schlicht einfacher und angenehmer machen. Dazu gehören zum Beispiel die Stativ
flansche im Topteil MRX 512M, die mit zwei
unterschiedlichen Neigungswinkeln die richtige
Ausrichtung deutlich vereinfachen. Aber auch
die Anschlusslösung ist bei diesem Topteil
durchaus interessant gelöst. Durch die Gehäuse
form der MRX 512M kann dieser Lautsprecher
Box sowohl als Beschallungs- wie auch als
Monitorbox verwendet werden.
Auch der Subwoofer MRX 518S bietet ein
absolut professionelles Bild. Sauber verarbeitet
und hochwertig bestückt verspricht das Bass
reflexsystem soliden Sound in tiefen Lagen. Auch

Crown XTi 4000: Die Endstufe bietet bis zu 1.600 W.

4 Ω: Die Impedanz gibt den Scheinwiderstand eines Speakers an. Ist der minimale Widerstand der Endstufe mit 2 Ω angegeben, können maximal 4 Boxen mit jeweils 8 Ω Impedanz angeschlossen werden, alternativ 2 Boxen mit einer Impedanz
von 4 Ω. Wird die Mindestimpedanz unterschritten, besteht die Gefahr der Zerstörung der Endstufe.

F o t o : U l i H o ppert

Komplettpakete haben durchaus ihren Reiz – es ist alles dabei, was man
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hier spart das Neodymium-Magnetsystem wertvolle Kilos beim Transport ein. Mit einer Impe
danz von vier Ohm sorgt dieser Subwoofer übrigens bereits als Einzelbass pro Seite für eine
optimale Auslastung der Endstufen. Wer zusätzlich einen zweiten vier-Ohm-Subwoofer pro Sei
te anschliesen möchte, kann dies problemlos mit
den Crown-Endstufen realisieren. Diese sind näm
lich für den zwei-Ohm-Betrieb geeignet.
Auch beim Amprack des MRX 5 setzt sich
der bis hierhin gute und professionelle Eindruck
fort. Zudem bieten die verwendeten Endstufen
aus der Xti-Familie von Crown neben der üppigen Leistung noch zwei weitere, interessante
Vorteile. Zunächst einmal ist da das Gewicht.
Mit gerade einmal 21 kg ist das komplette Amp
rack kaum schwerer als ein Topteil. Der mittlerweile schon so oft bemühte Vergleich von Leis
tung zu Gewicht erhält damit eine gänzlich neue

Technische Daten
MRX 518S
• Frequenzbereich
• Belastbarkeit		
		
• Impedanz		
• Schalldruck		
		
• Bestückung		
• Abmessungen		
• Gewicht		

45 Hz–200 Hz (+/- 3 dB)
500 W RMS
2.000 W peak
4Ω
94 dB (1 W/1 m),
133 dB peak
18"-Bass, Bassreflex
56 x 53 x 70 cm
32 kg

MRX 512M
• Frequenzbereich
• Belastbarkeit		
		
• Impedanz		
• Schalldruck		
		
• Abstrahlbereich
• Bestückung		
		
• Abmessungen		
• Gewicht		

90 Hz–20 kHz (+/- 3 dB)
400 W RMS,
1.600 W peak
8Ω
97 dB (1 W/1 m),
129 dB peak
70 x 70°
12"-Bass,
1,5"-Hochton
65 x 38 x 35 cm
15 kg

Amprack MRX 5 (2 x Crown Xti 2000)
• Leistung Top		
2 x 475 W/8 Ω
• Leistung Sub		
2 x 800 W/4 Ω

Dimension: 85 W pro Kilo bekommt man beim MRX 5 geboten, konventionelle Endstu
fenracks gleicher Leistungs
klasse erreichen diesen Wert
nicht einmal annähernd.
Über den zweiten große Vorteil der XTi-Amps
freuen sich wohl hauptsächlich die Bandtech
niker. Neben dem reinen Leistungsteil haben die
se Endstufen nämlich zusätzlich das komplette
Processing an Bord. Frequenzweiche, Limiter
und sogar Equalizer sind hier direkt auf digitaler Basis integriert. Externe Geräte werden damit unnötig, aufwändige Rack- oder Systemver
kabelung gibt es beim MRX 5 ebenfalls nicht.
Als Sahnehäubchen ist das komplette System
nicht nur komfortabel und übersichtlich am Ge
rät selbst zu bedienen, sondern zusätzlich auch
noch netzwerkfähig. Eine Softwaresteuerung
ermöglicht den Zugriff auf alle wichtigen
Parameter via Netzwerk- oder USB-Verbindung,
eine entsprechende Software gehört kostenfrei
dazu. Selbst eine Steuerung via WLAN ist möglich, ein entsprechendes Interface und die notwendige WLAN-Karte im persönlichen Laptop
vorausgesetzt. Diese Option ermöglicht eine
Vielzahl neuer Möglichkeiten und erweist sich
zudem als angenehm intuitiv. Bereits im Vorfeld
können bestimmte Presets erstellt und abgespeichert werden, 20 Speicherplätze an Bord der
Xti-Amps bieten genug Speicherplatz für die
Grundeinstellungen. Darüberhinaus können ein
mal in einer bestimmten Location gefundene
Equalizereinstellungen ebenfalls abgespeichert
werden und machen den nächsten Aufbau in
dieser Location dann noch einmal angenehmer.
Aufbauen, anschließen, losspielen – das oft lang
wierige Tweaken am Eqalizer bleibt aus, die insgesamt sechs vollparametrischen Filter plus Hiund Lowcut brauchen den Vergleich mit externen Equalizern nicht zu scheuen.
Nach soviel Theorie ists nun höchste Zeit für
den Livetest. Dafür haben wir diesmal eine
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JBL MRX:
Rechts ist die
MRX 512M,
links die MRX
518S zu sehen.

Truppe „älterer“ Herren ausgesucht, die mit
Coverrock aus den 60ern und 70ern unterwegs
sind. Mit klassischer Besetzung und in einer
Location für rund 200 Besucher konnte die
MRX 5 zeigen, was in ihr steckt. Erwartungs
gemäß sorgte erst einmal das Gewicht und das
einfache Handling für angenehm überraschte
Gesichter, das Soundergebnis stand dem allerdings in nichts nach. Eine saubere Kickdrum
und ein angenehm treibender Bass ganz unten,
satte Gitarren in der Mitte und ein formidabler
Gesangssound waren das Ergebnis. Für den
Tonmann besonders erfreulich war die Tatsache,
„dass dieses System genau das tut, was ich will“
– so sein Zitat. Gemeint ist damit, dass gerade
im Bassbereich, wo die MRX 5 auf eine Horn
ladung verzichtet, der Sound angenehm voll
und rund ist, auf Korrekturen im Kanalequalizer
reagiert die Anlage sofort und gleichmäßig. Die
Stimmen auch bei höherem Pegel noch sauber
und ohne Anstrengung über die restliche Band
zu bringen, war ebenfalls ohne gravierende
Eingriffe oder massive Kompression möglich.

✦ Uli Hoppert

Fazit
Beim MRX 5 stimmen Qualität und Leistung, selbst der
Preis ist in Anbetracht des Gegenwertes mehr als gerechtfertigt. Zudem ist das MRX 5 problemlos ausbaubar,
das mitgelieferte Amprack verträgt problemlos ein weiteres Doppel aus Subwoofer und Topteil pro Seite.
Extrapunkte gibt es für das MRX 5 in Sachen Handling
und Verarbeitung – leicht und trotzdem grundsolide lässt
sich dieses System problemlos alleine handlen, die
Verarbeitung ist auf bekannt hohem Niveau und widersteht auch unsanfter Behandlung, ohne Schaden zu nehmen. Die Möglichkeit zur Softwaresteuerung der Amps ist
das Tüpfelchen auf dem I.

