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JBL EON-615S 
D i e  L e g e n d e  a m  S t a n d 

d e r  Te c h n i k

YAMAHA MG SERIE
D i e  n e u e  G e n e r a t i o n  d e r 

M G  M i s c h p u l t e
Wie schon bei der vor vielen Jah- 

ren entwickelten EON Aktivbox der ers- 
ten Generation, haben sich auch bei  
der EON-615 die Ingenieure von JBL  
ordentlich ins Zeug gelegt und ein 
Produkt herausgebracht, das mit mo- 
dernen Features und adäquater Per- 
formance aktuellen Anforderungen 
mehr als gerecht wird. Das 15" 2-Weg 
System sorgt für einen weiten Fre-
quenzgang und druckvollen Sound. Ein 
spezielles Waveguide vor dem Bass-
lautsprecher erhöht den Wirkungsgrad 
und sorgt für ein optimiertes Abstrahl-
verhalten. Die beiden digitalen 500 W  
Endstufen werden über einen DSP 
kontrolliert, als Anwender kann man für  
den jeweiligen Anwendungszweck  
optimierte Soundpresets abrufen. Über  
die integrierte Blutoothschnittstelle  
hat man, ein Android oder iOS mobile  
Device vorausgesetzt, Zugriff auf ei- 
nen parametrischen EQ um eine klang- 
liche Anpassung an den Raum und  
den persönlichen Geschmack vorneh- 

Yamaha präsentiert die dritte 
Generation der erfolgreichen Misch-
pultserie MG. Auf den ersten Blick  
fällt das robuste Metallgehäuse im Ver- 
gleich zum Kunststoffchassis der 
vorhergehenden Modelle auf. Genauer 
betrachtet kommen neue Features  
zum Vorschein, die den aktuellen An- 
forderungen des Tontechnikerall- 
tags, speziell mit mobilen Geräten wie 
Tablets, gerecht werden. Im Inneren 

* aktuelle Preisinfos unter www.klangfarbe.com

Preise:
Yamaha MG-06 € 109,–*

Yamaha MG-06-X € 125,–*
Yamaha MG-10 € 145,–*

Yamaha MG-10-XU € 198,–*
Yamaha MG-12 € 265,–*

Yamaha MG-12-XU € 315,–*
Yamaha MG-16 € 398,–*

Yamaha MG-16-XU € 453,–*
Yamaha MG-20 € 589,–*

Yamaha MG-20-XU € 649,–*

Preis:
JBL EON-615  
€ 603,–*

kommen neue, aus der MGP Serie be- 
kannte, Mikrofonvorverstärker und EQ 
Schaltungen zum Einsatz. Damit wird 
die Klangqualität auf ein neues Niveau 
gehoben und ein neuer Standard ge- 
setzt. Die insgesamt 10 Modelle umfas-
sende Serie bietet neben den Stan- 
dard Modellen je auch ein Pendant mit  
der Endung-XU, die auf einen SPX  
Effektprozessor und ein 2x2 USB Audio- 
interface mit 24Bit/192kHz Auflösung 
und iPad Support (über Camera Con-
nection Kit) hinweist. Ab dem Modell 
MG-10 stehen die bekannten One Knob 
Kompressoren in den Mikrofonkanä- 
len zur Verfügung. Die Serie bietet vom  
kleinen MG-06 mit zwei Mikrofon-
eingängen bis zum MG-20-XU mit 20 
Kanälen, USB Interface und Effekt- 
prozessor das optimale Pult für eine 
breite Palette an Anforderungen.

men zu können. Eingangsseitig stehen 
zwei mischbare Anschlüsse für Line- 
und Mikrofonpegel zur Verfügung, das  
leichte Kunststoffgehäuse ist mit 
einem Stativflansch und einer Monitor- 
schräge ausgestattet. Die EON-615 
eignet sich für ein breites Anwen-
dungspektrum. Angefangen beim 
kleinen Akustik-Gig mit einer Gitarre 
und einem Mikrofon, über eine Party 
mit DJs, bis hin zum Einsatz bei einem 
Konzert als PA und Monitor kann die 
EON-615 ihre Vorzüge ausspielen und 
überzeugt neben dem guten Klang  
mit einem unkomplizierten Handling.
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