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TEST RECORDING

STUDIO-MONITORE
NEUMANN KH 80 DSP

Klein, aber fein
Den Namen Neumann kennt man hauptsächlich von
Highend-Studio-Mikrofonen, aber auch am anderen Ende
der Signalkette hat man durchaus Interessantes zu
bieten. Der neue und kleinste Vertreter der KH-MonitorSerie beispielsweise ist mit einzigartigen Steuerungsmöglichkeiten ausgestattet.

B

ereits seit einiger Zeit kümmert sich der Mikrofonspezialist Neumann auch um
das andere Ende der Signalkette und
bietet mit der KH Studio-Monitor-Serie
Near- und Mid-Field-Monitore der
Extraklasse. Mit dem KH 80 DSP, dem
neuesten Vertreter der KH-Monitor-Serie, hat Neumann nicht nur die Serie
nach unten erweitert, sondern realisiert durch die fernbedienbare DSPSteuerung und die integrierte, analoge
Steuerung eine optimale Raumanpas-

TECHNISCHE DATEN
› Frequenzgang

57 Hz–21 kHz

› Trennfrequenz

1,8 kHz

› Max. Eingangspegel +24 dBu
› Weitere Anschlüsse LAN-Netzwerkanschluss
› Maximalpegel

108,8 dB SPL

› Verstärker-Leistung 90-W-Tief-/50-W-Hochton
› DSP-Signalverarbeitung 24 Bit /48 kHz
› Tieftöner

100 mm (4")

› Hochtöner

25 mm (1")

› Abmessungen

233 x 154 x 194 mm

› Gewicht

3,4 kg

sung und Einstellung der Monitore auf
das gegebene Abhör-Umfeld. Ob der
neue, „kleine“ KH 80 DSP das Gütesiegel „Neumann“ zu Recht trägt und
wie er sich in der Praxis bewährt, haben wir für euch im Detail getestet.

Das Platzwunder
Hält man die beiden KH 80 DSP das
erste Mal in der Hand, wundert man
sich, wie es dem Hersteller gelungen
ist, in dieses kleine Gehäuse nicht nur
die Lautsprecher, sondern auch noch
eine zweikanalige Endstufe nebst DSPSteuerung, das Netzteil und einen
zweiteiligen Bass-Reflex-Kanal unterzubringen. Da ist jeder Kubikzentimeter
optimal genutzt! Das metallic-anthrazitfarbige Gehäuse aus Polycarbonat-Verbundwerkstoff macht einen massiven
und stabilen Eindruck, wobei die klare
Linienführung und das schlichte Design dem Lautsprecher ein edles und
wertiges Äußeres verleihen. Die Front
des KH 80 DSP ist geprägt von dem
hinter einem Gitter sichtbaren, 10 cm
großen Tieftonlautsprecher und dem
ebenfalls vergitterten, 2,5 cm großen

Hochtontreiber, der in einen Waveguide eingebettet ist. Links zwischen den
beiden Lautsprechern wurde das
dimmbar beleuchtete Neumann-Logo
platziert, das durch seine Farbe den
jeweiligen Status des Lautsprechers signalisiert. Leuchtet das Logo weiß, ist
alles okay. Blinkt oder leuchtet das Logo rosé, werden gerade irgendwelche
Aktivitäten der Elektronik ausgeführt.
Blinkt oder leuchtet das Logo rot, so
liegt ein massives Problem vor. Eine
genaue Aufschlüsselung der einzelnen
Bedeutungen ist der sehr ausführlichen und gut bebilderten Bedienungsanleitung zu entnehmen. Ein weiterer
Eye-Catcher der Frontseite sind die
beiden Austrittsöffnungen des BassReflex-Systems im linken und rechten
unteren Eck des Lautsprechers, die in
ihrer Form an das Auspuff-System eines Hochleistungsmotors erinnern.

Optimale Raumanpassung
Auf der Rückseite des KH 80 DSP finden wir, neben den Lüftungsschlitzen
des lüfterlosen Gehäuses und den beiden eingelassenen M6-MontagegewinSOUNDCHECK.DE
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Runde Formen,
ansprechendes
Design: Die Neu
mann-Monitore
machen auch
optisch eine
gute Figur.

den, alle Anschlüsse und Bedienelemente. Rechts neben dem Anschluss
für das Netzkabel sitzt sinnvollerweise
gleich der Netzschalter für die Stromversorgung. Erfreulich auch, dass das
Netzteil mit Wechselspannungen von
100 bis 240 Volt bei 50/60 Hz klarkommt. Vorausgesetzt natürlich, man
hat das passende Netzkabel dabei,
kann man mit diesen Monitoren um die
Welt reisen. Rechts des Netzschalters
befindet sich der RJ-45-Anschluss,
mit dem die KH 80 DSP in ein LAN
integriert werden können und mit der
ab Anfang 2018 kostenlos erhältlichen
Control-Software gesteuert werden. Eine XLR-Klinken-Kombibuchse, die wie
auch der Netzanschluss in das Gehäuse eingelassen ist, erlaubt sowohl symmetrische, als auch unsymmetrische
Audiosignale mit einem Maximalpegel
von +24 dBu. Vorbildlich geraten ist
auch die ausführliche Information zur
korrekten Aufstellung und Positionierung der Lautsprecher. Sind die Boxen
dann richtig aufgestellt bzw. mit Hilfe
des umfangreichen Zubehörs korrekt
montiert, kann man mit der Anpassung der Lautsprecher an die jeweilige
räumliche Situation beginnen. Alle
hierzu notwendigen Bedienelemente
sind in einem Panel am oberen Rand
der Lautsprecher-Rückseite zusam-
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mengefasst und so auch leicht von
vorne erreichbar. Ganz links finden wir
den Schiebeschalter „Settings“ mit vier
Einstellmöglichkeiten zur Steuerung
der Standby-Funktion und gleichzeitig
zur Wahl der generellen Lautsprechersteuerung, manuell am Lautsprecher
= „Local Control“ oder über das Netzwerk mit der Neumann Control Software = „Network Control“. Die mit der
Software eingestellten Werte werden
im Lautsprecher gespeichert und sind
auch nach einem vollständigen Stromausfall noch abrufbar. Auch ein Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen
ist mit dem Schalter „Settings“ möglich. Da die Software noch nicht zur
Verfügung steht, beschränken wir uns
im Test auf die direkt am Lautsprecher
einstellbaren Parameter. Direkt neben
dem „Settings“-Schalter finden wir einen weiteren Schiebeschalter mit vier
rastenden Einstellungen und der Bezeichnung „Acoustical Control“. Da bei
einer Aufstellung des Lautsprechers
zum Beispiel auf der Meter-Bridge eines Mixers das Mischpult die tiefen
Mitten sehr stark reflektiert, werden
diese an der Abhörposition überbetont,
Lüftungsschlitze, Montage-Gewinde
sowie Anschlüsse und Bedienungs
elemente auf der Rückseite.

wobei gilt, je größer die reflektierende
Fläche bzw. je größer der Abstand zum
Lautsprecher, desto markanter die
Überbetonung der unteren Mitten. Mit
dem Schalter „Acoustical Control“ lassen sich daher die tiefen Mitten-Frequenzen in vier Stufen absenken, wobei „Free Standing“ einer Absenkung
um 0 dB entspricht, „Small Desk“ entspricht -1,5 dB, „Medium Desk“ entspricht -3 dB und „Large Desk“ entspricht -4,5 dB Absenkung der tiefen
Mitten. Mit dem nächsten VierfachSchiebeschalter mit der Bezeichnung
„Output Level“ passen wir die Eingangsempfindlichkeit des Lautsprechers der Stärke unseres Audio-Signals
an. Bei einem Eingangssignal von -20
dB sollte der Schalter in der Position
„114“ stehen, wogegen er bei einem
normalen Studio-Pegel von +4 dB auf
der Position „94“ (dB SPL) eingerastet
werden sollte. Mit dem stufenlosen „Input Gain“-Regler nehmen wir die Feinjustierung der Lautstärke des jeweiligen Lautsprechers vor, sodass an der
Abhörposition die exakte Mitte des
Stereo-Signals ist. Neumann empfiehlt
das exakte Einmessen der Lautspr-
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cher, zumindest einmalig beim ersten
Aufstellen der KH 80 DSP. Nur so ist
gewährleistet, dass der Lautsprecher
optimal arbeiten kann und das beste
Ergebnis liefert.

Test und Einsatzempfehlung
In unserem Test haben wir die KH 80
DSP direkt an unser Soundcraft StudioMischpult angeschlossen, das auch
unsere „große“ Studio-Abhöre mit einem Audio-Signal versorgt. So konnten
wir einen direkten A /B-Vergleich der
kleinen KH 80 DSP mit unseren P11AADAM-Monitoren durchführen, die etwa das Achtfache an Volumen und einen Subwoofer mitbringen. Als das
erste Musikstück über die KH 80 DSP
erklang, glaubten wir unseren Ohren

nicht! Aufgrund des nur 4" großen Tieftöners und des geringen Volumens hatten wir ein sehr mittenbetontes Klangbild erwartet, was aber da aus den
kleinen Boxen kam, war ein rundes, bis
in die tiefen Bässe lineares Klangbild
mit einer hervorragenden Auflösung
des wichtigen Mittenbereichs, seidigen,
kristallklaren Höhen und einem kräftigen, satten, aber doch klar definierten
Lowend. Auch in Bezug auf die Lautstärke konnten die kleinen wirklich beeindrucken und schwächelten zu keiner Zeit. Selbst bei hohen Lautstärken
blieb das Klangbild sehr linear und ohne hörbare Betonungen bestimmter
Resonanzfrequenzen. Mit dem KH 80
DSP ist es Neumann wirklich gelungen, einen vollwertigen, professionellen
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Monitor auf den Markt zu bringen, der
den Namen Neumann verdient und der
klanglich seinen wesentlich größeren
Brüdern jederzeit das Wasser reichen
kann. Der ideale Monitor für jedes
Home-Recording- oder Projekt-Studio
mit professionellem Anspruch!
✖ Michael Hennig

AUF EINEN BLICK
› NEUMANN KH 80 DSP
› Vertrieb

Sennheiser, www.neumann.com

› Preis (UVP) 593,81 EUR
› Bewertung
▲▲ Voller, runder Klang
▲▲ Umfangreiche Steuerungsmöglichkeiten
▲▲ Fernsteuerung über Netzwerk
▲▲ Universelle Einsatzmöglichkeiten

