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Die edle Aluminium-
front und das kompakte 
Gehäuse wirken wie die 
erwachsene Version der 
VXT-Serie. 

Test: KRK V6 S4
Die neuen Flagschiffmodelle von KRK fühlen, besser hören, sich an wie der sprichwörtliche „Satz neue Ohren“. Ist das ein 
gutes oder ein schlechtes Zeichen? von Benedikt Kampert

Eckdaten:
•  aktiver Nahfeld- 

Studiomonitor
• 1 Zoll Hochtöner 
• 6½ Zoll Kevlar-Woofer
•  Frequenzgang:  

40 Hz – 24 kHz
•  125/30 Watt für  

Bässe/Höhen
•  max. Schalldruckpegel: 

115 dB
• inkl. Grills

D
er erste Eindruck ist ja meistens 
entscheidend dafür, ob man eine 
Person oder einen Gegenstand 

mag oder nicht. Bei den Studiomonito-
ren der neuen S4-Reihe hätte dieser kaum 
besser sein können. Rein optisch wir-
ken die Lautsprecher mit ihrer gebürste-
ten Aluminiumfront und der markentypi-
schen gelben Membran sofort sehr edel. 
Optimal im Studio positioniert, ziehen sie 
den Hörer mitten in die Musik und erzeu-
gen einen auditiven Tunnelblick, der eine 
detailliertere Sicht auf die eigenen Mixe 
ermöglicht und sich einfach unglaublich 
gut anfühlt. Warum das so ist und warum 
das im Umkehrschluss auch mehr Arbeit 
an eigenen Songs bedeutet, wird in den 
folgenden Zeilen erklärt.

Kevlar rockt
In der V-Serie werden drei Modelle ange-
boten, die entweder einen 4, 6½ oder 8 
Zoll großen Kevlar-Woofer besitzen. Der 
ebenfalls aus Aramidfaser bestehende 
Hochtöner misst bei allen drei Varianten 
jeweils ein Zoll. Das Ergebnis sind Klänge, 
die sich extrem präzise abhören lassen 
– egal, ob im tiefen, mittleren oder obe-

ren Frequenzbe-
reich. Jeder Sound 
lässt sich opti-
mal im Mix veror-
ten und Störfre-
quenzen kommen 
sehr deutlich zum 
Vorschein, deren 
Ursprung dann erst 

einmal gefunden 
werden muss. 

Für den Test wurde 
ein Track erst auf Tan-

noy-Boxen gemixt, die für ihre kompro-
misslose Geradlinigkeit bekannt sind 
und anschließend auf der V6-Variante 
von KRK. Beim Gegenhören der Mixe auf 
dem jeweils anderen Modell wirkte der 
KRK-Mix deutlich aufgeräumter. Die Tie-
fen waren satter und die Höhen nicht zu 
durchstechend – vor allem, weil bereits 
angesprochene nervige Frequenzen erst 
auf den KRK-Boxen auffielen. Bei den Mit-
ten gab es gefühlt keine Unterschiede, 
diese ließen sich mit beiden Model-
len dankbar regulieren. Zusammenge-
fasst ermöglichten die V6-Boxen präzise-
res Arbeiten. Das Mischen dauerte zwar 
etwas länger, aber das war wohl auf die 
leichte Umstellung für die Ohren zurück-
zuführen – und weil am Ende das Ergeb-
nis zählt, hat sich der Mehraufwand alle-
mal gelohnt.

EQing an der Box
Die 2-Wege-Nahfeld-Monitore sind auf 
der Rückseite mit einem Low- und einem 
High-Control-Regler ausgestattet, mit 
denen jeweils eins von sieben Settings 
gewählt werden kann. Damit lassen sich 
je nach Räumlichkeit und Aufstellungsort 
Low Shelf, Mid Peq und High Shelf regu-

lieren. Für den Test war die flache Ein-
stellung aber sofort ideal. Das spricht für 
die Ausgewogenheit der Class-D-Verstär-
ker. Die Drehknöpfe sind flach angebracht 
und werden mit einem beigelegten Tool 
bedient. Das verhindert das Abknicken 
während des Transports. Praktisch! Ner-
vig sind allerdings die unglaublich klei-
nen Schalter für die Systemeinstellungen 
angebracht (u.a. Groundlift für das Besei-
tigen eines möglichen Rauschens, Redu-
zierung des Ausgabepegel um -10 und 
die Leuchtstärke des Logos auf der Front-
seite). Diese sind so klein und liegen so 
eng nebeneinander, dass es eine Kunst ist, 
nur einen Schalter zu bedienen.

Keine RoKit
Die V-Serie von KRK hat zum Glück nichts 
mit der deutlich günstigeren RoKit-Reihe 
zu tun. Diese ist zwar aufgrund ihres Prei-
ses sehr beliebt, drückt aber viel zu sehr 
und unpräzise in den Tiefen und bedeckt 
die Höhen. Wer KRK also nur mit diesem 
Sound verbindet, sollte ganz schnell die 
V-Klasse testen, um die Marke vielmehr 
in der Champions League der Studiomo-
nitore einordnen zu können. Die stolzen 
85 (V4), 155 (V6) oder 230 Watt (V8) pro 
Box sorgen jeweils für genügend Head-
room und bieten ein tolles Dynamikspekt-
rum. Zum Vergleich hat die 6-Zoll-Variante 
der vorangegangenen VXT-Serie lediglich 
90 Watt.

Fazit
Kraftvoll, präzise und ausgewogen, so prä-
sentiert sich die teuerste aller KRK-Serien. 
Das edle Design sorgt für einen zusätzli-
chen Wow-Effekt. Bei diesen aktiven Stu-
diomonitoren stimmt fast alles – bis auf 
die ungünstig zu bedienenden Systemein-
stellungen auf der Rückseite. Einmal ange-
passt, ist dieser negative Punkt aber auch 
schnell wieder vergessen. Das feine EQing 
an der Box sorgt für den passenden Sound 
je nach Raum und Abhörposition und run-
det den extrem guten Gesamteindruck ab. 
Wer auf der Suche nach professionellen 
Aktivmonitoren ist, wird mit der V-Serie 
garantiert glücklich. 

Alternativen
Adam A7X
625 Euro
www.adam-audio.com

Yamaha MSP 7 
590 Euro
www.yamaha.com

Dynaudio LYD-7
599 Euro
www.dynaudio.de

V6 S4
Hersteller: KRK Systems
Web: www.krksys.com
Bezug: Fachhandel
Stückpreis: 599 Euro 

hochwertige Verarbeitung
druckvoll und präzise 
zugleich
dynamischer Gesamtsound
Raum-Equalizer
hohe Wattleistung
Bedienung der System-
einstellungen
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