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D
ie Nahfeldmonitore C5-Reference 

erinnern mit ihrer kompakten Form 

und dem mitgelieferten Ständer eher 

an schicke Hifi-Desktop-Boxen, wie sie in 

Privathaushalten links und rechts neben 

dem Computermonitor platziert sind. So 

ganz daneben liegt man mit diesem ers-

ten Eindruck auch nicht, denn die Bo-

xen lassen sich aufgrund der kompakten 

Würfelform und des stabilen Schrägstel-

lers sehr flexibel platzieren, auch mit ge-

ringem Hörabstand auf dem Desktop ne-

ben dem Bildschirm. Klanglich spielen 

Sie dabei aber, soviel sei schon mal verra-

ten, ganz groß auf!

Besondere Technik
Bei der C5-Reference handelt es sich 

um einen aktiven Nahfeldmonitor. Das 

Zwei-Wege-System arbeitet mit einem 

6-Zoll-Tieftöner mit Kevlar-Membran und 

einem 1-Zoll-Neodym-Hochtöner. Als Be-

sonderheiten sind das coaxiale Chassis 

sowie das FIRTEC-Filter (mit endlicher 

Impulsantwort) zu erwähnen. Beides ist 

eher selten in aktuellen Monitorboxen 

zu finden und hat sowohl Vor- als auch 

Nachteile bei der Klangwiedergabe, wo-

bei die Vorteile im direkten Nahfeld meist 

überwiegen. Tiefer gehende technische 

Erläuterungen würden diesen Testbericht 

sprengen, die klanglichen Auswirkungen 

werden im Praxistest beschrieben. Die 

D-Class-Verstärker sind mit 175 und 80 

Watt sehr großzügig für die relativ kleinen 

Boxen dimensioniert. Der Frequenzgang 

reicht von 22 kHz bis hinunter auf 48 Hz. 

Kompaktes Gehäuse
Das Gehäuse besteht aus Metall, die 

Frontplatte aus Holz dient vor allem de-

korativen Zwecken. Ein Metallgehäuse 

hat den Vorteil, dass es dünner ausfällt 

und damit bei gleichen Außenmaßen 

mehr Innenvolumen zur Schallerzeu-

gung bietet. Auch der mitgelieferte Stand-

fuß, der eine gerade oder angeschräg-

te Aufstellung erlaubt und zusätzlich die 

Lautsprecher wirksam von der Standflä-

che entkoppelt, ist aus solidem Metall. 

Die Boxen sind daher angesichts der ge-

ringen Größe ziemlich schwer und ste-

hen stabil auf dem Studiotisch.

Test: KSdigital C5-Reference
Die C5-Reference bieten professionellen Sound mit kräftigem Bass in sehr kompakter Form und empfehlen sich für 
kleine Räume mit begrenztem Platz.    von Jan Wilking

Features
2-Wege Nahfeldmonitor

Coax-Gehäuse

FIR-Crossover

6 Zoll Kevlar-Membran

1 Zoll Neodym-Hochtöner

Leistung: 175 + 80 Watt

Fakten
Hersteller: KSdigital 
Web: ksdigital.de 
Bezug: Fachhandel 
Stückpreis: 699 Euro

J kompakte Form
J solide Verarbeitung
J satter Bass
J ausgeglichenes 

Klangbild
J gute Detailauflösung
J inkl. Ständer

Klang:  
Technik:  
Preisleistung: 

Gesamt: 

Alternativen
Eve Audio SC207 
499 Euro 
www.eve-audio.com 

Focal Shape 65 
689 Euro 
www.focal.com

Neumann KH120 A 
699 Euro 
neumann-kh-line.com

Die Anschlüsse der C5-Reference fallen recht spartanisch aus und 
bieten neben einer XLR-Buchse keine weiteren Audio-Eingänge.

Der Anschluss ei-

ner Audioquelle er-

folgt über eine verrie-

gelbare XLR-Buchse. 

Ein weiterer An-

schluss ist für den 

optionalen Remo-

te-Controller RC-100 

vorgesehen, der tief 

greifenden Zugriff auf 

diverse Einstellungen 

des eingebauten DSP 

wie Filter und Verzö-

gerung erlauben und 

auch als Volume-Con-

troller dienen soll. An 

der Box selbst gibt es 

nur drei kleine Trim-

mer zur Einstellung 

des Eingangspegels 

sowie des Lowshelf- 

und des Highshelf-Fil-

ters, die jeweils eine Anpassung um 6 De-

zibel nach oben oder unten erlauben. 

Tiefer gehende Anpassungen an Raum 

und Aufstellungsort sind nicht direkt 

möglich, dies ist aufgrund des auf enges 

Nahfeld ausgelegten Konzepts der Moni-

tore aber verschmerzbar.

Satter, tiefer Bass
Erste Überraschung beim Hörtest war die 

satte, druckvolle und voluminöse Bass-

wiedergabe, die man der kleinen Box auf 

den ersten Blick kaum zutraut. Natürlich 

wird hier auch ein wenig „geschummelt“, 

denn der Frequenzgang ist nicht komplett 

linear, sondern zeigt durchaus eine Anhe-

bung im Bassbereich. Das machen ande-

re Hersteller auch, um ihren kompakten 

Boxen mehr Tiefbass zu spendieren und 

die Physik ein wenig auszutricksen, dies 

klingt aber selten so überzeugend wie bei 

den C5-Reference! 

Auch die Höhen wissen zu gefal-

len. Sie lösen detailliert auf, ohne dabei 

zu scharf oder vordergründig zu klingen. 

Dies ermöglicht auch längeres ermü-

dungsfreies Abhören. Störgeräusche in 

der Aufnahme wie Rauschen, Knacksen 

und Übersteuerungen werden deutlich 

wiedergegeben und dabei auch sauber 

von „Nutzsignalen“ wie obertonreichen 

Becken und HiHats getrennt. Die Mitten 

überzeugen ebenfalls mit detailreicher 

und unaufdringlicher Wiedergabe. Die 

Abstimmung zwischen den einzelnen 

Frequenzbereichen ist gut gelungen, trotz 

des nicht ganz linearen Frequenzgangs 

kann man den C5-Reference durchaus ein 

neutrales Klangbild bescheinigen.

Die Abbildung der Transienten und 

die Impulstreue sind sehr gut, insgesamt 

setzten die C5-Reference die Dynamik der 

gespielten Tracks im Hörtest sehr über-

zeugend um. Bei Tiefenstaffelung und 

Stereoabbildung zeigten sich die Moni-

torboxen realistisch und gleichzeitig fle-

xibel. Bei enger Aufstellung ist auch das 

Panorama entsprechend schmaler. Stel-

len Sie die Boxen aber weiter auseinan-

der, erweitert sich auch der Klangraum.

Fazit
Die C5-Reference sind sehr kompakte 

Monitorboxen, die deutlich größer klin-

gen, als sie tatsächlich sind. Vor allem 

der druckvolle Bassbereich überzeugt 

und lässt nur selten einen Subwoofer 

vermissen. Wer nur begrenzten Platz 

zur Verfügung hat, aber dennoch nicht 

auf eine professionelle Abhöre verzich-

ten will, findet derzeit kaum eine besse-

re Alternative. r
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