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D
ie von uns getesteten Monitorboxen 

Focal Shape 65 sind das größte Mo-

dell der neuen Shape-Serie des fran-

zösischen Herstellers. Es handelt sich um 

aktive 2-Wege Studio-Nahfeld Lautspre-

cher mit zwei passiven Radiatoren, die ihr 

volles Potenzial bei Abhörpositionen von 

einem Meter entwickeln.

Passive Radiatoren
Optisch sind die Focal Shape 65 ohne 

Frage eine Bereicherung für jedes Studio, 

denn das nach oben abgerundete Gehäu-

se mit Furnier aus echtem Walnussholz 

sieht sehr chic aus. Auch die Verarbeitung 

der in Frankreich hergestellten und an-

genehm kompakten Boxen ist einwand-

frei. Dank der eingebauten Spikes ist auch 

eine akustisch entkoppelte und schräge 

Aufstellung möglich. 

Bei den Focal Shape 65 handelt es sich 

um ein Zwei-Wege-System mit einem 1 

Zoll großen Hochtöner und einem 6½ Zoll 

großen Tieftöner. Der Tweeter besitzt ein 

M-Profil, wird aus Aluminium-Magnesium 

gefertigt und ist für eine flexible Abhörpo-

sition mit niedriger Richtwirkung konzi-

piert. Der Tieftöner dagegen ist aus Flachs 

und soll für besonders kontrollierten und 

artikulierten Bass sorgen. Woofer und 

Tweeter werden von einem 80-Watt-Ver-

stärker für den Bass-/Mittenbereich sowie 

einem 25-Watt-Verstärker für den Hochtö-

ner angetrieben. Hinzu kommen die seit-

lich angeordneten Passivmembranen mit 

ebenfalls 6½ Zoll, die Bassreflex-Ports 
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Features
2-Wege-Nahfeldmonitor

6½ Zoll Flax Cone Woofer

1 Zoll Alu-Magnesium- 
Hochtöner

6½ Zoll Doppel-Passiv- 
Membran

Leistung: 80/25 Watt

Frequenzbereich: 
40 Hz – 35 kHz

Max. Schalldruckpegel: 
109 dB SPL

Eingangsimpedanz:  
10 kOhm

Fakten
Hersteller: Focal 
Web: www.focal.com 
Bezug: Fachhandel 
Stückpreis: 699 Euro

J detaillierte Auflösung
J präziser Bass
J gute Abstimmung
J Passiv-Konstruktion
J Design & Verarbeitung

Klang: 
Technik: 
Preisleistung:

Gesamt:

Alternativen
KS Digital C5 
699 Euro 
www.ksdigital.de 

Adam A7X 
549 Euro 
www.adam-audio.com

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

Genelec 8040 
795 Euro 
www.genelec.de

Die passiven 
Radiatoren sind 
seitlich angebracht 
und erlauben 
eine Aufstellung 
in Wandnähe, die 
integrierten Spikes 
sorgen für eine akus-
tische Entkopplung 
und Variation des 
Aufstellwinkels.

überflüssig machen und daher auch eine 

Aufstellung der Boxen in Wandnähe ohne 

Verfälschung der tiefen Frequenzen erlau-

ben. Zudem lassen sich auf diese Weise 

unerwünschte Strömungsgeräusche ver-

meiden. Der maximale Schalldruck liegt 

laut Focal bei 109 dB SPL, der Frequenz-

gang beginnt bei der Shape 65 bereits bei 

40 Hz und geht bis hinauf auf 35 kHz.

Anschlüsse & Klangfilter
Auf der Rückseite der Monitorbox finden 

Sie neben dem Anschluss für das Kalt-

gerätekabel einen symmetrischen XLR- 

und einen unsymmetrischen Cinch-Ein-

gang. Hinzu gesellen sich vier Regler für 

die Klanganpassung. Ein Hochpassfil-

ter kann bei 45, 60 oder 90 Hz ansetzen 

und dient in erster Linie dazu, die unteren 

Frequenzen einem parallel angeschlosse-

nen Subwoofer zu überlassen. Darunter 

befindet sich ein dreifacher Equalizer. Er 

erlaubt eine Anhebung oder Absenkung 

der Bässe bei 0 bis 250 Hz um ±6 dB und 

der unteren Mitten bei 160 Hz sowie der 

Höhen bei 4,5 bis 35 kHz um jeweils ±3 

dB. Leider besitzen die Regler des Equa-

lizers keine Rasterung und sind relativ 

leichtgängig. Sie müssen daher ein wenig 

darauf achten, dass diese sich nicht un-

gewünscht verstellen. Auf der Rückseite 

befindet sich auch eine Gewindeaufnah-

me für Decken- und Wandhalterungen. 

Eine Stand-by-Funktion schaltet die Bo-

xen nach 30 Minuten ohne Audiosignal in 

den Schlafmodus.

Ideal für das Heimstudio
Für den Klangtest haben wir die Boxen 

sowohl in einem akustisch optimierten 

Raum als auch einem typischen Heim-

studio-Szenario mit bekannten Proble-

men vor allem im Bassbereich auspro-

biert. Und Focal hat tatsächlich nicht zu 

viel versprochen. Während viele Moni-

torboxen mit klassischer Konstruktion 

im professionellen Studio hervorragend 

klangen, in dem Heimstudio aber nur 

überbetonte Bass-Suppe servierten, sind 

die Focal Shape 65 deutlich toleranter ge-

genüber räumlichen Schwächen. Bei Ab-

hörpositionen um einen Meter tönten die 

Bässe auch im kleinen Heimstudio tro-

cken, präzise, druckvoll und definiert, die 

befürchtete Basswelle konnten die Focal 

Shape 65 geschickt umschiffen. Gut ge-

fallen hat uns auch die Abstimmung des 

Bassbereichs zu den mittleren Frequen-

zen, alles wirkt wie aus einem Guss. Die 

Höhen lösen sehr fein auf und lassen kein 

Detail aus. Damit enttarnen sie schlechte 

Mixe und Störgeräusche in der Aufnahme 

wie Rauschen, Knacksen und Übersteue-

rungen gnadenlos. Kehrseite der Medaille 

ist allerdings, dass die hohen Frequenzen 

oftmals einen Tick zu scharf und vorder-

gründig klingen, was auf Dauer das Ge-

hör ermüden kann. Dies fiel gut in einem 

Direktvergleich mit den Eve Audio SC207 

auf, deren AMT Tweeter in einer leicht ge-

schönten Weise etwas seidiger und weni-

ger aggressiv klingt.

Die Abbildung der Transienten und 

die Impulstreue sind sehr gut, auch Tie-

fenstaffelung und Stereoabbildung geben 

keinen Anlass zur Beschwerde.

Fazit
Die Focal Shape 65 sind die perfekten Laut-

sprecher für Besitzer von akustisch nicht 

perfekt optimierten Heim- und Projekt-

studios, die dennoch nicht auf sehr ehrli-

chen Monitorsound verzichten möchten. 

Die Monitorboxen überzeugen mit einem 

präzisen und definierten Bass sowie hoher 

Auflösung, bei der auch das kleinste Detail 

sauber wiedergegeben wird. r

HARDBEAT
Test: Focal Shape 65


