
2   

WERTUNG 5/5

INFOS

Hersteller Neumann
Produkt KH 120 A

Preis 649,00 €

UVP 772,00 €     

Datum Dezember 2013

Autor Felix Baarß

FÜR WEN?

Anspruchsvolle Produzenten und alle 
Qualitätsbewussten, die ihre eigene 
Musik in kleinen Räumen mit vernünf-
tiger Akustik produzieren.

KURZFAZIT

PRO

Dieser kompakte Studiomonitor bril-
liert in allen klanglichen Disziplinen, ist 
darüber gut anpassbar und tadellos 
verarbeitet. Volltreffer.

• Aktiver Studiomonitor 
• Hochtöner: 1“
• Tieftöner: 5,25“
• Leistung (RMS):    

50 W (LF) + 50 W (HF)
• Übertragungsbereich:

52-21.000 Hz (±3 dB)
• Maximaler Schalldruck:   

111,1 dB SPL
• Eingang: XLR (symm.)
• Magnetisch geschirmt
• Schutz vor Pegelspitzen und 

Überhitzung
• Maße: 277 x 182 x 220 mm
• Gewicht: 6,4 kg

CONTRA

• Nur XLR

• Hervorragende Impulstreue
• Starke Tiefenstaffelung, feines 

Raumabbild
• Vorbildlich neutral
• Überraschender Tiefgang:  

-3 dB bei 52 Hz 
• Auch bei hohen Pegeln souverän
• Gut an die Raumakustik 

anpassbar
• Sehr gut verarbeitet
• Massetrennung zuschaltbar
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NEUMANN KH 120 A TESTBERICHT

NEUMANN KH 120 A
»Aktiver Studiomonitor
der Referenzklasse.«

DELAMAR TESTBERICHT

http://www.delamar.de/test/neumann-kh-120-a-testbericht/
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Neumann KH 120 A 
Testbericht
Für den Neumann KH 120 A Testbericht auf delamar wurde der aktive Studiomonitor 
des renommierten deutschen Unternehmens einem umfangreichen Hör- und Praxistest 
unterzogen. Was leisten die Lautsprecher, in denen die Gene von Klein & Hummel 
stecken? Hier ist alles, was Du wirklich wissen musst...

Was ist es?
Der Neumann KH 120 A ist ein aktiver Studiomo-
nitor mit 2-Wege-System, der für den Stereoein-
satz im Nahfeld oder als rückseitiger Lautsprecher 
in Mehrkanal-Setups konzipiert wurde. Der Tieftö-
ner durchmisst 5,25“, der Hochtöner ganz klas-
sisch 1“. Die Frequenzkurve knickt im Bassbereich 
bei etwa 60 Hz ab, bei ca. 52 Hz soll der Pegel 
nur 3 dB darunter liegen. Alle weiteren Spezifi-
kationen und Ausstattungsmerkmale kannst Du 
dem Infokasten rechts entnehmen. Neben dem 
Lautsprecher sind im Lieferumfang zwei Netzkabel 
(Europa & USA; es gibt auch Versionen für das UK 
und ein CCC-zertifiziertes Kabel), vier selbstkle-
bende Füße, das Handbuch und eine Schnellstart-
anleitung enthalten. Zwei Farbvarianten des Alumi-
niumgehäuses sind lieferbar: einmal lackiertes und 
in Anthrazit, andererseits pulverbeschichtet und 
weiß. Es gibt auch eine Version mit digitalen Ein-
gängen, die anstelle des Kürzels »A« ein »D« trägt. 
Der passende hauseigene Subwoofer mit der Ty-
penbezeichnung KH 810 erweitert den Frequenz-
gang, damit geht es hinab bis 18 Hz. Ein Einzelex-
emplar dieses aktiven Studiomonitors ist zum 
Straßenpreis von 568,- Euro (inkl. MwSt. & Ver-
sandkosten) im deutschen Fachhandel erhältlich. 

Erster Eindruck
Das Pärchen Nahfeldmonitore, das wir zu diesem 
Test im Studio hatten, ist sorgfältig verarbeitet 
und mache einen äußerst stabilen Eindruck – bei 
einem Gehäuse aus Aluminium kein Wunder. Löb-
lich ist zudem, dass nicht nur der Hoch-, sondern 

auch der Tieftöner durch ein Metallgitter geschützt 
wird. Rückseitig findest Du zwei M8-Gewinde zur 
Aufhängung. Die Schalter des 3-Band-EQs und 
zur Pegelkontrolle sitzen ausreichend fest und 
setzen vor dem Wechsel auf eine andere Position 
genug Widerstand entgegen. Die vier Dip-Schalter 
für Massetrennung & Co. sind naturgemäß sehr 
klein und liegen eng am Gehäuse, so sind sie 
etwas fummelig. Auch der Drehregler zur Ver-
stärkung des Eingangspegels könnte ein wenig 
größer sein. Wie Du vielleicht schon aus unserem 
Infokasten entnommen hast, gibt es in Form der 
XLR-Buchse lediglich einen Anschlusstyp. Obwohl 
im (semi-)professionellen Umfeld sowieso fast 
immer Kabel zum Einsatz kommen, die zumindest 
auf einer Seite mit XLR-Steckern ausgestattet 
sind, ist mir eine zusätzliche symmetrische Klin-
kenbuchse stets willkommen. Das sehr gut ge-
lungene Handbuch liegt dankenswerterweise im 
A4-Format vor.  Es ist sehr ausführlich, so beinhal-
tet es etwa auch einen Abschnitt über die Pflege 
und Reinigung des KH 120. Im Appendix findet 
sich gar eine Tabelle mit den Verzögerungen der 
Schallwellen in Millisekunden, die durch Entfer-
nungen von bis zu einem halben Meter zwischen 
Schalltrichter und Ohr verursacht werden.

EQ, Filter, Lautstärke und mehr
Ein 3-Band-Equalizer dient zur Anpassung an 
die Raumakustik. Für den Bass unter 400 Hertz 
packt der Kuhschwanzfilter wahlweise mit 0, -2.5, 
-5 oder -7.5 dB zu. Bei den Mitten (Kerbfilter von 
600 – 1.500 Hz) stehen 0, -1.5, -3 und -4.5 dB 

zur Verfügung, während es bei den Höhen +1, 0, 
-1 und -2 sind, erneut per Kuhschwanzfilter und 
über 5 kHz. Diese Filter und deren Einstellungen 
sind sinnvoll gewählt und sollten auch für 
nur halbwegs geeignete Abhörräume genug 
Spielraum bieten. Für die Lautstärke steht ein 
kleiner Drehregler bereit, der von 0 bis -15 dB 
reicht. Die Dip-Schalter bieten unter anderem 
die Möglichkeit, den Masseanschluss von der 
Lautsprecherelektronik zu trennen, um Brummen 
und andere Störgeräusche zu unterbinden. In 
unserem Test war das nicht nötig; preiswertere 
Studiomonitore zeigten sich in unserem 
bewährten Testsetup vergleichsweise anfällig für 
Störgeräusche.

Klang
Jedes Paar der 120er wird aus zwei klanglich 
besonders gut zueinander passenden Exem-
plaren zusammengestellt, ähnlich wie man es 
bei hochwertigen Stereomikrofonen der Fall 
ist. Zudem werden auf Kundenwunsch hin 
werksseitige Anpassungen vorgenommen – 
entweder als Service-Leistung oder bereits vor 
der Auslieferung. Der bemerkenswert neutrale 
Frequenzgang bis zum Roll-Off bei ca. 60 Hz, 
die praktisch unverfälschte Dynamik mit ihren 
punktgenauen, nadelstichigen Transienten, 
die tolle Raumabbildung und die Transparenz 
überzeugen vollends. Keine Frequenzregion 
wird überbetont oder von einer angrenzen-
den überschattet. Alle Klänge in allen Lagen 
werden deutlich, aber nicht aufdringlicher als 
angedacht transportiert – die Mitten sind kon-
sequent ehrlich, die Höhen präzise und somit 
auch bei langen Sessions nicht ermüdend. Der 
Bass geht angesichts der Größe des Tieftöners 
durchaus bemerkenswert weit hinab; die Kurve 
fällt unterhalb der genannten 60 Hz relativ flach 
ab. Die tiefen Tonlagen sind ebenso trocken 
und straff wie die hochfrequenten Transienten. 
Wer mehr will, kann zum passenden Subwoo-
fer Neumann KH 810 greifen. Dieser stand uns 
für den Test nicht zur Verfügung, aber auch 
ihm wurde von befreundeten Kollegen eine 
sehr gute Leistung bescheinigt. Alle erwähnten 
Qualitäten kommen übrigens auch noch relativ 

weit oberhalb der empfohlen moderaten Abhör-
lautstärzum Tragen. Es bleibt zu erwähnen, dass 
das Grundrauschen extrem niedrig ausgeprägt ist 
und erst aus einer Entfernung von etwa 30 cm vor 
den Schalltrichtern subtil zum Vorschein kommt. 
Kurzum: Der 120er klingt sehr sauber, präzise und 
ehrlich, gibt die Einzelklänge in einer Mischung 
hervorragend voneinander separiert wieder und 
wartet mit vergleichsweise beachtlichem Bass 
auf – für diese Preisklasse ohnehin, aber sehr 
wohl auch ein gutes Stück weit darüber hinaus.
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Fazit
Eine der vielen Stärken des Neumann KH 120 ist 
die beeindruckende Impulstreue. Transienten wer-
den mit so klaren Konturen wiedergegeben, dass 
von feinen Nadelstichen in den Höhen bis hin zu 
knackigen Kickdrums alles praktisch ohne jegliche 
Aufweichung der angedachten Dynamik erklingt. 
Die Tiefenstaffelung kommt in den vielfältigsten 
Schattierungen zum Vorschein und das Raumab-
bild ist sehr offen, so dass Du alle Klänge in einer 
Mischung mehr als deutlich voneinander getrennt 
wahrnehmen kannst. Es erscheint folgerichtig, 
dass der Hersteller in der Tradition des aufgekauf-
ten Unternehmens Klein & Hummel (daher auch 
das »KH« im Produktnamen) auf einen neutralen 
Frequenzgang Wert gelegt hat. Es gibt schlicht 
keine nennenswerten Unter-/Überbetonungen 
bzw. gegenseitige Überlagerungen bestimmter 
Frequenzbereiche. Dazu kommt, dass die Kurve 
erst ab 60 Hz abfällt und bei 52 Hz immer noch 
3 dB darunter bleibt. Ein erstaunlich satter Bass 

für einen so kompakten Woofer, angenehm straff 
ist er wie oben erwähnt ohnehin. Alle klanglichen 
Qualitäten werden darüber hinaus auch noch bei 
recht hohen Pegeln geliefert. Der 3-Band-EQ bie-
tet ist zur Anpassung an die Raumakustik ziemlich 
flexibel einsetzbar; zwar sind die Anpassungen 
nicht stufenlos, doch sind die Frequenzen, Band-
breiten und Abstufungen geschickt gewählt. Was 
gibt es sonst zu berichten? Dieser Studiomonitor 
ist erstklassig verarbeitet und die Töner bleiben 
durch Metallgitter vor unliebsamen Einwirkun-
gen verschont. Die zuschaltbare Massetrennung 
zum Kontern von Brummen und Störgeräuschen 
ist ein feiner Bonus. Zu beanstanden wären aus 
meiner Sicht höchstens Kleinigkeiten wie die 
Beschränkung auf einen XLR-Eingang oder die 
recht klein geratenen Dip-Schalter oder der klein 
geratene Lautstärkeregler. Alles in allem halten 
wir unsere Maximalwertung – fünf von fünf Punk-
ten im Neumann KH 120 A Testbericht auf del-
amar – für gerechtfertigt, den Kaufpreis ebenso. 
Einfach ein toller, bestechend ehrlicher Monitor.
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