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Hands-on test  QSC KS212C Subwoofer

Wer bereits eine Rock-Band live abge-
mischt hat, kennt die Gradwanderung 
zwischen einem druckvollen Bass-Drum- 
und Stand-Tom-Sound und den Feed-
back der Resonanzfelle. Bevor wir je-
doch auf die klanglichen Eigenschaften 
näher eingehen, schauen wir uns den 
KS212C doch mal etwas näher an.

Leichter Transport

Beim Auspacken der beiden Test-Sub-
woofer fällt sofort auf, dass QSC dem 
KS212C vier Heavy-Duty-Rollen auf der 
Rückseite montiert hat, die im Lieferum-
fang enthalten sind. Trotz des stattlichen 
Gewichts des KS212C von ca. 40 kg 
kann daher eine Person den Subwoofer 
positionieren und durch einfaches Kip-
pen auf die groß dimensionierten Gum-
mifüße stellen. Jeweils vier quadratische 
Gummifüße sind für einen festen und 
sicheren Stand sowohl auf dem Boden, 

QsC Ks212C subwoofer

Wer sich mit dem Thema Beschal-
lung schon beschäftigt hat, der 
weiß, dass die Wiedergabe der 
tiefen Frequenzanteile etwa die 
vierfache Leistung des Mitten- und 
Hochtonbereichs benötigt und ihren 
eigenen Gesetzmäßigkeiten folgt. So 
ist das menschliche Ohr z.B. kaum in 
der Lage, den Ursprung der tiefen Fre-
quenzen räumlich zu orten. Eine weitere 
Eigenschaft ist normaler Weise die kreis-
förmige Ausbreitung bzw. Abstrahlung. 
Mit dem neuen Subwoofer KS212C ist 
es den Entwicklern von QSC tatsächlich 
gelungen, den tiefen Frequenzen eine 
nierenförmige Richtwirkung zu verlei-
hen. Der Lautstärkenunterschied zwi-
schen Vorder- und Rückseite beträgt bei 
etwa 70 Hz bis zu 15 dB. Dies wirkt sich 
natürlich sehr positiv auf den gesamten 
Bühnen-Sound und die Rückkopplungs-
empfindlichkeit der Lautsprecher aus. 

Druck mit Richtwirkung
Mit dem neuen KS212C gelingt es QSC dem sich üblicher Weise kreisförmig aus-
breitenden Bass-Bereich eine Richtwirkung aufzuzwingen. Ganze 15 dB Unter-
schied konnten zwischen Vorder- und Rückseite des Subwoofers gemessen werden. 
Mit welchen Features der KS212C von QSC sonst noch punkten kann, verrät euch 
unser Praxistest.

wie auch auf einer Seite montiert und 
erlauben hiermit den horizontalen und 
vertikalen Betrieb. Damit die Lautspre-
cher beim Stapeln nicht verrutschen 
können, hat QSC passgenaue Mulden 
für die Gummifüße in das Gehäuse ge-
fräst, so dass die obere Lautsprecherbox 
auf der unteren regelrecht einrastet. 
Eine wirklich clevere wie auch wirkungs-
volle Lösung! Zusätzlich erleichtern 
zwei große Griffmulden das Handling 
des KS212C. Das stabile, schwarz be-
schichtete Gehäuse des QSC Subwoofers 
besteht aus 18 mm starkem Birkensperr-
holz, das besonders resonanzarm ist 
und für jeden der beiden 12“ Langhub-
Tieftöner eine Bandpass-Kammer sechs-
ter Ordnung bereitstellt. Beide Kammern 
sind so ausgerichtet, dass auf der Rück-
seite eine gegenseitige Auslöschung und 
vorne eine Summierung der abgestrahl-
ten Frequenzen erfolgt. In das Gehäuse 
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sind oben und seitlich zusätzlich zwei 
M20-Gewindesockel eingelassen, die 
einer 35 mm Distanzstange als Stativ für 
die Hauptlautsprecher festen Halt bieten. 

Starker Sub mit  
inneren Werten

Angetrieben werden die beiden 12-Zoll-
Lang-Hub-Tieftöner von einem Class D 
Verstärker, der für jeden Lautsprecher ei-
ne Ausgangsleistung von maximal 1.800 
Watt bereitstellt, also eine Gesamtleis-
tung von 3.600 Watt. Kontrolliert wird 
dieses Kraftpaket durch QSC’s neueste, 
umfangreiche DSP-Technologie. Für eine 
gute Kühlung sorgt ein temperatur-
gesteuerter, leiser Fan. Alle Anschlüsse 
und Bedienungselemente befinden sich 
gut zugänglich auf der Rückseite des 
KS212C, übersichtlich zusammengefasst 
in einem eingelassenen Panel. Die wei-
ße Beschriftung ist selbst bei spärlicher 
Bühnenbeleuchtung noch gut lesbar. Das 
automatische Schaltnetzteil arbeitet mit 
einer Spannung von 100 bis 240 Volt 
Wechselstrom mit einer Frequenz von 50 
oder 60 Hertz, die über das im Lieferum-

fang enthaltene Netzkabel eingespeist 
wird. Das Stereo-Audiosignal kann an 
den beiden Eingängen angeschlossen 
werden, welche als XLR- / 6,3 mm Kom-
bibuchsen ausgelegt sind. Direkt unter 
den beiden Eingängen befinden sich 
zwei männliche XLR-Buchsen, die zu 
den Eingängen parallelgeschaltet sind 
und das Eingangssignal unbearbeitet 
an die beiden Stereo-Hauptlautsprecher 
weiterleiten. Da erst nach der Wei-
terleitung des Stereo-Signals über die 
XLR-Ausgangsbuchsen das Signal für 
den Subwoofer zu einem Mono-Signal 
zusammengefasst wird, kann sogar mit 
nur einem KS212C ein echtes Stereo-
Klangbild durch die beiden Hauptlaut-
sprecher erreicht werden. Links neben 
den beiden XLR-Eingangs-Buchsen hat 
QSC den „Gain“-Regler positioniert, der 
ganz nach links gedreht den Subwoo-
fer vollkommen verstummen lässt. In 
der Mittelposition wird die 0 dB-Marke 
erreicht, bei der das Eingangssignal 
exakt der am Mischpult-Ausgang ein-
gestellten Lautstärke entspricht. In der 
rechten Hälfte des Regelweges kann 

Der Subwoofer wird mit einem Cover geliefert, 

welches einen sicheren Transport gewährleistet.

das Eingangssignal bis zu max. +10 dB 
verstärkt werden, sofern dies notwendig 
bzw. klangtechnisch erwünscht ist. Vor 
dem Ein- und Ausschalten sollte der 
„Gain“-Regler möglichst vollkommen 
nach links gedreht werden, um lästige 
Nebengeräusche zu vermeiden. Über den 
Eingangsbuchsen hat QSC ein beleuch-
tetes, sechszeiliges Display nebst zwei 
Tastern für die Funktionen „Zurück“ und 
„Eingabe“ untergebracht. Mit dem digi-
tal arbeitenden Endlosdrehregler rechts 
neben dem Display scrollt man bequem 
durch die im Display gezeigten Optionen 
der DSP-Steuerung. Über diese bequeme 
Einhandbedienung lassen sich die Para-
meter Übergangsfrequenz, Verzögerung 
(Delay), Szenenauswahl und Einstellun-
gen für LED-Anzeige, Display-Helligkeit, 
etc. genau justieren. Bis zu fünf verschie-
dene Einstellungen der DSP-Parameter 
können als benutzerspezifische Szenen 
gespeichert und abgerufen werden. Dies 
ist besonders praktisch, wenn man mit 
ständig wechselnden Audiosignalen, 
durch z.B. einen Bandwechsel auf der 
Bühne, arbeiten muss.

Das Anschlussfeld des QSC KS212C Subwoofers
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Einer der wenigen,  
gut klingenden Subs

Hätte es damals schon den KS212C 
gegeben, hätte man getrost auf die 
Trompeten von Jericho verzichten 
können. In unserem Praxistest hatten 
wir gleich zwei KS212C zur Verfügung 
und haben für unseren Test auch tat-
sächlich beide aufgebaut. Als Haupt-
lautsprecher haben wir uns für zwei 
ebenfalls aktive Fullrange-Lautsprecher 
mit einer maximalen Leistung von 600 
Watt pro Seite entschieden. Gefüttert 
wurden die Lautsprecher mit dem Aus-
gangssignal unseres Soundcraft 24/8/2 
Mischpultes, an das auch ein Profi-CD-
Player von TASCAM angeschlossen war. 
Unser Setup war in wenigen Minuten 
erledigt und wir waren startbereit für 
unseren Praxistest. Unsere speziell für 
Lautsprechertests zusammengestellte 
Playlist umfasst Musik aller Genres und 
natürlich auch entsprechende Sinussi-
gnale bestimmter Frequenzen, um fre-
quenzabhängige Schwankungen, wie 
z.B. Frequenzlöcher oder Eigenresonan-
zen, ausfindig zu machen. Besonders 
auffällig und spürbar waren während 

des Tests die Richtwirkung und der sich 
daraus ergebende Lautstärkenunter-
schied zwischen vorne und hinten. Bei 
unserem Test starteten wir jeden Ab-
schnitt mit zugedrehtem Gain-Regler, 
den wir dann schrittweise aufdrehten, 
bis der Bassanteil unserem Empfinden 
nach optimal war. Wir waren über-
rascht, wie oft der Gain-Regler sich 
in der rechten Hälfte des Regelwegs 
befand, in welcher der Bass etwas an-
gehoben wird. Verleitet hat uns dazu 
die klare, natürliche und druckvolle 
Wiedergabe der Bass-Frequenzen durch 
den KS212C. Die Bündelung der hohen 
Leistung durch die Richtwirkung, der 
für einen Subwoofer relativ kleine Laut-
sprecherdurchmesser und das stabile 
Gehäuse aus Birkensperrholz verleihen 
dem KS212C einen sehr musikalischen, 
warmen und offenen Klang mit klaren 
Transienten. Auch wenn der KS212C 
nicht gerade billig ist, so ist er bisher 
trotzdem der einzige Subwoofer mit 
Richtwirkung in seiner Klasse und mit 
Sicherheit jeden Cent wert. So muss ein 
Subwoofer klingen!

 Text: Michael Hennig

TeChniSChe DATen

Produkttyp: 
Aktiver Cardioid-Subwoofer

Richtwirkung: 
15 dB Unterschied Front / Rückseite

Gehäuse: 
18 mm Birken-Sperrholz mit 2 Griffmulden

Farbe: 
Schwarz beschichtet (RAL 9011)

Ausstattung: 
4 Heavy-Duty-Rollen

Bestückung:  
2 x 12" Lang-Hub-Tieftöner

Verstärkerleistung: 
2 x 1800 W, Class-D mit DSP-Steuerung

Kühlung: 
Fan mit variabler Geschwindigkeit

Frequenzgang (-6 dB): 
44 - 104 Hz

Frequenzgang (-10 dB): 
39 - 118 Hz

Max. Schalldruck: 
132 dB (SPL)

Anschlüsse: 
Eingang 2 x XLR / 6,3 mm Klinken- 
kombibuchse 
 Ausgang 2 x XLR (male) Buchsen 
 Kaltgerätebuchse für Stromversorgung 
2 x M20 Gewindeflansch für 35 mm  
Stativstange

Stromversorgung: 
100 - 240 V~ 50/60 Hz

Zubehör: 
Passendes Cover (nicht im Lieferumfang 
enthalten)

Abmessungen: 
622 x 394 x 851 mm (HxBxT)

Gewicht:  
40,1 kg

Vertrieb: 
AED Distribution, Belgien, www.qsc.com

Alles was man braucht: das Anschlussfeld des QSC Subwoofers, inklusive Bediener-Display.


