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Es ist klar, welche Frage als erste auf den Nägeln brennt:
Was ist neu und welche Unterschiede gibt es zur alten
K-Serie? Geblieben sind die erhältlichen Konfektions-
größen. Neben der K12.2 bietet QSC eine 10/1Zoll-
(K10.2) und eine 8/1-Zoll-Variante (K8.2) an. Erste Un-
terschiede lassen sich schon optisch festzumachen. Die
Lautsprechergitter der K.2-Serie sind nun mit schwar-
zem Akustikvlies hinterlegt, was für eine seriöse Optik
sorgt. Zudem befinden sich jetzt Montagepunkte an den
Gehäuseseiten, an die ein optionaler Flugbügel zur
Wand- oder Traversen-Montage andockten kann. Alle
weiteren Unterschiede beziehen sich auf das komplett
neu gestaltete Aktivmodul der K.2-Serie, auf das ich spä-
ter genauer eingehe.
Die K.2-Serie lässt sich mit unterschiedlichen QSC Sub-
woofern kombinieren, wie dem QSC Ksub kW181,
KLA181 oder dem KS212C, den wir gerne getestet hät-
ten. Der KS ist ein aktiver Cardioid Subwoofer mit einer

2x12-Zoll-Treiber Bestückung. Leider war der Sub zum
Testzeitpunkt noch nicht lieferbar, weshalb die beiden
QSC K12.2 von zwei aktiven kW181 Single 18“ Subwoo-
fern unterstützt wurden. 

QSC kW181
Der kompakte Bassreflex Subwoofer ist ein vorbildlicher
Bass-Generator, denn er bringt sogar Geschenke mit.
Der Anwender bekommt zu dem kW181 vier Transport-
rollen und eine nicht verstellbare Distanzstange mit M20
Gewinde dazu. Ebenfalls im Karton befindet sich ein
extra langes Kaltgerätekabel. Auch die Topteile setzen
auf Kaltgerätekabel für die Stromversorgung, sodass
man bei unserem Test-Setup mit einem Bass und einem
Top pro Seite stets auf eine 3er Schuko-Steckerleiste zu-
rückgreifen muss, da sich der Strom nicht wie bei
PowerCon Armaturen durchschleifen lässt. Zur Entschä-
digung sind die beiliegenden Kaltgerätekabel immerhin

Keine Frage, die K-Serie von QSC war ein kommerzieller Erfolg. Aber wie bei jedem er-
folgreichen Produkt kommt irgendwann die Zeit, einen adäquaten Nachfolger zu prä-
sentieren, in der Hoffnung, dass die Neuauflage ähnliche gute Resonanz erfährt wie das
Original. QSC schickt nun die Version 2.0 der K-Serie ins Rennen und hat uns für einen
Test mit zwei K12.2 Topteilen und passenden kW181 Subwoofern ausgerüstet. Wir sind
gespannt, was die QSC Tuning-Abteilung an Mehrleistung aus der K.2-Serie rauskitzeln
konnte.

Von Christian Boche

Gediegen QSC K12.2 Topteile undQSC kW181 Bässe 



27

verriegelbar. Zurück zum Bass. Der Gehäuse besteht aus
Multiplex und ist mit einem Strukturlack in der Beschal-
lungs-Trendfarbe Schwarz versiegelt. Das Lautsprecher-
gitter bedeckt die Frontseite vollflächig, ist aber nicht
mit Akustikschaum oder Vlies hinterlegt. Daher ist der
verbaute 18-Zoll-Treiber auf der Schallwand gut zu er-
kennen. Mit 38 Kilogramm ist der Bass recht leicht und
lässt sich durch die zwei Griffe und die Transportrollen
gut bewegen. 
Wie bei QSC üblich, bietet der Hersteller passende
Schutzhüllen für jede Box an, auch für den kW181. Die
Hülle ist gut verarbeitet und an wichtigen Stellen ver-
stärkt. Darüber hinaus eröffnen sie eine „Mitfahrgele-
genheit“ für Distanzstangen, Strom und NF-Kabel.
Wirklich durchdacht. Genau wie das versenkt ange-
brachte Aktivmodul. Dieses befeuert den 18-Zoll-Treiber
mit einer Dauerleistung von 1.000 Watt (2.000 Watt
Peak) über eine Class-D-Endstufe. Wie man es beim
Endstufen Pionier QSC erwarten darf, verfügt das Amp-
Modul über alle wichtigen Schutzschaltungen und ein
Weitbereichsnetzteil. Kühlen Kopf behält die Elektronik
durch großzügige Luftschlitze und einen temperaturge-
steuerten Lüfter. Somit sollte man stets etwaige Regen-
güsse oder Bierduschen im Blick behalten, falls der Bass
vom Publikum als Stehtisch missbraucht wird oder beim
Open-Air-Einsatz dunkle Wolken aufziehen. 

Der Bass verfügt über zwei Combo-Buchsen-Eingänge
und zwei XLR-Link-Out-Buchsen, die das Eingangssig-
nal an andere Boxen weiterreichen. Somit kann ein
kW181 auch zwei Topteile mit einem Stereosignal ver-
sorgen. Ein Gain Poti regelt das Volume des Subwoofers
im Bereich von 0 bis +10 Dezibel. Je nach Aufstellung

und Verkabelung kann es von Vorteil sein, die Polarität
des Subwoofers um 180 Grad zu drehen. Über einen
Schalter ist das ebenso problemlos möglich wie die Sta-
tus-LED auf der Frontseite auszuschalten oder als Limi-
ter-Anzeige zu nutzen.

QSC K12.2
Endlich – das K12.2 Topteil. Rein optisch ist es seinem
Vorgänger recht ähnlich. Das Kunststoffgehäuse aus
ABS wirkt tadellos verarbeitet und weist eine glatte matt-
schwarze Oberfläche auf. Die Gehäuseform ist asymme-
trisch, sodass die Box auch problemlos als Bodenmonitor
antreten darf. Dabei hat QSC das Gehäuse mit reichlich
Gummifüßen versehen, damit die Box einen sicheren
Stand hat. Wer die Box nicht stacken will, der kann sie
mithilfe der Montagepunkte fliegen oder auf einem Sta-

Die schlicht-elegante Optik der QSC-Boxen fügt sich
gut ins Bühnenbild ein (könnten jetzt noch die Subs
unter der Bühne verschwinden …)

Die prominent besetzte Jazzband lieferte zusammen mit der Test-PA hervorragenden Sound
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tiv oder Distanzstange aufsitzen lassen. Der Duo-Tilt
Hochständerflansch erlaubt es, die Box entweder gerade
oder angewinkelt auszurichten. Schön, dass das vollflä-
chige Lautsprechergitter mit Akustikvlies hinterlegt ist.
Die Lautsprecher sind auf diese Weise besser vor Regen
geschützt. Stichwort Regen: Das neue Aktivmodul hat
ebenfalls Lüftungsschlitze (siehe Subwoofer). 

Die Aktivelektronik ist komplett neu aufgesetzt und ver-
spricht ein deutliches Plus an Leistungsreserven. Die
Peak-Leistung der K.2-Serie hat sich mit 2.000 Watt im
Vergleich zum Vorläufer zumindest auf dem Papier ver-
doppelt. Auch die Eingänge des Topteils sind „aufge-
bohrt“. Gleich drei separat regelbare Eingänge offenbart
der Kandidat. Der Anwender kann die Empfindlichkeit
des ersten Kanals von Line auf Mikrofon umstellen.
Kanal 2 bietet eine Umschaltung zwischen Line und Hi-
Z (für den direkten Anschluss von passiven Instrumen-
ten), während Kanal drei mithilfe einer Stereo-Mini-
klinkenbuchse darauf wartet, von einem Zuspieler gefüt-
tert zu werden. Diese Ausstattung eröffnet eine Reihe an
Optionen. Ein Beispiel: Gesang und Akustikgitarre inklu-
sive Backtracking – all das könnte die Box ohne ein zu-
sätzliches Mischpult verstärken. Klasse! Damit man den
Sound auf die jeweilige Beschallungssituation anpassen
kann, hat QSC dem DSP einige nützliche Features ein-

Die DSP-Abteilung ist das Herzstück der K12.2 Im Gehäuse ist kein Dämmmaterial hinter dem 12-Zoll-Ferrittreiber vorgesehen

Fakten
Hersteller QSC

Modell K12.2, aktives Topteil mit Multifunktionsgehäuse

Frequenzgang (-10 dB) 45 Hz - 20 kHz

Abstrahlcharakteristik 75°

Maximaler Schalldruck (Peak SPL) 132 dB

Verstärkerleistung (Peak) LF: 1.800 Watt, HF: 225 Watt

Bestückung 12"-Treiber, 1,4"-Hochtontreiber

Eingänge 2 x Combo-Buchsen-Eingänge, 3,5 mm Klinkenbuchse

Ausgänge 2 x XLR-Link-Out-Buchsen, 1 x XLR-Mix-Out-Buchse

Stromversorgung Kaltgerätekabel

Gehäuse ABS-Kunststoff

Hochständerflansch ja

Abmessungen 602 x 356 x 350 mm

Gewicht 17,7 kg

Listenpreis 1.069 Euro

Verkaufspreis 890 Euro

Modell kW181, aktiver Subwoofer

Frequenzgang (-10 dB) 37 - 129 Hz

Maximaler Schalldruck (Peak SPL) 135 dB

Verstärkerleistung (Peak) 2.000 Watt Peak, 1.000 Watt RMS

Bestückung 18" Tieftöner

Eingänge 2 x XLR-Eingänge

Ausgänge 2 x XLR-Ausgänge

Stromversorgung Kaltgerätekabel

Gehäuse 15 mm Multiplex

Distanzstangenaufnahme ja

Zubehör 80 mm Transportrollen im Lieferumfang

Abmessungen 510 x 595 x 761 mm (mit Rollen)

Gewicht 37,6 kg

Listenpreis 1.777 Euro

Verkaufspreis 1.549 Euro

Info
www.qsc.com 
www.aeddistribution.com

Mit Ringösen oder einem optionalen Flugbügel ist die QSC K.2 Serie
flugfähig – passende Montagepunkte inklusive  

 

        
      

          
       

   

    

       
       

  

          
          

          
      

          
    

          

  

      



gepflanzt. Über zwei Taster führt der Weg zu den entspre-
chenden Menüs, während der Encoder zur Parameter-
Eingabe dient. Wenn es mal schnell gehen muss, stehen
elf Presets als Klangvoreinstellung bereit (Default, Live,
Dance, Stage Monitor oder Ac Guit- Vox). Für den, der
tiefer ins Klanggeschehen eingreifen möchte, bietet sich
ein vierbandiger vollparametrischer EQ an. Der EQ er-
laubt allerdings nur Absenkungen (bis -6 Dezibel).
Warum eigentlich?

Wird die Box mit einem oder mehreren Subwoofern be-
trieben, gibt QSC dem Anwender Trennfrequenzen zur
Auswahl. Neben Highpass Filtern bei 80, 100 und 125
Hertz sind auch passende Filter für alle QSC Subwoofer
abrufbar. Möchte man die K12.2 auf entsprechend ange-
schlossene Bässe verzögern oder als Delay Line einsetzen,
ist das verbaute Line Delay hilfreich (maximale Verzöge-
rung 100 Millisekunden = 34 Meter). Gut, dass QSC in
dem DSP fünf User-Speicherplätze angelegt hat. Ideal für
wiederkehrende Beschallungsaufgaben – einmal einrich-
ten, abspeichern und „fettisch“.

Optionales Zubehör
Im QSC Angebot gibt es einiges, um die Neuanschaffung
mit sinnvollen Extras bis zur Vollausstattung aufzuwer-
ten. Neben Tragetaschen aus Nylon bietet QSC wasser-
abweisende Outdoor-Schutzhüllen an. Abheben kann die

Box entweder durch Flugösen oder einen anschraubba-
ren Flugbügel. Ideal für eine Festinstallation ist das Lock
Out Cover. Eine Abdeckung, die sowohl die Bedienele-
mente des DSPs als auch die Gain Potis der drei Ein-
gänge vor ungewollter Fremdbedienung schützt.

QSC kW181 Subwoofer mit 18-Zoll-Tieftöner und 1.000 Watt RMS: Der Bass
verfügt über zwei Combo-Buchsen -Eingänge und zwei XLR-Link-Out
Buchsen, die das Eingangssignal an andere Boxen weiterreichen (somit
kann der kW181 auch zwei Topteile mit einem Stereosignal versorgen)

Anzeige

BLITZSCHNELL 
OPTIMAL 
ANGEPASST
Die drei Topteile der AIR-Serie haben enorm wirkungsvolle 
DSP-Presets. Blitzschnell anwählbar. Für optimalen Sound. 
Es gibt Presets für Live-Musik, für DJs, für Sprache oder 
zur Nutzung als Bodenmonitor. Und zur Feinabstimmung 
noch einen 2-Band-EQ. 

So macht das Arbeiten Spaß!

Praktisch: Für kleinere Anwendungen mit zwei Mikrofonen 
und einer Stereosignalquelle nutzt man einfach den 
eingebauten Mini-Mixer. 

Bevor wir es vergessen – mächtig Dampf machen die Boxen 
auch: 1200 Watt Spitzenleistung und bis zu 124 dB SPL. 
Der Frequenzgang reicht von 47 Hz bis 20 kHz (AIR12) 
bzw. 66 Hz bis 20 kHZ (AIR10).

Und wer tiefer hinaus will: Dazu gibt es die passenden 
Aktiv-Subwoofer AIR15s und AIR18s. 

Vertrieb für Deutschland, Österreich und Benelux: Hyperactive Audiotechnik GmbH – www.hyperactive.de

facebook.com/PresonusGermany  hyperactive.de/Presonus

AIR15

AIR12

AIR10

      



30

TEST  �  �  �

Live 
Bevor es auf die Bühne geht, wird die PA im Lager für
einen ersten Eindruck mit Zuspielmusik befeuert. Die PA
ist ungewöhnlich leise, was Rauschen oder andere Neben-
geräusche betrifft. Ihr Geheimnis: Nach drei Minuten
ohne anliegendes Signal gehen die Topteile in den
Standby-Modus. Eine Funktion, die der Autor im Allge-
meinen weniger schätzt. Gerade bei Sprachbeschallungen
macht es keinen guten Eindruck, wenn die Auto-Stand-
By-Funktion die ersten Silben eines Sprechers sträflich
verschluckt. Die K12.2 sind allerdings so schnell wieder
„online“, dass der Autor keinerlei Klangartefakte wahr-
nehmen kann – so lasse ich mir das gefallen. 

Klanglich überrascht mich die Box bereits in der
Default-Einstellung mit erstaunlich rundem Klang.
Auch der Bassbereich ist prominent vertreten, was für
eine 12-Zoll-Box nicht selbstverständlich ist. Im Zu-
sammenhang mit den Subwoofern wird der Sound

noch größer. Dabei wählt der Autor im DSP die pas-
sende Trennfrequenz für die kW181 Subwoofer und
findet Gefallen an der System-Abstimmung. Am nächs-
ten Tag kommen beide K12.2 als Solo-Performance beim
Auftritt einer Akustik-Band als Sidefill Monitore zum
Einsatz. Die Bedienung der DSP-Sektion erweist sich
dabei als intellektuell barrierefrei. Selbst weniger ver-
sierte Anwender können mithilfe der Presets schnell
zum passenden Sound gelangen. Ich lade die „Monitor“
Voreinstellung und bin gespannt. Für eine akustische
Band ist die gewünschte Bühnenlautstärke überra-
schend hoch. Obgleich einige Gesangsmikrofone recht
nah an den K12.2 positioniert sind, denken die Boxen
nicht daran zu koppeln. Und das, obwohl ich auf ein Ein-
pfeifen aus Zeitgründen verzichten musste. 

Ein schneller Aufbau samt kaum wahrnehmbarem
Soundcheck war beim nächsten Gig ebenfalls Pflicht.
Eine hochkarätig besetzte Jazzband spielte bei der Weih-
nachtsfeier einer regionalen Bank auf. Ich lade die Ein-
stellung „Live“ an den Tops und drehe das Gain der Subs
vorausschauend etwas zurück. Mehr gab es nicht zu tun.
Summen-EQ? Nö! Das System klingt out of the box und
liefert in dem großen akustisch schwierigen Raum deut-
liche Leistungsreserven. Mischen ist einfach mit den
QSC Boxen. Kein großes EQ-Gekurbel – hinstellen, ver-
kabeln, fertig. Ein Haar in der ansonsten superben Suppe
ist mir dann doch noch aufgefallen: Die ABS-Gehäuse
der Topteile erwiesen sich als recht anfällig für Kratzer
– trotz vorsichtiger Behandlung (tools-Autoren behan-
deln Boxen immer wie …, genau, wie rohe Eier, die Re-
daktion). Daher sollten zu den Boxen gleich die
passenden Schutzhüllen einkalkuliert werden, um dem
Klang das Design in Perfektion an die Seite zu stellen. 

Finale
Mir gefällt das Upgrade aus dem Hause QSC. Die Firma
hat es verstanden, an den richtigen Stellschrauben zu dre-
hen, um die Box auf ein neues Level zu heben. Neben klei-
nen optischen Verbesserungen und einer Erweiterung des
optionalen Zubehörs beziehen sich wesentliche Verbesse-
rungen auf das Aktivmodul. Außer stärkeren Class-D-

Pro & Contra

+    Duo-Tilt Hochständerflansch
+    DSP-Ausstattung
+    flugfähig
+    guter Sound
+    interner Dreikanal-Mixer
+    niedriges Gewicht
+    praxisnahe Presets
+    reichhaltiges optionales 
      Zubehör

+    sechs Jahre Garantie
+    robuste Transporttaschen  
      (auch für das Zubehör)

-    etwas empfindliche 
      Gehäuseoberfläche (K12.2)

-    fehlendes Dämmmaterial 
      im Gehäuse

Die K12.2 überzeugen auch in akustisch schwierigem Umfeld

Die erstklassigen Schutzhüllen bieten eine „Mitfahrgelegenheit“ für Distanzstangen und Kabel Kaltgerätekabel und ihr scheinbar unweigerlicher Drang zum Kabelsalat



Endstufen punktet die K12.2 mit einer bestens aus-
gestatteten DSP-Sektion, die durch gekonntes „Chiptu-
ning“ einen deutlichen Mehrwert auch für weniger ver-
sierte User darstellt. Hervorzuheben sind ein vierbandiger
vollparametrischer EQ, ein Line Delay, fünf Speicherplätze
für eigene Einstellungen und praxisnahe Preset-Vorein-
stellungen für unterschiedliche Anwendungsbereiche.
Durch den integrierten Dreikanal-Mixer ist die Box nicht
nur für klassische FoH- und Monitoraufgaben eine gute
Wahl. Vielmehr können Singer-Songwriter oder Kleinbe-
setzungen sich ein externes Mischpult sparen und ihre
Signale direkt über die Box verwalten. Schön, dass QSC
bei der Preisgestaltung den Verkaufspreis für eine K12.2
deutlich unterhalb der 1.000-Euro-Marke ansetzt.             n

Carsten Schiedeck, AED Distribution Deutschland,
zu diesem Test:
    „Die im Test eingesetzten Subwoofer KW181 sind in Verbin-
dung mit dem Modell K12.2 die weltweit meist genutzte QSC
Aktivlautsprecher/-subwoofer-Kombination. Der für die KW181
typische trockene kräftige Bass und die für ein 18-Zoll-Chassis
ungewöhnlich kompakten Abmessungen sind häufig erste
Wahl in dieser Kategorie, auch in Kombination mit anderen
Fabrikaten. Letztlich bekommt man ein sehr transportfreundli-
ches Set und ist in der Lage, selbst größere Veranstaltungsorte
mit bestem druckvollen Sound zu versorgen. Die im Text er-
wähnte Innovation QSC KS212C ist der weltweit erste aktive
Einzelgehäuse-Cardioid-Subwoofer seiner Klasse. Bei den
meisten Subwoofern wird die Schallenergie in alle Richtungen
gleichmäßig abgestrahlt. Das führt zu unerwünschter Bassfülle
auf der Bühne sowie Energieverlusten an den Seiten und der
Rückseite des Systems. Der KS212C lässt den Bass da, wo er
hingehört. Die Einzelgehäuse-Cardioid-Lösung liefert an der
Vorderseite problemlos beeindruckende 15 Dezibel mehr Out-
put als an der Rückseite.
    Das Problem: Die tieffrequente Schallenergie eines Subwoo-
fers wird normalerweise omnidirektional (kugelförmig, also
gleich laut in alle Richtungen) abgestrahlt. Das führt zu uner-
wünschter Bassfülle auf der Bühne, während an den Seiten
und der Rückseite des Systems abgestrahlte Schallenergie ver-
loren geht. Seit einigen Jahren setzen Veranstaltungstechniker
Subwoofer-Arrays mit nierenförmiger (cardioider) Abstrahlung
ein. Durch die präzise Abstimmung von Anordnung, Delay und
Polarität der Lautsprecher wird die Abstrahlung nach vorn ver-
stärkt, an den Seiten und nach hinten jedoch reduziert. Leider
ist diese Technik sehr teuer, denn sie erfordert mehrere Boxen,
Endstufen und Signalprozessoren.
    Die Problemlösung: Dank seiner bahnbrechenden Technolo-
gie und Konzeption bietet der KS212C als Einziger alle Vorteile
nierenförmiger (cardioider) Abstrahlung in seinem kompakten
Gehäuse. ‚Keeping bass in it‘s place‘ – der KS212C lässt den
Bass da, wo er hingehört und stellt die ideale Lösung dar,
wenn es darum geht, die Abstrahlung tiefer Frequenzen auf
der Bühne und überall dort wirksam zu kontrollieren, wo diese
reduziert werden müssen. 
    Ende Januar 2018 wird diese Produktneuheit im Handel ver-
fügbar sein.“
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Du hast einen 
Weltstar in der 
Band

So sehen Kultklassiker aus: Mikrofonstative von  
König & Meyer. Auf der ganzen Welt bewährt. Warum? 
Weil sie Musiker vor bösen Überraschungen bewahren.  
Weil solide Verarbeitung und Top-Materialien dafür sorgen,  
dass das Stativ auch nach vielen Auftritten und inten- 
sivem Gebrauch immer noch einwandfrei funktio niert. 
Das gibt Sicherheit und macht Lust auf den nächsten 
Auftritt. Keine Kompromisse: Highend-Zubehör von  
König & Meyer für Sänger & Co.

5 Jahre Garantie · Made in Germany

www.k-m.de




