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Studiomonitortest

KS digital ADM22
2-Wege-Monitor mit FIR-Filterung und Kompressionstreiber

sound & recording 10.2011
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Der im Saarland ansässige Lautsprecherhersteller KS digital entstand vor vielen
Jahren als Ausgründung des PA-Herstellers
KS mit einer speziellen Ausrichtung auf
Studiomonitore. Dieter Klein und Johannes
Siegler, Inhaber, Geschäftsführer und Entwickler der Firmen, erweiterten dann vor
einigen Jahren ihr Angebot nochmals deutlich durch den Zukauf des in Saarbrücken
angesiedelten Hi-Fi-Hersteller Backes &
Müller.
Als Grenzgängern zwischen den drei Welten
der PA-Technik, der Studiotechnik und der
gehobenen Hi-Fi-Welt (auch „High-End”
genannt) entstanden so in den drei Firmen
diverse hoch interessante Produkte ohne
Scheu, erkennen zu lassen, was wo verwendet werden darf. Eine dieser Erkenntnisse:
Ein guter Kompressionstreiber gehört nicht
ausschließlich in eine PA-Box, sondern kann
durchaus auch in einem Studiomonitor oder
in einer Hi-Fi-Box zum Einsatz kommen.
Und ein Kompressionstreiber muss auch
nicht immer mit einem Horn daherkommen,
sondern kann durchaus auch nur über seine
Austrittsöffnung oder über ein kleines
Waveguide ähnlich einer Kalotte ans
Schallfeld angekoppelt werden.
Hinzu kommt, dass man bei KS mit zu den
Pionieren der FIR-Filtertechnik bei Lautsprechern gehört. Heute schmücken sich
viele Hersteller mit dem Einsatz dieser
rechenleistungsintensiven, hoch auflösenden
Filter, bei KS gehören die FIR-Filter bereits
seit 20 Jahren fast zu Standardausrüstung.
Dieser spezielle Filtertyp kommt auch im
hier vorgestellten ADM 22 zum Einsatz und
ermöglicht trotz hoher Flankensteilheiten
der X-Over-Filter einen nahezu durchgängig
linearen Phasenverlauf. Das Filterprinzip
basiert bei KS digital auf einem linearphasigen FIR-Tiefpass hoher Flankensteilheit,
aus dem das korrespondierende Hochpass-

sound & recording 10.2011

69

T_KS digital ADM22_T_KS digital ADM22 23.09.11 14:02 Seite 70

70

Te s t [ K S

digital ADM22]

Abb. 2: Phasengang auf Achse in 4 m Entfernung

Abb. 3: maximaler Pegel in 1 m Entfernung bei max. 3 % (rot)
und 10 % (blau) THD (10%-Messung nur bis 300 Hz)

Abb. 4: Spectrogramm mit Ausschwingverhalten des Lautsprechers

Abb. 5: horizontales Abstrahlverhalten mit –6 dB Isobaren
von Gelb auf Hellgrün

Abb. 6: vertikales Abstrahlverhalten mit –6 dB Isobaren von
Gelb auf Hellgrün
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Abb. 1: Frequenzgang auf Achse in 4 m Entfernung
in Rot sowie Filterfunktionen zur Ortsanpassung
(Darstellung 20 Hz – 22 kHz)
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AES3
Zweikanaliges digitales
Audioformat. Wird als
Standard an den meisten
Recordern, AD- und DAUmsetzern und Meßsystemen verwendet. Entspricht
weitgehend dem S/P-DIF
an Consumer-Geräten.
24 Bit Auflösung
bis 96 kHz.

Übersicht
Frequenzbereich:
37 Hz – 21 kHz (–6 dB)
Welligkeit: 7,5 dB (100 Hz – 10 kHz)
hor. Öffnungswinkel:
130 Grad (–6 dB Iso 1 kHz – 10 kHz)
hor. STABW (Standardabweichung):
22 Grad (-6 dB Iso 1 kHz – 10 kHz)
ver. Öffnungswinkel:
115 Grad (-6 dB Iso 1 kHz – 10 kHz)
ver. STABW:
41 Grad (-6 dB Iso 1 kHz – 10 kHz)
max. Nutzlautstärke:
105,4 dB (3% THD 100 Hz – 10 kHz)
Basstauglichkeit:
106,3 dB (10% THD 50 – 100 Hz)
Paarabweichungen:
1,4 dB (Maxwert 100 Hz – 10 kHz)
Störpegel (A-bew.):

signal über eine Subtraktion des Tiefpasssignals vom Gesamtsignal gewonnen wird.
Der X-Over-Schaltung vorgelagert ist noch
ein weiteres FIR-Filter als Breitbandentzerrer, mit dem die Box als Ganzes auf einen
linearen Amplituden- und Phasengang
getrimmt wird. Das FIR-Filter arbeitet mit
ca. 400 Koeffizienten und einer Auflösung
von etwas mehr als 100 Hz. Die damit einhergehende Latenz durch das Filter liegt bei
ca. 4 ms. Vor dieser fixen Filterung sind in
der Signalkette noch die User-Filter angeordnet, wo es je ein Low- und High-Shelving-Filter sowie drei Bell-EQs gibt. Ebenfalls vom Anwender einstellbar sind ein
Delay, Volume und ein mögliches X-Over zu
einem Subwoofer. Alle Parameter können
auch über die optionale FIR-Control-Software ferngesteuert werden. Am Lautsprecher selber können über Potis auf der Rückseite die beiden Shelving-Filter und das
Volume eingestellt werden. Sobald die Fernsteuersoftware aktiv ist, agiert diese als
Master, und die Einstellung der Potis auf
der Rückseite wird wirkungslos.
Da schon die gesamte Signalverarbeitung
komplett digital ausgelegt ist, liegt natürlich auch eine direkte digitale Signaleinspeisung nahe, was über den optional erhältlichen AES3 -Eingang möglich ist. Intern
arbeitet das DSP-System zwar nur mit
48 kHz Abtastrate, der AES3-Eingang wird
jedoch über einen Sample-Rate-Converter
angekoppelt, sodass alle Signale mit Taktraten von 32 bis 210 kHz akzeptiert werden. Für die DA-Umsetzung kommt ein
BurrBrown PCM1804-Chip zum Einsatz,
der laut Datenblatt einen S/N von 112 dB
bietet. Von dort geht das Signal auf drei
TDA7293 Verstärker-ICs, von denen einer
den Hochtöner und zwei gebrückte den Tieftöner antreiben. Jedes TDA-Modul kann bis
zu 100 W an 8 Ohm zur Verfügung stellen.
In der ADM22 werden die Endstufen zudem
von einem äußerst kräftigen Netzteil mit
einem 200-VA-Ringkerntrafo versorgt,
sodass die Leistung auch stabil zur Verfügung steht.

37 dBA (Abstand 10 cm)
Maße / Gewicht:
300 ¥ 420 ¥ 310 mm (B¥H¥T) / 18 kg
Paarpreis: ca. € 4.500,–

Treiber und Gehäuse
KSdigital selber stellt die ADM22 als Nachfolger der ADM20 vor, die wiederum die
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Nachfolge der ADM2 antrat, welche als erster Studiomonitor mit dem Konzept eines
ohne Horn in die Schallwand eingelassenen
Kompressionstreibers und FIR-Filterung
auf den Markt kam. Im Hochtonweg ist
man dem Konzept weitgehend treu geblieben und hat den Hochtonertreiber mit
2"-Ringmembran und 1"-Austrittsöffnung
lediglich um ein neues Waveguide vor dem
Treiberausgang ergänzt, mit dem vor allem
Kantenreflexionen verringert werden sollen.
Als Tieftöner wird weiterhin der aus der
ADM20 schon bekannte 8"-Treiber deutscher Herkunft mit Carbonfaser-Membran
eingesetzt. Das aus 19-mm-MDF gefertigte
Gehäuse selber ist solide gearbeitet und in
mattem Schwarz gehalten. Das Waveguide
ist in eine aufgesetzte massive Kirschholzplatte eingearbeitet, was dem Lautsprecher
ein im Gegensatz zur üblichen schwarzen
Kiste angenehm auffallend anders wirkendes Erscheinungsbild gibt.

Messwerte
Kommen wir zum Messlabor, wo sich der
ADM22 den bekannten Messroutinen unterziehen musste. Der Frequenzgang, gemessen
in 4 m Entfernung (Abb. 1), stellte sich
dabei, über alles betrachtet, als schön
gleichmäßig heraus. Die vereinzelten
schmalbandigen Schwankungen dürften
dem Treiberkonzept geschuldet sein und fallen hörtechnisch nicht wirklich auf. Der Frequenzgang (–6 dB) reicht von 37 Hz bis
21 kHz, womit der ADM22 als echter Midfield-Monitor durchgeht, der keine Subwoofer-Unterstützung mehr benötigt. Am oberen Ende fällt die Kurve bei 21 kHz steil ab,
da zum einen der interne DSP nur mit
48 kHz arbeitet und auch der Hochtöner
hier vermutlich an seine natürlichen Grenzen stößt. Beides ist nicht weiter problematisch, sondern in dieser Kombination sogar
sehr sinnvoll, da man einen Hochtöner besser nicht mit Signalen strapazieren sollte,
die zum einen in einem nicht hörbaren Frequenzbereich liegen und auch noch die
Membran zu unschönen Resonanzen und
Partialschwingungen anregen, die sich dann
als Intermodulationsverzerrungen im hörbaren Frequenzbereich bemerkbar machen,
was keineswegs ein spezielles Problem des
hier verwendeten Treibers ist, sondern auch
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stellten Filtern wurden pro Box jeweils 30
Messungen im Umfeld des Hörplatzes
durchgeführt und diese dann anschließend
gemittelt, was zu blauen Kurve aus Abbildung 7 führte. Ganz offensichtlich sticht
hier eine Raummode bei 51 Hz ins Auge
und eine ebenfalls durch die Aufstellung
bedingte Überhöhung bei 300 Hz. Beides
konnte ganz leicht durch zwei einfache Bellfilter (grüne Kurve) behoben werden,
worauf sich dann ein Verlauf entsprechend
der roten Kurve einstellte.

Abb. 7: ADM22-Einmessung im Hörraum (blau), daraus abgeleitete EQ Kurve (grün)
und das Gesamtergebnis (rot)

auf fast alle Kalotten und sonstige Hochtöner zutrifft.
Neben dem Frequenzgang zeigt Abbildung 1
auch noch den Einstellbereich der beiden
Shelving-Filter. Der Phasengang aus Abbildung 2 lässt auf einen Blick die FIR-Filterung erkennen, da die ADM22 bereits ab
100 Hz aufwärts einen linearen Phasengang bieten kann. Das X-Over-Filter arbeitet als reines FIR-Filter völlig phasenlinear,
und die Phase der beiden Treiber wird über
den vorgeschalteten FIR-Breitbandentzerrer korrigiert.
Erwatungsgemäß kann die ADM22 auch
bei der Maximalpessung (Abb. 3) kräftig
punkten. Für maximal 3 % THD werden
hier Spitzenwerte von über 110 dB und ein
Mittelwert von 105,4 dB erreicht. Noch
besser sieht es im Bassbereich aus, wo sogar
ein noch höherer Mittelwert von 106,3 dB
erreicht wird. Hier ist es vor allem die Kombination aus hoch effizienten Treibern
zusammen mit kräftigen Verstärkern, die
hohe Schalldruckwerte möglich machen.
Das hat natürlich auch seine Tücken. Ein
lauter Treiber ist auch entsprechend sensibel gegenüber rauschender Elektronik, was
hier in einem Störpegel von 37 dBA in
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10 cm Entfernung resultiert. In 2 m Entfernung bleiben dann noch 11 dBA, die unter
günstigen Umständen mit sehr wenigen
Umgebungsgeräuschen hörbar sind. Das
wäre dann aber auch schon der einzige
kleine Schwachpunkt der ADM22, wobei
Johannes Siegler in diesem Zusammenhang
auch auf eine ungünstige Charge der TDAModule verwies, die für die ersten Vorserienmodelle, aus denen auch unser Testexemplar stammte, verbaut werden mussten.
Im Spektrogramm aus Abbildung 4 ist eine
kleine Resonanz bei ca. 750 Hz auszumachen, die auf eine Gehäusemode zurückgeht,
die über die Bassreflextunnel nach außen
dringt. In der hier nicht abgebildeten Nahfeldmessung der Tunnel ist der Zusammenhang offensichtlich zu erkennen. Der
Abstrahlwinkel der ADM22 fällt mit
130° x 110° schön großzügig aus und bleibt
dabei auch weitgehend gleichmäßig. Lediglich zu den ganz hohen Frequenzen hin
beginnt der Hochtöner, etwas ausgeprägter
zu bündeln. Die Anpassung zum Tieftöner
gelingt mit dem Waveguide gut.

Hörtest
Für den Hörtest wurde die ADM22 auf den
Hörplatz eingemessen. Mit „flat” einge-

Nach der Einmessung stellte sich dann ein
ohne Frage großer Hörgenuss ein. Wer vorher den Kompressionstreiber skeptisch
beäugt hatte, musste sich eines besseren
belehren lassen. Die ADM22 produziert
sehr feine und gut aufgelöste Höhen, die bis
zu den höchsten Lautstärken diese Eigenschaften bewahren können. Die Quellen ortung gelingt mit der ADM22 ebenfalls
bestens im Sinne von eindeutig, gut fixiert
und präzise. Als wahre Freude entpuppte
sich auch die Basswiedergabe, die tief herab
reicht und im Pegel fast keine Grenzen zu
kennen scheint. Insgesamt kann man die
Box treffend mit den Begriffen neutral,
ansprechend und dynamisch beschreiben.
Vermissen könnte man lediglich eine Clipanzeige auf der Frontseite, wo ein möglicher
Einsatz der Limiter im DSP zu erkennen ist.

Fazit
Mit der ADM22 bringt KSdigital einen neuen Midfield-Monitor auf den Markt, der
über die KS-typischen Eigenschaften mit
FIR-Filtern, hoch sensitiven Treibern und
kräftigen Endstufen bei kompakten Abmessungen verfügt. Das Ergebnis kann sich in
jeglicher Hinsicht (akustisch und auch
optisch) sehen lassen. Nicht nur, dass die
Box klanglich und messtechnisch allen
Anforderungen eines „amtlichen” Monitors
gut nachkommt, sie liefert zudem auch
Schalldruckwerte, die über das für die Größe
des Monitors zu Erwartende deutlich hin ausgehen. Größere Abhörentfernung von bis
zu 4 m oder hohe Pegelansprüche auch für
elektronische Musik sind für die ADM22
kein Problem. ¬
Text: Anselm Goertz, Fotos: Dieter Stork

