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Als mir als auf Gitarren spezialisier-
tem Autor ein PA-Test unter realen
Live-Bedingungen angeboten wurde,
sagte ich ohne Zögern zu. Das ver-
sprach spannend zu werden, wo ich
mich doch ansonsten im Auftrag
der PNP-Verlagstitel grand guitars
und bassquarterly um Instrumen-
te, Amps und Effekte kümmere.
Konkret ging es um das aktive
Spirit-System, bestehend aus zwei
CPD 08 Fullrange-Tops plus einem
CPD B2 Subwoofer. Das Set ist nicht
neu am Markt, befindet sich in un-
terschiedlichsten (professionellen)
Beschallungsaufgaben im Einsatz.
Für KS Audio stellt das Spirit einen
Schritt in Richtung Kompakt-Be-
schallung dar, aber unter Beibehal-
tung des qualitativen Anspruchs.

Abgeleitet vom Sat-System, das nach
eigener Ansicht für manche Jobs im
kleinen Rahmen einfach zu wuchtig
ist, wollte man durch Downscaling
der Gehäusemaße und Lautspre-
cherchassis den bekannt guten
Klang in ein portables Format über-
tragen. 

Setup
Ursprünglich war die Zusendung des
2.1 Spirit-Sets mit einem Subwoofer
angedacht, dann aber entschlossen
wir uns in Anbetracht der zu lösen-
den Beschallungsaufgaben an zwei
ganz unterschiedlichen Locations
zur Hinzunahme eines zweiten Sub-
woofers. Dies sollte eine homoge-
nere Raumanregung ermöglichen,
mehr Leistungsreserven eröffnen

Lautsprecher von KS Audio waren noch nie im Niedrigpreis-
Segment angesiedelt. Selbst das kleinste mir zum Praxistest
überlassene Spirit 2.2-Aktivsystem mit 2 x CPD 08 + 2 x CPD
B2 belastet den Geldbeutel mit einem Listenpreis von über sie-
beneinhalb „Riesen“. Das erzeugt eine deutlich gesteigerte Er-
wartungshaltung. Reden wir also jetzt über Qualität, Handling,
Ausstattung und vor allem den „Spirit des Sounds“.

Von Christoph Arndt

Edelbesteck
KS Audio Spirit Kompakt-PA
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und ein stimmiges optisches Ge-
samtbild erzeugen, da nun jedes Top
mittels Distanzstange auf einem ei-
genen Sub thronen würde. Bis zu
den Live Gigs waren es noch einige
Tage, so konnte ich mich schon mal
in die Manuals vertiefen. Denn was
ich bei mir im heimischen Wohn-
zimmer vorab aufbaute, sah von den
Abmessungen her wirklich ange-
nehm „überschaubar“ aus. Aber die
Konkurrenz schläft nicht, etliche
Hersteller wie dBTechnologies, HK
Audio oder LD Systems haben solche
Sub/Sat-Kombis mit teils verblüf-
fend geringen Abmessungen im Pro-
gramm, insofern befindet sich KS
Audio in illustrer Gesellschaft. Übri-
gens: Neben dem hier vorgestellten
System bietet das Produktpro-
gramm von KS Audio eine schier
unüberschaubare Vielzahl an Tops,
Wedges, Subwoofern, Line Array-
und Installations-Speakern sowie
Zwei- und Vierkanal-Endstufen.

CPD 08 Top
Die zierliche Box mit deutlich nach
hinten verjüngtem Trapezgehäuse
aus 15-Millimeter-Birkenschicht-
holz mit PU-Beschichtung ist bis
unter das Dach mit Hightech ausge-
stattet. Zum Klassenstandard gehö-
ren zumindest in dieser Preisliga ein
verriegelbarer PowerCon-Stroman-
schluss samt Netzschalter sowie
zwei symmetrische XLR-Buchsen
für Line In und Out. Darunter infor-
miert ein zweistelliges rotes LED-
Display je nach Anwahl des Menü-
punkts über die von zwei grünen
Status-LEDs flankierte Level/ Delay-
Taste entweder über den von -9 bis
+9 Dezibel in 1-Dezibel-Schritten
einstellbaren Eingangspegel oder
über ein von 0 bis 40 Meter reichen-
des Delay für eine optimierte dezen-
trale Beschallung langer oder ver-
winkelter Räume. 
Eine Mute-Funktion wird bei Unter-
schreitung von -9 Dezibel aktiviert.
Die Werte werden über zwei Up- und
Down-Tasten verändert. Schön, dass
ich mich nicht um die Berechnung
in Millisekunden zu kümmern brau-
che, es genügt die komfortable Dis-
tanzeingabe in Metern. Ein dritter
Tastendruck aktiviert einen Low Cut
bei 120 Hertz, was bei Verwendung
eines Subwoofers Sinn ergibt. Mit
einem vierten Tastendruck lässt sich

das Display vor unerwünschter Pa-
rameter-Eingabe abschalten, durch
erneutes Drücken steht es wieder
zur Verfügung. Gut, dass an einen
Hinweis zur Netzsicherung gedacht
wurde, aber wo steckt sie? Ein von
außen zugänglicher Sicherungshal-
ter wäre wünschenswert. Es verblei-
ben noch der Hochständerflansch
und vier Flugpunkte, die zur Aus-
stattung gehören.
Die CPD 08 verfügt über zwei Chas-
sis: einen 8-Zoll-Tiefmitteltöner mit
kräftigem Neodym-Magneten und
extrem steifer Kohlefasermembran
bei hoher innerer Dämpfung. Laut
Herstellerangaben stellt dieser Trei-
ber einen optimalen Kompromiss
aus hoher Belastbarkeit und Wir-
kungsgrad einerseits und maxima-
lem linearem Hub bei minimalem
Klirrfaktor andererseits dar. Die letzt-
genannten Punkte gelten ebenso für
den mit einer Ringmembran aus
Mylar bestückten 1,75-Zoll-Hochtö-
ner. Er verfügt über einen asymme-
trischen Waveguide aus Glasfaser-
verstärktem Epoxidharz und wird
über einen DSP-Controller geregelt.
Auf diese Weise erreicht er einen Fre-
quenzgang bis fast 20 Kilohertz. Wie
bei Aktivlautsprechern inzwischen
üblich, setzt der Hersteller bei den
integrierten Verstärkern auf digital,
hier allerdings auf zwei unterschied-

liche Technologien, eine 200 Watt
starke PWM-Endstufe für den Low/
Mid-Bereich und eine kleine Class-D-
Endstufe von 50 Watt für die Höhen,
jeweils mit eigenen Siebkondensato-
ren für das Bi-Amping. Die Elektro-
nik kommt ohne Lüfter aus und
verhält sich mucksmäuschenstill, für
die erforderliche Kühlung sorgt ein
großer Rippenkühlkörper. 

Die knackfreie Inbetriebnahme er-
folgt über eine Einschaltverzöge-
rung, die den Signalweg erst nach
drei Sekunden freigibt. Sicherheit
bei hohen Pegeln gewährleistet eine
Kompressor- Schaltung mit Peak Li-
miter – getrennt pro Weg. Ein Über-
hitzungsschutz schaltet die Endstu-
fen ober- halb von 85 Grad ab. 

DSP, Controller, Waveguide oder
FIR-Filter sind nur einige Schlag-
worte, die zeigen, welch beeindru-
ckenden Weg die Entwicklung voll-
aktiver Lautsprechersysteme in den
letzten Jahren genommen hat. Sie
belegen den Entwicklungsaufwand,
der nur eines zum Ziel hat: die Linea-
risierung von Impedanz, Phasen-
und Frequenzgang, damit klangliche
und räumliche Informationen in
möglichst gleichbleibender Klang-
qualität den gehobenen Höransprü-
chen des Publikums gerecht werden. 

   

Rückseitige Bedienoberfläche des CPD 08 Topteils und des CPD B2 Subwoofers
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CPD B2 Subwoofer
In der hochkant oder, bei Verwen-
dung eines Distanzrohrs mit aufge-
pflanztem Top, liegend betriebenen
Bassreflexbox schlummern zwei im
Push-Pull- oder Invers-Modus ge-
schaltete Zehnzöller mit jeweils 400
Watt Nennbelastbarkeit. Sie werden
von einer 800-Watt-Digitalendstufe
befeuert, deren MOS-FET-Leistungs-
transistoren selektiert und einge-
brannt werden. Auch der Sub kommt
ohne Lüfter aus, denn dank der bei
PWM-Technik erheblich geringeren
Verlustwärme genügt eine passive
Kühlung mittels Kühlkörper. Wie
schon beim Top garantieren die
großzügig dimensionierten Bauteile
Langzeit-Betriebsstabilität – selbst
unter harten Bedingungen. 

Das Bedienfeld ist KS-Familienstan-
dard, Gehäuse, Features und Aus-
stattung entsprechen sich weitge-
hend und bedürfen daher keiner
weiteren Betrachtung. Zusätzliche
Ausstattungsdetails sind eine Soft-
start-Vorrichtung, die durch Be-

grenzung des Einschaltstroms ver-
hindert, dass wegen der auftreten-
den hohen Ströme die Sicherung
aktiviert wird. Zusätzlich kappt ein
Subsonic-Filter gefährliche Infra-
schallfrequenzen. Kurioserweise ist
zwar beim Subwoofer die Netzsi-
cherung von außen zugänglich
(schön), dafür fehlt der Ein/Aus-
Schalter. Aufgefallen sind mir die
Abweichungen bei abgedruckten
Messwerten zwischen dem jeweili-
gen Manual, der Hersteller-Webseite
sowie diversen Händler-Webseiten.
So waren erfreulicherweise alle mir
gelieferten Lautsprecher deutlich
leichter als angegeben (laut Aus-
kunft von KS Audio erklären sich
die Unterschiede in den Werten
durch die Ausstattung der neusten

Version mit Neodymium-Magneten
und Schaltnetzteil, die Redaktion).

Erster Gig
Meine Band Paprika Country hatte
unlängst wieder die Country-Weih-
nacht im Vereinsheim von Star-
zach-Bierlingen zu organisieren
und dazu unsere befreundeten Kol-
legen von Arizona Fire eingeladen,
um gemeinsam eine Nonstop-
Country-Party zu gestalten. Jede
Band würde ihre eigene PA-Anlage
nutzen. Gespielt wurde in einem
sehr tiefen, durch eine Zwischen-
wand mit drei Doppeltüren zweige-
teilten Saal. Im vorderen Bereich,
also in der Nähe von Tresen und
Küche, standen Tische und Stühle
für knapp 100 Personen, im hinte-

1, 2, 3 – Test … vor dem Gig 

Paprika Country, von links nach rechts:
Chris, Harry (sitzend), Hubi, Meps, Roman

Die Location wie aus vergangenen Tagen –
eben ein typischer Landgasthof 

     

     

         

               

      

 

   

 



ren Bereich spielten die Bands. Der
Raum musste so beschallt werden,
dass sowohl die Tanzfläche für die
Linedancer ausreichend Musik er-
hielt als andererseits auch die Gäste
im Eingangsbereich genug hörten.
Hierzu hatte es in der Vergangen-
heit vereinzelt Beschwerden gege-
ben. Wir drehten daher eine der
beiden Sub/Sat-Einheiten um 90
Grad nach rechts in Richtung der
sitzenden Besucher. Das klappte
prima, nur erhielt auf diese Weise
jede Raumhälfte lediglich ein Mono-
signal, was aber weder die tanzwüti-
gen noch die gemütlichen Besucher
störte (bei der Mehrzahl von Live-
Beschallungen sowieso eine saubere
Lösung, die Redaktion).

Obwohl in dieser Location keine
hohen Pegel erforderlich waren,
passte die Auswahl der „Spirit“ als
FoH-System – einfach beruhigend,
wenn genügend Leistungsreserven
zur Verfügung stehen. Trotz der un-

günstigen, weil um 90 Grad verdreh-
ten Aufbausituation wurden die vier
Gesangsstimmen glasklar und mit
hoher Sprachverständlichkeit über-
tragen, für uns live immer der wich-
tigste Punkt. Akustische und elek-
trische Gitarren überzeugten durch
Druck und Biss, dezente Overdrive-
Sounds nervten keine Spur. Das Ak-
kordeon (tendenziell ein Kandidat
für quäckige Hochmitten) klang an-
genehm, Drums und Bass, von un-
serem Keyboarder beigesteuert, er-
gänzten das Klangbild. Da wir an-
sonsten passive 18-Zoll-Subs ver-
wenden, war gerade hier trotz der
wesentlich geringeren Membranflä-
che eine Steigerung der Bassqualität
hör- und spürbar, insbesondere bei
den Bass Drum-Samples des Drum
Computers. 
Klar, die Achtzehner gehen tiefer
runter, geben das Gefühl von stärke-
rem Tiefbass allein schon durch die
größere Membranfläche. Aber das
verursacht in der hier relevanten

Der Autor dieser Zeilen 
zusammen mit den 

KS Audio Spirit Topteilen
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Crimson3.spl.info

Crimson 3 Audio Interface mit analogem Monitoring

16 Eingänge | 6 Recording-Kanäle (24Bit/192kHz)

2 diskrete Mikrofonvorverstärker | 2 Instrumentenvorverstärker | 4 symmetrische Line-Eingänge

Stereo Digital I/Os | MIDI I/O | 2 Stereo Speaker Outputs | 2 separate Kop� örerverstärker

Phonitor Matrix (NEU) | Talkback Mic (NEU)
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Pro & Contra

+    Abmessungen
+    Ausstattung
+    DSP-Steuerung
+    Gewicht und Handling
+    Hi-Fi-tauglicher Klang
+    Leistungsreserven 
      (in Relation zur Größe)

+    Transporteigenschaften
-    fehlender Netzschalter 
      (CDP B2)

-    Netzsicherung nicht von 
      außen zugänglich (CPD 08)

Fakten

Hersteller: KS Audio Beschallungstechnik 

Modell: CPD 08 aktiver High-Mid-Lautsprecher

Bauweise: Bassreflexgehäuse

Frequenzgang: 69 Hz - 19 kHz (+/-3 dB)

Maximaler Schalldruckpegel: 129 dB Peak

Abstrahlwinkel (H x V): 90° x 60°

Nennleistung: 200 + 50 Watt RMS

Tieftontreiber: 1 x 8“

Hochtontreiber: 1 x 1,75“

Anschlüsse: PowerCon, XLR M + F

Features: 2-stelliges LED-Display, Delay, 
Input Level, Low Cut 120 Hz, 3 x Steuertasten 
+ 2 LEDs, On/Off-Schalter, Hochständerflansch

Schutzschaltungen: 
Einschaltverzögerung, Temperaturüberwachung,
Kompressor/Limiter pro Weg

Gehäusematerial: 15 mm Multiplex (Birke) 
m. PU-Beschichtung

Aufhängung: 4 x M6 Flugpunkte

Zubehör (Aufpreis): Schutzhülle, Flugbügel

Maße (H x B x T): 400 x 250/130 x 280 mm

Gewicht: 11 kg (getestet wurde die 
„alte Version“, laut KS Audio ist die neue 
Version ohne Kühlkörper und mit 
Schaltnetzteil (ohne Trafo) leichter

Listenpreis/Verkaufspreis: 
1.500 Euro (ohne Mehrwertsteuer/Stückpreis)
1.499 Euro (Verkaufspreis)

Hersteller: KS Audio Beschallungstechnik 

Modell: CPD B2 aktiver Subwoofer

Bauweise: Bassreflexgehäuse

Frequenzgang: 46 - 120 Hz (+/- 3 dB)

Maximaler Schalldruckpegel: 132 dB Peak

Nennleistung: 800 Watt RMS

Tieftontreiber: 2 x 10“ (push-pull)

Trennfrequenz: 70/120 Hz

Anschlüsse: PowerCon, je 2 XLR M + F

Features: 2-stelliges LED-Display, Delay, Input
Level, High Cut 70/120 Hz, 3 Steuertasten + 2
LEDs, M20 Distanzrohraufnahme

Schutzschaltungen: Einschaltverzögerung, 
Einschaltstrombegrenzung, Temperatur-
überwachung, Kompressor m. Peak Limiter, 
Subsonic-Filter

Gehäusematerial: 15/18 mm Multiplex (Birke)
m. PU-Beschichtung

Zubehör (Aufpreis): Schutzhülle

Maße (H x B x T): 580 x 355 x 580 mm

Gewicht: 26,2 kg (getestet wurde die
neue Version)

Listenpreis/Verkaufspreis: 
1.700 Euro (ohne Mehrwertsteuer/ Stückpreis)
1.690 Euro (Verkaufspreis)

www.ks-audio.de

36

TEST  �  �  �

Country-Stilistik gelegentlich Un-
gemach durch die Tiefbass-Überbe-
tonung und lässt sich nur durch
beherzten Einsatz des Low Cuts am
Pult beheben. Da die Bands mit dem
Rücken zur Fensterfront spielten
und der gesamte Saal über eine
schräge Holzdecke verfügte, gab es
kaum Probleme mit störendem
Dröhnen oder harten Schallreflexio-
nen. Unser positiver Eindruck vom
Soundcheck blieb den ganzen Abend
über erhalten. Tänzer wie Nichttän-
zer zeigten sich äußerst zufrieden. 

Zweiter Gig
Die zweite Location: der große
Hochzeitssaal des alten Landgasthofs
Engel in Owingen mit einer stattli-
chen Raumhöhe von gut 8 Metern
bei einer Fläche von geschätzten 200
Quadratmetern im vorderen Teil und
einem deutlich niedrigeren hinteren
Teil mit nochmals rund 100 Quadrat-
metern. Dort war das Buffet aufge-
baut und jene Leute, denen es vorn

zu laut war, saßen fernab vom Ge-
schehen. Die Herangehensweise:
gleiches Line-Up, anderer Aufbau.
Diesmal mussten sich alle Musiker
die Bühne teilen, die PA-Anlagen bei-
der Bands strahlten in den Saal hi-
nein. Hier herrschte ein wesentlich
höherer Grund-Geräuschpegel, was
durch den verhallten Charakter des
Saals weiter verstärkt wurde. War
beim Soundcheck im leeren Saal
noch alles in bester Ordnung, musste
die Testanlage später am Abend die
Leistungsreserven abrufen (betagte
Dynacord 15/3-Boxen unserer Kolle-
gen konnten übrigens erstaunlich
gut mithalten). Andererseits sorgten
die Spirit-Subs für so viel Schub, dass
sie zwei Mal angepasst werden muss-
ten. 
Fürwahr beeindruckend, die Spirit
überzeugte selbst bei dichten Arran-
gements mit drei Gitarren plus Key-
board erneut mit sauberem klarem
Klang. Eine Steigerung wäre mach-
bar gewesen, hätte eine Möglichkeit
zum Flugbetrieb bestanden – oder

auch durch längere Distanzstangen
und im Winkel verstellbare Tops. So
wurde ab der Halbzeit ein Mangel an
Höhen und Luftigkeit bemängelt,
was wir mit dem Summen-EQ in den
Griff bekamen. Trotzdem war mir am
Ende des Abends klar, dass für Veran-
staltungen dieser Art und Größe eine
stärkere Anlage als Alternative einzu-
kalkulieren wäre. Wir geben eben
keine Konzerte im eigentlichen
Sinn, bei denen das Publikum auf-
merksam zuhört (dafür ist das Spirit-
Set fraglos perfekt), sondern bieten
rustikale Unterhaltung bei hohem
Nebengeräuschpegel von Gästen und
Tänzern. Yee-haaw!

Das möchte ich nicht als Manko der
„Spirit“, interpretiert wissen, son-
dern als eine Erfahrung, die wohl
jede Band, die nicht mit einem
Sound-Dienstleister zusammenar-
beitet, sondern auf stets gleiches Be-
schallungs-Equipment zurückgreift,
macht. Speziell auch, wenn der Mix
in Eigenregie von der Bühne aus

Ungewöhnliche Beschallungs-
Situation: eine Sub/Sat-Kombi
der KS Audio Spirit wurde von
der Tanzfläche weg in Rich-
tung vorderer Saal gerichtet

    
     
     

                  

      

   
 

 
 

 
  

  
 

 

                        



durchgeführt wird – dann fehlt es
oftmals an Anpassungsmöglichkei-
ten, die sonst der FoH-Techniker vor-
nimmt. Und manchmal braucht es
einfach eine größere Membranfläche
mit entsprechender Verstärkerleis-
tung, denn jede kompakte Bauweise
kommt irgendwann an ihre physika-
lischen Grenzen. Übrigens: Interes-
sant wäre der Vergleich zum KS
Audio Sat-System …

Finale
Es erfordert entsprechendes Know-
how, um aus derart kompakten
Lautsprechern einen auch professio-
nellen Erwartungen entsprechenden
Klang herauszukitzeln. Ob Mikro-
fonansagen, mehrstimmiger Gesang
oder komplexes Programmmaterial
im Live-Kontext, das Spirit-System
konnte in den Kriterien Transpa-
renz, Klangfarbentreue und Schall-
verteilung in der Breite exzellent
punkten. Wer sich diese PA zulegt,

hat ein erstklassiges Besteck im Mi-
niformat mit Maxisound zum ent-
sprechenden Kaufpreis – für An-
wender mit hohen Ansprüchen. 

Außerdem zählt die Zuverlässigkeit
über einen langen Zeitraum. Ge-
rade hier glänzen die Systeme von
KS Audio mit ihren sorgsam aufei-
nander abgestimmten Komponen-
ten und entsprechendem Service-

Support. Die komplette Kompakt-
PA passt bequem auf die Rückbank
eines Kombis, Transport und Auf-
bau sind bequem von einer Person
zu bewerkstelligen. Insbesondere
Auftritte mit (mehrstimmigem) Ge-
sang und akustischen Instrumen-
ten können, wenn die Band sich auf
ähnlichem Niveau bewegt, über die
Spirit zum hochwertigen Audio-
Genuss werden.                                  n

Arne Weitzel, Sales & Marketing Manager bei KS Beschallungstechnik:
    „Wir freuen uns sehr über den ausführlichen und gelungenen Test unseres Spirit-Systems unter realen Bedingungen.
Nichts ist besser geeignet, um die Qualität und Leistung unserer Lautsprecher auf Herz und Nieren zu prüfen, als ein
ausgiebiger Live-Einsatz unserer Produkte.
    Die kleinen Abweichungen in den technischen Daten rühren von einem Update der Produkte zum Anfang 2018
her, das heißt: gleiche Qualität, weiterhin gewohnt ehrlicher Sound bei noch geringerem Gewicht und besserem Hand-
ling. Der Preis von ‚siebeneinhalb Riesen‘, ist wie angemerkt nicht grade wenig, dafür gibt es dann allerdings ein
Spirit-System mit zwei (!!) Subwoofern. Das ‚einfache‘ Spirit-Set schlägt dagegen mit ‚fünfeinhalb Riesen‘ deutlich
weiter unten zu.“
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SKY kennt kein Limit .
SKY – das Design-Kabel des Jahres.
Die zuverlässigste Connection zu Deinem Soundhimmel.

Otto-Hahn-Straße 20 · D-85221 Dachau · Phone +49 (0) 8131.99 697-0 · Fax +49 (0) 8131.99 697-29 · www.cordial.eu
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