
Eine stabile 
Angelegenheit
Seit Jahrzehnten weiß KEF die HiFi-Szene zu begeistern. Auch 

AUDIO TEST wird regelmäßig von diesem Fieber erfasst. Der Re-

gallautsprecher Q350 trifft daher auf nicht ganz unvoreingenom-

mene Prüfer...
Alex Röser

www.likehifi .de

KEF Q350

sehr gut
(85 %)
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KEF Q350

D
er britische Verdienstor-

den „Order Of The Bri-

tish Empire“, kurz OBE, 

wurde seinerzeit vom britischen 

König George V. ins Leben geru-

fen. Er stellt quasi das britische 

Äquivalent des deutschen Bun-

desverdienstkreuzes dar und wird 

sowohl britischen Staatsangehö-

rigen als auch Personen anderer 

Nationen als Auszeichnung für 

besonderer Verdienste um das 

vereinigte Königreich verliehen. 

Inwiefern dies relevant ist für ei-

nen Testbericht der AUDIO TEST? 

Ganz einfach: Raymond Cooke, der 

im Jahre 1961 die Lautsprecher-

schmiede KEF aus der Taufe hob, 

bekam 1979 die Ehrenwürde eines 

Offi cers des OBE von Königin 

Elisabeth II. verliehen. Zu dieser 

Zeit war KEF nicht nur aufgrund 

der Lautsprecherfertigung selbst 

einer der gefragtesten Akteure 

der weltweiten HiFi-Szene. Auch 

der Vertrieb einzelner Bauteile 

sowohl an Hobby-Bastler, als auch 

an Marktrivalen wie Linn, Sonus 

faber und Celef steigerte das In-

teresse an dem Unternehmen aus 

Kent enorm, sodass KEF bisweilen 

wöchentlich um die zehntausend 

Treibereinheiten herstellte. So-

mit machte sich Raymond Cooke 

aufgrund seiner wichtigen Rolle 

in der englischen Wirtschaft des 

Ordens verdient. Beinahe vierzig 

Jahre später gehört der Konzern 

Kent Engineering & Foundry zur 

in Hong Kong ansässigen Gold 

Peak Holding, welche vor allem 

durch die Produktion und den 

Vertrieb von Batterien in Europa 

Bekanntheit erlangte.

Uni-Q

Jedoch hat die Übernahme durch 

Gold Peak der Produktivität und 

dem Innovationsgeist im Hause 

KEF keinen Abbruch getan. Somit 

ist beispielsweise KEFs bekannter 

Uni-Q-Treiber auch knapp dreißig 

Jahre nach dessen Markteinfüh-

rung nicht vor ständiger Überar-

beitung und Optimierung gefeit. 

So wurden für die zwölfte Genera-

tion des Treibers Chassis-Steifi g-

keit, Membran-Aufhängung und 

die Tieftonmembran verbessert. 

Außerdem wurde das Hochton-

röhrchen in seiner Form verän-

dert. Statt einer Zylinderform ist 

es nun kegelartig ausgeführt, 



Test

was einer präziseren akustischen 

Übertragung zur Kalotte hin 

dient. Mittlerweile ist der durch-

aus extravagant daherkommende 

Treiber wohl das design-techni-

sche Markenzeichen eines Laut-

sprechers à la KEF. Sowohl die 

Flaggschiffe Muon und Blade, als 

auch die deutlich erschwinglichere 

R-Serie vertrauen auf den Uni-Q-

Treiber, wenngleich in verschieden 

aufwändig verarbeiteten Ausfüh-

rungen. Selbstverständlich fi n-

det sich KEFs Uni-Q ebenfalls in 

den Modellen der Q-Serie, welche 

übrigens vor wenigen Wochen um 

einen weiteren Lautsprecher berei-

chert wurde. Durch den Lautspre-

cheraufsatz Q50a (ebenfalls mit 

einem Uni-Q-Treiber ausgestattet) 

ist KEFs Q-Serie nun endlich in 

der Lage, Filmton in Dolby Atmos 

wiederzugeben. Bei KEFs R-Serie 

steht die Atmos-Kompatibilität 

bereits auf dem Programm, nun 

ermöglicht also auch die Q-Serie 

maximales Filmvergnügen.

Q350

Doch kommen wir zu unserem 

aktuellen Testmuster aus KEFs 

Q-Serie, dem Q350 Regallautspre-

cher. Zentriert in die Frontplatte 

eingehängt fi nden wir den Koa-

xial-Treiber Uni-Q, welcher durch 

das Nachempfi nden einer Ein-

punkt-Schallquelle eine sehr feine 

und räumlich präzise Wiedergabe 

zu leisten vermag, wie wir bereits 

beim aktiven Monitor-Speaker 

LS50 Wireless in Ausgabe 5/2017 

feststellen durften. Die zentrier-

te Anordnung des Treibers soll 

laut Hersteller auch beim Q350 

das Auftreten stehender Wellen 

und etwaige Gehäuseresonanzen 

unterbinden und so eine klanglich 

reinere Performance ermöglichen. 

Der Titel „You Know I’m No Good“ 

der leider viel zu früh verstor-

benen Amy Winehouse erklingt 

kraftvoll und fein aufl ösend aus 

dem Q350 Stereopaar. Das sehr 

kraftvoll und knackig inszenierte 

Schlagwerk gibt eine offene und 

dennoch kompakte Grundstim-

mung vor. Der Bass ist klar defi -

niert und auch die Bläser zeigen 

sich sehr detailreich. Leider nicht 

dasselbe Maß Begeisterung ver-

Das rückseitige Single-Wiring-Terminal gibt 

keinerlei Anlass für Beanstandungen

FAZIT

KEFs Q-Serie besitzt mit dem Q350 

einen Regallautsprecher, welcher sich 

in seiner Preisklasse durchaus mit der 

Konkurrenz messen darf. Der berühm-

te Uni-Q-Treiber verleiht dem kleinen 

Schallwandler eine hervorragende 

räumliche Qualität und dazu eine sehr 

stabile Wiedergabe dynamisch weitge-

hend konstanter Titel. Nur bei Klassik 

und Jazz kann er nicht ganz an einen 

ausgewachsenen Standlautsprecher 

heranreichen. Dennoch handelt es 

sich hier um einen hervorragenden 

Lautsprecher.

BESONDERHEITEN

• Zentriert sitzender Uni-Q-Treiber

Vorteile  +Räumlichkeit
 +Strahlkraft

Nachteile  – Bei wenig komprimierter 
Musik etwas unbeholfen
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AUSSTATTUNG

Allgemein

Geräteklasse
Stand-, Kompakt-

Lautsprecher

Preiskategorie Einstiegsklasse

Hersteller KEF

Modell Q350

Preis (UVP) 1 116 Euro (Paar)

Maße (B/H/T) 21 × 36,2 × 30,6 cm

Gewicht 7,6 kg

Informationen www.de.kef.com

Technische Daten (lt. Hersteller)

Arbeitsweise Passiv

Bauform 2-Wege, Bassrefl ex

Frequenzverlauf 64 Hz – 28 kHz

Verbindung 
zur Quelle

Analog

Raumempfeh-
lung

10 m² – 25 m²

individuelle 
Klangeinst.

keine

Eingänge Lautsprecherkabel

BEWERTUNG

Bass-
wiedergabe

 16/20

Mitten-
wiedergabe

 16/20

Höhen-
wiedergabe

 16/20

Räumlichkeit  7/10

Wiedergabe-
qualität

 65/70

Ausstattung/
Verarbeitung

 6/10

Benutzer-
freundlichkeit

 7/10

Auf-/Abwer-
tungen

keine

Zwischen-
ergebnis

78 von 90 Punkten

Preis/
Leistung

gut 7/10

Ergebnis  
sehr gut 85 %

mag uns Antonín Dvoráks neunte 

Sinfonie „Aus der neuen Welt“ in 

die Ohren zu zaubern. Die große 

dynamische Flügelspanne des 

Orchesterwerks gibt der Regall-

autsprecher etwas unbeholfen zum 

Besten. Dabei mangelt es vor allem 

etwas am Mut zum Fortissimo.

Insgesamt erklingt das Orchester 

nicht so selbstbewusst und ener-

gisch wie die Band der Londoner 

Soul-Chansonette. Dennoch sind 

wir im Endergebnis einmal mehr 

von der Qualität des Q350 über-

zeugt. Vor allem Fans von Popu-

larmusik legen wir hier nahe, 

beim nächstgelegenen Fachhänd-

ler einmal selbst reinzuhören! 

Der Aufbau des Uni-Q-Treibers ist überaus komplex und wurde in den letzten Jahren immer 

weiter optimiert – We’ll see what the future holds....


