
Reinster Q-Wandel 
Uni-Q steht für Evolution und für das Ideal der Punktschallquelle. 
Während die Koax-Chassis mit der Zeit immer weiter reiften, 
setzen die Briten bei der Q950 weiterhin auf Schlichtheit.

Die 1990 eingeführte Q-Se-
rie von KEF gehört zu den 

unauffälligen, gleichwohl po-
tenten HiFi-Boxen klassischer 
Prägung. Die aktuelle Linie be-
steht aus den drei Standboxen 
KEF Q950, Q750 und Q550 
sowie den beiden Kompakt-
boxen Q350 und Q150. Für 
Surround-Systeme gibt es noch 
den Center Q650 und das Dol-
by-Atmos-Modul Q50a. Somit 
deckt die Baureihe eine Reihe 
von Einsatzgebieten ab. Im Test 
haben wir uns das Flaggschiff 
vorgenommen, das mit einem 
Paarpreis von 1550 Euro sehr 
erschwinglich positioniert ist. 

Gleichwohl bekommt man 
für sein Geld eine Menge Laut-
sprecher. Die 2,5-Wege-Stand-
boxen bauen 1,12 Meter hoch 
und wiegen immerhin gut 21 
Kilogramm. Design-Spielerei-
en riskiert KEF zwar nicht, doch 
das kantige, klare Design der 
Q-Serie ist so schlicht, dass es 
absolut zeitlos wirkt. Wer den 
Blick auf die insgesamt fünf 
Treiber nicht genießen kann, 
der muss sich die Grills für sei-
ne Q950 separat bestellen. Das 
kostet noch einmal knapp 100 
Euro extra, verhüllt dann aber 
die Schallwand der in Schwarz 
oder Weiß erhältlichen Stand-
säulen komplett hinter schwar-

Mit den Standfüßen und ihren 
von Hand bequem höhenver-

stellbaren Spikes ist die 
2,5-Wege-Box KEF Q960 gut 

1,12 Meter hoch.

zem Stoff. Trotz der preisbe-
wussten Auslegung der MDF-
Gehäuse wollte sich KEF dabei 
nicht mit Steckverbindungen 
zufriedengeben, weil diese Boh-
rungen in der Front erfordern, 
die bei puristischer Aufstellung 
ohne Hülle die Anmutung kom-
promittieren. Deshalb setzen 
die Designer auf unsichtbare 
Magnethalterungen.

Bei der neuen Generation 
sparte sich KEF die bei der 
7. Generation quer unter dem 
Koaxial-Mittel-Hochtöner an-
gebrachten Metallblenden eben-
so wie die silberne Farbe für die 
Membranen des Uni-Q-Trei-

bers. Dieser Stealth-Look lässt 
die Standboxen gerade in der 
schwarzen Ausführung noch 
schlichter wirken, dürfte aber 
die Akzeptanz bei Frauen trotz 
Beibehaltung des mit der Vor-
gängerreihe eingeführten Bau-
haus-Looks nicht unbedingt 
erhöhen.

Um die Akzeptanz dieser 
britischen Bestseller-Reihe bei 
Freunden des guten Klangs zu 
erhöhen, verbesserte KEF sei-
nen einzigartigen Uni-Q-Koax 
im Laufe der Jahre konstant 
weiter. In der Q950 hat der Trei-
ber beachtliche Ausmaße ange-
nommen. Sein Durchmesser 
beträgt 20 Zentimeter. Das 

macht ihn nicht nur zum größ-
ten Koax der Serie, sondern 
des ganzen KEF-Programms. 
Selbst in der Superbox Blade 
beträgt der Durchmesser des 
Uni-Q nur 13 cm. Das Riesen-
wachstum des in einer separaten 
Kammer untergebrachten Trei-
bers hängt damit zusammen, 
dass es sich bei der Q 950 um 
eine 2,5-Wege-Konstruktion 
handelt, die im Bass aber rich-
tig Luft bewegen soll. 

Gleichheits-Prinzip
So weisen bis auf den Hoch-

töner alle Membranen den glei-
chen Durchmesser auf und da-
mit auch ein identisches Ab-
strahlverhalten. Von den unteren 
drei Treibern ist allerdings nur 
der mittlere aktiv, die beiden 
anderen sind Passiv-Radiatoren. 
Der Effekt ist mit einer Bass-
reflex-Konstruktion zu verglei-
chen, aber es können keine 
mittleren Frequenzen aus dem 
Inneren der Box austreten und 
es gibt auch keine Probleme mit 
Strömungsgeräuschen.

Der obere Tiefmitteltöner 
des Uni-Q-Chassis trägt Ver-
steifungen auf seiner Alumini-
um-Membran und verwendet 
eine komplett andere Sicken-
konstruktion als die unteren 
Tieftöner. Um den 20er-Ko-
nus nicht bis in Bereiche zu 
nutzen, in denen seine große 
Membran zu starker Bündelung 
neigt, lässt KEF den Hochtöner 
bis 2 kHz hinterlaufen. Dafür 
bekam er eine ungewöhnlich 

Groß, schwarz, stark: Die KEF Q950 
verzichtet auf Schnörkel. Sie fokussiert
sich ganz auf die Klangperformance.
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Aerodynamisch optimierte Körbe 
und Polkernbohrung zeichnen 
den Tiefmitteltöner aus, der von 
zwei passiven Bass-Radiatoren 
unterstützt wird.

Über Jahrzehnte gereift: KEFs Uni-Q ist ein Unikum
Koaxial-Mittel-Hochtöner 
kommen dem Ideal der 
Punktschallquelle sehr nah. 
Wenn Mittel- und Hochtöner 
auf einer Achse sitzen, erge-
ben sich allerdings zahlreiche 
technische Herausforde-
rungen. Zum Beispiel der 

Doppler-Effekt, wenn die 
Mittel tonmembran mit ihren 
vergleichsweise großen Be-
wegungen den vom kon zen-
trischen Hochtöner abge-
strahlten Schall in der Fre-
quenz moduliert. 

Auch Trichtereffekte sind so 
eine Sache. KEF verfeinerte 
seinen lange gereiften Uni-
Q-Loax durch speziell ge-
formte Metall-Membranen 
und Tangerine Wave Guide.

große Kalotte mit 3,8 cm 
Durchmesser. Aluminium ver-
leiht der Membran die nötige 
Steifigkeit, ein Vorsatz, der 
 Tangerine Wave Guide (siehe 
Kasten) optimiert den Fre-
quenzgang. Nach hinten abge-
strahlter Schall wird durch ein 
Röhrchen abgeführt und un-
schädlich gemacht (von wel-
chem anderen englischen Her-
steller kennen wir das nur?). Im 
Laufe der Jahre wurde Uni-Q 
immer besser und bringt im 
Grunde nur Vorteile. Das macht 
ihn auch zu einer Art Marken-
zeichen, so ähnlich wie die erst 
kürzlich in Rente geschickten 

gelben Kevlar-Membranen von 
Bowers & Wilkins.

Im Hörtest ging es dann aus-
schließlich um Klangfarben. 
Und hier hatten die schlichten 
schwarzen Quader viel zu bie-
ten. Die angenehmen, eher war-
men Mitten bekamen durch die 
frischen, gut aufgelösten Höhen 
den ein oder anderen Farbtup-
fer. Die Harmonie und Band-
breite des gesamten Klangbilds 
brauchten sich hinter manchem 
deutlich teureren Lautsprecher 
nicht zu verstecken. Lediglich 
mit manchen Aufnahmen wirk-
ten die Höhen einen Tick zu 
dominant. Mit Live-Aufnahmen 

wie David Gilmour „Live At 
Pompeii“ konnte die Britin all 
ihre Stärken ausspielen. Bei 
„Wish You Were Here“ arbei-
tete sie akribisch die Saiten der 
beiden Gitarren heraus und 
grenzte die Stimme von Gil-
mour vom Publikumschor ab, 
dem man auch klar folgen konn-
te. Ihre Autorität im Bass – für 
diese Klasse schon außerge-
wöhnlich gut entwickelt – konn-
te sie mit Titeln wie „Time“ 
oder „Money“ manifestieren. 
KEF schuf mit der Q950 einen 
rundum ausgewogenen, er-
wachsenen Lautsprecher.

Stefan Schickedanz ■
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Vertrieb: GP Acoustics
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www.de.kef.com

Maße (B×H×T): 111,6 x 35,7 x 32,8 cm
Gewicht: 20,6 kg

Pegel- & Klirrverlauf 85-100 dB SPL
Ausgesprochen niedriger Klirr, nur im Ober-
bass etwas schneller steigend 

Raumakustik und Aufstellung
Ungefähr auf Hörer richten, in Räumen mit 
Raummoden Wandabstand maximieren

Verstärker-Kompatibilitätsdiagramm
Leicht gehobener Leistungsbedarf, für 
Verstärker mittlerer Stabilität geeignet

Untere Grenzfreq. -3/-6 dB 38/35 Hz
Maximalpegel 104 dB

1550 Euro

14,8 V

3,3 - 20 Ω

4,5A

Hörabstand 1 m  ■ ■ ■ ■ ■ 5 m

Wandabstand 0 m  ■ ■ ■ ■ ■ 1,5 m

Nachhallzeit 0,2 s  ■ ■ ■ ■ ■ 0,8 s

Natürlichkeit 12
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Feinauflösung 12
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Grenzdynamik 10
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Bassqualität 13
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Abbildung 11
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Vom Design ist die Q950 keine Überra-
schung, vom Klang schon. Selten bekam 
man so viel Lautsprecher für unter 1600 
Euro. Neben der Ausgewogenheit und 
Koax-typischen Raumbbildung überzeugen 
Auflösung und rabenschwarze Bässe.

Messwerte Praxis Wertigkeit
 8 8 7

Klang absolute Spitzenklasse 58

Gesamturteil 81 Punkte

Frequenzgang & Impedanzverlauf
Tiefbass betont, schmale Mittensenke, sonst 
ausgewogen mit gleichmäßiger Bündelung

Preis/Leistung überragend
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