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In der Ausgabe PRODUCTION PARTNER
2/09 haben wir bereits das neuen Crown-
Endstufenmodell MA-12000i getestet.
Aktuell ist dazu die I-Tech HD-Serie auf den
Markt gebracht worden, die vom Endstu-
fendesign her den MA-Modellen weitge-
hend entspricht, zusätzlich jedoch mit
einem BSS Audio Processing Module (APM)
für die Signalverarbeitung und Überwa-
chung ausgestattet ist. BSS und Crown als
Partner im Harman-International-Verbund
nutzen hier die im Haus vorhandenen Kom-

petenzen auf den Gebieten der Endstufen-
und der Controller-Entwicklung als Syner-
gie. Man folgt damit auch dem allgemeinen
Trend, die Controllerfunktionen zusehends
in die Endstufen zu verlagern. Vorzüge die-
ses Konzepts sind neben geringeren Kosten
auch die direkte Kommunikation zwischen
Endstufe und Controller, sodass mögliche
Limiter und Schutzschaltungen im Control-
ler immer über die tatsächlichen Zustände
am Ausgang der Endstufe informiert sind.
Das weit verbreitete Problem, die ange-

schlossenen Lautsprecher durch eine fal-
sche Annahme des Gains in der Endstufe zu
überlasten, kann damit vermieden werden.
Hinzu kommt die hohe Flexibilität der End-
stufen mit DSP-System, die durch eine
 entsprechende Einstellung der Filter- und
Limiterfunktionen schnell fast jede beliebi-
ge Funktion übernehmen können. Im Falle
eines Defektes ist zudem nicht sofort die
ganze PA betroffen, sondern nur die an die-
ser einen Endstufe angeschlossene Laut-
sprecher.

Crown I-Tech HD Series
Crowns I-Tech Endstufenserie mit einem Processing-Modul von BSS on board
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Zurück zur I-Tech HD Series: Es soll in die-
sem Testbericht nur auf den Controller-Teil
eingegangen werden, da die Endstufe sel-
ber schon ausführlich im ersten Testbericht
vorgestellt wurde. Passend dazu wurde
ganz aktuell kurz vor Redaktionsschluss
auch die neue System Architect PC-Soft -
ware in der Version 2.0 vorgestellt, die für
diesen Test schon eingesetzt wurde. Ange-
boten wird die HD-Serie mit drei Modellen
der 5000er-, der 9000er- und der hier zum
Test gestellten 12000er-Version. Die Typen-
bezeichnung entspricht dabei ungefähr der
Ge samtleistung bei einem Crestfaktor von
12 dB. Alle Modelle sind bei der Ausstattung
identisch, d. h. es gibt analoge und digitale
Eingänge, eine Netzwerkschnittstelle sowie
ein CobraNet-Interface. Die grundsätz-
lichen Funktionen der Endstufe können
über ein User-Interface an der Gerätefront
mit drei Tasten und zwei Inkrementalge-
bern sowie einem kleinen Display bedient
werden. Dazu gehören z. B. auch die Delays,
die Limiter- und Gain-Werte der beiden
Kanäle. Weitergehende Details die Filter
und sonstigen Einstellungen des Control-
lers betreffend sind nur über die System-
Architect-Software zugänglich. Das mag
dem einen oder anderen weniger glücklich
erscheinen, ist jedoch bei der Komplexität
der  Con trollerfunktion eigentlich nur kon-
sequent, zudem heute Notebooks und PCs
in allen Lagen präsent sind. 

Integrier ter  BSS-Control ler
Kommen wir zum Kern der Sache, dem
BSS-Controller in der HD-Endstufe. Der
Funktionsumfang ist gut in der Software-
ober fläche in Abbildung 1 zu erkennen.
Nach der Eingangskonfiguration folgen in
den beiden Wegen jeweils ein Kompressor,
ein Delay, ein 16-facher voll parametrischer
EQ, ein X-Over-Modul, ein weiterer 8-fach-
EQ sowie abschließend ein Ausgangslimi-
ter und ein zweites Delay für kurze Zeiten
innerhalb der Lautsprecher zwischen den
einzelnen Wegen. Nicht direkt zum Proces-
sing gehörig sind die Mode-Auswahl im
Eingang und die beiden Module „Amp“ und
„SLM“ an den Ausgängen. Die Mode-Funk-
tion ermöglicht die Auswahl zwischen nor-
malem Stereo-Betrieb, Bridge-Modus und
X-Over-Modus, bei dem beide Kanäle aus
einem Eingang gespeist werden. Im Amp-

Modul sind alle Kontrollfunktionen die
Endstufe selber be treffend abgelegt. Zu
Überwachung  können diverse Funktionen
gesetzt und automatisch abgefragt und im
Falle eines Unter- oder Überschreitens der
Grenzwerte auch über das Netzwerk
weitergeleitet werden. Dazu gehören der
thermische Headroom, die Netzspannung,
Clipping und die Perfor mance der Lüfter.
Für die Überwachung der angeschlossenen
Lautsprecher gibt es eine Impedanzüber-
wachung, die ausschließlich mit dem
Nutzsignal arbeitet, d. h. es braucht kein
spezielles Messsignal eingespeist zu wer-
den. Der daraus errechnete Impedanzwert
ist, ein hinreichend breitbandiges Signal
einmal vorausgesetzt, ein Mittelwert der
Impedanz über der Frequenz. Auch hier
lässt sich ein oberer und unterer Grenz-
wert vorgeben, bei dessen Über- oder
Unterschreiten eine Warnung abgesetzt
wird. Eine solche vereinfachte Messung
eignet sich gut zur Linienüberwachung
und zur groben Überprüfung der Lautspre-
cher. Für eine exaktere Impedanzüberprü-
fung gibt es noch die SLM-Funktion (Sweep
Load Monitoring), hierzu mehr an einer
späteren Stelle. 

Eingänge
Alle HD-Amps sind serienmäßig bereits
mit analogen Eingängen, einem digitalen
AES/EBU-Eingang mit Samplerate-Konver-
ter für Abtastraten von 32 bis 96 kHz und
einem im Netzwerkanschluss integrierten
CobraNet-Interface ausgestattet. Vor allem
Letzteres ist dabei eher ungewöhnlich und
sonst meist nur gegen einen gebührenden
Aufpreis zu haben.
Im Source-Routing der Eingänge (Abbil-
dung 1) können eine Prioritätenliste der
Eingänge erstellt sowie mögliche Override-
und Backup-Bedingungen festgelegt wer-
den. Werden mehrere Eingänge parallel
genutzt, dann kann z. B. das analoge Signal
als Backup für das digitale genutzt werden.
Umgekehrt kann der analoge Eingang auch
für Alarmierungssignale verwendet und
mit der Overwrite-Funktion auf eine höhe-
re Priorität gesetzt werden. Ab wann eine
Backup- oder Overwrite-Funktion aktiv
wird, kann mit Grenzwerten sowie Attack-
und Release-Zeitkonstanten (Abbildung 1)
festgelegt werden. 

System Architect  2 .0
Die Bediensoftware der Crown-Endstufen
ist in die HiQnet-Oberfläche eingebunden.
Hinter dem HiQnet verbirgt sich ein ge -
meinschaftliches Kommunikationsproto-
koll aller vernetzbaren Geräte der Harman
Pro Group, die so über eine einheitliche Soft-
ware – genannt System Architect (aktuell in
der Version 2.0) – bedient und überwacht
werden können. Die Verbindung kann per
LAN bzw. WLAN oder seriell (RS-232 bzw.
USB) erfolgen. Die I-Tech HD-Endstufen
 verfügen über eine EtherCon-Buchse und
können so direkt an ein Netzwerk ange-
schlossen werden. Für das Testgerät wurde
zunächst die neuste System-Architect-
Software von der Crown-Homepage gela-
den und anschließend auch die Endstufe
mit der dazu passenden neuen Firmware
versehen. Wie auch schon bei älteren Ver-
sionen der System-Architect-Software
 verliefen Installation, Vernetzung, Geräte -
erkennung und die anschließende Bedie-
nung  völlig problemlos, was man kaum
deutlich genug betonen kann – und alles
andere als selbstverständlich ist.
Nach dem Aufruf der Software erscheinen
direkt alle im Netzwerk gefundenen Geräte,
die zum HiQnet gehören, auf der linken
Bildschirmseite, die sich dann auf die Ar -
beitsfläche ziehen und dort konfigurieren
lassen. Als Erstes erscheint dort ein über-
sichtliches Blockschaltbild der Endstufe mit
allen signalverarbeitenden Einheiten (siehe
Abb. 1 und 2). Klickt man eines der Symbole
an, dann öffnet sich das zugehörige Fenster
zur Einstellung der Parameter. Eine hinrei-
chende Grundkenntnis zur Funktion einer
Endstufe und des eingebauten Signalproces-
sings einmal vorausgesetzt, gestaltet sich
die Bedienung danach völlig intuitiv. 

Fi lter
Sieht man sich das interne Signalprocessing
einmal näher an, dann ist hier zwischen 
EQ-Filtern, X-Over-Filtern und Kompressor-
bzw. Limiter-Funktionen zu unterscheiden.
Beginnt man bei den EQs, dann finden sich
hier die folgenden Filtertypen:
– parametrischer EQ
– Lowshelf 6 dB
– Highshelf 6 dB
– Hochpass 1. Ordnung
– Tiefpass 1. Ordnung

C r o w n  I - Te c h  H D  S e r i e sTEST
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Abb. 1: Übersicht der Signalverarbeitung in der Endstufe (oben
rechts) und die Grundkonfiguration der Eingänge (links) mit den
Optionen analog, digital AES/EBU sowie CobraNet

Abb. 2: Konfiguration des Eingangs-Kompressors mit Anzeige der
Gain Reduction (links); Blockschaltbild der Endstufe mit Anzeige der
Eingangs- und Ausgangspegel (rechts)

Abb. 3: Einstellung des Input-EQs mit bis zu 16 frei konfigurierbaren
IIR-Filtern

Abb. 4: Lowpass-EQ Filter mit variabler Güte zwischen 0,1 und 35. In
rot die Kurve für eine Güte von 0,5, in blau für 2,0. Dazwischen die
Kurven für Güten von 0,7 und 1,0 in grün.

Abb. 5: Lowshelf-EQ-Filter mit variablem Slope von 0,1 bis 12 dB/Okt.
In rot die Kurve für 12 dB/Okt., in grün für 6 dB/Okt. und zum Ver-
gleich in grün gestrichelt ein herkömmliches Lowshelf-6 Filter.

Abb. 6: X-Over-Funktion mit FIR- und IIR-Filtern

– Highshelf EQ
– Lowshelf EQ
– Hochpass EQ
– Tiefpass EQ
– Allpass
Alle Filter sind im Frequenzbereich von
20 Hz bis 20 kHz und im Gain mit ±24 dB

parametrierbar. Dort, wo als weiterer Para-
meter die Güte auftritt, kann diese zwi-
schen 0,1 und 35 liegen. Alle Parameter sind
somit in einem für alle „normalen“ Anwen-
dungsfälle absolut hinreichenden Bereich
einstellbar. Die EQ-Bänke treten in jedem
Weg zweifach auf und zwar einmal als

Input-EQs mit 16 Filtern vor dem X-Over-
Modul und als Output-EQs mit jeweils acht
Filtern. Die Bezeichnung Input- und Out-
put-EQ bezieht sich hier auf die Controller-
Funktion mit Eingangs- und Ausgangs-
wegen. Die eingestellten Filter werden
sowohl mit ihren Parametern, also auch



Abb. 7: Eine mögliche Variante der IIR X-Over-Filter. Hier mit Butter-
worth-Charakteristik mit 6 bis 48 dB/Okt. Flankensteilheit entspre-
chend 1. bis 8. Ordnung. Weitere Filtertypen ohne Abbildung sind
Bessel und Linkwitz-Riley.

Abb. 8: FIR X-Over-Filter bei 1 kHz mit maximal 1,83 ms Latency als
Brickwall-Filter (grün) sowie als Linear-Phase-Filter mit 24 dB Steil-
heit (rot) und 48 dB Steilheit (blau). Für die Flanken der Tiefpassfilter
werden die angegebenen Steilheiten auch erreicht. Die korrespon-
dierenden Hochpässe erreichen jedoch nur 12 bzw. 16 dB/Okt. 

Abb. 9: FIR X-Over-Filter bei 1 kHz als Brickwall-Filter mit maximalen
Latenzen von 3,66 ms (rot), 7,32 ms (rosa), 14,64 ms (blau) und
29,3 ms (grün).

Abb. 10: FIR X-Over-Filter als Brickwall-Filter mit einer maximalen
Latenz von 14,67 ms für X-Over-Frequenzen von 100 Hz (rot), 
1 kHz (grün) und 10 kHz (blau).

Abb. 11: LevelMAX-Einstellfenster mit Peak- und RMS-Limiter und
einem Thermo-Limiter für den Lautsprecher.

Abb. 12: Reaktionen auf einen Sinusburst mit einem +20 dB Pegel-
sprung für 500 ms. Dargestellt ist die Hüllkurve des Bursts ohne
Limiter in blau. Mit RMS-Limiter für eine Spannung von 70 Veff stellt
sich die grüne Kurve ein, mit Peak-Limiter für 100 Vs die rote Kurve.
Die Release Zeiten wurden auf 1 s (RMS) und 0,3 s (Peak) eingestellt.
Die Attack-Zeitkonstante wird automatisch ermittelt. Der Limiter
hält in beiden Fällen die eingestellten Grenzwerte perfekt ein.4
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grafisch einzeln und in ihrer Gesamtheit
angezeigt. Eine hier nicht abgebildete Mes-
sung der Filterkurven in Abhängigkeit von
der Frequenz zeigt, dass der Kurvenverlauf
für höhere Frequenzen richtig kompensiert
wird, sodass der Verlauf bis knapp vor der
halben Abtastrate mit dem eines analogen
Filters übereinstimmt.
Neben den üblichen Filtertypen gibt es
noch zwei erwähnenswerte eher seltene Fil-
tertypen: die High- bzw. Lowshelf-EQs und
die Hoch- bzw. Tiefpass-EQs. Zunächst ein-
mal handelt es sich dabei um normale Shel-
ving bzw. Hoch- oder Tiefpassfilter 2. Ord-
nung. Diese sind jedoch in ihrer Steigung
(Slope) bzw. Güte in sehr weiten Bereichen
einstellbar. Abbildung 4 zeigt exemplarisch
ein 1 kHz-Tiefpassfilter mit Güten von 0,1
bis 35. Die bekannten Kurven für Tiefpassfil-
ter befinden sich meist in einem Gütebe-
reich zwischen 0,5 und 2,0, der hier farblich
hervorgehoben ist. Extremwerte wie eine
Güte von 35 werden wohl nur selten genutzt
werden, zeigen aber was mit digitaler Filte-
rung alles möglich ist. Abbildung 5 zeigt
einen Lowshelf-EQ bei 1 kHz mit Slope-Wer-
ten von 0,1 bis 12 dB/Okt. Die Definition der
Filter ist einfach und klar. Das eingestellte
Gain gibt die Verstärkung bzw. Abschwä-
chung über alles an. Die Frequenz ist die, bei
der der halbe Gain-Wert erreicht ist und auf
die sich der Slope-Wert bezieht. Je kleiner
der Slope-Wert, desto flacher verläuft die
Kurve dort. Auch hier kann ein extremer
Wertebereich eingestellt werden, der von
0,1 bis 12 dB/Okt reicht. In der Grafik aus
Abbildung 5 sind auch hier die Standard-
werte von 6 bzw. 12 dB/Okt. farblich hervor-
gehoben.
Auf alle weiteren Filtertypen in den EQs
ebenso wie auf die herkömmlichen Kom-
pressoren in den Eingängen soll an dieser
Stelle nicht näher eingegangen werden, da
sie dem üblichen Standard entsprechen.
Selbstverständlich wurden aber von uns
trotzdem alle Varianten gemessen und
geprüft. Abweichungen traten dabei nicht
auf, was nicht weiter verwundert, wenn
man weiß, dass das APM (Audio Processing
Module) von BSS stammt. 

X-Over-Fi lter  mit  I I R  und FI R
Auch bei den X-Over-Filtern hat die Crown-
Endstufe einige Spezialitäten zu bieten. Hier

gibt es zunächst einmal die üblichen Kandi-
daten mit Bessel-, Butterworth- und Linkwitz-
Riley-Filter mit Steilheiten bis zu 48 dB/Okt.
Für die meisten Lautsprechertypen üblich
sind Filter mit 24 dB/Okt. Größere Steilheiten
dürften in einigen Fällen sinnvoll sein, sind
jedoch aufgrund ihrer verstärkten Phasendre-
hungen und damit einhergehenden Grup-
penlaufzeiten kritisch zu sehen. Abbildung
7 zeigt exemplarisch mit einem Butter-
worth 
X-Over-Filter bei 1 kHz die möglichen Steil-
heiten von 6 bis 48 dB/Okt. Der Laufzeitan-
stieg liegt entsprechend zwischen 0,08 ms
bei 6 dB/Okt. bis zu 1,5 ms bei 48 dB/Okt. Mit
abnehmender Frequenz steigen die Laufzei-
ten umgekehrt proportional. D. h. bei 100 Hz
verursachen die entsprechenden Filterty-
pen 0,8 ms bzw. 15 ms Laufzeitanstieg. Aus
Hörversuchen geht  hervor, dass Filter mit
24 dB/Okt. Steilheit gemeinhin als unkri-
tisch gelten, sich jedoch Filter mit
48 dB/Okt. Steilheit unter ungünstigen
Umständen schon hörbar bemerkbar
machen.

FI R-Fi lter
Einen Ausweg aus dieser Problematik bie-
ten FIR-Filter, die große Steilheiten ohne
Phasendrehungen erlauben. FIR-Filter
gestatten es (im Gegensatz zu den sonst
üblichen IIR-Filtern), den Amplituden- und
Phasenverlauf völlig unabhängig vonein-
ander einzustellen. Alle anderen Filterty-
pen erzwingen einen festen Zusammen-
hang zwischen Amplitude und Phase,
sodass mit einem gewünschten Amplitu-
denverlauf immer auch die zugehörige Pha-
se mit in Kauf genommen werden muss.
Die FIR-Filter erscheinen somit als ideale
Lösung, haben aber auch den einen oder
anderen Nachteil aufzuweisen. Zu früheren
Zeiten, als Rechenleistung noch ein knapp
bemessenes Gut war, war primär die hohe
Rechenleistung, die von FIR-Filtern gefor-
dert wurde, problematisch. Das zweite Pro-
blem sind die möglichen Latenzen. Die
Betonung liegt hier auf „mögliche“, da diese
Latenzen, wie es leider oft fälschlicher-
weise dargestellt wird, nicht prinzipiell
dem FIR-Filter anhaften, sondern der dort
implementierten Filterfunktion. Entspricht
diese einem herkömmlichen minimalpha-
sigen Filter, dann ist die Latenz exakt

genauso lang wie die eines „normalen“ IIR-
Filters, allerdings ist dann auch der Phasen-
gang so. Möchte man mit FIR-Filtern linear-
phasige Filter, d. h. mit konstanter Phase,
erstellen, dann entsteht abhängig von der
Filterlänge eine Grundlatenz. Die Filterlän-
ge wiederum bestimmt die mögliche Steil-
heit der Filter. Und schon steckt man wie-
der in einem Dilemma, dass die hohe Flan-
kensteilheit jetzt zwar ohne Phasendrehun-
gen möglich ist, dafür aber eine hohe
Latenz erzeugt. Da FIR-Filter mit einer line-
aren Stützstellenverteilung über der Fre-
quenz arbeiten, hängt die mögliche Steil-
heit zudem auch noch von der Frequenz ab.
D. h. ein Filter mit gegebener Länge kann
für hohe Trennfrequenzen eine größere
Steilheit erreichen als für tiefe Frequenzen.
Diese Zusammenhänge werden für die FIR-
Filter in der Crown-Endstufe alle berück-
sichtigt und für den Anwender in gut ver-
ständlicher Form dargestellt. Man wählt
daher zunächst eine maximale Latenz
 respek tive Filterlänge aus und bekommt
dann direkt angezeigt, ab  welcher Frequenz
aufwärts damit die gewünschten Filterty-
pen möglich sind. Die Latenzen können zwi-
schen 0,92 ms als gerings tem Wert und
29,33 ms maximal eingestellt werden. Jede
Verdopplung der Latenz führt zu einer ent-
sprechenden Halbierung der tiefstmög-
lichen Frequenz. Als Filtercharakteristik
werden 
24 und 48 dB/Okt. linearphase Filter und so
genannte Brickwall-Filter angeboten. Für
die geringste Latenz von 0,92 ms liegt die
Grenzfrequenz der Linearphase-Filter bei
2 kHz, für das Brickwall-Filter bei 1 kHz,
wobei dieser Wert in gewisser Weise will-
kürlich ist, da Brickwall nichts anderes
bedeutet als die maximal mögliche Steil-
heit unter den gegebenen Randbedingun-
gen zu realisieren. Die Zusammenhänge
bei FIR-Filtern zwischen der Latenz, der Eck-
frequenz und den möglichen Steilheiten
werden in den Abbildungen 8 bis 10 für
einige Beispiele anschaulich dargestellt.
Abbildung 8 macht eine weitere Problema-
tik der FIR-Filterung deutlich: Korrespon-
dierende Hoch- und Tiefpassfilter sind
durch die lineare Stützstellenverteilung
bezogen auf eine logarithmische Fre-
quenzskala in ihrem Verlauf nicht mehr
symmetrisch bezüglich der Trennfrequenz.
Der Vergleich mit den IIR-Filtern in Abbil-



Abb. 13: Reaktionen des Thermolimiters für den Lautsprecher mit
einer Einstellung auf 50 Veff (70,7 Vs) mit verschieden großen Signa-
len. Je kräftiger der Lautsprecher belastet wird, desto schneller muss
der Limiter eingreifen. Die eingestellte Thermal Response Time
betrug hier 2 s.

Abb. 14: Entsprechend Abbildung 13 mit einer Thermal Response Time
von 4 s

Abb. 15: Parametereinstellungen für das Sweep Load Monitoring
(SLM)
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dung 6 macht den Unterschied deutlich. Dort sind die
zusammengehörigen Hoch- und Tiefpässe immer spiegelsym-
metrisch zur Trennfrequenz, in diesem Fall 1 kHz. Sobald das
nicht mehr der Fall ist, addieren sich die Filterkurven in der Sum-
me nicht mehr exakt zu 0 dB. Die FIR X-Over-Filter in der Crown-
Endstufe werden daher entsprechend korrigiert, sodass die Sum-
menfunktion wieder exakt die gewünschten 0 dB ergibt. Die
ausgewählte Steilheit bezieht sich auf das Tiefpassfilter in der X-
Over-Funktion. Das Hochpassfilter fällt aufgrund der vorab
erläuterten Zusammenhänge in der Steilheit geringer aus.
Dementsprechend wird wieder um das Tiefpassfilter so ange-
passt, dass die Summenfunktion die gewünschten 0 dB er gibt. 
Das hört sich alles kompliziert an, muss aber den Anwender gar
nicht weiter belasten, da die Filterberechnung das alles schon
berücksichtigt und sozusagen „von selber richtig macht“. Für
unser konkretes Beispiel in Abbildung 8 bedeutet das für alle
drei Kombinationen, dass die Summe der Filter exakt 0 dB ist
und auch die Phase genau 0° beträgt. 
Wie sich die Flankensteilheit der FIR-Filterung für verschiedene
maximale Latenzen von 1,83 ms bis zu 29,33 ms verhält, zeigt
Abb. 9 für Brickwall-Filter als Hoch- und Tiefpass bei 1 kHz. In
allen Fällen sind die Filter vollständig linearphasig, d. h. die Pha-
se beträgt unabhängig von der Frequenz immer 0°. 
In diesem Zusammenhang kommt unvermeidlich immer die
Frage auf, welche Laten zen sind denn noch vertretbar? Abhängig
von der Anwendung liegt dieser Wert nach allen bisherigen
Erfahrung zwischen <10 ms (Monitore) und 30 ms (große PA). Zu
beachten ist dabei allerdings, dass die X-Over-Filter bei weitem
nicht die einzige Quelle für Latenzen sind und man daher nicht
den Einzelwert, sondern die Summe aller Latenzen aus Funkstre-
cken, AD/DA-Umsetzer im Pult, digitalen Effekte etc. im Blick
behalten muss. Dann kann es mit maximal 10 ms in der Summe
aller Latenzen schon mal eng werden. 
Eine weitere Grafik in Abbildung 10 zu den FIR-Filtern zeigt noch
die mit der Frequenz zunehmende Flankensteilheit im her-
kömmlichen Sinne bei ansonsten unveränderten Parametern.
Für eine Filter-Latenz von 14,67 ms ist hier gut zu erkennen, wie
die Steilheit für die drei exemplarischen Trennfrequenzen von
100 Hz, 1 kHz und 10 kHz zunimmt.

Delays  und Limiter
In den Eingängen gibt es jeweils eine Delayfunktion für Zeiten
bis zu 4 s und in den Ausgängen für Zeiten bis zu 0,1 s zur Lauf-
zeitanpassung zwischen den Wegen eines Lautsprechersystems.
Alle Delays werden in Sekunden, Metern und Feet angezeigt. 
Das Fenster für die Limitereinstellungen wird passend mit Level-
Max bezeichnet. Abbildung 11 zeigt die Einstellmöglichkeiten,
die sich unterteilen in Voltage Limiting mit einem Peak- und
einem RMS-Wert und das Transducer Thermal Limiting mit
einem Spannungswert für die thermische Dauerbelastbarkeit
des angeschlossenen Treibers. Diese Kombination von Limitern
bietet einen deutlich besseren, um nicht sogar zu sagen den ein-
zig wirksamen Schutz der Lautsprecher vor Überlastung. Dieser
sollte immer aus einer Kombination von einem Peak- und einem



oder mehrerer RMS-Limi-
ter mit unterschiedlichen
Zeitkonstanten bestehen.
Der Peak-Limiter schützt
den Lautsprecher vor einer
mechanischen Zerstörung
durch kurze sehr hohe
Spannungsspitzen und die
RMS-Limiter bewahren
den Lautsprecher vor einer
thermischen Überlastung,
sprich dem Durchbrennen.
Die Schwingspule eines
Lautsprechers erwärmt
sich unter Last in zwei Stu-
fen. Mit einer recht kurzen
Zeitkonstanten heizt sich
zuerst die Spule auf, da sie
nur eine geringe Wärme-
kapazität aufzuweisen hat.
Der Wärmestrom fließt
dann kontinuierlich in den
noch kalten Magneten mit
einer viel höheren Wärme-
kapazität und das System
befindet sich vorüberge-
hend in einem stabilen
Zustand. Langsam wärmt
sich dann auch der Magnet
auf und der vom Tempera-
turgradient von der Spule
zum Magneten abhängige
Wärmeabfluss lässt nach,
sodass sich die Spule auch
noch weiter erhitzt. Irgendwann erreicht
auch dieses System wieder einen stabilen
Zustand, wo die Leistungszufuhr von der
elektrischen Seite mit der Wärmeabstrah-
lung des Magneten und Korb des Treibers
in einem Gleichwicht ist. In keiner dieser
Phasen darf jedoch der Grenzwert der Tem-
peratur für die Schwingspule überschritten
werden, da es sonst zu verschiedenartigen
Schäden durch Lösen des Klebers oder
durch ein Durchbrennen des Spulendrahtes
kommen kann. Mit den drei Limitern lässt
sich dieser Vorgang recht genau kontrollie-
ren. Man stellt einen Peakwert entspre-
chend der Peak-Belastbarkeit eines Laut-
sprecher ein, was in der Regel bei moder-
nen Treibern ein recht großer Wert ist. Der
erste RMS-Limiter mit kurzer Zeitkonstante
wird typischerweise auf den Programm-
Power-Wert des Treibers eingestellt und
der zweite mit einer langen Zeitkonstanten

auf den RMS-Power-Wert, ermittelt über
den 100-Stunden-Test. Ist dieser Wert nicht
bekannt, dann wird empfohlen den RMS-
Wert aus dem sonst auch noch üblichen 2-
Stunden-Test mit einem Faktor 0,8 zu nut-
zen. Zusätzlich können diese Limiter natür-
lich auch noch zum Schutz der Endstufe vor
Clipping genutzt werden. Wie stark wel-
cher Limiter gerade ins Geschehen eingreift
und wie viel Headroom die Endstufe selber
noch hat, zeigen die fünf Balkenanzeigen
im rechten Drittel des Level-Max-Fensters
in Abbildung 11 an.
Abbildung 12 zeigt die Funktion der Peak-
und des RMS-Limiters anhand einer Burst-
Funktion mit einem +20 dB Pegelsprung
für 500 ms. Dargestellt ist hier die Hüllkur-
ve des Bursts ohne Limiter in blau mit
einem Spannungswert von 210 Vs. Mit
RMS-Limiter für eine Spannung von 70 Veff
stellt sich die grüne Kurve ein, mit Peak-

Limiter für 100 Vs die rote Kurve. Die Relea-
se-Zeiten wurden auf 1 s (RMS) und 0,3 s
(Peak) eingestellt. Die Attack-Zeitkonstante
wird automatisch ermittelt. In beiden Fäl-
len hält der Limiter die eingestellten Grenz-
werte perfekt ein. Der Peak-Limiter reagiert
zudem ohne Overshoot, d. h. mit einer
Attack-Zeitkonstanten von 0 s. In einer Ver-
öffentlichung zur Crown HD-Serie wird
beschrieben, dass der Peak-Limiter mit
einer Look-Ahead-Funktion über ein 0,5 ms
Delay ausgestattet ist, womit dieses schnel-
le Ansprechen ohne hartes Clipping mög-
lich wird. 
Schauen wir uns noch zwei weitere Hüllkur-
ven zum Thermolimiter in Abbildung 13 und
14 an. Der Thermolimiter wurde hier auf
einen Wert von 50Veff mit einer Zeitkon-
stanten von 2 bzw. 4 s eingestellt. Dann wur-
de ein Sinussignal auf die Endstufe gegeben,
mit dem sich für die grüne Kurve eine Aus-
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Abb. 16: Ergebnis einer Impedanzmessung mit SLM

Abb. 17: Einstellfenster der Kontrollfunktionen der Endstufe mit
Impedanzüberwachung der Ausgänge
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gangsspannung von 146 Veff = 207 VS einstellte. Für die rote Kurve
betrug der Wert 107,7 Veff und für die blaue 76,9 Veff. Anhand der
Hüllkurven ist die Reaktion des Thermolimiters jetzt gut zu beob-
achten. Je kräftiger der Lautsprecher belastet wird, desto schneller
muss der Limiter eingreifen. Die zugelassene Überlastung be rechnet
sich als zugeführte Energie aus dem Mehr an Leistung oberhalb des
eingestellten Grenzwertes mal der Dauer der Überlastung. Sehen
wir uns dazu die rote Kurve an. Der Grenzwert für den Lautsprecher
liegt bei 50 Veff entsprechend 625 W an 4 Ohm. Die rote Kurve liegt
jedoch bei 107 Veff, was einer Leistung von 2.862 W und damit einer
Überlast von 2.237 Watt entspricht. Nach 21 s wird hier der Grenz-
wert erreicht und der Limiter regelt auf die dauerhaft zulässigen
625 W herunter. Bei einer höheren (grün) oder schwächeren (blau)
Überlastung reagiert der Limiter entsprechend früher oder später. 

Sweep Load Monitoring
Eine weitere wichtige Funktion ist das Sweep Load Monitoring
(Abbildung 15), wo mit Sweep-Signalen eine frequenzabhängige

Impedanzmessung vorgenommen wird. Für einen vom Anwender
zu definierenden Frequenzbereich (max. 20 Hz bis 20 kHz) kann
mit bis zu 1/24 Oktave Auflösung eine Impedanzkurve des ange-
schlossenen Lautsprechers gemessen werden. Eine solche Kurve,
wie in Abbildung 16 dargestellt, kann als Referenz abgelegt und
mit späteren Messungen verglichen werden. Weicht die aktuell
gemessene Kurve um mehr als einen definierten Prozentsatz von
der Referenzmessung ab, dann kann über das Netzwerk eine Feh-
lermeldung weitergegeben werden. Mit einer solchen frequenzab-
hängigen Impedanzmessung lassen sich  mög liche Defekte der
Lautsprecher sehr gut detektieren. Die Messung ist aber nicht wäh-
rend des Betriebes möglich, sondern nur dann, wenn kein Nutzsig-
nal anliegt. Der Messsignalpegel kann dabei auf einen sehr gerin-
gen Pegel eingestellt werden, sodass z. B. regelmäßig in der Nacht
ein Test der Lautsprecher erfolgt. Neben der Impedanzmessung
kann auch noch eine Frequenzgangmessung der Endstufe selber
zu Kontrollzwecken ausgeführt werden, womit sich schnell erken-
nen lässt, ob alle Filter wunschgemäß eingestellt sind. 

Fazit
Die neuen HD-Modelle der Crown I-Tech Serie verfügen ergänzend
zur Crown Macro-Tech Serie über ein BSS Audio Processing Module
mit reichhaltigen Funktionen. Es gibt hier alle Funktionen eines
 Lautspre chercontrollers in wirklich hinreichender Menge und
zusätzlich noch einige Spezialitäten wie FIR-Filter und dreifache
Limiter in den Ausgängen. Die FIR-Filter sind mit einer vorzugeben-
den Latenz und ihren Einstellmöglichkeiten schnell und unkompli-
ziert zu bedienen und damit ebenso leicht einzusetzen wie her-
kömmliche IIR-Filter für die X-Over-Funktion. Der vorausschauende
Peak-Limiter in Kombination mit zwei RMS-Limitern lässt einen
fast perfekten Schutz der angeschlossenen Lautsprecher zu. Ebenso
lobenswert stellt sich die zugehörige HiQnet-Software in der ganz
aktuell erschienenen Version 2.0 dar, bei der alles reibungslos funk-
tioniert und sich intuitiv bedienen lässt. 
Der Listenpreis für eine I-Tech 12000HD beträgt 6.898 € (für eine I-
Tech 5000HD sind es 4.599 €, bei der I-Tech 9000HD dagegen
5.599 €). Sie liegt damit genau 1.000 € über der Macro-Tech MA-
12000i. Rechnet man das auf drei Endstufen hoch, dann sind
3.000 € Aufpreis auf den ersten Blick eine ganze Menge in Relation
zu einem einfachen 3-Wege-Lautsprecher-Controller (Stereo) als
eigenständiges externes Gerät. Zieht man jedoch zum Vergleich
einen Controller aus der Spitzenklasse heran, der dann auch Featu-
res wie FIR-Filter oder mehrfache Limiter beherrscht, dann bewegt
man sich in einer ähnlichen Preisklasse. Eine Integration in die End-
stufe bietet jedoch ganz klar auch noch den einen oder anderen Vor-
zug gegenüber externen Controllern, da nur so das Zusam menspiel
zwischen Endstufe und Controller immer perfekt funktioniert und
der Controller zu jeder Zeit über die Einstellungen und den Zustand
der Endstufe informiert ist. Weitere Pluspunkte kann die  Endstufe
noch durch die reichhaltige Ausstattung mit AES/EBU-Eingängen
und einem serienmäßig integrierten CobraNet-Interface sammeln.

◊ Text und Messungen: Anselm Goertz
Fotos: Dieter Stork
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