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TeST: STAGe

 C rowns neue XTi-2-Serie besteht aus insge-
samt vier unterschiedlichen Ausführungen 
mit Leistungen von zwei mal 500 Watt bis 

zwei mal 2.100 Watt. Alle Modelle messen zwei 
Höheneinheiten und wiegen – mit Ausnahme des 
stärksten Modells XTi 6002 – 8,4 kg. Auffällig ist 
vor allem die mächtig wirkende, anthrazitfarbene 

DSP-Endstufe

Crown XTi 4002

Hat man sich erst mal für passive Lautsprecher entschieden, muss man 

sich natürlich überlegen, mit welchem Herzstück das Produkt seiner Wahl 

angetrieben werden soll. Bei der großen Auswahl am Markt fragt sich

jedoch, welche Endstufe die richtige dafür ist. Um euch bei eurer 

Entscheidung etwas entgegen zu kommen, stelle ich im Folgenden 

eine hochwertige Endstufe des Herstellers Crown vor.

Front, die zusammen mit den schwarzen Lüfter-
gittern und dem blauleuchtenden Display ein mo-
dernes, spaciges Design formt. In die Vorderseite 
sind links und rechts unauffällige Tragegriffe ein-
gearbeitet, die man erst auf den zweiten Blick 
wahrnimmt. Diese sind zwar nicht unbedingt not-
wendig, sehen aber gut aus. 

Die Vorteile einer Endstufe mit digitalem Sig-
nalprozessor (DSP) liegen auf der Hand. Durch 
die integrierten, virtuellen Tools wie EQ, Filter und 
Limiter spart man sich im besten Fall die Anschaf-
fung externer Geräte. Und genau diesen Vorteil 
wird man auch bei Crowns XTi-2-Serie nicht ver-
missen. Gleich zwei Software-Lösungen dienen 
zur Steuerung des Geräts, nämlich „Bandmana-
ger2“ und „System Architect“ von HiQNet. Diese 

muss man sich jedoch erst aus dem Netz laden – 
dem Paket liegt ein Zettel bei, auf dem der FTP-
Server angegeben ist, von dem man die Software 
laden kann. Leider ist keine der beiden Softwares 
Mac-kompatibel – aber dafür gibt es ja Windows-
Virtualisierer. 

• leistung 2 x 1.600 W (2 Ω),
  2 x 1.200 W (4 Ω), 2 x  
  650 W (8 Ω), 2.400 W  
  Bridge (8 Ω) & 3.200 W  
  Bridge (4 Ω)
• anschlüsse 2 x XlR-in, 2 x XlR-  
  link-Out, 2 x Speakon- 
  Out, 2 x Bananenbuchsen 
  & uSB-Schnittstelle
• DSP-
 Funktionen Equalizer, crossover-  
  Filter, Delay (bis 50 ms),  
  Subharmonic Synth 
  & Peak-X-limiter
• Gewicht 8,4 kg
• abmessung 485 x 89 x 311 mm, 2 HE

TEcHniScHE DaTEn

NL4: Die Abkürzung steht für ein vier-poliges Niederleitungskabel – auch Speakon genannt. Es besteht aus den Polen 
1+/1- und 2+/2-. Über ersteres wird in der Regel das Bass-Signal geschickt, während das andere Mitten und Höhen 
führt. Es können also zwei Kanäle über ein NL4-Kabel geführt werden.

Krönende Power

Gehen wir noch etwas genauer auf die Hard-
ware ein. Die XTi 4002 bietet pro Kanal 1.200 
Watt, also insgesamt 2.400 Watt Spitzenleistung 
an vier Ohm. Wird sie mit zwei Ohm betrieben, 
stehen sogar 1.600 Watt zur Verfügung. Die Vor-
derseite besteht aus den beiden einrastenden 
Gain-Reglern, zwei LED-Ketten, dem Display und 
drei dazugehörenden Tastern. Die Handhabung des 
Menüs ist etwas gewöhnungsbedürftig – ein wei-
terer Drehregler wäre nicht fehl am Platz gewesen, 
denn tatsächlich ist man in der Bedienung ohne 
Computer etwas eingeschränkt. Sperren lässt sich 
das Display übrigens schnell, indem man die mitt-
lere und rechte Taste gleichzeitig drückt. Auf der 
Rückseite finden wir den für die Computersteue-
rung nötigen USB-Anschluss. Gleich daneben ist 
für beide Kanäle eine Input- und eine Link-Out-

Buchse im XLR-Format angebracht. Auf der linken 
Hälfte der Rückseite sind die Ausgänge. Neben 
den beiden nl4-Buchsen stehen noch zwei Paar 
Bananenstecker für blanke Drähte zur Verfügung. 
Zuletzt sei noch der Netzanschluss erwähnt, für 
den Crown eine Klammer zur Fixierung mitliefert. 
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Plug in your best 
microphone

into any D LINE 
system and immediately 

experience the 
accurate voicing and 

the incredible dynamic

HIGH POWER OUTPUT
Superior and incredible SPL levels guaranteed 
also in open air and at long distances.

DEEP BASS SOUND
Push the BOOST equalisation switch to experience 
the extremely deep response and precise low 
frequency control.

TUNED FOR YOUR VOICE
Take your preferred microphone to test the clarity 
and dynamic of vocal reproduction, both at low and
very high levels!

TOUR SOUND
LEGENDARY RCF TRANSDUCERS

DIGITAL PROCESSING FOR DIGITAL POWER
RENTAL PROOF

» um bis zu 15 dB können die 
 Subharmonics angehoben werden.«
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Apropos Netzanschluss: Schaltet man die End-
stufe ein, wird man sofort erfreut feststellen, dass 
sie kaum ein Geräusch von sich gibt, so lange sie 
nicht auf Last läuft.

Übersichtlich gestaltet zeigen sich die DSP-
Softwares, die durch einfache Bedienung und 
Flexibilität erfreuen. Logischerweise kann die XTi 
4002 nicht mit beiden Programmen gleichzeitig 
betrieben werden. Prinzipiell sind die Steuerungs-
möglichkeiten und das Amp-Menü sowohl im 
„Bandmanager2“, als auch im „System Architect“ 
dieselben, wobei sich die Oberflächen der Pro-
gramme ein wenig unterscheiden. Erwähnenswert 
beim „System Architect“ ist zudem die Tatsache, 
dass nicht nur Hardware des Herstellers Crown 
gesteuert werden kann, sondern eine Vielzahl wei-
terer Geräte. Im „System Architect“ bspw. sind 
bereits die DSPs für verschiedene Geräte von AKG, 
BSS, dbx, JBL und Lexicon (u.a. der PCM 96) vor-
handen. Der „Bandmanager2“ ist nur auf die 
Steuerung von Crowns XTi/XTi2-Serie ausgelegt. 

Der Subharmonic-Synth ist eine Besonderheit, 
mit der nicht alle Enstufen gesegnet sind. Da-
bei handelt es sich im Prinzip um einen Exciter, 
der in der Regel für tiefe Frequenzen angewendet 
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crown XTi 4002

Vertrieb audio Pro; www.audiopro.de

Preis (uVP)  1.499 C

 Hohe leistung
 Geringes Gewicht
 Subharmonic Synth
 Übersichtliche DSP-Software

wird. Was man hören kann, ist ein deutlich mehr 
präsenter Bass, da den tiefen Frequenzen, die be-
reits vorhanden sind, weitere Frequenzen auf ei-
ner Oktave darunter hinzugefügt werden. Natür-
lich bleiben die originalen Frequenzen erhalten 
und werden nur um die neu erzeugten erweitert. 
Wie viel Signalanteile des Effekts dem Originalsi-
gnal hinzu gerechnet werden sollen, lässt sich per 
Gain-Regler bestimmen. Um bis zu 15 dB können 
die Subharmonics hier angehoben werden. Zur 
Optimierung des gewünschten Effekts steht noch 
ein voll-parametrischer Ein-Band-Equalizer und 
ein Übergangs-Frequenzfilter zur Verfügung. 

auch andere Standardfunktionen einer DSP-
gesteuerten Endstufe stehen bei diesem Fab-
rikat zur Verfügung. Nach dem Subharmonic-
Synth kommt in der Signalkette der Input-EQ. 
Sechs voll-parametrische Bänder können damit 
bearbeitet werden, darüber hinaus verfügt er über 
ein Low- und einen High-Shelf. Weiter geht es 
mit dem Crossover-Filter, der mit Butterworth 
und Linkwitz-Riley Filtern ausgerüstet ist. Hier 
lässt sich schnell und komfortabel festlegen, wel-
che Frequenzanteile den Kanälen zugeführt wer-
den. Mit Hilfe des Output-EQs, der direkt nach 
dem Crossover-Filter kommt, können nochmals 

Feineinstellungen im Klang vorgenommen wer-
den. Das vorletzte Glied in der Signalkette ist das 
Delay, direkt gefolgt vom Peak-X-Plus-Limiter, mit 
dem anhand der Parameter Threshold, Attack und 
Release die Lautsprecher vor Übersteuerung ge-
schützt werden können. Durchaus positiv ist der 
Gesamteindruck der Crown XTi 4002 zu werten. 
Die XTi 4002 ist eine sehr hochwertige und robust 
verarbeitete Endstufe, die bei relativ wenig Ge-
wicht sehr viel Leistung bringt. Wer kann, sollte 
also gerne mal etwas tiefer in den Tasche greifen, 
denn diese Anschaffung lohnt sich auf jeden Fall!

� Frank Röhrig
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