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I-Tech 4x3500 HD
Die vierkanalige Endstufe aus der neuen Drive Core Serie von Crown mit BSS HD DSP-System
bietet extreme Leistungsreserven aus einem 16-Ampere-Anschluss, wie unser aktueller Amp-
Test zeigt.
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Beginnt man einen Testreport, dann
gehört es mit zu den ersten Tätigkeiten,
sich einen kurzen Überblick über den Her-
steller und dessen Produkte zu verschaf-
fen. Geht man dazu bei Crown auf die
Homepage, dann werden dort heute in der
Rubrik „Verstärker“ stolze 14 Baureihen
oder Serien aufgeführt. Und das sind nur
die aktuell verfügbaren Geräte, nicht etwa
alle, die in der jetzt 60jährigen Firmenge-
schichte entstanden sind ... Die Königs-
klasse bei den Endstufen sind – bei allen
Herstellern – die Touring-Modelle. An die-
se Amps werden die höchsten Anforderun-
gen in puncto Leistung, Robustheit, dauer-
hafte Stabilität und Flexibilität gestellt. In
dieser Kategorie „Tour Sound“ ist die hier
vorgestellt I-Tech 4x3500 HD DriveCoreSe-
ries das neuste Modell von Crown. 
Was steckt nun hinter dieser ausgedehn-
ten Typenbezeichnung? I-Tech bezieht
sich auf die Class-I-Schaltung, eine
Abwandlung des Class-D Konzeptes. Die
4x3500 stehen für vier Kanäle von je
3,5 kW und HD bezeichnet den integrier-
ten BSS Omnidrive Controller.
Drive Core schließlich ist die neuste Errun-
genschaft bei Crown und betrifft einen
hoch integrierten Halbleiter-Chip, der
unlängst in Zusammenarbeit mit Texas
Instruments entwickelt wurde. In diesem
Chip sind die wichtigsten Bestandteile der
Crown-PWM-Schaltung zusammenge-
fasst. Das sind Teile der Ausgangsstufe, der
Modulator, der Differenzverstärker und
die patentierten Gegenkopplungsschal-
tungen von Crown. Speziell bei hochfre-
quent getakteten Schaltungen bringt die
hohe Integration einige Pluspunkte mit
sich, 
wo es zu weniger parasitären Effekten
durch HF-Kopplung, Kabelkapazitäten etc.
kommt. Das macht nicht nur das Schal-
tungsdesign einfacher, sondern sorgt auch
für eine bessere Audioqualität. Crown
preist das Drive-Core-Konzept als die
PWM-Schaltung mit dem besten Störab-
stand an.
Das Grundprinzip aller I-Tech-Endstufen
ist die PWM-Schaltung, wo über die Modu-
lation der Pulsweite von Rechtecksignalen
mit einer sehr hohen Frequenz und
anschließender Tiefpassfilterung das
eigentliche Audiosignal moduliert wird.
Die Besonderheit des I-Tech oder Class-I

gegenüber einer „normalen“ Class-D-End-
stufe ist es nun, dass sich der Lautsprecher
zwischen zwei mit 250 kHz getakteten
PWM-Stufen befindet. Ohne Signal erzeu-
gen beide Zweige ein synchrones 250-kHz-
Rechteck mit identischen positiven und
negativen Pulsweiten. Der Lautsprecher
sieht als Differenz durchgehend Null. Gibt
es am Eingang ein positives Signal, dann
verbreitert die erste Endstufe, die auf die
rote Lautsprecherklemme arbeitet, ihre
positive Pulsweite und die zweite Endstufe
für die schwarze Lautsprecherklemme ver-
ringert ihre Pulsweite. Das Resultat ist ein
Rechtecksignal mit 500 kHz Taktrate und
überwiegendem positivem Anteil. Umge-
kehrt bewirkt ein negatives Eingangssig-
nal eine Verringerung der Pulsweite bei
der ersten Endstufe und eine Verbreite-
rung bei der zweiten, woraus sich ein
Rechtecksignal mit 500 kHz Taktrate und
überwiegendem negativen Anteil entwi-
ckelt. Nach einer entsprechenden Tief-
passfilterung entsteht daraus das ver-
stärkte Audiosignal. Dieses Verfahren
nennt sich interleaved sampling, woraus
auch der Name I-Tech abgeleitet wurde. 

Gerätebeschreibung
In der I-Tech HD Serie gibt es aktuell mit
den Modellen 5000, 9000 und 12000 drei
zweikanalige Endstufen. Die 4x3500 ist
das erste vierkanalige Modell und gleich-

zeitig auch die erste Endstufe mit 4,3"-TFT-
LC-Farbbildschirm, was für die Bedienung
am Gerät ganz neue Perspektiven eröffnet.
Der Bildschirm ist ein Touchscreen und
ermöglicht so zusammen mit einem Inkre-
mentalgeber und drei Tastern die komfor-
table Bedienung des Amps. Die Bedienung
am Gerät unterteilt sich in sieben Berei-
che:
- Preset-Verwaltung
- allgemeine Einstellungen
- erweiterte Funktionen, wie Limiter,

Delays, Polarity, Gain, ...
- Monitor-Menü mit Überwachungsfunk-

tionen
- Alarm-Menü mit Fehlermeldungen
- Netzwerkkonfiguration
- CobraNet-Menü
Nicht am Gerät einzustellen sind die Fil-
terfunktionen. Die Limiterfunktionen kön-
nen nur im Threshold-Wert eingestellt
oder komplett ein- und ausgeschaltet wer-
den. Von der System Architect Software
aus besteht zudem die Möglichkeit, jeden
einzelnen Menüpunkt am Gerät komplett
zu sperren oder auf „read only“ zu setzen,
so dass unautorisierte Fehlbedienung ver-
hindert werden kann. 
Als weitere Bedienelemente auf der Front
gibt es noch den Netzschalter und einen
USB-Anschluss, um Presets, Firmwareup -
dates etc. aufzuspielen, wenn einmal keine
Netzwerkverbindung verfügbar sein soll-
te. Über ein LED-Feld werden für jeden
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Abb. 1: Blockschaltbild der IT 4x3500 aus der Softwareoberfläche im System Architect
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Kanal die Aussteuerung, Clip, Thermal
Overload und Fault angezeigt. Zwei weiter
LEDs geben Auskunft darüber, ob die
Kanäle 1 und 2 oder 3 und 4 im Brücken-
Modus arbeiten. 
Wendet man sich der Rückseite zu, dann
ist diese dicht mit Anschlussbuchse und
zwei Lüftern belegt. Letztere sind nicht
gerade die leisesten Modelle, so dass der
Amp auch im Ruhezustand schon gut zu
hören ist. Unter kräftiger Belastung entfa-
chen die Lüfter dann eine entsprechende
Geräuschkulisse, da die nicht unerhebliche
Verlustwärme aus dem Gerät heraus muss
– letztlich ersetzt dieser Amp ja auch meh-
rere Verstärker kleinerer Leistung. Im typi-
schen Livesound-Einsatz mit großen PA-
Systemen ist die Geräuschentwicklung
auch als un problematisch einzustufen. Für
sensiblere Anwendungen sollte das Lüfter-
geräusch jedoch bedacht und der Amp ent-
sprechend akustisch abgeschirmt instal-
liert werden.

Die Stromzufuhr erfolgt über eine 32 A
PowerCon-Buchse. Speziell in 120-Volt-
Stromnetzen, wo die Stromaufnahme in
ungünstigen Fällen über 30 A ansteigen
kann, ist ein solcher Anschluss zwingend
erforderlich. Direkt neben dem Netzan-
schluss befindet sich ein Kombi-Schalter-
Sicherungsautomat, der im Falle einer
massiven Überlast oder eines Defektes die
Stromzufuhr unterbricht. Im hiesigen 240-
Volt-Netz löst jedoch der übliche 16-A-
Automat immer vorher aus. Da kommt
natürlich unwillkürlich die Frage auf, wie
man eine Endstufe mit 4 x 3,5 kW über-
haupt an einer 16-Ampere-Schukodose
betreiben kann – Näheres dazu später im
Absatz „Leistungswerte“.
Alle HD-Amps sind mit analogen Eingän-
gen, digitalen AES/EBU-Eingängen mit
Samplerate-Converter für Abtastraten von
32 bis 96 kHz und einem im Netzwerkan-
schluss integrierten CobraNet-Interface
ausgestattet. Für die 4x3500 bedeutet das:
es gibt vier analoge Eingänge und zwei

digitale. Im Source-Routing der Eingänge
können eine Prioritätenliste der Eingänge
erstellt sowie mögliche Override- und
Backup-Bedingungen festgelegt werden.
Werden mehrere Eingänge parallel
genutzt, dann kann z. B. das analoge Signal
als Backup für das digitale genutzt wer-
den. Umgekehrt kann der analoge Eingang
auch für Alarmierungssignale verwendet
und mit der Override-Funktion auf eine
höhere Priorität gesetzt werden. Ab wann
eine Backup- oder Override-Funktion aktiv
wird, kann mit Grenzwerten sowie Attack-
und Release-Zeitkonstanten festgelegt
werden. In der Source Configuration kön-
nen alle Eingangsvarianten über individu-
elle Pegelanpassungen auf ein einheitli-
ches Niveau gebracht werden, sodass ein
möglicher Wechsel der Signalquelle kei-
nen Pegelsprung verursacht.
Für die Lautsprecherausgänge bietet
Crown zwei Varianten an: Entweder vier
massive Paare Binding Post Schrauban-
schlüsse oder alternativ ein Anschlussfeld
mit einer NL8 und zwei NL4 Buchsen.

DSP-System
Für die Signalverarbeitung ist ein vierka-
naliger BSS Omnidrive HD DSP in die End-
stufe integriert. Der Funktionsumfang des
DSP-Systems und der Endstufe selber geht
anschaulich dargestellt aus dem Block-
schaltbild (Abb. 1) in der Softwareoberflä-
che zur IT 4x3500 hervor. 
Nach der Eingangskonfiguration folgen in
den vier Wegen jeweils ein Compressor,
ein Delay, ein 16-facher voll parametri-
scher EQ, ein X-Over-Modul mit FIR- und
IIR-Filtern, ein weiterer 12-fach-EQ sowie
abschließend ein Ausgangslimiter und ein
zweites Delay für kurze Zeiten innerhalb
der Lautsprecher zwischen den einzelnen
Wegen. Nicht direkt zum Processing gehö-
rig sind die Mode-Auswahl im Eingang
und die je vier Module Amp und SLM an
den Ausgängen. Die Mode-Funktion
ermöglicht die Auswahl zwischen norma-
len Vierkanal-Betrieb, Bridge-Modus für je
zwei Wege und verschiedenen X-Over-
Topologien, bei denen die Kanäle verschie-
denartig auf die Eingänge geroutet wer-
den.
Im Modul Amp sind alle die Endstufe sel-
ber betreffenden Kontrollfunktionen

Die höchste mögliche Ausgangsspannung der Endstufe beträgt 181 Vs Spitzenwert, der größte
mögliche Strom liegt bei 69 As Spitzenwert
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abgelegt. Zur Überwachung können diver-
se 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 Impedanzüberwachung, die aus-
schließlich mit dem Nutzsignal arbeitet,
d. h. es braucht kein spezielles Messsignal
eingespeist zu werden. Der daraus errech-
nete Impedanzwert ist, ein hinreichend
breitbandiges Signal einmal vorausge-
setzt, ein Mittelwert der Impedanz über
der Frequenz. Auch hier lässt sich ein obe-
rer und unterer Grenzwert vorgeben, bei
dessen Über- oder Unterschreiten eine
Warnung abgesetzt wird. Eine solche ver-
einfachte Messung eignet sich gut zur
Linienüberwachung und zur groben Über-
prüfung der Lautsprecher. Für eine exakte-
re Impedanz überprüfung gibt es noch die
SLM (Sweep Load Monitoring) Funktion.
Die Bediensoftware der Crown-Endstufen
ist in die System Architect Oberfläche
(aktuell in der Version 3.4) eingebunden.
Die Verbindung kann grundsätzlich 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.

Die Software installierte
sich für den Test völlig
problemlos, fand dann
auch umgehend die End-
stufe im Netzwerk und
führte auch noch direkt
ein Firmware-Update
durch. Ähnlich reibungs-
los gestaltet sich auch
die weitere Bedienung.

Das grundsätzliche Wissen um die Funkti-
on eines Lautsprechercontrollers und der
sonstigen Funktionen in der Endstufe ein-
mal vorausgesetzt, geht die gesamte
Bedienung vollständig intuitiv von der
Hand. Das Manual benötigt man daher
eigentlich nicht. Trotzdem soll nicht uner-
wähnt bleiben, dass das Crown-Manual
diesen Namen auch wirklich verdient und
man hier alles über die Endstufe und ihre
Funktionen sehr schön erklärt nachlesen
kann.
Weitere Details zu den sehr reichhaltigen
und nützlichen Filter- und Limiter-Funk-
tionen sollen hier nicht erläutert werden.
Wir verweisen dazu auf den ausführlichen
Beitrag in unserer Ausgabe PRODUCTION
PARTNER 11/2009, in der das Omnidrive
HD DSP-System der Crown-Endstufen
bereits ausführlich vorgestellt und getes-
tet wurde.

Messwerte
Kommen wir zu den Messwerten der neu-
en Endstufe, dann darf man besonders ge -
spannt sein, wie sich die Drive Core Tech-
nik schlägt.
Abbildung 2 zeigt dazu zunächst die Fre-
quenzgänge bei verschiedenen Lasten am
Ausgang. PWM-Endstufen benötigen als
Rekonstruktionsfilter ein passives Tief-
passfilter im Ausgang, das sich lastabhän-
gig auf den Frequenzgang auswirkt, womit

der Frequenzgang einer Endstufe wieder
eine gewisse Bedeutung bekommt. Je nie-
derohmiger die Last wird, desto früher
setzt das Tiefpassfilter ein, was sich insbe-
sondere im Abfall der blauen Kurve für
eine 2-Ω-Last zeigt. Der Impedanzverlauf
eines realen Lautsprechers steigt jedoch zu
den hohen Frequenzen aufgrund des
induktiven An teils kräftig an, sodass die
Endstufe im kritischen Bereich hoher Fre-
quenz meist eine eher hochohmige Last
sieht. Die beiden mit Lautsprecher-Dum-
my Loads für 4 Ω und 8 Ω Nennimpedanz
gemessenen Kurven (rot und grün gestri-
chelt) zeigen genau  diesen Zusammen-
hang. Die durch die Last insgesamt verur-
sachten Schwankungen im Frequenzgang
spielen sich somit in einer Größenordnung
von ±1 dB ab und das auch nur bei höheren
Frequenzen jenseits der 8 kHz.
Im Datenblatt gibt man bei Crown für den
Störabstand einen Wert von 108 dB mit A-
Bewertung an. Unsere Labormessungen
ergaben dazu einen Störpegel am Ausgang
von –62 dB linear bewertet und –64 dBu A-
bewertet. Diese sind in Relation zu setzen
zu einer maximalen Ausgangsspannung
von +44 dBu, womit sich exakt die 108 dB
ergeben. Nutzt man eine der digitalen Ein-
gangsvarianten, dann sinkt der Störpegel
am Ausgang auf –70 dBA, womit sich der
S/N auf 114 dB verbessert. In beiden Fällen
zeigen die zugehörigen Störspektren in
Abbildung 3 und 4 unproblematisches,
gleich verteiltes Rauschen an den Ausgän-
gen.
Kommen wir zu den Verzerrungswerten,
dann stellt sich für eine PWM-Endstufe
immer die Frage, wie sie im Vergleich zu
typischen Class-AB- oder Class-H-Schal-
tungen dasteht. Abbildung 5 zeigt dazu die
erste Messreihe mit den THD-Werten bei
1 kHz in Abhängigkeit vom Eingangspegel.
Abbildung 6 stellt den Bereich vor der Clip-

Abb. 2: Frequenzgang mit 2 (blau), 4 (rot), 8 (grün) und 16 Ω (rosa)
Lastwiderständen und mit 4 (rot) bzw. 8 Ω (grün) Lautsprecher Dum-
my Loads. Orange Kurve ohne Last.

Im Source-Routing der Eingänge können eine Prioritätenliste der  Eingänge
erstellt sowie mögliche Override- und Backup-Bedingungen festgelegt wer-
den



grenze vergrößert und mit höherer Auflösung gemessen dar und
enthält zusätzlich noch eine Kurve für die abgegebene Leistung.
Beide Messreihen erfolgten mit einer Last von 8 Ω an zwei Kanä-
len, da es ansonsten bei der langsam laufenden Messung mit
konstant anliegenden Sinussignalen zu einer Überlastung der 16-
A-Stromzufuhr gekommen wäre. Der Verlauf der THD-Kurven
kommt dem einer guten Class-AB-Endstufe schon sehr nahe. Die
Kurven fallen in einem gleichmäßigen Verlauf bis auf  –90 dB, um
dann die letzten 10 dB vor der Clipgrenze wieder bis auf maxi-
mal –70 dB (= 0,03 %) anzusteigen. Der Drive Core Chip scheint
demnach seine Aufgabe gut zu beherrschen.
Kleine Unterschiede gibt es jedoch trotzdem, an denen sich die
Class-D-Schaltung erkennen lässt. Über der Frequenz gemessen
(Abb. 7) steigen die Verzerrungswerte mit zunehmender Frequenz
schneller an als bei einer Class-AB-Endstufe. Die Kurve steigt hier
mit 12 dB/Oct. im Gegensatz zu den sonst üblichen 6 dB/Oct. an.
Ob das jetzt spezifisch für die Crown-Schaltung ist oder der Ver-
lauf überhaupt nur deswegen auffällt, weil die Verzerrungen bei
tieferen Frequenzen extrem niedrig ausfallen, lässt sich von die-
ser Stelle noch nicht beurteilen.
Ein klareres Erkennungsmerkmal für die PWM-Schaltung liefert
das Klirrspektrum in Abb. 8. Hier gibt es sehr viele Komponenten
höherer Ordnung, die sogar mit zunehmender Ordnung eine stre-
ckenweise steigende Tendenz aufweisen. Zum Glück spielt sich
das alles auf einem sehr niedrigen Verzerrungsniveau ab, sodass
keine einzige Klirrkomponente über –75 dB an steigt. 

Vermutlich gibt es hier auch einen ursächlichen Zusammenhang
zur DIM-Messung in Abbildung 9. Hier fällt die Kurve zunächst
vorbildlich auf –75 dB, steigt dann jedoch bis zur Clipgrenze wie-
der auf –50 dB an. 
In der Übersichtstabelle zu den Messwerten fällt das Fehlen der
Werte für den Dämpfungsfaktor auf. Der Dämpfungsfaktor
beschreibt das Verhältnis des Lastwiderstandes zum Innenwider-

stand der Quelle. Messtechnisch bedeutet das: es wird die Aus-
gangsspannung der Endstufe ohne Last gemessen und anschlie-
ßend mit Last. Über den dabei auftretenden Spannungsverlust
lässt sich der Innenwiderstand berechnen. 
Diese beiden Messungen zeigt Abbildung 10. Hier ist es nun so,
dass die Spannung mit Last in einigen Frequenzbereichen nicht
abfällt, sondern leicht ansteigt, was rechnerisch einem negativen
Innenwiderstand gleichkommt. Verursacht wird dieses Verhalten
durch die Gegenkopplung der Endstufe, die etwas überkompen-
siert. Bei Crown wendet man dieses Prinzip schon lange an,
womit sehr hohe bis unendliche Dämpfungsfaktoren erreicht
werden. 

Leistungswerte
Bevor es an die Leistungsmessungen geht, wäre noch die Frage zu
klären, wo die 4 × 3500 Watt am Ausgang herkommen, oder bes-
ser gesagt, wie diese zu verstehen sind, wenn über einen 1 × 16 A
Netzanschluss der Endstufe maximal 3,6 kW aus dem Stromnetz
zur Verfügung gestellt werden können.
Hier kommt der Crestfaktor ins Spiel, der das Verhältnis zwischen
dem Spitzenwert eines Signals (Peak) und dem Mittelwert (RMS)
beschreibt. Für ein Sinussignal sind das 3 dB bzw. ein Faktor 1,414.
Strom und Spannungswerte sowie Leistungen werden üblicher-
weise als RMS-Werte angegeben. Betreibt man eine Endstufe mit
einem kontinuierlich anliegenden Sinussignal, dann entspricht
die Leistungsaufnahme aus dem Stromnetz der abgegebenen

Leistung zuzüglich der internen Verluste im Verstärker. Für die
IT 4x3500 hat unsere Messung ergeben, dass die Endstufe pro
Kanal mit einem Sinussignal eine RMS-Leistung von 3.780 W
abzugeben in der Lage ist. Das heißt, belastet man alle vier Kanä-
le und rechnet die internen Verluste noch dazu, dann ergibt sich
daraus, dass der Amp deutlich über 10 kW aus dem Stromnetz
aufnimmt, was natürlich zum Auslösen eines 16-A-Automaten
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Abb. 3: Störspektrum am Ausgang (rot CH1, blau CH2) bei Nutzung
der analogen Eingänge und bei 32 dB Gain. Gesamtpegel –62 dBu / 
–64 dBu(A)

Abb. 4: Störspektrum am Ausgang (rot CH1, blau CH2) bei Nutzung
der digitalen Eingänge und bei 32 dB Gain. Gesamtpegel –66 dBu / 
–70 dBu(A)
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führt. Das geht also nicht – und es muss auch nicht gehen, da ein
Musiksignal niemals über längere Zeitabschnitte aus Sinussigna-
len besteht. Normale Musiksignale haben einen Crestfaktor von
12 dB oder mehr. Bei gleichen Peak-Werten ist der RMS-Wert hier
im Vergleich zu einem Sinus um den Faktor 2,81 (= 9 dB) kleiner.
Für die RMS-Leistung bedeutet das einen Faktor 8. Wird also die
Endstufe mit einem Signal mit 12 dB Crestfaktor voll ausgefahren,
dann wird eine RMS-Leistung von 4 × 3.780 W/8 abgegeben. Das
macht in der Summe 1.890 W, die auch zuzüglich interner Verlus-
te noch gut aus der 16-A-Schukodose zur Verfügung gestellt wer-
den können. Eine Tabelle im Manual der Endstufe gibt für diesen
Betriebszustand eine Verlustleistung von 766 Watt an. Der Strom
auf der Netzleitung liegt damit unter 12 A. Kurzzeitig können die
Werte natürlich deutlich größer werden, wodurch ein 16-A-Auto-
mat dann aber auch nicht auslöst. 

Da die Endstufe mit einem herkömmlichen Netzkabel ausgelie-
fert wird, wurden alle Messungen an einer 16-A-Dose mit C-Auto-
mat durchgeführt. Die Messwerte für Abbildung 11 mit konstant
anliegenden Sinussignalen konnten daher nur für 16-Ω-Lasten
vierkanalig durchgeführt werden. Für 8 Ω wurde die Anzahl der
aktiven Kanäle auf zwei reduziert und für 4 Ω und 2 Ω auf einen.
Die Messung kann daher keine Aussage über eine mögliche Über-
lastung des Netzteils bei sehr hohen mehrkanaligen Dauerlasten
machen, was aber andererseits für den praktischen Einsatz auch
weniger relevant ist. Aus dem Diagramm ist für die Endstufen
selber zu erkennen, dass die Leistung an 16, 8 und 4 Ω durch die
maximale Ausgangsspannung begrenzt wird. Bei 2 Ω ist der
Strom die limitierende Größe. Nimmt man noch den Zeitfaktor
dazu, dann tritt an 4 Ω Last nach 60 s und an einer 2 Ω Last nach
10 s eine Leistungsbegrenzung ein, weil die Endstufe thermisch
an ihre Grenzen stößt. 
Nimmt man anstelle des Sinussignals ein Rauschen mit 12 dB
Crestfaktor, dann stellt sich die Lage, wie vorab schon erläutert,
völlig anders dar. Die Endstufe kann dann entspannt mit allen
vier Kanälen gleichzeitig und sogar mit 2 Ω Last voll ausgefahren
werden.
Die Leistungsangaben in Abbildung 12 sind wie folgt zu deuten:
Nach sechs Minuten Dauerlast liefert die Endstufe an 4 × 2 Ω am
Ausgang ein Signal mit einem Spannungsspitzenwert von
129,6 V. Wäre das jetzt ein Sinussignal, dann käme das einer RMS-
Leistung von 4,2 kW gleich. Das Signal hat jedoch einen Crestfak-
tor von 12 dB. D. h., der RMS-Wert ist durch den Faktor 8 zu teilen,
was dann 525 W pro Kanal sind. Ähnliche Werte wären mit einem
gepulsten Sinussignal zu erreichen, das sich wiederholend
jeweils für 20 ms eingeschaltet und dann für 140 ms abgeschaltet
würde. Man kann daher für diese Art Messung auch von der Leis-
tung bei 1/8 Lastanteil sprechen. Dieser Fall kommt dem Betreib
in der Praxis bereits sehr nahe, sodass sich diese Werte gut als
Maßstab eignen. 

Abb. 5: Klirrfaktor (THD) bei 1 kHz und 2 × 8 Ω Last (rot CH1, blau CH2)
in Abhängigkeit vom Eingangspegel (x-Achse)

Abb. 6: Klirrfaktor (THD) bei 1 kHz und 2 × 8 Ω Last in Abh. vom Ein-
gangspegel. Dargestellt sind THD (rot) und  Leistung (blau) pro Kanal.

Abb. 7: Klirrfaktor (THD) bei 2 × 8 Ω Last (CH1, CH2) in Abhängigkeit
von der Frequenz bei einer Leistung von 2 × 450 W an 8 Ω
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Abb. 8: Klirrspektrum (THD+N) bei 1 kHz und 2 × 8 Ω Last (CH1, CH2)
bei einer Leistung von 2 × 900 W an 8 Ω

Abb. 9: Intermodulationsverzerrungen DIM100 an 2 × 8 Ω Last 
(CH1, CH2). Bei 6 dBu Eingangspegel schaltet die Endstufe wegen der
hohen HF-Anteile im Messsignal ab.

Abb.10: Frequenzgang ohne Last (rot) und mit einem 4-Ω-Lastwider-
stand (blau) in stark vergrößerter Darstellung. Unter Last steigt die
Ausgangsspannung geringfügig an, was einem negativen Innen -
widerstand entspricht.

Abb. 11: Leistungswerte bei Messung mit einem konstant anliegen-
den Sinussignal. Die 16-Ω-Messung erfolgte 4-kanalig, die 8-Ω-Mes-
sung zweikanalig, die 4- und 2-Ω-Messungen einkanalig (Leistungs-
angaben als RMS-Werte)

Abb. 12: Leistungswerte bei gleichzeitiger Belastung aller Kanäle und
Messung mit einem Noise mit 12 dB Crestfaktor (Leistungsangaben
berechnet aus Vpk/1,41 entsprechend einem Lastanteil von 1/8)

Abb. 13: Leistungswerte bei gleichzeitiger Belastung aller Kanäle mit
Sinusburst und Burstsignalen mit verschiedenen Crestfaktoren. Die
Messungen mit 6 dB Crestfaktor erfolgten für 4 Ω und 2 Ω Lasten
zweikanalig (Leistungsangaben als Kurzzeit RMS-Werte berechnet
aus Vpk/1,41)
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Eine dritte Messreihe verwendet verschie-
dene Burstsignale zum Test:
– Ein 1 kHz Sinus mit kurzen Bursts von

2 ms Länge, die durch einen Limiter so -
weit begrenzt wurden, dass das Gesamt-
signal noch einen Crestfaktor von 6 dB
aufweist. 

– Ein 1 kHz Sinus mit kurzen Bursts von
2 ms Länge, die durch einen Limiter so -
weit begrenzt wurden, dass das Gesamt-
signal noch einen Crestfaktor von 12 dB
aufweist. 

– Ein 1 kHz Sinus mit kurzen Bursts von
2 ms Länge, die durch einen Limiter so -
weit begrenzt wurden, dass das Gesamt-
signal noch einen Crestfaktor von 18 dB
aufweist. 

– 8 ms lange 1 kHz Sinusbursts im Wech-
sel mit 24 ms langen Pausen (EIAJ Test-
signal)

– ein einzelner 1 ms langer 1 kHz Sinus-
burst zur Messung der höchst mögli-
chen Peakleistung

Aus den 1 ms Bursts lassen sich die absolu-
ten Spitzenwerte ableiten, die eine End-
stufe zu liefern vermag. Die höchste mög-
liche Spannung errechnet sich aus den
1.023 W an 16 Ohm und beträgt 181 Vs Spit-
zenwert. Der größte mögliche Strom
berechnet sich aus der 2-Ohm-Messung
für den 1 ms- Impuls und liegt bei 69 As

Spitzenwert. Das 8 ms-Sinusburstsignal
im Wechsel mit 24 ms Ruhepausen ent-
spricht dem EIAJ Leistungstest, aus dem
viele Hersteller ihre Leistungsangaben für
die Datenblätter beziehen. Alle Burstmes-
sungen wurden für die Dauer von einigen
Sekunden durchgeführt. Bewertet wurde
dabei die RMS-Leistung der Bursts, was

man auch als Kurzzeit-RMS-Wert bezeich-
nen kann. Für Signale mit 6 dB Crestfaktor
wurde die Anzahl der aktiven Kanäle aus
den bereits erläuterten Gründen auf zwei
beschränkt.

Fazit
Das Fazit für die neue Crown IT 4x3500
kann recht kurz ausfallen: Es gibt Leistung
in allen Varianten fast ohne Ende, wobei
das Ende nur durch die 16-Ampere-Netzsi-
cherung definiert wird. Die Messwerte
sind für eine PWM-Endstufe durchgängig
sehr gut und der eingebaute vierkanalige
BSS Omnidrive HD Controller lässt keine
Wünsche offen. Ein besonderes Highlight
ist die tolle Bedienung über den großen
farbigen Touchscreen am Gerät und nicht
minder schön über die System Architect
Software, die auch jedes Mal aufs Neue zu
begeistern weiß. Ganz ohne Wermutstrop-
fen geht es allerdings nicht. Der Preis von
8.890,– Euro (plus Mehrwertsteuer) als
UVP dürfte manch einen potenziellen Kun-
den zu nächst erschrecken. Kalkuliert man
aber das Preis-Leistungs-Verhältnis inklu-
sive Controller, CobraNet und allen ande-
ren Fähigkeiten des Gerätes, erscheint er
direkt in deutlich realistischeren Relatio-
nen.

◊ Text und Messungen: Anselm Goertz
Fotos: Dieter Stork

Der 4,3"-Touchscreen ermöglicht mit einem Inkrementalgeber und drei Tastern die Bedienung
des Amps, einstellen lassen sich Funktionen wie Preset-Verwaltung, Limiter, Delays, Polarity,
Gain, Überwachungsfunktionen, Alarm-/Fehlermeldungen und die Netzwerkkonfiguration

– Alle Leistungen bei zweikanaliger
 Belastung gemessen

– Leistung/Gewicht und Preis/Leistung an
4 Ohm für alle Kanäle summiert bei 12 dB
Crestfaktor

– Dynamik aus Peakleistung und Noiselevel
berechnet

– CTC = Übersprechen bei 10 Watt
– CMRR = Gleichtaktunterdrückung
– DF = Dämpfungsfaktor bezogen auf 4 Ω

Ü bersicht
Leistung Sinus 12 dB CF Peak
4 Ω / 4 Ch *1Ch 10 s 60 s 1 ms
in W pro Ch 3.779* 3.800 3.800
---------------------------------------------------
Noise dBu dBu(A)

–62 –64
Dynamik dB dB(A)

106 108
f[Hz] 20 1 k 20 k
Gain dB 31,9 32,0 29,7
Phase ° +38° +1,8° +1,3°

HP-Filter <5 Hz
TP-Filter 22 kHz
---------------------------------------------------
f[Hz] 100 1 k 10 k
CTC dB 97 80 46
CMRR dB 72 72 72
DF rel. 4Ω – – –
---------------------------------------------------
THD(f) @ –90 dB –76 dB –42 dB
25 % Power

Min. vor Clip
THD 1 kHz –93 dB –70 dB
DIM100 –75 dB –50 dB
SMPTE 60/7k –80 dB –67 dB
DFD IEC268 –100 dB –
---------------------------------------------------
Leistung/Gewicht 1.151 Watt/kg
Preis/Leistung 0,69 €/Watt
15 Min. Dauertest Führt bei 16 A 
mit 50% Nennlast Absicherung zur 

Netzüberlastung
Gewicht in kg 13,2
Bauhöhe HE 2
UVP incl. MwSt. 10.579 €
Straßenpreis in € –
S.Nr. 15001117683
Netzteil HF Schaltnetzteil
Schaltung Class-D Drive Core 
Remote Harman System

 Architect
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