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B E S C H A L L U N G

In der Ausgabe 2/2013 von PROFESSIONAL
SYSTEM wurde bereits die auf dem neuen
 DriveCore-Chip basierende Installationsendstu-
fe CT8150 aus der Crown ComTech Serie vor-
gestellt. Mit der DCi Serie gibt es nun eine kom-
plette weitere Baureihe Endstufen basierend auf
der DC-Technik, die von Harman zusammen mit
dem Halbleiterhersteller Texas Instruments ent-
wickelt wurde. Die Typenbezeichnung DCi steht
für DriveCore Install, die nachfolgende Zahlen-
kombination bezeichnet die Anzahl der Kanäle
und die Leistung pro Kanal. Für die hier vorge-
stellte DCi 8|300N wären das 8 ¥ 300 Watt.
Angeboten werden die DCi-Endstufen als zwei-,
vier- und achtkanalige Modelle mit 300 oder
600 W pro Kanal. Das noch folgende optiona-
le N in der Typenbezeichnung steht für Net-
work, bedeutet aber eigentlich noch viel mehr.
Neben dem Ethernet-Netzwerkanschluss zur
Konfiguration und Überwachung der Endstufe
gibt es auch noch ein extrem leistungsfähiges
DSP-System mit der entsprechenden Kanalzahl
und ein BLU-Link Audionetzwerk-Interface. De-
tails hierzu an späterer Stelle. 

Aufgrund der stetig steigenden Energiepreise ist
auch bei Audiogeräten und hier speziell bei de-
nen, die typischerweise im 24/7 Betrieb laufen,
der Stromverbrauch respektive der Wirkungs-
grad oder die Verlustleistung ein wichtiges The-
ma geworden. Die DCi-Serie hat hier neben
 einem hohen Wirkungsgrad noch weitere Fea -
tures wie den Sleep-Modus und eine kanalweise
Auto Standby-Funktion zu bieten. Werden diese
Funktionen geschickt eingesetzt, dann können

damit pro Verstärker mehrere kWh pro Tag ein-
gespart werden, die sich übers Jahr gerechnet
schnell zu einem erklecklichen Betrag aufsum-
mieren. Hier zeigt sich wie so oft, dass es vor
allem die höheren Preise sind, die den Verbrau-
cher bzw. Anwender zum Um- und Weiterden-
ken bringen, was das Thema Energieverbrauch
betrifft. Er würde ja auch niemand den Motor
des Autos ständig laufen lassen, um dann viel-
leicht 3–4 Stunden pro Tag tatsächlich damit zu
fahren. 

Gerätebeschreibung
Vom Konzept her und von der äußeren Gestal-
tung sind DCi-Endstufen ganz klar dem Installa-
tionsmarkt zuzuordnen. Die Eingänge sind für
Phoenix-Stecker ausgelegt und die Ausgänge
liegen auf soliden Schraubanschlüssen. Bedien-
elemente gibt es an der Endstufe in der N-Vari-
ante keine mehr. Alle Funktionen werden via
Software angesprochen. Lediglich bei den nicht
netzwerkfähigen Modellen finden sich auf der
Rückseite noch diverse DIP-Schalter für die Aus-
wahl der Betriebsarten wie Brücken, Low-Z,
70 V, 100 V etc. Bei Bedarf können die Kanäle
der Endstufen paarweise gebrückt werden. Eine
Parallelschaltung oder gar ein Brücken-Parallel-
Modus mit vier Kanälen ist nicht möglich. Für je-
den Kanal individuell kann die Betriebsart für
niederohmige Lasten oder für den 70- bzw.
100 V-Betrieb eingestellt werden. Gebrückt im
100 V-Modus wäre so auch der selten vorkom-
mende 200 V-Betrieb möglich. Die 70/100 V-
Auswahl geschieht global für alle Kanäle. Zu-

sätzliche Übertrager werden für den 70- oder
100 V-Betrieb nicht benötigt. Die Umstellung
 erfolgt hier über die maximale Spannung bzw.
die Strombegrenzung für den jeweiligen End -
stufenkanal.

Auf der Frontseite des Amps gibt es sieben LEDs
für jeden Kanal, die einen schnellen Überblick
ermöglichen. Vier LEDs zeigen die Aussteue-
rung bzw. Clip an, und je eine weitere Betriebs-
bereitschaft, thermische Überlast oder einen
 generellen Fehler. Die LEDs jeweils zwischen
zwei Kanälen informieren über einen mög-
lichen Brückenmodus. Auch ohne Software ist
so eine schnelle Diagnose der Zustände mög-
lich. Große Teile der Front bestehen ansonsten
aus Lüftungsöffnungen, durch die Luft angesaugt
und auf der Rückseite wieder ausgelassen wird.
Im Gehäuse gibt es drei Lüfter: einen für die
Netzteilsektion auf der Rückseite und je einen
für die Endstufenblöcke mit je vier Kanälen. Hier
befinden sich die Lüfter kaum sichtbar direkt an
den Kühlkanälen, durch die Luft angesaugt und
dann vorbei an den Ausgangsfiltern zu den
rückseitigen Öffnungen transportiert wird. 

Hinter den Lüftungsöffnungen sind die kräftigen
Spulen der Ausgangsfilter zu erkennen. Die Tief-
passfilter in den Ausgängen sind bei Endstufen
in Class-D-Schaltungen nach dem PWM- (Puls-
weitenmodulation) Prinzip zwingend erforder-
lich, um die hochfrequenten Signalanteile der
Schaltfrequenz aus dem Signal auszufiltern. Die
Schaltfrequenz liegt bei den DriveCore-Endstu-
fen bei 384 kHz.

Test & Messungen

Crown DCi 8|300N
Achtkanalige DriveCore Endstufe mit DSP-System und BLU-Link-Netzwerk Interface



Das Netzteil in der Endstufe arbeitet mit einer
PFC = Power Factor Correction (oder Compen-
sation) und sorgt dafür, dass der Leistungsfaktor
für das Stromnetz immer größer als 0,9 ist. De-
tails dazu finden sich im Absatz „Wirkungsgrad
und Betriebskosten“.

BLU-Link und DSP
Neben dem DSP-System findet sich in den N-
Modellen der DCi-Amps noch die Besonderheit
einer BLU-Link Audionetzwerk-Schnittstelle. BLU-
Link ist ein Harman eigenes Audionetzwerk-For-
mat basierend auf Gigabit-Ethernet-Technik und
wird als geschlossener Ring von Gerät zu Gerät
in einem proprietären Format ohne Switches
aufgebaut, wobei die Kabellängen mit Cat.5e
Standard zwischen zwei Geräten maximal
100 m betragen dürfen. Bei Bedarf kann für
größere Distanzen auf LWL umgesetzt werden.
Die Kapazität liegt bei 256 Kanälen für 48 kHz
oder alternativ 128 Kanälen bei 96 kHz. Alle
Signale stehen dabei für alle Geräte im Ring zur
Verfügung. BLU-Link wird für die Marken des
Harman-Konzerns wie dbx, BSS, Studer, Sound-
craft und Crown angeboten.

Besonders reizvoll erscheint BLU-Link im Zusam -
menhang mit Kino-Installationen, da es kompa-
tibel zum Dolby Atmos DAC-Format ist. Damit
wird ein direkter Anschluss und verlustfreier di-
gitaler Audiodatenaustausch mit dem Dolby
CP850-Prozessor ermöglicht. Speziell für die
große Anzahl von Kanälen im Dolby Atmos-Sys-
temen bietet das gegenüber einer herkömm-
lichen analogen Verkabelung erhebliche Verein-
fachungen und Kostenersparnis, bei zugleich
verbesserter Qualität und höherer Betriebs -
sicherheit. Dem digitalen Signal wird der unnö-
tige Zwischenschritt über die analoge Ebene
 erspart, wo die Wandlung jetzt erst ganz am
Ende der Signalkette in der Endstufe erfolgt. Die
erforderliche Betriebssicherheit wird durch die
Ringstruktur des BLU-Link-Netzes erreicht, das
den Betrieb auch dann aufrechterhält, wenn der
Ring an einer Stelle unterbrochen wird oder ein
Gerät in der Kette ausfällt. 

Weitere Betriebssicherheit kann durch eine Prio-
ritätenliste der Eingänge erreicht werden, womit
sich im Falle einer Störung, z. B. auf der digita-
len Zuspielung, ein Fallback auf die analogen
Eingänge einstellen lässt. Umgekehrt kann die
Konfiguration auch so erfolgen, dass der ana-
loge Eingang den digitalen überspielt, wenn
z. B. in einem Kino unabhängig vom Dolby
Atmos-System eine Durchsage erfolgen soll. 

Ein weiteres nicht unwichtiges Feature der DCi
N-Modelle sind die bereits vorgefertigten Con-
troller-Setups für diverse Lautsprechermodelle,
bevorzugt von JBL, sodass der Anwender nur
noch den Typ und den betreffenden Weg aus-
wählen muss, um alle Einstellungen von Filtern,
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LEDs mit allen wichtigen Informationen für den Zustand der acht  Kanäle. Hier ist auch
 direkt zu erkennen ob zwei Kanäle gebrückt sind oder separat  betrieben werden.

Innenleben mit Netzteil (links) und zwei vierkanaligen Endstufenblöcken (Mitte und
rechts). Für die drei Baugruppen gibt es auch drei separate Lüfter. Die Endstufen geben
 ihre Verlustwärme über Kühlkanäle ab (schwarze Blöcke zwischen den Elkos). 

Netzteil in der DCi 8|300 mit Netzfilter (mit Blech geschirmt) und Lüfter (in der Rückwand).
Alle Bauteile sind sicher fixiert.



X-Over-Funktionen und Limitern zu erhalten. Die
Anzahl und Ausführung der Funktionen, vor al-
lem die ausgefeilten Limiter betreffend, lassen
dabei manch dedizierten Lautsprecher-Control-
ler vor Neid erblassen, was eigentlich auch
nicht so verwunderlich ist, wo die DSP-Technik
von BSS, einem der Urväter der digitalen Laut-
sprecher-Controller, stammt.

Aktuell zum Test der DCi 8|300N Endstufe wur-
de auch die neue Audio Architect-Software als
Nachfolger des System Architect eingeführt. Für
die DCi Typ N-Endstufen erfolgt die gesamte
Einstellung und Überwachung der Endstufe und
des BSS DSP-Systems über diese Software. Der
Funktionsumfang enthält alle für Lautsprecher-
Controller üblichen und bekannten Funktionen
in reichlicher Zahl und zudem auch noch sehr
detailliert konfigurierbare Limiter mit Peak-,
RMS- und Thermo-Limiter-Funktionen. Hinzu
kommen noch alle nur erdenklichen Überwa-
chungsfunktionen für die Endstufen selber, für
die Netzversorgung und per Impedanzmessung
für die angeschlossenen Lautsprecher. Eine
komplette Beschreibung würde weit über den
Rahmen dieses Beitrages hinausgehen. Wer ei-
nen genaueren Blick auf die Software werfen
möchte, kann diese von der Harman Home -
page (http://hiqnet.harmanpro.com/software/)
kostenlos herunter laden und installieren.

Messwerte
„Messwerte bei Endstufen, das interessiert doch
niemanden mehr“, so hört man es immer mal
wieder. „Vielleicht noch eine Leistungsmessung,
aber alles andere ist doch völlig unwichtig.“
Dass dem ganz und gar nicht so ist, zeigen die
vielen Messungen der letzten Jahre, wo immer
wieder neue Aspekte ins Spiel kamen und wo
durchaus gewisse Besonderheiten festzustellen
sind. Jede Schaltungstechnik ob Class-H, Class-
D, HF-Schaltnetzteil, NF-Trafonetzteil hat ihre
Vor- und Nachteile und speziell die neuen Class-
D-Verstärker betreffend, gibt es reichlich Unter-
schiede in der Audioqualität. Wie schnell die
Entwicklung hier voranschreitet sieht man gut
daran, dass Class-D-Verstärker noch bis vor we-
nigen Jahren in der Studio- und High-End-Szene
als klanglich unzureichend verpönt waren, heu-
te aber bereits einen hervorragenden Ruf genie-
ßen. Die verwendete DriveCore-Technik wird so
z. B. auch in der High-End Home-Cinema-End-
stufe DD-8 von Lexicon eingesetzt. Genau diese
Unterschiede sind exakt so auch in den Mess-
werten nachvollziehbar.

Frequenzgang
Die Verstärkung der DCi-Endstufen lässt sich glo-
bal auf 28 oder 34 dB einstellen, die sich bei
Brückenbetrieb von zwei Kanälen um 6 dB er-
höhen. Abbildung 3 zeigt die zugehörigen Fre-
quenzgänge.
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Abb. 1: Bedienoberfläche der Input-Sektion mit separaten Mischern für die analogen 
und für die BLU-Link-Eingänge. Mit der Prioritäten-Auswahl kann ein Fallback auf die
analogen Eingänge eingerichtet werden.

Abb. 2: Der mächtige  Funktionsumfang der Speaker Controller-Funktion

BLU-Link-Anschluss mit Input und Output für die Ringstruktur
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Abb. 3: Frequenzgang in den Grundeinstellungen mit 28 (rot) oder
34 dB (blau) Gain und im 100 V-Modus mit einem Hochpassfilter
Linkwitz-Riley 24 dB/Oct. bei 35 Hz. Im Brückenbetrieb erhöht sich
die Verstärkung jeweils um 6 dB. Das Prozess-Delay der Endstufe
mit DSP beträgt 1,68 ms.

Abb. 4: Frequenzgang mit 2 (hellblau), 4 (dunkelblau), 8 (grün)
und 16 Ω (rot) Lastwiderständen und mit 4 bzw. 8 Ω Lautsprecher-
Dummy-Loads (um –2 dB versetzt dargestellt). Rote gestrichelte
Kurve ohne Last.

Abb. 5: Störspektrum am Ausgang (rot CH1, blau CH2) mit aktiven
analogen Eingängen; Gesamtpegel –66 dBu, –70 dBu(A)

Abb. 6: Klirrfaktor (THD) bei 1 kHz und 8 ¥ 8 Ω Last (rot CH1, blau
CH2)  in Abhängigkeit vom Eingangspegel (x-Achse). Bei +8 dBu
wird die Clipgrenze erreicht und der Limiter greift ein.

Abb. 7: Klirrfaktor (THD) bei 1 kHz und 8 Ω Last in Abhängigkeit
vom Eingangspegel. Dargestellt sind: THD (rot) und Leistung (blau)
pro Kanal.

Abb. 8: Klirrfaktor (THD) bei 8 Ω Last (rot CH1, blau CH2) in
 Abhängigkeit von der Frequenz bei einer Leistung von 75 W pro
Kanal an 8 Ω
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Der Brückenbetrieb wird für die DCi N-Modelle ebenso wie der 70- oder
100 V-Modus einfach per Software aktiviert und kann individuell für jeden
Kanal bzw. für jedes Kanalpaar eingestellt werden. Im 70- oder 100 V-
Modus wird zusätzlich ein abschaltbares 35 Hz-Hochpassfilter aktiviert,
mit dem die Übertrager der angeschlossenen Lautsprecher vor tieffrequen-
ten Signalanteilen geschützt werden. Tieffrequente Signale mit hohen
 Pegeln schaden dem Übertrager zwar nicht, treiben ihn aber in die Sät-
tigung und verursachen somit Verzerrungen. Je nach Lautsprechertyp und
Fähigkeiten kann daher der Hochpass in seiner Eckfrequenz durchaus
auch noch nach oben verschoben werden. Bei einfachen Deckenlautspre-
chern sind Werte von 70 bis 100 Hz zu empfehlen.

Abbildung 4 zeigt den Frequenzgang der DCi-Endstufe mit verschiedenen
Lastwiderständen von 2 bis 16 Ω und für zwei Lautsprecher-Dummy-Loads
mit 4 und 8 Ω Nennimpedanz. Die Lastabhängigkeit des Frequenzgangs
entsteht hier durch die passiven Tiefpassfilter in den Ausgängen, die jeder
PWM-Verstärker zur Unterdrückung der HF-Anteile im Signal benötigt. Der
Innenwiderstand der Endstufe steigt dadurch zu den hohen Frequenzen
hin an, was sich dann im Frequenzgang widerspiegelt. Bei den Lautspre-
cher-Dummys macht sich vor allem der hohe induktive Lastanteil bei hohen
Frequenzen bemerkbar, wodurch der Pegel in den Höhen leicht (1 dB)
abfällt. Wie die grüne Kurve für die rein reelle 8-Ω-Last zeigt, ist das Aus-
gangsfilter für den 8-Ω-Betrieb optimiert.

Signal to Noise
Der Signal-to-Noise (kurz S/N) eines Verstärkers bestimmt sich aus der
maximalen Ausgangsspannung und dem Ruhepegel, der ohne Eingangs-
signal noch am Ausgang anliegt. Dieser wurde für die DCi bei Nutzung
der analogen Eingänge zu –66 dBu bestimmt. Das zugehörige Signal-
spektrum in Abbildung 5 zeigt ein gleichmäßig verteiltes weißes Rauschen
ohne herausragende monofrequente Komponenten, die meist besonders
störend auffallen. Legt man noch eine A-Bewertung auf das Spektrum,
dann liegt der Summenpegel aller Spektrallinien bei –70 dBu. Die  
A-Bewertung ist hier sinnvoll und richtig, da es sich um sehr kleine Pegel

handelt, die auch nur leise wahrgenommen werden, wo die A-Bewertung
dem tatsächlichen Höreindruck entspricht. Benutzt man die digitalen Ein-
gänge über das BLU-Link-Netz, dann verbessert sich der Wert um weitere
4 dB auf –74 dBu.

Die maximale Ausgangsspannung des Amps im niederohmigen Modus
ist +36,5 dBu. Die Differenz zum Störpegel beträgt somit 106 dB mit 
A-Bewertung für den analogen und 110 dB für den digitalen Modus.
 Beide Werte liegen um jeweils 2 dB über den Angaben des Datenblattes.
Für den 100 V-Betrieb steigt die maximale Ausgangsspannung um knap-
pe 6 dB und der Störpegel bleibt konstant, d. h. der S/N verbessert sich
um 6 dB.

Verzerrungswerte
In den folgenden Messreihen geht es um die Verzerrungswerte. Abbildung
6 zeigt dazu die THD-Kurven in Abhängigkeit von der Eingangsspannung
mit Lasten von 8 Ω an allen acht Ausgängen. Die Limiter beschränken 
die Verzerrungen oberhalb der eigentlichen Clipgrenze auf unter –55 dB
(= 0,2 %). 

In Abbildung 7 ist die THD-Kurve nochmals höher aufgelöst und zusam-
men mit der Leistungskurve dargestellt. Der Limiter greift ab ca. 320 W
an 8 Ω ein, wenn das Signal als konstanter Sinus anliegt. Die THD-Kurve
mit einem Minimum von –100 dB und einem Wert von –80 dB direkt vor
der Clipgrenze ist nicht mehr von der eines guten Class-AB-Verstärkers zu
unterscheiden, was für eine Class-D-Schaltung größtes Lob bedeutet.

Wie sich die Verzerrungswerte in Abhängigkeit von der Frequenz verhal-
ten, ist in Abbildung 8 dargestellt. Mit einer 8-1Ω-Belastung wurden bei
einer Ausgangsleistung von 75 W pro Kanal die Verzerrungen von 50 Hz
bis 20 kHz gemessen. Bei 1 kHz bestätigt sich der Wert von –92 dB, der
sich für tiefere Frequenzen sogar noch um einige dB verbessert. Zu höhe-
ren Frequenzen hin steigt die Kurve dann bis auf –55 dB bei 10 kHz an.
Ein solches Verhalten ist bei allen Verstärkerstufen mehr oder weniger stark

Abb. 9: Klirrspektrum (THD+N) bei 1 kHz und 8 Ω Last (rot CH1,
blau CH2) bei einer Leistung von 150 W pro Kanal an 8 Ω. Die
 ungeraden Komponenten dominieren, fallen jedoch zu höherer
Ordnung hin schnell ab.

Abb. 10: Intermodulationsverzerrungen DIM100 an 8 ¥ 8 Ω Last
(rot CH1, blau CH2)



7Professional System 6.2013

zu beobachten, da bei höheren Frequenzen die Gegenkopplung
zur Kontrolle des Ausgangssignals nachlässt. 

Im Weiteren gibt es mit dem Klirrspektrum und den transienten
Intermodulationsverzerrungen (DIM) noch zwei Messungen, de-
nen eine besondere klangliche Relevanz nachgesagt wird.

Das Klirrspektrum für einen 1 kHz Sinus bei 150 W Leistung an
8 Ω zeigt dominante ungerade Komponenten (k3, k5, ...), die im
Gesamtniveau niedrig sind und, was noch wichtiger ist, zu den
höheren Ordnungen hin schnell abfallen. Auch hier gibt es kei-
nerlei Anhaltspunkte mehr für eine Class-D-Schaltung. Frühere
Schaltungskonzepte gaben bei dieser Messung oft ein unschönes
Bild mit stark ausgeprägten Komponenten höherer Ordnung ab.

Eine weitere Messung befasst sich mit den transienten Intermodu-
lationsverzerrungen (DIM). Die Abbildung 10 zeigt hier die
 Kurven von zwei der acht Ausgangswege. Mit –80 dB werden
ebenfalls gute bis sehr gute Werte erreicht. Der Kurvenverlauf 
ist zudem gleichmäßig ohne Sprungstellen. Nicht ganz so schön
ist der schon weit vor der Clipgrenze beginnende Anstieg der
Kurven. Im direkten Vergleich kann sich der DriveCore Amp 
aber auch hier mit vielen Class-AB- und Class-D-Verstärkern gut
messen.

Leistungswerte
Die Leistungswerte der DCi 8|300N wurden mit der 2012 für un-
sere Tests eingeführten Methode für Lastimpedanzen von 2, 4, 8
und 16 Ohm bei gleichzeitiger Belastung aller(!) Kanäle ermittelt.
Für diese Messungen werden drei grundsätzlich unterschiedliche
Arten von Testsignalen eingesetzt, die eine differenzierte Beurtei-
lung der Eigenschaften des Verstärkers zulassen. Gemessen wird
für alle Impedanzen:
– mit konstant anliegenden Sinussignalen zur Beurteilung des Ein-

setzens von RMS-Limitern, Strombegrenzungen im Netzteil oder
Limitierungen der Netzstromaufnahme

– mit einem Rauschsignal, das in der spektralen Verteilung und
im Crestfaktor einem mittleren Musiksignal nahe kommt. Mit die-
ser Messung lässt es sich beurteilen, wann eine Endstufe bei
 einem dichten Musikmaterial und voller Aussteuerung an ihre
Grenzen stößt und mit Limitierung oder Notabschaltung rea-
giert.

– mit Sinusbursts verschiedener Länge und mit verschiedenen Takt-
verhältnissen. Neben der Standard-Messung nach EIAJ mit ei-
nem 8/32 Taktverhältnis kann anhand dieser Messung beurteilt
werden, welche kurzzeitige Spitzenleistung eine Endstufe ab-
hängig von der sonstigen Auslastung zu liefern in der Lage ist.
Für jeden Signaltyp werden die Ergebnisse in Form von Balken-
diagrammen übersichtlich dargestellt.

Beginnen wir mit der Messreihe mit Sinussignalen aus Abbildung
11. Sieht man von den kurzen Spitzen bis zu 1 s für 2- und 4-Ω-
Lasten ab, dann gibt sich die Endstufe hier konsistent. Die 167 W
an 16 Ohm werden durch die maximale Ausgangsspannung be-
stimmt, ebenso die 329 W an 8 Ohm. Wird die Last niederoh-
miger und der Strom größer, dann ist der Strom die begrenzende
Größe. An 4 Ω werden daher mit 312 W ähnliche Werte wie an
8 Ω erreicht. An 2 Ohm halbiert sich die Leistung fast, da jetzt
die Strombegrenzung frühzeitig eingreifen muss. Alle Werte lie-
gen leicht über den Angaben des Datenblattes und werden mehr
oder weniger stabil über 60 s gehalten. Werden alle Kanäle mit
einem Sinus voll ausgelastet, dann erreicht mit 3,5 kW auch die
Leistungsaufnahme aus dem Stromnetz ihr Limit.

Abb. 11: Leistungswerte bei gleichzeitiger Belastung aller Kanäle
und Messung mit einem konstant anliegenden Sinussignal.
(Leistungsangaben als RMS-Werte)

Abb. 12: Leistungswerte bei gleichzeitiger Belastung aller Kanäle
und Messung mit einem Noise mit 12 dB Crestfaktor.
(Leistungsangaben als RMS-Werte aus Vpeak berechnet)

Abb. 13: Leistungswerte bei gleichzeitiger Belastung aller Kanäle
mit Sinusburst und Burstsignalen mit verschiedenen Crestfaktoren. 
(Leistungsangaben als Kurzzeit-RMS-Werte aus Vpeak berechnet)
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Benutzt man anstelle des Sinus ein Rauschssig-
nal mit 12 dB Crestfaktor, dann ändert sich das
Bild (Abbildung 12) merklich. Berechnet wird
hier die Leistung aus dem Spitzenwert der Aus-
gangsspannung so wie bei einem Sinussignal.
Diese zunächst etwas seltsam anmutende Art
der Berechnung dient dem direkten Vergleich
mit den Sinusmessungen. Die eigentliche RMS-
Leistung ist bei einem Signal mit 12 dB Crestfak-
tor gegenüber einem Sinus mit nur 3 dB Crest-
faktor um 9 dB (Faktor 8) geringer. Abbildung
12 zeigt anschaulich, wie die erreichbare Leis-
tung an 16 und 8 Ω nahezu unverändert bleibt,
da hier nur die maximale Ausgangsspannung
als Limit auftritt. Der Wert liegt bei 73 Vs. An 
4-Ω-Lasten werden jetzt deutlich höhere Leis-
tungswerte erreicht, da der Effektivwert des

Stroms geringer ist. Erkennbar eingreifen muss
die Strombegrenzung aber erst wieder bei der
2-Ω-Messreihe, wo die Leistung dann auf
352 W limitiert wird. Das entspricht einem
Strom von 18,8 As.

Die Burst-Messungen aus Abbildung 13 liefern
im Falle der DCi keine neuen Informationen
mehr. Die Leistungswerte entsprechen denen
aus der Messreihe mit den Rauschsignalen. Ab-
schließend erfolgte noch ein Dauertest. Die End-
stufe wurde dazu mit acht 8-Ω-Lastwiderständen
betrieben und mit einem Pink-Noise-Signal
(20 Hz bis 20 kHz) mit 6 dB Crestfaktor belas-
tet. Die Aussteuerung erfolgte soweit, dass die
Endstufe mit den Spitzenwerten bis knapp an
die Clipgrenze ausgesteuert wurde. Der RMS-

Wert der abgegebenen Leistung betrug dabei
ca. 8 ¥150 Watt. Bei einer Umgebungstempe-
ratur von 20°C war so ein stabiler Betrieb über
15 Minuten möglich. Am Ende der Testzeit war
die Leistung geringfügig auf 8 ¥ 134 W abge-
sunken. Da man selbst mit stark komprimiertem
Musikmaterial auf längere Zeit betrachtet nie-
mals einen Crestfaktor von 6 dB erreichen wird,
kann man davon ausgehen, dass sich die End-
stufe bei dauerhafter Vollaussteuerung stabil
verhält.

Die hier durchgeführten umfangreichen Leis-
tungsmessungen einschließlich der genauen
 Beschreibung der Durchführung sollten einen
Vergleich mit den Herstellerwerten und auch mit
anderen Geräten gut möglich machen. Ent-
scheidend ist hier, wie bei allen Messungen,
dass alle Randbedingungen klar definiert und
beschrieben sind, womit die Werte nachvoll-
ziehbar werden. Alles andere unterliegt einer
gewissen Willkür und ist nur schwer als Maß-
stab zu nutzen.

Wirkungsgrad und
 Betriebskosten 
Ein erhöhter Leistungsbedarf bei Beschallungs-
anlagen und Strompreise, die nicht mehr ver-
nachlässigbar sind, haben dazu geführt, dass
auch bei Audiogeräten die Leistungsaufnahme
und somit die Betriebskosten in den Fokus der
Anwender gerückt sind. Dazu ein kleines Bei-
spiel. Wurde bis vor einigen Jahren ein langer
Bahnsteig in einem großen Bahnhof noch mit
500 W Verstärkerleistung in der Summe be-
schallt, dann sind bei den aktuellen Anforderun-
gen an Elektroakustische Notfallwarnsysteme
heute auch schon mal 3 kW erforderlich, um ei-
nen Ansagepegel hinreichend weit über dem
Störpegelniveau zu erreichen. Geht man davon
aus, dass die 3 kW aus drei Endstufen mit
1 kW Leistung erbracht werden und dass die
Anlage ununterbrochen in Betrieb ist, dann
könnte man folgende Rechnung aufmachen: Je-
de der drei Endstufen erzeugt eine Grundlast
von 200 W und hat für die abgegebene Leis-
tung im Mittel einen Wirkungsgrad von 60 %.
Die Endstufen laufen ca. 2 Stunden pro Tag mit
Signal. Hat das Signal im Extremfall einen
Crestfaktor von 6 dB, dann werden bei Vollaus-
steuerung 500 W pro Endstufe abgegeben,
was bei 60 % Wirkungsgrad einer zur Grund-
last zusätzlichen Leistungsaufnahme von
833 W entspricht. Das wären dann pro Tag:
24 h ¥ 3 ¥ 200 W Grundlast
2 h ¥ 3 ¥ 500 W/0,6 Signallast

In der Summe sind das 19,4 kWh pro Tag ent-
sprechend ca. 5 € Betriebskosten pro Tag. Be-
finden sich die Geräte in einem geschlossenen
klimatisierten Raum, dann kommen noch weite-
re Kosten für den Betrieb einer Klimaanlage hin-
zu. Wäre es jetzt möglich die Grundlast pro

Abb. B: Wirkungsgrad des DCi-Amps in % in Abhängigkeit von der abgegebenen Leistung
(x-Achse). In blau die Kurve ohne Grundlast. Die Endstufe zeigt hier einen nahezu
 lastunabhängigen Wirkungsgrad von ca. 80 %.

Abb. A: Abgegebene Leistung (x-Achse) in Relation zur aufgenommenen (y-Achse) als rote
Kurve. In blau die Werte abzüglich der Grundlast von 204 W, die die Endstufe erzeugt. In
rosa die Idealkurve für 100 % Wirkungsgrad.
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Endstufe auf 100 W zu senken und den Wirkungsgrad auf 80 % zu erhöhen, dann wäre
die Rechnung pro Tag:
24 h ¥ 3 ¥ 100 W Grundlast
2 h ¥ 3 ¥ 500 W/0,8 Signallast

Jetzt beträgt die Summe 10,95 kWh pro Tag, was eine tägliche Kostenersparnis von
ca. 2,11 € ausmacht, die sich über das Jahr auf 771 € summiert. Schon dieses kleine
Beispiel macht schnell klar, dass die Betriebskosten nicht mehr vernachlässigbar sind
und über die Jahre auch schnell den Anschaffungspreis einer Endstufe erreichen oder
überschreiten können. 

Das Beispiel veranschaulicht auch gut, wie im Dauerbetrieb ein Großteil der verbrauch-
ten Leistung auf die Grundlast der Endstufe zurückgeht. Eine Reduzierung der Grundlast
ist daher speziell für Installationsendstufen besonders effektiv. Falls möglich, sollte daher
auch immer die externe Standby-Aktivierung oder das kanalweise Standby genutzt wer-
den. Betrachten wir unter diesem Aspekt die DCi 8|300N, dann lassen sich einige Leis-
tungseckwerte messen:
Sleep Mode: <1 W
Standby all: 50 W
No signal: 210 W
Max.power 12 dB CF:960 W

Im Sleep Mode ist die Endstufe bis auf eine kleine Wächterschaltung quasi aus und
wird dann bei Bedarf aktiviert. Hier ist die Leistungsaufnahme mit unter 1 W extrem ge-
ring und entspricht der EU-Richtlinie für Energy-using Products (EuP), die für den Bereit-
schaftsmodus mit Anzeige desselbigen (z. B. durch eine LED) ab 2014 noch maximal
1 Watt zulässt. Die Vorgabe gilt zwar nur für Geräte, die in Europa ein Marktvolumen
von 200.000 oder mehr pro Jahr haben, kann aber trotzdem gut als Maßstab heran-
gezogen werden. Neben dem Standby des kompletten Gerätes kennt die DCi-Endstufe
auch noch einen Channel-Standby, bei dem sich einzelne Kanäle in den Standby-Modus
schalten, wenn über eine bestimmte einstellbare Zeit kein Signal oberhalb eines varia-
blen Triggerlevels mehr angelegen hat. Sind alle acht Kanäle aktiv, dann liegt die Ruhe -
leistungsaufnahme der Endstufe bei 210 W. Befinden sich alle acht Ausgänge im Chan-
nel-Standby, dann sinkt der Wert auf 50 W. Pro Kanal im Standby-Modus wird somit
die Ruheleistung um 20 W verringert. Sobald der eingestellte Triggerlevel überschritten
wird, aktivieren sich die Kanäle wieder. Die Triggerschwelle und Zeit kann für jeden
Ausgangskanal individuell eingestellt werden. Die Reaktivierung eines Kanals aus dem
Standby dauert ca. 2,5 s. Muss die Endstufe aus dem Sleep-Modus komplett neu hoch-
gefahren werden, dann vergehen 19 s bis das Signal am Ausgang anliegt. Der letzte
Wert mit 960 W ist die Leistungsaufnahme, wenn die Endstufe mit einem Signal mit
12 dB Crestfaktor voll ausgelastet wird. Die maximale Ausgangsspannung des Verstär-
kers an 4 Ω beträgt ca. 69 Vs (Spitzenwert). Bei einem Crestfaktor des Signals von
12 dB entspricht das einem Effektivwert von 17,25Veff und damit einer Leistung als Ef-
fektiv- bzw. RMS-Wert von 75 W pro  Kanal. Bei acht Kanälen und ca. 80 % Wirkungs-
grad sind das 750 W plus der 210 W Grundlast und somit in der Summe 960 W. 

Die relevanten Werte sind neben der Grundlast der Effektivwert der abgegebenen Leis-
tung und der Wirkungsgrad. Letzterer kann ja nach Schaltungskonzept wiederum mehr
oder weniger stark abhängig von der Aussteuerung des Verstärkers sein. Abbildung A
zeigt die Zusammenhänge für den DCi-Verstärker. Die rote Kurve stellt den Zusammen-
hang entsprechend der Messreihen zwischen dem Summenwert der abgegebenen ef-
fektiven Leistung aller acht Kanäle (x-Achse) und der aus dem Stromnetz aufgenomme-
nen Leistung (y-Achse) dar. Wird keine Ausgangsleistung abgegeben, dann kann man
die Grundlast von 210 W ablesen. Die blaue Kurve ergibt sich aus der aufgenomme-
nen Netzleistung abzüglich der Grundlast. Die rosa Kurve dient zum Vergleich und wä-
re der ideale Verlauf für 100 % Wirkungsgrad, wenn die abgegebene Leistung gleich
der aufgenommenen wäre.

Eine alternative Darstellung zeigt Abb. B, wo auf der Y-Achse jetzt der Wirkungsgrad
aufgetragen ist. Durch die Grundlast fällt der Wirkungsgrad bei kleinen Ausgangsleis-
tungen entsprechend ungünstig aus. Interessanter ist daher die blaue Kurve, die sich
 ergibt, wenn man die Grundlast für die Berechnung des Wirkungsgrades außen vor
lässt. Dann zeigt die DCi-Endstufe fast unabhängig von den Ausgangsleistungen einen
Wirkungsgrad von knapp über 80 %.

Übersicht Crown DCi 8|300N
Leistung Sinus   12 dB CF Peak
4 Ω/8 Ch 10 s 60 s 1 ms
in W pro Ch 312 329 595

Noise dBu dBu(A)
analog (digital) –66 (–70) –70 (–74)

Dynamik dB dB(A)
ana(dig) Low-Z 102 (106) 106 (110)

f[Hz] 20 1 k 20 k

Gain dB 28 28 27,5

Phase ° +92 +1,6 +1,5

HP-Filter 10 (35) Hz

TP-Filter 22 kHz

f[Hz] 100 1 k 10 k

CTC dB Ch1->Ch2 –95 –91 –80

CMRR dB –76 –76 –65

THD(f) @ 
25 % Power –100 –92 –53

Min. vor Clip

THD 1 kHz –100 –82

DIM100 –80 –54

SMPTE 60/7k –90 –75

DFD IEC268 –105 –95

Leistung/Gewicht 248 Watt/kg

Preis/Leistung 1,93 €/Watt

15 Min. Dauertest 
mit 50 % Nennlast
= 8 ¥ 150 W/8 Ω Start mit 8 ¥150 W

nach 15 Min. 8 ¥134 W

Gewicht in kg 10,6

Bauhöhe HE 2

UVP inkl. MwSt. 5.079 €

Firmware V 1.0.0.4

S.Nr. 15004302153 

Netzteil HF Schaltnetzteil

Schaltung Class-D

Remote Audio Architect Software 
via Ethernet

Alle Leistungen bei 8-kanaliger 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

›
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B E S C H A L L U N G

Wer an dieser Stelle noch nicht verwirrt ist,
kann weiterlesen und die Sache noch ein klein
wenig verkomplizieren. Die aus dem Stromnetz
aufgenommene Leistung ist noch zu unterschei-
den in Wirkleistung (P), Blindleistung (Q) und
Scheinleistung (S). Die Scheinleistung ist dabei
die geometrische Summe aus Wirk- und Blind-
leistung. D. h., sobald Blindleistung im Spiel ist,
dann ist die Scheinleistung größer als die Wirk -
leistung. Wie es die Namen schon sagen, ist
nur die Wirkleistung relevant, aber die Blindleis-
tung belastet trotzdem das Stromnetz und sollte
daher gering sein. Blindleistung fließt zum Ver-
braucher hin und kurz darauf wieder zurück
und erzeugt somit im Verbraucher keine Wir-
kung. Große Maschinen etc. arbeiten daher mit
einer Blindleistungskompensation, um diesen
Anteil möglichst zu reduzieren. Blindleistung
entsteht immer dann, wenn Spannung und
Strom nicht mehr in Phase sind (Verschiebungs-
Blindleistung) oder in der Kurvenform vonein -
ander abweichen. Im zuletzt genannten Fall
spricht man von Verzerrungsblindleistung. Der
so genannte Leistungsfaktor  (Power Factor) PF
beschreibt das Verhältnis der Wirkleistung P zur
Scheinleistung S. Ist der PF = 1, dann sind die
Verhältnisse optimal, die Blindleistung ist gleich
Null. Geräte mit Schaltnetzteilen, die eine nicht
sinusförmige Stromaufnahme aus dem Netz ha-
ben, verfügen daher meist über eine PFC- (pow -
er factor correction) Schaltung, die den PF opti-
miert. Für die hier gemessene DCi-Endstufe lag
der PF in allen Lastfällen bei 0,95 oder besser.
Für elektronische Verbraucher ab 75 Watt

Nennleistungsaufnahme schreibt eine EU Ver-
ordnung einen PF von 0,9 oder besser vor. 

Fazit
Mit der DCi-Serie bringt Crown eine weitere
Endstufenbaureihe mit  DriveCore-Technik auf
den Markt. In der DCi-Serie gibt es Modelle mit
2, 4 und 8 Kanälen und Leistungen von 300
oder 600 W pro Kanal. Alle sechs Varianten
sind zudem ohne oder mit (N-Typ) DSP und
Netzwerkanschluss zu bekommen. Das DSP-
System inklusive BLU-Link-Audionetzwerk ist ex-
trem leistungsfähig und bietet dem Anwender
alles, was man sich nur wünschen kann, inklu-
sive fertiger Setup-Bibliotheken für diverse JBL-

Lautsprechermodelle. Messtechnisch betrachtet
gehören die DCi-Endstufen mit zum Besten, was
der Markt heute zu bieten hat. Diese Aussage
gilt sogar global betrachtet über alle Schal-
tungsvarianten und nicht nur für Class-D-Schal-
tungen. Zunehmend interessanter dürfte auch
der Aspekt des Energieverbrauchs sein, wo der
achtkanalige DCi mit 210 W Grundlast im voll
aktiven Modus und etwas über 80 % Wirkungs-
grad sehr gut dasteht. Alles in allem ein sehr fle-
xibler, hoch moderner und rundum voll ausge-
statteter DSP-Amp inklusive Audionetzwerk-
Interface. Dank der  DriveCore-Technik werden
dabei auch noch exzellente Audiowerte er-
reicht, die trotz Class-D-Technik keinen Ver-
gleich mit Class-AB- oder Class-H-Verstärkern
mehr zu scheuen brauchen. Zumindest ein we-
nig Scheuen könnten die potenziellen Kunden
eventuell in Anbetracht der Preise. Rechnet man
aber über längere Zeiträume einschließlich der
Betriebskosten und des Wertverlustes, dann ver-
liert der Preis schnell wieder seinen anfäng-
lichen Schrecken. Weitere, größere DCI /-N
Modelle mit 2 ¥ 1.250 und 4 ¥ 1.250 Watt
werden in den kommenden 2–3 Monaten vor-
gestellt, wo man schon gespannt sein darf.

Text und Messungen: Anselm Goertz
Fotos: Dieter Stork und Anselm Goertz

Preise
(alle Preise UVP in € inkl. MwSt.)
Crown DCi 2 300N: 1.845 € 

ohne DSP: 1.247 €
Crown DCi 2 600N: 2.397 € 

ohne DSP: 1.845 €
Crown DCi 4 300N: 2.815 € 

ohne DSP: 2.030 €
Crown DCi 4 600N: 3.923 € 

ohne DSP: 3.138 €
Crown DCi 8 300N: 5.079 € 

ohne DSP: 4.061 €
Crown DCi 8 600N: 7.571 € 

ohne DSP: 6.093 €
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