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Für viele Musiker und Techniker aus der
Pro-Audio-Branche sind die Macro-Tech-
Endstufen das Synonym für die Marke
Crown und nicht zuletzt auch der Inbegriff
moderner Verstärkertechnik der letzten
zwei Jahrzehnten des vergangenen Jahr-
hunderts. Die Ursprünge der Macro-Techs
mit der bekannten Grounded-Bridge-Topo-
logie gehen bis in das Jahr 1971 zurück, als
Gerald Stanley diese ebenso einfache wie
elegante Schaltung für Leistungsendstufen
vorstellte. Später kam noch die VZ-Technik
(VZ steht für Variable Impedance) hinzu,
bei der Class-H-Betrieb auf die Grounded-

Bridge-Schaltung angewandt wurde.
Durch eine geschickte Schaltung konnten
die beiden Netzteilhälften der Class-H-Stu-
fe bei niedrigen Ausgangsspannungen
parallel und bei hohen Spannung in Serie
arbeiten und so ganz nach Bedarf viel
Strom an niedrigen Impedanzen oder viel
Spannung an hohen Impedanzen liefern.
Daher der Begriff „Variable Impedance“.
Die Verstärkermodelle MA-3600VZ und
MA-5000VZ wurden so in den 90er-Jahren
eine Art Standard, wenn es um Hochleis-
tungsendstufen für das Touring-Geschäft
ging. Eine der wichtigsten Eigenschaften

der Macro-Tech-Amps der ersten Generation
war bereits das großzügige Verhältnis der
maximalen Dauerleistung (RMS) zur Peaklei-
stung. Man hatte hier völlig richtig erkannt,
dass – ganz im Gegensatz zur landläufigen
Meinung – vor allem eine hohe Peakleistung
entscheidend für eine verzerrungsarme
Musikwiedergabe ist. Musiksignale beste-
hen zum größten Teil aus Signalpeaks und
haben selbst bei starker Kompression noch
ein Verhältnis zwischen Peak- und RMS-Wert
(Crest-Faktor) von 10 dB und mehr. Die Aus-
legung einer Endstufe auf eine hohe Dauer-
leistung ist daher nur wenig sinnvoll, sie ver-

Crown Macro-Tech MA 12000i
Das neue Flagschiff aus Crowns legendärer MacroTech-Baureihe
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ursacht vor allem unnötiges Gewicht und
hohe Kosten.
Das wohl bekannteste Modell der Macro-
Tech-Baureihe, die MA-5000VZ, lieferte so
an einer 4-Ohm-Last nahezu die doppelte
Peakleistung in Relation zum RMS-Wert
mit einem Sinussignal. Wie die späteren
Messergebnisse zeigen werden, ist man
diesem Grundsatz auch bei den neuen
Modellen treu geblieben. Crown bot die
alten Modelle 2402, 3600 und 5002
zwischenzeitlich in einer limitierten Jubi-
läumsauflage noch einmal an. Die Amps
wurden in einer Holzverpackung mit ver-
edelten Gehäusen und diverser Literatur
zur Entwicklungsgeschichte von Crown als
Zugabe ausgeliefert.

M A  i -S e r i e
Zurück zur Gegenwart und den aktuellen
Macro-Tech i-Serie Modellen 5000i, 9000i
und 12000i: Äußerlich unterscheiden sich
die Geräte nur noch durch den Schriftzug,
und selbst das Gewicht ist trotz der gro-ßen
Leistungsunterschiede für alle drei Versio-
nen mit 12,7 kg identisch. Das Schaltungs-
konzept ist eine Class-I- (oder auch Class-D-)
Endstufe zusammen mit einem HF-Schalt-
netzteil. Durch die hohe Taktfrequenz im
Schaltnetzteil entfällt der sonst unvermeid-
liche riesige NF-Ringkerntransformator und
durch das PWM-Konzept der Endstufe ver-
ringert sich die Verlustleistung so weit, dass
die erforderlichen Kühlmaßnahmen merk-
lich reduziert werden können. Die limitie-
renden Faktoren bei der Endstufenleistung
sind heute daher nicht mehr Größe und
Gewicht, sondern auf der schaltungstechni-
schen Seite die Strom- und vor allem Span-
nungsfestigkeit der Halbleiter, sowie im
praktischen Gebrauch die Stromzufuhr. Bis
zum Frühjahr entwickelt wird von Crown
auch eine zweite Variante dieser Endstufen
mit umfangreichen DSP-Funktionen. Die
ansonsten identischen Amps werden dann
als Controller-Endstufen unter dem Namen
I-Tech HD eingeführt.

B e t r i e b  a m  S t r o m n e t z
Crown gibt für die MA-12000i eine Burst-
Leistung für 20 ms von 6 kW pro Kanal an,
d. h. 12 kW in der Summe. Geht man einmal
davon aus, dass die Endstufe nicht mehr als

Innenansicht der MA-12000i. An der Front die Spulen der Tiefpassfilter,
mittig die sekundärseitigen Siebkondensatoren

3,6 kW RMS-Leistung aus dem Stromnetz
über eine 16-A-Phase aufnehmen soll und
rechnet noch einen 20 %-Aufschlag für
interne Verluste hinzu, dann kann die End-
stufe mit einem Signal mit 9 dB Crestfaktor
an einer „normalen“ Steckdose voll ausge-
fahren werden. Die kleine Rechnung sieht
im Detail so aus, dass die Endstufe mit
einem Sinusburst (3 dB Crestfaktor) 12 kW in
der Summe abgibt. Steigt der Crestfaktor
jetzt von 3 auf 9 dB, dann sinkt der RMS-
Wert der abgegebenen Leistung um den
Faktor vier auf 3 kW. Schlägt man jetzt noch
die 20 % für interne Verluste auf, dann wer-
den 3,6 kW RMS-Leistung aus dem Strom-
netz entnommen, die tatsächlich mit einer
stabilen und sonst nicht weiter belasteten
16-A-Phase zu schaffen sind. Angegeben
wird die Leistungsaufnahme der Endstufe
auf dem Typenschild mit 1.950 Watt. Dieser
Wert wird typischerweise bei Vollaussteue-
rung durch ein Signal mit einem Crestfaktor
von 12 dB gemessen, was die vorab gemach-
te Berechnung bestätigt.

I -Te c h -S c h a l t u n g : i n t e r l e a -
ve d  s a m p l i n g
Das Grundprinzip der I-Tech-Endstufen ist
die PWM (Pulse Width Modulation), bei der
über die Modulation der Pulsweite von

Rechtecksignalen mit einer sehr hohen Fre-
quenz und anschließender Tiefpassfilte-
rung das eigentliche Audiosignal moduliert
wird. Die Besonderheit des I-Tech oder
Class-I gegenüber einer „normalen“ Class-
D-Endstufe ist es nun, dass sich der Laut-
sprecher zwischen zwei mit 250 kHz getak-
teten PWM-Stufen befindet. Ohne Signal
erzeugen beide Zweige ein synchrones 250-
kHz-Rechteck mit identischen positiven
und negativen Pulsweiten. Der Lautspre-
cher 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
überwiegend positivem Anteil. Umgekehrt
bewirkt ein negatives Eingangssignal eine
Verringerung der Pulsweite bei der ersten
Endstufe und eine Verbreiterung bei der
zweiten, woraus sich ein Rechtecksignal
mit 500 kHz Taktrate und überwiegend
negativem Anteil entwickelt. Nach einer
entsprechenden Tiefpassfilterung entsteht
daraus das verstärkte Audiosignal. Dieses
Verfahren nennt sich „interleaved sam-
pling“, woraus auch der Name I-Tech abge-
leitet wurde.
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Abb. 1: Frequenzgang der MA-12000i bei verschiedenen Lasten. Dun-
kelblau: 2 Ohm, rot: 4 Ohm, grün: 8 Ohm, magenta: 16 Ohm. Hell-
blau: 4-Ohm-Lautsprecher (Kurve zur besseren Darstellung um
+10 dB verschoben)

Abb. 2: Dämpfungsfaktor bezogen auf eine 8-Ohm-Last. Durch die
Überkompensation steigt die Kurve in weiten Frequenzbereichen bis
ins Unendliche an.

Abb. 3: FFT-Spektrum des Störsignals am Ausgang (8k FFT) –65 dBu 
–70 dBu(A)

Abb. 4: FFT-Spektrum des Störsignals am Ausgang bei aktivem Noise-
gate (8k FFT) –75 dBu –85 dBu(A)

G e r ä t e b e s c h r e i b u n g
Das Netzteil der Macro-Tech erkennt die
Netzspannung in einem Bereich von 90 bis
265 Volt selbst und stellt sich entsprechend
darauf ein, sodass ein weltweiter Betrieb
ohne Umschaltung oder Umbauten mög-
lich ist. Der Netzanschluss geschieht über
eine große 20-A-IEC-Kaltgerätebuchse mit
Sicherungsbügel zur Verriegelung. Alle
weiteren Anschlüsse auf der Rückseite sind
Standard: ein Sicherungsautomat, symme-
trische Eingänge mit Linkbuchsen auf XLR,
ein Netzwerkanschluss und Lautsprecher-
ausgänge mit 50-A-Hochstrom-Speakon-
Buchsen und den obligatorischen Binding-
Posts (alias Bananenbuchsen).
Die Speakon-Buchsen sind beide jeweils
zweikanalig gekreuzt verschaltet und kön-
nen so auch für den Brückenbetrieb oder
den Anschluss aktiver Systeme genutzt
werden. Die Betriebsart der Endstufe kann
über einen Taster auf zweikanalig Stereo,
zweikanalig Mono (Y-Modus) oder Mono-
Brücke geschaltet werden. Den von den

früheren Modellen noch bekannten Modus
Mono-Parallel gibt es nicht mehr. Zwei stu-
fenlos geregelte Lüfter saugen die Frisch-
luft von vorne nach hinten durch das Gerät,
was im Normalbetrieb weitgehend ruhig
vonstatten geht. Bei ernsthafter Belastung
kommt allerdings das Gefühl auf, die End-
stufe setze gerade zum Abheben an.
Auf der Frontseite gibt es zwei beleuchtete
Pegelsteller mit LED-Ringen, die wahlweise
die Aussteuerung oder die Einstellung der
Potis anzeigen. Zusätzlich ist in den Pegel-
steller auch noch eine Mute-Taste integriert.
Das Gain der Endstufe kann, wie bei allen
Crown-Modellen in vorbildlicher Weise
üblich, auf 26 dB, 32 dB oder auf eine Sensiti-
vity von 1,4 Volt eingestellt werden. Die wei-
tere Bedienung und Überwachung der End-
stufe erfolgt über das HiQnet-Netzwerk.

S o ft wa r e
Die Bediensoftware der Crown-Endstufen
ist in die HiQnet-Oberfläche eingebunden.

Hinter diesem Begriff verbirgt sich ein
gemeinschaftliches Kommunikationspro-
tokoll aller vernetzbaren Geräte der Har-
man Pro Group, die so über den System
Architect (aktuell in der Version 1.90)
bedient und überwacht werden können.
Die Verbindung erfolgt per LAN bzw.
WLAN oder seriell (RS-232 bzw. USB). Die
MA-Endstufen verfügen über eine Ether-
Con-Buchse und können so direkt an ein
Netzwerk angeschlossen werden. Für das
Testgerät wurde zunächst die neuste
System-Architect-Software von der
Crown-Homepage geladen und dann die
Endstufe zusammen mit allen anderen
Geräten ans Netzwerk angeschlossen.
Erfreulicherweise verliefen sowohl die
Installation der Software wie auch der
Zugriff auf die Endstufe völlig problemlos.
Ohne weiteres Zutun wurde die Endstufe
sofort im Netzwerk erkannt und konnte
dann umgehend nach Bedarf konfiguriert
werden. Der Verstärker erscheint hier
zunächst mit seinen Aussteuerungsanzei-
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Übersichtsfenster der Endstufe im System Architect Kompressor-Parameter mit Kennlinie und Anzeige der Gain Reduction

gen, zwei Fadern und einem Blockschaltbild seiner Funktionsgrup-
pen.
Zur Unterscheidung von der i-Tech-Serie verfügen die Macro-Tech-
Endstufen nicht über einen kompletten integrierten Lautsprecher-
Controller, sondern lediglich über Compressor- und Limiter-Funk-
tion. EQs oder X-Over-Filter gibt es hier also nicht, auf Basis dieser
Macro-Techs wird es aber demnächst vergleichbare i-Tech-Modelle
mit DSP geben. Nichtsdestotrotz werden in diesen Amps alle Funk-
tionen auf digitaler Ebene ausgeführt, es gibt also ein DSP-Board
mit Sharc-Prozessor sowie den zugehörigen A/D- und D/A-Wand-
lern. In beiden Eingängen befinden sich Kompressoren, bei denen
die üblichen Parameter (Threshold, Ratio, Attack und Release) ein-
gestellt werden können und deren Kennlinie grafisch dargestellt
wird. Die Einstellungen slow, med und fast verhalten sich wie Pre-
sets mit bereits vorkonfigurierten Parametern.
Zur Überwachung des Verstärkers und der angeschlossenen Laut-
sprecher können diverse Kontrollfunktionen gesetzt und automa-
tisch abgefragt sowie im Falle eines Unter- oder Überschreitens der
Grenzwerte auch über das Netzwerk weitergeleitet werden. Dazu
gehören der thermische Headroom, die Netzspannung, Clipping
und die Performance der Lüfter.
Für die Überwachung der angeschlossenen Lautsprecher gibt es
eine Impedanzüberwachung, die ausschließlich mit dem Nutzsig-
nal arbeitet, d. h. es braucht kein spezielles Messsignal eingespeist
zu werden. Der daraus errechnete Impedanzwert ist, ein hinrei-
chend breitbandiges Signal einmal vorausgesetzt, ein Mittelwert
der Impedanz über der Frequenz. Auch hier lässt sich ein oberer
und unterer Grenzwert vorgeben, bei dessen Über- oder Unter-
schreiten eine Warnung abgesetzt wird. Eine solche vereinfachte
Messung eignet sich gut zur Linienüberwachung und zur groben
Überprüfung der Lautsprecher.

A m p - i n t e r n e  L i m i t e r
Bei den Limitern in der MA-Endstufe hat man sich lobenswerter-
weise nicht nur an den Bedürfnissen der Endstufe orientiert, also
dass diese nicht übersteuert, sondern auch noch mit je einem frei
parametrierbaren Peak- und RMS-Limiter die Möglichkeit gege-
ben, die Werte passend für die angeschlossenen Lautsprecher zu
konfigurieren. Wichtig ist vor allem die Kombination aus beidem,
da die Peak-Belastbarkeit der Lautsprecher meist sehr viel höher
als die thermische RMS-Belastbarkeit ist. Ein typischer 2 × 18"-Sub-

woofer mit modernen Chassis kann kurzzeitig gut 4 kW umsetzen,
verträgt aber als RMS-Wert auf Dauer typisch nicht mehr als 800
Watt. Mit nur einem Limiter lässt sich dann entweder das eine
oder das andere einstellen.
Die hier vorliegende Kombination aus einem langsam agierenden
RMS-Limiter für den Schutz gegen thermische Überlastung und
einen sehr schnell reagierenden Peak-Limiter, der vor allem vor
mechanischen Schäden durch extreme Spitzenwerte schützen soll,
bietet dagegen schon einen sehr viel weiter reichenden Schutz, der
in der Praxis fast alle widrigen Umstände abfangen sollte.

M e s swe r t e
Nach der Beschreibung der reichhaltigen Funktionen der MA-End-
stufen wenden wir uns jetzt den schon mit Spannung erwarteten
Messergebnissen zu. Die Messlatte in Form der alten MA-Endstu-
fen liegt ohne Frage hoch, was speziell für eine PWM-Endstufe
immer noch eine echte Hürde ist. Beginnen wir mit dem Frequenz-
gang in Abbildung 1. Im Normalfall wird diese Kurve in einem Ver-
stärkertest schon gar nicht mehr gezeigt, da der Verlauf innerhalb
des Audiofrequenzbereiches meist völlig gerade ist. Eine PWM-
Endstufe benötigt prinzipbedingt jedoch ein passives Tiefpassfil-
ter im Ausgang, das abhängig von der angeschlossenen Last klei-
nere Schwankungen im Frequenzgang verursacht. Die Kurven in
Abbildung 1 zeigen den Frequenzgang bei Lasten von 2, 4, 8 oder 16
Ohm und mit einem realen Lautsprecher. Der gleichmäßigste Ver-
lauf wird mit einer 8-Ohm-Last erreicht, für die das Filter anschei-
nend ausgelegt ist. Je niedriger die Last ist, desto früher setzt der
Tiefpass ein. Für eine 2-Ohm-Last beträgt der Verlust bei 20 kHz
bereits 4,5 dB. Was sich im ersten Moment erschreckend anhört, ist
in der Praxis jedoch weniger relevant, da kaum jemand eine solche
Endstufe im 2-Ohm-Betrieb an einem Hochtonweg betreiben wird.
Die Messungen mit einem echten Lautsprecher mit 4 Ohm Nen-
nimpedanz zeigt zudem, dass durch den Impedanzanstieg, den die
meisten Lautsprecher zu den hohen Frequenzen hin aufweisen,
der Effekt vollkommen kompensiert wird. Eine zweite Messung
zur Pegeländerung mit einer 8-Ohm-Last gegenüber einer 2-Ohm-
Last zur Berechnung des Dämpfungsfaktors zeigt einen unendlich
hohen bis hin zu negativem Dämpfungsfaktor bei den tiefen Fre-
quenzen und einen stark fallenden Wert bei den hohen Frequen-
zen. Die Zusammenhänge erklären sich zum einen durch die leicht
überkompensierende Gegenkopplung, die einen Spannungsan-
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Abb. 5: Klirrfaktor (THD) bei 1 kHz und 2 × 8 Ω Last (rot: CH1, blau:
CH2)

Abb. 6: Klirrfaktor (THD) bei 1 kHz und 2 × 8 Ω Last und gleichzeitiger
Darstellung der Ausgangsleistung (blau)

Abb. 7: Klirrspektrum bei 1 kHz und 2 × 1.000 W/8 Ω (CH1, CH2) Abb. 8: THD(f) bei 2 × 500 W/8 Ω (rot: CH1, blau: CH2)

T E ST

stieg unter zunehmender Last bewirkt in
Kombination mit dem Tiefpassfilter im
Ausgang, das bei hohen Frequenzen den
Innenwiderstand ansteigen lässt. Im
Datenblatt wird der Dämpfungsfaktor bis

100 Hz mit größer 5000 angegeben, was
soviel bedeutet wie unendlich hoch.
Bei der Messung des Störpegels am Aus-
gang zeigte sich eine Art Noisegate. Bei
offenem Gate lag der Störpegel bei –65 dBu

und nach kurzer Zeit der Ruhe bei –75 dBu.
In Relation zur maximalen Ausgangsspan-
nung von +45 dBu ergibt sich daraus eine
effektive Dynamik von 110 bzw. sogar
120 dB linear bewertet. Mit A-Bewertung

Abb. 9: Intermodulationsverzerrungen DIM100 an 2 × 8 Ω Last Abb. 10: Leistungsdiagramm (Werte für einen Kanal bei gleichzeiti-
ger Belastung beider Kanäle)
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verbesserten sich die Werte nochmals um 5 bzw. 10 dB. Im Ver-
gleich zur MA-5000VZ fallen die Werte zumindest ohne Noisegate
knappe 3 dB schlechter aus, was aber speziell für eine PWM-End-
stufe immer noch sehr gut ist.
Bei den Verzerrungsmessungen der MA 12000i musste abwei-
chend von der sonstigen Methode mit 8-Ohm-Lastwiderständen
gearbeitet werden, da die Sinussignale bei dieser Messung konti-
nuierlich anliegen und so zwangsläufig zu einem Auslösen der
Netzsicherung führen. An 8 Ohm liegt die maximale Leistung in
der Summe beider Kanäle bei ca. 5,5 kW, was einem 16 A C-Auto-
maten für die Dauer einer Messreihe noch zugemutet werden
kann. Abbildung 5 und 6 zeigen die THD-Messungen bei 1 kHz in
Abhängigkeit von der Eingangsspannung (x-Achse). Für eine ein-
gestellte Verstärkung von 26 dB (exakt 26,95) liegt dann die Clip-
grenze bei 18,67 dBu am Eingang und einer Ausgangsspannung
von 148 Veff. Das entspricht einer Leistung von 2.740 Watt pro
Kanal an 8 Ohm. Aber, hier ist nicht nur die Leistung beeindruk-
kend, sondern auch die Verzerrungswerte, die bis auf –88 dB fallen
und auch direkt vor der Clipgrenze noch bei –67 dB liegen. Beide
Werte sind speziell für eine PWM-Endstufe so gut, dass die Endstu-

fe nicht mehr als PWM-Modell zu identifizieren ist, wenn man
ausschließlich nach den Verzerrungskurven sieht.
Das zugehörige Klirrspektrum bei 1.000 W an 8 Ohm für ein 1-kHz-
Sinussignal gemessen, lässt eine k3 und k5-Dominanz sowie recht
viele Anteile hoher Ordnung erkennen. Alles oberhalb von k7 spielt
sich jedoch unterhalb der –90 dB ab. Sieht man sich den THD-Ver-
lauf in Abhängigkeit von der Frequenz an (Abb. 8), dann gibt es
hier den üblichen langsamen Anstieg von 
–85 dB bei 100 Hz bis auf –60 dB bei 10 kHz. Nicht ganz so gut fällt
die Messung der transienten Intermodulationsverzerrungen in
Abbildung 9 aus, bei der ein PWM-Konzept immer noch das Nach-
sehen gegenüber herkömmlichen Class-H-Schaltungen hat. Sieht
man es aus rein audiotechnischer Sicht, dann hat die gute alte
MA5000VZ die Nase nur noch ganz knapp vorne, was für die
MA12000i, und bedenkt man auch alle anderen Faktoren, ein sehr
großes Lob ist.

L e i s t u n g  u n d  D a u e r t e s t
Nach Erfassung aller Leistungswerte für Impedanzen von 2 bis 16
Ohm mit Signalen verschiedenen Crestfaktors musste erstmals
unser Diagramm zur Darstellung der Werte pro Kanal (!) auf einen
Maximalwert von 10 kW erweitert werden. An 2 Ohm konnte eine
Peakleistung von 8,5 kW für einen 1 ms langen Burst gemessen
werden. Das mag jetzt in der Praxis vielleicht weniger relevant
sein, aber auch bei einem Signal mit 12 dB Crestfaktor werden
immer noch stattliche 5,5 kW erreicht, sodass die Typenbezeich-
nung „12000“ nicht zu viel verspricht. Die RMS-Leistungsaufnah-
me aus dem Stromnetz lag dabei bei ca. 2 kW. Im 4-Ohm-Betrieb
stellte die MA 12000i etwas über 5 kW pro Kanal bei 6 und 12 dB
Crestfaktor zur Verfügung. Mit einem Sinussignal wurden 3,7 kW
erreicht, was natürlich an einer 16-A-Phase nur kurzzeitig möglich

Limitereinstellungen für den Peak- und RMS-Limiter

Impedanzüberwachung

Temperatur-, Netzspannungs-, Clip- und Lüfterüberwachung 
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ist. Im Dauertest begrenzte die Endstufe
die Ausgangsleistung auf ca. 1.500 Watt
RMS. Ohne weitere Verbraucher an der
gleichen Leitung kann die Endstufe so an
einem 16 A C-Automaten sicher betrieben
werden.

Fa z i t
Mit der neuen Macro-Tech-Baureihe hat
man bei Crown würdige Nachfolger der
legendären Modelle aus den 90er-Jahren
geschaffen. Zeitgemäß mit PWM-Schal-
tung und einem Schaltnetzteil ausgestat-
tet, liefert die MA 12000i als Spitzenmodell
ein extrem gutes Leistungs/Gewicht-Ver-
hältnis von 807 Watt/kg. Mit der speziellen
Class-I-Schaltung, einer Abwandlung des
sonst üblichen Class-D, erreicht die Macro-
Tech nicht nur die extrem hohen Leistun-
gen, sondern auch gute Verzerrungswerte,
die kaum noch hinter denen herkömm-
licher Class-H-Modelle zurückfallen und in
jedem Fall in einem Bereich liegen, in dem

sie nicht mehr als Handicap des PWM-Kon-
zeptes bezeichnet werden können. Trotz
der leichten Bauteile hat man die Macro-
Techs bei Crown natürlich in ein äußerst
solides Gehäuse gebaut, das auch dem rau-
en Touring-Alltag locker standhalten wird.
Ebenfalls sehr gut gelungen sind Fernsteu-
erung und Überwachung über das HiQNet,
in dem während des gesamten Tests kein
einziger Fehler auftrat und alles sofort und
intuitiv funktionierte und zu bedienen war
(was man sich so bei vielen anderen Soft-
wareprodukten wünschen würde). Bei all
dem was geboten wird, bleibt der Preis
trotzdem mit rund 5.900 € inkl. MwSt.
noch sehr moderat. Der Qualitätsstandard,
den die neuen Macro-Techs heute errei-
chen, dürfte zudem im Gegensatz zu den
frühen Generationen der PWM-Endstufen
dafür sorgen, dass man von einem guten
Werterhalt ausgehen kann.

Leistung 
4 Ω /2 Ch Sinus 12 dB Crest Peak
in W pro Ch 3.720 5.124 5.125
--------------------------------------------------
Noise dBu dBu(A)

–65 –70
Dynamik dB dB(A)

111 116
f[Hz] 20 1 k 20 k
Gain dB 
(26 dB) 26,2 26,3 26,3
Phase ° +38 –6 –180
HP-Filter 6 Hz
TP-Filter 40 kHz
--------------------------------------------------
f[Hz] 100 1 k 10 k
CTC dB –93 –75 –50
CMRR dB –58 –58 –58
DF rel. 4 ΩΩ siehe Text
--------------------------------------------------
THD(f) @ 
25 % Power –85 –75 –60

Min. vor Clip
THD 1 kHz –88 –67
DIM100 –80 –55
SMPTE 60/7k –80 –60
DFD IEC268 –120 –91
--------------------------------------------------
Leistung/Gewicht 807 Watt/kg
Preis/Leistung 0,57 €/Watt
15 Min. Dauertest
mit 50 % Nennlast Leistung durch

Netzstromlimiter
auf 1.500 Watt
RMS reduziert

Gewicht 12,7 kg
Bauhöhe 2 HE
Preis 5.898 Euro
Straßenpreis in € k. A.
S.Nr. 8001553949
Netzteil HF-Schaltnetzteil
Schaltung Class-I
Remote HiQnet

Übersicht

Alle Leistungen bei zweikanaliger Belastung
gemessen, Leistung/Gewicht und Preis/Leis-
tung an 4 Ohm für beide Kanäle summiert bei
12 dB Crestfaktor. Dynamik aus Peak-Leistung
und Noise Level berechnet. CTC = Überspre-
chen bei 10 Watt, CMRR = Gleichtaktunter-
drückung, DF = Dämpfungsfaktor bezogen
auf 4 Ω

DSP-Platine mit Sharc-Prozessor in der Mitte

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