
Endstufen für die Festinstallation

Crown CT8150
Lüfterlose achtkanalige Endstufe mit neuem PWM-Baustein im Test.
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Beim Thema professionelle Endstufen ist häufig
der erste Gedanke an große, schwere 19"- Geräte
mit Leistungen von mehreren kW, lauten Lüftern
und dicken Netzkabeln. Das Thema „groß und
schwer“ hat sich in den vergangenen Jahren durch
die Einführung der PWM Class-D-Endstufen bereits
deutlich relativiert. Bis heute hält sich jedoch der
Eindruck, dass Class-D- Endstufen zwar hoch effek-
tiv, aber nicht wirklich audiophil sind. Der zum Har-
man-Konzern gehörige amerikanische Endstufen-
hersteller Crown versucht nun mit einer noch relativ
jungen Endstufen-Baureihe zu beweisen, dass
hoch effiziente PWM-Technik und hohe Audioqua-
lität nicht zwingend ein Widerspruch sein muss. 

Die CT-Baureihe bietet aktuell vier Modelle: die
vierkanaligen CT475 und CT4150 sowie die acht-
kanaligen CT 875 und 8150. Zum Test stellte der
deutsche Vertrieb audio pro in Heilbronn die
CT8150, das mit 8 × 125 W größte Modell in der
CT-Serie. Kanalzahl und Leistung deuten bereits
darauf hin, dass es sich hier um eine typische In-
stallationsendstufe handelt, die viele kleine Laut-
sprecher unabhängig voneinander versorgen
kann. Typische Einsatzbereiche sind Theater,
Clubs, Bars, Hotels, Kaufhäuser etc., also überall
dort, wo verteilte Systeme mit kleineren Lautspre-
chern im Einsatz sind oder als Fill-Systeme zur
Unterstützung von großen Anlagen fungieren sol-
len. Die Ansprüche an die Lautsprecher und
Elektronik können dabei je nach Anwendung
durchaus gehoben sein. Bei Frontfills im Theater,
zum Beispiel, möchte niemand ein Rauschen oder
Brummen der Endstufen hören. Gleiches gilt für die
Endstufen selber, die nicht immer akustisch abge-
schottet untergebracht werden. Geräte mit ruhigen
oder besser noch ohne Lüfter sind hier die erste
Wahl, aber gleichzeitig auch sehr selten. Geht es
z. B. um Konferenzräume mit hochwertiger Vide-
otechnik, sollte der Ton natürlich adäquate Qua-
litäten aufweisen – hier sind entsprechende Laut-
sprecher und Endstufen erforderlich. 

Ein eher etwas ungewöhnliches aber gutes Anwen-
dungsbeispiel kam unlängst aus dem Hörversuchs-
labor. Eine 16-kanalige Abhöreinrichtung zur Si-
mulation von Sprachwiedergabe  unter starkem
Störschalleinfluss wurde für entsprechende Schall-

drücke mit kleinen PA-Lautsprechern aufgebaut.
Auf der einen Seite sollten hohe Schalldrücke mög-
lich sein, zum anderen sollte es auch möglich sein,
leise Signale ohne Störgeräusche abzuspielen. Die
Lautsprecher mit einer recht hohen Sensitivity wur-
den jetzt plötzlich zu einem Problem, da keine
vielkanaligen Endstufen zu finden waren, die ei-
nen hinreichenden Störabstand bieten konnten.
Verschiedene typische achtkanalige ELA-Endstufen
mussten wegen einer zu schlechten Audioqualität
und vor allem wegen des unzureichenden Störab-
standes aussortiert werden. Genau hier setzt man
bei Crown mit der CT-Serie an. Hohe Audioqua-
lität in vier- oder achtkanaligen Endstufen, kombi-
niert mit einer extrem kompakten Bauweise in
1 HE Gehäuse ohne Lüfter(!) und mit sehr hoher Ef-
fizienz. Das Erstgenannte bedingt hier auch bereits
das zweite. 

Für diese und ähnliche Aufgaben wurde vom Har-
man Konzern in Zusammenarbeit mit Texas Instru-
ments der DriveCore-Chip entwickelt, der sich ak-
tuell u. a. in den ComTech-Endstufen (CT-Serie) be-
findet. Zu Jahresbeginn kam noch die DCi
(DriveCore Install) Serie hinzu, die DC-Technik mit
bis zu 8 × 600 W auf 2 HE bietet. 

Gerätebeschreibung
Kommen wir zur CT8150: Wir haben es mit einem
äußerlich eher unscheinbaren 1 HE Gerät zu tun.
Das Gehäuse des mit 4,5 kg leichtgewichtigen
Amps ist oben und seitlich großzügig mit Lüftungs-
schlitzen versehen, da die Kühlung ohne aktiven
Lüfter durch Konvektion sichergestellt sein muss. Ist
das Gerät im Rack eingebaut, kann die Luft auf der
Frontseite in das Gerät eintreten und durch die seit-
lichen Öffnungen wieder austreten. 2/3 der Front-
platte sind daher auch als Lochgitter ausgeführt. Le-
diglich in der Mitte ist die Front geschlossen; dort
befinden sich für jeden der acht Kanäle eine Reihe
LEDs mit den Funktionen, Ready, Signal, Clip, Ther-
mal und Fault. Ein Blick darauf reicht daher aus,
um einen vollständigen Überblick über die Gemüts-
lage der Endstufe zu erhalten.

Alle Anschlüsse und Bedienelemente befinden
sich – typisch für ein Installationsgerät – auf der
Rückseite. Die Ein- und Ausgänge sind ebenfalls in
typischer Weise für mit Phoenix-Anschlüssen aus-
gerüstet. Für acht Kanäle würde es mit XLR- und
Speakon-Anschlüssen auf einer 1 HE-Rückwand
auch mehr als eng werden. Neben den Eingangs-
klemmen befinden sich noch acht Gain-Trimmer,
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LEDs mit allen wichtigen Informationen für den Zustand der acht Kanäle

Anschlussfeld mit Phoenix-Buchsen für die Eingänge und vier der acht Pegelsteller für
 Kanal 1–4
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mit denen die Endstufenkanäle in der Verstärkung
bei Bedarf angepasst werden können. In der 0 dB-
Einstellung beträgt das Gain 26 dB (20-fach).

Mit insgesamt zwölf Dip-Switches auf der Rückseite
kann der CT8150 konfiguriert werden. Das Ein-
gangssignal kann von Kanal zu Kanal weiterge-
reicht werden, wenn mehrere Kanäle von der glei-
chen Quelle angesteuert werden sollen. Weitere
Schalter aktivieren einen Clip- Limiter und ein
70 Hz Hochpassfilter jeweils pauschal für alle Ka-
näle. 

Die drei verbleibenden Schalter aktivieren die
Auto-Standby-Funktion sowie den Green-Power-
Modus und die Art der Amp-Statusmeldung. 

Soll der Amp von außen in seiner Funktion über-
wacht werden, kann dazu der Amp-Status-An-
schluss abgefragt werden. Dieser gibt entweder ei-
nen 1 Hz Pulse oder konstante 5 V aus, solange
der Amp fehlerfrei arbeitet. Über den Deep-Sleep-
Eingang kann der Amp in den Ruhe modus ge-
schaltet werden, in dem die Leistungsaufnahme
weniger als 1 Watt beträgt. Der Ruhemodus kann
nur über diese Funktion wieder verlassen werden. 

Wird die Auto-Standby-Funktion aktiviert, schaltet
sich der Amp nach 30 Min. ohne Signal an den
Eingängen in den Standby-Modus. Die
 Ruheleistungsaufnahme wird dann von 25 auf
15 Watt reduziert. Sobald wieder Signal anliegt,
kehrt der Amp in den normalen Modus  zurück. Ei-

ne weitere Energiesparfunktion ist der Green-Po-
wer-Modus, der zusammen mit Crowns Adaptive
Rail Technology (ART) arbeitet. Das Netzteil stellt
der eigentlichen Endstufe zwei Spannungsstufen
zur Verfügung, für maximale Leistung und für klei-
ne Signale. Erst wenn die hohe Spannung auch tat-
sächlich benötigt wird, wird darauf zurückgegrif-
fen. Man könnte die Technik vom Prinzip her mit
der Class-H- Schaltung für herkömmliche Endstufen
vergleichen, nur dass sie hier für einen Class-D-
Amp eingesetzt wird. Mit seinen diversen Energie -
sparfunktion liegt der CT8150 somit ganz im
Green-Line-Trend. Dies ist inbesondere bei Installa-
tionsgeräten wichtig, die sich häufig im 24/7-Be-
trieb befinden.  

Frequenzgang
Kommt man zu den Messwerten, hat Crown selber
im Vorfeld schon die Messlatte hier recht hoch ge-
legt. Versprochen werden ein Signal-to-Noise von
110 dB und Verzerrungswerte von unter 0,05 %
in allen Lagen. Dass man es mit den audiophilen
Qualitäten wirklich ernst meint, wird dadurch
untermauert, dass vom High-End-Hersteller Lexi-
con, ebenfalls im Harman-Konzern beheimatet, ei-
ne nahezu gleiche Endstufe nur in einem etwas an-
deren Gehäuse unter der Bezeichnung DD-8 als
Multi-Room Amplifier angeboten wird. 

Abbildung 1 zeigt den Frequenzgang der
CT8150 mit verschiedenen Lastwiderständen von
2 bis 16 Ω und für zwei Lautsprecher-Dummy-Lo-
ads mit 4 und 8 ΩNennimpedanz. Die Lastabhän-
gigkeit des Frequenzganges entsteht hier durch die
passiven Tiefpassfilter in den  Ausgängen, die jeder
PWM-Verstärker zur Unterdrückung der HF-Anteile
im Signal benötigt. Der Innenwiderstand der End-
stufe steigt  dadurch zu den hohen Frequenzen hin
an, was sich dann im Frequenzgang widerspie-
gelt. In blau gestrichelt zeigt Abbildung 1 auch
noch das schaltbare Hochpassfilter bei 70 Hz, das
typischerweise dann aktiviert wird, wenn kleine
Lautsprecher angesteuert werden oder 100 V-
Über trager im Signalweg sind. 

Signal to Noise
Der Signal-to-Noise (kurz S/N) eines Verstärkers
bestimmt sich aus der maximalen Ausgangsspan-
nung und dem Ruhepegel, der ohne Eingangssig-

nal noch am Ausgang anliegt. Dieser wurde bei
der CT8150 zu –78 dBu bestimmt. Das zugehöri-
ge Signalspektrum in Abbildung 2 zeigt ein gleich-
mäßig verteiltes weißes Rauschen ohne herausra-
gende monofrequenten Komponenten, die meist
besonders störend auffallen. Legt man noch eine
A-Bewertung auf das Spektrum, dann liegt der
Summenpegel aller Spektrallinien bei –80 dBu.
Die A-Bewertung ist hier sinnvoll und richtig, da es
sich um sehr kleine Pegel handelt, die auch nur lei-
se wahrgenommen werden, wo die A-Bewertung
dem tatsächlichen Höreindruck entspricht. 

Im Vorgriff auf die Leistungsmessungen wurde die
maximale Ausgangsspannung des Amps an einer
16 Ω Last zu +32 dBu bestimmt. Die Differenz
zum Störpegel beträgt somit 110 dB  linear bewer-
tet und 112 dB mit A-Bewertung. Speziell für einen
kleinen Verstärker sind diese Werte sensationell
gut. Leistungsstarke große Endstufen haben es hier
aufgrund ihrer extrem hohen Ausgangsspannung
von weit über 40 dBu meist einfacher gute Dyna-
mikwerte zu erreichen. 

Verzerrungswerte
In den folgenden Messreihen geht es um die Ver-
zerrungswerte, die den nächsten Prüfstein für die
CT8150 ergeben. Abbildung 3 zeigt dazu die
THD-Kurven in Abhängigkeit von der Eingangs-
spannung mit einer Last von 4 Ω. Die rote Kurve
wurde ohne Limiter gemessen, die blaue Kurve mit
Limiter, der die Verzerrungen oberhalb der eigent-
lichen Clipgrenze auf unter –40 dB (= 1 %) be-
schränkt. Bis zur Clipgrenze verläuft die THD-Kur-
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DIP-Switches für die Konfiguration des Amps (rechts) und Netzanschluss mit Sicherungs -
automat (links)

Abb. 1: Frequenzgang mit 2 (orange), 4, 8
und 16 Ω (blau) Lastwiderständen und mit
4 bzw. 8 Ω Lautsprecher Dummy (grün)
 Loads (um –2 dB versetzt dargestellt). 
Rote Kurve ohne Last. Blau gestrichelt mit
aktivem 70 Hz Hochpassfilter.

Abb. 2: Störspektrum am Ausgang 
(CH1 rot, CH2 blau)
Gesamtpegel –78 dBu, –80 dBu(A)

Abb. 3: Klirrfaktor (THD) bei 1 kHz und
4 Ω Last CH1 (rot) ohne Limiter und  CH2
(blau) mit  Limiter in Abhängigkeit vom
Eingangs pegel (x-Achse)



ve vorbildlich und ist mit Werten von –85 dB
(= 0,0056 %) bis direkt vor der Clipgrenze nicht
von einem richtig guten Class-AB-Verstärker zu
unterscheiden. In Abbildung 4 ist die THD-Kurve
höher aufgelöst und zusammen mit der Leistungs-
kurve dargestellt. Der Limiter greift ab ca. 90 W

an 4 Ω ein, wenn das Signal als konstanter Sinus
anliegt. 

Wie sich die Verzerrungswerte in Abhängigkeit
von der Frequenz verhalten, ist in Abbildung 5 dar-
gestellt. An 4 Ω Belastung wurden bei einer Aus-
gangsleistung von 30 W pro Kanal die Verzerrun-
gen von 50 Hz bis 20 kHz gemessen. Bei 1 kHz
bestätigt sich der Wert von –85 dB, der sich für tie-
fere Frequenzen sogar noch um einige dB verbes-
sert. Zu höheren Frequenzen hin steigt die Kurve
dann bis auf –50 dB bei 10 kHz an. Ein solches
Verhalten ist bei allen Verstärkerstufen mehr oder
weniger stark zu beobachten, da bei höheren Fre-
quenzen die Gegenkopplung zur Kontrolle des
Ausgangssignals nachlässt. 

Im Weiteren gibt es mit dem Klirrspektrum und den
transienten Intermodulationsverzerrungen (DIM)
noch zwei Messungen, denen eine besondere
klangliche Relevanz nachgesagt wird. Letztere ge-
hen auf den bekannten Audio-Pionier und Entwick-
ler Prof. Matti Otala aus Finnland zurück, der Ende
der 70er Jahre Chefentwickler bei Harman/Kar-
don war und sich seinerzeit für die Entwicklung ei-
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Innenleben der Crown CT8150 –
die Endstufe arbeitet lüfterlos

Übersicht
Leistung Sinus12 dB CFPeak
4 Ω/8 Ch 10 s 60 s 1 ms

in W pro Ch 63 140 140

Noise dBu dBu(A)

–78 –80

Dynamik dB dB(A)

110 112

f[Hz] 20 1 k 20 k

Gain dB 26,15 26,33 22,87

Phase ° +52 –7 –180

HP-Filter 7 (70) Hz

TP-Filter 20 kHz

f[Hz] 100 1 k 10 k

CTC dB –95 –82 –52

CMRR dB –75 –75 –74

DF rel. 4 Ω 180 >1000 65

THD(f) @ –94 –84 –51
25 % Power

Min. vor Clip

THD 1 kHz –87 –81

DIM100 –70 –57

SMPTE 60/7k –65 –62

DFD IEC268 –110 –107

Leistung/Gewicht 244 Watt/kg

Preis/Leistung 1,80 €/Watt

15 Min. Dauertest Start mit 8 × 55W
mit 50 % Nennlast nach 2 min 8 × 30W
= 8 × 55 W/8 Ω nach 4 min 8 × 24W

nach 15 min 
8 × 20W

Gewicht in kg 4,6

Bauhöhe HE 1

UVP incl. MwSt. 2.100 €

Straßenpreis in € –

S.Nr. 11001150203

Netzteil HF Schaltnetzteil

Schaltung Class-D

Remote –

›

– 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

Abb. 6: Klirrspektrum (THD+N) bei 1 kHz
und 4 Ω Last (CH1 rot, CH2 blau) bei einer
Leistung von 60 W pro Kanal an 4 Ω

Abb. 5: Klirrfaktor (THD) bei 4 Ω Last 
(CH1 rot, CH2 blau) in Abhängigkeit von
der  Frequenz bei einer Leistung von 30 W
pro Kanal an 4 Ω

Abb. 4: Klirrfaktor (THD) bei 1 kHz und
4 Ω Last in Abh. vom Eingangspegel.
 Dargestellt sind: THD (rot) und  Leistung
(blau) pro Kanal. Die Messung erfolgte mit
aktivem Limiter.



niger bis heute noch hoch angesehener High-End-
Komponenten unter dem Markenname Citation
verantwortlich zeigte.

Das Klirrspektrum für einen 1 kHz Sinus bei 60 W
Leistung an 4 Ω zeigt eine dominante 
k3- Linie bei –85 dB und einige Verzerrungskom-
ponenten höherer Ordnung, die nur langsam im
Pegel abfallen. Schöner wäre es, wenn diese zu
den höheren Ordnungen hin schnell verschwinden
würden, was aber für einen Class-D-Amp einfach
zu viel verlangt wäre. Trotzdem bleibt die Bewer-
tung des Klirrspektrums positiv, da sich alles insge-
samt auf einem sehr niedrigen Verzerrungsniveau
abspielt, was von manchen Class-AB Endstufen
erst gar nicht erreicht wird. Ähnliches gilt für die
Messung der DIM100-Werte in Abb. 7, die unab-
hängig vom Verstärkertyp betrachtet befriedigen-

de bis gute Werte liefert, die für einen Class-D-Amp
als sehr gut einzustufen sind. 

Leistungswerte
Betrachten wir bei den Leistungswerten zunächst
die Messreihen mit einem konstant anliegenden Si-
nussignal. Diese geben primär darüber Auskunft,
welche Dauerleistung der Verstärker zu liefern in
der Lage ist. Der Wert wird meist durch das Netz-
teil oder, bei großen Verstärkern, durch die maxi-
male Netzstromaufnahme begrenzt. Es ist daher
wichtig alle Kanäle gleichzeitig zu belasten, so wie
hier geschehen. Über alle Impedanzen betrachtet
ist ein Wert von 63 W pro Kanal für den CT8150
das  Limit – d. h. eine Summenleistung von 500 W.
Aber Achtung, die 63 W sind hier nicht die
 realistische Höchstleistung des Verstärkers. Kon-
stant anliegende Sinussignale kommen in nor ma -
lem Programmmaterial nicht vor, es sei denn, man
überträgt Alarmtöne oder eben Mess sig nale. 

Näher am „echten Leben“ ist daher die Messung
mit einem Rauschsignal, dessen spektrale Vertei-
lung einem mittleren Musiksignal entspricht und
dessen Crestfaktor bei 12 dB liegt. Der Crestfaktor
ist das Verhältnis zwischen dem Spitzenwert und
Mittelwert eines Signals. Für ein Sinussignal liegt
der Crestfaktor bei 3 dB. In Abbildung 9 lassen

sich dazu die Leistungswerte bei achtkanaliger Be-
lastung nach 10 s, nach 60 s und nach 360 s ab-
lesen. Die Leistungswerte sind 62 W an 16 Ω,
113 W an 8 Ω, 140 W an 4 Ω und 77 W an
2 Ω. Bei 16 Ωwird der Wert durch die maximale
Ausgangsspannung des Amps limitiert und bei
2 Ωdurch den maximalen Strom. Die höchste Leis-
tung wird mit 8 × 140 W an 4 Ω erreicht. Bei die-
ser Art Messung sind die Leistungswerte deutlich
höher als mit  Sinussignalen, da der Wert in beiden

Fällen aus dem Spitzenwert der Ausgangsspan-
nung geteilt durch 1,41 berechnet wird. Beim Si-
nussignal entspricht das auch der tatsächlichen
RMS-Leistung. Für das Rauschen mit 12 dB Crest-
faktor ist der RMS-Wert um den Faktor 8 (9 dB) ge-
ringer. Genau das entspricht aber einem normalen
Musiksignal, wo der Crestfaktor meist zwischen 9
und 20 dB liegt. Ein guter Verstärker muss daher
vor allem eine hohe kurzzeitige Spitzenleistung lie-
fern können. Die früher gerne als der einzig wahre
Wert dargestellte Sinusdauerleistung ist dagegen
eher zweitrangig. Die dritte Leistungsgrafik zeigt
noch die Werte aus verschiedenen Burst-Messun-
gen, die für den CT8150 die schon genannten
Werte nochmals bestätigen.

Ein weiterer Test beschäftigt sich mit dem thermi-
schen Verhalten des Verstärkers. Der Verstärker
wird dazu auf allen Kanälen parallel mit einem
Rauschsignal mit 6 dB Crestfaktor belastet und voll
bis zur Clipgrenze ausgesteuert. Die RMS Leistung
beträgt dann genau 50 % der Maximalleistung,
was für den Verstärker eine hoch kritische Belas-
tung darstellt. Der CT8150 wurde dazu auf allen
Kanälen mit 8 Ω-Lastwiderständen verbunden und
voll ausgefahren. Die gemessene RMS-Leistung be-
trug zu Beginn 8 × 55 Watt und wurde durch die
thermische Schutzschaltung im Verstärker nach
zwei Minuten auf 8 × 30 Watt und nach 15 Minu-
ten auf 8 × 20 Watt limitiert. Dies entspricht recht
genau den 8 × 83 Watt für ein Signal mit 12 dB
Crestfaktor nach der Berechnungsmethode aus Ab-
bildung 9.

Fazit
Die CT8150 aus der Crown ComTech Serie ist mit
hohen Ansprüchen zu diesem Test angetreten und
hat diese dann auch rundum erfüllt. Das ist zu-
gleich überraschend, andererseits aber auch nicht
überraschend. Nach Jahrzehnte langer Erfahrung
mit Testberichten und unzähligen gemessenen Ge-
räten weiß man nur zu gut, dass manches Verspre-
chen aus dem Prospekt sich als, sagen wir einmal,
zu optimistisch dargestellt, entpuppt. Ebenso weiß
man aber auch die Hersteller mit der Zeit einzu-
schätzen und da gehört Crown ohne Ausnahme
zu den Marken, wo sich die Werte aus den Daten-
blättern im  Labor meist 1:1 nachvollziehen lassen.
Zusam mengefasst hat man es bei der CT8150 mit
einer achtkanaligen Endstufe für Festinstallationen
zu tun, die in dieser Klasse Maßstäbe setzt. Die
Messwerte sind herausragend gut und das Schal-
tungskonzept ist wegweisend, nicht nur unter au-
diophilen Gesichtpunkten, sondern auch was die
Effizienz des Verstärkers betrifft. Der Preis für die
CT8150 beträgt 2.100 € inklusive Mehrwertsteu-
er. Möchte man in 100 V- Systeme einspeisen,
dann gibt es als Zubehör die achtkanalige Über-
tragereinheit (8 × 125W) XFMR-8 für 638 €.

Text und Messungen: Anselm Goertz
Fotos: Dieter Stork und Anselm Goertz
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Abb. 7: Intermodulationsverzerrungen
DIM100 an 4 Ω Last (CH1 rot, CH2 blau)

Abb. 8: Leistungswerte bei gleichzeitiger
Belastung aller Kanäle und Messung mit
einem konstant anliegenden Sinussignal
(Leistungsangaben als RMS-Werte)

Abb. 9: Leistungswerte bei gleichzeitiger
Belastung aller Kanäle und Messung mit
einem Noise mit 12 dB Crestfaktor
 (Leistungsangaben als RMS-Werte aus 
Vpeak berechnet)

Abb. 10: Leistungswerte bei gleichzeitiger
Belastung aller Kanäle mit Sinusburst und
Burstsignalen mit verschiedenen Crestfak-
toren (Leistungsangaben als Kurzzeit-RMS-
Werte aus Vpeak berechnet)
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