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Endstufe zu einem optisch anspre-
chenden Eindruck verhilft. Die
obere Abdeckung kann einfach ent-
fernt werden, gibt jedoch nach Ab-
nahme keine Einblicke auf die
tatsächliche Endstufenelektronik
frei. Vielmehr gibt es ein weiteres
Zwischenblech zur Montage diver-
ser Elektronikplatinen, die nichts
mit der eigentlichen Netzteil- und
Endstufenelektronik zu tun haben.
Diese Baugruppen sind nämlich
noch darunter angeordnet. Rücksei-
tig steht in Abb. 1 für die LR-48
M10 eine einphasige Neutrik 32 A
PowerCon-Anschlussbuchse bereit. 
Das passend beiliegende Netzkabel
ist allerdings mit einem 16 A Schu-
ko-Stecker ausgeführt und deutet
damit auf die Benutzung an einer
„normalen Steckdose“ hin. Zur
Kommunikation mit externen Au-
diosignalen besteht die Auswahl
zwischen analogen XLR-Buchsen
mit klassischer Durchschleiftech-
nik oder AES3. Auch die Einbin-
dung in ein Dante-Netzwerk ist

Die Baureihe der 48M-Serie deutet
anhand der Typenbezeichnung be-
reits auf die Ausstattung und die
vorgesehenen Einsatzgebiete hin:
Vier Kanäle stehen als Eingang, acht
Kanäle als Ausgänge zur Verfügung.
Die Bezeichnung M10 steht bei un-
serem Testmuster für die Gesamt-
leistung von 10 kW – dazu später
mehr. Zusätzlich sind mit den  M06
und M03 Endstufen noch zwei leis-
tungsschwächere Modelle erhält-
lich. Ebenso stehen mit der Reihe
LR-44 klassische Vierkanal-Verstär-
ker bereit. 
Unser Testmuster ist ein 8 x 1.250
Watt Verstärker, der sich mithilfe
des integrierten Controllers in ver-
schiedenen Konfigurationen nut-
zen lässt. Das Gerät ist in zwei
19“-Höheneinheiten aufgebaut und
wiegt 12,5 kg. Das Stahlblechge-
häuse an sich ist in schlichtem
Mattsilber gehalten, während die
mit Einbaugriffen versehene Front-
platte in übersichtlicher Manier
und schwarzer Grundfarbe der

vorgesehen, freilich muss dazu eine
optional erhältliche Karte einge-
baut werden. Über eine Phönix-
Klemme kann die Endstufe in
Installationen ferngeschaltet wer-
den. Zum Anschluss der Lautspre-
cher sind vier jeweils doppelt be-
legte Speakon-Buchsen verbaut.
Eine Netzwerk-Verbindung dient
zur Verwendung der „PodWave“-
Software.
Zur Bedienung ohne die Software
dienen sechs Taster, zwei Dreh-
Encoder und ein Display – so kann
die LR-48 M10 vollständig am Ge-
rät konfiguriert werden. Weiterhin
verfügt jeder Kanal über einen ei-
genen Mute-Taster sowie LEDs für
Signalpegel und Clip-Zustand. Zu-
dem wird hier angezeigt, ob seitens
der Konfiguration zwei Kanäle ge-
brückt sind, um eine höhere Aus-
gangsleistung zu erlangen. Im un-
teren Teil der Frontplatte befindet
sich ein leicht zwecks Reinigung
zu entnehmendes Schaumstoffele-
ment.

Seit 2003 entwickelt der englische Hersteller Linea Research professionelle Audio-Elektronik.
Als OEM-Lieferant für Marken wie HK-Audio, Danley Sound Labs oder Inspired-Audio liefert
Linea Research aktive Endstufenmodule und Controller zum Einbau in Lautsprechersysteme.
Technologisch setzt man dabei voll auf Class-D-Schaltungstechnik mit Schaltnetzteilen. Von
der neuen Endstufenreihe LR-48 M-Serie stellte Pro Audio-Technik (PAT) aus Gelnhausen uns
das leistungsstärkste Modell zur Verfügung.

Von Stefan Kosmalla

Multipower
Linea Research LR-48 M10 Achtkanal-Endstufe
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hilfe der Taster und Encoder recht
gut navigiert werden. Zur besseren
Übersicht installierte ich die Soft-
ware „PodWave“ auf meinem Note-
book. Das funktionierte auf Anhieb,
so erstellte ich mir in kurzer Zeit

Labyrinth
Ich gebe gerne zu, dass ich generell
hinsichtlich einer manuellen Kon-
figuration schnell die Lust verliere,
dennoch kann zwischen den Ein-
stell-Parametern der Endstufe mit-

ein einfaches Ein- und Ausgangs-
Patch ohne Equalizer, Übergangs-
frequenzen und Limiter-Einstell-
ungen. Die Software und der Con-
troller bieten schier unendliche
Möglichkeiten der Programmie-

Abb.1: Die Rückseite der LR-48 M10 ist mit Anschlussarmaturen von Neutrik ausgestattet Abb. 2: Der Leistungsmesser zeigt einen Leistungsfaktor von 0,56 an – das weist auf ein
Netzteil ohne Leistungsfaktorkorrektur hin, sonst läge der PF bei über 0,9
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Laborzeit
Nach Inbetriebnahme stelle ich
eine recht hohe Leistungsauf-
nahme von etwa 200 Watt im Leer-
lauf fest. Das ist jetzt nicht un-
gewöhnlich, deutet aber auf eine
recht hohe Scheinleistung hin.
Und tatsächlich liegt der Leistungs-
faktor (PF) bei der Messung in
Abb. 2 bei lediglich 0,56. Damit
steht auch fest, dass in der LR-48
M10 keine aktive Leistungsfaktor-
korrektur zur Anwendung kommt.
Das Netzteil hat einen angegebe-
nen Funktionsbereich zwischen 85
und 240 Volt, was die Versuche im
Labor bestätigen. Die Feststellung

rung. Insbesondere die Limiter-Op-
tionen sind sehr komfortabel ange-
legt. Sie bieten neben der grund-
sätzlichen Einstellung auf typische
Schwellwerte (Threshold) auch
Membranauslenkungsbegrenzun-
gen (X-MAX Limit) und thermi-
schen Lautsprecherschutz (T-MAX).
Zu allem Luxus kommt noch eine
Protokollierung der Gerätezustände
zur Anwendung, mit deren Hilfe
Daten wie Betriebsspannung und
thermischer Zustand sowie die
Schutzschaltungsaktivitäten ange-
zeigt und gespeichert werden. Ein
weiteres Merkmal der internen
Controller-Logik ist die Einschalt-
routine mit Lüftertest sowie diver-
sen Parameter-Überprüfungen, be-
vor die Endstufe betriebsbereit ist.

der Störspannung in Abb. 3 zeigt
uns gute Werte bei fast -64 dBu(A)
über die analogen XLR-Eingänge.
Der Klirrfaktor bei 1 Watt und 8
Ohm Belastung in Abb. 4 beträgt
geringe 0,034 % THD und zeigt sehr
geringe k2- und k3-Anteile. Bevor
ich die maximale Ausgangsleistung
unter Verwendung von Burst-Signa-
len feststelle, messe ich die Laufzeit
der Endstufe vom XLR-Eingang bis
zum Ausgang mit 2,4 ms (Abb. 5). 

Das Eingangssignal ist in Grün dar-
gestellt, gut zu erkennen bleibt der
kurze Zeit später folgende blaue
Ausgangsimpuls. Dem aufmerksa-
men Leser wird bei Betrachtung der
Messung die unsymmetrische Form
des Ausgangssignals auffallen: Die
erste negative Halbwelle wird auf-
grund interner Rechenvorgänge im
Controller mit geringerer Ampli-
tude ausgegeben als eine Halbperi-
ode später die positive Halbwelle.
Kein Grund zur Sorge, das beob-
achte ich immer wieder, daraus ist
keinerlei Beeinträchtigung im Be-
trieb abzuleiten. 
Die Messung der Ausgangsleistung
ist in der Regel eine einfache und
übersichtlich durchführbare Maß-
nahme. Die Linea Research LR-48
M10 bietet im Menü jedoch eine
Impedanz-Option, deren Nichtbe-
achtung deutliche Leistungseinbu-
ßen zur Folge haben kann. Dieser
Umstand führte im ersten Durch-
gang unserer Leistungsmessungen,
bei der unser Testgerät im Auslie-

Abb 3: Das Störgeräusch der LR-48 M10 beträgt lediglich -64 dBu(A)

Abb 4: Bei einer Ausgangsleistung von 1 Watt an 8 Ohm beträgt der
Klirrfaktor 0,034 % THD – er wird von geraden und ungeraden Har-
monischen in ausgewogenem Verhältnis bestimmt

Abb 5: Das blaue Ausgangssignal folgt dem grünen Eingangssignal mit 2,4 ms Verzögerung 
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ferzustand auf 2 Ohm eingestellt
war, zu weitaus geringeren Aus-
gangsleistungen als im Datenblatt
angegeben. Erst nach mehrfachem
Mail-Austausch, bei dem auch der
Hersteller eingebunden wurde, er-
kannte ich diese Menü-Option. Um
an allen Lastimpedanzen immer die
vorgesehene Maximalleistung von
1.250 Watt abrufen zu können,
muss die im Menü eingestellte Ab-
schluss impedanz mit der tatsächli-
chen Lastimpedanz übereinstim-
men. Anderenfalls stellt die End-
stufe bei niedrig eingestellter Last-
impedanz wie beispielsweise 2 Ohm
wesentlich weniger Ausgangsspan-
nung zur Verfügung als bei der
8-Ohm-Einstellung.

Spitze
Der Hersteller spezifiziert im Daten-
blatt die Angaben zur Ausgangsleis-
tung, in dem hier ein Crest-
Faktor-Verhältnis des Signals ange-
geben wird. Was bedeutet „Crest-
Faktor“? Gemeint ist damit das
Verhältnis zwischen Spitzenwert
zum Effektivwert. Ein normales Si-
nussignal hat einen Crest-Faktor
von 3 dB. Dieser Wert setzt sich wie
folgt zusammen: Angenommen, es
besteht eine effektive Ausgangs-
spannung von 10 Volt. Der Spitzen-
wert dieser effektiven Wechsel-
spannung ist um den Faktor 1,414
höher – also 14,14 Volt. Rechnen
wir diese beiden Werte in dB um,
ergeben sich nachfolgende Zahlen:
10 Volt = 22,21 dBu / 14,14 Volt =
25,22 dBu – die Differenz beträgt
3 dBu oder einfach 3 dB. Haben wir
ein Burst-Signal, also ein kurzes
Paket aus Sinusschwingungen, ge-
folgt von einer kurzen Pause aus
Stille oder stark abgesenktem Pe-
gel, so ergibt sich daraus ein ande-
res Crest-Faktor-Verhältnis. Je nach
Verhältnis aus Pegelmaximum und
Pegelminimum innerhalb eines
Tastverhältnisses resultieren dem-
nach verschiedene Crest-Faktoren. 

Entscheidend ist bei allen Messun-
gen immer der erste Zeitraum eines
Burst-Pakets. In der Praxis ist es
vollkommen ausreichend, einen
Signal-Burst von beispielsweise 100
ms bei Vollaussteuerung auszuwer-
ten. Dabei betrachte ich die ersten
10 bis 30 ms und werte die gemes-
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Abb 7: In der 4-Ohm-Konfiguration kann die LR-48 M10 an einem 4-Ohm-Lastwiderstand 72,8 Volt
abgeben = 1.296 Watt

Abb 6: Bei richtig eingestellter Ausgangsimpedanz mit 8 Ohm stellt die LR-48 M10 genau 100 Volt
effektiver Ausgangsspannung bereit: In Leistung umgerechnet entspricht dies 1.250 Watt – die Burst-
länge des Signals beträgt 30 ms, innerhalb dieses Zeitraums bleibt die Amplitude stabil

Abb 8:An 2 Ohm kann die LR-48 M10 bis zu 51,8 Volt ausgesteuert werden – damit stehen an der
kleinsten Lastimpedanz 1.352 Watt zur Verfügung
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Messungen in den Abb. 6 bis 8 zu
betrachten. In Abb. 6 beträgt die
Ausgangsspannung am 8-Ohm-Wi-
derstand genau 100 Volt, also 1.250
Watt. Für die gleiche Leistung an
4 Ohm stellt die LR-48 M10 inner-
halb des 30 ms währenden Bemes-
sungszeitraums 72 Volt in Abb. 7
bereit, in Leistung ausgedrückt
1.296 Watt. 
Und an 2 Ohm in Abb. 8 ergeben
sich 52 Volt, was sogar 1.352 Watt
entspricht. Die zu den Diagram-
men passenden Klirrwerte zeigen
die Messungen in Abb. 9 bis 11.

senen Amplituden im Zusammen-
hang mit der Lastimpedanz zur
Leistung aus. Ob das Signal dabei
einen Crest-Faktor von 3 dB, 6 dB
oder 12 dB hat, spielt eigentlich
keine Rolle. Entscheidend ist der
Zeitraum der Messwerterfassung. 

Bei der Linea-Research LR-48 M10
stimmen die Herstellerangaben mit
den Messdaten genau überein. Von
der Grundlage einer festgelegten
Ausgangsleistung mit 1.250 Watt
an verschiedenen Impedanzen aus-
gehend, sind die Abbildungen der

Bei einer Fehlanpassung verringert
sich die zur Verfügung stehende
Leistung: So würde ein 8-Ohm-
Lautsprecher an einer auf 2 Ohm
konfigurierten LR-48 M10 nur mit
maximal 338 Watt bedient werden
können und somit unzureichend
angepasst sein. Umgekehrt würde
eine 8-Ohm-Konfiguration bei ei-
ner Belastung mit 4 Ohm eine zu
frühe Leistungsbegrenzung zur
Folge haben. 
In Abb. 12 sehen wir im oberen
Teil das Verhalten der Endstufe in
8-Ohm-Konfiguration und der 8-
Ohm-Belastung. Ohne die Einstel-
lung zu verändern, zeigt der untere
Teil der Grafik (4 Ohm/8 Ohm),
dass bereits nach 3 s eine deutliche
Pegelreduzierung auf eine gerin-
gere Ausgangsleistung erfolgt. Auf-
grund des individuell für jeden
Kanal einstellbaren Ausgangsstatus
für 2, 4, 8 Ohm oder gar 70 Volt
und 100 Volt Pegel für ELA-Instal-
lationen, ist die Vielseitigkeit der
Leistungsanpassung beachtlich. 

Finale
Eine schöne Endstufe mit vorzüg-
lichen Controller-Funktionen und
ausgefeilten Limiter-Optionen. Ich
stelle mir den Anwendungsfall glei-
chermaßen im Installationssektor
oder im Livesound-Bereich vor, als
Mehrkanalendstufe bei geringstem
Platzbedarf. Es wäre aufgrund der
flexiblen Nutzungsmöglichkeiten

Abb 9:Wird eine Klirrobergrenze von 1 % zugrunde gelegt, resultiert bei
der Belastung mit 2 Ohm eine Ausgangsspannung von 49,26 Volt, ent-
sprechend 1.213 Watt

Abb 10: Auch bei einer Belastung an 4 Ohm sieht das Klirrverhalten der
LR-48 M10 nahezu gleich aus wie in der 8-Ohm-Messung, der Gesamt-
klirrfaktor beträgt 0,6 % THD

Abb 11: Bei 1 kHz an 8 Ohm beträgt der Klirrfaktor der LR-48 M10 in
Summe 0,62 % THD – typisch für eine pulsweitenmodulierte Endstufe sind
die überwiegend unharmonischen Klirranteile k3 (0,45 %)
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denkbar, mit der Linea Research
LR-48 M10 beispielsweise eine Ste-
reo-PA im Zwei-Wege-Aktiv-Betrieb
über AES3 ansteuern, während
weitere vier Wege über Analog-XLR
für Bühnen-Monitore zur Verfü-
gung stünden. Dank der optionalen
Einbindung in Dante-Netzwerke ist
die Endstufe auch für „die Zukunft“
gewappnet. 
Preislich gehört die Linea Research
mit einem Verkaufspreis von gut
8.800 Euro nicht zu den Budget-
Schnäppchen, die Dante-Version er-
fordert mit 9.609 Euro Listenpreis
noch einen tieferen Griff in die Brief-
tasche. Obwohl ich die wertige Ver-
arbeitung, die Anzahl der Ausgangs-
kanäle sowie die Controller-Software
als sehr gut bewerte, könnte meiner
Ansicht nach der Listenpreis „opti-
miert“ werden. Aber das ist ja meist
so – für die letzten 10 % an Leistung
und Qualität wird das Budget ein-
fach überproportional belastet.     �

Abb 12: Die Messung zeigt die Aussteuerung der LR-48 M10 mit einem Sinus-Dauersignal – im oberen Teil ist die An-
passung der auf 8-Ohm-Belastung voreingestellten Endstufe korrekt; die untere Messung zeigt, was passiert, wenn man
einfach eine 4-Ohm-Belastung anschließt: Die Leistung wird bereits nach kurzer Zeit zum Schutz der Endstufe limitiert
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