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Schon länger stimmt die in der Headline zusam-
mengefasste uralte Weisheit aus dem vorherigen
Jahrtausend nicht mehr. Noch vor ein paar Jahren
war allerdings nicht ansatzweise voraussehbar, was
inzwischen quasi Standard ist: Vorbei sind die Zei-
ten, in denen Strom aus den vier klapprigen und
ungeschützten Binding Posts auf der Rückseite
einer kaum tragbaren Endstufe kam – und sonst
nichts. Leise, aber stetig, schlichen sich Limiter,
Filter, ganze Equalizer-Sektionen und irgendwann
auch noch Matrizen in die vormaligen Kraftwerke
ein. Smart-Amping könnte diese neue Evolutions-
stufe genannt werden – womit die Erwartungshal-
tung gegenüber der DSP44K 4-Kanal-Endstufe von
LD Systems vorab definiert wäre.

Von Uli Hoppert

Eine Endstufe 
ist eine Endstufe ist eine Endstufe …

LD Systems DSP44K 4-Kanal-Endstufe mit DSP und Dante-Schnittstelle

Unter den drei roten „Kannen“ stehen
dir Racks, davor ein Laptop mit der 
OCS-Software für die LD Systems DSP44K
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Anlässlich der Prolight + Sound 2016
befand ich mich auf der Suche nach
neuen Endstufen. Gerne mehrkana-
lig, gerne intelligent (also mit DSP)
und gerne leicht, denn auch Autoren
werden nicht jünger. Am Stand von
Adam Hall war ein durchaus interes-
sant aussehender Prototyp zu sehen,
über den es aber aufgrund des frühen
Produktionsstatus kaum verlässliche
Informationen gab. Im Jahr danach
stand besagte Endstufe erneut auf der
Messe – damals noch im unscheinba-
ren Flachblechgehäuse, dafür schon
mit deutlich mehr Fakten und eini-
gen interessanten Features an Bord.
Von einer Zusammenarbeit mit dem
spanischen Hersteller RAM war die
Rede, von einem leistungsfähigen
DSP und von der Netzwerkfähigkeit
via Dante wurde berichtet. Die Besu-
cher der ISE im gleichen Jahr konn-
ten ebenfalls schon einen Blick auf
die LD Systems DSP44K und die
DSP45K (baugleich, jedoch ohne
Dante) werfen und jetzt, willkommen
zurück im Hier und Heute, steht die
DSP44K zum Test.

Seit der PLS und der ISE im Früh-
jahr hat sich nochmals einiges getan:
Das Gehäuse hat ein Facelift bekom-
men und inzwischen sind die Daten-
banken der DSP44K randvoll mit
Presets – vornehmlich mit Datensät-
zen für die hauseigenen „Tonmöbel“
von LD Systems. Der Formfaktor
„vier Kanäle/zwei Höheneinheiten“
hat sich inzwischen zu einer Art
Standard etabliert, die Gehäusetiefe
erweist sich mit etwas über 30 Zen-
timetern als ebenso schlank wie das
Gewicht. Nur wenig mehr als 7 Kilo-
gramm wiegt die DSP44K – ich divi-
diere diesen Wert durch die verf-
ügbare Leistung und komme stau-
nend auf einen Wert von fast 700
Watt pro Kilo. Respekt, das freut die
Bandscheibe. Trotz des übersichtli-
chen Gewichts überzeugt das Ge-
häuse durch solide Bauweise, die
Anschlüsse sind von Neutrik und die
wenigen Bedienelemente (ein Schal-
ter, ein Encoder) machen einen soli-
den Eindruck. 
Womit ich direkt beim ersten wich-
tigen Punkt der DSP44K angekom-
men bin: Ohne Laptop und Software
ist dieser Amp eine reine Anwender -
endstufe. Routings und Presets kön-
nen zwar abgerufen, ohne Software

allerdings nicht selbst erstellt wer-
den. Bis vor ein paar Jahren hätte ich
an dieser Stelle gemeckert, inzwi-
schen kommt indes nicht mal der
Club Gig ohne Laptop am FoH aus.
So wird aus dem eigentlichen Manko
fast ein Pluspunkt – denn die Soft-
ware ist von den Funktionen her
gleichermaßen mächtig wie anwen-
derfreundlich gestaltet.

Bevor es um die Software geht, prä-
sentiere ich einige Details wie bei-
spielsweise das wirklich lange, fest
montierte Netzkabel mit vertrauens-
erweckend dickem Querschnitt, die
beiden hochwertigen Ventilatoren auf
der Rückseite und die Anschlussmög-
lichkeiten: vier Mal symmetrisch rein
und raus über XLR, vier Mal raus
über Speakon mit jeweils doppelt be-
legten Buchsen – also optimal vorbe-
reitet für eine Systemverkabelung
mit vierpoligen Speakon-Kabeln. Da
hat jemand nach- und mitgedacht.
Auf der Kommunikationsseite ist die
DSP44K mit dreierlei Schnittstellen
ausgerüstet. USB und Ethernet er-
möglichen die Kommunikation zwi-

schen Techniker und Endstufe, das
Dante-Modul legt zur Signalversor-
gung der Endstufe noch eine Schippe
drauf. Kurz zur Erinnerung – das
Dante-Netzwerk ermöglicht eine
praktisch latenzfreie Nutzung beste-
hender Netzwerkinfrastruktur als
Signaldistribution. Will sagen – spre-
chen Sender (zum Beispiel ein Misch-
pult) und Empfänger (in diesem Fall
die DSP44K) beide Dante, lässt sich
die Verkabelung dieser beiden Kom-
ponenten mit vorhandener Netz-
werkinfrastruktur und zwei Patch-
Kabeln realisieren. Der sogenannte
Dante-Controller, eine handliche
Software-Anwendung, agiert dabei
wie eine digitale Kreuzschiene oder
Matrix und verknüpft Sender und
Empfänger innerhalb des Dante-
Netzwerkes. Geht es um die einfache
Verbindung von Punkt zu Punkt, also
vom Pult am FoH zum Amp auf der
Bühne, mutet das Dante-Imperium
doch etwas überzogen an.

Aber geht es um Mehrzonen-Beschal-
lungen mit verteilten Sprechstellen
und Abhörpunkten, wird der Charme

Versteckt hinter Bäumen und Keyboards – die Amp-Racks mit der LD Systems DSP44K
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einer solchen Möglichkeit schnell er-
sichtlich: Überall, wo Signale ankom-
men oder abgehen, genügt jetzt ein
Patchkabel zur Hausinstallation und
ein Click auf der digitalen Matrix im
Laptop. Verständlich, dass inzwischen
fast alle Hersteller versuchen, Dante
in dafür geeignete Produkte zu inte-
grieren, um sie damit zukunftsfähig
zu machen. Yamahas „RIO“ Netzwerk
in den aktuellen Digitalkonsolen ba-
siert beispielsweise vollständig auf
Dante- Technologie.

Mehr Software
An der Stelle der Schwenk zum zwei-
ten, digitalen Baustein der DSP44K.
Wie der Name vermuten lässt, ist ein

DSP direkt an Bord – und der hat es
in sich. Die Software gibt es als bild-
schirmfüllendes Interface – nicht
wie bei einigen Mitbewerbern als
nicht skalierbare Kachel mit gerin-
ger Auflösung –, die Softbuttons sind

gut positioniert und die grafische
Darstellung ist prächtig. Über Ether-
net mit dem PC oder Laptop verbun-
den, lassen sich mit OCS (Online
Control System) sogar mehrere Ge-
räte in einem Netzwerk verwalten
und kontrollieren. Einfach nur in der
Konfiguration nach Geräten suchen
lassen und alles, was im Netzwerk
eine MAC- oder IP-Adresse hat, wird 
automatisch angezeigt. Ein Click im
Hauptmenü auf die entsprechende
Komponente erlaubt den Zugriff.
Alle erreichbaren Parameter sind
verfügbar – was und worauf Zugriff
besteht, hängt vom jeweiligen Gerät
ab. Im Falle der DSP44K wird Voll-
versorgung geboten: bis zu 12 para-
metrische Filter pro Input, IIR- und
FIR-Filter, Delays in den Ein- und

Ausgängen, RMS- und Peak-Limiter
für die Sicherheit der angeschlosse-
nen Lautsprecher. Selbstverständlich
besteht auch Zugriff auf Pegel und
Mute der einzelnen Kanäle, faktisch
lässt sich also über das Netzwerk jede

Unter der Bezeichnung DSP45K wird eine baugliche Endstufe ohne Dante-Schnitt-
stelle angeboten. Der Preisvorteil liegt bei rund 400 Euro im empfohlenen Verkaufs-
preis. Für den klassischen „All Day Amp“ auf der Bühne eine überlegenswerte
Ersparnis – allerdings schneidet man sich damit aktiv vom amtierenden Quasi-Stan-
dard der Signalverteilung ab. Wer sich für einen DSP-Amp als Baustein von komple-
xen, verteilten (Mehrzonen-)Systemen entscheidet, sollte den Aufpreis für die
Dante-Schnittstelle einkalkulieren.

Ohne Netzwerk

Lob für die hohe Auflösung und die übersichtliche Darstellung

Pro & Contra

+    geringe Einbautiefe
+    hochauflösendes, gut 
      lesbares Display

+    hoher Qualitätsstandard
+    leicht, kompakt, solide
+    Netzwerkfähigkeit (Dante)
+    OCS-Steuerung 
+    rundum vollständig ausge-
      statteter 4-Kanal-Amp mit 

      solider Leistung

-    Routings können nur im 
      Amp File, nicht im Speaker 

      File abgespeichert werden

Das OCS zeigt entweder die EQ-Kurven isoliert an … … oder mit der zusätzlichen Phasenlage – die Darstellung kennen Smaart-User aus
der Messsoftware, andere Messprogramme bieten ähnliche Darstellungen

      
              

   
       

        

       

        

         

    

       

      



nur erdenkliche Funktion fernsteu-
ern, speichern und editieren. Für in-
dividuelle Set-ups abseits der Presets
stehen weitere Speicherplätze zur
Verfügung.

Der echte Knüller folgt zum Schluss
– das OCS bietet eine Schnittstelle zu
praktisch allen gängigen Messsyste-
men. Sogar einige Messsysteme, die
mir so bisher nicht bekannt waren.
Regelmäßige Leser erinnern sich
vielleicht an das Smaart Seminar von
Michael Häck, von dem unlängst hier
berichtet wurde (in Ausgabe 4/2017 –
der Artikel steht zum Download auf
www.tools4music.de, die Redaktion).
Mit Smaart aufgenommene Speaker
Files sind im OCS importierbar und
dort weiterzuverarbeiten. Eigene Pre-
sets für den oder die persönlichen
Lieblingslautsprecher lassen sich da-
durch deutlich schneller, effektiver
und akkurater erstellen, vorhandene,
einmal gemessene Lautsprecher li-
nearisieren und als entsprechende
Speaker Files abspeichern. Ein wirk-

lich cooles Feature – jeder kann sich
(Smaart oder dergleichen vorausge-
setzt) eine Datenbank seiner Speaker
mit dem maßgeschneiderten Preset
erstellen – was Performance und Be-
triebssicherheit deutlich steigert. 

Zur Sache
Mit soliden 1.200 Watt pro Kanal und
einem DSP mit den beschriebenen

All-in-Möglichkeiten ist so ein Amp
eine echte Allround-Lösung – freilich
wird immer gerne als Erstes nach der
Basstauglichkeit dieses oder jenes
Kraftwerks gefragt. Doch dieses Fass
möchte ich hier generell nicht öff-
nen, was nichts mit DSP44K zu tun
hat. Hand aufs Herz: Das sind viel-
leicht ein paar wenige Prozent der
Anwendungsfälle – meist ist super-

Anzeige

RMS- und Peak-Limiter sorgen für den Schutz der Treiber

www.artproaudio.com

USB
compliant

TASCAM Division | TEAC Europe GmbH 
Bahnstraße 12 | 65205 Wiesbaden | Deutschland | Tel. +49 (0) 611 7158-0 | www.tascam.de

Wärme für Deinen Mix
Die gut klingenden Röhrenvorverstärker von ART sind 

heute praktisch jedem Musiker ein Begriff. Mit dem 

TubeMix gibt es nun ein kompaktes 5-Kanal-Mischpult, 

das Dich mit demselben analogen Sound verwöhnt und 

zusätzlich ein USB-Interface bietet – und das zu einem 

Preis, der Dich überzeugen wird.

Weitere Infos erhältst Du bei Deinem Fachhändler 

oder auf der Website von ART.
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tiefer megatrockener Bass nicht
Event-entscheidend. Weit häufiger
geht es um einen sauberen Job an
ein- oder mehrkanaligen Tops mit
Bassunterstützung, also zum Bei-
spiel mehrkanaliges Monitoring mit
MuFus (Multifunktionsboxen, die
Redaktion) oder den Betrieb potenter
Topteile. Kommen neumodische Ar-
rays ins Spiel, dann muss das auch
bei kleinen Impedanzen funktionie-
ren. Im Fuhrpark des Autors gibt es
aus den geschilderten Anwendungs-

fällen ausreichend Wedges mit 15-
oder 12-Zoll, 15- und 18-Zoll-Subs
und für die grobe Kelle nach vorne
die beliebten P3 von Limmer – stil-
echt komplett ohne Passivweiche.
Für letztere ist die DSP44K im Mit-
tel- und Hochtonweg fast schon über-
dimensioniert, aber ein bisschen
Spaß und Reserve muss ja bekannt-
lich sein. Die nötigen Speaker Files
wurden händisch in der Software er-
stellt, was dank des gelungenen Inter-
face erfreulich flott von der Hand

geht. Etwas Kopfschütteln erzeugt
anfangs die Tatsache, dass sich Rou-
tings am Eingang in einem Speaker
File nicht speichern lassen. Das sorgt
mitunter für Ratlosigkeit beim Ein-
schalten, wenn zwar das passende
Preset geladen ist, das Routing der
Endstufe indes nicht zum Lautspre-
cher passt. So was kann nach hinten
losgehen, wenn das Patching in ei-
nem Mehrwegsystem zum Beispiel
den Bass-Weg mit 63-Hertz-Boost
auf den filigranen 1-Zoll-Hochtöner
routet. Also Augen auf beim Ein-
schalten! Als Lösung bietet sich an,
einen kleinen, aber wohlüberlegten
Umweg über ein sogenanntes „Amp
File“ zu gehen. Die DSP44K bietet
die Option, zweierlei unterschiedli-
che File-Typen abzuspeichern – im
sogenannten „Amp File“ sind dann
auch sämtliche Routings abgelegt.

Die Nagelprobe fand im Rahmen
eines der Geheimkonzerte statt, von
denen an dieser Stelle schon öfter
zu lesen war. Die Band The Franklin
Electric bekam bei einem Gig vor
200 Zuschauern in einer Kölner In-
dustriebrache kurzerhand auf einer
Seite der PA die DSP44K anstelle

Fakten

Hersteller/Vertrieb: 
Adam Hall GmbH

Modell: LD Systems DSP44K 

Audioeingänge: 
4 x XLR symmetrisch

Audioausgänge: 4 x Speakon

Netzwerk / Schnittstellen: 
Dante, Ethernet, USB

DSP: 48 kHz/24 Bit

Filter/Processing: FIR- und 
IIR-Filter, Matrix, X-Over, 
parametrische Equalizer, RMS,
Peak-Limiter, Delay

Dynamikumfang: 120 dB

Klirr: < 0,05 % @ 1 kHz

RMS-Leistung:
4 x 1.200 Watt/2 Ohm, 4 x 1.500
Watt/2,7 Ohm, 4 x 1.200 Watt/ 
4 Ohm, 4 x 675 Watt/8 Ohm

Frequenzbereich (+/- 1 dB): 
10 - 22.000 Hz

Features: Class-H-Schaltungs-
konzept, Schaltnetzteil mit 
aktivem PFC

Abmessungen, Gewicht:
19 Zoll / 2 HE, 7 kg

Listenpreis: 2.499 Euro

Verkaufspreis: 2.100 Euro

www.adamhall.com

IIR? FIR?
Diese beiden Filtertypen gelten in der

digitalen Signalverarbeitung seit gerau-
mer Zeit als „die Filter“. Aufgrund der
Rechenlast benötigen besagte Filter ent-
sprechende Ressourcen des DSPs. Der
große Vorteil der FIR-Filter (Finite Im-
pulse Response/endliche Impulsantwort)
liegt in ihrer Zeitrichtigkeit, diese Filter
verursachen also kein Time Displacement
abhängig vom Filtertyp oder der Einsatz-
frequenz. Zur analogen Zeit – mit Spulen
und Kondensatoren – war das kein
Thema, denn analoge Weichen erzeugen
keinerlei Zeitversatz, sondern beeinflus-
sen lediglich die Phasenlage, was beim
Filter-Design in gewissen Größenordnun-
gen toleriert oder kompensiert werden
konnte.

Im DSP kommen FIR-Filter vor allem
bei Equalizern oder Klangregelungen in
einzelnen Wegen zum Einsatz. IIR-Filter
(Infinite Impulse Response/unendliche
Impulsantwort) gelten als minimalphasig
– sie verursachen ausgesprochen wenig
Gruppenlaufzeiten und eignen sich
daher beispielsweise für Hoch- oder Tief-
pässe in einer Frequenzweiche.

IIR-Filter übernehmen in der DSP44K die Frequenzweichenfunktionen

Per Device-Suche wird die Endstufe
schnell im Netzwerk erkannt

Verbindungsfehler zeigt ein gelbes
Warnsignal an 



der sonst eingesetzten MC² mit ex-
ternem Controller und vergleichba-
rer Leistung untergeschoben. Zu
versorgen waren drei 15er Subs und
ein 12/2er Topteil pro Seite, also
keine unlösbare, trotzdem reizvolle
Aufgabe mit unterschiedlichen und
komplexen Lasten. Mit dem verblei-
benden vierten Kanal wurde auf
jeder Seite gleich ein Frontfill mit-
versorgt. 
Mein Eindruck: Sie klingt im Stand-
gas unauffällig und unter Last mit
deutlich mehr Reserve als der MC²
Mitbewerber. Über den Abend ver-
teilt null Auffälligkeiten, das Netz-
teil wird gerade handwarm und die
Ventilatoren fächeln lau vor sich
hin. Nun mag man daraus vieles
vermuten: Passt das Preset womög-
lich besser oder arbeitet der Amp
sauberer? Fakt ist, dass die Seite mit
der DSP44K offener und dynami-
scher klang und sich den komplet-
ten Abend lang keinerlei Schwäche
erlaubte. Während beim Gig von
TFE noch die analogen Line-Ein-
gänge zum Einsatz kamen, habe ich
die Dante-Kompatibilität später im
Labor unter die Lupe genommen.
Aus der Dante-Karte des Allen &
Heath GLD per Netzwerk an den
Port der DSP44K, im Manager die
Endstufe als Empfänger für die
Summe markiert und schon wird
das Häkchen grün. 

Finale
Mit den beiden Amps der DSP-Serie
hat Adam Hall zwei multifunktio-
nale Amps in den Ring geworfen, die
derzeit noch „Geheimtipp“-Status
haben. Die Verarbeitung ist top, der
Funktionsumfang ausufernd und
der Preis angesichts des Gebotenen
verlockend.

Ausgangsleistung ist im britischen
Sinne ausreichend vorhanden, der
spürbare Anstieg bei 2,7 Ohm deutet
darauf hin, dass die Endstufenmo-
dule auf den Betrieb mit niedriger
Abschlussimpedanz getrimmt sind
– was in dem Fall pro Kanal drei
8-ohmigen Lautsprechern oder
Treibern entspricht. Die Limitie-
rung bei 2 Ohm Abschlussimpedanz
verrät, dass hier das Netzteil limi-
tiert wurde – Hersteller und Vertrieb
garantieren uneingeschränkte Sta-
bilität auch bei 2 Ohm und Dauer-
betrieb. Was mir besonders gefallen
hat, ist das übersichtliche Interface
mit echter Vollbilddarstellung sowie
die reibungslose Netzwerkfähigkeit.
Das haben bis vor Kurzem selbst ei-
nige Premiumhersteller nicht „so
locker“ hinbekommen.

Ob man nun die vorgestellte DSP44K
inklusive Dante-Schnittstelle aus-
wählt oder verstohlen auf die etwas
günstigere DSP45K ohne diese
Schnittstelle schielt? Auch wenn
Audio via Netzwerk immer mehr on
vogue kommt – ob solche Netzwerk-
lösungen in absehbarer Zeit für ein
System aus FoH und Amps an der
Bühnenkante ein Rezept sind, ver-
mag ich nur schwer einzuschätzen.
Aber das ist keine Frage, die hier be-
antwortet werden muss.

Zum Schluss: Ganz oben im Karton
lag der Q.C.-Test-Schrieb. Ich weiß
jetzt, dass Carlos M. am 15. Juni
2017 unseren Probanden vor der
Auslieferung geprüft hat – nicht nur
optisch, sondern inklusive Messpro-
tokoll im einstündigem Dauertest
bei Vollgas und 12 dB Crest-Faktor
am 4-Ohm-Dummy. Danke für die
Info und das gute Gefühl, Carlos. �

Gabriel Alonso Calvillo, Product Manager - Integrated Systems bei Adam Hall:
„Danke für diesen ausführlichen Testbericht, indem unsere DSP44K auf Herz und Nie-
ren geprüft wurde. Wir sind sehr stolz, dass wir in Zusammenarbeit mit dem spani-
schen Hersteller RAM Audio einen DSP-Amp mit hervorragender Sound-Qualität und
sehr smarten Signal Routing entwickelt haben. Die integrierte DANTE-Schnittstelle er-
möglicht eine einfache Integration  mit allen DANTE- kompatiblen Geräten und gilt in
der heutigen Zeit als ein nicht mehr wegzudenkendes Feature im Pro-Audio Bereich.
LD Systems arbeitet stark daran, Produkte mit höchster Qualität, Flexibilität und Zuver-
lässigkeit bei einem unschlagbaren Preis-/Leistungsverhältnis anzubieten und die
DSP44K ist das beste Beispiel dafür.“

NACHGEFRAGT

...kann man das NT2-A im Studio einsetzen: es lässt 
sich mit den 3-Weg-Schaltern am Gehäuse optimal 
an die jeweilige Aufnahmesituation und Anforderung 
anpassen. 
Außerdem hat das NT2-A ein unverschämt niedriges 
Eigenrauschen von nur 7 dBA und im Lieferumfang 
ein 6 Meter langes XLR-Kabel, eine Spinne mit 
Popshield und einen  Staubschutzbeutel. 
Übrigens: registrierte Anwender erhalten 10 Jahre 
Garantie – ohne Wenn und Aber!

Vertrieb für Deutschland und Österreich:
Hyperactive Audiotechnik GmbH

facebook.com/RodeGermany

twitter.com/RodeGermany

Rodemic.de

Wählbare
Richtcharakteristik

• Kugel

• Niere

• Acht

Einstellbare 
Vordämpfung

•    0 dB

•  –5 dB

• –10 dB

Flexibler 
Hochpassfilter

 • neutral

 • 40 Hz

 • 80 Hz
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