
Der Fachhändler steht diesem Treiben
irritiert gegenüber. Hat sich sein erweiter-
ter Kundenservice bei der Kundschaft
gerade erst durchgesetzt, muss er neuer-
dings zu Kenntnis nehmen, dass es
genügend Kunden gibt, die ihr Geld
anstatt im Fachhandel lieber bei Online-
Auktionen in fragwürdiges Audioequip-
ment von noch fragwürdigeren Anbietern
investieren. Wir wollten daher einmal
genauer untersuchen, was für einen
Gegenwert man für sein investiertes Geld
erhält. Daher haben wir exemplarisch
eine eBay-Billig-Endstufe der Marke QSA

gegen eine professionelle Digam K-4 des
italienischen Herstellers Powersoft antre-
ten lassen. Beide Amps sind so genann-
te pulsweitenmodulierte Endstufen und
von der Grundkonstruktion her ähnlich.
Unterschiedlich ist allerdings der Preis,
der die Geräte in etwa um den Faktor 7
trennt. 

Sichtung
Da liegen sie nun friedlich nebeneinan-
der. Nur eine HE hoch, dafür jede mit
immenser Einbautiefe von etwa 47 cm.
Da reibt sich der Case-Bauer die Hände,

denn ein passendes Rack von der Stange
zu finden, dürfte nicht einfach sein.
Zumindest nicht, wenn man immer alle
Stecker beim Schließen der Case-Deckel
abziehen will. Apropos Stecker. Powersoft
setzt konsequent auf originale Neutrik-
Verbinder. Ebenso konsequent finden wir
in der QSA Neutrik-Kopien. Kommt in der
QSA ein herkömmliches Kaltgerätekabel
für die Stromversorgung zum Einsatz, so
wird die Digam K-4 mit einem fetten
Netzkabel samt Gummischukostecker
und verschraubbaren Anschluss am
Ampgehäuse geliefert. Der Grund dafür
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Von Christian Boche

Die Globalisierung mit all ihrer Absurdität ist letztlich auch in den Außenseiterbranchen der Weltwirtschaft angekommen.
Wie der traditionelle Buchhandel sich mit dem Rücken zur Wand gegen übermächtige Mitbewerber wie Amazon und BOL
erwehren muss, so trifft auch der Musikalienhandel auf neue Herausforderungen. Dazu gehören immer wieder
Nischenanbieter, die auf Internetplattformen im Schutze der Anonymität billige Fernost-Geräte unter kaufwilligen „Geiz ist
Geil“-Jüngern verhökern. 

Sparbrötchen
Powersoft Digam K-4  
& QSA NX-7.0 Endstufen

QSA NX-7.0 in der Innenansicht Powersoft Digam K-4 in der Innenansicht 
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vier Drucktasten editieren. Einstellbar
sind unter anderem: Gain, Input Select
(analog/digital), Clip-Limiter, Gate pro
Kanal, Mute at Power-On, Temperatur,
Bar-, Output- und Mains-Meter, Hard-
ware-Info usw. Ein SmartCard-Reader
und ein optionaler P.A.-Controller-
Algorithmus runden das Gesamtpakt
ab. Doch Powersoft hält noch ein optio-
nales Schmankerl bereit, das nicht nur
Tuning-Freaks begeistern dürfte. Wie bei
einem Sportwagen bietet Hersteller
Powersoft für die Digam-K-Serie ein
leistungssteigerndes Chiptuning an.
Richtig gehört! Wem es an der nötigen
Drehzahl im Amprack fehlt, der kann
eine K-4, wenn gewünscht, bis zur K-10
(2 x 6.000 Watt/2 Ohm) pimpen.
Powersoft nennt diese Fähigkeit POD
:Power on demand. Dazu sind spezielle

Step-up-Speicherkarten erhältlich, die
den Verstärker via Smart-Card-Slot mit
leistungssteigernden Verstärkeralgorith-
men füttern. Offizielles Doping für den
Ampschrank – wir meinen: eine klasse
Idee!

Messungen
Als ausgewiesener Messlegastheniker hat
sich der Autor die Hilfe von Stefan Kos-
malla zugesichert (vgl. Info-Kasten).
Stefan ist gelernter Radio-Fernsehtech-
niker und betreibt ungefähr seit Ende der
Kreidezeit eine Firma für Veranstaltungs-
technik in Issum am Niederrhein. Neben
der Tatsache, dass Stefan ein äußerst net-
ter und kompetenter Techniker ist,
kommt uns der Zufall zu Hilfe, dass er vor
geraumer Zeit mehr aus Neugierde eine
QSA-Endstufe ersteigert hat. Zusammen
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wird nach einem Blick unter die Deckel
der Endstufen offensichtlich. Die Digam
verfügt über ein deutlich größer dimen-
sioniertes Netzteil. Im direkten Vergleich
der Innereien wird der technische Klas-
senunterschied und der damit einherge-
hende Preisunterschied mehr als evident:
Die QSA hat ein einfacheres Schaltungs-
layout und eindeutig weniger Bauteile.
Insbesondere die üppigen Ladeelkos der
Digam wurden im QSA-Layout auf ein
Minimum reduziert. Dabei gibt der
eBbay-Anbieter im Vergleich zur K-4 we-
sentlich höhere Endstufenleistungen so-
wohl an 4 als auch an 2 Ohm an. Aber
dazu später mehr. Ansonsten bietet die
QSA alles, was ein einfacherer Leis-

tungsverstärker an Bedienelementen
haben muss. Netzschalter, LED für
Signal und Clip zur Eingangspegelkon-
trolle, zwei Gain-Potis, zweimal XLR/
Klinke-Kombi als Eingänge und zwei
Speakon-Lautsprecherausgänge. Power-
softs Digam K-4 ist dagegen deutlich
üppiger ausgestattet. Ein Blick ins
Digam-Manual (QSA hat kein Manual)
verweist auf jede Menge zusätzlicher
Funktionen. Über einen 8-Pin-Modular-
stecker kann die K-4 von der Rückseite
mittels RS-485-Buchse ferngesteuert
werden. Auf der Frontseite warten gleich
zwei Ethernetbuchsen auf entsprechen-
den Input, und in der Mitte befindet sich
ein LC-Display, umrandet von zwei sie-
benstelligen LED-Ketten zur Pegelüber-
wachung. Im LC-Display lassen sich alle
wichtigen Parameter ablesen und mit

Der QSA-Amp ist als Halbbrücken-Verstärker aufgebaut und verfügt über eine
Betriebsspannung von 150 Volt. Daher liegen an dessen Lautsprecherausgängen immer
75 Volt an. Das ist so lange kein Problem, bis man aus irgendwelchen Gründen einen Pol
der Lautsprecherleitung anfasst und gleichzeitig ein geerdetes Metallteil berührt. Diesen
Fall belohnt die QSA mit einem Stromschlag, an den man sich noch länger erinnern dürf-
te. Gut, in der Regel sitzen an den Enden von Lautsprecherkabeln Speakon-Stecker, wel-
che die Pole komplett isolieren. Gefährlicher wird dagegen der Einsatz von
Klinkensteckern am LS-Kabel. Den Stecker in der Hand, eine zufällige Berührung des
Ampgehäuses oder eines anderen Erdleiters und „die Party tobt“. Um das zu demonstrie-
ren, hat Stefan eine 60-Watt-Glühbirne mit einem Leiter an das Gehäuse der QSA ange-
klemmt und den anderen an einen Pol der Lautsprecherleitung. Das reicht für eine ordent-
liche Beleuchtung des Arbeitsplatzes. Auch die Kombination Wasserhahn und LS-Pol sor-
gen für 75 Volt „Partyalarm“. Was so lustig aussieht und sich nicht sonderlich spannend
liest, ist in Wirklichkeit durchaus gefährlich, da hinter der 75-Volt-Spannung eine
Stromstärke von bis zu 20 Ampère stehen kann. Da steht man vor lauter Geiz letztendlich
ganz schön unter Strom.

ES WERDE LICHT

QSA mit rückwärtigen Anschlüssen QSA in der Vorderansicht
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mit der Digam K-4 schließen wir uns in
„Rocklines“ Messbunker ein.
Eine gute Messsession sollte wie ein
Konzert sein. Sprich, die besten
Nummern spielt man zuletzt. Unser
Opener war daher die Messung der
Betriebsspannung der Kandidaten. Je
höher, desto mehr Output darf am
Ausgang erwartet werden. Zeigt das
Messgerät bei der QSA eine unsymmetri-
sche Betriebsspannung von 150 Volt,
welche die beiden als Brückenschaltung
ausgeführten Verstärkerkanäle versorgt,

so bietet Digams K-4 satte symmetrische
+/- 190 Volt. Als nächstes steht ein
Medley aus Phasengang, Klirrfaktor und
Frequenzgang auf der Playlist. Sind beide
Verstärker in puncto Phasen- und Fre-
quenzgang noch nah bei einander, so ist
der gemessene Klirrfaktor der K-4 mit
0,215 % niedriger als bei der QSA mit
0,598 %. Auch beim DC-Offset hat die
Digam die Nase vorn. Kanal 1 der Digam
weist einen Offset von 28 mV aus, der
zweite Kanal 8,9 mV. Bei der QSA stehen
am ersten Kanal  51 mV und am zweiten

27 mV auf der Uhr. Ein konstruktionsbe-
dingter Vorteil von PWM-Endstufen-
netzteilen ist deren Fähigkeit, Schwan-
kungen der Netzspannungsversorgung in
weitem Maße kompensieren zu können.
In dieser Disziplin wissen beide Amps zu
überzeugen. Bis runter auf 150 Volt
geben sie noch Musik ohne hörbare
Aussetzer von sich. Stichwort hörbar:
Neben Messungen mit Rosa Rauschen
und Sinussignalen haben wir beide Amps
zusätzlich mit guter Musik gefüttert. Am
Oszilloskop betrachtet, fielen bei der
QSA-Endstufe unsaubere Artefakte in
Form von Peaks auf (siehe Bild), die zwar
eindeutig zu sehen, kurioserweise aber
nicht vordergründig hörbar sind. Nur im
Leerlaufverhalten, also ohne Eingangs-
signal, gibt die QSA auf einem Kanal ein
hochfrequentes Pfeifen von sich. Vermut-
lich handelt es sich dabei um den be-
rühmten Einzellfall, der nur das Test-
exemplar heimsucht. Kein penetrantes
Gefiepe, aber dennoch hörbar. Ebenfalls
hörbar sind auch die Lüfter der eBay-
Endstufe, die grundsätzlich immer frische
Luft schaufeln. Die Digam-Lüfter springen
nur bei größerer Belastung an und sind
zudem auch leiser.

Leistungsmessung
Das Thema „Messung von Endstufenleis-
tungen“ hat ja schon in der Vergangen-
heit für viel Spaß und Spannung gesorgt.
Man denke an die umfangreichen
Messungen des Kollegen Kennerknecht
und die Verwirrung von Herstellern und
Vertrieben, was denn nun die richtige
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QSA NX-7.0 Digam K4

Herstellerangabe an 4 Ohm
2 x 2.270 Watt
(Eiaj 1 % THD)

2 x 1.700 W  
(Eiaj 1 % THD)

Herstellerangabe an 2 Ohm
2 x 3.350 Watt
(Eiaj 1 % THD)

2 x 2.600 W  
(Eiaj 1 % THD)

Effektivspannung an 4 Ohm/1 kHz Sinus 64 Volt 80 Volt

Effektivspannung an 2 Ohm/1 kHz Sinus 56 Volt 76 Volt

gemessene Leistung bei 100Hz Sinus an 4 Ohm 1.433 Watt 1.600 Watt

gemessene Leistung bei 1 kHz Sinus an 4 Ohm 1.024 Watt 1.600 Watt

gemessene Leistung bei 100 Hz Sinus an 2 Ohm 1.538 Watt 2.888 Watt

gemessene Leistung bei 1 kHz Sinus an 2 Ohm 1.568  Watt 2.888 Watt

ALLE MESSUNGEN MIT 220V NETZSPANNUNG!!!

Messungen im Überblick:
Leistungsmessungen & Herstellerangaben

Rocklines Setup für die Messungen
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Kurz nach der Bestellung des QSA-Amps passierte genau das, wovon
alle reden, aber jeder hofft, dass er verschont bleiben möge. Dazu
Stefan Kosmalla, der bei diesem Test auch die Messungen übernom-
men hatte: 
„Bei ersten Versuchen, die Ausgangsleistung zu messen, geschahen
wunderliche Dinge. Angeschlossen am Messplatz und mit Musiksignal
aus dem CD-Player gespeist, wollte ich einen Blick auf die Signal-
amplitude werfen. Im guten Glauben an das über Trenntrafo vom
Schutzleiter entkoppelte Oszilloskop, klemmte ich die Masse an
Speakon-Minus an – was prompt mit einem heftigen Knall im Innern
der QSA quittiert wurde. Was war passiert? Leider beachtete ich nicht,
dass mein signalgebender CD-Player ebenfalls mit dem Oszilloskop
verbunden war und ich somit einen erstklassigen Kurzschluss provo-
zierte! Nach öffnen des Gerätes konnte ich intakte Sicherungen, aber
zwei defekte MosFets des Typs IRFP-250N ausmachen sowie den völ-
lig ausgebrannten Shunt-Widerstand im Ausgang des PWM-Moduls.
Letzterer bestand übrigens aus winzigen SMD-Widerständen (0,6
Ohm). Die Ursache dieses Fehlers fällt in die Kategorie „selber Schuld“
– ich hätte mich vergewissern müssen, dass der Lautsprecherausgang
nicht auf Masse bezogen war. Zudem wäre ein genauerer Blick auf die
Messverkabelung ratsam gewesen. Darüber hinaus bleibt dennoch ein
bitterer Nachgeschmack. Was passiert, wenn die den Kurzschluss aus-
lösende DC-Spannung von 75 V auf irgendeine Weise im praktischen
Einsatz gegen Schutzleiterpotenzial kommt oder schlimmer noch,
durch die Hände anderer Personen? Wir haben noch einmal Glück
gehabt, die QSA war mit handelsüblichen Bauteilen schnell wieder
repariert. Aufgrund der Neugier für die inneren Werte der Endstufe
kam die Reparatur nicht ungelegen. Den Service des QSA-Händlers in
Deutschland kann man dadurch leider nicht beurteilen - bis auf weni-
ge abgeschliffene IC-Bezeichnungen befinden sich im Gerät durchweg
erhältliche Ersatzteile.“

Dumm gelaufen

Stagg Amplifiers:
Designed to Deliver.

HEAR AND BE HEARD.

staggmusic.com

Exclusive distribution by EMD Music

Electric, Bass and Electro-Acoustic
models avalaible

An
ze

ig
e
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Um die Vorteile der Pulsweitenmodulation zu erkennen, sollten wir zuerst
einen Ausflug in die Welt der Analogverstärker unternehmen. Bei einem
konventionellen Endstufenaufbau wechseln die Ausgangstransistoren in
Abhängigkeit des Signalverlaufs zwischen den Zuständen sperrend/nichtlei-
tend bis nahezu voll durchlassend und übertragen so die vom Netzteil zur
Verfügung gestellten Betriebsspannungen zum Lautsprecher. Nachteile die-
ser Funktionsweise sind immense Wärmeentwicklung durch die - zur
Erreichung einer maximalen Ausgangsspannung - hohen (und nicht immer
voll durchgeschalteten) Netzteilspannungen. Weitere Nachteile ergeben
sich im Bereich der Übernahme von positiven in negative Signalverlaufs-
formen. Die heutige Endstufentechnologie ermöglicht jedoch durch
Anwendung der gestaffelten Betriebsspannungen und weiterer Tricks die
Realisierung sehr hochwertiger Schaltungen.

Beim PWM-Verstärker macht man sich ein anderes Prinzip zu nutze. Hier
schwingt ein sehr symmetrisch arbeitender Dreiecksgenerator, der eine typi-
sche Frequenz zwischen 250 kHz und 500 kHz zur Verfügung stellt. Das zur
Aussteuerung anliegende NF-Signal wird in einem Modulator mit dem
Dreieckssignal verglichen. Durch den Aufbau als Komparator verändert die
Schaltung das sinusförmige NF-Signal in Rechteckpakete. Ist das Dreiecks-
signal größer (also eine höhere Spannung) als das NF-Signal, springt der
Ausgang des Komparators auf high. Ist das Dreiecksignal kleiner, springt der
Ausgang auf low. Die im NF-Signal vorhandene Information liegt nun im
Tastverhältnis des modulierten Signals vor. Der Mittelwert ist dabei, über die
Zeit betrachtet, proportional zum Mittelwert des NF-Signals. 

Die so gewonnenen Rechteckpakete werden der eigentlichen Endstufe
zugeführt. Diese ist oft in Form zweier getrennter Halbbrückenschaltungen
ausgeführt, wovon eine invertierend arbeitet. Ein Nachteil der

Halbbrückenschaltung ist die Entstehung einer Offsetspannung in Höhe der
halben Betriebsspannung. Die MosFet-Endtransistoren werden von passen-
den ICs wie z. B. dem IR-2110 angesteuert. Diese Schaltungen enthalten
alle relevanten Merkmale, so auch entsprechende Shutdown-Eingänge, die
im Fehlerfall den Ausgang abschalten können.

Das so verstärkte Signal muss allerdings in einem passend ausgelegten
Tiefpass demoduliert werden, um das originale Audiosignal zurückzuerhal-
ten. Dies geschieht über mehrere Perioden in LC-Filtern, die zusammen mit
der Trägheit des Lautsprechers arbeiten.

Vorteile der PWM-Endstufen sind die geringeren Wärmeverluste auf der
Endtransistorenseite und die einfache Betriebsspannung (im Gegensatz zur
symmetrischen und gestaffelten Versorgungsspannung bei Class-H-
Endstufen). Durch die geringen, nahezu nicht vorhandenen Durchlassver-
luste in der Endstufe können auch mit vergleichsweise geringen Betriebs-
spannungen beachtliche Ausgangsleistungen ermöglicht werden. 

Bedingt durch die unsymmetrische Betriebsspannung Ub entsteht an den
jeweiligen Mittelpunkten der beiden Halbbrücken (Q1/Q2 und Q3/Q4) die
jeweils halbe Spannung Ub bezogen auf GND! Der Lautsprecher klemmt
aber auf demselben Spannungspotenzial, so dass die Spannung 1/2 Ub
nichts ausmacht.

Von Stefan Kosmalla
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haben zwei Messungen pro Amp
durchgeführt, und zwar mit Sinustönen
bei 100 Hz und 1 kHz. Richtig, die
Messung mit Sinustönen ist für pulswei-
tenmodulierte Endstufen natürlich
gemein, da diese Bauart bedingt bei

reinen Sinustönen in der Messung
gegenüber Endstufen mit normalem
Ringkerntrafo etwas benachteiligt sind
(siehe Kasten). Da aber das Verfahren
für beide Kandidaten identisch ist, las-
sen sich daher durchaus Leistungsver-

Messmethode für Verstärkerleistungen
sei. Bei unserem Vergleich haben wir den
Vorteil, dass es nur um den relativen
Vergleich zweier Endstufen zueinander
geht, welche jeweils mit identischem
Messaufbau gemessen wurden. Wir

QSA „Light Show“ – da leuchtet eine 60-Watt-Birne QSA „Wasserhahn“ 75 Volt

Anzeige
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MEHR WERT?
Das kennt ja jeder – die Lust nach der Schnäppchenjagd setzt sich
immer mal wieder durch, manchmal auch schlichtweg gegen den
gesunden Menschenverstand. Unser bei diesem Test beleuchtetes
eBay-Schnäppchen ist so ein Fall. Von den angegebenen techni-
schen Daten her verlockend, vom Preis auch. Etwas näher betrach-
tet, relativieren sich die Vorzüge allerdings erstaunlich schnell. So
stellten wir am 29. Oktober dem QSA-Marketing-Office in 60313
Frankfurt einige Fragen:

Da sich das QSA-Marketing-Office in Frankfurt zwar per Mail melde-
te, aber zunächst nicht auf die Fragen antwortete, haben wir die
gleichen Fragen an den Vermittler/eBay-Verkäufer gestellt, dem
Online-Service-Weber aus Hattersheim. Auch Geschäftsführer
Kornelius Weber ließ sich zu keinem Kommentar ob unserer
Anfragen bewegen. Am 4. November meldete sich mit Andreas
Bendel dann doch noch jemand von der QSA-Niederlassung in
Frankfurt per Mail. In der Zwischenzeit hatten sich neue Fragen erge-
ben. Die Antworten seitens QSA drucken wir hier ohne weiteren
Kommentar ab:

1. Bei einem Verkauf auf eBay von einem gewerblichen Anbieter an
Privatpersonen oder andere gewerbliche Käufer muss eine
Rechnung mit MwSt. ausgestellt werden. Das war bei unserem
Testkauf nicht der Fall. 
„Durch ein bedauerliches Missverständnis erhielt Ihr Testkäufer
noch keine Rechnung in Papierform. Wir haben unseren
Vertriebspartner darüber informiert, bitte teilen Sie uns den Namen
Ihres Testkäufers mit, damit ihm die Rechnung zugesandt werden
kann. Eine Rechnung muss nur dann die Mehrwertsteuer enthalten,
wenn kein Ausnahmegrund, z. B. gemäß § 19 (1) UStG gegeben ist:
‚Der Gesamtbetrag ist umsatzsteuerbefreit gemäß § 19 (1) UStG‘.“

2. Die Bestätigung einer gewonnen Auktion seitens eBay ersetzt in
keinster Weise eine Rechnung mit MwSt. 
(siehe Antwort 5)

3. Wo findet sich eine Preisliste für Kunden, wenn bei Ihnen - wie
Sie erwähnen - direkt eingekauft werden kann. Wo finden sich die
AGBs? 
„Die Preise ergeben sich individuell, welche sich aus der
Abnahmemenge, dem Zeitraum des Kaufes und des jeweiligen
Hardware-Einkaufes ergeben. Eine Notwendigkeit, eigene AGB zu
besitzen, ist gesetzlich nicht erforderlich. Vielmehr gelten in diesem
Fall die einschlägigen Gesetze gemäß BGB etc. Die AGB machen
nur dann Sinn, um bestimmte Sachen etc. ein- bzw. auszuschließen,
sofern dies von weiteren Gesetzen jedoch zulässig ist und u. a.
keine so genannte ‚überraschende Klausel‘ (dann unwirksam) etc.
darstellt.“

4. Wo findet sich eine Liste der Fachhändler, die laut Ihrer Aussage
QSA-Endstufen vertreiben? 
„Momentan befindet sich das Fachhändlernetz noch im Aufbau.
Nach Abschluss des Aufbaus des Fachhändlernetzes wird von uns
eine entsprechende Liste herausgegeben. Bis dahin bitte ich noch
um Geduld.“

5. Wenn Sie nicht der Auftraggeber für den Verkauf der Endstufen
auf eBay sind, wer dann? Herr Kornelius Weber tritt mit seinem
„Unternehmen“ nur als Vermittler bei eBay auf.
„Verbraucherrechtlich gesehen tritt der entsprechende eBay-
Verkäufer nicht als Vermittler, sondern als Verkäufer auf. Der ent-
sprechende eBay-Verkäufer befindet sich in allen Rechten und
Pflichten eines Verkäufers (u. a. gesetzliche Gewährleistung etc.).“ 

Schnäppchen unter     

Oberwellen-Artefakte bei der Musikwiedegabe der QSA Sauberes Wiedergabesignal bei der Digam 
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gleiche ziehen. Richtig interessant ist
vor allem der Vergleich der von uns
gemessenen Werte mit den Hersteller-
angaben. 

Ein Blick auf die Tabelle genügt, um
Anspruch und Wirklichkeit zu trennen.
Sind die Leistungsangaben von Power-
softs Digam K-4 durchaus von dieser
Welt, so fallen die Leistungsangaben der
QSA in die Kategorie Wunschdenken.
Besonders bitter wird es im 2-Ohm-
Betrieb. Diese Belastung schmeckte dem
Netzteil der QSA überhaupt nicht. Die
reduzierte Effektivspannung am Ausgang
ist ein eindeutiges Anzeichen für fehlen-
de Stromreserven. Die knappe Mehrleis-
tung der QSA an 2 Ohm resultiert daher
nur von der niedrigeren Impedanz der
Lautsprecher. Deutlicher gesagt: Ein stabi-
ler 2-Ohm-Betrieb ist mit der QSA nicht
möglich.

6. Wie lässt sich den direkt bei Ihnen eine Endstufe bestellen,
wenn die Kunden kein Ladengeschäft vorfinden und es im
Internet keinen Online-Shop gibt. 
„Derzeit vertreiben wir unsere Produkte über ausgewählte
Vertriebspartner. Der Online-Shop wird voraussichtlich am
02.01.2008 eröffnet werden. Bis dahin bitte ich um Verständnis,
dass die entsprechende Domain noch nicht genannt wird.
Interessierte Neukunden können sich vorab gerne direkt per
eMail an: qsaelectronic@yahoo.com oder Tel: 0163 - 9261049
wenden um Ware zu bestellen.“

7. Laut unseren Messergebnissen sind die angebotenen QSA-
Endstufen entgegen der beim eBay-Angebot veröffentlichten
technischen Daten nicht 2-Ohm-tauglich - wir haben unter iden-
tischem Messaufbau die von Ihnen angebotene Endstufe den
Messdaten einer Digam K-4 gegenübergestellt.
„Das von Ihnen genannte Messergebnis kann ich nicht nachvoll-
ziehen. Bitte senden Sie mir dahingehend eine nachvollziehba-
re substantiierte kostenfreie Dokumentation zu, um Ihre
Messung nachvollziehen zu können etc.“

8. Warum gibt es bei der von Ihnen genannten Adresse in
Frankfurt keinen namentlichen Ansprechpartner oder eine
Internetadresse mit entsprechendem Impressum? 
„Die Webadresse sowie das Händlernetz ist noch im Aufbau. Die
weitere Ausrichtung des Geschäftes ist noch nicht abgeschlos-
sen. Diesbezüglich bitte ich um Verständnis, wenn ich hierzu
keine näheren Angaben mache.“

9. Warum wird auf über eBay per Mittelsmann und nicht direkt
unter Nennung des Anbieternamens/der Firma angeboten? 

„Der Verkauf über eBay versteht sich nicht als Verkauf über einen
„Mittelsmann“, sondern als Verkauf über einen so genannten
„Verkaufsagenten“ (siehe hierzu www.verkaufsagent.de). Ziel ist
es hierbei, die Personalressourcen zu schonen und den
Personalaufwand etc. beim Verkauf, wie z. B. Beratung, Einstellen
des Artikels, Abwicklung des Verkaufs, Versand, etc. auf den
Verkaufsagenten zu verlagern. Anstatt also Personal extra für die
Abwicklung einzustellen, wurde hier entschieden, die Dienste
eines Verkaufsagenten zu nutzen, um die Kosten niedrig zu hal-
ten.“

10. Warum ist die Marke QSA nicht im Register der Stiftung EAR
zu finden, die seit Januar 2007 für das Altgeräte-Recycling elek-
tronischer Geräte zuständig ist und bei der sich jeder gewerb-
liche Verkäufer per Gesetz anmelden muss/sollte.
„Leider sind Ihre hier dargestellten Informationen nicht zutref-
fend. Es muss sich nicht jeder gewerbliche Verkäufer bei der
Stiftung EAR anmelden; vielmehr muss sich derjenige
Verkäufer dort anmelden, der die Ware erstmals in die EU/in
Deutschland in den Markt einführt. Es benötigt also in diesem
dargestellten Fall der erstmalige Inverkehrbringer, z. B. der
Importeur, eine Anmeldung bei der Stiftung EAR, der letzte
Verkäufer dagegen benötigt keine Anmeldung bei der Stiftung
EAR. Ich bitte um Verständnis, dass der Namen des Importeurs
Geschäftsgeheimnis ist.“

Was bleibt?
Diesen Aussagen von Andreas Bendel als Vertreter der QSA-
Niederlassung in Frankfurt ist von unserer Seite nichts hinzuzu-
fügen. Sie sprechen für sich. 

Von Christoph Rocholl

    der Lupe

Bei der angegebenen Firmenadresse in Frankfurt war laut
unserer Recherche kein Firmenlogo ersichtlich - uns wurde
auf Anfrage mitgeteilt, dass die QSA-Electronic-Nieder-
lassung in der Bürogemeinschaft im 4. Stock residiert (ob
in der Bürogemeinschaft auch die Service-Zentrale angesie-
delt ist, haben wir nicht mehr nachgefragt)

So sehen die Mitbieter bei einer der QSA-
Auktionen auf eBay aus - seltsam gleichförmig,
wie wir finden
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Finale
Machen wir es kurz. Die Powersoft
Digam K-4 ist ein in allen Belangen unta-
deliges, professionelles Produkt, das
dementsprechend seinen Preis hat. Die
Upgrade-Möglichkeit je nach individuel-
lem Leistungsbedarf ist genial. Für den
Gegenwert einer K-4 bekommt man bei
eBay sieben QSA-Endstufen. Das hört
sich zunächst imposant an, denn der
Verkäufer würzt sein Angebot zudem mit
beeindruckenden Leistungsangaben.
Aber spätestens in diesem Punkt be-
wahrheitet sich die selbst in Zeiten von
Internet-Schnäppchen und globaler Wirt-
schaft gültige Regel: You get what you
pay for! Funktioniert der Amp im 4-Ohm-
Betrieb recht ordentlich (obwohl auch
hier die versprochene Leistung nicht
erreicht wird), so legt das Netzteil im
QSA-Verstärker deutlich sein Veto gegen
eine 2-Ohm-Anwendung ein. Nehmen
wir noch mangelnde Transparenz im Ver-

kaufsvorgang seitens des Verkäufers mit
auf die Rechnung (vgl. Textkasten „Mehr
Wert“), dann reduzieren sich die Vorteile
des „Schnäppchens“ doch erheblich.
Sicherlich ist eine Digam K-4 nicht für
jedermann erschwinglich. Sie markiert in
diesem Test das obere Ende der Fahnen-
stange, eben wie die Automobile mit
dem Stern drauf. Aber auch im 1.000-
Euro-Bereich sind erschwingliche Alterna-

tiven erhältlich. Dazu mehr in der kom-
menden tools. Als Fazit für die QSA
bleibt: Gelbe Karte für die Technik
(besonders wegen der versprochenen –
aber nicht gehaltenen – 2-Ohm-Taug-
lichkeit), gelb/rote Karte für Transparenz
beim Online-Einkauf (keine Internet-Seite
mit Hersteller-Informationen, keine
Ansprechpartner, keine Rechnung, keine
Bedienungsanleitung).                      ■

STAGE ■  ■  ■ POWERSOFT DIGAM K-4 & QSA NX-7.0 ENDSTUFEN
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NACHGEFRAGT

Friedemann Wüstner, vom deutschen
Powersoft/Digam-Vertrieb, ließ uns wis-
sen:
„Ein dickes Lob an tools 4 music von unserer

Seite. Aber nicht deshalb, weil unsere

Powersoft die QSA so deutlich deklassierte (das

war zu erwarten), sondern weil man dieses

Thema endlich einmal angepackt hat. Ich

hoffe, dass dieser Testbericht möglichst viele

Leser davon abhält, ihr sauer erspartes Geld in

minderwertige, ja sogar gesundheitsgefährliche

Produkte zu investieren. Ganz zu schweigen

vom nicht vorhandenen Service und

Geschäftspraktiken hart an der Grenze zur

Legalität, wenn sogar nicht schon darüber

hinaus (fehlender USt.-Ausweis auf

Rechnungen, keine WEEE-Registriernummer

gemäß ElektroG, kein Manual, fragliche CE-

Konformität usw.). Heutzutage gibt es die

unterschiedlichsten Finanzierungsmodelle, so

dass sich auch Verleiher, Musiker, Clubbesitzer

etc. mit kleinerem Geldbeutel professionelle

Qualität leisten können.“

Andreas Bendel vom QSA-Customer-
Service ließ uns per Mail wissen:
„QSA macht es endlich möglich, vielen

Anwendern preiswerte, bezahlbare Class-D-

Digitalendstufen anzubieten. QSA-

Digitalendstufen sind sehr zuverlässig und

betriebssicher, Ausfälle sind uns bis heute

keine bekannt. Bei diesem Test werden Äpfel

mit Birnen verglichen, außerdem ist der

Sinusleistungstest fehlerhaft, ein

Digitalverstärker ist ein Switch-Poweramp

und nicht dazu geeignet, Sinusleistungen zu

verstärken, d. h. der Class-D-Verstärker kann

nicht richtig arbeiten, die Schutzschaltungen

riegeln ab. Ebenso wenig sind Störgeräusche

(„Fiepen“) im Audiosignal vorhanden. Herr

Kosmalla machte in der Garantiezeit an dem

Testgerät unautorisierte Reparaturversuche

ohne Rücksprache mit dem QSA-Costumer-

Service und führte diesen Test mit einem

wahrscheinlich defekten Gerät durch

Eigenverschulden durch. QSA-Class-D erfül-

len höchste klangliche Ansprüche. Nur weni-

ge wesentlich teurere, herkömmliche P.A.-

Class-AB-Endstufen von Mitbewerbern errei-

chen eine vergleichbar hohe Wiedergabe-

qualität und Betriebssicherheit. Selbst

Kundschaft aus der HiFi-Welt hat das Modell

QSA NX-7.0 inzwischen gegen Class-A-

Referenzendstufen von Krell und Accuphase

in der Preisklasse von 10.000 – 30.000 Euro

antreten lassen und konnte praktisch keine

Klangunterschiede feststellen, womit das

Märchen von „Fiep“-Störgeräuschen oder

Informationen rund um die
Powersoft-Digam-K-Modelle finden
sich auf www.ast-audio.de

Amplituden- und Klirrgang der Digam K-4 Amplituden- und Klirrgang der QSA Frequenzgang der Digam K-4

Info: 
www.ast-audio.de
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Um die QSA-Endstufen in den ein-
schlägigen Internet-Auktionen zu fin-
den, bedarf es keines großen Ge-
schicks. Einfach in den gängigen
Suchmaschinen oder direkt auf den
Auktionsseiten den Suchbegriff ein-
geben. Interessant – zumindest in
wohldosierten Häppchen – ist auch
der 25-Seiten-Thread zu diesem
Thema auf www.pa-forum.de

Form follows function, 
function follows fun: 
IMG Stage Line – 
Equipment von Profis. 
Check it out now!

tools for
entertainment

tools forentertainment

Brandneu und
kostenlos!
Das gesamte Programm von
IMG Stage Line und tausende weite-
re, interessante Elektronikartikel jetzt
im druckfrischen Gesamtkatalog
ELECTRONICS FOR SPECIALISTS 2008
von MONACOR INTERNATIONAL.
Kataloghotline: 
kataloge@monacor.de

www.imgstageline.com
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Eine Marke der Unternehmensgruppe 

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36 • 28307 Bremen
Fax 04 21/48 8415
E-Mail info@monacor.com 
WEB www.monacor.com

schlechter Klangqualität widerlegt ist. O-Ton der

Testteilnehmer: „Endlich sinkt unsere Stromrech-

nung bei EON.“ Durch den Neukauf von QSA-

Digitalendstufen und Ausmusterung betagter

schwerer P.A.-Class-AB-Endstufen trägt jeder

Anwender auch verantwortungsvoll aktiv zum

Klimaschutz durch Energieeinsparung bei, da nicht

Energie in Form von Abwärme weiterhin sinnlos

durch große Kühltürme gepustet wird.

Selbstverständlich spielt das Gerät von Digam in

einer anderen Liga, aber die vielen Spielereien

benötigt nicht jeder Kunde, so dass dieses Gerät

allein schon vom Preis her nur für wenige

Anwender interessant ist. Den Vertrieb der Geräte

für Deutschland und Osterreich übernimmt ab

sofort Herr Cornelius Weber, Fliederweg 19, 65795

Hattersheim, 06190 - 73538, Fax 012120 -

251973. Der QSA-Costumer-Service ist erreichbar 

unter 0163 - 9261049 oder per Mail: 

qsaelectronic@yahoo.com“

Anm. der Redaktion: tools 4 music hat im Laufe

des Tests und der sich anschließenden regen Mail-

Kommunikation mehrfach angeboten, die techni-

schen Messungen im Beisein eines QSA-Service-

Technikers jederzeit zu wiederholen – von diesem

Angebot wurde bis Redaktionsschluss kein

Gebrauch gemacht.

An
ze

ig
e

Frequenzgang QSA

QSA.qxd  17.11.2007  21:53 Uhr  Seite 10




