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Von Christian Boche; Messungen: Martin Kennerknecht

Die gute alte analoge Frequenzweiche hat ausgedient. Wer als Beschaller etwas auf sich hält, der greift neuerdings zum
digitalen P.A.-Controller. Sie bieten zu einem Preis, den man vor zehn Jahren für eine professionelle Analogweiche hinle-
gen musste, eine deutlich höherer Feature-Dichte. Neben der Möglichkeit, gleich mehrere Presets für verschiedene
Beschallungssituationen zu speichern und damit einen hohen Treiberschutz für alle im Lager befindlichen P.A.-Systeme zu
garantieren, bietet die komfortable Fernsteuerung via Remote-Software handfeste Vorteile im Handling. So viel zur Theorie.
Um den neuen Helfern mal so richtig hinsichtlich Performance und Bedienbarkeit ins Gehäuse zu schauen, baten wir zur
großen Controller-Versammlung im tools4music-Labor.

Vertrauen ist gut, 
Controller besser

Vergleichstest: P.A.-Controller
BBE DS-26, Behringer DCX-2496, LA Audio DLX-260, LEM DX-26 plus,
Master Audio DSP-306, Xilica XP-4080

Klassentreffen der Kontrolleure 
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halb einer Box zu kompensieren, für die
Ansteuerung für Delay-Lines muss man
auf andere Geräte zurückgreifen. Dafür
gibt es von der Software-Seite ausschließ-
lich Positives zu berichten: Die Installation
ist einfach, ein passendes RS-232-Kabel
findet sich im Karton, die Software ist
simpel, aber stabil. Auch während des
Betriebs lassen sich EQs setzten, ohne
das irgendwelche Klangartefakte hörbar
werden. Wird via Software auf den BBE
zugegriffen, so wird dies auch im Display
angezeigt. In puncto Limiter gibt es beim
Test gemischte Gefühle. Zwar sind mit
Attack-Time, Hold und Decay gleich meh-
rere Parameter regelbar, dennoch gelang
es mir nicht, einen Limiter zu program-
mieren, der trotz »Dauerrot« unhörbar ins
Geschehen eingreift. Also, Obacht bei
den Pegeln. Die Bootzeit ist mit 13
Sekunden recht lang, und ein
Netzschalter auf der Frontseite ist bei
Controllern ein No-go. Wenn überhaupt,
dann gehört er auf die Rückseite.

Behringer DCX-2496
Wer sich in einschlägigen Internetforen
herumtreibt, der wird schnell feststellen,
dass Behringers DCX-2496 die An-
wender polarisiert. Für einige gibt es kein
Gerät mit besserem Preis-Leistungs-
Verhältnis, andere beharren darauf, dass
der DCX-2496 eher mit hohen Ausfall-
quoten denn mit guter Performance auf-
warten kann. Fakt ist, wir können nur

beurteilen, was uns auf den Tisch
kommt. Daher die gute Nachricht zuerst:
Unser Testexemplar dachte nicht daran,
den Dienst zu quittieren. Dennoch ist das
Gerät nicht perfekt. Wird der DCX via
Software gesteuert, kommt es teilweise
zu Signalaussetzern. Somit sollte man
Editierungen während der Show sicher-
heitshalber unterlassen. Die Limiter grei-
fen zwar ordentlich, halten klanglich aber
nicht die Qualität von Xilica, LA Audio,
LEM und Master Audio. Erreicht man mit
der Faustformel: Release-Zeit = vierfache
Attack-Zeit in der Regel bei jedem Gerät
brauchbare Ergebnisse, so sollte man
beim DCX-2496 eher längerer Release-
Zeiten wählen, damit das Regelverhalten
nicht zu deutlich wird. Ansonsten kann
man sich nur wundern, was der Behrin-
ger für sein Geld bietet. Als einziger Kan-
didat im Testfeld verfügt er über ein gra-
fikfähiges Display und bietet damit sicht-
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Ich lege gleich mal den Finger in eine
der »Controller-Wunden«. Stichwort
Bedienung. Wie kann es sein, dass nur
das günstigste Gerät im Testfeld, der
Behringer DCX-2496, eine deutsche
Bedienungsanleitung vorweisen kann?
Gerade der weniger versierte Anwender
dürfte sich über eine adäquate Hilfe in
seiner Muttersprache freuen, bevor er
sich vollends in den mannigfaltigen
Submenüs der Controller verliert.
Zudem ist ein digitales Lautsprecher-
Managementsystem von Natur aus
eine der erklärungsbedürftigsten 19-
Zoll-Kisten im Gerätepark. Immerhin
können alle Controller im Testfeld eine
ausgewachsene 3-Wege-P.A. in Stereo
verwalten. Dazu stellt jeder dieser
Controller verschiedenste Filtercharak-
teristiken, EQ-Typen und Limiterkon-
zepte zur Verfügung. Deren richtige Be-
dienung gerät nicht nur für Anfänger zur
Herausforderung. 

Noch ein wunder Punkt offenbart sich
beim Blick auf die Remote-Software. Die
Fernsteuerung des Controllers via Laptop
mag auf den ersten Blick ein zeitgemä-
ßes Feature sein, doch dass dazu bei der
überwiegenden Zahl der Kandidaten nur
die betagte RS-232-Schnittstelle zur Ver-
fügung steht, kommt in Zeiten von Ether-
net einem Anachronismus gleich. Zum
Softwaretest musste der Autor bei einem
Kollegen um PC-Asyl bitten, da sich die
eigenen Computer allesamt der betagten
Schnittstelle verweigerten. Aber genug
lamentiert, wir programmieren und instal-
lieren.

BBE DS-26
Der BBE DS-26 kann seine chinesische
Herkunft nicht verleugnen. Kleiner Preis,
dementsprechend kleine Schwächen in
der Verarbeitung. Verbaut sind aus-
schließlich China-XLRs und ein etwas
grobschlächtiges Jog-Dial. Die Bedienung
ist gewöhnungsbedürftig. Alle wichtigen
Parameter (die Frequenzweiche betref-
fend) werden unter »Gain« aufgerufen.
Falls mehrere Parameter auf einer
Displayseite angezeigt werden, lassen
sich diese mit einem Druck auf das Jog-
Dial angewählen. Es gibt keine Store-
Taster und leider auch keinen schnell auf-
findbarer Store-Mode, sondern statt des-
sen eine recht umständliche Tastenfolge.
Eine Speicherbestätigung fehlt, und es
sind nur zehn Speicherplätze vorhanden.
Die sehr kurzen Delay-Zeiten reichen
lediglich dazu, um Treiberlaufzeiten inner-

Mehr wissen?
Alle technischen Daten und auch die
Messergebnisse dieses Vergleichstests
finden sich wie gewohnt im Internet
unter www.tools4music.de

Alle technischen Daten und auch die
Messergebnisse dieses Vergleichstests
finden sich wie gewohnt im Internet
unter www.tools4music.de

Auch der BBE-Editor beherrscht die Visu-
alisierung wesentlicher Parameter

Bemerkenswert in einem Vergleich sind manchmal auch die Details jenseits der technischen Merkmale: Der unge-
wöhnlich konstruktive Umgang des deutschen BBE-Vertriebs Musik Wein mit dem unterdurchschnittlichen Testergebnis
ist eigentlich schon eine eigene Auszeichnung wert

Im Windows-Design – der BBE Editor
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LA Audio DLX-260
Unser Award für Design & Verarbeitung
geht klar an den Controller von LA Audio.
Eine stilvoll designte Frontplatte, ein klei-
nes, aber gut ablesbares helles Display
und alle XLR-Verbindungen aus dem
Hause Neutrik, das wirkt eigenständig
und nobel zugleich. Daher überrascht es
kaum, dass auch bei der Bedienung
innovative Ideen vorherrschend sind.
Über die Recall-Taste wählt man eine von
zwei vorhandenen Grundeinstellungen
aus, um damit eigene Programme zu
erstellen. Mit »Channel & Parameter«
steuert man die Parameter, die man ver-
ändern will. Äußerst hilfreich sind dabei
die drei Funktionsencoder F1 bis F3, wel-
che immer fest einem Parameter im
Display zugewiesen sind. Es tauchen
demnach nie mehr als drei Parameter
gleichzeitig im Display auf, was der
Bedienung zugute kommt. Zudem bietet
der DLX-260 eine richtige Store-Taste, die
einen Speichervorgang auch bestätigt. So
bleibt nie das dumme Gefühl, ob die vor-
genommenen Veränderungen auch wirk-
lich im Preset gespeichert wurden. 
Die Installation der Software via CD funk-
tioniert nur mit dem beigelegten Pass-
word, und der DLX-260 kommuniziert
lediglich über einen RS-232-Anschluss.
Doch dafür entschädigt die Software mit

einem äußerst gelungenen Design und
einer mir bislang unbekannten Filtercha-
rakteristik. Neben den üblichen Verdäch-
tigen (Bessel, Butterwoth und Linkwitz-
Riley) bietet die Auswahl auch ein
»Hardman«-Filter (4. Ordnung, nicht line-
ar), das allerdings in der optischen Dar-
stellung der Software einen merkwürdi-
gen Buckel erzeugt (siehe Screenshot).
Ein kleiner Bug in der Software erscheint,
wenn man Filtergrenzen mit der Maus
über den rechten Rand zieht. Dann gibt
es hörbare Signalaussetzer. Gut, dass sol-
che Einstellungen in der Praxis nicht sinn-
voll sind und daher auch nicht vorge-
nommen werden. Wirklich gelungen ist
die Darstellung von Filterverläufen und
das Setzten von EQ-Punkten mit der
Maus. Wer allerdings in kurzer Zeit viele
Eingaben und grobe EQ-Fahrten vor-
nimmt, der wird eventuell mit einem Ab-
sturz der Software konfrontiert; im Laufe
des Tests ist das einmal vorgekommen. 
Bei den Limitern kann der LA Audio voll-
ends auftrumpfen. Der Limiter-Threshold
ist der einzig veränderbare Parameter,
das lässt auf eine automatische Regelung
der Zeitkonstanten schließen. Anyway,
die Limiter sind sehr gutmütig und ner-
ven auch im »Dauerrot« nicht mit lästi-
gem Pumpen oder unnatürlichem
Sound. Zu einem modernen Design

bare Vorteile bei der Bedienung am Ge-
rät. Auf der Rückseite gibt es neben der
RS-232-Schnittstelle sogar einen RJ-45-
Ethernetanschluss. Neben dem LA-Au-
dio-Controller kann allein der Behringer
DCX-2496 mit einer Sampling-Frequenz
von 96 kHz aufwarten. Selbst ein Digital-
eingang (AES/EBU) wurde nicht einge-
spart. Auf einer PCMCIA-Karte lassen sich
zudem Presets sichern, falls ein PC gera-
de nicht zu Hand ist. Dem Rotstift zum
Opfer hätte dagegen ruhig der Netzschal-
ter auf der Frontplatte fallen dürfen, we-
nigstens ist dieser versenkt angebracht.
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Gute Performance zum günstigen Preis: Behringer DCX-2496 

Der Limiter in
Behringers
DCX-2496 bit-
tet um lange
Release-Zeiten

Einfach und
übersichtlich –
der Editor zum
Behringer DCX-
2496 

EQ-Settings
werden auch
optisch im
Behringer-
Editor darge-
stellt

Editierung mit der Maus ist via »PodWare« kinderleicht
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passt auch die hohe Sampling-Frequenz
von 96 kHz, die lange Bootzeit von 16
Sekunden ist dagegen weniger erfreulich.

LEM DX-26 plus
Vom italienischen Hersteller LEM erreich-
te uns der DX-26 plus. Im direkten Ver-
gleich zum Xilica wirkt die Verarbeitung
etwas grober. So kommen beispielsweise
keine Neutrikstecker, sondern günstigere
Chinaderivate zum Einsatz. Neben RS-
232 bietet der LEM ebenfalls eine RS-
485 Schnittstelle, mit der sich auch län-
gere Strecken sicher überwinden lassen.
Besagte RS-232-Schnittstelle bereitete
uns im Test allerdings Kopfzerbrechen.
Zunächst einmal lagen dem DX-26 plus
weder Software, noch ein passendes RS-
232-Kabel bei. Gut, die Software ist
schnell von der LEM-Seite gesaugt und
problemlos installiert. Leider aber wurde
die RS-232-Schnittstelle am Controller
männlich ausgeführt! Ein normales Kabel
passt daher nicht, ein Nullmodemkabel
will nicht funktionieren, und auch ein
Konverter von 485 auf 232 bringt keinen
Erfolg. Dankenswerterweise konnte der
Vertrieb uns auf Anfrage ein passendes
Kabel zur Verfügung stellen.
Die Editierung am Gerät gefällt mir per-
sönlich sehr gut. Mit dem »Mode«-Taster
steppt man durch vier Hauptmenüs. Das
bietet den Vorteil, dass die Menüs in ihrer
Größe übersichtlich bleiben. Unter »Edit«
finden wir beispielsweise alle relevanten
Parameter für die Frequenzweichenab-
teilung. Speichern und Laden erfolgt
unter »Presets«, während alle Delays für
die Ein- und Ausgänge unter »Delay«
gesetzt werden können. Wie die Typen-
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Um die Lautsprecher vor Überlastung zu schüt-
zen, haben Controller in jedem Ausgangsweg
einen Limiter. Dieser Limiter sollte genau auf die
angeschlossene Endstufe und den entsprechen-
den Lautsprecher angepasst werden. Der wich-
tigste Parameter des Limiters ist der Schwellwert
(engl. Threshold). Dieser muss individuell für die
verwendete Kombination von Controller und
Endstufen berechnet werden, was zunächst viel-
leicht etwas schwierig erscheint.

Überlegen wir einmal, was dieser Schwellwert
eigentlich macht. Er sorgt schlicht dafür, dass die
Ausgangsspannung des Controllers limitiert wird.
Die Ausgangsspannung des Controllers ist
gleichzeitig die Eingangsspannung der Endstufe.
Endstufen haben eine feste Spannungsver-
stärkung (engl. Voltage-Gain), und damit wird
auch die Spannung limitiert, welche die End-
stufe ausgibt und die letztlich am Lautsprecher
anliegt. Wenn wir nun wüssten, wie hoch die
Spannung am Lautsprecher maximal werden
darf, wäre alles gut. Doch unglücklicherweise fin-
det man diese Spannung in keinem Datenblatt
der Welt.

Was man jedoch findet sind Angaben zur elektri-
schen Belastbarkeit in Watt – also eine Leistung.
Wichtig ist dabei einzig und allein die
Dauerbelastbarkeit oder Leistung in RMS. Die
Programmbelastbarkeit (meist doppelt so hoch)
und Spitzenbelastbarkeit (meist viermal so
hoch) interessieren uns nicht. Eine Leistung ist
immer abhängig von der Spannung und dem
Widerstand bzw. der Impedanz (quasi ein fre-
quenzabhängiger Widerstand). Die nominelle
Impedanz findet sich ebenfalls im Datenblatt des
Lautsprechers und liegt in der Regel bei 8 Ohm.

Mit der nominellen Impedanz und der
Dauerbelastbarkeit können wir nun berechnen,
welche maximale Spannung unser Lautsprecher
dauerhaft verträgt. Dazu multiplizieren wir ein-
fach die Leistung und die Impedanz, um an-
schließend die Wurzel zu ziehen. Bei 100 Watt
und 8 Ohm wäre das beispielsweise

Nun werden die meisten Werte in der Elektro-
akustik als logarithmisches Maß in dB angege-
ben und beziehen sich auf eine Bezugsgröße,
weil das bei großen Wertebereichen handlicher
ist. Spannungen beziehen sich oft als dBu auf
den Wert 0,775 Volt. Auch der Threshold des
Limiters wird in der Regel in dBu eingestellt. Wir
müssen also die Spannung, die unser Laut-
sprecher maximal verkraftet, in dBu umrechnen.

Jetzt haben wir die Spannung in dBu, welche die
Endstufe maximal abgeben darf.

Wie zuvor schon angedeutet, stehen (ganz unab-
hängig von der Endstufenleistung) die Ausgangs-
spannung und die Eingangsspannung einer
Endstufe immer in einem festen Verhältnis –
beschrieben durch den Voltage-Gain. Was liegt
bei einem Verhältnis zweier Größen näher, als
dieses als logarithmisches Maß auszudrücken?
Daher findet sich der Voltage-Gain im Endstufen-
datenblatt auch meist nicht als bloßer Faktor
sondern als dB-Wert.

Nun zeigt sich, wie schön einfach das Rechnen
mit dB-Werten ist. Denn um den Threshold des
Limiters zu berechen, müssen wir nur den
Voltage-Gain der Endstufe von der maximalen
Lautsprecherspannung subtrahieren. Bei einem
Voltage-Gain von 34 dB (50fache Verstärkung)
wäre das beispielsweise

Der Threshold des Limiters ist also auf -2,8 dBu
einzustellen.

Aufpassen muss man allerdings, wenn der Wert
des Thresholds größer ist als die Eingangs-
empfindlichkeit (engl. Sensitivity) der Endstufe
(diese liegt meist bei 1,4 Volt). Dann wäre es
möglich, dass die Endstufe übersteuert wird. In
diesem Fall ist die Endstufe zu klein, um die
Lautsprecher voll auszufahren, und der Threshold
sollte auf die Sensitivity der Endstufe eingestellt
werden.  

Von Volker Holtmeyer

BERECHNEN VON LIMITERN
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Handling und Design auf höchs-
tem Niveau – LA Audio
»PodWare« Software

Der »Performance«-Test-
sieger in diesem Vergleich:
LA Audio DLX-260
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und USB-Schnittstellen auf der Frontseite
des Geräts. Dafür vorab ein spontanes
»Daumen hoch«! Wer einmal auf einer
dunklen Bühne versucht hat, in einem
vollgestopften Amprack ein RS-232-
Kabel an der Rückseite eines Controllers
anzuschließen, der weiß, wovon ich rede.
Kurzum: Für mich gehören derartige
Anschlüsse an die Front. 
Im Testfeld ist der Xilica XP-4080 der ein-
zige Controller, der neben der RS-232-
Schnittstelle einen USB-Zugang bietet.
Leider sind weder USB, noch die RS-232-
Schnittstelle in der Lage, Steuersignale
über größere Strecken (> 10 Meter)
sicher zu übermitteln. Das heißt, entwe-
der man besitzt ein Returncore, wodurch
der Controller am F.o.H. Platz stehen blei-

ben kann. Oder man investiert in die von
Xilica angebotene optionale Ethernet-
Schnittstelle (RJ-45-Buchse) und verlegt
ein CAT-5-Kabel vom Laptop zum XP-
4080. 
Obwohl intern mit moderner 40-Bit-
Fließkommatechnik gerechnet wird, er-
folgt die Signalverarbeitung nur mit 
48 kHz; einen digitalen Eingang suchen
wir vergebens. Digitaleingang, Ethernet-
schnittstelle und 96-kHz-Signalverarbei-
tung bietet nur der große Bruder aus
dem Hause Xilica, der XD-4080. Wer auf
diese Features verzichten kann, der
bekommt mit den XP-4080 dennoch
eine großzügige Ausstattung. Highlights
sind die vier Ein- und acht Ausgänge; das
bietet kein anderer Controller im Testfeld.

bezeichnung schon verrät, ist der DX-26
plus mit zwei Eingängen und drei
Ausgängen bestückt. Darüber hinaus
notieren wir einen Digitaleingang im
AES/EBU-Format und ein Speicherkar-
tenslot.

Xilica XP-4080
Entwickelt in Kanada, gebaut in China.
Warum nicht, denn dieses Konstrukt er-
folgreicher globaler Zusammenarbeit
erfreut sich großer Beliebtheit, was sich
auch an der beachtlichen Zahl an OEM-
Versionen (Original Equipment Manu-
facturer) beweisen lässt. Daher dürfte
das Design des XP-4080 einigen Lesern
bekannt vorkommen. Was dem Tester
sofort in Auge springt, sind die RS-232-
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Hersteller BBE Behringer LA Audio LEM Master Audio Xilica

Modell DS-26 DCX-2496 DLX-260 DX-26 plus DSP-306 XP-4080

Bedienbarkeit 5 8 9 8 7 7

Ausstattung 4 10 7 8 6 9

Software 7 7 9 5 8 6

Limiterverhalten 5 5 9 8 9 9

Performance (max. 40 Punkte) 21 30 34 29 30 31

Bonus (8 Punkte) 7 8 0 3 0 0

Preis-Wert (max. 48 Punkte) 28 38 34 32 30 31

Bedienung, Ausstattung, Software und Limiterverhalten werden mit je zehn
Punkten maximal bewertet. Die Punkteverteilung für den Preisbonus ent-
spricht aufgrund des großen Preisspektrums 20% der Performance-Wertung,
was in maximal acht zusätzlichen Punkten resultiert. Die Berechnung der
Bonus-Punkte orientiert sich an den Listenpreisen und ergibt sich wie folgt:

Bis 400 Euro: 8 Punkte
Bis 500 Euro: 7 Punkte
Bis 600 Euro: 6 Punkte
Bis 700 Euro: 5 Punkte
bis 800 Euro: 4 Punkte

bis 900 Euro: 3 Punkte
bis 1.000 Euro: 2 Punkte
bis 1.100 Euro: 1 Punkt
über 1.100 Euro: 0 Punkte

So wurde bewertet

Parametrische EQs lassen sich in der LEM-Software via
Maus setzen

Delay-Kompensation - umfangreich, aber übersichtlich »No Noise« durch editierbare Noise-          
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Dazu kommt neben den zahlreichen
parametrischen EQs je ein 31-Band-
Grafik-EQ pro Kanal. 
Womit wir bei der Bedienung am Gerät
selbst wären. Mit einem Druck auf den
Enter-Taster und den »Menu«-Pfeilen
steuern wir durch die Menüs (Recall,
Store, Config, Copy usw.). Um einen be-
stimmten Ein- oder Ausgang zu editieren,

muss man den Taster »Menu Control«
gedrückt halten und wählt den jeweiligen
In/Out an. Wer das nicht weiß oder kein
Manual zur Hand hat, der steht zunächst
auf dem sprichwörtlichen Schlauch. Dazu
kommt, dass sich Funktionen (wie die
31-Band-EQs) nicht wirklich komfortabel
über ein 2x16-stelliges LC-Display editie-
ren lassen. Das geht mit der »X-Console«-

Die LEM Limiter-Station          Gates in den Inputs

Virtuelle Fader zur Pegelkontrolle

LEMs DX-Editor:
Im Windows-Look
designed

EVI AUDIO GmbH, Hirschberger Ring 45, D-94315 Straubing, Fon: +49 9421 706-0, Fax: +49 9421 706-265

Man stelle sich vor: 

Ein ultratransportables 1.200 Watt

Lautsprechersystem, bestehend aus

zwei Subwoofern und zwei Tops.

Gesamtgewicht gerade mal 47 kg

und alles passt in den Kofferraum

eines Sportwagens. Überragender

Electro-Voice Sound inklusive. 

Mission impossible?

Lasst euch überraschen!

Anzeige
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Software eindeutig besser. Die Installation
der Software ist problemlos, allerdings
stürzte die Verbindung beim Test über
RS-232 einmal ab. Via USB gab es dage-
gen keine Probleme. Editiert man am PC,
so wird der Zugriff im XP-4080 Display
nicht angezeigt. Die Software-Oberfläche
ist logisch strukturiert und größtenteils
selbsterklärend.
Was ich mir zunächst nicht erklären konn-
te, war die Gainstruktur des Xilicas. Vom
Mischpult ging ich mit ca. 0 dB in den
Eingang des Controllers. Die Inputpegel
zeigten allerdings -15 dB an, während
alle Outputs im Clip waren. Die Erklärung:
Die Inputs zeigen den zur Verfügung ste-
henden Headroom der Eingangsstufe an
und nicht den real anliegenden Eingangs-
pegel. Die Outputs dagegen zeigen (wie
bei fast allen Controllern) den verfügba-

ren Headroom bis zur eingestellten
Threshold-Schwelle der Ausgangslimiter
an. Da diese auf 0 dB werkseitig stand,
war es klar, dass die Pegel-LEDs in den
Clip gingen. Nachdem ich die Thresholds
auf +20 dB gestellt hatte, blieben die
Clip-LEDs aber weiterhin im roten
Bereich. Was nun? Handbuch gelesen
und siehe da: Der XP-4080 verfügt auch
in den Eingängen über Kompressor/Limi-
ter! Nachdem diese deaktiviert waren,
gab es endlich »klare Verhältnisse«. Klang-
lich können wir durch diesen »Bedien-
fehler« den Xilica-Limitern ein äußerst
musikalisches Regelverhalten bestätigen.
Wie die übrigen Kandidaten auch, so
bootet der XP-4080 mit ungemuteten
Kanälen (beim LEM DX-26 plus lässt sich
das im Setup einstellen). Das hat den
Vorteil, dass bei einem Stromausfall die

P.A weiterspielt und der Tonkutscher nicht
erst den Controller de-muten muss. Aber
auch eine zu lange Bootzeit macht in die-
ser Situation nur wenig Spaß. Der XP-
4080 ist in dieser Disziplin untadelig:
Nach einem Stromausfall ist er nach sie-
ben Sekunden wieder am Start. 

Master Audio DSP-306
Ein schickes Gerät stellt uns der spani-
sche Traditionshersteller Master Audio
mit dem DSP-306 zur Verfügung. Wie der
Name schon sagt, gibt es drei Eingänge
und sechs Ausgänge. Was die Bedienung
angeht, so ist zu vermuten, dass es sich
hier um einen abgespeckten Xilica OEM
handelt. Die Verarbeitung ist hochwertig

und die Bedienung in vielen Zügen iden-
tisch. Das gilt auch für die Gainstruktur,
welche zwar logisch, aber auf den ersten
Blick verwirren kann (siehe Xilica). Auch
die Bootzeit ist mit sieben Sekunden
gleich. Im Gegensatz zum großen Bruder
läuft die X-Link-Software des DSP-306
über die RS-232-Schnittstelle tadellos
und ohne Aussetzer. Über den Reiter
»View Data« lassen sich alle einstellbaren
Parameter der Software in einer Tabelle
ablesen. Der Software-Zugriff auf den
DSP-306 wird am Geräte-Display ange-
zeigt, und es gibt keine hörbaren Arte-
fakte, wenn im laufenden Betrieb via X-
Link Parameter verändert werden. Ein
sympathisches Gerät ohne erkennbare
Schwächen. Lediglich die Delay-Zeiten
(max. 50 ms pro Ein-/Ausgang) dürften
etwas üppiger ausfallen.

STAGE ■  ■  ■ VERGLEICH P.A.-CONTROLLER

Pro & Contra

BBE DS-26
+ RS-232-Kabel im Lieferumfang
+ Software auf Mini-CD dabei
+ Software läuft stabil
- kein Digitaleingang
- Netzschalter auf Frontplatte
- nur 7 ms Delay
- nur zehn Speicherplätze
- umständliche Bedienung

Behringer DCX-2496
+ 96 kHz Samplingfrequenz
+ AES/EBU-Eingang
+ deutsches Handbuch
+ grafikfähiges Display
+ klanglich keine Artefakte
+ kurze Bootzeit mit fünf 

Sekunden
+ RS-232- und Netzwerkan-

schluss/Ethernet
+ sehr günstig
- kein 232-Kabel, keine Software 

im Lieferumfang
- Netzschalter auf Frontplatte 

(wenigstens versenkt)

LA Audio DLX-260
+ 96 kHz
+ Bedienung
+ Software-CD dabei
+ Verarbeitung & Design
- nur RS-232
- kein 232-Kabel im Lieferumgang
- lange Bootzeit (16 Sekunden)

LEM DX-26 plus
+ Digitaleingang (AES/EBU)
+ wahlweise Mute on/off beim 

Einschalten
+ lange Delay-Zeiten
+ RS-485 In/Out
+ sehr kurze Bootzeiten (4 Sec)
- kein RS-232-Kabel im 

Lieferumfang
- kein 96-kHz-Betrieb
- keine Software dabei
- RS-232 mit männlicher Belegung

Master Audio DSP-306
+ gute Limiter
+ RS-232-Kabel und Software-CD 

im Lieferumfang
+ Verarbeitung
- kurze Delay-Zeiten
- kein Digitaleingang

Xilica XP-4080
+ 100 ms Delay für jeden In/Out
+ 31-Band-EQ je Kanal
+ 4 x In und 8 x Out (vier Wege 

Betrieb möglich)
+ Ethernet optional
+ RS-232- und USB-Schnittstellen 

auf der Frontseite
+ Software im Lieferumfang
- kein 232-Kabel im Lieferumfang
- kein Digital-In
- nur 48 kHz

74 5.2007   

Schickes
Layout der

Xilica-
Software

Schnelle Eingaben brachten
die X-Console-Software zum
Absturz Übersichtlich und

selbsterklärend - die X-
Console-Software

Im Testfeld ist der Xilica XP-4080 der einzige Controller, der neben der RS-232-Schnittstelle einen USB-Zugang bietet
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Finale
Das Testfeld zeigt: Es ist kein Hexenwerk,
einen funktionieren P.A.-Controller samt
dazugehöriger Software zu entwickeln.
Im Vorfeld hatte ich noch vermutet, dass
man zumindest Unterschiede in der
Audioperformance zwischen den günsti-
gen und den teueren Modellen heraus-
hören würde. Aber Pustekuchen. Die
Messungen vom Kollegen Kennerknecht
zeigen, dass alle Geräte messtechnisch
untadelig sind. Klar, der Unterschied, ob
mit 48 oder 96 kHz gewandelt wird, er-
scheint von der Papierform her
(ge)wichtig. Doch selbst über Hi-End-
P.A.-Boxen ist dieser Unterschied nicht
hörbar. Die P.A.-Lautsprecher selbst
erzeugen weitaus mehr Artefakte, als es
die Controller aus dem Testfeld selbst
bei ungünstiger Einstellung je könnten.
Für den Anwender ist das durchweg
erfreulich, da selbst die günstigen
Geräte ihre Arbeit als Frequenzverteiler
sehr ordentlich erledigen. Hörbare
Unterschiede gab es lediglich im
Limiter-Verhalten. Klar, hier operiert
man im Grenzbereich, und unter-

Gemessen wurden – wie sollte es anders sein – erst mal die Frequenzgänge. Alle Prüflinge beka-
men exakt dieselbe Einstellung: Linkwitz-Riley-Filter mit 24 dB/Oct. Mit den Trennfrequenzen 200 Hz
und 2 kHz sowie den Eckfrequenzen 20 Hz und 20 kHz (der LEM dx-26 plus ging nur bis 16 kHz).
Über die Praxistauglichkeit dieses Filter-Designs zu diskutieren wäre müßig, hier geht es einzig und
allein um den Vergleich mit geraden Werten. Das Ergebnis verblüfft nicht weiter, so verhalten sich
alle Testteilnehmer mit winzigen Abweichungen vorbildlich und tun genau das, wozu sie program-
miert wurden.
Die Verzerrungswerte (Klirrfaktor, Intermodulationsgrad, etc.) bewegen sich durchwegs an den
Grenzen des Messbaren, weswegen eine aufwändige Ermittlung wenig Sinn macht – schließlich
steht am Ende der Kette ein Lautsprecher, welcher Verzerrungen im zweistelligen Prozentbereich
produziert. Interessanter sind da die Dynamikdaten wie Rauschen, Headroom usw. Hier sind deut-
liche Unterschiede zu verzeichnen, die Absolutwerte befinden sich dagegen ebenfalls jenseits von
Gut und Böse. Ähnlich verhält es sich mit der Latenzzeit zwischen Ein- und Ausgang. Diese bewegt
sich mit 0,7 bis 2,48 ms (entspricht 24 bis 84 cm) ebenfalls in akzeptablen Grenzen. Interessant
war auch der praktikable Betriebsspannungsbereich, da in so manchem Festzelt auch mal die 190-
V-Grenze unterschritten werden kann. In dieser Disziplin sind die Unterschiede größer, allerdings ist
auch hier der früheste Ausstieg mit 165 V weitab von dem was z. B. moderne Keyboards wegste-
cken können – alle Kandidaten haben ohne bemerkenswerte Vorkommnisse bestanden.

Die Daten sind allesamt hervorragend und bestätigen ein weiteres Mal meine inzwischen gefestig-
te Meinung, dass es heutzutage keiner Klimmzüge mehr bedarf, ausgezeichnete Elektronik preis-
wert zu entwickeln und herzustellen. 

Wie und was? Von Martin Kennerknecht

Anzeige
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schiedliche Limiterkonzepte klingen ver-
schieden. 
Das ausgerechnet das teuerste Gerät den
»Performance«-Sieg nach Hause trägt, liegt
dagegen am stimmigen Gesamtpaket des
LA Audio DLX-260. Alle Features sind auf
hohem Level, und die intuitive Bedienbar-
keit überzeugt. Knapp dahinter rangieren
die übrigen Teilnehmer, die im Vergleich
zum Testsieger in mindestens einer Kate-
gorie schlechter abschneiden. Lediglich
der BBE-Controller landet abgeschlagen
auf dem letzten Platz. Nur zehn Spei-
cherplätze, minimale Delay-Zeiten und
eine teils kryptische Bedienung ließen eine
bessere Platzierung nicht zu. Hervorzu-
heben beim BBE ist allerdings die sehr sta-
bile Performance im Zusammenspiel von
Gerät und Software sowie der günstige
Preis. Dass sich Top-Ausstattung und klei-
ner Preis nicht ausschließen müssen,
beweist der Controller von Behringer. Da-
her geht der »Preis-Wert«-Sieg eindeutig an
den DCX-2496.                                     ■

Stefan Kreuzfeld von Musik Wein, dem deutschen BBE-Vertrieb, ließ
uns wissen:
„Vielen Dank für den Test und dass ihr uns auf die Defizite des BBE DS-26

aufmerksam gemacht habt. Wir haben das Ergebnis natürlich unverzüglich an

den Hersteller weitergeleitet, und uns wurde versichert, dass dieser Test sehr kri-

tisch in die weitere Produktentwicklung mit einfließen wird. Eine überarbeitete

Version dieser Produktreihe steht schon in den Startlöchern und wird bereits viele,

in diesem Test teils negativ aufgefallene Eigenschaften nicht mehr in sich verei-

nen. Selbstverständlich werden wir gerne zu gegebener Zeit ein überarbeitetes

Exemplar zum Test zur Verfügung stellen. Auch die DS-24 sowie die vom Preis-

Leistungs-Verhältnis eine Alleinstellung einnehmende DS-48 werden ein Update

erfahren, so dass wir davon ausgehen, auch in Zukunft die von anderen BBE-

Produkten bekannte Qualität anbieten zu können.“

Günther Grimm vom deutschen Master-Audio-Vertrieb, ließ uns wis-
sen:
„Besten Dank für den aufwändigen Test, der sicherlich viel Arbeit gemacht

hat. Es hat sich gezeigt, dass unser DSP-306 ohne jedes Problem gearbeitet

hat. »Ohne jedes Problem« ist auch die Anforderung, die in der Praxis an sol-

che Controller gestellt wird. Die wichtigste Funktion, die angeschlossenen

Lautsprechersysteme zu schützen, ohne dass dies für das Publikum hörbar ist,

wurde allerdings meines Erachtens im Test nicht ausreichend gewürdigt. Die

Wertigkeit der einzelnen Bewertungskriterien ist bei jedem Produkt verschie-

den und muss bei jedem Test neu festgelegt werden. Eine schwierige

Aufgabe für euch, da natürlich viele Meinungen unter einen Hut zu bringen

sind. Trotzdem, macht weiter so!"

Christian Batzer, Sales Manager bei S.E.A., dem deutschen Xilica- und
LA-Audio-Vertrieb, ließ uns wissen:
„Vielen Dank für euren Design-Award! Der Test bestätigt unsere Erfahrungen

mit diesem Gerät vollends. LA Audio hat es meisterlich verstanden, die

Tugenden aus der analogen Welt, für die dieser Hersteller seit vielen Jahren

stand und noch immer noch steht, in die digitale Domäne umzusetzen. Nur so

sind die einfach zu bedienenden und hervorragend arbeitenden Limiter zu erklä-

ren. Leider liegt es in der Natur der Sache, dass sich System- bzw.

Softwareabstürze in der Digitaltechnik nicht 100%ig ausschließen lassen.

Jeder kennt das von der Computertechnik. Man muss auch deutlich sagen,

dass diese Probleme eher selten vorkommen und nicht mit letzter Sicherheit klar

ist, ob auch andere Komponenten daran beteiligt sind (z. B. der Computer). LA

Audio hat mit der nächsten Firmware-Version aber bereits eine weitere

Optimierung der Kommunikation zwischen Software und Controller angekündigt,

so dass wir davon ausgehen können, dass diese Problematik in Kürze

Geschichte sein wird.“

„Die Marke Xilica ist erst verhältnismäßig kurz auf dem deutschen Markt präsent.

Der Hersteller hingegen verfügt aber bereits über viele Jahre Erfahrung auf dem

Gebiet digitaler Lautsprechercontroller. Es ist zwar kein Hexenwerk einen

Digitalcontroller zu bauen, Erfahrungen sind hierzu aber unerlässlich! Das

Stichwort OEM ist erwähnt worden, und in diesem Test wurde neben dem XP-

4080 ja ein solches Produkt von euch unter die Lupe genommen. Vor diesem

Hintergrund ist die große Featuredichte bei Xilica-Produkten zu erklären. Der

Hersteller hat aufgrund seiner Erfahrung im OEM-Geschäft über die Jahre

erkannt, welche Features von den Kunden gut angenommen wurden und kann

diese Kenntnisse dann entsprechend in Neuentwicklungen einfließen lassen.

Hieraus resultiert auch die Vielzahl an Controllern, die bei Xilica im

Lieferprogramm sind - für nahezu jede Anforderung dürfte sich ein entsprechen-

des Gerät finden lassen. Xilica ist eine sehr agile Firma, insbesondere im

Firmware/Softwarebereich. So erreichen uns in relativ kurzen zeitlichen

Abständen stets neue Updates, die die Geräte durchaus aufwerten. Wer als

Xilica-Besitzer also nicht auf neue Features verzichten will, dem sei der regelmä-

ßige Besuch der Herstellerwebsite wärmstens empfohlen.“

Von LEM und Behringer erreichten uns bis Redaktionsschluss keine

Stellungnahmen

NACHGEFRAGT

STAGE ■  ■  ■ VERGLEICH P.A.-CONTROLLER
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Verkaufspreise

IN
F
O

BBE DS-26: 409 Euro
Behringer 
DCX-2496: 248 Euro
LA Audio 
DLX-260: 1.798 Euro
LEM DX-26 plus: 533 Euro
Master Audio 
DSP-306: 1.170 Euro
Xilica XP-4080: 820 Euro

www.behringer.com
www.sea-vertrieb.de 
(LA Audio und Xilica)
www.musikwein.de (BBE)
www.lemaudio.com
www.masteraudiopro.com

Master Audios X-Link Software – intuitive Bedienbarkeit
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