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Dass eine Endstufe mit 2 x 3.650 Watt Ausgangsleistung
eines Tages nur noch 44 mm Bauhöhe hat und mit 9,5
kg Gewicht an einer Uhrkette getragen werden könnte,
hätte ich vor Jahren noch für unmöglich gehalten. Sei-
nerzeit wog eine ordentliche 2 x 400 Watt Endstufe
stolze 30 kg und hätte ein Hersteller gewagt, mit nied-
rigem Gewicht zu werben, wäre dies einem Hochverrat
gleichgekommen. Vor diesem Hintergrund betrachtet
sieht die aktuelle Welt ganz anders aus: Hohe Ausgangs-
leistung wird heute mit anderen Technologien erzeugt.
Häufig werden moderne Schaltungen im Endstufenbau
als „digital“ bezeichnet, was eigentlich irreführend ist.
Genau betrachtet funktionieren Endstufen wie die PKN
Controls XE-6000 nach dem Pulsweiten-Modulations-
prinzip, auch Class D genannt. Kurz zusammengefasst,
versteckt sich dahinter eine grundsätzlich nur ein- und
ausschaltende Ausgangsstufe, deren Impuls- und Pau-
senverhältnis mit der zu verstärkenden Musik beein-
flusst wird. Der große Vorteil ist dabei die grundsätzlich
kaum anfallende Verlustleistung, da die Ausgangstran-
sistoren nie halbleitend sind und somit auch keine
überschüssige Betriebsspannung in Wärme umsetzen
müssen. Einzig der zum Lautsprecher fließende Strom
erwärmt die Ausgangsstufe und das Netzteil, aber
immer nur in Höhe der tatsächlich benötigten Leis-
tung. Gegenüber diesen Vorteilen sollen die Nachteile
nicht ungenannt bleiben, denn ein hoher Übertra-
gungsfrequenzgang bis an die Grenzen des Audiobe-
reichs bedeutet auch einen hoch taktenden Modulator,

dessen Nebenprodukt in Form einer hohen Frequenz
in der Ausgangsschaltung der Endstufe rausgefiltert
werden muss. Dies geschieht ausnahmslos in passiven
Filtern, bestehend aus einer Anordnung von Spulen
und Kondensatoren zwischen Endstufenausgang und
Lautsprecher. Solche Filter sind nicht ohne, heißt es
doch auf der einen Seite eine hohe Belastbarkeit bereit-
zustellen und auf der anderen Seite die Filtergüte so zu
wählen, dass die Übertragungsgüte nicht zu sehr ein-
geschränkt wird. Zur Spannungsversorgung gehört bei
modernen Endstufen immer ein Schaltnetzteilkonzept
dazu. Bei PKN Controls dürfte die Entwicklung einer
perfekten Stromversorgung zu den Hausaufgaben des
Firmenportfolios gehören und weckt bereits mein In-
teresse in Bezug auf die erreichte Qualität. Nach diesem
kurzen Exkurs in die grundlegenden Konstruktionsde-
tails einer „Digitalendstufe“ wollen wir uns eingehender
mit der XE-6000 befassen.

Bestandsaufnahme
Nur 440 mm Einbautiefe mit lediglich einer Höhen-
einheit Bauhöhe misst das schwarze 19-Zoll-Stahl-
blechgehäuse. Zwei Einbaugriffe erleichtern die
Rack-Montage und die hinten überstehenden Gehäu-
seecken erlauben das kurzzeitige Abstellen auf die
Rückseite, ohne die Buchsen zu beschädigen. Die 230
VAC Spannungszuführung wird über eine Powercon-
Buchse angeschlossen, eine externe Netzsicherung ist
nicht vorhanden. Zum Lautsprecheranschluss kommen
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Die ungarische Firma PKN Controls ist bei Insidern für industrielle Elektronik im Steuerungsbau
sowie als Hersteller professioneller Stromversorgungen bekannt. Mit der Entwicklung von Endstufen
stellt PKN Controls eine Reihe von Hochleistungsverstärkern vor, die den Vergleich mit der interna-
tionalen Topklasse nicht scheuen brauchen. Die Produktpalette besteht aus drei verschiedenen
Modellreihen mit jeweils unterschiedlichen Leistungsklassen. Wir haben uns für diesen Test das Modell
6000 aus der XE-Serie ausgesucht.
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zwei Speakon-Buchsen für die Kanäle A und B zum Ein-
satz, Brückenbetrieb ist nicht vorgesehen. Das Ein-
gangssignal an den XLR-Eingangsbuchsen kann mit
durchgeschliffenen XLR-Ausgangsbuchsen weitergelei-
tet werden. Zur Bedienung und Fernsteuerung über
Software und Netzwerk steht eine RJ45 Buchse bereit. 
Die Amp-Control-Software gibt Auskunft über Aus-
gangsspannung, Strom und Lautsprecherimpedanz. Mit
der Begutachtung der drei kleinen Lüfter endet unsere
Übersicht über die Heckpartie. 

Frontseitig dominiert das blau hinterleuchtete Display
in Bild 1, dessen Inhalt verschiedene Parameter anzeigt.
Je nach Auswahl werden Pegelreglerstellung und Limi-
ter-Werte, Betriebsstunden oder der Mute-Status ange-
zeigt. Nebenbei gibt das Display noch Auskunft über die
Betriebstemperatur. Jeder Kanal kann über drei Tasten
und ein Parameter-Rad eingestellt werden. Zwei sehr
schnell reagierende LED-Ketten in stahlblauem Licht
zeigen die Aussteuerungsverhältnisse an, wobei die mit
AGR bezeichnete rote LED den Einsatz des Limiters sig-
nalisiert. Der Vollständigkeit halber seien noch die LEDs
für Temperatur, Schutzschaltung und Signal erwähnt.
Die Endstufe zieht die Kühlluft durch jeweils links und
rechts angeordnete Gitter ohne Staubschutz an und
bläst selbige deutlich hörbar über die drei temperatur-
und pegelgesteuerten Lüfter rückseitig raus. 

Nach Abnahme des Deckels wird das Innere der End-
stufe sichtbar und zeigt eine sorgfältig aufgebaute Elek-
tronik. Das Gerät besteht aus einer eigenständigen
Netzteilplatine (Bild 2) und der separaten Endstufen-
platine. Das Netzteil weist ein zweistufiges Spannungs-
konzept und eine integrierte PFC (Power Faktor
Korrektur) auf und verfügt über eine beachtliche An-
zahl Kondensatoren im Sekundärkreis. Die Endstufen-
platine trägt auch die im hinteren Teil sichtbaren
passiven Tiefpassfilter. Das Konzept wirkt servicefreund-
lich, da hier weder großflächig in SMD Technologie ge-
arbeitet wurde, noch der Zugang zu den Platinen durch
spezielle Befestigungsmethoden erschwert wird. 

Messlabor
PKN Controls verspricht eine Ausgangsleistung je
Kanal von 3.650 Watt an 4 Ohm und 1.900 Watt an 8
Ohm. Wir haben die Endstufe am Ersatzlastwiderstand
mit Burst-Signalen von 50 ms Dauer bei 1 kHz und 80
Hz getestet und dabei beide Kanäle gleichzeitig betrie-
ben. Dabei leistet die Endstufe bei 1-kHz-Burst-Signal
bis zum Einsatz der Begrenzung 2 x 3.080 Watt an 4
Ohm (Bild 3) und 2 x 1.540 Watt an 8 Ohm (Bild 4).
Bei 80 Hz stehen mit 2 x 2.025 Watt an 4 Ohm (Bild
5) und 2 x 1.156 Watt an 8 Ohm (Bild 6) deutlich ge-
ringere Leistungen zur Verfügung. Die XE-6000 mar-
kierte das Ende der Aussteuerungsreserven mit
beginnender Modulation des Ausgangssignals an den
Grenzen der Versorgungsspannung bei gleichzeitigem
Betrieb beider Kanäle. Bei Betrieb mit nur einem Kanal
wird die angegebene Ausgangsleistung mit Spitzen-

tools4music  55

Bild 4: Ausgangsleistung bei 2 x 8 Ohm 1 kHz/50 ms = 2 x 111 V = 2 x 1.540
Watt mit beginnendem Clip

Bild 3: Ausgangsleistung bei 2 x 4 Ohm 1 kHz/50 ms = 2 x 111V = 2 x 3.080
Watt mit beginnendem Clip

Bild1: Das Display zeigt verschiedene Betriebszustände an



spannungen bis zu 120 Veff problemlos erreicht. 
Den Betrieb an 2 Ohm haben wir ebenfalls getestet. Ob-
wohl der Hersteller hier keine Leistungsangaben macht,
ist das Ergebnis (Bild 7) mit 2 x 3.042 Watt bei dem 80-
Hz-Burst mehr als zufriedenstellend. Die Leistungssta-
bilität der XE-6000 insgesamt ist beachtlich, da die
Abweichung zwischen kurzzeitiger Impulsleistung und
nachfolgender Leistungslimitierung nicht sonderlich
differiert. Gleiches kann auch zur thermischen Stabili-
tät gesagt werden, wo außer im 2-Ohm-Betrieb, der
nach einiger Zeit die Temperatur-LED aufleuchten ließ,
keine Schwächen zu bemerken sind. 
Der Leistungsfrequenzgang der Endstufe (Bild 8) bei
1.000 Watt an 8 Ohm liegt bis zu den -3-dB-Eckpunkten
zwischen 12 Hz und 25 kHz und zeigt keine Resonanz -
überhöhungen zu hohen Frequenzen, die bei PWM
Endstufen sonst nicht unüblich sind. Das spricht für die
sehr gut dimensionierten Tiefpassfilter im Lautspre-
cherausgang der Endstufe. 

Die Ausgangsstufe tendiert im Klirrverlauf zu höhe-
ren Klirrkomponenten ungerader Ordnung, was sich
auch im Gesamt THD mit ansteigendem Klirrverhal-
ten bemerkbar macht. Bei 1 kHz liegt der THD-Wert
mit 0,5 Prozent sowohl bei 1 Watt (Bild 9) als auch
bei 1.000 Watt (Bild 10) im erwarteten Bereich. Die
Messung der Störspannung (Bild 11) ergibt mit
einem Wert von -55 dBu (A-Bewertung) zusammen
mit der maximalen Ausgangsspannung von 43,8 dBu
eine Gesamtdynamik von 98,8 dB. 

Daraus resultiert, dass sich nach meiner Einschät-
zung diese Endstufe in erster Linie nicht primär zum
Antrieb von Hochtonkompressionstreibern eignet, da
sich das Grundrauschen in sehr sensiblen Applikatio-
nen störend bemerkbar machen könnte. Demgegen-
über sind Brummkomponenten nicht festzustellen,
was für eine sehr überlegte Signalführung spricht.
Die Eingangsempfindlichkeit beträgt 6 dBu für Voll-
aussteuerung ohne Verzerrungen an 8 Ohm, wodurch
sich der Gain der Endstufe zu 36 dB errechnet. Die
Rechteckmessungen zeigen das typische Verhalten
einer PWM-Endstufe mit passiven Tiefpassfiltern im
Ausgang. Während das 100-Hz-Messsignal (Bild 12)
im Wesentlichen noch durch das aktive Eingangs-
hochpassfilter bestimmt wird, zeigen die 1- und 10-
kHz-Rechtecksignale (Bilder 13 und 14) Schwie-
rigkeiten der Endstufe, das Signal originalgetreu ab-
zubilden. Bei Rechteckmessungen haben analoge
Schaltungskonzepte hier deutliche Vorteile. Abschlie-
ßend sei noch der Phasenverlauf der Endstufe (Bild
15) erwähnt, dessen Phasenverschiebungen zum einen
wieder durch das steile Eingangsfilter und zum anderen
dem passiven Tiefpassfilter im Ausgang zuzuschreiben
sind. 
Die Betrachtung aller Messergebnisse macht deutlich,
dass eine Endstufe nach dem Pulsweitenmodulations-
konzept nicht grundsätzlich besser als eine gut ge-
machte Analogendstufe ist. Der Hauptvorteil einer
Endstufe wie der PKN Controls XE-6000 ist der sehr
gute Wirkungsgrad, der hier mit 72 Prozent ganz weit
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Bild 5: Ausgangsleistung bei 2 x 4 Ohm und 80 Hz = 2 x 90 V = 2 x 2.025 Watt 

Bild 6: Ausgangsleistung bei 2 x 8 Ohm 80 Hz = 2 x 96,2 V = 2 x 1.156 Watt

Bild 7: Ausgangsleistung bei 2 x 2 Ohm 80 Hz, = 2 x 78 V = 2 x 3.042 Watt 



vorne liegt. Auch das Gewicht-/Leistungsverhältnis ist
mit 650 Watt pro Kilogramm (Gesamtleistung gemes-
sen an 2 x 4 Ohm ohne Clip zu 9,5 kg Gewicht) heraus-
ragend. Bei den Messungen ist mir die hervorragend
funktionierende Leistungsfaktorkorrektur (PFC) aufge-
fallen, die zu höheren Stromaufnahmen den Leistungs-
faktor auf 0,98 regelt und damit eine perfekte Korrektur
realisiert. Die Leistungsaufnahme beträgt im Leerlauf
110 Watt, die sich bei zunehmender Erwär-
mung bis auf 174 Watt steigert, was für eine
Endstufe dieser Leistungsklasse ein bemer-
kenswert niedriger Wert ist. Mit diesem Ergeb-
nis unterstreicht der Hersteller seine
langjährige Erfahrung in der Netzteilkonstruk-
tion.
Abschließend sei noch das Kurzschlussverhal-
ten erwähnt, bei dem der betreffende Kanal
mittels der AGR LED den Störfall anzeigt.
Dabei beschleunigen die Lüfter auf volle Dreh-
zahl und die Stromaufnahme des Netzteils er-
höht sich drastisch. Der jeweils nicht
betroffene Kanal bleibt davon unbeeindruckt
und funktioniert weiter. 

Praxistest
Da ich im Testzeitraum noch eine Messreihe für einen
Kunden an seinen neuen Bassboxen durchführen
wollte, ergab sich die Gelegenheit, die PKN Controls
XE-6000 als Vorführgerät gleich im praktischen Ein-
satz zu testen. Auf einem ehemaligen Militärgelände
ergab sich die Möglichkeit, vier potente 21-Zoll-Sub-
woofer zu messen, und dabei zeitgleich auch diverse
Endstufen zu probieren. 
Die XE-6000 wurde sowohl an 4 Ohm als auch an 8
Ohm betrieben und überzeugte durch die sehr hohe
Leistung und sich daraus ergebenen Membranbewe-
gungen mit dementsprechend eindrucksvoller Bass-
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Bild 8: Frequenzgang bei 41,3 dBu (1.000 Watt) Ausgangspegel an 8 Ohm  
12 Hz und 25 kHz (-3 dB)

Bild 9: Der Klirrverlauf THD bei 11 dBu (1 Watt) Ausgangspegel an 8
Ohm über der Frequenz dargestellt

Bild 10: Der Klirrverlauf THD bei 41,3 dBu (1.000 Watt) Ausgangspegel
an 8 Ohm über der Frequenz dargestellt

Bild 15: Der Phasengang der Endstufe über der Frequenz ist im Bassbereich durch das
aktive Hochpassfilter bestimmt, während die Phasendrehung im Hochtonbereich durch
die passiven Ausgangsfilter bedingt wird

Bild 11: Die Störspannung mit A-Bewertungsfilter beträgt -55 dBu

Bild2: Vorbildlicher Innenaufbau –
geöffnetes Gehäuse



wiedergabe. Das parallel zum Lautsprecher ange-
schlossene Oszilloskop zeigte zudem deutliche Aus-
steuerungsreserven der Endstufe bei Betrieb mit
Musiksignalen im Bassbereich. Die Endstufe konnte
aber auch im subjektiv beurteilten Hörtest überzeu-
gen. 

Finale
Mit der neuen Serie von PWM Endstufen weiß der
ungarische Hersteller PKN Controls zu überzeugen.
Die Endstufen sind sehr gut verarbeitet und elek-
trisch ohne Fehl und Tadel. Anwendungsgebiete sind
große Aktiv-PA-Anlagen, wo sehr hohe Ausgangsleis-
tungen bei geringem Rackspace-Bedarf realisiert wer-
den sollen. 
Die XE-6000 kostet knapp 2.850 Euro und bietet bei
der gebotenen Leistungsklasse einen überzeugenden
Gegenwert, denn Ausgangsleistung, Wirkungsgrad
und Verarbeitung sind tadellos.      �

Josef Becker von Pro
Audio Technik Limited,
dem deutschen Vertrieb
der PKN-Endstufen:
„Es freut uns, dass der Test so
gründlich unsere eigenen Mes-
sungen bestätigt hat. Auch un-
sere Auffassung zur Qualität der
PKN-Endstufen wird bestätigt. Zu
dem Fremdspannungsabstand
können wir sagen, dass dieser
prinzipbedingt bei Klasse-D-End-
stufen kaum besser hinzubekom-
men ist. Die Lüfter sind
temperaturgesteuert und bei der
typischen Anwendung solcher
Hochleistungsverstärker meist
nicht störend. Die Verwendung
von Staubschutzfiltern haben wir
dem Hersteller PKN Controls
empfohlen und hoffen
künftig auf diese.“
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Bild 12: Das Rechteckverhalten bei 100 Hz an 8 Ohm wird durch das aktive
Hochpassfilter bestimmt (grün = Referenzsignal am Eingang)

Rückseite mit Lüftern und
Anschlüssen

Bild 13: Das Rechtecksignal bei 1 kHz an 8 Ohm zeigt Resonanzstellen in der
Endstufenschaltung (grün = Referenzsignal am Eingang)

Bild 14: Mit einer Rechteckfrequenz von 10 kHz an 8 Ohm entstehen
Resonanz überhöhungen im Signalverlauf (grün = Referenzsignal am Eingang)
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