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LUCIA – Localized Utility Compact Intelli-

gent Amplification: Hinter dem auf den

ersten Blick etwas konstruiert klingen-

den Namen verbirgt sich ein nicht ganz alltäg-

licher Verstärker des renommierten schwedi-

schen Herstellers Lab.gruppen – ein eigenstän-

diger Teil der 2002 gegründeten TC Group, 

zu der die Marken TC Electronics, Tannoy 

und Lake gehören. Das Grundprinzip aller

Lab.gruppen Verstärker basiert auf dem paten-

tierten Class-TD-Design (in der Literatur auch

als Class-H bezeichnet), bei dem eine Class-

AB-Endstufe nicht mit einer festen oder gestuf-

ten (Class-G) Versorgungsspannung arbeitet,

sondern von einem geregelten HF-Schaltnetz-

teil versorgt wird, das immer die gerade opti-

male Versorgungsspannung zur Verfügung

stellt. Die Verlustleistung wird dadurch gering

gehalten ohne vom unter audiophilen Ge-

sichtspunkten lange Zeit favorisierten Class-

AB-Konzept abweichen zu müssen.

Die aktuelle Produktpalette umfasst heute

sieben Verstärkerserien; darunter sind die für

Touring und Install Sound nutzbaren PLM- und

IPD-Modelle. Reine Install-Verstärker sind die

C- und E-Serie und jetzt ganz neu hinzugekom-

men die LUCIA-Serie mit vier Modellen. Zum

Test gestellt wurde das Topmodell 240/2M mit

2 × 120 W Ausgangsleistung und integriertem

DSP-System. Als 240/2-Version gibt es den Ver-

stärker auch ohne DSP, da DSP nicht immer be-

nötigt wird oder aber, um den 240/2 als Slave

an einen 240/2M anzuschließen. Das DSP-Sys-

tem verfügt über vier Kanäle und kann so mit

den zwei intern nicht genutzten Kanälen über

deren Linepegel-Ausgänge einen 240/2 ohne

DSP mitversorgen. Beide LUCIA-Varianten sind

zudem noch als 120/2M bzw. 120/2 mit 2 ×
60 W Ausgangsleistung verfügbar. 

Anvisierte Einsatzbereiche sind verteilte

Installationen in Konferenzzentren, Hotels,

Hörsälen etc. also überall dort, wo mehrere

kleine Verstärkerkanäle und nicht einige we-

nige große Endstufen benötigt werden. Neh-

men wir als einfaches Beispiel einen typischen

Konferenzraum mit zwei Frontlautsprechern

und einigen Deckenlautsprechern für die

Randbereiche. Diese Lautsprechertypen benö-

tigen das eine oder andere Filter; die Signale

kommen von einem zweikanaligen Mikrofon-

empfänger oder als Zuspielung vom PC. Je

nach Leistungsbedarf kann man dann zu je

einem LUCIA 240 oder 120 mit und ohne DSP

greifen, sodass insgesamt vier unabhängige

Endstufenausgänge mit Processing zur Verfü-

gung stehen, die aus einer 4×4 Mix-Matrix ge-

speist werden. Die kompakten Abmessungen

des LUCIA als 9,5"-Gerät mit nur 1 HE und

einem Gewicht von lediglich 1,9 kg machen es

zudem leicht, einen Platz für den Amp zu fin-

den. Da nur wenig Abwärme anfällt, findet der

LUCIA auch gut hinter Projektionswänden

oder Deckenverkleidungen seinen Platz. 

Gerätebeschreibung
Als Bedienelemente gibt es am LUCIA lediglich

zwei Trimmer für die Pegeleinstellung auf der

Frontseite und sonst nichts. Über die Standby-

Funktionen schaltet sich der Amp nach einer

Zeit ohne Signal automatisch ab und bei neu

anliegendem Signal innerhalb von 4,2 s wieder

ein. Einen Netzschalter gibt es daher nicht. 

Etwas interessanter wird es auf der Rück-

seite. Hier finden sich vier symmetrische Line-

pegel-Eingänge, zwei symmetrische Linepegel-

Ausgänge und zwei Lautsprecherausgänge, al-

lesamt zum Anschluss mit Phoenix-Klemmen.

Die zusätzlichen Linepegel-Ausgänge gibt es

übrigens nur bei den DSP-Modellen. Die Ein-

gänge 1 und 2 verfügen zudem noch über

Chinch-Buchsen für unsymmetrische Signale.

Zwei Pins für einen GPO (General Purpose

Output) sind standardmäßig als geschlossener

Kontakt für die Fehlerdetektion beschaltet und

TEST & MESSUNGEN // VERSTÄRKER LUCIA 240/2M
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LAB.GRUPPEN LUCIA 240/2M
Im Test: Dezentral aufgebauter Vierkanal-Verstärker LUCIA für verteilte Installationen

ABB. 1 Oberfläche des Applicationbrowser: hier mit Einstellungen
des User EQs

ABB. 2 Filterkurven. 100 Hz Hochpassfilter (rot), Fullrange Setup
ohne Subwoofer(blau), Deckenlautsprecher (grün) und ein Sub-
woofer(rosa)
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zwei GPI (General Purpose Input) Pins sind als

spannungssensitive Eingänge für Lautstärke-

steller (z. B. Wall Panels) und Ähnliches be-

schaltet. 

Der im Gehäuse eingebaute kleine Lüfter

wird ohne Signal oder bei geringer Leistung

nicht benötigt, sodass der Verstärker im nor-

malen Betrieb keine Geräusche von sich gibt.

Die Schaltung ist nach dem Class-D-Prinzip

mit Pulsweitenmodulation (PWM) aufgebaut

und arbeitet somit nicht nach dem Lab.grup-

pen typischen Class-H-Prinzip. Die technisch

aufwendigere Class-H-Schaltung ist in dieser

kleinen Leistungsklasse nicht sinnvoll und

würde zudem auch mehr Platz und Bauteile

beanspruchen als moderne Class-D-Konzepte.

Einen 100 V-Ausgang oder Übertrager gibt es

nicht, weil das im Widerspruch zum eigent-

lichen Konzept des Verstärkers stehen würde,

das ja speziell für dezentrale Anwendungen

und somit für kurze Wege, sprich Leitungslän-

gen, gedacht ist. 

DSP und PC Software
In der DSP-Version des LUCIA gibt es eine

Menge zusätzlicher Funktionen, die allesamt

über eine zugehörige Software zu konfigu -

rieren sind. Auch hier ist man dem Prinzip 

treu geblieben, alles möglichst kompakt und

intuitiv bedienbar zu halten. Die Application-

browser genannte Software bedarf keiner In-

stallation und startet direkt als EXE-File. Die

Verbindung zum Amp wird via USB hergestellt

und funktioniert sofort und problemlos. Größe

und Auslegung der Programmoberfläche ma-

chen auch eine Nutzung auf dem Tablet leicht

möglich.

Ein kleines Blockschaltbild erklärt den

DSP anschaulich. Es gibt einen Input-Block,

einen Output-Block und dazwischen eine 4×4

Matrix. Darin gibt es für jeden Knotenpunkt

einen Pegelsteller und eine Auswahl vorgefer-

tigter Presets. Delays gibt es leider nicht. Diese

wären zumindest für die Ausgänge nützlich ge-

wesen, wenn beispielsweise etwas entfernter

ABB. 3 Frequenzgang mit 2 (hellblau), 4 (dunkelblau), 8 (grün)
und 16 Ω (rot) Lastwiderständen und mit 4 bzw. 8 Ω Lautspre-
cher-Dummy-Loads (um –10 dB versetzt dargestellt).
Rot  gestrichelte Kurve ohne Last.

ABB. 4 Störspektrum am Ausgang (CH1 rot, CH2 blau) mit aktiven
analogen Eingängen; Gesamtpegel –60 dBu, –64 dBu(A)

ABB. 5 Klirrfaktor (THD) bei 1 kHz und 2 × 8 Ω Last (CH rot, CH2 blau)
in Abhängigkeit vom Eingangspegel (x-Achse) 

ABB. 6 Klirrfaktor (THD) bei 1 kHz und 2 × 8 Ω Last in Abhängigkeit.
vom Eingangspegel. Dargestellt sind THD (rot) und Leistung (blau)
pro Kanal.
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TEST & MESSUNGEN // VERSTÄRKER LUCIA 240/2M

ABB. 7 Klirrfaktor (THD) (CH1 rot, CH2 blau) in Abhängigkeit von
der Frequenz bei einer Leistung von 25 W pro Kanal an 8 Ω

ABB. 8 Klirrspektrum (THD+N) bei 1 kHz und 8 Ω Last (CH1 rot, CH2 blau)

bei einer Leistung von 25 W pro Kanal an 8 Ω. Die ungeraden Komponen-

ten dominieren, fallen jedoch zu höherer Ordnung hin ab.

ABB. 9 Intermodulationsverzerrungen DIM100 an 2 × 8 Ω Last
(CH1 rot, CH2 blau)

ABB. 10 Leistungswerte bei gleichzeitiger Belastung beider Kanäle

und Messung mit einem konstant anliegenden Sinussignal

 (Leistungsangaben als RMS-Werte)

ABB. 11 Leistungswerte bei gleichzeitiger Belastung beider Kanäle
und Messung mit einem Noise mit 12 dB Crestfaktor
 (Leistungsangaben als RMS-Werte aus Vpeak berechnet)

ABB. 12 Leistungswerte bei gleichzeitiger Belastung beider Kanäle

mit Sinusburst und Burstsignalen mit verschiedenen Crestfaktoren

(Leistungsangaben als Kurzzeit-RMS-Werte aus Vpeak berechnet)
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angebrachte Stützlautsprecher angesteuert

werden sollen, die dann eine Verzögerung be-

nötigen. 

In den vier Eingängen können unter der

Bezeichnung Vocal 100 Hz Cut (rote Kurve in

ABB. 2) Hochpassfilter 2. Ordnung aktiviert

werden. Auf der Output-Seite sind die Mög-

lichkeiten reichhaltig. Neben einem freien Cus-

tom-EQ mit vier Filtern gibt es hier auch noch

eine lange Liste mit Lautsprechertypen, zu

denen schon die passenden EQ-Einstellungen

vorgegeben sind. Das sind einige Universalty-

pen wie „Small Fullrange 120 Hz“, also ein klei-

ner Fullrange-Lautsprecher, der bei 120 Hz

nach unten hin getrennt wird. Dazu dann auch

die korrespondierenden Subwoofer mit den

entsprechenden Trennfrequenzen. Alle na-

mentlich aufgelisteten Lautsprecher stammen

vom schottischen Hersteller Tannoy, der eben-

falls zur TC Group gehört. ABB. 2 zeigt dazu

 einige typische EQs für Fullrange-Systeme mit

und ohne Subwoofer.

Unterhalb der Matrix gibt es noch die

Control-Funktionen, mit denen die Zuordnung

der GPIO Anschlüsse erfolgen kann. So kön-

nen die GP-Inputs z. B. für Pegelsteller, Quel-

lenauswahl, Mute oder Wake Up genutzt wer-

den. Ein kleines Blockschaltbild in der Mitte

zeigt dabei immer die gerade aktuelle Konfigu-

ration. Im linken Drittel der Softwareoberflä-

che können vorgefertigte oder selber erstellte

Setups aufgerufen oder abgelegt werden. Ein

solches Setup kann auch mehrere LUCIA-

 Geräte enthalten, die für Übertragung jedoch

einzeln nacheinander per USB angeschlossen

werden müssen. 

Messwerte
Für viele typische Anwendungen und auch

Anwender bzw. Installateure des LUCIA dürf-

ten detaillierte Messwerte des Gerätes eher

zweitrangig sein. Wichtiger ist, ob das Gerät

das kann, was der Hersteller verspricht und

andere Aspekte wie eine intuitive Einrichtung

und Betriebssicherheit stimmen. Trotzdem

kann man auf einen kleinen Exkurs zum

Thema Messwerte nicht verzichten, weil man

nur so und auch nur bei einer kompletten Mes-

sung aller Parameter in der Lage ist mögliche

Schwachstellen aufzudecken. 

Die nominelle Verstärkung der Endstufen

beträgt 27,4 dB, wenn man den Wert bei 1 kHz

mit einer 8-Ω-Last zu Grunde legt. ABB. 3 zeigt

dazu Frequenzgänge der Endstufe mit ver-

schiedenen Lastwiderständen von 2 bis 16 Ω
und für zwei Lautsprecher-Dummy-Loads mit

4 und 8 Ω Nennimpedanz. Die Lastabhängig-

keit des Frequenzganges entsteht durch die

passiven Tiefpassfilter in den Ausgängen, die

jeder PWM-Verstärker zur Unterdrückung der

HF-Anteile im Signal benötigt. Der Innenwider-

stand der Endstufe steigt dadurch zu den

hohen Frequenzen hin an, was sich im Fre-

quenzgang widerspiegelt. Wie die völlig gerade

grüne Kurve für die rein reelle 8-Ω-Last zeigt,

ist das Ausgangsfilter für den 8-Ω-Betrieb op-

timiert. An einer 2-Ω-Last, was jedoch eher die

Ausnahme sein dürfte, fällt die Kurve zu den

hohen Frequenzen hin schon merklich ab. An

der typischen 4-Ω-Last ist der Pegelverlust mit

ca. 2 dB bei 20 kHz noch gut vernachlässigbar.

Nicht unerwähnt bleiben sollte die Signalver-

zögerung im LUCIA DSP um 9,15 ms. Die Zeit

für sich betrachtet ist für alle typischen An-

wendungen vermutlich unkritisch und ent-

steht durch die vorausschauenden Limiter im

DSP. Meist kommt es erst dann zu Irritationen

durch Laufzeiten, wenn sich mehrere Latenzen

aus Einzelgeräten addieren und eine Größen-

ordnung von deutlich mehr als 10 ms erreicht

wird.

Signal to Noise
Der Signal-to-Noise (kurz S/N) eines Verstär-

kers bestimmt sich aus der maximalen Aus-

gangsspannung und dem Ruhepegel, der ohne

Eingangssignal noch am Ausgang anliegt. Der

Wert lag beim LUCIA bei 60 dBu unbewertet.

Das zugehörige Signalspektrum in ABB. 4 zeigt

ein gleichmäßig verteiltes weißes Rauschen

ohne herausragende monofrequente Kompo-

nenten, die meist besonders störend auffallen.

Legt man noch eine A-Bewertung auf das

Spektrum, dann liegt der Summenpegel aller

Spektrallinien bei 64 dBu. Die A-Bewertung ist

hier sinnvoll und richtig, da es sich um sehr

kleine Pegel handelt, die auch nur leise wahr-

genommen werden, wo die A-Bewertung dem

tatsächlichen Höreindruck entspricht.

Störpegel aus Verstärkern sind im Ver-

gleich zu anderen Störquellen meist eher ver-

nachlässigbar. Nehmen wir an, ein Zuhörer

ABB. 13 Abgegebene Leistung (x-Achse) in Relation zur aufge-
nommenen (y-Achse) als rote Kurve. In Blau die Werte abzüglich
der Grundlast von 13 W, die die Endstufe erzeugt. In Rosa die
 Idealkurve für 100 % Wirkungsgrad.

ABB. 14 Wirkungsgrad des LUCIA-Amps in % in Abhängigkeit von
der abgegebenen Leistung (x-Achse). In Blau die Kurve ohne
Grundlast. 
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sitzt nur einen Meter entfernt unter einem

Deckenlautsprecher mit einer Sensitivity

von 90 dB 2,83 V/1 m. Das Störsignal am

Ausgang des Verstärkers beträgt –64 dBu.

Die 2,83 V, bei denen der Lautsprecher

einen Schalldruck von 90 dB erzeugt, ent-

sprechen einem Pegelwert von 11 dBu.

D. h., der Störpegel liegt in 1 m Abstand bei

15 dB berechnet als 90-(11 + 64) dB. 15 dB

wären jedoch nur in einer perfekt ruhigen

Umgebung hörbar. So beträgt z. B. die Ru-

hegeräuschpegel in unserem extrem schall -

isolierten Messraum ca. 15 dB. In einem ru-

higen Büro oder Konferenzraum liegen die

Ruhegeräuschpegel meist bei 40 dB und

mehr. Die maximale Ausgangsspannung

des LUCIA beträgt +32,2 dBu. Die Differenz

zum Störpegel und die verfügbare Dynamik

des Verstärkers beträgt somit 92 dB und mit

A-Bewertung 96 dB. Große Verstärker kom-

men hier meist auf deutlich höhere Werte,

nicht zuletzt aber auch wegen der viel hö-

heren maximalen Ausgangsspannung.

Verzerrungswerte
In den folgenden Messreihen geht es um die

Verzerrungswerte. ABB. 5 zeigt dazu die

THD-Kurven in Abhängigkeit von der Ein-

gangsspannung mit einer zweikanaligen 8-

Ω-Last. Die Verzerrungen fallen bis auf Mi-

nimum von –80 dB und bleiben bis zur Clip-

grenze, die bei +7 dBu Eingangspannung

erreicht wird, bei knappen –60 dB (= 0,1 %).

In ABB. 6 ist die THD-Kurve nochmals

höher aufgelöst und zusammen mit der

Leistungskurve dargestellt. Hier ist gut zu

erkennen, wie die Ausgangsleistung schon

ab ca. 0 dBu Eingangspannung nicht mehr

zunimmt und vom internen Limiter kon-

stant bei 53 W gehalten wird. Näheres zum

Wert später im Absatz Leistungswerte. 

Wie sich die Verzerrungswerte in Ab-

hängigkeit von der Frequenz verhalten, ist

in ABB. 7 dargestellt. Mit einer 8 Ω Belas-

tung wurden bei einer Ausgangsleistung

von 25 W pro Kanal die Verzerrungen von

50 Hz bis 20 kHz gemessen. Bei 1 kHz be-

stätigt sich der Wert von  62 dB. Zu höheren

Frequenzen hin steigt die Kurve dann ge-

ringfügig bis auf –55 dB bei 10 kHz an. Im

Weiteren gibt es mit dem Klirrspektrum in

ABB. 8 und den transienten Intermodula-

tionsverzerrungen (DIM) in ABB. 9 noch

zwei Messungen, denen eine besondere

klangliche Relevanz nachgesagt wird. Das

Klirrspektrum für einen 1-kHz-Sinus bei 

25 W Leistung an 8 Ω zeigt eine zunächst

einmal nicht so schöne dominante unge-

rade k3-Komponente. Die weiteren höheren

Verzerrungskomponenten fallen dann je-

doch mit zunehmender Ordnung zügig ab,

was wiederum positiv zu werten ist. Die

Kurve der Intermodulationsverzerrungen

(DIM) aus ABB. 9 wurde ebenfalls mit 8-Ω-

Lasten an beiden Ausgängen gemessen.

Mit –70 dB werden gute Minimalwerte er-

reicht. Der Kurvenverlauf ist zudem gleich-

mäßig ohne Sprungstellen. Nicht ganz so

schön, aber auch nicht weiter dramatisch,

ist der schon weit vor der Clipgrenze begin-

nende Anstieg der Kurven auf ein Verzer-

rungsniveau von –55 dB.

Leistungswerte
Die Leistungswerte des LUCIA Amps wur-

den mit der 2012 für unsere Tests eingeführ-

ten Methode für Lastimpedanzen von 2, 4,

8 und 16 Ohm bei gleichzeitiger Belastung

beider Kanäle ermittelt. Für diese Messun-

gen werden drei grundsätzlich unterschied-

liche Arten von Testsignalen eingesetzt, die

eine differenzierte Beurteilung der Eigen-

schaften des Verstärkers und der Limiter zu-

lassen. Gemessen wird für alle Impedanzen:

– mit konstant anliegenden Sinussignalen

zur Beurteilung des Einsetzens von RMS-

 Limitern, Strombegrenzungen im Netz -

teil oder Limitierungen der Netzstromauf-

nahme

– mit einem Rauschsignal, das in der spek-

tralen Verteilung und im Crestfaktor

einem mittleren Musiksignal nahe

kommt. Mit dieser Messung lässt sich be-

urteilen, wann eine Endstufe bei einem

dichten Musikmaterial und voller Aus-

steuerung an ihre Grenzen stößt und mit

Limitierung oder Notabschaltung rea-

giert.

– mit Sinusbursts verschiedener Länge und

mit verschiedenen Taktverhältnissen.

Neben der Standard-Messung nach EIAJ

mit einem 8/32 Taktverhältnis kann an-

hand dieser Messung beurteilt werden,

welche kurzzeitige Spitzenleistung eine

Endstufe abhängig von der sonstigen

Auslastung zu liefern in der Lage ist.

Für jeden Signaltyp werden die Ergebnisse

in Form von Balkendiagrammen übersicht-

lich dargestellt.

Beginnen wir mit der Messreihe mit

 Sinussignalen aus ABB. 10. Hier zeigt sich

 direkt eine Besonderheit der Limiter im

LUCIA. Die abgegebene Dauerleistung liegt,

einmal abgesehen von der 16-Ω-Last, im -

mer bei ca. 45 W. Das erscheint auf den ers -

ten Blick zunächst als zu wenig bei einem

ÜBERSICHT 
LAB.GRUPPEN 
LUCIA 240/2M
Leistung   Sinus 12 dB CF Peak

4 Ω/2 Ch 10 s 60 s 1 ms

in W pro Ch 45 132 132

Noise dBu dBu(A)

–60 –64

Dynamik dB dB(A)

92 96

f[Hz] 20 1 k 20 k

Gain dB 2 7,2 27,3 27,3

Phase ° +11 –2 –45

HP-Filter <5 Hz

TP-Filter 22 kHz

f[Hz] 100 1 k 10 k

CTC Ch1->Ch2 60 60 60

CMRR dB 40 40 40

DF rel. 4 Ω 10 10 4

THD(f) @ 

25 % Power –62 –62 –55

Min. vor Clip

THD 1kHz –80 –60

DIM100 –70 –53

SMPTE 60/7k –70 –55

DFD IEC268 –90 –70

Leistung/Gewicht 139 Watt/kg

Preis/Leistung 2,82 €/Watt

15 Min. Dauertest

mit 50 % Nennlast -

Gewicht in kg 1,9

Bauhöhe HE 1  9,5" Gehäusebreite

UVP incl. MwSt. 745 €

Firmware V 1.0.3r457

S.Nr. 14406262

Netzteil HF Schaltnetzteil

Schaltung Class-D

Remote per GP-Inputs

– Alle Leistungen bei 2-kanaliger Belastung

gemessen

– Leistung/Gewicht und Preis/Leistung an 

4 Ohm für alle Kanäle summiert bei 

12 dB Crestfaktor

– Dynamik aus Peakleistung und Noiselevel

berechnet

– CTC = Übersprechen bei 10 Watt

– CMRR = Gleichtaktunterdrückung

– DF = Dämpfungsfaktor bezogen auf 4 Ω

TEST & MESSUNGEN // VERSTÄRKER LUCIA 240/2M
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Wert im Datenblatt von 2 × 120 W. Benutzt

man anstelle des Sinus ein Rauschssignal mit

12 dB Crestfaktor, dann ändert sich das Bild

(ABB. 11) merklich. Berechnet wird hier die

Leistung aus dem Spitzenwert der Ausgangs-

spannung wie bei einem Sinussignal. Diese zu-

nächst etwas seltsam anmutende Art der Be-

rechnung dient dem direkten Vergleich mit den

Sinusmessungen. Die eigentliche RMS-Leis-

tung ist bei einem Signal mit 12 dB Crestfaktor

gegenüber einem Sinus mit nur 3 dB Crestfak-

tor um 9 dB (Faktor 8) geringer. 

Was passiert hier jetzt genau? Im LUCIA

gibt es einen RMS-Leistungslimiter, der sich in

einem sinnvollen Verhältnis zur maximal mög-

lichen Ausgangsspannung einstellt. Der Ver-

stärker misst zunächst die Lastimpedanz und

erlaubt passend dazu eine kurzzeitige Leistung

von ca. 130 W pro Kanal und eine RMS-Leis-

tung von ca. 45 W. Das gilt für Lasten von 2, 4

und 8 Ω. Bei 16 Ω halbiert sich die jeweilige

Leistung, da hier ein Limit durch die maximal

mögliche Ausgangsspannung besteht.

Die Burst-Messungen aus ABB. 12 bestäti-

gen den Zusammenhang. Für 12 dB Crestfak -

tor wird die volle Leistung erreicht. Bei 

6 dB reduziert sich der Wert bereits, da hier der

RMS-Limiter mit ins Spiel kommt. Wer jetzt be-

reits unkt, der LUCIA Amp könnte ja die ange-

gebene Leistung von 2 × 120 W gar nicht rich-

tig erbringen, liegt falsch. Der Verstärker kann

das durchaus. Die Begrenzung entsteht nur

durch die für Musik- und Sprachsignale sinn-

volle Limitereinstellung. Hier hat man es bis

auf wenige Ausnahmen immer mit Signalen

mit 10 dB und mehr Crestfaktor zu tun. Der

RMS-Limiter greift daher nur in echten Extrem-

fällen bei völliger Übersteuerung oder bei Feed-

back ein. Um die maximale RMS-Leistung ohne

Eingriff des Limiters zu prüfen, konnte der Ver-

stärker im Messlabor überlistet werden, was

hier aber nicht näher ausgeführt werden soll.

So wurden auch die vollen 120 W als Langzeit-

RMS-Wert zugelassen, die der Verstärker dann

auch problemlos lieferte. Ohne diesen kleinen

Trick wären auch die nachfolgenden Messun-

gen des Wirkungsgrades mit 240 W abgegebe-

ner RMS-Leistung nicht möglich gewesen.

Wirkungsgrad
Die Leistungsaufnahme betreffend sind für

einen Verstärker drei Werte bzw. Messreihen

 relevant. Zum einen die Standby-Leistungsauf-

nahme, die unter 1 W liegen sollte, dann die

Ruheleistungsaufnahme, d. h. bei aktivem Ver-

stärker, aber ohne Signal und der Wirkungs-

grad in Abhängigkeit von der Ausgangsleis-

tung. Im Standby liegt der LUCIA bei 0,9 W

und ohne Signal bei 13,2 W. Für den Wechsel

vom Standby in den normalen Betrieb ver -

gehen 4,2 s. 

ABB. 13 und 14 zeigen die zugehörigen Kenn -

linien. Zieht man die Grundlast von 13,2 W ab,

dann kommt man bei höheren Leistungen auf

einen Wirkungsgrad von 70–80 %.

Fazit
Mit den LUCIA-Verstärkern betritt man bei

Lab.gruppen vom Konzept her Neuland. Keine

großen zentralen Verstärker oder weit entfernte

100 V-Endstufen in Technikräumen, sondern

kompakte dezentrale Verstärkertechnik, die 

vor Ort implementiert wird. Praktischerweise

wurde den LUCIA-Amps optional direkt auch

noch ein DSP-System implementiert, mit dem

für übliche Anwendungen fast alle wichtigen

Funktionen abgedeckt werden können. Dazu

gehören EQs, Hochpassfilter und eine große

Bibliothek lautsprecherspezifischer Filterein-

stellungen. 

Äußerst praktisch sind auch die vier Ein-

gänge und die zwei zusätzlichen Ausgänge für

weitere Verstärker oder andere Geräte wie

 Recorder o. Ä., die über eine kleine 4×4 Matrix

auf einfache Weise zusammengebracht werden

können. Nach möglichen Anwendungen für

diese Art Verstärker muss man daher wohl

nicht lange suchen. Positiv fällt auch die in jeg-

licher Hinsicht einfache sowie schnell und in-

tuitiv mögliche Handhabung des Gerätes auf.

Montage, Anschluss und Programmierung

gehen auch ohne lange Einarbeitung in kurzer

Zeit von der Hand. Für einen auch im Folgen-

den reibungslosen Betrieb sorgen diverse

Schutzschaltungen und Limiter sowie eine

vollautomatische signalabhängige Ein- und

Ausschaltung. 

Gute Messwerte, ein Datenblatt, das den

Namen auch verdient und eine sehr gute Ver-

arbeitung sind bei Lab.gruppen natürlich Eh-

rensache. Erfreulich sind in diesem Zusam -

menhang dann auch die Preise, wo es den

komplett ausgerüsteten 240/2M für einen UVP

von 745 € gibt. //
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PREISE
(alle Preise UVP)

LUCIA 120/2: 485 €

LUCIA 120/2M: 599 €

LUCIA 240/2: 630 €

LUCIA 240/2M: 745 €
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