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digiTal-endsTufen

Vier-Wege- 
Monitor
das Musikhaus kirstein lässt unter dem 
namen „Pronomic“ endstufen produzieren. das 
Modell dA-3600Q fällt im Sortiment besonders auf, liefert es doch 4 
kanäle mit je 470 Watt (RMS) an 8 ohm auf nur einer höheneinheit.  
das sollte für vier passive Monitore auf jeder Live-Bühne ausreichen.

W elche lautsprecher man an 
einer endstufe betreiben 
möchte, bleibt freilich immer 

dem anwender überlassen. ihre Vorteile 
spielen passive Bühnen-lautsprecherbo-
xen heute allerdings am ehesten als Moni-
tore aus. das schöne ist, dass die Verka-
belung einfacher und schneller vonstatten 
geht als bei aktivboxen, da es keiner sepa-
raten stromzuleitung bedarf, sondern das 

speakon-Kabel genügt. eine Rock- oder 
Pop-Besetzung ist heute mit vier konventi-
onellen Monitoren in aller Regel sehr gut 
bedient, vor allem, wenn für lead-Vocals 
und drums noch einmal ein gefunktes und 
ein gekabeltes in-ear-Monitoring hinzu-
kommen. in mehr als vier Zonen lassen 
sich nur sehr große Bühnen unterteilen, 
und insofern kann man mit den vier We-
gen passiver Monitore sehr gut arbeiten. 

Vier Kanäle
die Pronomic da-3600Q ist eine vierka-
nalige Class-d-endstufe mit vier identi-
schen Kanälen. auf der Rückseite finden 
sich vier XlR-eingänge und vier separate 
4-polige-speakon-ausgänge, 8-polige aus-
gänge für „zwei Kanäle in einem Kabel“ 
liegen nicht vor. die eingänge lassen sich 
paarweise in der empfindlichkeit umschal-
ten, zwischen line- und studiopegel. die 
Kanäle 1–2 und 3–4 verfügen zudem über 
umschalter zwischen „stereo“, „Parallel“ 
und „Bridge“. der gebrückte Betrieb be-
deutet weit mehr als die doppelte leistung 
(2 x 1.650 Watt nach Herstellerangaben), 
wobei man stets beachten muss, dass die 
impedanz der angeschlossenen Boxen 
dann nicht geringer als 8 Ohm sein darf. 
Mit diesem leistungsniveau empfiehlt sich 
der amp auch für einzelne subwoofer und 

natürlich für jede erdenkliche Kombination 
der Betriebsarten. Will man vier separate 
Kanäle, wählt man in beiden Paaren „ste-
reo“. „Parallel“ hingegen bedeutet, dass bei-
de Kanäle den ungeradzahligen eingang 
verstärken, aber mit separater Pegelrege-
lung. alle schalterpositionen werden von 
status-leds auf der Rückseite reflektiert. 

temperaturgeregelte Lüfter
die Kühlung erfolgt über zwei temperatur-
geregelte lüfter. „Zwei kleine“ lüfter be-
deutet bei abforderung der leistung natür-
lich auch Betriebsgeräusche. diese stellen 
im live-Betrieb kein Problem dar, sofern 
nicht gerade akustische Kammermusik ge-
geben wird. Was die schutzschaltungen 
anbelangt, ist die endstufe auf der Höhe 
der Zeit: gleichstromfilter im ausgang, 
Temperatur, einschaltverzögerung mit 
„soft-Power-start“, Überlastschutz und 
Clip-limiter. das netzkabel, welches das 
schaltnetzteil versorgt, ist fest und stabil 
verbaut (also weder Kaltgerätekabel noch 
PowerCon). „soft Power start“ bedeutet 
übrigens, dass das einschalten ohne 
stromverbrauchsspitzen abgeht, oder kurz: 
die sicherung fliegt deshalb nicht gleich 
heraus. außerdem knackt es weder beim 
ein- noch beim ausschalten. für 
2-Ω-lasten ist der amp nicht ausgelegt. 

PROnOMiC Da-3600Q

techniSche Daten
 › Leistung	 	4 x 470 W (RMS) @ 8 Ω 

4 x 910 W (RMS) @ 4 Ω

 › Gebrückt	 2 x 1.650 W (RMS) @ 8 Ω

 › THD	 < 0,05 % 

 › Eingangs-Impedanz	
	 	 10 kΩ 

 › Geräuschspannungsabstand	 	
	 	 > 100 dB 

 › Dämpfungsfaktor	
	 	 > 600

 › Schutzschaltungen	 	
	 	 	Überlastungsschutz, Soft-Start, 

Automatischer Strombegrenzer, 
kurzschluss-Sicherung, Gleichstrom-
Störschutz, Überhitzungsschutz

 › Gewicht	 5,3 kg 

 › Maße	 483 x 320 x 45 mm



67SoundCheCk.de

TesT Stage

auf der frontseite sind vier 6-segment-
led-Pegelanzeigen, links daneben ist eine 
Betriebsanzeige, rechts daneben eine 
Überlast-schutzschaltungsanzeige ange-
bracht. die erste led der Pegel-anzeige 
beginnt erst bei -15 dB zu leuchten. das 
kann bei einem line-Check stören, denn 
wer steuert in der Beschallung eine end-
stufe (vor der show!) so korrekt aus? 

Preiswert und solide
die Verarbeitung der Pronomic da-3600Q 
erweckt einen guten eindruck. das Pro-
dukt zählt zu den preiswerten, aber nicht 
zu den billigen endstufen. die schiebe-
schalter auf der Rückseite sind einfach, der 
netzschalter auch, aber sie sind ausrei-
chend stramm und keineswegs „weich“. 
auch die kleinen gerasterten Pegelsteller 
bieten eine viel bessere Haptik, als man 
von ihrer größe erwartet und lassen sich 
präzise einstellen. das design der front-
platte mit ihren blauen und bedruckten 
elementen wirkt auf abbildungen so, als 
könne sich dahinter auch etwas billig Ver-
arbeitetes verbergen. das ist aber nicht der 
fall: Hier herrscht solider Metallbau aus 
dicken Platten und Blechen vor. 

entscheidend sind bei einer endstufe 
die inneren Werte. unter den technischen 
daten verblüfft der Wert des dämpfungs-
faktors >600, was bedeutet, dass schwin-
gende lautsprecher die endstufe über den 

ausgang nicht stören können. die Klangei-
genschaften stützen den eindruck, dass 
auch die inneren Komponenten nicht nur 
sichtbar sauber montiert, sondern auch 
großzügig dimensioniert wurden und dass 
auch unter hohen lasten keine Tendenzen 
zu Verzerrungen oder netzteilprobleme 
auftreten. 

die endstufe ist als Pronomic da-1800 
auch in einer zweikanaligen Variante mit 
ansonsten identischen Verstärkerkanälen 
erhältlich (ebenfalls 19"/1 He). das Modell 
ist nur 100 euro billiger als das Vierkanal-
Modell, was besonders für die Vierkanal-
Variante spricht. Wenn es aber 6 oder 
auch 10 identische amp-Kanäle braucht, 
wird diese endstufe für anwender der da-
3600Q besonders interessant. erwäh-
nenswert für alle anwender passiver Moni-
tore ist noch das technisch nicht mit dem 
Testgerät verwandte Modell Pronomic P-
154e, eine lüfterlose 4-x-100-Watt-end-
stufe für das studio (8 Ohm) oder leise 
live-umgebungen, bei denen in der gene-
ralpause oder im Pianissimo nichts noch 
so leise rauschen darf.

ich habe die da-3600Q bei einer live-
Band eingesetzt und damit zwei Paar KMe-
Passivmonitore betrieben. der eindruck 
war tadellos, Verzerrungen waren nicht zu 
hören, intermodulationen auch nicht, und 
die impulse waren trocken, der dauerbe-
trieb ohne ermüdungserscheinungen.

 ✖ Jan-friedrich Conrad

 

auf einen BLicK
 › PronoMIc	DA-3600Q

 › Vertrieb	 Musikhaus kirstein, www.kirstein.de

 › Preis	(UVP) 549 euR

 › Bewertung
▲▲ Vierkanal-konzept
▲▲ kompakte Abmessungen
▲▲ Sinnvolle Ausstattung
▲▲ Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis


