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Jede KLIMAX CHAKRA 500 Twin Endstufe ist in ihrer Ausführung einzigartig. Die KLIMAX CHAKRA 500 Twin
stellt mit ihrem maschinell bearbeiteten und hart eloxierten Gehäuse eine Referenzkomponente mit
individueller Oberfläche und phänomenaler sowie absolut präziser Leistung dar.

Die Linn KLIMAX CHAKRA 500 Twin weist eine sehr hohe Oberflächenqualität auf, die die natürliche, körnige
Metallstruktur sichtbar macht. Hierdurch wird jedem einzelnen Gerät ein individueller Charakter verliehen,
auf den der Besitzer mit Recht stolz sein kann. Linn Kunden sollten sich der Tatsache bewusst sein und
verstehen, dass die Oberfläche der Geräte unterschiedlich ausfallen kann. Eine solche Abweichung ist das
natürliche Ergebnis der körnigen Metallstruktur und weist auf ein außergewöhnliches Produkt hin, dessen
Oberfläche nach höchsten Normen individuell bearbeitet wurde.



Erläuterung der Symbole, die in dieser Bedienungsanleitung und auf dem Produkt verwendet werden:

Dieses Symbol soll den Benutzer davor warnen, dass im Gehäuse nicht isolierte, gefährliche

Spannungen anliegen, die einen elektrischen Schlag verursachen können.

Dieses Symbol soll den Benutzer auf wichtige Wartungs- und Instandhaltungsinformationen in

der Bedienungs- und in der Instandhaltungsanleitung hinweisen.

ACHTUNG

NEHMEN SIE DIE ABDECKUNG NICHT AB, UM DAS RISIKO EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS ZU VERRINGERN.

ES BEFINDEN SICH IM INNERN KEINE TEILE, DIE DER BENUTZER WARTEN MÜSSTE.

ÜBERLASSEN SIE WARTUNGSARBEITEN STETS QUALIFIZIERTEM FACHPERSONAL.

VERWENDEN SIE BEIM AUSWECHSELN DER SICHERUNG STETS DEN RICHTIGEN SICHERUNGSTYP, UM

BRANDGEFAHR DAUERHAFT AUSZUSCHALTEN.

ZIEHEN SIE DAS NETZKABEL AB, BEVOR SIE DIE SICHERUNG AUSWECHSELN.

WARNHINWEIS

GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS. NICHT ÖFFNEN.

UM BRANDGEFAHR ODER DIE GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS ZU VERRINGERN, SETZEN SIE DIESES

GERÄT WEDER REGEN NOCH FEUCHTIGKEIT AUS.

NETZSTECKER

Dieses Gerät wird mit einem Netzstecker, der nicht neu verdrahtet werden kann, für das jeweilige

Bestimmungsland ausgeliefert.

Ersatznetzkabel können Sie bei Ihrem Linn Fachhändler erwerben.

Sollte der Stecker ausgewechselt werden müssen, gehen Sie vorsichtig vor.

Ein Stecker mit blanken Leitern ist gefährlich, wenn der Stecker an eine Steckdose angeschlossen ist.

Der braune Leiter muss an den stromführenden (Netz-)Kontakt angeschlossen werden.

Der blaue Leiter muss an den Neutralkontakt angeschlossen werden.

Der gelbgrüne Leiter muss an den Erdungskontakt (Masse) angeschlossen werden.

Bitte wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder einen kompetenten Elektriker, falls Sie Zweifel hegen.

i

Wichtige Sicherheitsinformationen



Allgemeine Sicherheitsanweisungen
1. Lesen Sie die Anweisungen. Lesen Sie die Sicherheitsanweisungen und die Bedienungsanleitung, bevor Sie das Gerät bedienen.
2. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf. Bewahren Sie die Sicherheitsanweisungen und die Bedienungsanleitung auf, um später darin 

nachlesen zu können.
3. Beachten Sie die Warnhinweise. Berücksichtigen Sie alle Warnhinweise am Gerät und in der Bedienungsanleitung.
4. Befolgen Sie die Anleitungen. Halten Sie sich an alle Bedienungs- und Gebrauchsanweisungen.
5. Wasser und Feuchtigkeit. Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser, beispielsweise in der Nähe einer Badewanne, einer 

Waschschüssel, eines Spülbeckens, einer Waschtrommel, in einem feuchten Keller, in der Nähe eines Schwimmbeckens oder in der Nähe 
ähnlicher Einrichtungen.

6. Wagen und Gestelle. Verwenden Sie nur Wagen oder Gestelle, die vom Hersteller empfohlen werden.
6a. Eine Kombination aus Gerät und Wagen muss mit Vorsicht verwendet werden. Schnelles Abbremsen, übermäßige Krafteinwirkung und 

unebene Oberflächen führen möglicherweise dazu, dass der Wagen mit dem Gerät umstürzt.
7. Wand- oder Deckenmontage. Eine Wand- oder Deckenmontage sollte nur entsprechend der Herstellerempfehlung durchgeführt werden.
8. Belüftung. Stellen Sie das Gerät so auf, dass der Standort oder die Position eine ordnungsgemäße Belüftung nicht beeinträchtigt.

Beispielsweise darf das Gerät nicht auf einem Bett, Sofa, Teppich oder einer ähnlichen Oberfläche aufgestellt werden, durch die die 
Belüftungsöffnungen blockiert werden. Es darf auch nicht in einem umschlossenen Raum wie etwa in einem Bücherregal oder Schrank so 
aufgestellt werden, dass die Luftströmung durch die Belüftungsöffnungen behindert wird.

9. Wärme. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen auf, z. B. in der Nähe von Radiatoren, Heizungen, Öfen oder anderen 
Geräten (einschließlich Verstärkern), die Wärme erzeugen.

10. Stromanschluss. Schließen Sie das Gerät nur an eine Stromversorgung des Typs an, der in der Bedienungsanleitung beschrieben oder auf 
dem Gerät angegeben ist.

11. Erdung oder Unvertauschbarkeit. Setzen Sie den Sicherheitszweck von unvertauschbaren oder Erdungssteckern nicht außer Kraft. Ein 
unvertauschbarer Stecker besitzt zwei Messerkontakte, von denen einer breiter als der andere ist. Ein Erdungsstecker besitzt zwei 
Messerkontakte und einen dritten Erdungskontakt. Der breitere Messerkontakt oder der Erdungskontakt dient Ihrer Sicherheit. Wenn der 
mitgelieferte Stecker nicht in Ihre Steckdosen passt, wenden Sie sich an einen Elektriker, damit er die veralteten Steckdosen austauscht.

12. Schutz des Netzkabels. Ein Netzkabel muss so verlegt werden, dass niemand auf das Kabel treten kann und dass es nicht durch Objekte 
gequetscht wird, die auf das Kabel gestellt werden oder dagegen drücken. Achten Sie besonders auf die Stellen, an denen Kabel aus Steckern,
Steckdosen und dem Gerät herausgeführt werden.

13. Ziehen Sie den Netzstecker, um das Gerät vom Netz zu trennen. Der Netzstecker muss jederzeit gut zugänglich sein.
Stellen Sie den Netzschalter (falls vorhanden) auf AUS/OFF, wenn das Gerät nicht benutzt wird.

14. Reinigung. Das Produkt darf nur gemäß den Herstellerempfehlungen gereinigt werden.
15. Starkstromleitungen. Eine Außenantenne darf nicht in der Nähe von Starkstromleitungen installiert werden.
16. Erdung der Außenantenne. Wenn Sie eine Außenantenne an den Tuner/Receiver anschließen, achten Sie darauf, das Antennensystem zu 

erden, damit ein Schutz gegen Spannungsspitzen und den Aufbau statischer Elektrizität vorhanden ist. In den Vereinigten Staaten muss 
Paragraph 810 der Elektrobestimmungen ANSI/NFPA 70 in Bezug auf Installationsanforderungen eingehalten werden.

17. Gewitter. Ziehen Sie den Netzstecker dieses Geräts bei Gewittern und auch dann ab, wenn es über einen längeren Zeitraum nicht in Betrieb ist.
18. Eindringen von Fremdkörpern und Flüssigkeit. Sorgen Sie dafür, dass keine Fremdkörper oder Flüssigkeiten in das Produkt gelangen.

Setzen Sie das Gerät weder Flüssigkeitstropfen noch -spritzern aus. Stellen Sie keine Gefäße, die Flüssigkeit enthalten, auf dem Gerät ab.
19. Reparatur von Beschädigungen. Das Produkt muss in den folgenden Fällen durch qualifiziertes Personal repariert werden:

a) Das Netzkabel oder der Netzstecker wurde beschädigt.
b) Ein Fremdkörper oder Flüssigkeit ist in das Produkt eingedrungen.
c) Das Produkt wurde Regen ausgesetzt.
d) Das Produkt scheint nicht ordnungsgemäß zu funktionieren oder weist eine deutliche Änderung des Betriebsverhaltens auf.
e) Das Produkt wurde fallen gelassen, oder das Gehäuse wurde beschädigt.

20. Instandhaltungsarbeiten. Versuchen Sie nicht, das Produkt über den Rahmen hinaus instand zu halten, der in der Bedienungsanleitung 
beschrieben ist. Alle sonstigen Instandhaltungsarbeiten müssen von qualifizierten Fachleuten durchgeführt werden.

ii

Wichtige Sicherheitsinformationen



CE-Konformitätserklärung
Linn Products Ltd erklärt, dass dieses Produkt die Anforderungen der Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG und der Richtlinie über

elektromagnetische Verträglichkeit 89/336/EWG erfüllt, die durch die Richtlinien 92/31/EWG und 93/68/EWG geändert wurde.

Die Konformität des bezeichneten Produkts mit den Bestimmungen der Richtlinie 73/23/EEC (Niederspannungsrichtlinie) ist durch

vollständige Erfüllung der folgenden Normen nachgewiesen:

Norm Veröffentlichungsdatum Testtyp
EN 60065 2002 Allgemeine Anforderungen

Kennzeichnung
Schädliche Strahlung
Erwärmung unter Normalbedingungen
Berührungsgefahr unter normalen Betriebsbedingungen
Isolierungsanforderungen
Fehlerbedingungen
Mechanische Festigkeit
Teile mit Netzanschluss
Komponenten
Endeinrichtungen
Externe Gerätekabel
Elektrische Anschlüsse und mechanische Befestigungen
Schutz gegen elektrischen Schlag
Stabilitäts- und mechanische Risiken
Feuerbeständigkeit

Die Konformität des bezeichneten Produkts mit den Bestimmungen der Richtlinie 89/336/EWG (elektromagnetische Verträglichkeit) ist
durch vollständige Erfüllung der folgenden Normen nachgewiesen:

Norm Veröffentlichungsdatum Testtyp
EN 55013 2001 Störspannungen
EN 55013 2001 Störungsaufnahme
EN 55020 2002 Störfestigkeit

FCC-Hinweis
HINWEIS:
Dieses Gerät wurde getestet, und es wurde festgestellt, dass es gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen innerhalb der Grenzwerte für

digitale Geräte der Klasse B liegt. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen gewährleisten,

wenn das Gerät in Wohngebieten betrieben wird. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese

abstrahlen. Das Gerät kann den Funkverkehr stören, wenn es nicht anweisungsgemäß installiert und eingesetzt wird. Es wird jedoch

nicht gewährleistet, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät den Radio- oder

Fernsehempfang stört, was sich durch Ein- und Ausschalten des Geräts feststellen lässt, sollte der Benutzer versuchen, die Störungen

durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

• Die Empfangsantenne sollte neu ausgerichtet oder umgesetzt werden.

• Der Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger sollte vergrößert werden.

• Das Gerät sollte an eine Steckdose eines Stromkreises angeschlossen werden, an den der Empfänger nicht angeschlossen ist

• Ein Fachhändler oder ein erfahrener Rundfunk-/Fernsehtechniker sollte um Rat gefragt werden.
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Copyright © Linn Products Limited.

Linn Products Limited, Glasgow Road, Waterfoot, Eaglesham, Glasgow, G76 0EQ, Schottland, Vereinigtes
Königreich

Alle Rechte vorbehalten. Diese Bedienungsanleitung darf weder in Auszügen noch vollständig vervielfältigt,
in einem Datenbanksystem gespeichert, in elektronischer oder mechanischer Form, als Fotokopie,
Aufzeichnung oder mittels sonstiger Verfahren ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Verlags
übertragen werden.

Druck im Vereinigten Königreich

KLIMAX, Linn und das Linn Logo sind eingetragene Marken von Linn Products Limited. CHAKRA ist eine
Marke von Linn Products Limited.

NEUTRIK ist eine eingetragene Marke der NEUTRIK AG
WBT ist eine eingetragene Marke der WBT-Industrie GmbH

British Registered Design – Anmeldungsnummer 2080160
Britisches Patent – Anmeldungsnummer 9812138.7

Der Inhalt dieses Handbuchs hat lediglich Informationscharakter, kann ohne vorherige Ankündigung
geändert werden und darf nicht als Verpflichtung seitens Linn Products Limited ausgelegt werden. Linn
Products Limited übernimmt keinerlei Verantwortung oder Haftung für Fehler oder Ungenauigkeiten, die
möglicherweise in dieser Bedienungsanleitung enthalten sind.

Linn Products Limited erhebt nur auf eigene Marken und Markennamen einen Eigentumsanspruch.

Copyright- und Warenzeichenhinweise
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Allen Produkten der Linn KLIMAX Familie ist eine Kombination aus herausragenden
Wiedergabeeigenschaften, Ausführungsqualität auf Grund der Fertigung aus Vollprofilen und
verführerischem Design gemein. In die KLIMAX CHAKRA 500 Twin sind moderne, firmenintern entwickelte
Technologien eingeflossen, und damit ist diese Endstufe ein neuerliches Beispiel für unser unermüdliches
Engagement, die Wiedergabequalität unserer Produkte ständig zu verbessern. Einfach ausgedrückt, ist die
KLIMAX CHAKRA 500 Twin wohl die beste zweikanalige Endstufe, die Linn bis heute gefertigt hat, und wir
sind überzeugt, dass sie Ihnen über viele Jahre einen ständig wachsenden Hörgenuss bieten wird.

In den folgenden Kapiteln werden einige der Technologien erläutert, die dieses Produkt als einzigartig
auszeichnen. Einfache Installations- und Bedienungsanleitungen finden Sie in den Kapiteln Installation und
Bedienung weiter unten in diesem Handbuch.
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Blick ins Innenleben der KLIMAX CHAKRA 500 Twin

Gehäuse

Das Gehäuse der KLIMAX CHAKRA 500 Twin wird aus zwei Vollprofilen einer Aluminiumlegierung
präzisionsgefertigt. Die Bearbeitung erfolgt in einem computergesteuerten mehrachsigen
Bearbeitungszentrum, und die Endbearbeitung der Oberfläche wird mit einer Vertikalfeinbohrmaschine der
Schweizer Firma SIP durchgeführt, deren Stabilität und Genauigkeit unübertroffen sind. Dieses kompakte,
aber massive und schwere Gehäuse schützt und stabilisiert die interne Elektronik und bildet den
Wärmetauscher, der die in Wärme umgewandelte Leistung der Verstärkerschaltungen dissipiert. Innerhalb
des Gehäuses befinden sich zwei Platinen, die auf beiden Seiten des zentralen Wärmetauschers angeordnet
sind. Auf einer Platine ist das Netzteil untergebracht, auf der anderen die Audioschaltungen. Durch diese
Anordnung und das Vollprofilaluminiumgehäuse, das beide trennt, werden die Audioschaltungen sehr
effektiv vom Netzteil isoliert.

Die kompakte Gehäuseform der KLIMAX CHAKRA 500 Twin spiegelt unsere Absicht wider, den Signalweg so
kurz und einfach wie möglich zu gestalten. Wir haben dieses Prinzip bei der Entwicklung der Klimax
konsequent angewendet, und als Folge entstanden hochdichte Schaltungen, die absolut minimales
elektrisches Rauschen erzeugen und empfangen.
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Netzteil

Die meisten Endstufen enthalten einen großen Transformator, einen Gleichrichter und
Speicherkondensatoren, die häufig so groß wie der Transformator selbst sind. Hochleistungsverstärker sind
darüber hinaus mit Spannungsreglern ausgestattet, mit denen die den Verstärkerschaltungen zugeführte
Leistung unabhängig von der Eingangsspannung oder der Ausgangslast auf einem konstanten Wert
gehalten wird. Die Größe dieser Komponenten gibt die Abmessungen des Verstärkers vor und
beeinträchtigt die „Dichte“ des Signalpfads. Und wenn Spannungsregler integriert sind, erhöht sich die
Leistungsdissipation des Verstärkers bis auf 50 %. Dieses konventionelle Netzteil ist einfach, zuverlässig und
Überlasten gegenüber tolerant, sein Verhalten kalkulierbar. Folgende Nachteile sind mit einem
konventionellen Netzteil verknüpft: Es ist sehr voluminös, schwer, reaktionsträge, verfügt über einen
schlechten Wirkungsgrad, verursacht große Netzstörungen, kann der Grund für elektrisches und akustisches
Rauschen sein und erfordert einen relativ langen und exponierten Signalweg.

In den Klimax Verstärkern verwenden wir eine „Schaltmodus“ genannte Technologie, die wir selbst
entwickelt haben und seit mehreren Jahren in unseren Produkten mit geringerer Ausgangsleistung
einsetzen. Dieses Konzept ist nicht neu. Es wird seit den Sechziger Jahren in Computern verwendet, doch
wurde der Einsatz dieser Technik in Audiosystemen bestenfalls als ungeeignet angesehen.
Die potenziellen Nachteile des Schaltnetzteils in Audiokomponenten sind elektrisches Rauschen, hohe
Komplexität und potenziell geringere Zuverlässigkeit, komplexe Zertifizierungsanforderungen,
Entwurfsprobleme und hohe Fertigungskosten. Diese Nachteile haben dafür gesorgt, dass die
Schaltnetzteiltechnik in den meisten Audiogeräten nicht berücksichtigt wurde. Andererseits sind die
potenziellen Vorteile der Schaltnetzteiltechnologie Kompaktheit, hoher Wirkungsgrad,
Reaktionsschnelligkeit, gute Netzeingangstoleranz, gute Lasttoleranz, geringes akustisches Rauschen und
Umweltfreundlichkeit auf Grund des geringen Materialverbrauchs.

Was versteht man unter Schaltmodus?

Bei einem Schaltnetzteil wird die eingehende Netzspannung gefiltert und anschließend gleichgerichtet, um
eine sehr hohe Gleichspannung zu erzeugen – im Allgemeinen etwa 300 V DC bis 350 V DC. Diese
Gleichspannung ist natürlich viel zu hoch, als dass sie direkt zum Ansteuern von Audioschaltungen
verwendet werden könnte, und darüber hinaus besteht immer noch eine direkte Verbindung zur
eingehenden Netzspannung.

Diese Hochspannung wird von sehr schnellen Halbleiterschaltern zerhackt und in einen kleinen Transformator
gespeist, der sowohl die Spannung in den Wert umwandelt, den die elektronischen Schaltungen benötigen, als
auch eine Sicherheitssperre gegen die Netzspannung bildet. Die Größe des Transformators wird um so geringer,
je höher die Betriebsfrequenz ist, so dass ein Transformator, der mit etwa 60.000 Hz arbeitet, viel kleiner als ein
Transformator ist, der mit einer Netzfrequenz von 50 oder 60 Hz arbeitet.

Auf der Ausgangsseite des Transformators filtern sehr schnelle Gleichrichter, eine kleine Spule und kleine
Kondensatoren die hochfrequente Wellenform und wandeln sie in Gleichspannung um, die den
elektronischen Schaltungen zugeführt werden kann. Durch die Taktsteuerung der Schalter kann die
Ausgangsspannung nach Bedarf konstantgehalten oder variiert werden, ohne dass weitere
Spannungsregler erforderlich sind, die keinen guten Wirkungsgrad besitzen. Diese Umwandlungen
vollziehen sich alle oberhalb der menschlichen Hörschwelle, und diese Tatsache ist natürlich für
Audioschaltungen ausgesprochen vorteilhaft.
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Wo also liegt das Problem?

Das erste Problem besteht darin, dass ein Schaltnetzteil sehr viel komplizierter als ein Netztransformator
(der aus einigen Kilogramm Kupfer und Eisen besteht), ein Gleichrichter und einige große Kondensatoren
ist. Ein Schaltnetzteil enthält Dutzende von Komponenten, von denen die meisten sehr empfindlich sind, die
aber dennoch in einer ausgesprochen feindseligen elektrischen Umgebung zuverlässig arbeiten müssen.
Wir entwickeln und bauen seit mehreren Jahren Schaltnetzteile für unsere CD-Player, Tuner, Vorverstärker
und Multiroom-Komponenten und können diese jetzt so herstellen, dass sie zuverlässiger als die
konventionellen Transformatoren arbeiten, die sie ersetzen. Allerdings waren hierzu Ausdauer, Gründlichkeit
und ein sehr konsistenter und qualitativ hochwertiger Fertigungsprozess erforderlich.

Das zweite Problem – und dieses hält die meisten Hersteller davon ab, Schaltnetzteile für Audiogeräte
überhaupt in Betracht zu ziehen – besteht im potenziellen elektrischen Hochfrequenzrauschen oder,
genauer ausgedrückt, darin, zu verhindern, dass Hochfrequenzsignale in elektrisches Rauschen
umgewandelt werden. Das Ausmaß des Problems ist ziemlich entmutigend. Wenn man einen Transformator
an eine Außenantenne anschließt und ein Hochfrequenzsignal in den Transformator einspeist, würde
hierdurch der Radioempfang in einem kilometerweiten Umkreis ausgelöscht (bitte probieren Sie dies nicht
zu Hause aus!). Dieser Effekt muss kontrolliert und reduziert werden, so dass nicht nur die internationalen
gesetzlichen Vorschriften eingehalten werden, sondern darüber hinaus auch keine hörbaren oder
messbaren Störungen der anderen Audioschaltungen verursacht werden. Diese Kontrolle entsteht natürlich
nicht von allein, sondern erfordert Erfahrung, eine gründliche Präzisionsfertigung und sorgfältige
Qualitätskontrolle. Nur wenn diese Aspekte erfüllt sind, kommen die potenziellen Vorteile des Schaltmodus
für die Audiotechnik zum Tragen und können genutzt werden.

Schaltmodus – einige ausgewählte Fakten 

Der Transformator in der KLIMAX CHAKRA 500 Twin passt in einen Würfel mit einer Kantenlänge von 40 mm
(1,5 Inch). In der KLIMAX CHAKRA 500 Twin kann der Transformator 1000 Watt liefern (bei 50/60 Hz könnte er
nur etwa 5 Watt bereitstellen).

Die Speicherkondensatoren in der KLIMAX CHAKRA 500 Twin sind etwa halb so groß wie ein Fingerhut,
bieten jedoch eine bessere Filterleistung als Kondensatoren, die so groß wie eine Bierdose sind und in
anderen Verstärkern mit sehr hoher Leistung verwendet werden.

Die Halbleiterschalter werden in etwa 20 Nanosekunden  (0.00000002 s). ein- und ausgeschaltet. Der
Überlastschutz für die Schalter erkennt eine potenziell zerstörerische Bedingung und schützt die Schalter in
weniger als einer halben Mikrosekunde (0.0000005 s).

Linn besitzt ein Patent für die innovative Rauschkontrolltechnik, die im Schaltnetzteil der KLIMAX CHAKRA
500 Twin zum Einsatz kommt.
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Audioschaltungen 

Bei Linn sind wir bemüht, alle unsere Produkte kontinuierlich zu verbessern, und aus diesem Grund setzen
wir geeignete Techniken ein, um unsere Ziele umzusetzen.
In der Geschichte der Audioelektronik wurden schon viele großartige Verstärker entwickelt. In einigen
wurden Röhren, in anderen Bipolartransistoren, in wieder anderen MOSFETs verwendet. Einige Hersteller
schwören auf Class A, andere auf Class AB, einer oder zwei auf Class D, und viele andere bewegen sich
irgendwo dazwischen. Für zwei Verstärkerkonstruktionen können dieselben Komponenten verwendet, aber
völlig unterschiedliche Ergebnisse erzielt werden. Wir sind der Ansicht und können diese auch durch
Beweise stützen, dass die bloße Natur einer Technik längst nicht so wichtig wie der richtige Einsatz der Teile
und dieser Technologie ist. Zur Veranschaulichung führen wir folgendes Beispiel an: Die verschiedenen
Endstufen, die wir gefertigt haben oder fertigen, enthalten MOSFET-, monolithische, diskrete und bipolare
Elemente. Unsere neuesten Monolithkonstruktionen klingen besser als unsere älteren diskreten
Bipolarkonstruktionen. Unsere neuesten Bipolarkonstruktionen verfügen über mehr Leistung und klingen
auch besser als unsere älteren Monolith- und Bipolarkonstruktionen.

Welches Element wurde nun für die KLIMAX CHAKRA 500 Twin ausgewählt?

Seit Jahren entwickeln und bauen wir Endstufen, in denen monolithische (Einzelchip-)Leistungsbausteine
verwendet werden. Monolithische Schaltungen sind prinzipiell am besten geeignet, Schaltungen mit
direktem Signalweg für eine Hochleistungsendstufe zu entwickeln. Bei monolithischen Konstruktionen sind
sämtliche erforderlichen Audioschaltungen auf wenigen Quadratmillimetern Silizium enthalten. Somit wird
die Schaltungsfläche für den kürzestmöglichen Signalweg minimiert. Auf Grund dessen sind sie
unerwünschten Störungen gegenüber unempfindlicher und ermöglichen dem Verstärker, mit höherer
Geschwindigkeit zu arbeiten. Sie bieten darüber hinaus auch Platz für komplexe Schaltungen, die bei
diskreten Konstruktionen undurchführbar ist, und stellen durch ein engmaschig gesteuertes und
angepasstes Bausteinverhalten hohe Leistungen bereit.

Leider erreichen die zur Entwicklung und Herstellung dieser Chips erforderlichen Investitionen ein Ausmaß,
das für kurzlebige Fachwendungen wie etwa High-End-Audiokomponenten zu hoch ist. Folglich zielen
Entwicklung und Herstellung häufiger auf Großserienanwendungen ab, bei denen die Wiedergabeleistung
nicht der wichtigste Parameter ist. Seit mehreren Jahren arbeitet Linn eng mit einem namhaften
Mikrochiphersteller zusammen, und aus dem Ausbau dieser Beziehung wurde ein Großserienchip mit
außergewöhnlichen Fähigkeit geboren. Durch ihn können wir das Potenzial dieser Technologie umsetzen,
ohne dass astronomisch hohe Produktionskosten anfallen.

Daneben stellen monolithische Topologien eine Reihe anderer technischer Herausforderungen, die – auch
wenn sie nicht unüberwindbar sind – das Entwicklungspotenzial gefährden können. Am kritischsten ist
hierbei der Ausgangsstrom, der sowohl auf Grund der Schaltungskompaktheit als auch auf Grund des
Chipherstellungsprozesses begrenzt ist, was bei hohen Lautstärkepegeln meist zu unerwünschten
Verzerrungen führt. Monolithische Konstruktionen sind tendenziell auch nicht so robust wie intelligent
konzipierte diskrete Konstruktionen.
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CHAKRA im Detail

Monolith-Technik kommt im gesamten Linn Modellprogramm zum Einsatz, und zwar sowohl in Form einzelner
als auch paralleler Chips, mit denen die Ausgangsleistung erhöht wird. Die CHAKRA Topologie bildet den
Höhepunkt von mehr als 5 Jahren kontinuierlicher Entwicklungsarbeit, in deren Mittelpunkt Linns monolithische
Audioschaltungen für Hochleistungsendstufen stehen. Allerdings geht das eigentliche Konzept, aus dem
CHAKRA entwickelt wurde, auf die Entwicklung von Linns erstem professionellen Monitorlautsprecher zurück,
der einen größeren Leistungsbedarf hat, als ihn sogar unser monolithische Referenzendstufe, die KLIMAX 500
Twin, bieten konnte. Die Arbeiten begannen aus diesem Grund damit, eine Lösung zu entwickeln, die auch bei
anspruchsvollsten Monitoranwendungen sauber und konsistent arbeitet.

In der CHAKRA Topologie wird eine Matrix großer Bipolartransistoren als „Booster“ um einen einzelnen
monolithischen Baustein gruppiert. Obwohl es sich hierbei nicht unbedingt um eine neue Idee handelt, ist
Linns Ausführung des Übergangs zwischen monolithischem Baustein und Bipolartransistoren einzigartig.
Für diese Konstruktion wurde bereits ein Patent angemeldet. Wenn der Ausgangsstrom kleiner als ein paar
Ampère ist, liefert der monolithische Baustein die gesamte Ausgangsleistung. Hierdurch werden die
Geschwindigkeit und die linearen Eigenschaften der Konstruktion maximiert. Bei höheren Ausgangsströmen
liefern die Bipolartransistoren den größten Anteil des gesamten Ausgangsstroms, so dass der monolithische
Baustein innerhalb seiner Möglichkeiten arbeiten und jegliche Fehler sofort korrigieren kann. Selbst unter
extremen Überlastbedingungen, wie etwa bei Kurzschlüssen, liefert der monolithische Baustein niemals
mehr als einen Bruchteil seiner sicheren Ausgangsleistung, während separate Schaltungen die
Bipolartransistoren schützen. Somit bietet die CHAKRA bei praktisch unbegrenztem, sicherem
Ausgangsstrom einen Tieffrequenzgang, der fast Gleichstrom gleichkommt – eine absolut unerlässliche
Voraussetzung für die neueste servogesteuerte Basstechnologie. Die Topologie ist sehr kompakt, so dass die
Schaltungsfläche und Länge des Signalwegs im Vergleich zu Parallelbauweisen verringert werden. Des
Weiteren ist sie auch sehr effizient und läuft kühler als jeder andere Linn Verstärker.

Ausgangsstrom und Schutz

Die KLIMAX CHAKRA 500 Twin enthält eine einfache entscheidungsfähige Schutzschaltung: Entweder ist der
Ausgangsstrom sicher oder nicht. Ist er nicht sicher, wird der Verstärker sofort für einige Sekunden
ausgeschaltet. Ein unsicherer Ausgangsstrom ist entweder als Stromwert definiert, der über einen
gegebenen Zeitraum über einem bestimmten Schwellenwert liegt, oder als Momentanstrom, der über
einem absoluten Schwellenwert liegt. Wenn keine dieser Bedingungen verletzt wird, liefert der Verstärker
genau den Strom, den die Last fordert. Es lässt sich auch ganz einfach feststellen, wann die Schutzschaltung
ausgelöst wird: Der Verstärker schaltet sich aus.

Eine häufig gestellte Frage betrifft den maximalen Ausgangsstrom einer Endstufe. Diese Frage wird nicht
grundlos gestellt, denn bei einer Endstufe muss immer ein Kompromiss zwischen Ausgangsleistung,
„Spezifikationstreue“, Schutz und Kosten geschlossen werden. Die Ausgangsleistung (an 8 Ohm) lässt sich
einfach erhöhen, indem die Netzteilbetriebsspannung des Verstärkers geringfügig angehoben wird. Was
geschieht aber dann an einer 4-Ohm-Last? Kann der Verstärker den zusätzlichen Strom bereitstellen, den
eine 4-Ohm-Last benötigt, oder streiken die Netzteile (oder muss der Verstärker seine Schutzschaltung 
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aktivieren)? Ein Kurzschlussschutz lässt sich leicht ausführen. Allerdings kann diese Schutzvorrichtung
unbeabsichtigt ausgelöst werden, wenn die Lautsprecherlast reaktiv (fast immer) und nicht rein ohmsch
(fast nie) ist. Ausgangsstrom und Robustheit können durch parallel geschaltete Ausgangstransistoren
erhöht werden, aber kommen die Treiberschaltungen damit zurecht?

Daher rührt das Interesse am Ausgangsstrom. Die Behauptung, dass „mehr besser ist“, stimmt allerdings nur
in einem sehr bescheidenen und kalkulierbaren Rahmen. Eine elektrische Last, ob es sich dabei um einen
Widerstand, einen Kondensator, eine Induktionsspule, einen Lautsprecher oder einen Fön handelt, nimmt
eine bestimmte Menge Strom auf, die von der Spannung, die an den jeweiligen Anschlüssen anliegt, und
dem Betriebszustand abhängt. Auch wenn es nicht immer ganz offensichtlich ist, wie viel Strom eine Last
bei einem nicht sinusförmigen Signal (wie einem Musiksignal) aufnimmt, ist der maximal mögliche Wert
leicht zu berechnen und im realen Betrieb ohne Schwierigkeiten zu überwachen. Es reicht vollkommen aus,
wenn ein Verstärker diesen Strombedarf einer gegebenen Last decken und gleichzeitig einen sicheren und
stabilen Betrieb aufrechterhalten kann und seine Ausgangsspannung nicht plötzlich abfallen lässt – die Last
kann nicht mehr Strom ziehen. Die Stromentnahme ist die Folge der angelegten Spannung. Wenn sich der
Verstärker durch eine „Strombegrenzung“ selbst schützt, fällt seine Ausgangsspannung ab, wenn zu viel
Strom gezogen wird. Dies ist, was den Klang anbelangt, für einen Audioverstärker eine unangenehme
Situation, die allerdings nicht ungewöhnlich ist. Wenn die Strombegrenzung unter realen Bedingungen
niemals ausgelöst wird, ist dieser Zustand sowohl harmlos als auch eine gute Möglichkeit, einen
Audioverstärker zu schützen. Das Problem kann dann darin bestehen, herauszufinden, ob die
Schutzfunktion überhaupt jemals ausgelöst wird oder nicht. Dieser nagende Zweifel, obwohl er häufig
unbegründet ist, hat zu Bedenken (und Prahlereien) hinsichtlich des Ausgangsstroms von Verstärkern
geführt. Die Ausgangsleistung wird bei der KLIMAX CHAKRA 500 Twin wie bei allen anderen Linn-
Verstärkern für 4-Ohm-Lasten angegeben. Dies geschieht nicht, um eine höhere Ausgangsleistung anführen
zu können, sondern um zu zeigen, dass unsere Verstärker für den Betrieb an 4-Ohm-Lautsprechern
vorgesehen und ausgelegt sind (und die meisten Linn Lautsprecher haben eine Nenneingangsimpedanz
von 4 Ohm).



Auf Grund der kompakten Bauweise der KLIMAX CHAKRA 500 Twin lässt sich das Gerät einfach installieren. Es
können Hochleistungssysteme aus mehreren Verstärkern zusammengestellt werden, was bei konventionell
konstruierten Verstärkern mit ähnlicher Leistung wegen ihrer Größe und ihres Gewichts unpraktisch wäre. Das
einzigartige Wandmontagesystem kann verwendet werden, um zu verhindern, dass das Audiosystem das
Wohnzimmer belegt. Gleichzeitig sorgt das Wandmontagesystem für eine gute Belüftung, verdeckt alle Kabel und
unterstreicht die dezente Schönheit der KLIMAX CHAKRA 500 Twin.

Wärmeentwicklung

Die KLIMAX CHAKRA 500 Twin ist ein sehr leistungsfähiger Verstärker. Trotz der effektiven Bauweise muss die
Endstufe eine beträchtliche Leistungsmenge dissipieren. Das Gerät arbeitet mit zwei Kühlverfahren: mit
natürlicher Konvektion und mit Umwälzluftkonvektion. Für beide Verfahren wird zur Belüftung viel Luft benötigt.

Die natürliche Konvektionskühlung arbeitet unter allen normalen Hörbedingungen, indem die erhitzte Luft
vertikal durch den zentralen Wärmetauscher nach oben steigt. Die hohe thermische Masse des Gehäuses
absorbiert einen kurzfristigen hohen Leistungseingang und reagiert mit einem langsamen, geringen
Temperaturanstieg, und die natürliche Konvektion durch den Wärmetauscher überträgt diesen Temperaturanstieg
auf die Luft.

Die Umwälzluftkonvektion vergrößert die durch die natürliche Konvektionskühlung erzielte Wärmeabfuhr. Wenn
der Lüfter eingeschaltet ist, zieht er kühle Luft durch die Rückseite des Verstärkers ein und bläst sie entlang des
Wärmetauschers, so dass sie als Warmluft durch die Vorderseite, die Oberseite und Unterseite des Verstärkers
herausgedrückt wird. Wenn die Luftzirkulation eingeschränkt ist oder der Verstärker sehr stark belastet wird, kann
die Betriebstemperatur weiter ansteigen, bis sich der interne Lüfter einschaltet. Die Art des Lüfterbetriebs wird
umfassend durch internationale Sicherheitsbestimmungen vorgeschrieben. Diese beschränken die Temperatur,
die auf berührbaren Oberflächen des Produkts herrschen darf, auf einen relativ niedrigen Wert (die Schaltungen
selbst könnten auch dann zuverlässig arbeiten, wenn das Gehäuse zum Berühren zu heiß ist).

Wenn die Belüftung eingeschränkt ist und/oder der Verstärker sehr stark belastet wird, kann die Temperatur trotz
der sehr effektiven Kühlungssysteme der KLIMAX CHAKRA 500 Twin weiterhin ansteigen, so dass sich die Endstufe
schließlich komplett ausschaltet. In solchen Fällen lässt sie sich erst wieder einschalten, wenn die Temperatur auf
einen sicheren Wert gesunken ist. Dies ist ein Konstruktionsmerkmal, das die Betriebssicherheit des Verstärkers
gewährleistet, und bietet daher keinen Anlass zur Sorge. Natürlich könnte es dennoch zu unerwünschten
Unterbrechungen kommen, und da Sie ganz gewiss verhindern möchten, dass sich der Verstärker während einer
Party ausschaltet, sollten Sie sicherstellen, dass die Luftzirkulation um den Verstärker nicht eingeschränkt ist.
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Netzspannung

Betrieb

Die KLIMAX CHAKRA 500 Twin ist mit einem automatischen Spannungswahlsystem ausgestattet, so dass sie an
einer Netzspannung zwischen 90 V AC und 253 V AC betrieben werden kann. Aus diesem Grund kann die
Endstufe weltweit an jede Netzspannung angeschlossen werden, denn das interne Netzteil passt sich automatisch
an die Eingangsspannung an. Wenn Sie das Gerät an eine Netzspannung unter 140 V AC anschließen, schaltet die
Endstufe zwei Sekunden nach Einschalten auf ihren unteren Spannungsbereich um.

Netzspannung und Leistung

Das Schaltnetzteil der KLIMAX CHAKRA 500 Twin bietet eine ausgezeichnete Toleranz gegenüber
Netzspannungen geringerer Güte, so dass sie auch dann mit optimalem Ergebnis arbeitet, wenn die
Versorgungsspannung große Unregelmäßigkeiten aufweist.
Ein vielleicht noch bedeutenderer Vorteil besteht darin, dass die KLIMAX CHAKRA 500 Twin im Gegensatz zu
konventionellen Endstufen das Netz nur sehr gering beeinflusst. Im Gegensatz zu allgemeiner Auffassung fügt ein
konventioneller Audioverstärker dem Netz mehr Schaden zu als jedes andere im Haushalt angeschlossene Gerät,
und die auf diese Weise eingeführte Netzverzerrung kann die Leistung der anderen Audiokomponenten
nachteilig beeinflussen.
Die Linn Verstärker mit Schaltnetzteil umgehen dieses Problem und können auf diese Weise dazu beitragen, den
Klang aller anderen Systemkomponenten zu verbessern.

Netzspannung und Ausgangsleistung

Die tatsächliche „durchschnittliche“ Ausgangsleistung der KLIMAX CHAKRA 500 Twin liegt bei normaler
Musikwiedergabe oder bei normalem Betrieb eines AV-Systems weit unter der Nennleistung von 200 Watt pro
Kanal, so dass eine ausreichende Reserve zur Verfügung steht. Für einen normalen Lautstärkepegel beispielsweise
ist eine durchschnittliche Ausgangsleistung von etwa 1 Watt pro Kanal erforderlich. Bei sehr hohem
Lautstärkepegel läge die Ausgangsleistung bei etwa 40 Watt pro Kanal. Die meisten Lautsprecher erzeugen bei
einer Eingangsleistung von 2 x 40 Watt einen Schalldruckpegel zwischen 100 dBA und 110 dBA. Dies ist ein
beachtlicher Pegel (in realen Begriffen entspricht dieser Pegel einer „hohen Partylautstärke“).

Die maximale Ausgangsleistung der KLIMAX CHAKRA 500 Twin könnten nur sehr wenige Lautsprecher (oder
Frequenzweichen) länger als ein paar Sekunden aushalten. Ein typischer Hochtöner beispielsweise könnte dieser
Leistung nur den Bruchteil einer Sekunde standhalten, bevor seine Schwingspule verdampft. Obwohl in
Labormessungen eine Eingangsleistung von fast 1000 W bei konstantem Dauersignaleingang und voller
Nennleistung nachgewiesen werden konnte, liegt die Eingangsleistung im realen Betrieb niemals auch nur in der
Nähe dieses Werts. Bei adäquater Belüftung und jedem realistischen Lautstärkepegel arbeitet die Endstufe in
jeder erdenklichen Musik- oder AV-Systemanwendung kontinuierlich.

Bei geringer Netzspannung (100–115 V) muss jedoch beachtet werden, dass die Netzsicherung durchbrennen
kann, wenn maximale Last und ein Signalgenerator im Eingang verwendet werden, da niedrigere 
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Netzspannungen den Verstärker nicht sicher mit ausreichender Leistung versorgen können, mit der er seine
kontinuierliche maximale Ausgangsleistung aufrechterhalten kann.
Es ist zwar höchst unwahrscheinlich, dass es für einen Anwender jemals ein Problem darstellt, falls die maximale
Ausgangsleistung der KLIMAX CHAKRA 500 Twin nicht erreicht werden kann. Wenn Sie in einem Teil der Welt
leben, in dem die Netzspannung gering ist, wäre es wahrscheinlich in Bezug auf die Leistung vorteilhaft, eine
Netzspannung von 200 V oder höher für dieses Produkt zu installieren. Hierdurch wird der Endstufe nicht nur die
Möglichkeit verliehen, ihre maximale Nennausgangsleistung zu erreichen (wodurch natürlich gleichzeitig jeder
Treiber im Lautsprechersystem schmelzen und/oder Ihr Hörvermögen ernstlich geschädigt würde), sondern die
Anlage klingt wahrscheinlich auch besser.
Wenn Sie sich dieser Mühe unterziehen wollen, betreiben Sie die neuen Leitungen mit 200 V (in Ländern mit einer
Netzspannung von 100 V) oder mit 230 V (in Ländern mit einer Netzspannung von 115 V).
Die gesamte Netzverkabelung muss professionell nach den geltenden lokalen Bestimmungen und Normen
durchgeführt werden.

Eingänge und Ausgänge

Die  KLIMAX CHAKRA 500 Twin verfügt sowohl über unsymmetrische als auch symmetrische Eingänge, die über
einen Schalter auf der Rückseite aktiviert werden können. Wählen Sie die entsprechenden Eingänge in
Abhängigkeit vom Vorverstärker und den Kabeln, die verwendet werden. Die LED leuchtet, um anzuzeigen, wenn
die unsymmetrischen Eingänge aktiviert sind. Beide Signale werden als Echo in die unsymmetrische
„Ausgangsbuchse“ gespeist, um eine Verkettung mehrerer Verstärker zu ermöglichen. Der Schalter leitet das
Audiosignal nicht direkt weiter, sondern überträgt statt dessen ein Steuersignal an verzerrungsfreie elektronische
Schalter.

Bei den Standardausgängen handelt es sich um NEUTRIK®-Lautsprecheranschlüsse mit 4 Kontakten. Sie haben
jeweils zwei „spannungsführende“ und zwei „nicht spannungsführende“ Anschlussmöglichkeiten, so dass zwei
Lautsprecherkabel pro Anschluss angeschlossen werden können. Die NEUTRIK®-Anschlüsse wurden wegen ihrer
hohen Qualität und Verbindungsintegrität, Kompaktheit und internationalen Sicherheitsprüfzeichen gewählt.
Die KLIMAX CHAKRA 500 Twin wird auch mit hochwertigen Schraub-/Steckanschlüssen angeboten
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Allgemeines

Die Bedienung des KLIMAX CHAKRA 500 Twin ist kinderleicht.
Die blaue Beleuchtung wird abgedunkelt, wenn Sie die Stromversorgung erstmals einschalten, und sie bleibt
abgedunkelt, wenn sich die KLIMAX CHAKRA 500 Twin im Standbymodus befindet. Wenn die Endstufe ein
Eingangssignal erfasst, schaltet sie sich ein, und die Beleuchtung leuchtet heller, um diesen Zustand anzuzeigen.

Signalerkennung

Falls kein Musikeingangssignal anliegt, schaltet die KLIMAX CHAKRA 500 Twin nach 20 Minuten in den
Standbymodus mit geringem Stromverbrauch zurück. Der Signaldetektor ist sehr empfindlich. Er wartet etwa eine
Sekunde ab, bevor er den Verstärker einschaltet, um sicherzugehen, dass es sich bei dem Signal um ein echtes
Signal und nicht um Rauschen handelt. Es wurde auf Grund der mit vielen Geräten gesammelten Erfahrungswerte
festgestellt, dass der Erkennungsschwellenwert einen guten Kompromiss zwischen Empfindlichkeit gegenüber
schwachen Signalen und Unempfindlichkeit gegenüber Rauschstörungen darstellt. Dennoch kann der
Restzischpegel von Phonovorverstärkern bei niedrigen Lautstärkeeinstellungen hoch genug sein, um den
Signalsensor auszulösen. Wenn dies eintritt, können Sie diese Situation vermeiden, indem Sie den Vorverstärker
stummschalten oder die Lautstärke nach Gebrauch herunterregeln. Wenn die Lautsprecher hörbar brummen, liegt
in ähnlicher Weise ein Rauschpegel vor, der möglicherweise ausreicht, den Signalsensor auszulösen. Versuchen Sie,
die Brummquelle zu eliminieren, da dies eine wesentliche Voraussetzung dafür ist, dass das System seinen besten
Klang reproduziert.

Schutzfunktion

Wenn sich die Endstufe schützen muss, schaltet sie sich aus und dunkelt die Beleuchtung ab. Eine
Strombegrenzung ist nicht möglich. Der Verstärker arbeitet entweder in der gewünschten Form oder wird
vollständig ausgeschaltet.
Es ist unwahrscheinlich, dass Sie jemals miterleben, wie sich der Verstärker vollständig ausschaltet. Sollte es
dennoch geschehen und die Endstufe mehrere Sekunden ausgeschaltet bleiben, könnte dies auf Überhitzung
hinweisen. Es könnte dann mehrere Minuten dauern, bis die Endstufe ausreichend abgekühlt ist. Andererseits
könnte es sich um einen Hinweis auf eine beständige Überlastbedingung handeln (wenn beispielsweise ein an
die Endstufe angeschlossenes Gerät defekt ist). Falls die Endstufe nicht innerhalb von 10 Minuten in den
Normalbetrieb zurückgeschaltet wird, trennen Sie das Gerät 30 Minuten vom Netz, und schließen Sie es dann
erneut an. Wenn sich die Endstufe immer noch nicht einschalten lässt, setzen Sie sich mit Ihrem Fachhändler in
Verbindung, der das System untersuchen und die Ursache des Problems feststellen kann.

Wir wünschen Ihnen viele glückliche Jahre Hörvergnügen.
Ihr Linn KLIMAX CHAKRA 500 Twin Team



Allgemeines

Abmessungen 350 mm B x 355 mm T x 60 mm H
13,8" B, 13,9" T, 2,3" H

Gewicht 9 kg/19,84 lbs

Schutzsystem Sicherung  250 V, T6.3 A

Netzspannungsbereich  90 Vac - 126 VAc
200 VAc - 253 VAc 

Netzfrequenzbereich 50 - 60 Hz

Maximale Eingangsleistung 1000 W

Typische Betriebseingangsleistung  30 W

Leistung im Standbymodus  <13 W

Technische Daten des Verstärkers

Eingangsanschlüsse Unsymmetrisch (Schalter gedrückt) WBT® Cinchbuchse

Symmetrisch (Schalter nicht gedrückt) XLR-Buchse

Stiftbelegung                   Cinchbuchse innen: stromführend
außen: nicht stromführend

XLR Stift 1: 0 V
Stift 2: stromführend
Stift 3: nicht stromführend

Verstärkung Unsymmetrisch  28,6 dB

Symmetrisch 22,6 dB
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Eingangsimpedanz: Unsymmetrisch  7,8 Ω

Symmetrisch   7,8 Ω

Clipping-Eingangspegel: Unsymmetrisch  1.05 V eff.

Symmetrisch  2.1 V eff.

Signalerkennungsschwellenwert >150 µV

Ausgangsanschlüsse: Standard  NEUTRIK®

Optional Schraub-/Steckanschlüsse

Ausgangsleistung  200 W Nennleistung an 4 Ohm
100 W Nennleistung an 8 Ohm

Lasttoleranz  Bedingungslos stabil an allen 
Lautsprecherlasten

Klirrfaktor <0.01 %

Frequenzgang  5.3 Hz to 37 KHz (-3dB)

Spitzenausgangsspannung 40 V

Varianten und Zubehör:
• Wandmontagesystem • System mit aktiver Frequenzweiche • Schraub-/Steckausgangsanschlüsse
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Garantie und Kundendienst

Für dieses Produkt wird eine Garantie im Rahmen der Bedingungen gewährt, die in dem Land gelten, in

dem das Produkt gekauft wurde, und Ihre gesetzlich zugesicherten Rechte werden nicht eingeschränkt.

Zusätzlich zu den gesetzlich verankerten Rechten, die für Sie gelten, verpflichtet sich Linn, alle Teile

auszutauschen, bei denen aufgrund einer fehlerhaften Herstellung ein Defekt auftritt. Um uns zu

unterstützen, fragen Sie Ihren Linn Fachhändler nach Linn Garantieprogrammen, die möglicherweise in

Ihrem Land in Kraft sind.

In Teilen Europas, Amerikas und auf einigen anderen Märkten steht Kunden, die ihren Kauf bei Linn

registrieren lassen, möglicherweise eine erweiterte Garantie zur Verfügung. Eine Garantiekarte wird

zusammen mit dem Produkt ausgeliefert und sollte nach Abstempelung durch Ihren Fachhändler so schnell

wie möglich an Linn zurückgeschickt werden.

Alternativ können Sie Ihre Garantie online unter der Adresse www.linn.co.uk registrieren.

WARNUNG

Wenn das Produkt bei nicht autorisierten Händlern gewartet oder demontiert wird, erlischt die

Herstellergarantie. Im Produkt befinden sich keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden müssen, und es

sollten ausschließlich autorisierte Fachhändler mit Reparaturarbeiten beauftragt werden.

Technische Unterstützung und Informationen

Setzen Sie sich entweder mit Ihrem örtlichen Fachhändler oder mit einer der nachstehend aufgelisteten

Linn Geschäftsstellen in Verbindung, wenn Sie technische Unterstützung oder Informationen benötigen

oder auch Anfragen zu Produkten haben.

Ausführliche Einzelheiten über örtliche Fachhändler/Vertriebsorganisationen finden Sie auf der Linn-

Website: www.linn.co.uk

WICHTIG

■ Bewahren Sie eine Kopie der Kaufquittung auf, mit der Sie das Kaufdatum des Produkts nachweisen 
können.

■ Achten Sie darauf, dass das Gerät versichert ist, das transportiert oder zur Reparatur eingeschickt wird.



Linn Products Limited
Glasgow Road

Waterfoot 

Eaglesham

Glasgow G76 0EQ

Scotland, UK

Phone: +44 (0)141 307 7777

Fax: +44 (0)141 644 4262

Helpline: 0500 888909

Email: helpline@linn.co.uk

Website: www.linn.co.uk

Linn Incorporated
8787 Perimeter Park Boulevard

Jacksonville

FL 32216

USA

Phone: +1 (904) 645 5242

Fax: +1 (904) 645 7275

Helpline: 888-671-LINN

Email: helpline@linninc.com

Website: www.linninc.com

Linn Deutschland GmbH
Albert-Einstein-Ring 19

22761 Hamburg

Deutschland

Phone: +49-(0) 40-890 660-0

Fax: +49-(0) 40-890 660-29

Email: info@linngmbh.de

Website: www.linn.co.uk
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