Vergleichstest

5-/6-Kanalendstufen

Rockford Fosgate R600X5
Aus Rockfords kleinster PrimeSerie passt die R600X5 prima ins
Testfeld. Sie ist hübsch und mit
nur 335 mm Länge auch erfreulich
kompakt geworden. Die Bedienelemente finden sich übersichtlich
im Deckel des Aluminiumgehäuses,
jede Abteilung verfügt über einen
Bass-EQ und eine Weiche. Beim
Basskanal ist der Boost mit einem
Poti regelbar, bei den vier kleinen
Kanälen zweistufig schaltbar. Die
vorderen Kanalpaare lassen sich
wahlweise mit Hoch- oder Tiefpass
beschalten. Hochpegeleingänge

und eine Eingangswahl (2/4/5-kanalig) komplettieren die Ausstattung. Die R600X5 verfügt über vier
analoge Kanäle mit immerhin 52
W an 4 bzw. 86 W an 2 Ohm. Der
Basskanal ist als Schaltverstärker ausgeführt und 2-Ohm-stabil.
Knapp 350 Watt darf der Subwoofer ziehen, das ist wohl genug für
die allermeisten Anwendungen. Zu
loben gibt es hohe Dämpfungsfaktoren, die übrigen Messwerte liegen im grünen Bereich. Die kleine
Rockford bekommt ein Extralob für
die sehr großzügigen Strom- und

Lautsprecherklemmen,
auch
insgesamt gibt es an der Verarbeitung nichts auszusetzen.
Netzteil und der Basskanal teilen
sich eine Hälfte der Platine, die
andere wird recht locker von den
vier kleinen Kanälen besetzt. Die
Platinen für die Signalaufbereitung und die Regelung des Netzteils sind stehend ausgeführt.

Sound
Im Einsatz erfreuen die kleinen
Kanäle am Komposystem mit recht
ausgeglichenem Spiel. Die Rock-

ford eckt nirgendwo an und macht
einen guten Job. Der Basskanal
hat ordentlich Dampf und schreckt
auch vor größeren Woofern nicht
zurück. Bei Black Eyed Peas
stimmt der Druck auf der ganzen
Linie, die Konturen könnten allerdings etwas schärfer sein.

Bewertung
Preis
Klang
Labor
Praxis

um 400 Euro
40 %
35 %
25 %

1,5 ■ ■ ■ ■ ■ ■
1,9 ■ ■ ■ ■ ■ ■
1,5 ■ ■ ■ ■ ■ ■

Rockford Fosgate R600X5
Spitzenklasse
Preis/Leistung:
gut
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Die kleinen Kanäle der Rockford beanspruchen die
rechte Hälfte der Endstufe, wegen des umlaufenden
Gehäuses sind sie über Eck aufgebaut

Die Bedienelemente sitzen auf der Gehäuseoberseite.
Die Kanalpaare 1, 2 und 3, 4 besitzen die gleiche Filterausstattung

„Rockford Fosgate liefert mit der R600X
solide Ware ab. Der Amp funktioniert prima
und heizt einem Subwoofer kräftig ein.“

Testfazit
Selten war ein Testfeld aus so unterschiedlichen Teilnehmern zusammengesetzt. Allein der Größenvergleich spricht für sich. Von der
winzigen Arc Audio mit 255 Millimern Kühlkörper bis zum Brett von
ESX ist alles dabei. Damit empfehlen sich die Kleinen von Arc Audio,
Alpine, Hertz, Mosconi und Rockford Fosgate gerade für die aktuell
beliebten versteckten Einbauten,
die beim Fachhändler stark nachgefragt werden. Doch auch die größeren Testkandidaten sparen Platz
gegenüber einem Anlagensetup mit

mehreren Verstärkern. Denn mit
unseren Fünfkanälern bekommt der
Kunde im Prinzip zwei Endstufen in
einer. Die gängige Aufteilung besteht aus vier kleinen Kanälen mit
oft identischer Ausstattung sowie
einem Basskanal mit mehr Leistung
für den Subwoofer. Hier sollte man
im Voraus die Kombination von
Amp und Sub planen. Natürlich
macht es einen Unterschied, ob
ein leichter 20er- oder 25er-Woofer
getrieben werden soll, oder ob es
ein Hochleistungsbass sein soll.
Das Leistungsspektrum im Test

reicht von bescheidenen 170 bis zu
400 Watt an 4 Ohm. Bei den günstigeren Testeilnehmern wird der
Bass meist von einer traditionellen
Class-A/B-Endstufe versorgt. Das
muss kein Nachteil sein. Es ist dann
aber beim Einbau auf ausreichende
Kühlung zu achten, da in der Regel
mehr Abwärme entsteht. Auf der
anderen Seite finden sich hochmoderne Endstufen mit deutlich besserem Wirkungsgrad, bei denen alle
Kanäle als Schaltverstärker ausgelegt sind. Dies sind erwartungsgemäß die kleinen, nämlich die

Alpine, die Arc und die Hertz. Von
unseren beiden Sechskanälern bekommt die Mosconi die Empfehlung
für Werksanlagen. Sie ist mit allem
ausgestattet, was den Betrieb am
Originalradio einfach macht. Die
Ground Zero hat ein wenig mehr
Leistung und empfiehlt sich mit ihren weit reichenden Aktivweichen
für Dreiwege-Vollaktivsysteme. Bei
den Fünfkanälern sticht die Axton
heraus. Sie hat zwar nicht so viel
Leistung wie der Mitbewerb, ist dafür aber unschlagbar günstig. Wer
ein Leistungsmonster sucht, greift

Grundlagen: Dämpfungsfaktor
Unter dem Dämpfungsfaktor versteht man das Verhältnis von
dem Widerstand des Lautsprechers zum Innenwiderstand
des Verstärkers:
DF = Rl/Ri
Es ist sofort klar, dass der DF vom Lautsprecher abhängt,
er ist an 8 Ohm doppelt so groß wie an 4 Ohm. Zu Rl zählen
natürlich auch die Kabel und die Übergangswiderstände der
Verkabelung. Weiterhin ist der DF frequenzabhängig (Impedanz statt Widerstand), weswegen er bei verschiedenen Frequenzen bestimmt wird. Schließlich ist er vom Arbeitspunkt
bzw. dem Verstärkungsfaktor des Verstärkers abhängig, also
von der fließenden Leistung in den Lautsprecher. Während
man den Widerstand von Verkabelung und Lastwiderstand
noch relativ einfach messen kann, wird's beim Innenwiderstand des Verstärkers komplizierter. Wie erwähnt, spielt der
Arbeitspunkt eine Rolle, weiterhin ist die Rückkopplung zu
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nennen, und gibt es bei modernen Verstärkern eine Reihe
dynamischer Regelvorgänge, die das Arbeiten der Halbleiter
ständig beeinflussen und damit den Innenwiderstand verändern. Die Bestimmung des Innenwiderstands geschieht auf
dem Umweg über eine vergleichende Spannungsmessung.
Zum einen wird die Spannung an den Lautsprecherklemmen
ohne Last (Uo) gemessen, dann noch einmal mit definiertem
Lastwiderstand (Um). Nach der Formel
Ri = Rl (Uo/Um -1)
lässt sich der DF mit der ersten Formel berechnen. Genau
das tun wir bei unseren Verstärkertests mit den Randbedingungen 5 Watt und 4 Ohm bei verschiedenen Frequenzen.
Was nun bei den neuesten Class-D-Designs häufiger auftritt,
ist, dass typischerweise die „Chip-Verstärker“ nicht mehr
ohne Last oder mit einer rein Ohm‘schen Last (Messwiderstand) funktionieren. In der Praxis hängt ja auch ein Laut-

sprecher dran, der eine komplexe Last darstellt. Man kann
es den Herstellern natürlich nicht übelnehmen, wenn sie
ihre Verstärker für den Betrieb mit Lautsprechern auslegen.
Nur bei uns im Messlabor geschehen dann Dinge, dass die
Spannung am Verstärker ohne Last bei hohen Frequenzen
„wegläuft“ oder auch, dass die Spannung beim Anlegen des
Messwiderstands nicht einknickt, weil Strom fließt, sondern
sogar höhergeregelt wird. Wir messen dann eine größere
Spannung mit Widerstand als ohne mit dem Resultat negativer Dämpfungsfaktoren. Das ist kein Qualitätskriterium,
weder im positiven noch im negativen Sinn.
Im Test haben wir solche Fälle gekennzeichnet und die Rubrik
Dämpfungsfaktor aus der Wertung genommen. Wir werden
also in Zukunft nicht umhinkommen, unseren Testparcours
zumindest für Class-D- und Chipendstufen anzupassen.

6/2013

