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Preis/Leistung: hervorragend – Die Kraft seiner zwei Herzen ...

Rodek RN112
Mit dem RN112 haben wir einen technischen Leckerbissen vor uns. Obwohl
er auf den ersten Blick nach einem
ganz normalen Bandpass aussieht, hat
der Rodek es buchstäblich in sich. Er arbeitet mit zwei Chassis, die nach dem
Compound-Prinzip direkt gegeneinander angeordnet sind, und sich so wie
ein einziger Treiber verhalten. Dieser
arbeitet sehr verzerrungsarm,
da er vollkommen symmetrisch
aufgebaut ist und braucht bei
doppelter Belastbarkeit nur das
halbe Gehäusevolumen. Bei den
Woofern handelt es sich um Konstruktionen mit Blechkorb, Polymembran und Schaumstoffsicke.
Sehr gut können die Antriebe
gefallen, denn sie sind mit belastbaren 64-mm Spulen, ordentlichen Aufhängungen und sauber gearbeiteten plangedrehten
Polplatten
ausgestattet,
die
dementsprechend gut anliegen.

zu den hier vertretenen Spezialisten.
Aber sobald es in Regionen über 45
Hz geht, gibt es mit dem Rodek kein
Halten mehr. Die Kraft seiner zwei Herzen weiß er gekonnt in punchigen Bass
umzusetzen, bei dem für den aufgerufenen Preis garantiert keine Wünsche
offen bleiben.

Sound
Entsprechend seiner Abstimmung von
47 bis 87 Hz hält sich der Bandpass
in den schwärzesten Bassregionen etwas zurück – jedenfalls im Gegensatz

Wenn man den normalerweise
sichtbaren Treiber demontiert,
kommt der zweite spiegelbildlich
angeordnete Woofer des Compound-Systems zum Vorschein

Testfazit
Tiefbass für einen bezahlbaren Kurs, das
hat sich gleich eine ganze Reihe der im
Test vertretenen Hersteller auf die Fahnen
geschrieben. Fünf Subwoofer, also die
Mehrheit, fallen durch sehr tiefe Gehäuseabstimmungen auf, namentlich die Woofer
von Audio System, Carpower, Mac Audio,
Phonocar und Rockford Fosgate. Sie alle
glänzen mit Grenzfrequenzenvon 44 Hz
und darunter, was schon lange echten Tiefbass bedeutet. Dementsprechend eignen
sie sich perfekt für Hip-Hop oder andere
sehr tiefbasslastige Musik. Auch den HipHoppern empfehlen wir dabei allerdings
den Einsatz eines (am besten regelbaren)
Subsonicfilters, da bei hohen Lautstärken
auch extreme Belastungen für die Woofer
auftreten. Überhaupt ist generell bei allen
Subwoofern ein Subsonic ein höchst sinnvoller Überlastungsschutz. Wenn es ums
Pegeln geht, stehen bei der Tiefbassfrakti-

on der Audio System und der Mac Audio
ganz vorn. Beide sind mit richtig großen
Schwingspulen ausgerüstet, die auch Leistung verpacken können.
Klanglich einen anderen Weg gehen Focal mit dem SB 30 A1 und Rodek mit dem
RN112. Diese Subwoofer spezialisieren
sich auf den normalerweise benötigten
Frequenzbereich, was dazu führt, dass ihnen dessen Wiedergabe auch sehr gut gelingt. Der Focal bedient die Sound-QualityFraktion, die vielleicht auf den letzten Rest
Maximalpegel verzichten kann. Gerade
die nicht ,,unnötig“ tiefe, praxistaugliche
Abstimmung mit entsprechend knackigem
Sound hat uns sehr gefallen. Der Rodek
kann ziemlich gnadenlos laut werden,
sein großer Vorteil ist, dass er dabei aber
keinesfalls die Dynamik und den Klang
vernachlässigt. Er schöpft immer aus dem
Vollen, denn er hat, dank der doppelten
Treiberbestückung in Compound-Anord-

nung, jede Menge Reserven. Und das hört
man. Abstimmungsmäßig die goldene Mitte trifft Crunch mit dem CRB500, den man
nur als rundum gelungen bezeichenen
kann. Er spielt alle Musikrichtungen, ist
beim Maximalpegel mit der Erste und weiß
durch jede Menge Druck zu begeistern.
Dem Carpower kann man nichts vorwerfen, er ist der Günstigste im Test und lässt
sich klanglich nichts zuschulden kommen.
In Sachen Tiefgang hält er voll mit und leistet sich sonst keine Ausfälle. Der Helix tut
sich durch seinen besonderen Treiber hervor. Das sehr schön gewordene Chassis in
Flachbauweise mit seiner Hightech-Membran hebt sich klar aus dem Testfeld. Neben
unserem Testgehäuse bieten sich wegen
der geringen Einbautiefe auch andere Anwendungen an, der Treiber fühlt sich zum
Beispiel in einer Kofferraum-Bodenplatte
mindestens so wohl wie im vorliegenden
kompakten Reflexgehäuse.

