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Die Verarbeitung exzellent, klanglich ist sie einwandfrei!

Rodek RN-4110
Gänzlich anders als bisher präsentieren sich die diesjährigen Rodek-Endstufen. Wir haben es jetzt mit einem
Gehäuse zu tun, dessen Rahmen aus
stabilen Druckgusswänden besteht, die
mit Boden- und Deckelblechen die Innereien verschließen. Das sieht nicht
minder hübsch aus und gibt uns die
Chance, sowohl die Ober- als auch die
Unterseite der Platine zu betrachten.
Unten können wir schön erkennen, wie
an den stromführenden Kontakten und
Leiterbahnen großzügig mit Lot gearbeitet wurde, die andere Seite könnte
aufgeräumter nicht sein. Die Treiber
sitzen wirklich militärisch sauber platziert an ihrem Arbeitsplatz, insgesamt
haben wir es mit einem Anschauungsbeispiel für eine Endstufe zu tun. Das ist
wirklich wunderschön anzusehen.

Die Rodek ist so unglaublich penibel sauber aufgebaut, sie könnte
als Lehrbeispiel fungieren.

Labor
Das macht sich messtechnisch auch bemerkbar. Die Rodek gehört mit zu den
Stärksten hier im Testfeld. Viermal 100
Watt sind eine Basis, die dem Frontsystem gut zu Gesicht steht, die Brückenleistung von 320 Watt reicht ebenfalls
für viele Subwoofer. Klirr und Rauschen
liegen im grünen Bereich, hätten wir
nach der Begutachtung der Innereien
auch nicht anders erwartet. Einsatzgebiete gibt es zuhauf für die RN-4110.
Frequenzweichen, die Bandpässe zulassen, Tieftonanhebung, Subsonicfilter
– hier ist wirklich nahezu alles drin und
dran, was eine moderne Endstufe zu
bieten hat.
Klang
Die Rodek ist für jede Art Musik eine
feste Bank. Dank guten Leistungswerten
spielt sie entsprechend souverän und
unbestechlich, auch wenn man mehr
Gas gibt als gewohnt. Sie behandelt
das ihr zugespielte Material trotzdem
mit Bedacht. Klarheit gepaart mit toller
Transparenz gehört in gleichem Maß
zu ihren Tugenden wie die Fähigkeit,
auch mal ganz hart zupacken zu
können. Das sorgt für hervorragende
Dynamik, gut aufgenommene Schlag-

zeugsoli pfeffern mit der RN-4110 richtig satt heraus.
Fazit
Die Ausstattung der RN-4110 ist umfassend, die Verarbeitung exzellent,
klanglich ist sie einwandfrei – was soll
jetzt eigentlich noch passieren? Richtig, das Gesamtergebnis muss noch
bekannt gegeben werden. Also: Testsieger!

