Vergleichstest

Hochtöner, Mitteltöner + Tiefmitteltöner

Rockford Fosgate Punch Pro PPS4-6
ner und drei (Tief-)Mitteltöner
in den Größen 6, 8 und 10 Zoll,
sogar eine Frequenzweiche ist
im Angebot. Wie im Hochwirkungsgradbereich üblich, werden alle Chassis einzeln
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verkauft, die Punch Pro
sind dazu wahlweise in
4 oder 8 Ohm erhältlich,
was die Kombination
mehrerer Chassis an einem Verstärkerkanal erleichtert. Der PPS4-6 in
6 Zoll mit 4-Ohm-Spule
geht noch gerade so als
K2
K3 96 dB/1 m
Tiefmitteltöner durch,
sein liebstes Betätigungsfeld sind jedoch
Grundton und Mittelton. Der PPS4-6 hat
einen eher zierlichen
Blechkorb mit Frontdichtung und zahlreiDer Frequenzgang des PPS4-6 läuft ohne Beanchen
Befestigungsstandungen von 150 Hz bis 3,5 kHz, darüber gibt es
öffnungen und wird
kammfilterartige Resonanzen. Der klirr bleibt immer
im grünen Bereich unter 1 %
mit Gitter geliefert.
Wer bei Rockford Fosgate Hochwirkungsgradlautsprecher sucht,
wird in der Punch-Pro-Serie fündig. Unter Punch Pro gibt es den
hier vorgestellten Hornhochtö-

Der Antrieb ist entsprechend
des Einsatzzwecks sehr kräftig
dimensioniert mit einem riesigen Ferritmagneten und einer
38-mm-Schwingspule auf Kaptonträger. Die Papiermembran
trägt auf der Vorderseite eine
wasserabweisende Beschichtung
und wird von einer Gewebesicke
eingefasst. Der PPS4-6 erreicht
90 dB an 1 W und läuft sehr
schön bis 3,5 kHz, darüber bricht
die Membran dann in Rersonanzen auf. Die Verzerrungen halten
sich in erfreulichen Grenzen, was

zeigt, dass die Membranresonanzen gutartiger Natur sind. Insgesamt ein einwandfreies Chassis.

Rockford Fosgate Punch Pro PPS4-6
Preis

um 200 Euro

„Der PPS4-6 ist ein gut verarbeiter
Treiber an der Grenze zwischen
Tiefmitteltöner und Mitteltöner.
Mit seinen 90 dB gehört er eher
weniger zu den lautesten, dafür
zerrt er angenehm wenig und er
hat auch sonst gute Messwerte.“
Ausgabe 1/2018

Rockford Fosgate Punch Pro PPS4-8
wahlweise in 4 oder 8 Ohm ausgeliefert und er bringt ein stabiles Gitter mit. In der Papiermembran sitzt ein großer Phaseplug
aus massivem gedrehten Aluminium. Ebenfalls aus
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Alu besteht der Spulenträger, was eher ungewöhnlich ist (auch der
kleinere PPS4-6 kommt
mit leichtem Träger aus
nichtmetallischem Material). Der Blechkorb
der PPS hat im Gegensatz zum Mitbewerb
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Hinterlüftungsöffnungen unter der Zentrierspinne, dafür gibt es
wegen des Phaseplugs
keine Polkernbohrung.
Der PPS4-8 muss zwar
nur wenig Hub machen,
dennoch sind die Litzen
Der PPS4-8 hat einen fast mustergültigen Amplituden
zur Schwingspule an
gang mit einem klanglich völlig unschädlichen Dip bei 1
der Zentrierung befeskHz. Auch das Klirrverhalten ist sehr gut, besonders bei
niedrigen Frequenzen bleibt der PPS4-8 sehr sauber
tigt. Im Labor zeigt der
Der Achtzöller PPS4-8 ist das
mittelgroße Modell der PunchPro-Tiefmitteltöner und wie alle
optisch sehr ansprechend verarbeitet. Natürlich wird auch er
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PPS4-8 natürlich einen starken
Antrieb, allerdings auch eine relativ niedrige Resonanzfrequenz,
so dass er als Tiefmitteltöner
durchgeht. Der Kennschalldruck
ist mit 92 dB recht hoch, so dass
dieser Kompromiss gut gelungen ist. Ein großes Kompliment
bekommt der PPS4-8 für seinen
Frequenzgang, der richtig gut für
einen 20er-Tiefmitteltöner ausfällt. Auch an den Verzerrungen
gibt es nur sehr wenig auszusetzen, die kleine Klirrspitze bei 1

kHz ist eher der prozentualen
Darstellung geschuldet als einem
erhöhten Klirraufkommen.

Rockford Fosgate Punch Pro PPS4-8
Preis

um 220 Euro

„Mit dem PPS4-8 stellt Rockford
Fosgate einen rundum gelungenen Tiefmitteltöner hin. Er ist
ausgewogen, gut verarbeitet und
zeigt prima Messwerte.“

Ausgabe 1/2018
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