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Die KX1200.1 aus Kickers Topserie KX ist die Teuerste im
Test, bei den KX-amps aber nur
das mittlere Modell von fünfen.
Alle KX-Amps sind hervorragend
ausgestattet, unter anderem mit
einem parametrischen Bass-EQ
und einer Einschaltautomatik,
bei der man zwischen DC-OffsetDetektion und Signalerkennung
wählen kann. Die KX1200.1 ist
modern aufgebaut und äußerst
kompakt. Kicker erreicht dies

durch eine beidseitige Bestückung der Hauptplatine, bei der
die leistungstragenden Halbleiter unter der Platine direkt auf
dem Kühlkörper sitzen. Netzteilregelung und Signalaufbereitung sind darüber hinaus auf
stehenden Tochterplatinen untergebracht. Unsere Messungen
beweisen, dass die Kicker blitzsauber arbeitet. Extrem wenig
Klirr, dazu eine auf Dämpfungsfaktor getrimmte Auslegung er-

Sehr solider und sauberer Aufbau
bei Kicker. Die KX1200.1 enthält
trozu kompakter Größe fette
Spulen und eine Komplettausstattung

zielen Bestnoten. Die Kicker ist
nicht 1-Ohm-stabil, liefert dafür
an 4 und an 2 Ohm die meiste
Leistung im Test – absolut sinnvoll für eine Kompaktendstufe.

Sound
Beim Hörcheck lässt die
KX1200.1 die Herzen der Klangfreaks höher schlagen. Sie bietet eine unerreichte Kombination aus Power und Kontrolle.
Sie kann genauso hochpräzise
Punchs weiterreichen wie grenzwertige Pegel erzeugen. Auch im
Tiefbasskeller geht nichts von
der Kontrolle verloren, normale
Bassdrums sind für den AmiAmp sowieso nur eine Fingerübung. Damit empfiehlt sich die

KX sowohl für Bassheads, die es
gern kompakter haben wollen,
als auch für Klangliebhaber, die
kompromisslose Leistung brauchen.

Bewertung
Preis
Klang
Labor
Praxis

um 600 Euro
20 %
55 %
25 %

1,1 ■ ■ ■ ■ ■ ■
1,1 ■ ■ ■ ■ ■ ■
1,1 ■ ■ ■ ■ ■ ■

Kicker KX1200.1
Spitzenklasse
Preis/Leistung:
sehr gut

1,1

Ausgabe 1/2016

„Die KX1200.1 bringt Leistung
und Klang auf den Punkt.“

Rockford Fosgate R1200-1D
Die R1200-1D gehört zu Rockfords bezahlbarer Prime-Serie,
wo sie das Topmodell der Bassendstufen darstellt. Der Verstärker ist angenehm kompakt

ausgefallen und durchaus sauber
aufgebaut. Alle Anschlüsse befinden sich an einer Seite versammelt, die Bedienung geschieht
über Regler im Gehäusedeckel.
Transistoren und Dioden sind
reichlich vorhanden und entlang zweier Seiten des Aluminiumkühlkörpers verteilt.
Dieser ist ausnahmsweise
nicht aus einem unendlichen
Strang herausgeschnitten,
sondern als geschlossenens
Gehäuse geformt. Die Rockford bringt eine praxisgerechte Filterausstattung mit,
Subsonic und Bassbost sind
an Bord. Im Messlabor zeigt

Die schlanke Rockford zeigt
ein eigenständiges Layout. An
Ausstattung ist das Nötigste
vorhanden

36

die R1200-1D dann, was
sie kann. Das ist in erster
Linie das, worauf es bei einer Bassendstufe ankommt:
Leistung. Mit ungefähr 450,
800 und 1200 Watt steht sie
hervorragend im Futter und
hält, was sie verspricht.

Sound
Am Subwoofer geht es mit der
Rockford ordentlich zur Sache.
Ungeachtet ihrer kompakten
Abmessungen drückt sie tierisch
los und heizt auch dicken Woofern mächtig ein. Am Druckaufbau gibt es über den gesamten
Arbeitsbereich nichts zu verbessern. Die Rockford bringt bereits
einen 4-Ohm-Sub pegelmäßig
derart ins Schwitzen, dass auch
Bassfanatiker zufrieden sein
sollten. An 1 Ohm wird sie dann
zwar etwas weicher im Sound,
dafür drückt‘s dann ohne Ende.

Insgesamt holt die Rockford eine
unglaubliche Menge Bassenergie
aus einem sehr kompakten Gehäuse – Hut ab!

Bewertung
Preis
Klang
Labor
Praxis

um 450 Euro
20 %
55 %
25 %

1,3 ■ ■ ■ ■ ■ ■
1,2 ■ ■ ■ ■ ■ ■
1,8 ■ ■ ■ ■ ■ ■

Rockford Fosgate R1200-1D
Spitzenklasse
Preis/Leistung:
sehr gut

1,4

Ausgabe 1/2016

„Ordentliche Endstufe mit satter
Leistung.“
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