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  Helix P 8 W

  Rockford Fosgate P2 D2-8

Ziemlich wuchtig für einen 20er 
kommt der P 8 W aus der Preci-
sion-Serie von Helix daher. Er 
bringt einiges auf die Waage, was 
dem massiven Gusskorb und dem 
fetten Antrieb zu verdanken ist. 
Ein Doppelferrit muss es sein, 
um der 50-mm-Spule adäquat auf 
die Sprünge zu helfen. Die bei-
den Ferrite werden von sauber 
bearbeiteten Stahlplatten in die 
Zange genommen. Für Kühlung ist 
reichlich gesorgt, dafür bürgen die 
Polkernbohrung und die vier Lüf-
tungslöcher für den Arbeitsplatz 
der Schwingspule. Der Membran-
konus wird von einer recht breiten 
Gummisicke eingefasst, er selbst 
besteht aus einer Schicht Papier, 
auf die eine Lage Glasfaser aufge-
bracht wurde. Unsere Messungen 
bescheinigen dem Helix eine sehr 
niedrige Gesamtgüte von 0,29, 
die den Einsatz in geschlossenen 
Gehäusen nicht ratsam erschei-
nen lässt. Refl exkisten fallen 

Der Achtzoll-P2 aus Rockfords 
Punch-Serie tritt hier mit 2-Ohm-
Doppelspule an und zeigt eine 
Reihe durchdachter Lösungen. Be-
reits der Korbfl ansch mit reichlich 
Langlöchern zur Verschraubung ist 
eine praktische Sache. Gebildet 
wird er vom Blechkorb und einem 
Kunststoffring, beides lässt sich 
mit dem Alu-Zierring abdecken. 
Der großzügig geschnittene Korb 
bedingt recht viel Einbautiefe, da-
für kann die Schwingeinheit kom-
promisslos konstruiert werden. Die 
Membran sieht zwar nach Kunst-
stoff aus, es kommt jedoch Papier 
zum Einsatz. Richtig erwachsen ist 
die Sicke geworden, die ein recht 
spitzes, hohes Profi l zeigt und aus 
derbem Gummi gefertigt ist. Durch 
den tiefen Korb lässt sich natür-
lich ein entsprechend geformter 
Membrankonus unterbringen, hier 
schöpft Rockford aus dem Vollen.  
Ein Highlight ist der Antrieb, der 
mit einer Riesenspule in der Zwi-

dazu ultraklein aus, so 
dass 14 Liter dem P 
8 W bereits reichen. 
Dankenswerterwei-
se ist die Auslegung 
dabei etwas weniger 
radikal als beim Vor-
gänger, so dass Tief-
bassausbeute und die 
Realisierbarkeit der Portlän-
ge deutlich freundlicher ausfallen. 
Erfreulich ist der gute Wirkungs-
grad, den der kleine Helix an den 
Tag legt, 88 dB an einem Watt 
sind ein ziemlich guter Wert, wenn 
man bedenkt, dass kaum Mem-
branfl äche zur Verfügung steht. 
Der hohe Output bereits bei wenig 
Leistungszufuhr macht es dem He-
lix dann relativ leicht, auch einen 
überdurchschnittlichen Maximal-
pegel an den Tag zu legen.

Sound
Im Hörcheck gibt sich der Helix 
als sehr präziser Sub zu erkennen. 

schengröße 58 mm 
protzt. Die Membran ist 
knallhart aufgehängt, wo-
für eine sehr schmale Spinne 
zuständig ist. Die Spider hat nur 
13 cm Außendurchmesser und mit 
der fetten Spule bleibt nur noch 
Platz für zwei Wellen. Die sehr 
harte Aufhängung  bedingt einen 
enormen Leistungshunger, bevor 
sich der P2 richtig bewegen will. 
Außerdem setzt es schräge Para-
meter, die trotz hoher Güte keine 
geschlossenen Gehäuse mögen. 
Für diese ist die Resonanzfrequenz 
zu hoch, in einem Bassrfl exgehäu-
se lässt sich die untere Grenzfre-
quenz dagegen durch reichlich Vo-
lumen bis in den Tiefbassbereich 
drücken. Mit kleinen Tricks erge-
ben sich gut 25 Liter.

Auch die Allroundqualitäten kön-
nen überzeugen, so dass der Pre-
cision von Black Music bis Techno 
alles abdeckt. In seinem Element 
ist er allerdings bei „normal-bas-
siger“ Musik, z.B. Rockmusik, die 
er auch gerne etwas lauter wieder-
gibt. Bei Schlagzeug versteht er 
es hervorragend, genug Druck zu 
vermitteln, ohne die Sauberkeit 
zu vernachlässigen. Das kann man 
so machen, sogar ganz hervorra-
gend im täglichen Betrieb und mit 
wechselndem Musikprogramm.

 Preis   um 140 Euro

Klang  50 % 1,5 ■■■■■■

Labor  30 % 1,8 ■■■■■■

Verarbeitung  20 % 1,5 ■■■■■■

Oberklasse
Preis/Leistung: 
sehr gut 1,6

Ausgabe 1/2014

  Helix P 8 W

  Bewertung

 Preis   um 140 Euro

Klang  50 % 1,1 ■■■■■■

Labor  30 % 2,0 ■■■■■■

Verarbeitung  20 % 1,5 ■■■■■■

Oberklasse
Preis/Leistung: 
hervorragend 1,5

Ausgabe 1/2014

„Der P2 von Rockford ist ein unge-
wöhnlicher Minisub mit außerge-
wöhnlichen Fähigkeiten.“

  Rockford Fosgate P2 D2-8

  Bewertung
Sound
Die ungewöhnliche Parametrie 
geht in der Praxis voll auf. Der 
Rockford spielt stramm, kontrol-
liert bis in den Tiefbass. Harte 
Doublebass-Attacken meistert er 
für einen 20er bravourös und auch 
bei komplexen Bassläufen zeigt er 
Klasse. Als Achtzöller hat auch er 
keine Probleme mit sauberer Wie-
dergabe, hier schwabbelt nichts 
und es basst immer auf den Punkt. 
Volltreffer!
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