
Rocket Science

AudioQuests „Rocket“-Lautspre-
cherkabel gerieten als Vertre-
ter der gehobenen, aber noch 

bezahlbaren Klasse zum Verkaufserfolg. 
Deshalb entschieden die Kalifornier, die 
Rocket-Serie zusätzlich nach unten zu 
erweitern, um noch mehr HiFi-Fans – 
auch mit, so AudioQuest, „schmalerem 
Geldbeutel“, mit den grundsätzlichen 
klanglichen Stärken der für universelle 
Anwendungen geometrisch günstig 
aufgebauten Strippen zu versorgen. Die 
Leiter sind zu viert im Außenmantel so 
angeordnet, dass sich jeweils abwechselnd 
eine positive und negative Ader neben-
einander be� nden. Zudem schmiegen 
eine positive und negative Ader neben-
einander be� nden. Zudem schmiegen 

AudioQuest bietet auf Händler- 

und Kundenwunsch ab sofort 

hochwertig-universelle 

„Rocket“-Meterware an.

sich die Litzen mehrlagig konzentrisch 
und in jeweils wechselnder Windungs-
richtung um den Kern, was zwar in der 
Produktion aufwendiger ist, aber für eine 
bessere Auslöschung störender Felder 
und damit weniger Signalbeein� ussung 
sorgt. Die Vier-Leiter-Geometrie lässt 
sich durch Zusammenfassen der Plus- 
und Minusleiter leicht zum Vollbereichs-, 
durch Aufsplitten am Lautsprecherende 
zum Bi-Wiring- und durch Aufsplitten 
an beiden Enden zum Bi-Amping-Kabel 
konfektionieren. 

Lieferbar sind sowohl Rocket 11 als 
auch 22 als Meterware sowie konfektio-
niert als Single- oder Bi-Wire-Ausfüh-
rungen, die uns allesamt vorlagen. Klang-
lich sind die „Raketen“-Kabel ausgewo-
gen neutral, detailreich und mit gutem 
Bass sowie unaufdringlich ausgepräg-
tem Temperament, wobei das 22er viel-
leicht einen Hauch geschmeidiger und 
feindynamisch noch besser aufspielt. 
Prima, gar keine Frage. Der Grund für 
den Unterschied zwischen dem 11 und 
dem nur minimal dickeren 22 liegt in der 
unterschiedlichen Kupferqualität. 

Freilich ist die beim 11er auch schon 
hoch, hier � ndet langjährig bewährtes 
Langkornkupfer (LGC) Verwendung, 
während man beim 22er zum LGC auch 
das aus den höheren Serien bekannte „Per-
fect-Surface-Copper (PSC) hinzumischt. 
Bei der Meterware führt das zu Preisen 

von 15 respektive 25 Euro, das 22er kos-
tet also pro Meter zehn Euro mehr, muss 
aber immer noch günstig genannt wer-
den. Da die Konfektionierung mensch-
liche (Hand-)Arbeit erfordert und nicht 
mal eben in zwei Minuten erledigt sein 
kann, sind fertig konfektionierte Kabel mit 
zudem hochwertigen Bananas oder Gabel-
schuhen der AudioQuest-Serien Suregrip 
100 und 300 naturgemäß etwas teurer. 
Aufsteigerklasse, mit Pro� klasse-Ambi-
tionen beim 22er. Tom Frantzen

 Kontakt: 
AudioQuest

Tel.: +31 165 541404 
www.audioquest.de

Längen & Preise
AudioQuest Rocket 11
Meterpreis von der Rolle, unkonfektioniert,  
15 Euro
AudioQuest Rocket 22
Meterpreis von der Rolle, unkonfektioniert,  
25 Euro

Konfektionierte Sets auf Anfrage im Fach-
handel erhältlich
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Das AudioQuest Rocket 22 1  ist minimal 
querschnittstärker und beinhaltet im Mix zum 
Teil besseres Kupfer als das 11 2  
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