Technik

Standlautsprecher Bowers & Wilkins 704S2,
Vollverstärker Rotel RA-1572 und Rotel RCD-1572

Hier spielt die Musik!
Aus einer Hand - exakt diesen Wunsch tragen Leser
immer wieder an uns heran und wir finden es ebenfalls
jedesmal spannend, wenn eine Komplettanlage in die
Redaktion kommt. Von Bowers & Wilkins steht nun im
Hörraum der aus der neuen „700“-Serie stammende
Standlautsprecher 704S2, im Verbund mit dem RotelVollverstärker RA-1572, dazu der passende CD-Player
RCD-1572. Nicht nur die Preisklasse (rund 5000 Euro
für alles) finden wir besonders interessant – auch die
Tatsache, daß die Geräte von einem Anbieter (Vertrieb)
kommen, halten wir für besonders kundenfreundlich.

Neue Serie bei den Lautsprechern
Der 704S2 ist ein neuer 3-Wege-Baßreflexstandlautsprecher von Bowers & Wilkins, der nicht nur mit dem neuen 2,5 cm Carbon-Dome™-Hochtöner ausgestattet ist.
Dieser Doppelkalottenhochtöner hebt die obere Wiedergabegrenze auf stolze 47 kHz an und soll für eine
sehr präzise und detailreiche Abbildung sorgen. Die
schon in der größeren „800 Diamond“-Serie eingeführte Continuum™-Membran stellt in der Mitteltonsektion
ebenfalls besondere Leistungen zur Verfügung: Ihr silberfarbig beschichtetes Gewebematerial sorgt für eine
kontrollierte Auflösung, die zu einem sehr neutralen
Mitteltonbereich führt. Zudem ist der 13 cm im Durchmesser umfassende Mitteltöner mit einem entkoppelten
Design versehen (stammt ebenfalls aus der größeren
Serie). Diese Entkopplung reduziert die Einflüsse aus
der Gehäuseverfärbung und erhöht damit gleichzeitig
die Klarheit in der Mitteltonwiedergabe. Hier ist also
viel richtig gemacht worden, denn Gehäuseresonanzen
sind immer vorhanden. Diese „an die Hand zu nehmen“
ist der entscheidende Ansatz beim Ziel einer möglichst
verfärbungsfreien Musikwiedergabe. Konsequenterweise verfügen die beiden 13cm-Tieftöner ebenfalls über
eine Neuheit. Hier wurde die Baßmembran unterschiedlich stark ausgeführt, mit dem Ziel, eine erhöhte Steifheit
und Festigkeit zu erhalten, jeweils dort, wo es am nötigsten ist. Insgesamt kommen rund 19 kg Gewicht pro
Lautsprecher zusammen. Der Wirkungsgrad des Lautsprechers ist mit 88 dB bei 8 Ω angegeben (was allerdings
im Rezensionsfall egal ist, denn der Vollverstärker verfügt über mehr als ausreichend Kontrolle und Reserven).
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Es gibt drei Ausführungen: Nußbaum rot, Satinweiß
und Schwarz glänzend. Die Größenangaben sind mit
92,5 cm in der Höhe, 16,5 cm Gehäusebreite (mit Sockel
sind es 25,2 cm) und einer Tiefe von 29,8 cm (mit Sockel)
aus dem Datenblatt zu ersehen. Der Anschluß erfolgt
im Bi-Wiring-Prinzip und die zehn Jahre Garantie beruhigen langfristig. Mir gefällt der Lautsprecher: eine
eigens konstruierte Bodenplatte ermöglich die Aufnahme von Spikes und für Fliesenböden ein Silikonpad –
beides ist Gegenstand der Lieferung. Er ist tadellos verarbeitet und die Optik mit den glänzenden Ringen um
die Chassis herum ist echt schick.

Das Kraftwerk
Der Rotel RA-1572 ist ein Vollverstärker mit 2 x 120
Watt Dauerleistung an 8 Ω und – für ein elektronisches
Gerät selbstbewußten - fünf Jahren Garantie! Schon seit
meiner Jugendzeit gelten Vollverstärker als Schaltzentrale einer Stereoanlage. Selbstverständlich war ein
Phono-Eingang – meistens für MM-Systeme – immer
schon Gegenstand seiner Ausstattung. So etwas hat der
RA-1572 ebenfalls, großen Beifall unsererseits dafür!
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Schwer waren die Vollverstärker sowieso – der Rotel
sorgt mit seinen satten 13 kg auch an dieser Stelle für
ein gutes Gefühl. Sein Gewicht sieht man ihm schon
fast an, denn mit seiner Breite von 43 cm, der Höhe von
rund 14 cm und einer Tiefe von fast 36 cm ist er ein
beeindruckender Vertreter seiner Zunft. Und daß er so
ganz nebenbei auch noch bildhübsch geraten sowie zudem tadellos verarbeitet ist, läßt sich auf den Bildern
wohl sofort erkennen… Die Zeit bleibt nicht stehen – die
Ansprüche steigen mit den Erwartungshaltungen der
Kunden. Da verwundert es nicht, wenn der RA-1572 fit
für das Jetzt und die Zukunft ausgestattet ist. Typischerweise verfügt er über zahlreiche Anschlüsse für analoge und digitale Quellen. Für letztere nutzt er einen 768
kHz/32-Bit D/A-Wandler vom japanischen Hersteller
AKM. Zeitgemäß zählt ein DSD-fähiger PC-USB (32Bit/384 kHz) Eingang ebenso zur Ausstattung, wie eine
frontseitige USB-Aufnahme für iPod, iPhone oder iPad,
Bluetooth aptX und zwei koaxiale und optische digitale Eingänge für LPCM-Musikquellen. Streaming-Geräte finden eine Kompatibilität bis 192 kHz/24-Bit vor.
Die digitalen Quellen werden mit einer Signal-SensingEinschaltkontrolle sowie einer festen Lautstärkenkon-

Technik

figuration angesteuert. Ja, bitte schön, was will der geneigte HiFi-Freak von heute denn noch? Der auf dem
Karton befindliche Hinweis: „Balance-Design-Concept“
(seit Jahrzehnten eine Spezialität des japanischen Traditionsherstellers) zeigt sich beim Blick auf die Rückseite des Kraftwerkes. Neben den umfangreichen RCA/
Cinch-Eingängen (nicht vergessen darf ich den Subwoofer-Pre-Out) gibt es einen symmetrischen XLR-Eingang
- und genau diesen nutzen wir zur Verbindung mit dem
CD-Player.

Digitales Signalwerk
Im Jahre 1982 kam die erste CD auf den Markt und bis
heute ist dieser Tonträgertyp der meistverbreitete. Es
ist daher kaum verwunderlich, wenn viele Musikliebhaber inzwischen über eine umfangreiche CD-Sammlung verfügen. Dies begründet die Tatsache, daß die
CD-Spieler nicht aussterben wollen und deshalb immer
wieder neue Produkte in den Markt geschickt werden.
Der Rotel RCD-1572 besitzt ein eigens entwickeltes „ruhiges“ Laufwerk und sensibel abgestimmte Audioschaltungen. Der D/A-Wandler WM8740 von Wolfson ist
weltweit bestens beleumundet, er verarbeitet digitale
Signale bis zu 24 Bit/192 kHz. Rotel zählt übrigens zu
den Herstellern, die nicht allein auf hochwertige Bauteile setzen, sondern mit den eigenen Ohren diese in
langen Hörsitzungen aussuchen. „Der Klang beginnt
in der Stromaufbereitung“ – so etwas weiß man auch
bei Rotel. Entsprechend werden solide Ringkerntrafos
und Folienkondensatoren mit extrem kurzen Auf- und
Entladezeiten verwendet. Für sein Geld ist der CDPlayer ein sehr ehrliches Gerät, welches im Zusammenspiel mit dem entsprechenden Partner viele Jahre Spaß
bereiten wird.

Eins, zwei, drei – verbinden wir die drei! Lautsprecherseitig fliegen als erstes die leidigen Blechbrücken raus,
sie werden durch einfache Kabelstrecken ersetzt. Die
serienmäßigen Netzkabel verwende ich aus Prinzip ebenfalls nicht, da verschenkt man zu viel Klang! Aus der
Nordost-Serie „Blue-Heaven“ gibt es fair ausgepreiste
Alternativen. Der Meter Netzkabel für 200 Euro, die
XLR-Strecke in selber Länge für rund 400 Euro und
beim Lautsprecherkabel könnte man sich eventuell mit
einer Zweimeterstereostrecke arrangieren (dies ergibt
eine Breite von rund drei Metern Abstand zwischen den
Lautsprechern, was für viele Räume schon gut sein
wird…) und zahlt dann hierfür knapp 700 Euro. Addiert,
stellt die Verkabelung dann einen Gegenwert von 1.500
Euro dar. Womit wir bei einem Gesamtanlagenpreis von
6.600 Euro angekommen wären – wenn nicht der digitale Weg CD-Player-Vollverstärker ebenfalls mit einer
Variante des Blue Heaven verbunden wird. Das kostet
dann in der Meterstrecke mit 75 Ω S/PDIF-BNC-(RCA)Adapter nochmal 200 Euro. Nachdem alles jungfräulich
aus dem Karton entnommen wurde, bedurfte es einer
gewissen Einspielzeit. Beliebt ist der Zeitraum „über
Nacht“…

...aber dann...
… ist die Zeit gekommen, um an ernsthaftes Musikhören zu denken. Edgar Knecht mit „Dance On Deep Waters“ ist eine von Ozella-Records ganz wundervoll produzierte CD und speziell bei den Kontrabaßklängen
beindruckt die Anlage mit einer ausgewachsenen Wiedergabequalität. Knochentrockene Baßtöne fluten gerade den Hörraum und die begleitenden Pianotöne perlen
sauber voneinander abgegrenzt „oben“ herum. „Na das
ist doch mal eine blitzsaubere Vorstellung“, geht es mir
durch den Kopf. Beeindruckt lasse ich die ganze CD
durchlaufen. Etwas mehr Sound und Klang, noch dazu
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aus der synthetischen Ecke, kommt von Honne mit
„Warm On A Cold Night“ – im Grunde echte ChilloutMusik, die dieser Anlage sehr recht ist. Mir kommt gerade in den Sinn, daß sie die Musik im Grunde nur
durchreicht, was perfekt ist, denn mehr soll eine gute
Stereoanlage auch gar nicht machen. Meine im CDRegal suchenden Augen finden Pink Floyd mit „The
Devision Bell“ – unbedingt, denn lange nicht mehr gehört! Oh, das geht aber sehr ordentlich zur Sache und
ich muß herzhaft lachen, als der zweite Track „What Do
You Want From Me“ mir irgendwie als Fragestellung
der Anlage an mich vorkommt. Etwas Sound aus dem
Genre „R & B“ gefällig? Gibt es – von der in Brooklyn
New York lebenden Sängerin Kennedy kommt von deren
Debütalbum „Kennedy Administration“ die LP-Version
auf den Plattenteller. Vom Funk bis zum verführerischen
Bossa Nova, vom nachdenklich machenden Take, bis
hin zum einnehmenden Party-Song, auf „Kennedy Administration“ zeigt die Sängerin ihre außergewöhnliche
musikalische Vielseitigkeit und dank dieser belegt der
Vollverstärker Rotel RA-1572 den Beweis seiner oben
aufgezählten Möglichkeiten. Das Phonoteil steht den
anderen Eingängen in nichts nach. Ab den ersten Tönen
geht es gleich richtig zur Sache. Die restlichen, unzähligen, Musikstücke kommen deshalb bei mir nur noch
von Vinyl – was für ein Spaß!

Auf den Punkt gebracht
Eine Stereoanlage zum Glücklichwerden? Ja,
daran bestehen meinerseits überhaupt keine
Zweifel. Eine hochwertige Verkabelung dankt
sie hörbar. Der ausgezeichnet klingende CDPlayer spielt frisch und detailverliebt auf. Der
Verstärker ist nicht nur massiv verarbeitet, sondern ein echtes Multitalent - ich mag ihn einfach
- und die Lautsprecher zeigen für ihre Größe ein
beachtliches Klangbild. Diese Kombination ist
für mich ein Statement für eine bezahlbare Komplettanlage mit hohen Zukunfts- wie Wiedergabequalitäten. Mit ihr Musik zu hören, hat wirklich Spaß gemacht. Und um mehr geht es doch
gar nicht, oder…?

Information
3-Wege Standlautsprecher Bowers & Wilkins
704S2: UVP pro Stück 1.200 Euro
Vollverstärker Rotel RA-1572: UVP 1.700 Euro
CD-Player RCD 1572: UVP 999 Euro
B&W Group Germany GmbH
Kleine Heide 12
D - 33790 Halle/Westf.
Tel.: +49 (0) 5201 - 87 17 0
Fax: +49 (0) 5201 - 73 37 0
info-de@bowerswilkins.com
www.gute-anlage.de
Alexander Aschenbrunner

30

H ifi - S tars

