Spezial Rip-Musikserver und CD-Player

Rotel RCD-1572 + RA-1572
W

enn Rotel seine 2009 eingeführte 15er-Serie erneuert, ist das eine spannende
Angelegenheit für HiFi-Redakteure. Wie eigentlich allen
Rotel-Produkten, wird den

15ern ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis nachgesagt.
Bei ähnlicher Ausstattung ist
hier die Leistung der Verstärker
gegenüber der RA-Reihe schon
deutlich angehoben, und auch
die Verarbeitung legt noch einmal zu. Dass die 15er auch noch
höher gebaut sind und technischer aussehen, macht sie für
viele Fans der Marke zu den
bevorzugten Spielpartnern. Das
Auge hört halt mit.
Mit der 15er-Serie begibt
man sich zweifelsohne schon
in angenehme HiFi-Höhen,
ohne Unsummen ausgeben zu
müssen. Und der Vollverstärker
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RA-1572 sowie der CD-Player
RCD-1572 sehen so lecker aus,
dass man sich sofort mit ihnen
in den Hörraum begeben will.
Vorher sollte man aber einen
Blick auf Ausstattung und Technik werfen.
„Das ist blaues Licht...“

Bei all den Veränderungen in
der HiFi-Welt ist der klassische
Verstärker nach wie vor das
Herz der allermeisten Stereoanlagen. Hier laufen die Quellen zusammen, von hier werden
die Lautsprecher mit Energie
versorgt. Neben einer ausreichenden Leistung sollte ein
Verstärker daher genügen und
Anschlüsse analoger sowie –
heutzutage wichtig – digitaler
Natur haben.
Hier muss sich der RA-1572
nicht verstecken. Im Gegenteil:

Er bietet fünf analogen (inklusive Phono MM und XLR) und
fünf digitalen Quellen, darunter
USB-B, Anschluss. Bei dieser
Schnittstelle zum PC hat der
Nutzer die Wahl, ob er sie für
USB-Audio Class 1 (bis zu 96
kHz/24 Bit) oder USB-Audio
Class 2 (bis zu 384 kHz/32 Bit)
empfänglich macht. Für letzteren Fall liegt eine CD mit einem
zu installierenden Treiber bei.
Abgerundet wird die Ausstattung mit aptX-Bluetooth.
Immer praktisch, wenn in
der Regel auch selten genutzt:
eine Klangregelung. Die ist
beim RA-1572 nicht nur vorhanden, sondern auch überbrückbar. Darüber hinaus ermöglicht die Software des
Rotel-Amps, bei seinem AUXsowie bei allen Digitaleingängen die Wahl zwischen vari

ablen oder festen Pegeln. Schon
John Rambo sagte: „Das ist
blaues Licht. […] Es leuchtet
blau.“ Das trifft auf die Beleuchtung des Power-Knopfes
in besonderem Maße zu. Aber:
Die Beleuchtung lässt sich, wie
auch die für den Lautstärkesteller, dimmen. Danke dafür!
In Eigenregie

Die Rotel-Entwickler stehen auf
dem durchaus nachvollziehbaren Standpunkt, dass die Stromversorgung einer Audiokomponente entscheidend zur Qualität
beiträgt. Diese Einstellung ist
jedoch nicht bloß PR-Gerede,
sondern hat klare praktische
Folgen: Der japanische Hersteller gibt die Produktion der
Ringkerntransformatoren nicht
aus der Hand, sondern fertigt
sie im eigenen Werk selbst. Nur

so hat Rotel die volle Kontrolle
über das Ergebnis.
Die für die Audio-Schaltung
zuständigen Ingenieure arbeiten
dabei eng mit den Ingenieuren
für Transformatoren zusammen,
sodass diese genau über die Anforderungen an Spannung und
Strom Bescheid wissen. Das
Ergebnis sind sozusagen maßgeschneiderte Transformatoren.
Bei der Materialauswahl,
etwa für die Spule des Transformators, wird auf höchste
Qualität geachtet, Zulieferer
müssen vertrauenswürdig sein.
Die fertigen Transformatoren durchlaufen dann einen Belastungstest, der sicherstellen
soll, dass sie ihre Arbeit sauber
und zuverlässig erledigen. Unerwünschte Eigenschaften wie
zu starke Vibrationen oder ein

zu starkes Streufeld gelten hier
als Ausschlusskriterien.
Vergleichbaren Aufwand betreiben die Japaner auch bei
anderen Bauteilen, etwa Kondensatoren, Widerständen oder
Transistoren. Bis ein Bauteil
tatsächlich einen festen Platz in
der Schaltung einnehmen darf,
muss es mehrere Tests durchlaufen. Nicht zuletzt wird bei
Rotel mit den Ohren entwickelt.
Klangliche Beurteilungen der
Komponenten gehören hier
selbstverständlich dazu.
Digital total

Die diskret aufgebaute Endstufe
arbeitet nach dem Class-ABPrinzip. Mit 120 Watt Ausgangsleistung pro Kanal an
8 Ohm ist genügend Power für
vermutlich 98 Prozent der F
 älle

gegeben. Bei Bedarf können
zwei unterstützende Subwoofer
angeschlossen werden.
Um die Abwärme der sechs
Transistoren pro Kanal ab
zuführen, finden sich im Innern
des RA-1572 zwei riesige
Kühlkörper, die natürlich zum
Gesamtgewicht von 13 Kilogramm beitragen.
Ein wichtiges Feature des
RA-1572 – auch aus klanglicher
Sicht – ist die Wandler-Sektion,
die eingehende digitale Signale
ins Analoge wandelt. Hier sitzt
im RA-1572 ein HochleistungsD/A-Wandler von AKM, der
von seinen Spezifikationen 768kHz-/32-Bit-Signale verarbeiten kann, und der über
S/PDIF PCM-Signale bis zu
einer Samplingrate von 192
kHz/24 Bit entgegennimmt.

Oben: Der RCD-1572 bietet als Alternative zu Cinch XLR-Ausgänge.
Unten: Der Vollverstärker bietet neben einem Phono-MM-Eingang XLR-Eingänge, drei analoge
Eingänge, Bluetooth und fünf digitale Schnittstellen (2 x optisch, 2 x RCA, 2 x USB, einer davon auf
der Front – der rückseitige USB-A-Port dient nur als Stromlieferant) sowie LAN für Updates.

Über USB dürfen es sogar Daten mit bis zu 384 kHz/32 Bit
sein, und DSD (sowie DoP) ist
auch kein Problem. Der frontseitige USB-Eingang bietet
Anschluss für „i-Gerätschaften“
– und wer kein Kabel nutzen
möchte, kann auch Musik per
aptX-Bluetooth an den Amp
streamen.
Nicht irritieren lassen darf
man sich hingegen vom Ethernet-Anschluss auf der Rück
seite. Im RA-1572 steckt kein
Streaming-Modul, der Anschluss dient „lediglich“ Software-Updates.
Datenlieferant

Der RCD-1572, Nachfolger des
1570, wurde von Rotel komplett
überarbeitet. Das Laufwerk
etwa ist neu entwickelt worden,
das Netzteil ist durch ein Blech
abgeschirmt, was die Schaltung
vor Einstreuungen schützt, und
selbst beim CD-Player legt
Rotel Wert auf einen or-
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dentlichen Ringkerntransformator – natürlich aus eigener
Fertigung.
Der für die D/A-Wandlung
zuständige Chip ist ein
WM8740 von Wolfson. Dieser
kann digitale Signale bis zu 192
kHz/24 Bit verarbeiten, was er
hier aber gar nicht muss. Er bekommt es ja ausschließlich mit
CDs nach Redbook-Standard
zu tun, die bekanntlich nicht
über 44,1 kHz und 16 Bit hi
nausgehen. Rotel argumentiert
aber damit, dass hier zu viel
„Leistung“ keinesfalls schaden
kann. Wie auch?
Zudem gilt für den Player
RCD1572, was auch für den
RA-1572 zutrifft: Alle Schaltungskomponenten werden in
Hörsitzungen ausgewählt, also
etwa Widerstände, Kondensa-
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toren und Spulen. Man darf
hier sicher keine riesigen
klanglichen Unterschiede erwarten, aber selektierte Bauteile mit geringsten Toleranzen
messen sich nicht nur besser,
sondern sie werden in einer
Schaltung auch besser klingen
als Teile, deren Spezifikationen
um 10 oder 20 Prozent vom
gewünschten Wert abweichen.
Wer Wert auf höchstmögliche
Klangqualität legt, der wird
diesen Weg gehen.
Die Basis für die Schaltungen bildet auch hier eine hochwertige Stromversorgung, zu
der neben dem bereits erwähn-

ten Ringkerntransformator
auch Slit-Foil-Siebkonden
satoren gehören.
#gönndir

Der Player erfordert etwas Geduld im Umgang. Sowohl beim
Einlesen als auch beim Auswerfen einer CD gönnt sich der
RCD-1572 eine kurze Bedenkzeit. Sein kleiner Bruder, der
CD14, macht das übrigens nur
minimal schneller, hat aber die
etwas stabiler wirkende Laufwerksmechanik. Für seine
Preisklasse ist die Schublade
des RCD-1572 ein wenig zu
wackelig und beim Ein- und

Ausfahren auch zu laut. Im
Betrieb hört man jedoch nichts
vom Laufwerk, und mir ist eine
nicht perfekte Schublade immer
noch lieber als eine Slot-inMechanik, wie sie der Vorgänger hatte.
Wie dem auch sei, sobald die
ersten Klänge vom Harry-Bela
fonte-Album „Sings the Blues“
(Impex Gold-CD) erklangen,
waren wir begeistert. Mit „Cotton Fields“ lief die Anlage zur
Höchstform auf und brannte ein
wahres Fest der Lebendigkeit
ab. Die einzelnen Instrumente
ließen sich mühelos heraushören und perfekt orten, spiel-

Der auffälligste Unterschied zum Vorgänger ist der Verzicht auf ein Slot-in-Laufwerk. Stattdessen gibt
es eine klassische Schublade. Leider ist sie etwas wackelig.
Selbst beim CD-Player legt Rotel Wert auf einen ordentlichen Ringkerntransformator. Wie immer bei
Rotel stammt er aus eigener Fertigung.
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Rotel RA-1572

1700 Euro (Herstellerangabe)
Vertrieb: B&W Group
Telefon: 05201 87170
www.rotel.com
www.gute-anlage.de
Auslandsvertretungen siehe Internet
Maße: B: 43 × H: 14,4 × T: 36 cm
Gewicht: 13 kg
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Alle Frequenzgänge perfekt gerade
mit minimalem, nicht hörbarem
Bassabfall
Klirr-Analyse (k2 bis k5 vs. Leistung)
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ten aber dennoch zusammen.
Auflösung, Feinzeichnung und
Ausdruck waren ohne Umschweife einnehmend.
„Afilia Mi“ von Magnus
Öströms Album „Thread Of
Life“ bot über die Rotel-Kombi
viel Drive und klang schwungvoll-mitreißend. „Ballad For E“
vom selben Album setzt klanglich noch einen drauf: Das
Stück beginnt mit einer einsamen Gitarre, ein Bass gesellt
sich dazu. Das ist sehr genau
aufgenommen und sprüht vor
feindynamischen Details. Es ist
nicht so, dass man glaubt, die
Saiten zu sehen, vielmehr meint
man, sie an den Fingerspitzen
zu spüren. Die Luft schwirrt,
und die Töne springen förmlich
in den Hörraum.
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Niedriger, langsam und harmonisch
ansteigender Klirr
stereoplay Kompatibilitätsdiagramm
Spannung 8Ω

34,4V

Frequenzgang

∆ 0,1dB

Strom an 3Ω

9,9A

Sehr hohe Leistung, perfekte Stabi
lität, treibt praktisch alle handels
üblichen Boxen an
Sinusleistung (1 kHz, k = 1%)
an 8/4 Ω: 
129/221 W
Musikleistung (60Hz-Burst)
an 8/4 Ω: 
148/242 W
Rauschabstand RCA
92 dB
Verbrauch Aus/Betrieb
0/48 W

Bewertung
Klang (Analog / DAC / USB)
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Messwerte9
■■■■■■■■■■

Praxis8
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Wertigkeit8
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Klassischer HiFi-Amp mit
analoger Power, kombiniert mit
superbem D/A-Wandler ergibt
ein hochmusikalisches, komplett
ausgestattetes und handwerk
lich vollauf überzeugendes Ge
samtpaket. Ein zukunftssicherer
Verstärker für Anspruchsvolle.

stereoplay Testurteil
Klang
Spitzenklasse

Gesamturteil
gut – sehr gut

50 Punkte
75 Punkte

Preis/Leistungüberragend
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Eine ärgerliche Situation: Seit
Jahren im Weltall unterwegs,
die Nerven liegen blank. Und
dann gehen auch noch die Vorräte zur Neige. Da liegt es für
die Crew nahe, zuerst den Kapitän zu verspeisen... So lässt
sich der „Plot“ des Songs „The
Fatal Feast“ vom gleichnamigen
Album der US-Trasher Municipal Waste aus Richmond, Virginia zusammenfassen.
Für einen Hörtest eignet sich
das Stück gut, sind die Basslines
doch origineller, als man zunächst denkt, was die Kombi
aus Amp und CD-Player auch
schön deutlich raushören ließ.
Selbst bei sehr hohen Lautstärken wirkt das Tempo des Songs
nie eingebremst, das Riffing ist
vollkommen ansatzlos.
Es zeigt sich immer wieder,
dass gerade auch Metal enorm
von einer guten Anlage profitiert. Wenn Gitarren-Riffs nicht
schwammig klingen und eine
Bassdrum weder wummert
noch hinterherhinkt, kommt erst
echte Freude auf. Eine saubere,

schnelle Wiedergabe entspricht
genau den Ansprüchen, denen
sich auch die Musiker gegenübersehen – und davon bietet
die Rotel-Kombi reichlich.
Es stellt sich natürlich die
Frage, ob man den RCD-1572
digital oder analog an den RA1572 anschließt. Wir fanden die
digitale Verbindung ein klein
wenig besser. So klang es etwas
mehr „nach vorne“, etwas lebhafter, wenn der Unterschied
auch nicht riesig war. Wer überlegt, den Amp mit dem Rotel
CD 14 zu verbinden, weil er so
300 Euro sparen kann, der muss
damit leben, dass der CD 14
zwar für sich sehr gut, im Vergleich aber weniger involvierend klingt als der RCD-1572.
Dafür liest er CDs ein klein
wenig schneller ein und hat die
etwas stabilere Schublade.
Wer dennoch lieber eine analoge Leine zwischen Player und
Verstärker legen möchte, hat die
Wahl zwischen symmetrischen
(XLR-) und unsymmetrischen
(Cinch-)Kabeln. Wer bereits ein
XLR-Kabel besitzt, sollte dieses
nutzen. Extra eines anzuschaffen erschiene uns jedoch übertrieben, denn die Klangunterschiede sind sehr gering.
Beim getrennten Hören der
beiden Rotels zeigte sich, dass
der Amp in der Kombi für die
Kontrolle und den Druck im
Klang zuständig ist. Auch im
wilden Getümmel, ebenso bei
großen Dynamiksprüngen oder
Tiefbass-Attacken ließ er niemals locker, spielte klar und
kraftvoll und insbesondere digital angesteuert sehr sauber,
herrlich feindynamisch und
reich an unaufdringlichen Informationen. Der Player sorgt
für die feinen dynamischen
Schattierungen, spielt schnell
und akkurat. Selbst die interne
MM-Phonostufe wusste zu gefallen. 
Alexander Rose ■

Rotel
RCD-1572
1000 Euro (Herstellerangabe)
Vertrieb: B&W Group
Telefon: 05201 87170
www.rotel.com
Auslandsvertretungen siehe Internet
Maße: B: 43 × H: 10,4 × T: 32 cm
Gewicht: 6,7 kg
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Sehr geringer Klirr, dazu gleichmäßig
verteilt
Ausgangsspannung RCA
2,2 V
Ausgangsspannung XLR
4,4 V
Ausgangswiderstand RCA 100 Ω
Ausgangswiderstand XLR 200 Ω
Störabstand RCA/XLR 113/115 dB
Ein-/Ausgänge: Cinch- und
XLR-Analogausgänge, koaxialer
Digitalausgang
Fernbedienung: Ja
App-Steuerung: Nein
Formate: CD
Besonderheiten: 12 V-Trigger, ext.
Remote-In, Rotel-Link
Der Powerschalter auf der Front
schaltet den RCD-1572 aus, Stand
by wird über die Fernbedienung einund ausgeschaltet
Verbrauch Standby/Betrieb 0,4/7 W

Bewertung
Recht spartanisch ausgestatteter, aber analog hervorragend
klingender CD-Player mit XLRund zusätzlichem koaxialem
Digitalausgang. Er spielt schnell,
präzise, feindynamisch und
ausgewogen. Toll und massiv
verarbeitet – nur die Schublade
ist etwas weniger massiv. Im
Verbund mit dem RA-1572 ist die
digitale Anbindung vorzuziehen.
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sehr gut

