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CD-Player Trigon Recall 2:
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Z

ugegeben, es wird nicht einfacher, einen gut gemachten
CD-Player zu einem vernünftigen Preis zu finden, bei
dem Verarbeitung und Klang stimmen, die Technik passt
und das Äußere das Auge auch länger als eine Modesaison erfreut.
Das liegt sicher auch daran, dass die Bereitschaft, in ein 16 BitQuellgerät wie einen CD-Player zu investieren, in den letzten
Jahren nicht gerade gestiegen ist. Die Frage ist immer die gleiche:
Lohnt es sich, nochmals einen CD-Player anzuschaffen? Die
habe ich verdammt oft gehört, und meine Antwort lautete unisono:
Wer eine stattliche CD-Sammlung besitzt und diese auch weiterhin abspielen möchte, der ist gut beraten, in den besten Player zu
investieren, der finanziell in Reichweite liegt. Sparen Sie lieber am
Lautsprecher, am (End-)Verstärker oder am Urlaub – Ihre CDs
werden es Ihnen danken.
Die Hersteller haben es auch nicht leichter. Wo bekommt man
heutzutage noch ein hochwertiges »Audio-Only«-Laufwerk her?
Oder soll man vielleicht doch auf einen Computer-Transport
ausweichen und die Daten gleich mit doppelter Geschwindigkeit
auslesen? Aber bekommt man für einen Exoten in ein paar Jahren
überhaupt noch Ersatzteile? Fragen über Fragen, auf die ein
qualitätsbewusster Hersteller Antworten finden muss. Und zwar
auf jede einzelne von ihnen.
Trigon aus Kassel ist es nicht anders ergangen. Die deutsche
Truppe um Entwickler Rainer Reddemann und Ralf Kolmsee hat
vor fünf Jahren ihren ersten CD-Player auf den Markt gebracht:
den Recall. Dieser wunderbare Player (Test in Heft 4/2004) stand
nun zur Überarbeitung an, aber Philips liefert die in ihm eingesetzte Optik vom Typ CDM 12.1/15 nicht mehr. Da war guter Rat
teuer – und genauso dringend erforderlich. Die Lösung, für die
Trigon sich entschieden hat, verrät viel über die Konsequenz, die
sich wie ein roter Faden durch die Konzeption des neuen Recall
zieht: Der »Zweier« erhielt das CD-Laufwerk von Stream Unlimi-

Test: CD-Player Trigon Recall 2

Er trägt die Versionsnummer »2«, aber er
ist eigentlich ein ganz neuer Player: der
Recall 2 von Trigon, exklusiv in hifi & records.

ted aus Österreich, das uns schon in CD-Playern der
höchsten Preis- und Qualitätsklasse (zuletzt im Soulution 740, der über zehnmal mehr als der Recall
kostet) begegnet ist. Ein schöner Zug der Bahn,
pardon, der Kasseler. Welcher andere Player dieser
Preisklasse ist vergleichbar bestückt? Mit diesem
Laufwerk stimmt auf jeden Fall schon mal die Basis für die Datenauslese in höchster Qualität.
Wo wurde im Gegenzug gespart? Nirgends, der
Recall musste leider teurer werden und wechselt in
der Version »2« für 2.190 Euro den Besitzer. Meine
Meinung hierzu kennen Sie ja schon, siehe oben:
Ich würde den Mehrpreis ohne mit der Wimper zu
zucken ausgeben. Zumal der Trigon auch einen
erstklassigen D/A-Wandler an Bord hat. Der 24 Bitler PCM 1794 (mit dem PCM 1792 vergleichbar) von
Burr Brown ist ebenfalls ein Kandidat, den man
in weitaus teureren Playern entdecken kann, für
Helge Micklitz vom Vertrieb Living Audio ist dies
ein »State Of The Art«-Baustein. Trigon nutzt dessen
Upsampling-Fähigkeiten und lässt den PCM 1794
die CD-Daten vor der Wandlung auf 24 Bit / 192 Kilohertz hochrechnen.
Ein tolles Laufwerk, ein erstklassiger Wandler,
was wünscht man sich da noch? Ein stabiles Gehäuse natürlich. Und selbst in diesem Punkt – hierbei
hat bereits der Recall der Konkurrenz das Leben
schon arg schwer gemacht – kann Trigon nochmals
zulegen. Der zwei Millimeter starke Stahldeckel ist
nunmehr vollständig um die Seiten herumgezogen
und von unten verschraubt. Das hat zwei angenehme Folgen: Das Gehäuse wirkt noch solider, und an
den Seiten sind keinerlei Schrauben mehr sichtbar.
Ein kleines Detail am Rande, von denen der Recall 2, wie schon sein Vorgänger, noch weitere vorweisen kann. Das mitgelieferte Netzkabel mit Phasen-markierten Anschlüssen dürften sich gerne
auch Anbieter höherpreisigen Edel-High-Ends zum
Vorbild nehmen, ebenso die korrekte 75 Ohm-BNCBuchse am Digitalausgang, zu der sogar ein Abschluss-Stecker mitgeliefert wird. Auch die Entkopplungsfüße im SSC-Stil wurden weiter verfeinert,
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und die XLR-Buchsen kommen beim
Recall 2 jetzt von Neutrik.
Soweit also alles bestens, auch wenn
sich die Neuerungen äußerlich gar nicht
so stark bemerkbar machen. Am ehesten fällt die schmälere Schublade des an
Metallspurstangen geführten Laufwerks
auf, ansonsten sind sich Recall und Recall 2 sehr ähnlich, was alles andere als
ein Fehler ist. Mir persönlich gefällt
diese schlichte, aber wertige Art des Recall richtig gut.
Unter dem schweren, bedämpften
Deckel hat sich aber noch mehr getan,
die vollsymmetrische Ausgangsstufe inklusive Analogfilter wurde mit zwei
Operationsverstärkern pro Kanal (Burr
Brown OPA 2134 in SMD-Technik) realisiert. Nur eines blieb praktisch unverändert: das Schaltnetzteil. Trigon hat
schon immer großen Wert auf die
Stromversorgung gelegt, daher war der
Einsatz eines Schaltnetzteils beim ersten Recall für mich ehrlich gesagt eine
kleine Überraschung. Mittlerweile hat
sich das Teil so gut bewährt, dass es einfach weitergebaut wird und bei einem
Update auch nicht getauscht werden
muss. Für 580 Euro können RecallBesitzer die neuen Wandler und die analogen Ausgangsstufen nachrüsten lassen, ein Tausch des Laufwerks ist allein
schon wegen der Frontplatte leider nicht
sinnvoll.
Das ist schade, denn dieses dürfte
auch seinen Anteil an der »Verwandlung« des Recall haben. Das Original
von 2004 war immer ein Player, dem
klangliche Geschlossenheit, das Eben-

maß wichtiger war als das letzte Quäntchen Auflösung. Er wirkte dadurch
kompakt in der Abbildung, manchmal
fast ein wenig britisch in seinem Understatement, aber er ging einem nicht

so auf die Nerven, wie das weniger gelungene Exemplare der Spezies CDPlayer noch immer gerne tun. Dieses
unaufgeregte klangliche Naturell habe
ich immer geschätzt.
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Labor-Report
Frequenzgang: Trigon Recall 2

Mit der Version »2« entwächst der Recall dieser Ecke und legt in Sachen Auflösung und Basspräzision deutlich zu.
Da ist ohne Zweifel viel mehr Information zu hören, im direkten Vergleich
wirkt der Original-Recall fast ein wenig
bedeckt und blasser in den Farben. Um
jedem Missverständnis gleich vorzubeugen: Wir haben beide Trigons auf exakt
gleiche Unterbauten gestellt, die mitgelieferten Netzkabel unter Berücksichtigung der »Phasenlage« verwendet und
Feinste Wandlertechnik: Der Recall 2
erhielt einen 24 Bit-Wandler von Burr
Brown und nutzt das Upsampling auf
eine Taktrate von 192 Kilohertz.
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sogar die NF-Kabel mit gewechselt. Besonders deutlich wurden die Unterschiede, als wir die beiden Trigons einmal aus
Neugierde an Spectrals phantastische
Vorstufe DMC-15 SS angeschlossen haben, die solche Unterschiede beim Auflösungsvermögen in aller Deutlichkeit
herausarbeitet.
Ich war erstaunt über diese klaren
Zugewinne. Rainer Reddemann erzählte mir, dass auch er über die Unterschiede überrascht gewesen sei und sie sich
so groß nicht vorgestellt habe. Das Schöne ist, dass auch der Trigon Recall 2 trotz
der hörbar gesteigerten Feinzeichnung
nicht ins Analytische abdriftet, sondern
immer noch seine »Ruhe« (kommt die
vom Schaltnetzteil?) und die Ausgewogenheit bewahrt hat. Okay, bei suboptimalen CDs könnte der »gnädige
Schleier« des Vorgängers manchmal von
Vorteil sein. Aber das sind Ausnahmen,
objektiv gibt es am klanglichen Fortschritt nichts zu deuteln: Man ist fast
geneigt zu sagen, der Trigon Recall sei
»erwachsen« geworden. Der »2er« ist
großzügiger in der Raumabbildung,
bringt Klangfarben schöner zum Leuchten und hat den Bassbereich deutlich
fester im Griff.
Trigon ist die Überarbeitung des Recall so
gut gelungen, dass
man den Player im ersten Augenblick
fast nicht wiedererkennt. Der Recall 2
liefert einen ganz anderen Detailreichtum als sein Vorgänger, ist erstklassig
verarbeitet und wunderschön gemacht –
ein tolles, sehr empfehlenswertes Paket.
In einen CD-Player dieser Qualität kann
man auch heute noch beruhigt investieren.
Wilfried Kress ■

Fazit

Klirrspektrum: Trigon Recall 2

Störspektrum: Trigon Recall 2

Trigon Recall 2

(symmetrisch)

Klirrfaktor (THD+N)
0,0083 %
IM-Verzerrungen (SMPTE)
0,09 %
0,165 %
IM-Verzerrungen (CCIF)
Fremdspannung (40/250kHz-Filter) -81,5/46,7 dB
Geräuschspannung (A-bewertet)
-89,1 dB
Wandlerlinearität:
-50 / -60 / -70 dB
0,01 / 0,01 / 0,01 dB
-80 / -90 dB
0,02 / 0,02 dB
Kanaldifferenz
0,08 dB
Ausgangsspannung
4,27 V
94 Ω
Ausgangswiderstand (1kHz)
DC-Ausgangs-Offset
< 1 mV
Leerlauf-Leistungsaufnahme
8W

A

us Labor-Sicht erlaubt sich der
neue Recall keine wirklichen Ausreißer. Gut, die IM-Verzerrungen könnten noch ein wenig geringer ausfallen,
und HF-Anteile drücken bei der breitbandigen Messung auf den Fremdspannungsabstand. Aber die Geräuschspannung, die Wandlerlinearität und die Kanalgleichheit sind wirklich gut. Auffällig
ist, dass der Recall 2 zu den Höhen hin
nicht abfällt, sondern die letzte Oktave
sogar ganz leicht betont.
■
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