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»Easy Listening«:

Roon Labs Nucleus +

D I G I TA L

R

oon gilt als Goldstandard der hochklassigen SoftwareLösungen für das Verwalten und Abspielen von Musikdateien. Ursprünglich dem »Sooloos«-Ansatz von Meridian entsprungen, ist die inzwischen vielfältig weiterentwickelte
Software jetzt autonom auf einer weitreichenden Palette von Geräten plattformübergreifend einsetzbar: Computer (Mac, Windows,
Linux), Tablets (Android, iOS), Netzwerkspeicher und zertifizierte
»Roon Ready«-Netzwerk-Player renommierter Hersteller wie dCS,
Bluesound/NAD, Moon oder T+A. Die diversen Zugangsmöglichkeiten und Szenarien haben jedoch ihren Preis: Man muss sich mit
Engagement in das Thema einarbeiten, um ein optimal funktionierendes System aufzubauen. Obgleich die Roon-Community
sehr agil und die Website ausnehmend informativ gehalten ist –
die Lernkurve ist so steil wie Möglichkeiten des Scheiterns mannigfach. Schließlich reden wir von komplexer Computertechnik
mit einer Vielzahl an Variablen und somit Stolperfallen in Bezug
auf Funktion und Klangqualität. So weit, so abschreckend. Doch
mit dem Musikserver Nucleus+ offeriert Roon jetzt eine eigene
Plug-and-Play-Lösung, welche diese Einstiegshürden erheblich
senkt – für alle diejenigen, die es nicht gewohnt sind, mal eben das
BIOS eines Rechners zu optimieren oder es vorziehen, ihre Freizeit
mit dem Hören von Musik zu verbringen. Dieser spielfertige Server von Roon wird regulär über den HiFi-Fachhandel vertrieben.
Der Nucleus+ ist ein kompakter Mini-PC auf Basis der Intel
NUC-Plattform. In diesem Computer läuft über ein schnelles
SSD-Speichermedium eine spezialisierte, entschlackte ServerSoftware, mit welcher der Musikhörer während der Nutzung nicht
in Kontakt kommt. Die einzige Aufgabe der Linux-basierten Anwendung: die Handhabung von Roon. Alle Ressourcen des Rechners mit einem vierkernigen i7-Prozessor sowie 8 GB RAM stehen
dafür zur Verfügung. Der Nucleus+ ist der exakte Gegenentwurf
zu einem Standard-PC, der als Multifunktions-Tool viele Vorgänge

Test: Musikserver Roon Labs Nucleus+

Der Musikserver Nucleus+ stellt die komfortabelste Art dar, über die phantastische
Streaming-Software Roon Musik zu genießen.

simultan erledigen muss, die zudem oft einer hochwertigen Audio-Performance zuwiderlaufen. Mit
seiner Fokussierung verhält sich der Roon-Server
wie eine konventionelle HiFi-Komponente: ein
Gerät – ein Job. Sein Aluminium-Gehäuse ist nicht
nur attraktiv gestaltet, sondern fungiert dank massiver Rippen auch als Hitze ableitendes Kühlsystem.
Dadurch entfällt die Notwendigkeit eines störenden
Lüfters, der in einem erstklassigen Audio-Setup
nicht toleriert werden könnte.
Gesteuert wird das Streaming-System im Idealfall
via Tablet – womit die Roon-»Experience« vom Sofa
aus erlebbar wird. Der hochtrabende Begriff einer
»Erfahrung« ist mit Bedacht gewählt, denn Roon
steht für mehr als funktionales, Listen-orientiertes
Abspielen von Musikdateien, wie es sich landläufig
etabliert hat. Trotz Verschwindens des haptischen
Tonträgers sollen Emotion und Engagement beim
Musikgenuss nicht geopfert werden. Das Blättern in
der Plattensammlung, das Lesen der Liner-Notes auf
dem Cover oder im CD-Booklet, das Nachforschen
nach Bezügen und Biographien, das ganze »Drumherum« des Musikliebhaberlebens, stellt Roon virtuell nach. Wer damit zufrieden ist, lediglich seine
bewährten Alben abzuspielen, wird diesen Ansatz
vielleicht nicht zu schätzen wissen. Wen aber die
Neugierde treibt, immer wieder Spannendes zu entdecken, der findet beim Roon-Konzept sein Eldorado.
Gebündelt auf einer einzigen Bedienoberfläche
bietet die Software umfassende Hintergrundinformationen an, zeigt Querverweise auf, schlägt
Artverwandtes vor und bezieht Konzerttipps sowie
LP-Kritiken mit ein. Der Faktenfluss wird permanent unter Nutzung einer Vielzahl von spezialisierten Datenbanken aktualisiert. Deswegen hat der
Roon-Server auch eine Standleitung ins Internet,
die idealerweise via Ethernet-Kabel zum Router
erstellt wird. Davon profitiert die vorbildliche Integration des Streaming-Abonnement-Dienstes Tidal,
der dann ins Spiel kommen kann, wenn die eigene
Bibliothek die gesuchte Musik nicht hergibt. Einfach bei Tidal auswählen – und fortan steht der Ti-
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Von oben: Komplexe Signaloptimierung (1)
ist eine der Stärken von Roon, auf seiner
Oberfläche (2) ist ein Füllhorn an Informationen abgebildet. Roon versorgt verschiedene Zonen der Wohnung mit unterschiedlicher Musik (3), die Software ist
mannigfach auf eigene Vorstellungen hin
konfigurierbar (4). Ein parametrischer EQ
(5) bietet kundigen Nutzern Möglichkeiten
zur Klangbeeinflussung.

tel ohne Umwege der Sammlung in Roon
zur Verfügung. Jede Musik kann an verschiedenen Orten der Wohnung wiedergegeben werden, solange dort Endgeräte
platziert sind, die entweder über Netzwerkkabel, Powerline-Adapter oder kabellos mittels WLAN die Verbindung aufnehmen.
Roon unterstützt hier ein breites Spektrum
von zusätzlichen Streaming-Systemen wie
AirPlay, Sonos, Chromecast, Devialet Air
oder Logitech Mediaserver.
Für die Inbetriebnahme des NucleusMusikservers ist zuerst die Roon RemoteApp auf dem Computer oder Tablet zu installieren. Im Rahmen der sehr klaren
Prozedur in deutscher Sprache muss man
einen einzigen, nicht kundenorientierten
Aspekt bewältigen: den zusätzlichen Kauf
des Dauernutzungsrechts
der Roon-Software für 499
Dollar. Diese ist leider nicht
Bestandteil des Nucleus+,
was bei einem ansonsten so
niedrigschwelligen Konzept
doch erstaunt. Nach der
Software-Aktivierung werden die Audio-Files importiert. Diese lagern immer
auf einem separaten Speicherbaustein, der entweder
ergänzend in das Gerät eingebaut oder extern am USBPort angeschlossen wird.
Ein zentrales NAS könnte
diese Aufgabe genauso
übernehmen. Die Erstverarbeitung meiner rund
10.000 Titel umfassenden
Bibliothek nahm einige
Stunden in Anspruch, weil
Roon beim Import jeden

Track einzeln auf Lautstärke und Dynamik analysiert und intensive Abgleiche
mit den verbundenen Informationsdatenbanken vornimmt. Wichtig: Die
Originaldateien werden zu keinem Zeitpunkt geändert.
Danach geht die Handhabung rasant
und stabil vonstatten: In der alltäglichen
Anwendung verläuft alles zackig und
flott, keine Aussetzer, keine Abstürze.
Dieser kompromisslose Qualitätsansatz
spiegelt sich auch beim zweiten zentralen Aspekt von Roon wieder: dem unbedingten Fokus auf exzellenten Klang.
Selbstredend unterstützt die Software
alle gängigen Audio-Formate bis zu
DSD 512. Ein Upsampling durch den
Nucleus+ ist frei einstellbar, erfolgt jedoch stets in Abhängigkeit vom Leistungsvermögen des jeweiligen externen D/A-Konverters – denn ein DAC ist
ebenfalls nicht Bestandteil des Nucleus+. Dieser Wandler wird wahlweise
über einen USB-Port oder die HDMISchnittstelle angeschlossen. Alternativ
lassen sich via Netzwerk eingebundene
»Roon Ready«-Player adressieren – das
RAAT-Protokoll von Roon garantiert
stets eine Bit-genaue Datenübermittlung

an das Endgerät. In der DSP-Sektion
stehen umfangreiche Möglichkeiten zur
Klangbeeinflussung bereit wie parametrische Equalizer, eine Crossfeed-Schaltung für Kopfhörer-Freunde sowie die
bereits erwähnte zuschaltbare Samplerate-Konvertierung. Deren Nutzung
stellt – insbesondere im Verbund mit der
Multiroom-Beschallung – die höchsten
Anforderungen an die Hardware des
Nucleus+.
Die klanglichen Fähigkeiten der RoonSoftware autark zu beurteilen, ist ein

schwieriges Feld, da die Ergebnisse in
hohem Maße vom Umfeld geprägt werden. Dazu zählen auch Stromversorgung, Netzwerkbeschaffenheit, Verkabe-
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lung, vor allem
aber der eingesetzte D/A-Wandler. Über meinen
am Nucleus+ via
USB direkt angeschlossenen Musical Fidelity MXDAC erlebte ich
digitale Musikwiedergabe in feinster
Form: aus einer großen inneren Ruhe
heraus enorm transparent, dynamisch
und räumlich – und somit absolut überzeugend. Eine
zum Vergleich
herangezogene,
langjährig bewährte Kombination aus Mac
Mini und Amarra-Player konnte
nicht mehr mithalten. Via Nucleus+ war die
Wiedergabe besser separiert, durchsichtiger, mächtiger,
einfach selbstverständlicher und natürlicher. Ein auffälliger Nebeneffekt:
Meine MP3- und AAC-Dateien aus der
Anfangszeit der digitalen Datei-Sammlung tönen nach der obligatorischen
Samplerate-Konvertierung durch Roon
auf 24 Bit so gut wie nie zuvor. Das selbst
gewählte Upsampling etwa auf 176,4
Kilohertz verhilft auch herkömmlichen
CD-Formaten dank des Hochleistungsprozessors i7 zu bisher unbekannten
klanglichen Höhenflügen.
Und was der Nucleus+ mittels CoreDecodierung aus einer MQA-Version
von Curtis Hardings’ »Face Your Fear«
macht, ist einfach nur famos: Die ein-

zelnen Instrumente im eigentlich sehr
dicht produzierten Arrangement sind
sauber getrennt und extrem präsent,
plastisch und charakterstark abgebildet.
Der Bass tönt ausnehmend knackig, die
Streicher wogen sehnsuchtsvoll herzerwärmend, die Stimme steht frei frontal
im Raum, alle Elemente sind auf ihrem
Weg zu verfolgen und bilden doch ein
homogenes Ganzes. Hier triumphiert
das Zusammenspiel aus Maßstäbe setzender Software und dezidiert zugeschnittener Hardware in voller Glorie.

Viele Wege führen
nach Roon – diese Erkenntnis gilt weiterhin. Doch mit dem Musikserver Nucleus+ löst man ein Ticket für eine
ausnehmend bequeme Reise in ein musikalisches Abenteuer-Resort mit Vollkomfort-Ausstattung. Die Installation ist
leicht, die Handhabung intuitiv und der
Betrieb stabil. Ihre Kombination aus
ultimativ audiophil ausgelegtem AudioPlayer und sich selbst aktualisierender
Musik-Enzyklopädie macht die Software
Roon einzigartig. Durch den perfekt fokussierten Hardware-Partner Nucleus+
lässt sich diese faszinierende Art der Musikerfahrung nun auf die denkbar einfachste Art erleben. André Schwerdt ■
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