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TCM 2S Zweiband-EQ

NOLL
Schon seit vielen Jahren beliefert Klaus Noll
zahlreiche Bass-Hersteller mit seinen AktivElektroniken. Jetzt hat er sich entschlossen,
auch dem Endkunden direkt seine bewährten Schaltungen zu präsentieren und liefert
sie nun komplett vorverdrahtet inklusive allem benötigten Zubehör und mit vorbildlich
dataillierter Einbauanleitung. Der aktive
Zweiband-Equalizer TCM 2S bietet einen
weiten Einstellbereich von jeweils ±15 dB für
Bässe und Höhen. Die Centerfrequenz für
den Bassbereich liegt punchstark bei 100 Hz,
das Zentrum des Höhenstellers ist bei 4,2
kHz angesiedelt. Durch den hohen Eingangswiderstand von 800 Kiloohm belastet
die Schaltung auch besonders hochohmige
Passiv-Tonabnehmer nicht und ist sogar
auch in Verbindung mit piezokeramischen
Pickups einsetzbar. Da moderne SMD-Technik zum Einsatz kommt, lässt sich der EQ als
winziges, feuchtigkeits- und staubdicht vergossenes Modul herstellen, welches bestimmt auch im kleinsten Elektronikfach
Platz findet. Der Noll-Zweiband-EQ überzeugt im Hörtest durch geschmackvoll gewählte Reglerwirkungen, effektive und
rauscharme Arbeitsweise sowie günstige Dosierbarkeit; die besondere Stärke liegt in

rund-ausgewogenen Sounds. Bei einer
Stromaufnahme von nur 0,8 mA ist mit gut
300 Betriebsstunden als Batterie-Lebensdauer zu rechnen. Übrigens kann der NollEQ wahlweise statt mit 9 auch mit 18 Volt
gespeist werden, wenn ein besonders
großer Dynamikbereich verzerrungsfrei verarbeitet werden soll. Lieferbar ist der NollEQ inklusive des kompletten Bass-Bedienfelds in allen denkbaren Varianten, wahlweise mit separaten oder konzentrischen Potis,
mit und ohne Contour-Schalter, für Bässe
mit einem oder mit zwei Tonabnehmern. In
der Komplett-Variante für zwei PUs ist zur
Pickupwahl ein Überblendpoti enthalten,
der Mastervolumenregler ist stets ein
Push/Pull-Poti mit Aktiv/Passiv-Schalter. ■
Preise:
TCM 2S komplett je nach Ausführung:
zwischen ca. DM 298,– und 350,–
TCM 2S nur mit Klangreglern:
ca. DM 228,–

Professional
Lackpflegesystem

CLOVER
Nicht nur bei den eigenen Instrumenten,
sondern auch für viele namhafte Marken
führt Clover Guitars die Lackierarbeiten aus
und hat sich durch erstklassige Qualität einen guten Ruf als Lack-Spezialist erworben.
Da ist es doch nur logisch, dass man sich
auch kompetent darum kümmert, was später mal aus dem schönen Lack wird. Das
hochwertige Professional-Lackpflege-System von Clover ist dabei ausdrücklich auch
zum Aufpolieren empfindlicher und alter
Nitrolacke geeignet. Da letztere mit hohem
Lösungsmittelanteil meist nur hauchdünn
aufgebracht sind, kann dort manche Politur
zum Desaster werden, während die wasserlöslichen Clover-Mittel garantiert lösungsmittelfrei sind und die empfindliche NitroLackschicht nicht angreifen. Clover arbeitet

mit System, es stehen vier aufeinander abgestimmte Politurmittel zur Verfügung, die
freilich auch einzeln erhältlich sind. Sinnvollerweise hat der Hersteller die Reparaturund Poliermittel durchnummeriert, wobei
die niedrigste Ziffer für die gröbsten Schleifkörper steht, die höchste Ziffer für die feinste Politur. Zur reinen Pflege, als Endbehandlung nach dem Einsatz der übrigen CloverReparatur-Polituren und zum Wiederherstellen eines brillanten Oberflächenglanzes ist also der Professional Cleaner & Polish
#4 gedacht, und extrafeine Spezial-Politurtücher sind dafür unter der Bezeichnung
LPT005 lieferbar. Das Auspolieren leicht verwitterter Mattstellen gelingt bereits überzeugend mit dem Professional Polish #3. Das
Repair-Polish #2 nimmt auch kleine Kratzer
und sonstige Gebrauchsspuren effektiver
unters Korn, während das Repair Polish Plus
#1 zur grundsätzlichen Restaurierung stärker
abgenutzter Oberflächen geeignet ist. Überzeugende Ergebnisse werden hier also mit
einer möglichst schonenden Vorgehensweise verbunden, so dass man sich auch als Laie
an die Restaurierung empfindlicher Lacke
heranwagen darf. (GITARRE&BASS) ■

Performer 500 Rock/Bass

MONSTER
C ABLE
Die Firma Monster Cable gehört ohne Frage
zu den namhaften Spezialisten für qualitativ
hochwertige Audio-Kabel und bietet eine
große Palette verschiedener Kabelverbindungen für den Musiker und den Tonstudiobereich an. Alleine die beiden Instrumentenkabel „Rock“ und „Bass“ aus der Performer-500-Serie sind jeweils in sieben
Längen zwischen gut 20 cm und mehr als 9
m erhältlich, damit eine optimale Konfektio-

nierung dem fragilen Tonsignal unnötige
Kabelwege erspart. Dabei hat man noch die
Wahl zwischen zwei geraden Klinkensteckern oder einem geraden und einem
Winkelstecker; drei Versionen mit 22, 45 und
91 cm Länge gibt es auch beidseitig mit
Winkelklinken. Gegen Korrosion weitestgehend gefeit sind die vergoldeten Kontaktflächen der Klinkenstecker, die zudem mit
wirksamen Zugentlastungen ausgestattet
sind, wobei vor allem die geraden Stecker
durch ein Spannzangen-Prinzip den Kabelmantel besonders fest arretieren. Der Aufbau des Kabelmaterials selbst ist ausgesprochen aufwendig und wird je nach vorgesehenem Einsatzzweck variiert. Ungewöhnlich
alleine schon, dass bei unseren Testkabeln
für den geschirmten Signalleiter sowohl
zwei dickere Kupferadern wie auch eine
feinadrige Litzenumwicklung zum Einsatz
kommen. Auch die Isoliermaterialien sind
zugunsten der Trittfestigkeit sowie Nebengeräusch- und Kapazitätsarmut sorgfältig
gewählt. Das Rock Instrument Cable P-500IR soll sich laut Hersteller durch einen aggressiven Klangcharakter auszeichnen,
während das Bass Instrument Cable P-500IB als besondere Stärke eine im Tieftonbereich und in der Dynamik erweiterte Wiedergabe leisten soll. Fraglos haben wir es
hier mit besonders hochwertigen Instrumentenkabeln zu tun, und im ausführlichen
Hörtest stellte sich das Rock-Kabel tatsächlich als eine Spur mittenstärker heraus als
das tadellos offen und klar übertragende
Bass-Kabel. ■

gitarre & bass 04.00

© 2005 MM-Musik-Media-Verlag GmbH & Co. KG KÖLN

Preis: (6,4 m Instrumentenkabel):
ca. DM 130,–
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