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HA3500

HARTKE SYSTEMS
Übersicht
G u t g e b a u t e B ä s s e a u s f e r n ö s t l i c h e r P ro d u k t i o n h a b e n
u n s i m u n t e re n P re i s s e g m e n t e i n e n g e h ö r i g e n
Q u a l i t ä t s s c h u b e i n g e b ra c h t , u n d h e u t e i s t e s n o r m a l ,
d a s s m a n b e re i t s f ü r w e n i g e h u n d e r t E u ro e i n t a d e l l o s e s
Instrument bekommt. Jetzt kommen auch die Bassve r s t ä r k e r a n d i e Re i h e .

Im Kleingedruckten findet sich auf der
Gehäuserückseite das Herkunftsland Korea,
wenngleich auch die Konzeption des HartkeTops aus den USA stammt. „Verdächtig“
machte sich der bestens ausgestattete Bassverstärker durch den auffallend günstigen
Preis. Noch weniger wichtig als bei sensiblen Musikinstrumenten dürfte der Produktionsort bei elektronischen Erzeugnissen
sein, schließlich haben wir uns auch im Telekommunikationsbereich und beim komplizierten PC an anspruchsvolle Elektronik
aus fernöstlicher Fertigung gewöhnt.

b e d i e n u n g
Das Gehäuse des Hartke-Bass-Amps ist vorteilhafterweise sowohl als Topteil wie auch
als Rack-Einschub benutzbar, anschraubbare Rack-Winkel werden mitgeliefert. Für den
Topteilbetrieb versteifen Eckenschoner und
Kantenprofile aus Kunststoff das Gehäuse,
seitlich ist ein Tragegriff für den 11-Kilo-Verstärker angebracht. Allerdings muss man
beim Transport auf die ungeschützt hervorstehenden Knöpfe achten.
Das Frontbild dieses 350 Watt starken BassAmps prägt der graphische 10-Band-Equa-
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lizer, dessen Schieberegler zur besseren Erkennbarkeit der Einstellung in schummerigem Bühnenlicht mit kleinen Leuchtdioden
ausgestattet sind. Sinnvoll für den Klangabruf auf die Schnelle ist die Schalttaste, mit
der sich der EQ ein- und ausschalten lässt.
Für die Formung des Grund-Sounds stehen
zusätzlich noch zwei Kuhschwanzfilter mit
Drehreglern für Höhen und Bässe zur Verfügung; die subtileren Klangvarianten sind
hingegen direkt in der Eingangsstufe abrufbar, wo nämlich eine zweistufige
Röhrenschaltung mit charakterverstärkendem Fixed EQ und eine Transistor-Eingangsschaltung mit separaten Gain-Potis
stufenlos mischbar sind. Auch ein zuschaltbarer Kompressor ist beim Hartke an Bord,
eine LED zeigt das Ansprechen des Dynamikbegrenzers an. Der Master-Volumenregler ist schließlich für die WiedergabeLautstärke zuständig.

a n s c h l ü s s e
Aktive und passive Bässe finden jeweils
günstig angepasste Klinkeneingänge vor.
Für parallele Effektzumischung stehen Klinkenbuchsen auf der Geräterückseite bereit,
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Fabrikat: Hartke
Modell: HA3500
Gerätetyp: Bassverstärker, Topteil
Herkunftsland: Korea
Technik: Transistor, 1 Röhre
Endstufenleistung: 350 Watt an
4 Ohm, 240 W an 8 Ohm
Eingänge: Klinke Active, Klinke
Passive
Pegelsteller: Preamp A (Tube),
Preamp B (Solid State), Master,
Effects Balance
Klangregler: 2-Band-EQ, zuschaltbarer 10-band Graphic EQ
Ausgänge: 2× Klinke Speaker, symm.
XLR (umschaltb. pre/post)
Effektweg: 1× mono parallel
Sonstiges: Compressor, DI Ground
Lift, Lüfterkühlung, LED-Beleuchtung
f. EQ-Schieberegler
Maße: 455 × 110 × 355 BHT/mm, mit
Rackwinkeln 19" 2 HE
Gewicht: ca. 11 kg
Vertrieb: Sound Service,
D-12161 Berlin
Preis: ca. € 669

allerdings wäre der dazu gehörige Mischregler besser auf der Frontplatte aufgehoben, damit man bei wechselnden Effekten
gegebenenfalls die Dosierung anpassen
könnte, ohne um die Bassanlage herumwandern zu müssen. Der Einschleifpunkt
liegt sinnvollerweise hinter dem Kompressor und vor der Klangregelsektion.
Der symmetrische DI-Ausgang ist interessant geschaltet: In der Pre-Einstellung des
Signalabgriffs erfasst er die VorstufenSounds, eingeschleifte Effekte und die beiden Regler der Kuhschwanz-Klangregelung, während in der Post-Einstellung noch
die Klangwirkung des 10-Band-EQs hinzukommt. Ein Ground-Lift-Schalter erlaubt
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das Unterbrechen von brummenden Erdschleifen, die beim Anschluss an ein Mischpult mit geerdeten Eingängen auftreten
können. Sinn macht es außerdem, dass der
Master-Volumenregler nicht auf den symmetrischen Ausgangspegel wirkt.
Schutzschaltungen und per Relais angekoppelte Lautsprecher-Ausgänge wachen
über die korrekte Funktion und trennen die
Speaker vorsichtshalber von der Endstufe,
wenn Fehler auftreten. In Anbetracht der
Leistungsangabe erscheinen die beiden
Klinkenbuchsen für die Lautsprecher nicht
ganz zeitgemäß, und Anschlüsse mit besserer Kontaktgabe (XLR, Speakon) sind bei
anderen Verstärkern dieser Leistungsklasse
inzwischen Standard. Der HA3500 ist
außerdem nicht für größere Setups konzipiert, ein master-abhängiger Line Output
zum Ansteuern weiterer Endstufen fehlt.
Doch beim Blick auf den Preis wird man
nicht alles verlangen können, schließlich
zeigt sich das Aggregat ja in der Vorstufe
bereits verblüffend üppig ausgestattet.

w i e d e r g a b e
Die bipolare Transistor-Endstufe wird von
einem rückseitig angebrachten Lüftermotor
zwangsgekühlt, der permanent vernehmlich seine Arbeit verrichtet. Im Proberaum
und auf der Bühne spielt dies keine Rolle,
beeinträchtigt aber ein wenig die Freude
am Homerecording-Einsatz der interessanten Vorstufe. Schade, denn Röhren-Sound,
Kompressor und umfangreiche KlangregelMöglichkeiten sind ja im Grunde für Aufnahmezwecke per DI-Buchse sehr attraktiv.
Offensichtlich hat der Hersteller bei der
Konzeption zuerst an die Mehrheit der
Band-Praktiker gedacht, die weder extrem
große Bühnen-Setups benutzen noch regelmäßige Recording-Anwendungen im
Sinn haben.

Dabei überrascht der HA3500 mit einem attraktiven Charakterklang, es sind sogar zwei
angenehm verschiedene Grund-Sounds,
die an den beiden Preamp-Reglern vermischt werden können. Authentisch „groß“
klingt der Bass-Amp mit der Röhrenvorstufe: Der Klang eines leistungsstarken RöhrenFlaggschiffs ist mit souveränem Tiefbassdruck und sahniger Drahtbrillanz gut getroffen. Die Transistor-Abteilung verhält
sich ganz anders. Hier werden die Eckfrequenzen in den Tiefen und Brillanzen nicht
so hervorgehoben, sondern vor allem die
mittleren Frequenzgebiete prägnant abgebildet. Das ist kein highfideler Piano-StringKlang, sondern eher ein mittig-dichter Charakter-Sound wie vom alten Acoustic-Amp.
Das macht Spaß, weil diese beiden Grundabstimmungen auf so verschiedene Weise
ihren Druck entwickeln und von cleanem
Funk über ausdrucksstarken Jazz bis zum
fetzigen Rock die ganze Palette abdecken.
Überzeugend präsentieren sich auch die
zehn Regler des Graphic-EQs für feine Kolorierungen des Klangs. Allerdings arbeiten
die 30 mm kurzen Schieberegler recht kräftig, so dass man für filigrane Detaileinstellungen schon eine ruhige Hand braucht. Einerseits ist die satte Wirkungsstärke der EQRegler (±15 dB) ein Vorteil, wenn es um
extreme Sound-Varianten geht. Andererseits erzeugt der Test-Amp gerade in den
feineren Millimeter-Einstellungen sehr
interessante Klangnuancen, ohne die
schönen Grund-Sounds gleich ganz zu verwerfen.
Die beiden Contour-Filter für Höhen und
Bässe packen ihre Frequenzbereiche wieder
mit viel Charakter an, was den Charme eines Vintage-Amps mit ins Spiel bringt, und
das übrigens sehr fein dosierbar. Beim
„Compressor“ handelt es sich um einen Pegelbegrenzer mit einstellbarer Ansprechschwelle. Der Einstellbereich ist so bemes-
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sen, dass sich vom subtilen Peak Limiter bis
zum hart in die Begrenzung gefahrenen
Eingangssignal eine sinnvolle Palette ergibt,
ohne dass der Bassdruck bei zu extremer
Einstellung „absaufen“ kann. Bei den heißeren Begrenzer-Sounds wird man allerdings
nicht umhin kommen, den Master-Regler
etwas nachzujustieren.

r e s ü m e e
Der Hartke 3500 ist ein stark klingender
Bass-Amp für den „normalen“ Band-Praktiker, genau mit der passenden Leistung und
einer sehr überzeugenden, klangstarken
und -variablen Vorstufe ausgerüstet. Zwei
markante Grund-Sounds sind stufenlos
mischbar: Einmal ein authentisch „großer“
Röhrenverstärker, einmal ein TransistorCharakterviech à la Acoustic. Feine, wenn
auch diffizil dosierbare EQ-Wirkungen, ein
bedienungssicherer Limiter und eine
vintage-mäßige Zweiband-Klangregelung
bringen weitere, interessante Variationsmöglichkeiten ins Spiel. Ohne das Lüftergeräusch wäre der HA3500 sogar fürs anspruchsvollere Studio ein Geheimtipp! ■

Plus

• Wiedergabeverhalten
• Grund-Sounds
• Sound-Möglichkeiten
• Ausstattung
• Gehäuse, Verarbeitung
• Preis/Leistungsverhältnis
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• Lüftergeräusch
• kein Vorstufen-Ausgang
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