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Übersicht

e n d s t u f e
Die Ausgangsleistung wird intern von
zwei Endstufen aufgebracht, die jeweils
545 Watt an 2 Ohm abgeben können. Dieses duale System dient aber nicht für stereophone Wiedergabe, sondern der besseren
Verteilung der Ausgangsleistung auf eine
angemessene Anzahl von Lautsprechern.
Wenn es also wirklich ernst wird, kann eine
riesige Boxenwand mit dem LH1000 angetrieben werden. Oder einfacher: Im BridgeModus werden die beiden Poweramps zu
einem 1100-Watt-Aggregat zusammengefasst, das seine geballte Kraft an 4 Ohm
liefert. Letzteres scheint hier auch als die
Haupt-Betriebsart vorgesehen, denn der
Mono-Ausgang ist mit einem zeitgemäßen
Speakon-Anschluss ausgerüstet, während
die einzelnen Endstufen ihre Power nur auf
jeweils zwei Klinkenbuchsen herausführen.
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v o r s t u f e
Getrennte Klinkeneingänge für passive und
aktive Bässe sind vorhanden, der Pegel wird
dabei am einzigen Volume-Regler justiert.
Zur Einstellung ausgewogener Lautstärken
bei Boxen mit verschieden starkem
Wirkungsgrad ist allerdings noch ein
Balance-Einsteller vorhanden, der sinnvollerweise nur im Dual Mono Mode mit auftrennten Endstufen funktioniert.
Bei der dreibandigen Klangregelung handelt es sich um ein klassisches Tone Stack,
also eine passive Schaltung, deren Dämpfungsverluste durch die 12AX7-Röhre aufgeholt werden. Bei einem Blick auf die Vorstufenplatine offenbart sich die interessante
Konzeption des LH1000-Preamps, wo die
hochspannungsgetriebene Röhrenschaltung nicht im Eingang sitzt (wo beim
LH1000 Halbleiter-ICs arbeiten), sondern in
der Klangregelung, wo ja auch tatsächlich
viel vom typischen Röhren-Sound entsteht.
Die Klangregelung wird durch ein zuschaltbares Brite-Preset ergänzt, auch ein Limiter
kann eingeschaltet werden. Ansonsten gilt
hier die Maxime eines möglichst kurzen
und unkomplizierten Signalwegs, der auf
dem Weg zur Endstufe nur noch durch
einen seriellen Effekt-Einschleifweg unterbrochen wird. Ein symmetrischer XLR-Ausgang ist auch vorhanden und spart beim
Anschluss an die Live-PA eine separate D.I.Box. Damit dieser elektronisch symme-

Dirk Groll

Mit seiner aufgeräumten Optik sieht das
19"-Gerät wirklich elegant aus. Ein VolumeRegler und drei Klangregler stellen hier
bereits die wesentlichen Bedienelemente,
was irgendwie klassisch wirkt. Ist es auch,
denn eine Doppeltriode im Preamp verspricht hier harmonische Klangprägung.
Und bei der kräftigen Endstufe gibt es keine
digitalen Tricksereien, sondern bewährte
Analogtechnik, was man dem 2-HE-Teil
schon am Gewicht anmerkt.

Fabrikat: Hartke
Modell: LH1000
Gerätetyp: Bass-Vollverstärker
Herkunftsland: China
Bauform: 19", 2 HE
Einbautiefe: 331 mm
Technik: Hybrid mit 1× 12AX7 in der
Klangregelung
Endstufenleistung: 2× 225 W an
8 Ohm, 2× 320 W an 4 Ohm, 2× 545 W
an 2 Ohm, 1× 750 W an 8 Ohm, 1×
1100 W an 4 Ohm
Eingänge: Klinke Active,
Klinke Passive
Pegelsteller: Volume, Balance
Klangregler: passive DreibandKlangregelung mit Doppeltriode
Ausgänge: je Endstufe 2× Klinke,
Bridge-Ausgang 1× Speakon,
symm. Direct Out XLR
Effektweg: 1× mono seriell
Sonstiges: Lüfterkühlung
Gewicht: 14,5 kg
Vertrieb: Sound Service
D-15834 Rangsdorf
www.soundservice.de
Preis: ca. € 713

trierte Direct Out im Pegel unabhängig von
der Volume-Einstellung auf der Bühne
arbeitet, wird das Signal direkt am Verstärkereingang abgezapft. Klangregler oder
eingeschleifte Effekte können also prinzipiell nicht auf den D.I.-Ton wirken. Wer also auf
der Bühne mit ausgefeilteren Effekt-Sounds
arbeiten möchte, ist bei diesem straighten
Verstärker an der falschen Adresse, zumal
noch nicht einmal ein unsymmetrischer
Vorstufen-Ausgang vorhanden ist.
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Das spartanische Kraftwerk zeigt sich
innen gut gefüllt.

w i e d e r g a b e
Das Ding hat ordentlich Schnaps auf den
Ausgangsbuchsen, und etwas anderes war
ja auch bei der Leistungsangabe nicht zu
erwarten. Selbst wenn man nur eine einzelne 8-Ohm-Box an den Bridge-Ausgang
hängt, schiebt der Hartke schon ein derart
saftiges Pfund auf die Speaker, dass man
unbedingt auf eine entsprechend hohe
Belastbarkeit achten sollte – die Leistungs-

angabe ist bei diesem AnalogAggregat ohne Abstriche ernst
zu nehmen!
Ansonsten prägt die RöhrenKlangregelung wirksam das
Geschehen, wobei sich der
Hartke mit einem fundamentalen, harmonischen Basston wirklich wie ein klassisches RöhrenTop anhört. Der Bassregler greift
unheimlich tief und gewaltig zu,
und mit den Mitten haben wir
hier eigentlich noch einen zweiten Bassbereich, so tief ist dieser
Regler auf satte, Punch-starke
Tiefstmitten abgestimmt. Am
Höhenregler lässt sich dazu
ohne weitere Auffälligkeiten
oder aggressive Nasen die allgemeine Klarheit regulieren.
Das vernehmliche Grundrauschen weist das hochohmige
Tone Stack als authentische
Röhrenschaltung aus, und interessant ist dabei natürlich die
komplexe Interaktion der Regler.
Kennt man sich damit aus, lassen sich weitaus mehr feine und
vor allem harmonische SoundNuancen erzeugen, als man es
einem schlichten Dreiband-EQ
zutrauen würde.
Im wahrsten Sinne des Wortes
stark ist, wie sauber und impulsgetreu die
Transistor-Endstufen den warmen, stimmigen Röhrenklang auch in höchsten Pegeln
herausgibt. Zusätzlicher Mudder kommt
hier also nicht hinzu, auf den gewogenen
Basston darf man sich in jeder Lautstärke
verlassen. Schließlich wäre noch der Limiter
zu erwähnen, der hier nicht als Effekt vorgesehen ist und lediglich bei den allerhöchsten Pegeln schützend eingreift.

Zum Waschen kann der Lüftungsfilter
herausgenommen werden.

r e s ü m e e
Interessant ist bei diesem straighten Kraftwerk nicht nur die üppige Ausgangsleistung, sondern auch die Art und Weise, wie
der satte Basston erzeugt wird. Wo die
Röhrenschaltung nämlich üblicherweise im
Eingang liegt, bereiten hier Halbleiter-ICs
den Basston sauber auf. Bei der Klangregelung, die bei Hybrid-Verstärkern sonst eher
clean mit Transistoren arbeitet, kommt
beim Hartke hingegen ein klassisches Tone
Stack mit einer Doppeltriode zum Einsatz.
Der authentische Röhren-Sound beweist,
dass man in der Klangregelung viel mehr
für einen eindrucksvollen, runden Klang tun
kann als in normalen Verstärkerstufen! Das
geradlinige Konzept des LH1000 hat eindeutig etwas für sich, weil es den Bassisten
auf der Bühne nicht durch überflüssige
Knöpfchen ablenkt, ihn aber dafür umso
reichhaltiger mit dem Wichtigsten versorgt.
Und das ist ein schöner, wuchtiger Basston
mit Power ohne Ende. ■

Plus

Plus

• Wiedergabeverhalten
• harmonischer RöhrenSound
• Röhren-Klangregelung
• Leistungsvermögen

Minus

Minus

Auch bei den Anschlüssen spart sich
der Hartke jeden Schnickschnack.
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• kein Vorstufen-Ausgang
• D.I.-Signal nur ohne EQ
und eingeschleifte Effekte
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