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Ibanez Promethean P3115
Leistungsstark, leicht, handlich
und mit modernster Technik
ausgestattet, bietet die
Promethean-Modellreihe von
Ibanez professionelles
Equipment mit gutem
Preis/Leistungsverhältnis an.
TEXT NORBERT ZUCKER | FOTOS DIETER STORK

Kompakte Bass-Power
Der gute Ruf von Ibanez basiert auf einem
breiten Angebot qualitativ stets gleichbleibend guter Gitarren und Bässe, aber auch
mit kleinen Übungsverstärkern war man
schon immer sehr erfolgreich. Seit einiger
Zeit bietet man mit der Promethean-Serie
auch Verstärkung für höhere Ansprüche.
Neben Topteilen und kräftigen Boxen werden in der Modellreihe auch kompakte
Combos angeboten. Der hier vorgestellte
Promethan P3115 ist ein kraftvoller Combo
mit konkretem Nutzwert.

v e r s t ä r k e r
Ein Unterschied zu dem im Heft 09/2009
getesteten P5110 liegt schon einmal darin,
dass die Verstärkersektion fest im Gehäuse
eingebaut ist. Auf das modulare System des
P5110, bei dem man mit Rändelschrauben
den Verstärker ausbauen und separat nutzen konnte, hat man hier verzichtet. Dafür
ist der P3115 wesentlich preisgünstiger und
besitzt andere, durchaus interessante Qualitäten. Das rotmetallisch lackierte Verstärkerteil mit digitaler Class-D-Endstufe hat
eine maximale Ausgangsleistung von
300 Watt. Der Amp besitzt einen Klinken-
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eingang und Regler für Gain und Master,
beide mit einer Übersteuerungs-Anzeige.
Dazwischen liegt eine Dreiband-Klangreglung für Low, Mid und High, mit der Absenkungen und Anhebungen ausgeführt werden können, sowie ein Phat-Regler. Anders
als die Dreiband-Klangreglung besitzt dieser Knopf keine neutrale Mittenrastung,
hier werden beim Drehen im Uhrzeigersinn
niedrige und hohe Frequenzen verstärkt,
während der mittlere Frequenzbereich
nicht angetastet wird. Dieser Sektion folgt
eine Taste, welche einen internen Limiter
aktiviert, der auch im Grenzbereich der Leistungsfähigkeit des Verstärkers, einen zerrfreien Ton sicherstellen sollte. Über Aux-In
können per 3,5-mm-Stereo-Klinkenbuchse
CD-Player, iPad, iPod u.ä. angeschlossen
werden, während die zweite Miniklinkenbuchse (Phones) für den Anschluss eines
Stereokopfhörers vorgesehen ist. Für den
Signalabgriff befindet sich auf der Rückseite
des Verstärkers ein symmetrischer Line-Ausgang mit XLR-Buchse.
Ein Ground Lift hilft bei der Unterdrückung
etwaiger Brummschleifen. Ansonsten sind
hier noch Lüfter, An-/Ausschalter, eine
Netz-Eingangsbuchse, sowie eine Zuschalt-

option für den Hochtonlautsprecher zu
finden.

l a u t s p r e c h e r t e i l
Für das geschlossene Gehäuse hat man
15 mm starkes Sperrholz verwendet, welches mit einem Kunststoff bezogen worden
ist. Metallecken, solide Kunstoff-Füße und
ein Koffergriff sind weitere Zutaten, die in
der Summe einen robusten und Road-tauglichen Gebrauchsverstärker ergeben. Zu
dieser Ausstattung gehört auch ein stabiles
Metall-Frontgitter, welches die Lautsprecher schützt, und mit insgesamt sechs Holzschrauben fest auf das Gehäuse aufgeschraubt ist. Der 15"-Lautsprecher ist mit
amtlichen Gewindeschrauben befestigt, der
Hochtöner völlig ausreichend mit vier Holzschrauben. Das Innenleben der Box zeigt
sich sachlich aufgeräumt und gut verarbeitet.

p r a x i s
Bei einem kleineren Combo sind die Erwartungen vielleicht nicht allzu groß, aber von
dem P-3115 erwartet man allein schon
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bar. Ein Rundum-sorglos-Paket, welches mit
kräftiger Leistung, einem ansprechenden
Preis und gefälliger Optik viele Bassisten ansprechen sollte. n
Einfach und effektiv zu bedienen

Plus
Plus

wegen der dynamischen Optik einen erwachsenen Sound mit amtlicher Power. Um
es direkt auf den Punkt zu bringen, der Ibanez-Amp erfüllt dies anstandslos. Hier wird
ein fester, konkreter Basston geliefert, der
sich mit seiner Impulsfrische und Exaktheit
kraftvoll in einem Band-Gefüge durchsetzen
sollte. Wer glaubt, der 15"-Lautsprecher
könne eine wummrige Wiedergabe begünstigen, der wird hier schnell eines Besseren
belehrt. Der saubere, neutrale, und eher
mittenbetonte Grund-Sound lässt mit der
einfachen, jedoch sehr effektiven und stimmig zugreifenden Klangreglung, auch extremere Klangvarianten zu. Insbesondere
satte Tiefmitten, die für einen druckstarken
Punch sorgen, lassen sich hier sehr schön
herausstellen. Schaltet man per rückseitigem Wippschalter den Hochtöner hinzu, so
hellt der Piezo die oberen Frequenzen gut
hörbar auf, verzichtet dabei aber auf unangenehme Überhärten, und das berüchtigte
Hochton-Zerren wird durch den früh eingreifenden Limiter ohnehin verhindert.
Mit einer Leistung von 300 Watt bietet der
P3115 genug Power um sich im Übungsraum, bei Jams und in mittleren Clubs
durchzusetzen, und wenn die Bühne oder
die Räumlichkeit zu groß ist, spielt man
eben über das P.A. System, schließlich hat
man ja einen XLR-Line-Ausgang im Gepäck.
Ein weiteres praktisches Feature ist der AuxInput über den man Musik von einem iPad,
iPod, etc. per Miniklinkenstecker einspielen
Auch die Rückseite beschränkt sich auf
das Notwendige. XLR für Line out,
Schalter für Ground Lift, und Ein/Aus
Schalter für den Hochtonlautsprecher

kann. Für das Warmspielen vor einem Auftritt erweist sich der Phones-Ausgang als
vorteilhaft, da bei Kopfhörernutzung der
Lautsprecher stumm bleibt und man die
Kollegen nicht unnötig nervt.
Es stellt sich allerdings die Frage, wer
braucht eigentlich den P3115, denn als
Übungsverstärker wirkt er überdimensioniert, auf sehr großen Bühnen sieht er wohl
etwas verloren aus ... Ibanez hat sich natürlich etwas bei dem P3115 gedacht, und den
Combo für vielbeschäftigte, flexible Musiker konzipiert, die mitunter mehrere Auftritte an einem Abend absolvieren. Im Prinzip ist dies auch genau der Punkt, wo der
Promethean richtig Sinn macht. Natürlich
kann der Ibanez auch als Übungsverstärker
zu Hause genutzt werden und auch in
einem Übungsraum ist er gut aufgehoben
aber sein volles Potential entfaltet er „on
the road“. Seine Robustheit und Überschaubarkeit machen ihn zu einem idealen Arbeitstier ohne Attituden. Effekt-Einschleifweg und Speaker-Ausgänge gibt es nicht,
und ein einziger Klinkeneingang muss auch
reichen. Wer jeden Abend auf der Bühne
steht, und vielleicht sogar mehrere Auftritte
an einem Abend absolviert, wie es etwa bei
vielen Karnevalsgruppen und bisweilen
auch bei Tanzkapellen/Coverbands üblich
ist, der braucht einen kompakten, unkomplizierten, zuverlässigen Begleiter mit ausreichender Power, der dennoch nicht zu viel
wiegt, und genau diese Kriterien erfüllt der
Promethean problemlos. Die Klangregler
sind so einfach und verständlich gehalten,
dass dort auch Veränderungen während
eines Konzerts schnell getätigt werden können. Ein Limiter sorgt zudem immer für
einen gesunden Ton, und der symmetrische
XLR-Ausgang erspart eine zusätzliche D.I.Box.
Mit dem P3115 geht man einfach auf die
Bühne und macht seinen Job.

r e s ü m e e
Der Promethean ist ein sachlicher Combo
ohne viel Schnickschnack. Als Arbeitspferd
konzipiert, ist er sehr stabil, kompakt und
gut transportierbar. Bei einer Leistungsstärke von 300 Watt bietet der ca. 18 kg
leichte Combo mit seinem 15" Lautsprecher
zudem einen raumfüllenden Klang. Der
konkrete, feste Basston ist durch klar verständliche Klangregler schnell und einfach
in die jeweils gewünschte Richtung einstellgitarre & bass 09.12

• Lautstärke &
Pegelfestigkeit
• einfache, aber
durchdachte Ausstattung
• Vielseitigkeit
• Klang
• robuste Bauweise
• Preis/Leistung

Übersichtlich und
sauber verarbeitet

Übersicht
Fabrikat: Ibanez
Modell: Promethean P3115
Typ: Bass-Kofferverstärker
Herkunftsland: China
Technik: Transistor/Class-D-Endstufe
Leistung: 300 Watt
Lautsprecher: 1× 15", 1× Piezo
Tweeter
Gehäuse: geschlossen; 15,8 mm
Sperrholz
Gehäuseausstattung: Kunststoffbezug,
Koffer-Tragegriff, Metallecken, MetallFrontgitter, Kunststoff-Füße
Anschlüsse: 1× Klinke Input, 1× Aux In
Stereo-Miniklinke, 1× Headphones
Stereo-Miniklinke, Netzanschluss, 1×
XLR symm. Line Out
Regler: Gain, High, Mid, Low, Phat,
Master
Taster/Schalter: Limiter, Ground Lift (
0/20 db), Power, Tweeter On/Off
Einschleifweg: Gewicht: ca. 18 kg
Maße: ca. 437 × 390 × 522 BTH/mm
Vertrieb: Meinl
91468 Gutenstetten
www.meinldistribution.eu
Zubehör: Netzkabel,
Bedienungsanleitung
Preis: € 444, Ladenpreis bei ca. € 400
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