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Stramm auf die Glocke
Glockenklang Blue Sky
Das leichte Glockenklang Blue-Soul-Top kommt nicht nur bei schleppfaulen
Bassisten her v orragend an. Dazu soll nun der Blue Sky eine klangliche
Alternative bieten, nochmals stärker, strammer abgestimmt und mit einer
er weiterten Klangregelung versehen.
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Die Klasse D ist also fest bei Glockenklang
angekommen; auch wenn die berühmten
Analogverstärker weiterhin gebaut werden,
sind deren leichte „Digital“-Brüder derzeit
die Bestseller. Nicht nur beim Gewicht ist
eine Neuausrichtung der alten Glockenklang-Ideale festzustellen, auch in der
Klangästhetik lotet man vorsichtig neue
Wege aus.

a u s s t a t t u n g
Doch keine Angst, die markentypischen
Qualitätsmerkmale sollen dabei nicht auf
der Strecke bleiben, das Grundkonzept des
Blue Sky bleibt in vielen wesentlichen Punkten beim Bewährten: EQ und Effektweg
können nach wie vor bei Nichtbenutzung
komplett aus dem Signallauf herausgeschaltet werden, auch beim Blue Sky bleiben die
beiden separaten Eingänge, einmal straight
und einmal mit zusätzlichem Vordämpfungsregler, erhalten.
Was aber auffällt, ist die abgeänderte Beschriftung der Peak-LED, die nun wie beim
Blue Soul „Overdrive“ anzeigt und nicht
mehr verbotenrot, sondern gelb aufleuchtet, wenn man es mit dem Gain übertreibt.
Zwar verlässt man dann die Clean-Zone,
doch das ist durchaus erlaubt und erzeugt
fetzig-harmonische Overdrive-Verzerrun-
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gen, die man sogar brutal dosieren darf.
Nur mit der letzten Konsequenz hadert der
Hersteller noch ein wenig, nämlich dem
Amp einen echten Overdrive-Kanal zu
geben – bei dem dann separate Pegelsteller
für Zerr- und Sauberklang benötigt werden
(was jedoch für ein späteres Modell in der
Mache ist). Wer freilich beim Blue Sky das
Zerrpotential ausnutzen will, ist derzeit
noch gezwungen, bei höher dosiertem
Gain den Volume-Regler entsprechend zurückzudrehen; und für den raschen Wechsel
vom sauberen Ton zum angerauten ist das
natürlich nicht praktisch. Bis auf die subtile
Einladung zum Overdrive bleibt der Blue
Sky also erst mal auf der bewährten CleanLinie. Neu aufgestellt ist hingegen die Uförmig angeordnete Vierband-Klangregelung für Bass, Low (Mid), Mid und Treble,
die nun einen fünften Regler zum Durchstimmen der Mid-Centerfrequenz von
200 Hz bis 4 kHz besitzt. Mit dieser Semiparametrik sollen sich charakterstarke Timbres
zielgenau aufspüren und bearbeiten lassen,
was wohl zuerst Fretless- und Rock-Bassisten ansprechen wird.
Während der EQ nur per Hand ein- und ausgeschaltet werden kann, besitzt der zuschaltbare Parallel-Effektweg noch einen zusätzlichen Fußschalter-Anschluss. Auch den
Tune-Modus (der zum Stimmen den Signal-

weg des Amps stummschaltet) kann man
übrigens per Fußschalter abrufen. Beim Effektweg ist ein Regler zur Feineinstellung
des Return-Pegels (+/-5 dB) vorhanden, ein
zweites Poti dient zum Zumischen des Effektsignals. Alternativ kann der Effektweg
auch zum Einspeisen eines Playbacks vom
mp3-Player oder anderen Quellen benutzt
werden; ein Umschalter auf der Rückseite
sorgt gegebenenfalls dafür, dass die ReturnKlinke bei Stereo-Belegung nicht einen
Kanal des mp3-Players unterschlägt.
Der symmetrische DI-Abzweig ist vor oder
hinter EQ und Effektzumischung umschaltbar, so dass man wahlweise den puren Instrumententon oder dessen bearbeitete
Version zum Mischpult schicken kann. Um
Brummschleifen zu unterbrechen, kann mit
dem Lift-Schalter die Erdung des XLR-Ausgangs abgetrennt werden. Um für sehr
empfindliche Mixer-Eingänge den DI-Pegel
zu reduzieren, steht ein mit Schraubendreher bedienbarer Pegelsteller bereit, der
allerdings aus Platzgründen beim Blue Sky
nur durch die Seitenwand erreichbar ist und
vor der Rack-Montage justiert werden
sollte. Für die Befestigung im 19"-Rack liefert Glockenklang passende Winkelbleche
mit.
Seine Ausgangsleistung von 700 Watt kann
das 5 kg leichte Class-D-Top an 4 Ohm
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Per Umschalter kann man den Return des
Effektwegs zum Playback-Eingang
umfunktionieren.
abgeben; auf Wunsch wird auch eine Spezialversion geliefert, die bei gleicher Ausgangsleistung bis 2,7 Ohm hinab belastet werden
darf. Für die Lautsprecherboxen stehen
zwei Speakon-Anschlüsse bereit, auch eine
Stereo-Klinkenbuchse für den Kopfhörerbetrieb ist vorhanden. Und damit der Verstärker auch ungehindert den Strom aus dem
Netz ziehen kann, den er braucht, wird er
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p r a x i s
Der Hersteller verspricht: Dynamik,
Musikalität, Druck, Wärme und Leichtigkeit. Leichtigkeit ist bei einem Gewicht von 5 kg sicherlich überzeugend
vorgeführt. Was Druck und Wärme betrifft,
ist der Blue Sky allerdings der bislang
strammste Glockenklang, sodass die
Vorstellung von einem mollig-pfundigen
Grundklang eher in die falsche Richtung
ginge. Hier fährt man härter gefedert und
es geht kernig zur Sache; die straffe Direktheit wird zuverlässig dafür sorgen, dass der
Groove auch in lautem Heavy-Umfeld nicht
aus der Spur kommt. Allein aufgrund der
Leistungsfähigkeit hat der Blue Sky nicht die
geringsten Probleme mit frischer Dynamik
und präsentiert den Basston mit der markentypischen Feinzeichnung. Auch wenn
man den (Master-)Volume weiter aufdreht,
wird der Glockenklang nie lärmig und bleibt
clean, was manchmal dazu führen kann,
dass man seine tatsächliche Spiellautstärke
unterschätzt. Was dem Lautheitsempfinden
etwas auf die Beine helfen kann, ist eine
etwas weitere Gain-Aussteuerung, sodass
die Overdrive-LED öfter mal aufleuchtet
und der Ton leicht angeraut wird.
Mit seiner kernigen Grundnote ist der Blue
Sky ein Rocker, entsprechende Sound-Erwartungen stellt man an die Klangregelung.
Wirkungsvoll und dennoch mit geschmeidiger Homogenität reguliert das Bass-Kuhschwanzfilter das tiefe Fundament. Nicht
ganz klar ist die Differenzierung zum LowRegler, den man besser Low Mid getauft
hätte. Es handelt sich um einen Bandpassfilter mit einer Centerfrequenz bei 130 Hz, sodass vor allem dröhnende Hochbässe bei
Anhebungen hervorgehoben werden, doch
wenn man sie dämpft, bleibt leider auch der
Punch auf der Strecke. Um zielgenauer den
rockigen Growl aufs Korn zu nehmen (und
auch bei mittenarmen Funk-Sounds den
Druck nicht einzubüßen), würde es sich
empfehlen, den Frequenzschwerpunkt bei
etwa 250 Hz anzusiedeln. Rein theoretisch
kann diese Aufgabe jedoch auch der nun
durchstimmbare Mid-Regler übernehmen.
Hier fällt allerdings auf, dass recht kräftige
Anhebungen oder Dämpfungen eingestellt
werden müssen, um eine deutlich wahrnehmbare Wirkung zu erzielen. Offenbar ist
die Halbparametrik nur sehr engbandig ausgelegt, was zwar gut für allerfeinste, kaum
wahrnehmbare Detail-Korrekturen ist, aber
für globale Sound-Änderungen zu wenig
Wirkung zeigt. Da hilft es auch nichts, den
Mid-Level drastischer einzustellen, weil dann
der enge Frequenzbereich auch schnell nervig

Damit der 700-Watt-Amp ungehindert
Strom ziehen kann, wird er mit HighEnd-Netzkabel ausgeliefert.
rüberkommen kann. Um den neuen EQ
wirklich zum Klangmeister zu machen, wäre
eine breitbandigere Abstimmung notwendig. Ausgesprochen überzeugend arbeitet
wiederum der Treble-Regler mit seiner Kuhschwanz-Charakteristik, dessen Einsatzpunkt gegenüber den anderen Glockenklang-EQs nun tiefer gelegt wurde und dadurch den Attack schärfer und offensiver
herausstellen kann.

r e s ü m e e
Wie es aussieht, sind bei Glockenklang einige Dinge in der Entwicklung, und dass die
Marke ganz vorzügliche Amps für detailfeine Cleansounds bauen kann, steht völlig
außer Frage. Eine Herausforderung ist es
nun, sich extremer eingefärbten Klangbildern zu widmen, und da macht die harmonische Overdrive-Fähigkeit zusammen mit
dem kernig-strammen Grund-Sound und
der modifizierten Klangregelung bereits
einen guten Anfang. Der Blue Sky ist ein
kernig-offensiver Glockenklang, aber man
kann sich auch gut vorstellen, dass dies
noch nicht das Ende des Weges zu einem
perfekten, variationsfähigen Rock-BassAmp ist.n

Plus
• Cleansounds
• Klangqualität
• stramm-offensive
Grundnote
• schaltbarer Effektweg
• Verarbeitung, Qualität

Minus
Minus

Fabrikat: Glockenklang
Modell: Blue Sky
Typ: Bass-Vollverstärker
Herkunftsland: Deutschland
Technik: Transistor mit Schaltnetzteil
und Class-D-Endstufe
Leistung: 700 W an 4 Ohm, 475 W an
8 Ohm, 240 W an 16 Ohm
Gehäuse: Stahlblech
Gehäuseausstattung: Gummifüße,
Front-Griffbügel, anschraubbare RackMontagewinkel
Anschlüsse: Input A Klinke, Input B
Klinke, Tuner Out Klinke, Footswitch
Tune Klinke, Footswitch Loop Klinke,
Loop Sent/Return 2× Klinke, Phones
Stereoklinke, DI Out XLR, Speaker Out
2× Speakon, Netzbuchse
Regler: Gain, Input B Trim, Bass, Low,
Mid, Mid kHz, Treble, Effect Gain,
Effect, Volume, Trimmer f. DI Level
Schalter/Taster: Input A/B, Tune, EQ
On, Effect Loop On, Loop/MP3, DI
Ground Lift, DI pre/post, Power
Effekte: Einschleifweg: 1× mono parallel
Besonderheiten: Lüfterkühlung,
Overdrive-LED, 3x1 qmm Netzkabel
Gewicht: 5 kg
Maße: BHT 320 × 88 × 260 mm
Vertrieb: Glockenklang
32049 Herford
www.glockenklang.de
Zubehör: Rack-Montagewinkel,
Bedienungsanleitung, hochwertiges
Netzkabel
Preis: ca. € 1589

mit einem fetten Netzkabel mit 3×1
qmm Leiterquerschnitten geliefert.

Plus

Übersicht

• Semiparametrik zu
engbandig abgestimmt
• Centerfrequenz LowRegler
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