Des Meisters
geheime Allzweckwaffe
LTD RB-1005BM HN
Sich bei der Entwicklung eines neuen Instruments den
fachmännischen Rat eines Profis einzuholen, ist wahrlich
keine Schande. So oder so ähnlich wird man auch bei LTD
gedacht haben und holte sich für die RB-Serie niemand
Geringeren als Funk-Legende Rocco Prestia mit an Bord.
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Für ein stinknormales Serien-Modell wirkt
der in Korea gefertigte RB tatsächlich schon
verdächtig eigen. Die Kombination aus modernem Edelbass-Styling, traditioneller
Pickup-Bestückung und opulenten Inlays
sieht man so nicht alle Tage; ist man mit
Roccos Equipment vertraut, fällt außerdem
die optische und technische Verwandtschaft
zum Conklin Bass des Meisters auf. Haben
wir es hier mit einem inoffiziellen SignatureModell zu tun?

k o n s t r u k t i o n
Nach einigem Drehen und Wenden spricht
zumindest einiges dafür. Wie beim Conklin
kommt für den auffallend stark konturierten
Korpus zweiteilige Sumpfesche zum Einsatz;
die langgezogene, zungenförmige Halsaufnahme trägt ebenfalls deutlich die Handschrift des US-Herstellers. Ein hauchdünnes
Nussbaumfurnier trennt das leichte Eschenholz von der ca. 8 mm starken, wild gemaserten Burl-Maple-Decke (mit dem RB1005SM ist auch eine Spalted-Maple Version erhältlich). Der mit zwei schmalen
Streifen Walnuss gesperrte Ahornhals sitzt
bombenfest in der präzise gefertigten Halstasche und zieht mit seinem aufwendig verzierten Ahorngriffbrett sofort die Blicke auf
sich. Große, mit Perlmutt eingefasste Per-
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loid-Ovale zeigen die verschiedenen Griffpositionen an, und auch die Markierungen
auf der Sichtkante sind unkonventionell als
Perlmutt-Rechtecke ausgeführt. Damit hässliche Bundschlitze die schöne Edel-Optik
nicht stören, hat LTD selbige kurzerhand
hinter einem für kaum sichtbaren AhornBinding verschwinden lassen. Eine ausgesprochen elegante Lösung! Bei so vielen
optischen Details scheint die passend
zum Korpus furnierte Kopfplatte regelrecht
selbstverständlich, ebenso wie das sauber
eingelegte Perlmutt-Firmenlogo. Ein erfahrener Profi wie Prestia weiß, dass man trotz
aller kosmetischer Raffinessen nicht an der
Ausstattung sparen sollte und so sorgt an
der abgewinkelten Kopfplatte ein hochwertiger Graphtech Sattel sowie ein Quintett
geschlossener Grover-Mechaniken für beste
Stimmstabilität, während auf der anderen
Seite der ausgesprochen massive Gotoh
Steg mit Strings-thru-body-Option für
einen extra soliden Ton bürgt. Eins zu eins
von Roccos Conklin übernommen wurde
die markante Positionierung der Aguilar Pund J-Tonabnehmer: Durch den schräg verbauten Steg- sowie den gespiegelten Halspickup werden die hohen Saiten insgesamt
halsnäher abgenommen, um einen besonders homogenen Ton zu erzielen. Kontrolliert wird das hochwertige Pärchen über
09.14 gitarre & bass

Übersicht

p r a x i s
Mit knappen 3,5 kg ist der RB (nicht nur für
einen 5-Saiter) ein erfreuliches Leichtgewicht. Durch das langgezogene obere Cutaway ergibt sich eine perfekte Balance am
Gurt, das Instrument pendelt sich umgehend in idealer Spielposition ein. Das nicht
zu flache, C-förmige Halsprofil spielt sich
mühelos und entspannt, wobei der RB mit
seinen akkurat verrundeten Bundenden einmal mehr Liebe zum Detail beweist. Etwas
ungewohnt ist lediglich die Kombination
aus lackiertem Griffbrett und mattem Halsfinish; vielleicht ein Zugeständnis an die
Wünsche des Meisters. Akustisch gespielt
springen dem Spieler die Töne regelrecht
entgegen, ungemein lebendig, resonant
und trotzdem singfreudig präsentiert sich
der sportliche 5-Saiter. Einzig und allein die
Tiefe H-Saite fällt durch einen stumpfen Ton
sowie ein hässliches Rasseln negativ auf, in
diesem Fall handelt es sich jedoch um defektes Saitenmaterial, welches bei der Endkontrolle freilich hätte auffallen müssen.
Der elektrische Ton kann dafür nahtlos an
den positiven Ersteindruck anknüpfen und

lässt über den Halspickup das Herz eines
jeden Preci-Freundes höher schlagen. Mit
einem bauchig, fetten Sound bietet der LTD
ausreichend Fundament, um eine jede Band
zu tragen, glasklare Obertöne sichern
zudem Ortbarkeit und Durchsetzungsvermögen. Wie versprochen, fügen sich D- und
G-Saite äußerst homogen mit besonderer
Tragkraft ins Klangbild ein, ein Merkmal,
das sich bei der Mischung beider Tonabnehmer ungebrochen fortsetzt. Der Sound
wird nun moderner, ohne jedoch in einem
übertriebenen Mittenloch zu versinken –
das P/J-Set ist wirklich hervorragend abgestimmt. Mit etwas Hilfe vom musikalischen
2-Band-EQ lässt sich der Ton zu einem knallig punchigen Slapsound aufpumpen; Funk,
Soul und Pop – alles kein Problem. Am Steg
knorzt und knurrt es schließlich wie erhofft.
Flageolett-Spiel und schneller OldschoolFunk kommen richtig gut, und selbstverständlich sind auch nasale Jaco-Sounds drin
– wahlweise mit verschnupfter Nase bei gedämpften Höhen, oder ein paar extra Muskeln vom Bass-Poti. Klasse!

r e s ü m e e
Die opulente Edelbass-Optik täuscht beinahe darüber hinweg, dass LTD mit dem
RB-1005 vor allem ein ungemein solides
und flexibles Arbeitspferd gelungen ist. Mit
bester Spielbarkeit und einem spritzig, lebendigen Ton weiß Roccos Zögling in allen
musikalischen Situationen zu begeistern,
nicht zuletzt aufgrund der hervorragend
positionierten Aguilar-Tonabnehmer. Wer auf der Suche nach
einem bequemen Allrounder ist
und das oberste Preissegment
scheut, sollte die neue RB-Serie
unbedingt antesten. n

Plus
• Verarbeitung
• Ausstattung
• Spielbarkeit
• Flexibilität
• Klangeigenschaften
• Gewicht

Minus
Minus

ein Master-Volume sowie einen PanoramaRegler; beide Tonabnehmer sind Split-Coils
mit Alnico Magneten, sodass alle Positionen
ein absolut brummfreies Signal liefern. Für
das letzte Quäntchen Flexibilität kommen
alle RB-Modelle mit einem Aguilar OBP-2 2Band-EQ mit separaten Reglern für Bässe
und Höhen.

Plus

Halstasche mit viel Auflagefläche im Conklin-Stil

Fabrikat: LTD
Modell: RB-1005BM HN
Typ: Solidbody-E-Bass, Fünfsaiter
Herkunftsland: Korea
Mechaniken: Geschlossene GroverStimmmechanicken
Hals: Ahorn/Walnuss 5-teilig,
Geschraubt, abgewinkelte Kopfplatte
Sattel: Graphtech
Griffbrett: Ahorn
Halsform: C-Profil
Halsbreite: Sattel 45 mm; XII. 64 mm
Bünde: 22, Jumbo
Mensur: 863 mm, Longscale
Korpus: Sumpfesche 2-teilig, BurlMaple Decke 8mm
Oberflächen: Honey Natural,
hochglänzend Lackiert
Tonabnehmer: Passiv, Aguilar AG 5P/
J-HC Set, Humbucker
Elektronik: Aguilar OBP-2, aktiv
Bedienfeld: 1x Master Volume, 1¥
Pickup-Blend, 1 ¥ Bass Boost/Cut, 1 ¥
Treble Boost/Cut
Steg: Gotoh 404BO
Hardware: verchromt
Saitenabstand Steg: 72 mm
Gewicht: 3,5 kg
Lefthand-Option: nein
Vertrieb: Sound Service
15834 Rangsdorf
www.sound-service.eu
Zubehör: Inbus
Preis: ca. € 1545

• defektes Material der HSaite beim Testinstrument

Das Auge isst mit: unsichtbare
Bundschlitze und schicke
Lagenmarkierungen aus
Perlmutt
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