ÜPPIGE
SCHWERGEWICHTE
Ibanez BTB745 &
BTB1805 Premium
Ja, diese extralangen Fünfsaiter bringen
ordentlich was auf die Waage. Aber
Schwergewichte sind sie vor allem in der
aufwendigen Holzkonstruktion und der
opulenten Ausstattung. Hier liefert
Ibanez Boutique-Konzepte zu
einem Preis, der bezahlbar ist.
TEXT Dirk Groll y FOTOS Dieter Stork

Während der BTB745 geradezu bescheiden als Standard-Modell gelistet ist, besitzt sein Kollege 1805 das Premium-Siegel. Dabei unterscheiden sich die beiden
zwar in etlichen Details, wirken aber im
Gesamten doch eng verwandt. Die neuen
BTB-Modelle sind sowohl mit fünf, wie
auch mit sechs Saiten zu haben und besitzen für den strammen Powersound extralange Mensuren.

aufwand beim holz
Kennzeichen der gehobenen Klasse ist
die durchgehende Halskonstruktion, und
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schon der Standard-Fünfsaiter besitzt
neben dem durchgehenden FünfstreifenHals aus Ahorn und Palisander aufwendig gestaltete Korpusflügel. Deren Basismaterial ist Mahagoni, darauf ist eine
9 mm starke Lage Eschenholz aufgeleimt,
welches schließlich durch Deckbeläge aus
dekorativem Nussbaum veredelt wird;
alle Holzlagen sind zudem durch dünne
Trennlagen aus Palisander voneinander
abgesetzt und die Front der abgewinkelten Kopfplatte durch ein passendes Walnut-Furnier verziert.
Wenn das schon „Standard“ ist, muss die
Premium-Version natürlich noch anstän-

dig was draufgeben: Hier ist der durchgehende Hals neunstreifig aus Wenge,
Bubinga und Ahorn konstruiert und
besitzt eine innere Carbon-Versteifung.
Die Sandwich-Korpusflügel bestehen im
Wesentlichen aus ausgesuchter Esche, wo
von vorne und hinten Palisanderbeläge
mit zwischenliegenden, dreilagigen
Trennfurnieren aufgebracht wurden. Natürlich ist auch beim BTB1805 ein Matching Headstock vorhanden, wobei ein
dickerer Palisanderbelag mit hellem
Ahorn-Trennfurnier aufgeleimt ist. Beide
Instrumente besitzen ein Griffbrett aus
Palisander, welches mit 24 Edelstahlbünden sowie einem Nullbund bestückt
ist. Die Premium-Version hat dabei statt
der üblichen Abflachung noch eine besonders sorgfältige Verrundung aller
Bundenden zu bieten.

feine ausstattung
Um möglichst viel der aufwendigen Holzkonstruktionen in die Tonbildung hinein
wirken zu lassen, kommen bei beiden
Instrumenten statt massig-fetter Stege
Monorails zum Einsatz, deren Basisplatten tief ins Korpusholz eingesenkt wurden. Die eleganten Konstruktionen
zeichnen sich durch grundsätzliche Soli09.17 gitarre & bass

dität, knickfrei, sanfte Saitenführung
über die höhenverstellbaren Reiter und
gute Zugänglichkeit aller Einstellschrauben aus, auch der Saitenwechsel geht
flott, da die Ballends einfach von oben
eingeklinkt werden können. Auf den
Kopfplatten finden sich bei beiden Modellen gekapselte Tuner, wobei es beim
Premium 1805 die Originale von Gotoh
sind, und das in vergoldeter Ausführung.
Beide BTBs sind mit namhaften Tonabnehmern bestückt, aber natürlich muss es
hier zwischen Standard und Premium
einen Unterschied geben. Im BTB745 sitzt
ein Paar BH2-Soapbars von Bartolini, im
BTB1805 ein Satz Dual Ceramic Bars von
Aguilar, ebenfalls in Soapbar-Bauform.
Beides sind hochwertige Passiv-Humbucker mit zwei nebeneinanderliegenden
Spulen, in beiden Fällen geschieht die
Pickup-Anwahl stufenlos durch ein Überblend-Poti. Der aktive Dreiband-EQ in
beiden Bässen wird durch drei wählbare
Centerfrequenzen für den Mittenregler
noch vielseitiger, es stehen 250 Hz,
450 Hz und 700 Hz zur Auswahl. Beim
Premium-Bass wurde die ohnehin schon
leistungsfähige Elektronik durch einen
zusätzlichen Passiv-Schalter erweitert,
wobei der Höhenregler im Passiv-Modus
automatisch zur passiven Tonblende umfunktioniert wird. Auch sind hier statt der
standardmäßigen Metallknöpfe griffige
Kunststoff-Potiknöpfe montiert. Für die
9-Volt-Batterie steht in beiden Fällen ein
Klappfach in der Korpusrückseite bereit,
der Strom reicht für gut 450 Spielstunden.

machtbalance
Mit der extralangen Mensur sichern diese
Fivestrings vor allem der dicken H-Saite
einen mächtigen und zugleich differenzierten Ton, was bei beiden BTBs auch auf

Bietet die Verriegelung wirklich Sicherheit?
Über die zweifellos hochwertige Neutrik-Klinkenbuchse an beiden Bässen wird man diskutieren müssen, denn sie besitzt eine Verriegelung für den Stecker. Der kann also nicht
mehr versehentlich aus der Buchse flutschen, wenn auf der Bühne jemand auf dem
Kabel steht. Aber was passiert eigentlich, wenn die Neutrik-Verriegelung ihn dann gnadenlos festhält? Das hängt im Wesentlichen von der Stabilität des Kabels und der Buchsen-Montage sowie der Wucht (und dem Winkel) ab, mit der an der Leitung gezerrt
wird. Und da ist bei ausreichend unglücklichen Umständen im Prinzip alles möglich, vom
aus dem Stecker herausgerissenen Kabel bis hin zur aus dem Holz gebrochenen Buchse,
was in beiden Fällen wohl sehr ärgerlich sein wird und kein sofortiges Weiterspielen ermöglicht. Da ist es doch wohl günstiger, der Stecker ginge leicht aus der Buchse, man
hebt ihn auf und stöpselt das hoffentlich heile gebliebene Kabel wieder in den Bass und
weiter geht’s. Zumindest bei lebhafter Bühnen-Action hat die sichere Verriegelung gewiss einen Sinn, aber im Unglücksfall auch Schattenseiten. n
Anhieb als große Stärke in der
Schubkraft auszumachen ist. Zu
Balanceproblemen führen die
langen Hälse nicht, weil die Bodies zugleich auch ein extralanges Korpushorn aufweisen, sodass sich die BTB-Bässe stabil in
angenehmer Spielhaltung einpendeln. Fakt ist aber auch, dass
beide Versionen satte 4,9 kg auf
die Waage bringen, die allein
wegen der ausgewogenen Balance nicht unangenehm an der
Schulter ziehen. Insgesamt handelt es sich also um gewichtige
und potente Player, bei denen
übrigens auch die vollen 19-mmSaitenabstände am Steg darauf
hinweisen, dass sie für engagiertes Spiel ausgelegt sind. Das flache Halsprofil macht die Sache in
Die Bodywings sind beide in Sandwich-Manier,
Anbetracht der breiten Griffbret- aber mit unterschiedlichen Hölzern gebaut.
ter angenehm, aber für Kinderhände sind diese Extralongscales
nicht gebaut.
Beim Klangverhalten wird allmählich
Während der BTB745 einen grundsoliklar, wie Ibanez zur Unterscheidung in
den, schubstarken Sound mit angriffslusStandard und Premium kommt, denn da
tigem Growl und abgerundeter Präsenz
sind – bei gleichermaßen machtvoller Hliefert, geht der BTB1805 hörbar feiner
Saite – tatsächlich Unterschiede zu hören.
zu Werke und setzt stärker auf die filigranen Klangdetails und offenen Draht, natürlich ohne dass dies auf Kosten der
mächtigen Tiefen ginge. Mithilfe des
dreibandigen Aktiv-EQs lässt sich freilich
auch aus den Bartolinis des Standard-Modells frische Brillanz herausholen, ebenso
wie man beim 1805 die Charaktermitten
in den Vordergrund stellen kann. Letzteres ist ohnehin eine Stärke der vorhandenen Klangregelungen, wo man per Umschalter die Wahl hat, grollende Nuancen, fettes oder präsenteres Nasaltimbre
für den Mittenregler einzustellen, was
bei beiden Bässen überzeugend funktioniert und praxisgerechte Klangeinstellungen liefert. Beim Premium-Modell
fünfstreifiger Hals beim StandardModell, 9 Streifen beim Premium
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Ü BER SI CHT
Fabrikat
Modell
Typ
Herkunftsland
Mechaniken

Hals

Griffbrett
Halsbreite
Bünde
Mensur
Korpus

Ibanez
BTB745
fünfsaitiger E-Bass mit
Massivkorpus
Indonesien
Cosmo Black, gekapselte
Tuner, Monorail-Einzelstege,
konventionelle Gurthalter
durchgehend, fünfstreifig
Ahorn/Palisander
Palisander
Nullbund 47 mm, XII.
66,6 mm
24 Medium Stainless Steel +
Nullbund
889 mm, Extra-Longscale
Sandwich-Korpusflügel aus
Mahagoni/Esche/Nussbaum

Ibanez
BTB1805 Premium
fünfsaitiger E-Bass mit
Massivkorpus
Indonesien
vergoldet, gekapselte Tuner,
Monorail-Einzelstege,
konventionelle Gurthalter
durchgehend, neunstreifig
Wenge/Bubinga/Ahorn m.
Graphitverstärkung
Palisander
Nullbund 47 mm, XII.
65,7 mm
24 Medium Stainless Steel +
Nullbund
889 mm, Extra-Longscale
Sandwich-Korpusflügel aus
Esche m. Palisander-Boden
u. -Decke
offenporiger Glanzlack
passiv; 2¥ Aguilar DCB
Humbucker

Oberflächen
Tonabnehmer

offenporiger Glanzlack
passiv; 2¥ Bartolini BH2
Humbucker

Elektronik

aktiv; Ibanez 3-Band-EQ m.
umschaltbaren
Mittenfrequenzen, 1¥ 9 Volt,
ca. 1,1 mA

Bedienfeld

Volume, PU-Überblender,
Bässe, Mitten, Höhen,
dreistufiger Kippschalter f.
Mittenfrequenz

Saitenabstände
Steg
Gewicht
Lefthand-Option
Internet
Zubehör

19 mm

aktiv/passiv; Ibanez 3-BandEQ m. umschaltbaren
Mittenfrequenzen u. pass.
Toblende, 1¥ 9 Volt, ca.
1,1 mA
Volume, PU-Überblender,
Bässe, Mitten,
Höhen/Tonblende,
dreistufiger Kippschalter f.
Mittenfrequenz, Kippschalter
aktiv/passiv
19 mm

ca. 4,9 kg
–
www.ibanez.de
Einstellschlüssel,
Billigkabel, Manual
ca. € 899

ca. 4,9 kg
–
www.ibanez.de
Softcase, MultitoolEinstellwerkzeug, Manual
ca. € 1499

Preis (Street)

Zusätzlich zum
dreibandigen Aktiv-EQ mit
Mitten-Umschaltung besitzt
der Premium-Bass eine
Passiv-Einstellung.

1805 kommt gegenüber dem Standardbass noch die rein passive Betriebsmöglichkeit hinzu, wo der Höhenregler zur
Tonblende umfunktioniert wird, die den
feinpräsenten Grundklang auch in harmonisch mollige Vintagesounds umwandeln
kann. Damit das nicht krass mit der vorherigen Einstellung des Reglers im AktivModus kollidiert, wirkt die Tonblende erst
unterhalb der Mittelrastung des Potis.

resümee
Zwei mächtige Bässe liefert Ibanez mit
den neuen BTB-Fünfsaitern, die zur extralangen Mensur den passend geformten
und gewichteten Korpus besitzen, damit
die Balance stimmt. Die stimmt in beiden
Fällen auch klanglich, wo das Standardmodell 745 auf einen praxisgerecht dichten Basston mit angriffslustigem Growl
setzt, während sich der Premium 1805 den
offeneren Draht und detailfeinere Brillanz erlaubt – was sich freilich mit der leistungsfähigen Klangregelung bei beiden
Bässen in weiten Bereichen variieren lässt.
Auffällig ist, dass der günstigere BTB745
kaum weniger edel als die Premium-Version 1805 rüberkommt, wobei Letzterer
aber seinen höheren Preis durch die aufwendigere Konstruktion und Ausstattungs-Extras voll rechtfertigen kann. n

PLU S
• Klangverhalten,
mächtiger Ton
• Klang-Variabilität
• Spielbarkeit, Balance
• Verarbeitung,
Konstruktion
• Ausstattung

