FUSSKONTROLLE
Trace Elliot Transit-B
Die einen bringen komplette Bassvorstufen in immer kleineren Pedalen unter,
die anderen blasen sie wieder auf. Und das aus ganz praktischen Gründen.
TEXT Dirk Groll y FOTOS Dieter Stork

Denn wo Vielfalt herrscht, gibt es auch
Möglichkeiten. Und die kann man am besten nutzen, wenn man die Hände frei
hat. Trace Elliots „Performance Bass PreAmp“ setzt auf Fußbedienung, und um
die fünf Tretschalter angemessen unterzubringen, ist daraus ein mehr als 30 cm
langer Pedalriegel geworden.

freihändig
Zugegeben, im Transit-B stecken doch
mehr Raffinessen, als es sich die totale
Kompaktlösung erlauben könnte. Hier
hat man den eigentlichen Vorverstärker
um praktische Zusatzaggregate erweitert, die auch alle einzeln zu- und abschaltbar sind, auf die Schnelle mitten im
Spiel, mit dem Fuß. In dieser hands-freePhilosophie liegt der Vorteil, dass man
mehr verschiedene Sounds abrufbereit
hat als sonst, und zwar vollkommen praxistauglich.
Zum feinfühligen Aussteuern des Eingangssignals steht ein Input-Gain-Regler
bereit, per Schalttaste kann man zudem
die Empfindlichkeit auf passive oder
aktive Bässe anpassen. Direkt in der Eingangsstufe ist schon der erste Klang per
Fußschalter abrufbar, das Pre-Shape-
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Filter räumt dann die Mitten auf und
stärkt das Bassfundament. Der nächste
Fußschalter gilt ebenfalls der Sauberkeit
des Tons, arbeitet nur in eine ganz andere Richtung: Die Drive-Abteilung ist im
Verzerrungsgrad stufenlos justierbar, ein
Blend-Regler stellt zur Wahl, in welchem
Mischungsverhältnis der Zerranteil zum
sauberen Vorverstärkersignal stehen soll.
Klassische Zutat zu jedem Vorverstärker
ist eine wirkungsvolle Klangregelung, am
besten wie hier noch ein- und ausschaltbar. Über dem Equalisation-Fußschalter
finden sich fünf Klangregler: Bass, LoMid, Mid, Hi-Mid und Treble. Das nächste
Aggregat in der Fußschalterreihe bietet
Compression, und das nicht einfach auf
gewöhnliche Weise, sondern separat in
Lo-Band und Hi-Band aufgeteilt. Je nach
Bedarf kann die Abfolge von KlangregelSektion und Zweiwege-Kompressor per
Schalttaste vertauscht werden. Zum Aufpumpen der Bässe durch zusätzlich generierte Sub-Komponenten steht noch eine
Schalttaste nahe am linken Gehäuserand
bereit.
Als letztes Regelglied in der Kette entscheidet der Output Level über den Ausgangspegel, der darunterliegende Fußschalter macht den Preamp hingegen

stumm und schaltet zugleich das autochromatische Stimmgerät ein. Der gespielte Ton wird in einem kleinen Fenster
gezeigt, sehr übersichtlich agieren nun
die Leuchtumrandungen der Potiknöpfe
als elfstellige Feinanzeige. Auch die Fußschalter besitzen leuchtende Umrandungen, die in verschiedenen Farben jeweils
aktivierte Abteilungen sichtbar machen.

unterwegs
Auf der Anschlussseite gibt es neben dem
Klinken-Input einen Dry Out, der das unbearbeitete Instrumentensignal entkoppelt wieder herausgibt. Wer ein externes
Stimmgerät bevorzugt, findet das praktisch, auch kann ein zusätzlicher Backline-Amp mit dem Clean-Ton gefüttert
werden. Playbacks von externen Quellen
können per Miniklinke über den Aux In
eingespeist werden, ebenfalls zum Üben
ist der vorhandene Kopfhörerausgang
nützlich. Zwei elektronisch symmetrierte
DI-Ausgänge stehen zur Verfügung, einmal vor und einmal hinter den PreampAggregaten abgezapft. Da sie vornehmlich für Aufnahme- und PA-Zwecke
ausgelegt sind, arbeitet auch der PostAusgang unabhängig vom eingestellten
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Output Level. Gegen Brummschleifen
hilft der vorhandene Ground-Lift-Schalter. Für die eigentliche Endverstärkung
gibt es zwei verschieden starke Klinkenausgänge: Line zum direkten Ansteuern
einer Endstufe, Instrument für den Fall,
dass es in die empfindliche Vorstufe eines
kompletten Bass-Amps geht.
Entsprechend der vorgesehenen Platzierung auf dem Fußboden hat Trace Elliot
das Gerät angemessen robust ausgeführt,
mit stabiler Wanne aus Aluguss und
zäher Kunststoff-Deckplatte. Das elfknöpfige Reglerfeld wurde vor unbeabsichtigten Fußtritten weit genug von den
Tretschaltern auf einer Anhöhe in Sicherheit gebracht, zum katschenfreien Transport wird eine gepolsterte Tasche mitgeliefert. Darin findet auch das leichte
Steckernetzteil Platz, welches international zwischen 100 und 240 Volt Netzspannung verwendet werden kann; diverse
Steckeraufsätze lassen sich einklicken.

kombinieren
Bei der Gain-Einstellung hilft die Leuchtumrandung des Potis, indem sie bei zu
hohem Pegel von grün nach rot wechselt,
prima. Das eingeschaltete Pre-Shape-Filter erzeugt einen massiven, cleanen Basston mit zurückhaltenden Mitten und
kann damit auch einen abgespielten Bass
wirksam aufpolieren. Sehr feinfühlig
lässt sich der Drive-Anteil justieren, was
vom zarten Crunch bis tief ins grobe
Sägen geht. Gut, dass man für extreme
Zerrgrade einen Clean-Anteil einblenden
kann, nicht nur für die Balance, sondern
auch zum Erhalt der Konturen und des
tragenden Fundaments. Der Overdrive ist
universell dosierbar, allerdings eher nicht
von der milden Opa-Vintage-Sorte,
sondern aggressiver und dreckiger.
Mit satter Wirkung sind die
fünf Klangregler ausgestattet,
jedes Band greift zudem
praxisgerecht zu, sodass
tatsächlich vom ultracleanen Funk-Sound
bis zur dröhnenden
Rockröhre viel Variationsspielraum geboten
wird.
Der
Leuchtring unter dem
Mid-Regler leuchtet
übrigens rot auf,
wenn man es mit den
Boosts übertreibt
und gegebenenfalls
den Gesamtpegel
etwas zurücknehmen sollte. Die Anzeige verdient Beachgitarre & bass 02.18

tung, wenn fiese Verzerrungen an dieser Stelle
vermieden werden sollen.
Ausgesprochen unauffällig lässt sich die Spieldynamik mit der Zweiwege-Compression glattbügeln. Etwas schade ist
dabei, dass bei zunehmendem KompressionsBeide DI-Ausgänge und
grad die gefühlte Lautder Line-Klinkenausgang
stärke zurückgeht, was
geben Studiopegel heraus.
am Aggregat selbst nicht
durch einen zusätzlichen
Pegelsteller ausgeglichen werden kann.
Auf heiße, pumpende Effekte muss desFabrikat: Trace Elliot
halb verzichtet werden, die CompressionModell: Transit-B
Abteilung überzeugt nur im dezenten
Typ: Bass-Vorverstärker
Einsatz. Wirksam pumpen hingegen die
Herkunftsland: China
zuschaltbaren Subharmonics das TonfunTechnik: Transistor
dament auf, ohne dass dabei eine auffälGehäuse: Pedalform,
Aluminium/Kunststoff
lige Octaver-Stimme wahrnehmbar wird.
Anschlüsse: Klinke Input, Klinke
Insbesondere für Aufnahmen sind die
Dry Out, Stereo-Miniklinke Aux In,
hohen Nominalpegel der beiden DI-AusStereo-Miniklinke Phones, XLR D.I
gänge und des Line Outputs vorteilhaft,
Pre, XLR D.I. Post, Klinke Line
so kann man z. B. ohne zusätzliche VerOutput, Klinke Inst. Output, Netzstärkung direkt auf Studiopegel arbeiten.
teilbuchse
Regler: Input Gain, Blend, Drive,
Natürlich ist auch bei der Live-Abnahme
Treble, Hi-Mid, Mid, Lo-Mid, Bass,
ein starkes Signal unanfälliger für StörunHi-Band, Lo-Band, Output Level
gen.
Schalter/Taster: Active/Passive,
Pre-Shape, Drive, Equalisation,
Pre-Comp/Post-Comp, Compresresümee
sion, Bass Emh., Mute/Tune, GND
Elegant und bedienungsfreundlich hat
Lift
Effekte: Drive, Compression
Trace Elliot das Preamp-Konzept mit den
Einschleifweg: einzeln per Fußschalter abrufbaren FunkBesonderheiten: autochromatitionsgruppen umgesetzt, beim ohnehin
scher Tuner, div. Leuchtanzeigesehr übersichtlichen Aufbau des PedalrieFunktionen
gels helfen die zahlreichen LeuchtanzeiGewicht: 1,3 kg
gen bei der Orientierung. In der SoundMaße (BHT): 311 ¥ 55 ¥ 115 mm
Internet: www.traceelliot.com
Vielfalt überzeugt der Transit-B ebenso,
Zubehör: Tasche, Steckernetzteil,
insbesondere der dreckige Overdrive und
Owner´s Manual
Preis: UVP/Laden ca. € 475/399
Das Steckernetzteil ist
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für internationalen
Einsatz ausgelegt.

die wirksamen Klangregler punkten hier.
Nur der vielversprechende ZweiwegeKompressor kann nicht ganz ausgenutzt
werden, da stärkere Effekt-Einstellungen
unweigerlich mit einem Pegelrückgang
einhergehen; für ein unauffälliges Glattbügeln der Spieldynamik eignet sich das
Aggregat aber gut.n

PLU S
• Sound-Möglichkeiten
• Zugriff/Übersicht lich keit
• Leuchtanzeigen
• Verarbeitung

MI N U S
• keine Pegelkompensation für
Compression
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