04.06.2004

10:50 Uhr

Seite 146

Jeff Beck Pickups

SEYMOUR DUNCAN
D e r ( b i s l a n g ) e r f o l g re i c h s t e Re p l a c e m e n t - P i c k u p a l l e r Ze i t e n f e i e r t
G e b u r t s t a g . N i c h t z e h n , n i c h t z w a n z i g , n e i n , d re i ß i g J a h re h a t
S e y m o u r D u n c a n s J e f f - B e c k - H u m b u c k e r b e re i t s a u f d e m B u c k e l !
F ü r u n s G r u n d g e n u g , e i n m a l a l l e a k t u e l l e n J B - To n a b n e h m e r i n
e i n e m Ve rg l e i c h g e g e n ü b e r z u s t e l l e n .

k o n s t r u k t i o n
Seymour-Duncan-Jeff-Beck-Pickups sind lupenreine Humbucker mit je zwei nebeneinander angeordneten Spulen, deren gegenphasig serielle Verdrahtung Brummgeräusche eliminieren soll. Um auch Strat-Spieler
in den Genuss von JB-Pickups kommen zu
lassen, hat Seymour Duncan vor einiger
Zeit den JB Junior entwickelt, der in einer für
Singlecoils vorgesehenen Standard-Schlagplatte Platz findet. Hierzu sind Spulen erforderlich, die nur halb so breit sind wie die
konventioneller Humbucker. Die Anschlusslitzen aller JB-Pickups werden inklusive Masseleitung einzeln aus den Spulen herausgeführt. Den gesamten Kabelstrang schirmt
eine zusätzliche Alufolie ab. Dieses Konzept
gestattet Zugriff auf Wicklungsanfang und
-ende jeder einzelnen Spule, so dass alle er-
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denklichen Schaltungsvarianten wie Split-,
Phased-, Serien- und Parallelbetrieb möglich sind. Um mikrofonisches Feedback zu
unterbinden, welches meist durch Vibrieren
von lockeren Wicklungsdrähten oder
Pickup-Kappen entsteht, unterzieht man
die kompletten Systeme einem VacuumWachsbad.
Da JB-Pickups in erster Linie für die Stegposition vorgesehen sind – einzige Ausnahme
macht der SJBJ-1n – , besitzen sie nahezu
identische Impedanzwerte. Zum Lieferumfang zählen jeweils eine Verdrahtungsskizze
für die möglichen Schaltungsvarianten,
Montageschrauben und Distanzfedern
bzw. Distanzgummis (JB Junior). Dem JB
Trembucker liegt zudem ein schwarzes
Pickup-Rähmchen für die direkte Montage
auf der Korpusdecke bei.
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Um optimale Vorraussetzungen für einen
direkten Sound-Vergleich zu schaffen,
zeichnet mein Multitrack-Recorder die
klanglichen Ergebnisse eines jeden Pickups
auf einer separaten Spur auf. Quasi als Referenz beziehe ich meine Godin LGXT, die
werksseitig mit einem Jeff-Beck-Humbucker
bestückt ist, in den Vergleich ein. Ihre konstruktionellen Unterschiede zu unserer Redaktions-Pickup-Testgitarre, einer Fender
40th-Anniversary-Strat, sehe ich ausnahmsweise mal nicht ganz so eng. Bei den Aufzeichnungen dient ein Instrumentalstück
als Playback (ein bisschen Spaß muss sein!),
welches aus verschiedenen Parts für
Rhythm- und Lead-Gitarre besteht, die ich
wechselweise mit cleanem und verzerrtem
Sound einspiele. Den verwendeten 2-Kanal07.04 gitarre & bass
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Röhrencombo (Engl Squeeze 30) nimmt ein
Mikrofon ab. Sämtliche Positionen bzw. Einstellungen von Mikrofon, Amp, Mischpult
und Recorder bleiben während der Aufnahmen unangetastet. Berücksichtigt werden
selbstverständlich auch das Gitarrenkabel
und die Abstände zwischen den Saiten und
den Polschrauben der Pickups. Am Ende erklingt ein 7-stimmiges Gitarrenorchester
(alle Pickups plus SH-4 Gold in Halsposition
und Godin LGXT) mit identischen Stimmen, die sich durch wechselweises SoloHören bestens vergleichen lassen.

s h - 4

dessen String Spacing (mittlerer Abstand
der Polschrauben von E1- und E6-Saite, hier
52,5 mm) 3,5 mm größer ist als das des SH4. Da auf diese Weise jede Saite exakt mittig über dem jeweiligen Pol schwingen
kann – sofern der Trembucker wie vorgesehen in der Stegposition zum Einsatz kommt
–, sind gleichmäßig verteilte Magnetfelder
gewährleistet. Der akustische A/B-Vergleich
von SH-4 und TB-4 verblüfft mich völlig,
denn es sind weder klangliche noch dynamische noch Pegelunterschiede festzustellen.

perkussive Klänge ebenso erzeugen wie
warme, butterweich singende. Im Gegensatz dazu können High-Gain-Sounds, unterstützt von intensivem Sustain, aggressiv
zubeißen ohne dabei die gewohnte Frische
und Transparenz zu beeinträchtigen.
Da für diesen Vergleich zwei SH-4 zur Verfügung stehen, einer mit vernickelter Kappe, der andere mit güldener, verbanne ich
Letzteren spaßeshalber mal in die Halsposition, wo er eine erstaunlich gute Figur
abgibt. Da tönt es ausgesprochen vintage
und warm und besitzt immer noch reichlich
Transparenz. So lässt es sich wunderbar
bluesen.

J e f f - B e c k

Den klassischen Humbucker für die Stegposition verwenden inzwischen etliche Hersteller in ihren Serien- und Custom-Gitarren. Dies verwundert nicht, denn sein kraftvoller, klarer und ausgewogener Sound,
sein reichhaltiges Obertonspektrum und
ausgezeichnete dynamische Eigenschaften
verleihen ihm Referenzstatus. Auf Grund
seiner Flexibilität lässt sich der Jeff-BeckHumbucker nicht auf bestimmte musikalische Stilrichtungen festnageln, denn erst
die spielerische Ausdrucksstärke des
Gitarristen bestimmt den Sound. So lassen
sich im Clean-Bereich allein durch Variieren
der Anschlagintensität glasklare, brillante,

s j b j - 1 b

t b - 4

j b

t r e m b u c k e r

Speziell für Floyd-Rose-Vibrato-Systeme hat
Seymour Duncan diesen Pickup entwickelt,

j b

j u n i o r

Mit einem Gleichstromwiderstandswert
von 15,53 kOhm (eigene Messung) kommt
die Stegversion des JB Junior beinahe an die
Leistungsstärke des SH-4 heran und macht
auch entsprechend Dampf. Zwölf justierbare Polschrauben, die ein ähnlich magnetisches Feld wie ein großer Humbucker erzeugen, gestatten eine sehr feine Justierung
der Saitenbalance. Im direkten Vergleich
mit dem Senior zeigt der Bridge-Junior in
der Tat frappierende Ähnlichkeit, erscheint
jedoch insgesamt einen Hauch schlanker.

Übersicht
Fabrikat

Seymour Duncan

Seymour Duncan

Seymour Duncan

Seymour Duncan

Modell

SH-4 Jeff-Beck

TB-4 Jeff-Beck Trembucker

SJBJ-1b Jeff-Beck Jr. für Strat

SJBJ-1n Jeff-Beck Jr. für Strat

Herkunftsland

USA

USA

USA

USA

Typ

Humbucking-Pickup für Steg- Humbucking-Pickup für Stegposition, Alnico 5-Magnete, position, Floyd-Rose-String6 Polschrauben
Spacing, Alnico 5-Magnete,
6 Polschrauben

Humbucking-Pickup im Singlecoil-Format für Stegposition,
nebeneinander angeordnete
Spulen, Keramik-Magnete,
12 Polschrauben

Humbucking-Pickup im Singlecoil-Format für Halsposition,
nebeneinander angeordnete
Spulen, Keramik-Magnete,
12 Polschrauben

Impedanz
(Hersteller/
gemessen)

16,40/16,06 (kOhm)

k.A./16,98 (kOhm)

16,09/15,53 (kOhm)

9,60/9,72 (kOhm)

Anschlüsse

4 + Masse

4 + Masse

4 + Masse

4 + Masse

Sonstiges

diverse Spulenfarben, auch
mit Nickel- oder Gold-Cover

schwarze oder weiße Spulen,
auch als 7-String, kommt
mit PU-Rähmchen

schwarze oder weiße Spulen

schwarze oder weiße Spulen

Vertrieb

Warwick,
D-08258 Markneukirchen

Warwick,
D-08258 Markneukirchen

Warwick,
D-08258 Markneukirchen

Warwick,
D-08258 Markneukirchen

Preise

ca. € 118, ca. € 148 (Nickel), ca. € 118
ca. € 154 (Gold)

ca. € 124

ca. € 124

gitarre & bass 07.04
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Druckvoll und warm, prägnante, klare Bässe, seidenweiche Höhen und ein harmonisches Obertonspektrum lassen schon im Clean-Betrieb
nahezu identische Charakterzüge erkennen.
Hinsichtlich Ausgangsleistung und Klangfülle kann der Kleine dem Großen locker Paroli bieten, und auch bei Overdrive-Sounds
hält er in Sachen Transparenz, Attack und
Biss gut mit und gibt sich ebenso abwehrstark gegen Einstreuungen.

s j b j - 1 n

j b

j u n i o r

Wenngleich gemessene 9,72 kOhm eine erheblich geringere Ausgangsleistung erwarten lassen, tönt der Hals-Junior keineswegs
leiser als sein Gegenüber. Dass Seymour
Duncan ihn vorzüglich auf die Stegversion
abgestimmt hat, zeigt sich daran, dass der

A/B-Vergleich mit dem goldenen SH-4 in der
Halsposition verblüffende Parallelen zu Tage
bringt, auch wenn der „Schmale“ etwas
prägnanter klingt und ein definierteres
Attack liefert. Einerseits ist ein gewisser StratAnteil nicht von der Hand zu weisen, andererseits lässt der SJBJ-1n auch Les-Paul-Züge
erkennen. Genau so stelle ich mir einen SH4 vor, den der Pickup-Papst speziell auf die
Halsposition abgestimmt haben könnte. Einen solchen gibt es jedoch nicht, da müsste
man schon einen SH-2 Jazz bemühen, der
übrigens Seymours favorisierter Partner für
das Geburtstagskind ist.

G e b u r t s t a g
Seymour Duncans SH-4 Jeff Beck, einer
der erfolgreichsten Pickups aller Zeiten,
wird 30! Grund genug, einmal zu erzählen,
wie es zu diesem Pickup kam. Es war einmal
... ein junger Gitarrist namens Seymour
Duncan, der 1974 eine Zeit lang in Londoner Bars und Clubs den Blues spielte. Tagsüber gab er Seminare über Gitarren-Service
im Fender Sound House von Arbiter in der
Tottenham Court Road. Hier machte er die
Bekanntschaft mit Jeff Beck, der gerade seine Lieblings-Les-Paul von einem PickupTausch zurückbekommen hatte und mit
den neuen Pickups überhaupt nicht zufrieden war. Er fragte Seymour um Rat, der reparierte kurzerhand die neuen Pickups –
und beide freundeten sich an. Seymour
Duncan baute daraufhin eine Gitarre für Jeff
Beck, die er ihm beim nächsten Treffen
überreichte – eine Telecaster mit zwei Humbuckern. Beide Pickups waren von Duncan
neu gewickelte Gibson PAF-Typen aus einer
Flying V, die dem amerikanischen Blues-Gitarristen Lonnie Mack gehörte. Seymour
nannte die Gitarre Tele-Gib, und gab dem
Steg-Pickup den Spitznamen JB. Der HalsPickup wurde JM getauft – nach dem Rennfahrer John Milner aus dem Film American
Graffiti. (Später wurde daraus der Name
Jazz Model, der sich bis heute gehalten
hat.) Jeff Beck hat die Tele-Gib auf seinem
Erstling ,Blow by Blow‘ gespielt, und der Gitarren-Sound und damit auch der JB-Pickup
war sofort in aller Munde. Besonders in
England kümmerten sich viele Top-Gitarristen um diesen neuen Pickup, der zwar einen hohen Output hatte (16,4 kOhm), dabei aber weder undifferenziert oder gar
dumpf klang. Als Seymour Duncan ein Jahr
später in die USA zurückkam, war ihm
bereits der Ruf eines sehr guten PickupDesigners voraus geeilt, und der Werdegang des JB vom ältesten Pickup dieses Herstellers bis zu seinem erfolgreichsten hatte
schon längst begonnen. ■ hr
Pickup ist ein Jeff-Beck-Pickup ist ein JeffBeck-Pickup ist ein Jeff-Beck-Pickup ... ■

Plus

Plus

r e s ü m e e
Herzlichen Glückwunsch, Seymour! Äh ...
ach ne, der Jeff-Beck-Pickup hat ja Geburtstag! Egal. Zurecht liegt der SH-4 als beliebtester Replacement-Tonabnehmer in der
Gunst der meisten Gitarristen. Trotz unterschiedlicher Konstruktionen der Full- und
Half-Size-Humbucker liefern die JBs nahezu
identische Sounds. Besonders verblüfft haben mich die völlig gleich klingenden SH-4
und TB-4. Fazit: Teuer, aber ob Singlecoiloder Humbucker-Format, ein Jeff-Beck-

• Sounds
• Umsetzung von Spieldynamik
• Nebengeräuschverhalten
• justierbare Polschrauben
• zahlreiche Schaltungsvarianten
• Verarbeitung

Minus

Minus

seymour

• Preise
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infotest
HA5500

DIGITECH

HARTKE

Das Autowah gehört beim Bass zu den Effekt-Hits und ist für manchen Funk-Groove
ein absolutes Pflichtgerät. In Form eines stabil gebauten Bodengeräts bietet DigiTech
nun das Bass Synth Wah, welches sogar sieben deutlich verschiedene Effekte dieser

Erst vor kurzem hatten wir die aktuelle Version des Hartke HA3500 getestet, und nun
haben wir den großen Bruder zu Gast. Mit
500 Watt Ausgangsleistung an 4 Ohm ist der
HA5500 noch deutlich kräftiger, übernimmt
dabei aber die bewährte Schaltungskonzeption und Ausstattung vom 3500er Modell.
Interessant und klangstark ist der Bass-Amp
bereits in der Eingangsstufe, wo die charaktervollen Eigenheiten einer Röhrenschaltung
mit dem speziellen Ton einer ebenfalls
vorhandenen Transistor-Vorstufenschaltung
stufenlos vermischt werden können. Ein dosierbarer Pegelbegrenzer ist eingebaut, und
zu den beiden wirkungsvollen KuhschwanzFiltern für Bässe und Höhen gesellt sich für
feine und extreme Klangvariationen ein zuschaltbarer Graphic Equalizer mit 10 Einstellbereichen. Im Bühnenschummer ist es
nur günstig, dass die EQ-Schieberegler über
eingebaute Leuchtdioden verfügen, allerdings ist der Einstellweg mit 30 mm recht
kurz und die Wirkung der Filter heftig, so
dass man für feines Dosieren schon eine
ruhige Hand braucht. Das lüftergekühlte

Seit 15 Jahren der Standard
in professioneller Ausbildung:
jetzt auch in Münster!

✆

0251·21 87 23
[Philippe Caillat]

Für Gitarristen

MGI

Munich Guitar Institute

✆

089 · 523 102 94
0221 · 954 493 26

Und Bassisten

BSM
Bass School Munich

✆
Hartke-Flaggschiff besitzt einen Parallel-Einschleifweg für Effekte mit hinten liegendem
Mix-Regler sowie einen symmetrischen DIAusgang, dessen Abgriff vor oder hinter den
EQ umschaltbar ist. Etwas schlank ist die
Ausstattung ohne unsymmetrischen Line
Output und nur mit Klinken für die Lautsprecher, aber dabei muss man ja schließlich
auch den günstigen Preis des in Korea gebauten Verstärkers bedenken. Der HA5500
wird als Topteil im vintage-mäßigen Holzgehäuse geliefert, kann aber auch als 2 HEGerät ins 19"-Rack montiert werden. Die
große Stärke des Hartke liegt in den charaktervollen, tollen Grund-Sounds: Einmal authentisch großer Röhren-Amp, auf dem
Transistorkanal ein Spezialklang wie vom alten Acoustic. Wie beim 3500er tritt leider
auch beim großen Hartke-Modell der lärmende Lüfter störend in Erscheinung. Doch
die kräftige Endstufe wird im Proberaum
und auf der Bühne keine Mühe damit haben,
das lästige Grundgeräusch zu übertönen.
Vertrieb: Sound Service, D-12161 Berlin
Preis: ca. € 749 ■
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Ab sofort WochenendSeminare für Nicht-Profis.
Jetzt Info anfordern!

Ja,

schicken Sie mir aktuelle
Infos über die Kurse am MGI ■ ,
an der BSM ■.
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Grundrichtung auf Lager hat, die an einem
Drehschalter abgerufen werden können. Effekt Nummer eins ist der Envelope Filter, also das klassische AutoWah, welches auf die
Anschlagsstärke reagiert. In Schalterstellung
2 wird dieser Effekt mit einem Octaver kombiniert, was dem Sound noch deutlich mehr
Macht und Tiefe verleiht. Auf der 3 liegt ein
sägender Bass-Synth-Effekt, der mit dem Anschlagimpuls sein Filter öffnet („Dooaah“),
die 4 bietet diesen Synth mit schließendem
Filter („Bioouh“). Effekt Nummer 5 ist ein
hohl klingender Squarewave-Sound mit
sprachähnlichem Filterverlauf, DigiTech
nennt ihn treffend „Synth Talk“. Auf der 6.
Schalterstellung liegt dieser Synth-Talk-Effekt mit invertiertem Filter, die 7. bietet
schließlich einen Octaver mit zumischbarem
Synth-Anteil. Für die Feineinstellung des
Ansprechverhaltens ist das Sens-Poti zuständig, die beiden anderen Regler, Control und
Range, nehmen je nach gewähltem Effekttyp sinnvolle Aufgaben wahr. Das grüne Bodengerät hat eine Menge eindrucksvoller
Sounds auf Lager, ein Noisegate schneidet
wirkungsvoll den Nebengeräuschteppich in
Spielpausen ab. Der Hörtest überzeugt mit
druckstarken, machtvollen Effekten, die sich
von dezent bis extrem variieren lassen. Prägnante Spielweise ist hier angesagt, ganz leise ausklingende Tonenden kappt sonst das
Gate. Durch separat nutzbare Ausgänge für
das trockene und das Effekt-Signal ist das
Bass Synth Wah bei Aufnahmen und Live differenziert einsetzbar, durch einen Trick beim
Einschalten lässt sich fürs Recording auch ein
4x10“-Cabinet-Modeling aktivieren.
Vertrieb: Warwick
Preis: ca. € 125 ■
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