DUAL RECTIFIER

Mesa Engineering
War das ein Wirbel als 1991 bekannt wurde, dass Mesa so eine Art MonsterAmp vom Stapel lassen würde. Anders als heute gab’s da kein Internet, wo
man vorab schon einmal stöbern und hören konnte, worum es geht. Nur
Pressemeldungen, erste Fotos, und alle waren spitz darauf, das Ding
endlich im Laden zu erleben. Es wurde ein Dauerbrenner daraus,
Benchmark und Initialzündung für das Entstehen einer völlig neuen
Verstärkerspezies.
TEXT EBO WAGNER | FOTOS DIETER STORK
Bisweilen scheint es, als hätte sich manche
Musik ohne den Rectifier gar nicht entwickeln können. Die ganze ultraharte Sparte,
mit oder ohne tiefgestimmte(n) Gitarren,
bekam mit dem zunächst konkurrenzlosen
Aggregat – auch Soldanos neues Baby SLO100 konnte da nicht wirklich gegenhalten –
das ideale Kraftwerk in die Hände. Dazu das
rattig-böse Outfit, und wo gab es das schon
einmal, dass ein Verstärker so hieß wie sein
Netzteil?! Schlicht der Hammer. Natürlich
tauchten bald Nachahmer auf, und angestoßen von dem Konzept auch interessante
Neuentwicklungen anderer Hersteller in
diesem speziellen Verstärkersegment. Der
Recto hat über die Jahre sein Standing aber
immer bewahrt.
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Zur Jahrtausendwende wurde ihm das erste
wesentliche Upgrade zuteil, ihm ward ein
dritter Kanal vergönnt. Wieder zehn Jahre
später, hat Mesa dem Amp nun eine intensive Frischzellenkur gegönnt. Massiv überarbeitet präsentiert er sich nicht nur in der
Handhabung variabel wie nie. Der TripleRectifier wurde natürlich gleichermaßen
modellgepflegt.

k o n s t r u k t i o n
Vermutlich weiß fast jeder Gitarrist worum
es beim Rectifier geht. Trotzdem, damit
auch die wenigen wissensbedürftigen Kollegen nicht im Dunkeln stehen, seien ein
paar Eckpunkte genannt. Der Name Recti-

fier war zur Ursprungszeit so bedeutsam,
weil eigentlich alle anderen damaligen
Hochleistungs-Amps im Netzteil Halbleiterdioden nutzen, die idealerweise gleichzeitig
klein, billig und hochbelastbar waren. Das
spezielle Verhalten eines Netzteils mit Röhrengleichrichtung war darüber fast in Vergessenheit geraten. Erst Mesa besann sich
wieder darauf und war bereit, für das neue
Konzept gleich zwei Gleichrichterröhren
einzuplanen; das musste sein, um überhaupt adäquat den Leistungsanforderungen der Endstufe gerecht zu werden. Der
Name Dual-Rectifier rührte daher, kann
aber auch in Bezug darauf verstanden
werden, dass alternativ aktivierbar auch
die Halbleiter-Variante zur Verfügung
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Übersicht
Fabrikat: Mesa Engineering
Modell: Dual Rectifier
Gerätetyp: E-Gitarren-Verstärker,
Topteil, drei Kanäle
Herkunftsland: USA
Technik: Vollröhrenbauweise, ClassAB-Gegentaktendstufe, wahlweise
Röhren-/Siliziumgleichrichtung
Röhrenbestückung: Endstufe m. 4×
6L6GC/STR440; Vorstufe: 5× 12AX7A;
Netzteil: 2× 5U4G
Leistung: max. ca. 90 Watt
Gehäuse: hinten offenes Gehäuse aus
Sperrholz (ca. 16 mm), Lüftungsgitter
a. Oberseite und Front („Diamond“Riffelblech), Kunstlederbezug,
Lederkappen an allen Ecken,
Gummifüße, Tragegriff a. d. Oberseite
Chassis: Stahlblech (ca. 1,8 mm),
lackiert, stehend montiert, 12AX7A
mit Blechkappen, Endröhren mit
Sockelklammern gesichert
Anschlüsse: Front: Input; Rücks.:
Slave-Out (Level-Poti), 5 SpeakerOuts (16 Ohm, 2× 8 Ohm, 2× 4 Ohm),
FX-Loop-Send (Level-Poti), -Return,
Footswitch (achtpolige DIN-Buchse),
Tuner-Out, 4 Ext.-Switch-Anschlüsse
(Klinke: Kanal-2, -3, Solo, Loop),
Netzbuchse
Regler: Front: je Kanal: Gain, Master,
Presence, Treble, Mid, Bass; (Master-)
Output, Solo; Rücks.: Slave-Out-Level,
Loop-Send-Level
Schalter: Front: je Kanal 50/100 Watt;
Ch.-1-Clean/Pushed, Ch-2Raw/Vintage/Modern, Ch.-3Raw/Vintage/Modern; Power,
Standby; Rücks.: Assign (-Loop: On,
Ch1, -2, -3, FTSW, Bypass-Loop),
Channel (Kanalwahl manuell/FTSW),
Bias-Select (6L6/EL34; LEDs),
Rectifier-Select (je Kanal:
Diode/Tube), Main-Power
(Spongy/Bold)
Effekte: nein
Einschleifweg: ja, seriell, Send-Pegel
regelbar, On/Off fernbedienbar, kann
individuell einzelnen Kanälen
zugeordnet werden
Besonderheiten: je Kanal vorwählbare
Gleichrichtung
Gewicht: ca. 24 kg
Maße: ca. 645 × 235 × 247 BHT/mm
Vertrieb: Musik Meinl
91468 Gutenstetten,
www.meinldistribution.com
Zubehör: Schaltpedal f. 6
Funktionen(Channel-1, -2, -3, Mute,
Loop, Solo), Kabellänge ca. 7,5 Meter,
hochwertige Gewebeschutzhülle
Preis: ca. € 2998

die es erlaubt, für jeden der drei Kanäle vorzuwählen, ob alle vier oder nur zwei Endröhren, respektive 100 oder 50 Watt Leistung am Start sein sollen. Parallel dazu ist
nun über das „Rectifier-Tracking“ (Rückseite) für jeden Kanal vorwählbar, ob die
Röhren- oder die Halbleitergleichrichtung
arbeitet (vorher nur insgesamt wählbar).
Der Einschleifweg erfuhr eine Optimierung,
außerdem ist der Tuner-Ausgang samt der
fernbedienbaren Mute-Funktion neu. Von
diesen Äußerlichkeiten abgesehen, betont
Mesa, dass vor allem auch der Sound des
Recto dank der mit der Zeit gewonnenen
technischen Erkenntnisse nochmals verbessert werden konnte. Am Front-Panel präsentieren sich die Kanäle allerdings mit altbekannten Sound-Presets. Channel-1 hat
derer zwei, Clean und Pushed – angeschubst, heißt mit Gain-Nachschlag. Channel-2 und -3 bieten jeweils drei Modi, nämlich Raw, Vintage und Modern, wobei auch
hier natürlich die Gain-Intensität stufenweise ansteigt. Die Regelmöglichkeiten je
Kanal sind identisch: Gain, Volume, Presence, Bass, Middle, Treble.
Der, entgegen den Angaben im Manual,
nicht parallel sondern seriell angeordnete
FX-Weg (Indiz: kein Ton bei Einstecken
zweier Blindstecker in Send und Return)
kann generell aus dem Signalweg herausgenommen werden. Dabei verlieren die

beiden Master-Volumes Output und Solo
ihre Funktion. Solo steht im übrigen als
zweite schaltbare Lautstärkeebene in
Abhängigkeit von der Position des OutputPotis. Der Schalter Loop-Assign hält als weitere Optionen die Zuordnung des Einschleifwegs auf einen individuellen Kanal
sowie die Statuskontrolle per Fußschalter
bereit. Das mit Funktionen vollgepropfte
Rückseiten-Panel bietet ansonsten noch
einen regelbaren Line-Out (Abgriff hinter
dem Ausgangstrafo), fünf Lautsprecherausgänge (16 Ohm, 2× 8 Ohm, 2× 4 Ohm),
die FX-Send- und Return-Buchsen, den
Channel-Select-Schalter, mehrere Footswitch-Anschlüsse (s. u.), den Bias-SelectSwitch und den Schalter Spongy/Bold an.
Letzterer reduziert in der Position Spongy
die internen Spannungen – Stichworte
Variac und Brown-Sound –, um damit weitere Facetten im Spektrum der Sound-Formung bereitzustellen. Die Bias-Umschaltung zwischen 6L6- und EL34-Röhren funktioniert bekanntlich ohne weiteres nur
unter Verwendung der entsprechenden
Mesa-Röhren. Grundsätzlich können
andere Fabrikate zum Einsatz kommen,
dann allerdings muss ein Service-Techniker
den Ruhestrom kontrollieren und einstellen.
Zum grundsätzlichen Verständnis der Gegebenheiten: Bias-Select als direkte Umschaltung funktioniert nur, wenn man 6L6- und

stand/steht. Beim späteren Triple-Rectifier,
der sechs, anstelle von vier Endröhren mit
Energie zur versorgen hatte, waren und sind
gar drei 5U4G-Röhren im Netzteil nötig.
Der neue Recto wurde gleich an mehreren
Stellen überarbeitet. Er hat jetzt die sogenannte „Multi-Watt-Channel-SelectablePower“-Umschaltung (Schalter a. d. Front),
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EL34-Quartette mit
geeigneten
Ausgangswerten bereitstellt. Im sehr ausführlichen,
aber
weiterhin leider nur in Englisch verfügbaren Manual
wird auch erklärt, warum
die 6L6 ab Werk favorisiert
werden: Mesa ist mit der
Qualität der aktuell erhältlichen EL34 nicht zufrieden, traut ihnen keine ausreichende Zuverlässigkeit
zu und empfiehlt daher
dem Anwender im Zweifelsfalle immer ein Ersatzröhrenset dabeizuhaben. Na ja, vielleicht etwas übersensibel
diese Position, lassen wir es mal so stehen.
Soweit die Facts zur Funktion. Bleibt die
Frage nach der Qualität der Verarbeitung.
Die Antwort fällt, wie eigentlich immer bei
Mesa, kurz aus: Keine besonderen Vorkommnisse, nicht nur in Hinsicht auf die
Sparte Großserienfertigung vorbildlich.
Davon können sich noch manche BoutiqueWerkstätten eine Scheibe abschneiden.
Dabei ist der an sich schlichte aber
besonders stabil gebaute Chassis-Kasten
noch am wenigsten spektakulär. Innen der
elektrische Aufbau, der lässt das Herz höher
schlagen. So komplex das Ganze, aber qualitativ genial maximiert. Hab’ mal nachgezählt, die Schaltung hat alleine 18 Relais in
Betrieb. Das Gehäuse aus Schichtholz ebenfalls ohne Fehl und Tadel, hier im typischen
Outfit mit Diamond-Metallfront, hinten
offen zur Belüftung, ohne reguläre Rückwand, mit einem leicht zu demontierenden
Gitterschutzrahmen aus Aluminium vor den
großen Glaskolben – eine der Endröhren zu
wechseln ist für die geübte Hand eine Sache
von Sekunden. Alternativ steht als Frontdesign auch Tolex/Black-Taurus oder Jutegewebe zur Wahl.

komfortabel ausgestattet. Für den DualRectifier bedeutet dies zunächst, dass er
bereits mit einem soliden, jetzt neu gestalteten Sechsfach-Schaltpedal geliefert wird
(Schalter übereinander in zwei Ebenen, vorher alle nebeneinander). Damit sind die
Kanäle im Direktzugriff umschaltbar, außerdem können Mute, der Status der FX-Loop
und die Solo-Funktion fernbedient werden,
individuelle, nicht allzu hell leuchtende
Lampen zur optischen Statusanzeige inklusive. Das zugehörige Kabel ist von hoher
Qualität, superflexibel, und mit einer Länge
von knapp 7,5 Meter auch wirklich praxisgerecht dimensioniert. Ein Drehschalter an
der Rückseite des Amps erlaubt die Kanäle
manuell zu schalten.
Daran, dass für anderweitige externe Steuerungen ebenfalls eine Lösung notwendig
ist, hat Mesa natürlich auch gedacht. Muss
auch, schließlich ist (nicht nur) im Bereich
der professionellen Anwendung das Programmieren des Guitar-Setups nicht selten
unabdingbar. Der Recto hat für solche Zwecke an der Rückseite vier Klinkenbuchsen
parat, für die Kanalwahl, Loop- und SoloOn-Off.

p r a x i s
s c h a l t e n
Was die Steuerung der Funktionen angeht,
sind Mesas High-Tech-Amps immer äußerst
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Wir brauchen darüber nicht lange zu diskutieren: Natürlich schlagen sich die neuen
Ausstattungsmerkmale nur positiv nieder.
Bis auf die Leistungsumschaltung waren die

tonalen Funktionen vorher auch schon da,
man konnte sie aber nicht so individuell
nutzen wie jetzt; jedem Kanal seine Endstufen-Power und den passenden Rectifier.
Und darüber darf man wirklich froh sein,
denn die sprichwörtliche Schlagkraft des
Amps möchte man ab und an im SoundWechsel bestimmt mildern. Darin dürfte ein
Hauptpotential liegen, dass je nach Situation quasi der ideale Arbeitspunkt zur Verfügung steht. Man braucht ja nur daran zu
denken, wie unterschiedlich sich verschiedene Bühnenverhältnisse akustisch auswirken. Ganz ab davon, dass im Studio die
extreme Variabiliät des Recto noch nachhaltiger zu Buche schlägt.
Dass Mesas Rectifier ein Maximum an Dynamik liefern, ist seit jeher bekannt. Ein Beben
der Magengrube, flatterndes Zwerchfell,
spontane Übelkeit in Nähe des Stacks kredenzt der Amp lange vor Erreichen der
Nennleistung. Puh, und selten habe ich
erlebt, dass in einem Clean-Kanal fast schon
zuviel Bass aufkommt. Es gab in der Tat
Konstellationen im Test (fettes Instrument,
Steinberger GL4T/EMG), wo das Bass-Poti
links stand und es irgendwie noch immer
zuviel war. Erfreulich ist grundsätzlich, dass
die Klangregelungen in allen drei Kanälen
sehr effizient arbeiten, was in Verbindung
mit den Sound-Presets für eine überlegene
Vielfalt sorgt. Schließlich ändert sich nicht
nur das Gain-Niveau, sondern auch die
Klangfarbe. Ganz eindeutig bewahrheitet
sich auch Mesas Ansage, dass der Ton
des Recto in seiner Gesamtheit verbessert worden sei. Zumindest in
dem Sinne, dass die bisherigen
Stärken der Sound-Modes nun
noch weiter ausgereizt sind.
Detailreichtum, Transparenz
und Ansprache sind feiner
ausgeprägt
denn
je.
Besonders beeindruckend
ist das Verhalten bei
hohem und höchstem
Gain in Channel-2 und-3.
Eigentümlich, diese tolle
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auch Channel-1 mit seinen Clean-Sounds
impulsstark Druck macht, HiFi-brillant, dennoch schmeichelnd voluminös, wie ein
überzüchteter Fender-BF-Twin.
Die diversen Steuerfunktionen und die weitere Ausstattung funktionieren praxisgerecht und unauffällig. Der Form halber muss
nur der leichte Schaltknacks bei FX-LoopOn/Off erwähnt werden. Tja, Relais, das
Geräusch ist zum Glück vernachlässigbar
gering und stört nicht in den Einschleifweg
selbst hinein.

r e s ü m e e
Gut informierte Gearheads haben es vermutlich schon bemerkt, der neue Rectifier
hat in seiner Konzeption von der Technik

Sehr gute Verarbeitung, vorbildliche Dokumentation (aber nur in Englisch), alles vom
Feinsten. Fragt sich nur, warum bei einem
derart seriösen Produkt die Fußschalterlämpchen so dezent glimmen müssen?
Bitte baldigst nachbessern. Das Preis-/Leistungsverhältnis kann darunter nur wenig
leiden und muss nicht zuletzt angesichts
des immensen technischen Aufwands als
ganz und gar gesund bezeichnet werden.
Recto kann nun schließlich viel mehr und ist
nicht teurer geworden. I

Plus

Plus

Balance zwischen Tragfähigkeit und Präzision in der Attack-Darstellung. Der Recto
reagiert auf unterschiedliche Anschlagstärken/-arten sensibelst mit variierenden
Klangfärbungen, die Distortion-Intensität
bleibt dabei subjektiv aber in einem gewissen Bereich gleich, wie komprimiert.
Obwohl eben andererseits massiver Druck
präsent ist und selbst superschnell gespielte
Notenlinien ganz klar und deutlich umrissen werden. Ja, richtig, das Bürschchen hilft
dem Spieler regelrecht. Daneben geht der
Recto früh, schon bei moderatem Gain und
noch harmloser Lautstärke, in kontrollierte
Oberton-Feedbacks über. Musikalischer
kann die Wiedergabe eines Amp dieser Gattung kaum sein. Dabei macht er gar nicht
nur den Ritter Gnadenlos auf der Jagd nach

• Sound, Variabilität
(8 Modes)
• extreme Dynamik,
höchste Transparenz,
maximales
Durchsetzungsvermögen,
sehr obertonfreundlich
• Zerrverhalten extrem
harmonisch
• exzellente Darstellung der
Instrumentendetails
• superluxuriöse, flexible
Ausstattung
• sehr hohe
Leistungsreserven
• geringe Nebengeräusche
• sehr gute Verarbeitung,
Qualität der Bauteile

Minus

Minus

Headbanging-Opfern, ist beileibe nicht nur
darauf eingestellt, bei härtesten Gangarten
das Brett zu liefern. Gerade Channel-2 im
Vintage-Modus produziert richtige erdige,
im retrorockigen Sinne warme Töne. Wie
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des 2009 vorgestellten MK-V profitiert. Mit
der hinzugewonnenen Variabilität und der
optimierten Wiedergabe manifestiert das
Kraftpaket seinen Spitzenplatz im Reigen
der hochenergetischen Vollröhren-Amps.

• Schaltpedal: relativ
schwach leuchtende
Statuslampen
• Handbuch nur in Englisch
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