HÖLLENHUND
Engl
Marty Friedman
Inferno Signature
Engl baut einen SignatureAmp für Marty Friedman!
Einer der ganz Großen der
Szene geht ins Teamwork mit
einem deutschen Verstärkerhersteller, so was, wo ihm doch in
Amiland bei den Boutique-Buildern alle
Türen offen stehen dürften. Die Engls sind bestimmt
total entzückt. Wer weiß, wir Gitarren-Normalos vielleicht auch
gleich, wenn der Inferno seine Prüfung hinter sich gebracht hat. Ich mach ihm
die Hölle heiß, keine Gnade ...
TEXT Ebo Wagner y FOTOS Dieter Stork

Ganz so überraschend bzw. unvermutet
wie es sich oben vielleicht liest, ist der
Release des Friedman-Signature-Modells
nicht. Insider, die verfolgen, was bei Engl
vor sich geht, wissen es, Marty ist schon
seit Langem ein Fan der Marke. Vor etwa
zehn Jahren entdeckte er zunächst den
Powerball für sich, bald darauf wechselte
er zum Steve-Morse-Topteil – das ist auch
lustig, nicht wahr, ein Hard Rock-/MetalHeld findet Gefallen an dem eher moderaten denn extremen Amp eines stilistisch
doch deutlich anders orientierten Kollegen. Es ist allerdings verbrieft, dass Marty
alleine dem Channel-3 zugetan ist/war
und den exklusiv benutzte. Tja, und
irgendwie und irgendwann kamen er
und Engl dann miteinander mal wieder
ins Gespräch und die Idee eines eigenen
Signature-Amps zündete. Ein schöner
weicher brillanter Clean-Kanal stand auf
der Wunschliste und – klar – eine SteveMorse-Ch3-Lead-Sektion, mit mehr Gain
und auch klanglich etwas aufpoliert.

no nonsense
Das Konzept des Martin-Friedman-Topteils kann man als bodenständig modern
bezeichnen. Zumindest im Verhältnis zu
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den opulenten, vierkanaligen HightechFlaggschiffen von Engl. Zwei separate Kanäle, die bis auf den Bright-Schalter im
Channel-1 identisch ausgestattet sind,
ein Master-Volume, das hinter dem FXLoop liegt, weder Presence- noch DepthRegelung, aber ein Noise Gate im ultraheißen Channel-2. Sein Treshold-Poti
liegt auf der Rückseite wie auch das 2ndMaster-Volume. Typisch für Engl-Verstärker ergänzen und erweitern Sound-Schalter das Tonspektrum. Sie wirken auf
beide Kanäle ein. Was Gain-Boost macht,
erklärt sich von selbst, der Schalter Tone
pumpt das Volumen in den Mitten auf
und feuert parallel auch etwas die GainIntensität an. Die Ausstattung ist also
alles andere als karg, zumal sich noch
sechs Fußschaltfunktionen hinzugesellen. Über drei Stereo-Klinkenbuchsen
sind ansprechbar: Channel+Gain Boost,
Master-A/B+Tone, FX Loop-On/Off, Noise
Gate-On/Off. So gut wie jedes normale
handelsübliche 2-fach-Schaltpedal kann
hier zur Verwendung kommen. Engl
selbst bietet als optionales Zubehör drei
verschiedene Ausführungen an. Zweifach-Fußschalter ohne (Z-3, ca. € 35) und
mit Status-LED (Z-4, ca. € 89) und ein luxuriöses MIDI-Schaltboard zum Anschluss

an den S.A.C.-Anschluss (sechs Schalter,
ca. € 199).
Was eine andere Farbe ausmachen kann:
Im Prinzip sehen wir die gewohnte EnglOptik, das satte Metallic-Rot macht den
Amp aber zu einem absoluten Eyecatcher. Davon abgesehen gleicht der
Inferno in der Konstruktion seinen Geschwistern – war nicht anders zu erwarten. Platinenmodule, verbunden über
Steckkontakte, hochwertige Bauteile,
sorgfältigste Verarbeitung bis ins Detail;
wir sind von Engl seit Jahren nichts anderes gewöhnt als diese Topend-Qualität.
Ein sinnvolles Detail in Sachen Funktionssicherheit ist, dass für jede einzelne der
vier EL34 in der Endstufe Schmelzsicherungen vorgesehen und von außen zugänglich sind. Die Nominalleistung von
100 Watt bedingt natürlich den Gegentakt-Class-AB-Betrieb. Im Phasentreiber
wie auch in der Vorstufe sind die üblichen
ECC83 am Start (gesichert mit stramm sitzenden Federblechen). Übrigens verlässt
sich Engl nicht auf selektierte Röhren
von Zulieferern, sondern prüft selber, auf
einem eigens im Hause dafür entworfenen und gebauten Messplatz (siehe
auch unser Firmenportrait in Ausgabe
02/2013).
12.17 gitarre & bass

SOUNDS/VIDEOS

212° fahrenheit
Das ist überraschend, ich hätte es so nicht
erwartet. Der Channel-1 entspricht im
Clean-Modus so gar nicht dem, was man
als Klischee im Metal-Bereich erwartet.
Anstelle von energischer, betont dynamischer, fordernder Klangformung steht
ein fast schon weicher Charakter. Sattes
Volumen im Bass? Von wegen, auch in
der Hinsicht macht der Inferno nicht den
wilden Mann. Soll sagen, die tiefen Frequenzen werden kräftig, wohldosiert
dargestellt, aber eben nicht betont.
Prägend für den Ton ist einerseits eine
markante Überhöhung des Frequenzbandes in den oberen Mitten, die den Attack
herausstellt, ohne dass er aufdringlich
wird, zweitens dominiert eine besondere
Frische und Transparenz – man fühlt sich
ja fast an den guten alten AC30 erinnert.
Resultat dessen ist, dass z. B. die Saite E6
und A5 so lebendig und präsent „vibrieren“ wie Basstöne eines Flügels (ein qualitativ hochwertiges Instrument natürlich
vorausgesetzt). Eine Situation, in der der
„HiFi-Charakter“ des clean eingestellten
Channel höchst vorteilhaft zur Geltung
kommt, ist das Recording. Ohne zeitraubendes Mikrofon-Hinundhergerücke
steht der Sound sofort klar konturiert in
der Abhöre. Ein Gedicht. Die klangliche
Variabilität hält sich indes in Grenzen. Die
Dreibandklangregelung zeigt ordentlich
Wirkung, ist aber nicht in der Lage für intensiv unterschiedliche Sound-Farben zu
sorgen.
Doch das gelingt dem Channel-1 auf
einer anderen Ebene. Er gleitet mit steigendem Gain sanft in Overdrive hinein.
Sehr organisch. Außerdem reagiert er mir
seinen fein ziselierten Verzerrungen sensibel auf den Spieler. Intermodulationen
in den Bässen (unterschwellig grummelnde Interferenzen) sind unverkennbar vorhanden, bleiben im Prinzip aber
dezent. Nicht zuletzt deswegen wirken
die Verzerrungen, die dank Gain-Boost
und Tone ganz schön intensiv sein können, bei Akkorden im Höreindruck angenehm harmonisch. Leute, das ist wahrlich
nicht ein erklärter Metal-Channel. Mit
dem macht auch Blues höllisch Spaß ;-),
oder Angezerrtes im Southern- oder
Retro-Rock u. ä. Noch ein wichtiger Hinweis in diesem Zusammenhang: Wie
vordergründig die Intermodulationen
werden, hängt, nach den hier gewonnenen Testergebnissen, sehr von den verwendeten Lautsprechern ab. Der Vintage
30 förderte diese Klangeigenheit intensiv, während der G12H-Anniversary
(beide von Celestion) davon nur ganz
wenig aufzeigte.
gitarre & bass 12.17

Alle Sound- und Video-Dateien zu
diesem Artikel gibt’s unter:

www.gitarrebass.de/aktuelleausgabe
Einfach auf die aktuelle Ausgabe klicken,
den Artikel auswählen und los geht’s!
Details. Na klar klingt das komprimiert,
aber alles andere als zugestopft. Es gilt
das Gegenteil, die Sounds wirken immer
noch durchsichtig und lebendig. Absolut
hinreißend. Erst recht, weil dem Channel2 ein eigener, persönlicher Sound-Charakter zueigen ist. Wie so oft, sind dafür
die oberen Mitten ausschlaggebend. Eine
markante, süß singende, leicht nasale
Farbe schwingt darin, ähnlich einem im
„richtigen“ Punkt feststehenden Wah-Effekt. (leider kommen dieser und andere
entscheidende Charakterzüge – wie so
oft auch bei anderen Produkten – in den
Youtube-Videos, die ich mir angesehen
habe, nur unzureichend zum Vorschein)
Aussagekräftig ist aber ein Clip mit Marty
selbst: Der Titel lautet schlicht „Marty
Friedman ENGL Inferno Amp“. Parallel
dazu liefert der Channel-2 nicht übermäßig voluminöse, kräftige Bassanteile.

Typisch Engl: Clean,
aufgeräumt, sehr
gute Verarbeitung

Tja, krasser Stimmungswechsel beim Umschalten auf den Channel-2. Irgendein
Turbo zündet, das Gain-Niveau liegt auf
dem Mount Everest, Töne heiß wie H2O
am Siedepunkt. Ist das himmlisch oder
höllisch … oder beides? Ernsthaft, es hat
eine eigene Qualität, was hier vor sich
geht. Die „Gain-Eruption“ bricht natürlich erst los, wenn man alle Register zieht,
sprich den Gain-Boost von der Leine lässt
und den Tone-Switch drückt, der kräftig
die oberen Mitten in den Vordergrund
rückt. Extrem. Cremig, fett, satt schmatzend im Attack ... und Sustain, das niemals enden will. Und dabei aber eine absolut präzise Definition in Ton und Artikulation, sowie im Attack und seinen

Schlank, deutlich schlanker, als im Channel-1, aber allemal genug, um klar umrissenen und definierten Druck zu erzeugen. Doch um das klar zu sagen, für Tiefton-Metal-Chords ist das nicht genug.
Auf der anderen Seite des Spektrums, in
den oberen Frequenzen, sind die Signale
besonders frisch und vordergründig. Dies
wiederum – wie im Channel-1 – schon offensiv, jedoch ohne perfide Aufdringlichkeit, sondern einfach nur warm-brillant,
ohne weichgespült schmeichelnd zu sein.
Kein Wunder, dass die Noten nur zu
gerne in das Falsett der Obertöne umkippen. Woran erinnert mich das schon die
ganze Zeit unterschwellig? Ja, jetzt
klickt‘s, die Attitüde gleicht dem, was der
AFD100, den Marshall für Slash baute, in
seinem Charakter trägt. Auch der verbreitet so eine eigentümliche Ultrapräsenz
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oben herum. Was ja auch unbestreitbare
Vorteile hat, hohe Durchsetzungsfähigkeit und verschärfte Betonung der Oberwellen. Sollte man keine Angst vor
haben, im Playback und Band Kontext
verspielt sich einiges davon – was bleibt,
unterstützt die Artikulation. (Oder ich
sag mal andersherum: Lieber mehr als
genug Höhen anbieten, als zu versuchen,
am Mischpult welche reinzudrehen, die
gar nicht da sind). Im Zusammenspiel mit
den beiden Sound-Schaltern und unterschiedlichen Gain-Einstellungen erreicht
die Klangregelung eine erfreulich breite
Palette an Sound-Schattierungen.
Es ist offensichtlich, dass die Performance
des Channel-2 virtuose Hightech- Spieltechniken unterstützt. Schnell spielen mit
Hammer-Ons, Pull-Offs, Arpeggien, Tapping … das ist genau sein Ding. Ich hatte
sogar ein ums andere Mal den Eindruck,
dass mir einiges leichter von der Hand

geht als gewohnt. Jedenfalls braucht
man um den Ton nicht zu kämpfen. Fast
wie von selbst bindet er Noten zum Legato zusammen. Ist das cool?! Keine
Sorge übrigens wegen der (unvermeidlichen) Nebengeräusche. Das Noise-Gate
macht denen zuverlässig den Garaus.
Sehr effizient, zumal es praxisgerecht
schnell anspricht.
Als absolut souverän erweist sich die
Funktion des FX Weges. Na ja, was soll
man sich wundern, Engl war ja einer der
ersten Hersteller überhaupt, die dieses
Funktionselement perfektioniert haben.
Dry/FX-Mix regelbar, seriell oder stufenlos parallel, der Arbeitspegel niedrig, korrekte Impedanzen im Send und Return,
dahinter im Signalweg die Master-Volumes, so macht man das. Zur Belohnung
wird glasklare und neutrale Signalqualität geboten. Wenn man hier Verluste
erlebt, liegt es am externen Gerät, nicht
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am FX-Weg. Der Spaß daran
ist umso größer als die Relaisgesteuerten Schaltvorgänge
nicht störend in den Einschleifweg einstreuen.
Kein Click-ick-ick-ck-k-k im
Echo-Preset. Schön, wie alles
an dem Inferno – auf seine
„gruselige“ Art.

alternativen
Ich habe in Bezug auf Ähnlichkeiten im Ton Marshalls AFD
100 erwähnt. Spielt aber keine
Rolle, der ist leider längst nicht
mehr im Handel, und wäre
wegen seiner dünneren Ausstattung letztlich auch nicht
wirklich eine funktional vergleichbare Alternative. Was
die Problematik im Grunde

Fabrikat: Engl
Modell: Inferno (E766)
Gerätetyp: E-Gitarren-Verstärker, Topteil, zwei
Kanäle
Herkunftsland: Deutschland
Technik: Vollröhrenbauweise, Siliziumgleichrichtung
Röhrenbestückung: Class-A/B-Gegentaktendstufe
m. 4¥ EL34; Vorstufe: 4¥ ECC83
Leistung: ca. 100 Watt
Gehäuse: Schichtholzplatten (ca. 19mm), Lüftungsgitter an Front- u. Oberseite, Kunstlederbezug, Metallkappen an allen Ecken, große
Gummifüße, Tragegriff a. d. Oberseite
Chassis: Stahlblech, stehend montiert, Röhren
mit Federklammern bzw. Sockelklammern gesichert (Endröhren m. LED beleuchtet)
Anschlüsse: Front: Input; Rückseite: 5 Lautsprecheranschlüsse (2¥ 4 Ohm, 2¥ 8 Ohm o. 1¥
16 Ohm), FX-Loop-Send, -Return, 3¥ Footswitch
(Channel, Gain Boost; Master A/B, Tone; FX Loop,
Noise Gate), S.A.C. Port, Netzbuchse
Regler: Front: je Kanal (2) Gain, Bass, Middle,
Treble, Volume; Master- (Volume); Rücks.: Dry/Effect Balance, Master B, Noise Gate Treshold
Schalter/Taster: Front: Ch-1 Bright, Ch-2 Tone,
Gain Boost, Channel 1/2, Standby, Power
Effekte: nein
Einschleifweg: ja, seriell/parallel, Balance regelbar, On/Off fernbedienbar; Pegel: -20 bis -10dB
nom., max. 0dB (775mV)
Besonderheiten: Noise-Gate für Ch-2-Kanal
Gewicht: ca. 21 kg
Maße: ca. 710 ¥ 270 ¥ 290 BHT/mm
Internet: www.englamps.de
Zubehör: Netzkabel, Handbuch; optional verschiedene Schaltpedale zur Fernsteuerung
Preis (UVP/Street): ca. € 2060/1800

schon auf dem Kopf des Nagels trifft. Ein
tonal ähnlicher Amp mit vergleichbarer
Ausstattung ist zumindest derzeit nicht in
Sicht. Spiel, Satz und Sieg für Engl, Marktnische erfolgreich besetzt.

resümee
Gratulation an Engl, der Inferno ist ein in
sich rundum stimmig funktionierender
Verstärker mit eigenem Charakter. Was
für eine erfreuliche Erscheinung in dem
zurzeit doch recht gleichförmig gewordenen Marktsegment. Dank seines individuellen Profils und der zeitgemäßen
Ausstattung ist der Inferno eine „gefährliche“ Alternative zu – auch höherpreisigen – Mitbewerbern. Wer für den Hardrock- und Metal-Bereich maximale
Sound-Kultur möchte, die nicht ultrahart
in die Offensive geht, und/oder einen
Amp sucht, der virtuoses Spiel nachhaltig

unterstützt, liegt mit dem Inferno goldrichtig – er lehrt, was analog und Röhre
der digitalen Tonformung voraus haben.
Heißt unter dem Strich: Preis und Leistung stehen definitiv in einem gesunden
Verhältnis. n
[2923]

PLU S
• Sound, Charakterstärke,
große DistortionBandbreite
• Dynamik/Transparenz/
Durchsetzungsvermögen
• hoher Schalldruck u.
extreme Gain-Reserven
• diverse
Fußschaltfunktionen
• Ausstattung: zwei
Master-Volumes,
Noise-Gate etc.
• sehr geringe
Nebengeräusche
• sehr gute,
deutschsprachige
Bedienungsanleitung
• Verarbeitung/Qualität d.
Bauteile
12.17 gitarre & bass

