EFFEKT-BRETTCHEN
FÜR AKUSTIKER
Tech 21 Acoustic Fly Rig
Interessante Mischung: Das Test-Modell ist ziemlich neu, die
Fly-Rig-Multis gibt es schon eine ganze Weile – und die an Bord
befindliche SansAmp-Technologie kam bereits 1989 auf den Markt.
TEXT Guido Lehmann y FOTOS Dieter Stork

Wir haben hier also etwas Neues mit klassischen Tech-21-Bausteinen. Und die Vorstellung, alles was ich als Acoustic-Player
auf der Bühne oder beim Home-Recording brauche, in derart kompakter Form
dabei zu haben, ist wirklich verlockend.

konstruktion
Und wenn ich kompakt sage, dann meine
ich Außenmaße von sage und schreibe ca.
32 x 7 x 3 cm. Ich habe schon mal eine
Tafel Toblerone gekauft die größer war!
Das Acoustic Fly Rig macht auf den ersten
Blick einen absolut stabilen road-tauglichen Eindruck. Das kupferfarbene Faltblechgehäuse mit vier rutschfesten Gummifüßen dürfte so einiges aushalten. Ob
das auch auf die 14 kleinen KunststoffRegler zutrifft, müsste ein Langzeit-Test
klären. Rechts an der Stirnseite ist der
Klinke-Input für das Instrument – und das
muss natürlich keine Westerngitarre sein,
auch Ukulele, Mandoline, Geige usw. lassen sich mit dem Fly Rig sicherlich bestens
aufbereiten.
Das Signal durchläuft zuerst den Kompressor, der mit dem stabilen Fußschalter
ganz rechts aktiviert wird. Schaltet man
den Effekt ein – und das gilt für alle FXGruppen – leuchten die dazugehörigen
Regler in einer jeweils anderen Farbe.
Hier beim Kompressor lassen sich Level
und Comp regeln, auch ein Phasenumkehrtaster ist hier platziert. Dann gelangt
das Signal zu einem regel- und fußschaltbaren Booster, der einem einen ordentlichen Solo-Schub von bis zu 12 dB verpassen kann.
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Darauf folgt die berühmte analoge SansAmp Tube Amplifier Emulation mit LPF
(Low Pass Filter), High, Mid, Mid Shift,
Low, und Volume. Auch ein Notch-Filter
zur Feedback-Vermeidung ist hier untergebracht.
Wieder mit Fußschalter versehen, folgt
dann der Reverb mit nur einem Regler.
Zusätzlich gibt es einen Taster, der zwischen Small- und Large-Room wählen
lässt.
Die Effekt-Abteilung bietet dann noch
Delay oder Chorus – klassisch regelbar
mit E-Level, Repeats, Time.
Der Fußschalter ganz links dient einerseits dazu ein Tap-Tempo für das Delay
einzugeben, drückt man ihn etwas länger, mutet er das Signal und aktiviert den
Tuner, dessen Display klein, aber gut ablesbar ist.
Links vorne haben wir dann ein KlinkeOut für Akustik-Amp oder Monitor (lässt
sich per zugehöriger Taste auch als Kopfhöreranschluss umfunktionieren) links an
der Seite ist dann auch ein XLR-Out für direkte Signalausgabe zu einem Mixer etc.
Die Stromzufuhr geschieht mittels beiliegendem Netzteil – es liegen auch internationale Stecker-Aufsätze bei, sodass der
Welt-Tournee nichts im Wege steht.

praxis
Ganz schön was drin in dem Mini-Board!
Und doch habe ich das Manual kaum angerührt. Alles lässt sich intuitiv, sehr Analog-mäßig bedienen, man arbeitet nach
Gefühl/Gehör, und richtig schlechte Ergebnisse lassen sich gar nicht herstellen.

Alle Abteilungen liefern gute Beiträge
zur Klangaufwertung – einschränkend sei
angemerkt, dass der Boost ziemlich mittenbetont zuschlägt, was wohl meistens
OK sein wird, aber sicherlich nicht immer.
Außerdem spielt der Hall doch eher in der
„Geht-so“-Liga, bei höheren Intensitäten
– besonders im großen Raum – neigt er zu
einem etwas nervigen Leiern. Abstriche
muss man auch bei der Lesbarkeit der Taster- und Regler-Beschriftung machen. Das
ist einfach den geringen Maßen geschuldet. Man sollte im Live-Einsatz zumindest
wissen, welcher Fußschalter für was zuständig ist.

resumee
Ein umfassend durchdachtes EffektBoard für den Akustiker. So klein, dass es
ins Gigbag passt; so einfach zu bedienen,
dass man die Bedienungsanleitung links
liegen lässt; so gut klingend und praxisorientiert, dass es immer einen Zugewinn
darstellt. Sehr empfehlenswert!
Internet: www.tech21nyc.com
Preis (Street): ca. € 399 n

PLU S
• extrem kompakt
• umfassende Ausstattung
• praxisgerechte
Auslegung auf
akustische Instrumente
• intuitive Bedienung

MI N U S
• Beschriftung schlecht
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