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haben wir mit verschiedenen akustischen
Gitarren (auch Nylonstrings), einer ArchtopJazzgitarre und einem akustischen Bass. Der
Preamp arbeitete stets zuverlässig und klanglich sauber. Die Tatsache, dass der ResonanceRegler auch auf den Dry-Out wirkt, sollte der
Hersteller nochmals überdenken. In der Regel
wird man bei paralleler Nutzung beider Ausgänge am Output ein bearbeitetes Signal für
das persönliche Monitoring ausgeben, während
der Dry-Out ein wirklich neutrales Signal zur
Saal-Anlage schicken sollte. Eine Bearbeitung
mit einem 180-Hz-Tiefmittenfilter macht hier
eher wenig Sinn.

Lautsprecher

Das letzte Glied der Kette ist das aktive
Lautsprecher-System PUB2/280. Dabei handelt es sich um eine kleine aber recht tiefe
Lautsprecherbox mit eingebauten Endstufen.
Die Maße betragen ca. 39 x 38 x 27 cm, das
Gewicht knapp 20 kg. Das Gehäuse ist mit
grauem Filz überzogen, die Lautsprecher arbeiten gut geschützt hinter einem schwarzen
Stahlblech-Gitter. Die Schertler-Box hat einen
8-Zöller und einen Hochtöner, die von eigenen
Endstufen angetrieben werden (200 W für den
Tieftöner, 80 W für den Tweeter). Die BassAbstrahlung wird von zwei Reflexöffnungen
auf der Vorderseite unterstützt. Trotz des recht
hohen Gewichtes kann man die Box dank des
stabilen Griffes auf der Oberseite gut tragen.
Auf der Rückseite fallen die großformatigen
Kühlrippen der Endstufen auf. Darunter liegen der An/Aus-Schalter, die Buchse für das
Netzkabel (samt von außen zugänglicher Sicherung) und, sicher versenkt, der Spannungswahlschalter (110/220 V). Die Eingangsbuchse
ist wieder eine Klinke/XLR-Kombibuchse
und verlangt Line-Pegel. Ein Mikrofon direkt
anzuschließen macht hier also wenig Sinn.
Das Eingangs-Signal wird am Parallel-Out
weitergereicht, um bei Bedarf weitere Boxen
ansteuern zu können. Weiterhin gibt es einen
Regler für die Eingangsempfindlichkeit (quasi
ein Lautstärkeregler), den Ausgang mit der
bereits erwähnten 12V-DC-Phantomspeisung
für den Marine-Pickup sowie einen GroundLift-Switch zur Behebung von Brumm- und
Erdungsproblemen. Die Schertler-Aktivbox ist
hervorragend verarbeitet und macht einen
robusten und bühnentauglichen Eindruck. Auf
der Unterseite befindet sich ein Flansch, um
die Box mit Hochständern auf geeignete Höhe
zu bringen. Außerdem ist eine Einschubstange
beigelegt, mit der man sie bei der Verwendung
als Instrumenten-Monitor in einer gekippten
Schrägstellung fixieren kann.

Praxis

Das Schertler-System ist erkennbar eine
Kombination gut aufeinander abgestimmter
Komponenten. In dieser Beurteilung liegt der
Schwerpunkt auf den PRE-A-II-Vorverstärker
und dem PUB-2/280-Lautsprecher-System (der
Bluestik-PU wurde bereits an anderer Stelle
gewürdigt). Der PRE-A-II ist ein nützlicher
Helfer, der die ankommenden Signale sauber
hochverstärken und mit wirkungsvoller Filterung bearbeiten kann. Speziell der ResonanceRegler hat großen Einfluss auf die Grundten-

denz des Klangbildes. Die Features gehen
in Ordnung, allerdings gibt es durchaus
opulenter ausgestattete Aggregate, die Phasen-Schalter, parametrische EQ-Bänder oder
Notch-Filter bieten. Für die Bearbeitung eines im Kern bereits hochwertigen Signales in
der PRE-A-II bestens geeignet. Die klangliche
Beurteilung des PUB-2/280 Aktiv-Lautsprechers fällt uneingeschränkt positiv aus. Die
Box genügt in jeder Hinsicht professionellen
Ansprüchen und kann als Bühnenmonitor, Instrumentenverstärker oder Klein-PA dienen.
Die erreichbare Lautstärke ist beachtlich, der
Klang absolut klar und ohne Verfälschungen.
Im Grunde kommt ein Klang zu Gehör, der
qualitativ und in seiner Abbildungsgüte guten Studiomonitoren entspricht. Hier dürfte
die aufwändige Auslegung mit getrennten
Endstufen für Bässe und Höhen ihre Früchte
tragen. Der PUB-2/280 kommt mit praktisch
allen Signalen gut zurecht. Akustikgitarren
verschiedenster Couleur, Stimme, Drumcomputer, CDs, Keyboards – alles wurde der Anlage zugemutet und resultierte in erfreulichen
Klangergebnissen. Besonders überzeugend
wurde eine akustische Fretless-Bassgitarre
übertragen: wer in dieser Sache (Akustikbass bzw. Kontrabass) eine gute Lösung zur
Verstärkung sucht, sollte die Schertler-Box
unbedingt antesten. Für große Räumlichkeiten kann der Subwoofer PUB-1/380 hinzugefügt werden, der die Bassabstrahlung
nochmals optimiert. Die Aktivbox PUB-2/280
wird in einer stabilen und gut gepolsterten
Tragetasche ausgeliefert, als Zubehör liegt
ein passendes Kabel-Set (1 x Klinke/Klinke,
1 x XLR-male/female) und die erwähnte
Einschubstange bei. Um es nochmals zu
betonen: es handelt sich nicht um einen
Akustik-Amp, sondern um eine Aktivbox zur
Endverstärkung akustischer Instrumente
(und Signale aller Art). Eine Gitarre direkt
zu verkabeln geht sicherlich, ist aber nicht
die eigentlich vorgesehene und optimale Betriebssituation. Die Schertler-Aktivbox sollte
mit fertig aufbereitetem Klangfutter versorgt
werden, entweder von einem Vorverstärker
oder von einem Mischpult.
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Fazit

Das Schertler-System zur Verstärkung akustischer Gitarren ist eine ausgereifte Einheit.
Allerdings ist man keineswegs darauf festgelegt, ausschließlich Komponenten dieses
Herstellers zu benutzen. Der BluestickMarine-Pickup und der PRE-A-II-Vorverstärker
sind gut konzipierte Geräte für KlangAbnahme- und Aufbereitung speziell für akustische Gitarren und verwandte Instrumente.
Die eigentliche Entdeckung ist für mich die
PUB-2/280-Aktivbox, die mit hervorragender
Wiedergabe begeistern kann. Hohe Lautstärken bei klarem und angenehmem Klang
– dieser Idealfall ist hier durchaus gegeben.
Wer auf der Suche nach einer High-EndLösung für die Verstärkung seiner Gitarren
ist, sollte das Schertler-System einer näheren
Betrachtung und einem ausgiebigen Hörtest
unterziehen. In Anbetracht der überzeugenden Klangqualität ist der vergleichsweise
hohe Preis akzeptabel.
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