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Am Ende ist es immer auch eine Frage des Anspruchs,
der zur Verfügung stehenden Zeit und des Ge-
schmacks, wenn eine Akustikgitarre möglichst wohl-
klingend verstärkt werden soll. Außerdem ist klar, dass
ein Solo-Künstler größeren Wert auf authentischen
und natürlichen Klang legt als der Rhythmusgitarrist,
der während eines 90-minütigen Programms gelegent-
lich zur Akustischen greift. Hinzu kommen bei den
Überlegungen zur optimalen Abnahme technische
Hindernisse wie Feedback-Probleme und Überspre-
chungen bei der Mikrofonierung, die vor allem bei ver-
wendeten Mikrofonen vor oder in der Gitarre zu
berücksichtigen sind. Das spricht gerade beim Spielen
in der Band für sogenannte Under-Saddle- oder Sound-
board-Pickups, die überwiegend den Körperschall oder
die Schwingung der Saite übertragen, aber nicht an-

fällig gegenüber Schallwellen sind. Daraus folgert:
Eine Gitarre mit Piezo-Tonabnehmer lässt sich we-
sentlich besser in einer (lauten) Rockband einsetzen
als ein Instrument, das auf eine mikrofonierte Ab-
nahme angewiesen ist. 
Nun ist es jedoch so, dass Under-Saddle-Transducer
(UST) klanglich nicht den besten Ruf haben. Der
Sound wirkt meistens etwas künstlich, er klingt in den
Ohren vieler Klanggourmets unorganisch oder unna-
türlich. Was fehlt, ist das reiche Obertonspektrum des
schwingenden Holzes, sprich zu großen Teilen der
schwingenden Decke. Demnach ist es schlecht vor-
stellbar, dass beispielsweise die Elite der klassischen
Konzertgitarristen ein kleines Vermögen für ihr In-
strument ausgibt, über Jahrzehnte an ihrer Technik
feilt, um auch die letzten klanglichen Details zu opti-

Selbst ist der Klang
Akustikgitarren (auf der Bühne) verstärken

Eine exzellente Steelstring-Gitarre, ein Under-Saddle-
Piezo-Tonabnehmer und ein Akustikverstärker rei-
chen vollkommen für den „amtlichen Sound“. Dazu
gibt es Meinungen wie Sand am Meer – ich bin mir
da nicht so sicher und habe mich mit der GO 50
des italienischen Gitarrenbauers Thomas Gui-
tars inklusive Barbera-Soloist-Pickup, unter-
schiedlichen Mikrofonen sowie dem neuen
Era1 von Hughes & Kettner und einem
Acouswitch aus dem Hause Lehle auf die
Suche nach dem Heiligen Gral des Akus-
tikgitarren-Livesounds gemacht.

Von Michael Nötges
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mieren und dann bei einem Konzert auf einen UST
setzt. Ähnlich unsinnig ist die Vorstellung, dass ein
Musiker im Kölner Karneval mit mehreren Auftritten
am Tag bei jedem Auftritt in akribischer Ausrichtarbeit
die externen Mikrofone installiert, um für seine Gas-
senhauer eine detailgetreue und natürliche Oberton-
wiedergabe zu erreichen. Am Ende bewegen sich also
die Lösungen zur Verstärkung einer Akustikgitarre auf
einer Skala mit unterschiedlichen Ansprüchen: Sie
reicht von präzise im guten Konzertsaal mikrofoniert,
sprich möglichst authentischer Instrumentenwieder-
gabe, bis hin zum praktischen Piezo-Tonabnehmer, der
in fast jeder Situation zu einer unproblematischen,
wenngleich klanglich weniger natürlichen Verstär-
kung der Gitarre führt. Dazwischen tummeln sich
Tonabnehmersysteme, die gerne aus Kombinationen
von UST oder elektromagnetischen Pickups (Schall-
loch-Systeme) und internen Mikrofonen oder soge-
nannten Acoustic Soundboard Transducern (AST)
bestehen. Letztere werden wie beispielsweise bei den
Systemen der Firmen K & K, Schertler oder B-Band
einfach von innen oder außen auf die Gitarrendecke
geklebt und übertragen auf diesem Weg unmittelbar
per direktem Kontakt deren Schwingung.

Meiner Erfahrung nach bieten Kombinationen, wie es
sie von Herstellern wie L. R. Baggs, AER, Fishman, K &
K oder B-Band in unterschiedlichen Ausführungen gibt,
den besten Kompromiss aus natürlichem Klang und op-
timaler Live-Tauglichkeit. Denn was bringt mir ein tol-
les Mikrofonierungssystem, wenn sich der Gitarrist vor
lauter Feedback-Kaskaden auf der Bühne immer leiser
drehen muss und aus Angst vor Rückkopplungen nicht
bewegen kann. Das Prinzip der Kombinations-Systeme
ist im Kern immer recht ähnlich. Ein UST (Piezo oder
Emfit bei B-Band) liefert das Feedback- und Störge-
räusch-resistente Basissignal. Zusätzlich lässt sich ein
zweites Signal von einem im Korpus installierten Mi-
krofon oder AST hinzumischen, um dem natürlichen
Klang des Instrumentes näherzukommen. Auf diese
Weise werden im Idealfall die positiven Eigenschaften
beider Welten zu einem gut klingenden Kompromiss
gemischt. Der große Vorteil der regelbaren Systeme: Bei
Feedback-Problemen auf der Bühne lässt sich das Mi-
krofon-Signal zurücknehmen und passend hinzumi-
schen, um einen möglichst authentischen und trotz-
dem praxistauglichen Klang zu bekommen.

Wer aber glaubt, das Thema sei mit der Wahl des rich-
ten Tonabnehmersystems erledigt, der täuscht sich.
Zum einen spielt gerade bei der Installation des inter-
nen Mikrofons oder des ASTs die Positionierung eine
wesentliche Rolle. Es ist ein großer Unterschied, ob ein
Mikrofon von außen auf die Gitarre gerichtet ist oder
ob sich die Kapsel im Innern des Korpus befindet. Die
akustischen Verhältnisse in der Gitarre sind beengt und
demnach klingt die interne Mikrofonierung zunächst
oft nach enger Holzbox mit schwierigen Resonanzfre-
quenzen. Neben der Suche nach der richtigen Positio-
nierung ist also eine Filtermöglichkeit, um das Signal
bei Bedarf optimal entzerren zu können, hilfreich.

Wobei ein parametrisches Mittenfilter, Bass- und
Höhen-Shelving-Filter und vielleicht noch ein zusätz-
liches Notch Filter zur Feedback-Reduzierung sehr hel-
fen können. Natürlich geben Hersteller einen groben
Hinweis, wo das jeweilige Mikrofon im Innern zu in-
stallieren ist, aber bei der Suche nach dem optimalen
Sweet Spot des jeweiligen Instruments kommt es am
Ende auf gleichermaßen geduldige wie akribische
Millimeterarbeit und meistens zusätzlich auf eine
effektive Filterung an. 

Praxis
An dieser Stelle geht es nicht um eine ausführliche
Übersicht aller zur Verfügung stehenden Systeme.
Vielmehr reizte es mich, mit einer exzellenten Steel -
string-Gitarre, wie der GO 50 des italienischen Gitar-
renbauers Thomas Guitars, die lediglich einen
Soloist-Piezo-Pickup der Firma Barbera eingebaut hat,
zu schauen, wie weit ich klanglich komme, wenn ich
sie verstärkt spielen möchte. Dabei verwende ich einen
aktuellen Era1 Akustikverstärker von Hughes & Kett-
ner und alternativ den Acouswitch aus dem Hause
Lehle als zweikanaligen Pedalboard-Preamp. Außer-
dem ergänze ich den Piezo-Tonabnehmer versuchs-
weise mit einer externen Mikrofonierung, indem ich
zwei Oktava MK012-01 verwende. Ein Mikrofon richte
ich, in rund 15 Zentimeter Entfernung, auf den 12.
Bund, das andere in gleicher Entfernung auf die Gi-
tarrendecke unterhalb des Stegs. 

Um einen Eindruck vermitteln zu können, was mit einer
zusätzlichen internen Mikrofonierung möglich ist, ver-
wende ich ein Rumba-System des deutschen Herstellers
Cromacord. Dieses Mikrofon wird mit einer Schallloch-
befestigung intern installiert, sodass die Kapsel von
innen auf die Gitarrendecke gerichtet ist. Der dazuge-
hörige Preamp sitzt auf der oberen Zarge auf und ist mit
einem Gummiband am Gitarrenkorpus befestigt. Über
Vor- und Nachteile dieses Systems lässt sich trefflich
streiten, ich verwende es aber, weil sich damit, ohne Um-
baumaßnahmen am Instrument, sehr leicht eine interne
Mikrofonierung ergänzen lässt. Die Position der Kapsel
ist allerdings bei diesem System nicht veränderbar.

Um eine Vergleichsgröße zu haben, nehme ich zu-
nächst die Akustikgitarre direkt über mein RME Fire-
face auf. Sprich: Kanal 1 und 2 widmen sich den beiden
externen Kondensatormikrofonen, auf Kanal 3 liegt der
Piezo-Tonabnehmer und auf Kanal 4 das interne Mi-
krofon. Interessanterweise habe ich als erste Amts-
handlung den Soloist-Pickup alleine an den Mikrofon-
eingang angeschlossen. Der Sound erweist sich als
fürchterlich dünn und bassarm. Etwas verwundert
mache ich den kurzen Gegencheck mit dem Era1 und
stelle einen eklatanten Unterschied fest. Was ist das
Problem? Ganz einfach: Es handelt sich beim Mikro-
foneingang um keinen hochohmigen Input, was sich
extrem auf das Klangspektrum des passiven Tonabneh-
mer-Systems auswirkt. Kanal 3 des Fireface lässt sich
auf einen Hi-Z-Instrumenteneingang umstellen –
schon komme ich dem gewünschten Ergebnis näher. 



80

PRAXIS  �  �  �

Dabei zeigt sich, dass der Barbera-Pickup etwas Beson-
deres ist. Es handelt sich nämlich nicht um einen her-
kömmlichen Piezo-Transducer, der von der Stegeinlage
auf das Instrument gepresst wird, sondern um eine so-
genannte Multi-Transducer-Bridge, die jeder Saite ein
eigenes angepasstes Piezo-Element zur Verfügung
stellt und zum anderen die Übertragung „schwim-
mend“ ermöglicht. Will heißen: Jedes der sechs kleinen
Tonabnehmer-Module hat sein eigenes Gewölbe inner-
halb der Bridge-Konstruktion, sodass selbstredend si-
cherer Kontakt hergestellt ist, aber die ausgeklügelte
Ankopplung an das Instrument nur das überträgt, was
übertragen werden soll. Der Hersteller verspricht sich
dadurch klangliche Ausgewogenheit, Transparenz und
Klarheit. Das Quietschen der Finger beim Rutschen
über die Saiten, tieffrequente Resonanzen des Instru-
mentes und Feedback-Probleme sollen zudem ausge-
schlossen werden. Das Pickup-System ist geerdet, was
Ladungsgeräusche, die entstehen können, wenn die
Finger die Saiten berühren, verhindern soll. Ganz ne-
benbei wird durch die spezielle Konstruktion die Ab-
schirmung der Piezo-Elemente gewährleistet. Auf diese
Weise verspricht sich der Hersteller eine sehr transpa-
rente und störgeräuschfreie Übertragung und einen
Vorteil gegenüber herkömmlichen UST, die fest auf das
Instrument gedrückt werden und dadurch mitunter
unerwünschte Störgeräusche übertragen.

Die Entkopplung des Soloist-Pickups ist beeindruckend.
Bei den eingespielten kurzen Passagen (siehe Hörbei-
spiele im Mehrwert-Bereich unter www.tools4music.de)
verwende ich auch perkussive Elemente durch Klopfen
auf den Korpus und die Zargen. Davon ist beim Piezo-
Signal nichts zu hören. Gleichzeitig zeigt sich der Pick -
up als sehr ausgewogener Geselle, der die sechs Saiten
in einem optimalen Verhältnis erklingen lässt. Der
Sound insgesamt wirkt angenehm, transparent und di-

rekt. Außerdem ist die Auflösung sehr fein – selbst die
Nagel- oder Plektrumgeräusche des Anschlags werden
detailgetreu abgebildet. Aber auch der Soloist ist ein
Piezo-Tonabnehmer, der lediglich auf die Druckverän-
derungen der Saiten reagiert und deswegen einen eige-
nen Klang hat. Nicht, dass wir uns falsch verstehen. Der
Sound ist überzeugend, und wenn man entspannt ohne
Feedback-Probleme spielen möchte, ist der Soloist eine
sehr gute Wahl. Dennoch fehlt für meinen Geschmack
etwas Natürlichkeit – einem Instrument wie der GO 50,
die akustisch wirklich toll und sehr obertonreich und
ausgewogen klingt, ist es eben schwer, gerecht zu wer-
den. Außerdem kommen moderne Fingerstyle-Gitarris-
ten, die Techniken wie Body-Percussion in ihr Spiel
integrieren, mit dem Soloist alleine nicht weiter, denn
man hört die zur Spieltechnik gehörenden „Nebenge-
räusche“ nicht.

Mikrofon-Unterstützung
Deswegen ist es gut, dass ich ein internes Mikrofon zur
Unterstützung ebenso habe wie eine externe Mikrofo-
nierung, die zwar für den Live-Einsatz eher unkom-
fortabel, weil Feedback- und übersprechanfällig ist,
doch im Studio klanglich hervorragende Ergebnisse
liefert: besonders, wenn ein Mikrofonsystem bereits
mit den Stärken und Schwächen der Kapsel bekannt
ist und der Gitarrist und/oder Techniker genügend Zeit
hatte, sich damit auseinanderzusetzen, um optimale
Ergebnisse zu erzielen. Gemeint ist insbesondere die
Positionierung des oder der Mikrofone – hier bewirken
einige Zentimeter Unterschied in der Position manch-
mal Welten im Klang. 
Zurück zur Bühne. Die Mikrofonierung im komplexen
Live-Kontext ist keine triviale Sache. Mit externen Mi-
krofonen bekomme ich ein facettenreiches Klangbild
erstellt. Bewährt hat sich, das eine Mikrofon in etwa
am 12. Bund auf die Gitarre zu richten und mit dem

Das Abnahmesystem Rumba der Firma Cromacord lässt sich ohne bauliche Veränderungen
am Schallloch und der Zarge des Instruments installieren – die Mikrofonkapsel befindet
sich im Innern der Gitarre 

Beim Soloist-Pickup von Babera Transducers Systems handelt es sich um eine Multi-
Transducer-Bridge, die vermeiden soll, dass unliebsame Störgeräusche durch Körperschall
übertragen werden



anderen die Gitarrendecke unterhalb des Steges anzu-
visieren (Hörbeispiele der GO 50 stehen im Mehrwert-
bereich auf www.tools4music.de). Wobei immer wie-
der erstaunlich ist, welchen Unterschied bereits kleine
Positionsänderungen und Phasenauslöschungen beim
Zusammenmischen zweier Mikrofone hervorrufen
können. Zudem sind Gitarren da recht unterschied-
lich, weswegen es sich lohnt, ein wenig zu experimen-
tieren. Ich persönlich bevorzuge es (auch auf der
Bühne), das Piezo-Signal der Mikrofonierung beizu-
mischen. Auf diese Weise bekommt man einen sehr
direkten, druckvollen und kompakten Klang, der im
Idealfall nach Instrument und keineswegs nach Piezo-
Pickup klingt. 
Deswegen bauen viele Pickup-Systeme auf ein internes
Mikrofon. Beim Anthem-System von L. R. Baggs sitzt
dieses genau unterhalb des Stegs an der Gitarrende-
cke. Andere liefern wie beim L. R Baggs Dual Source
ein Klett-Pad mit, womit der Platz des oft in einen
Schaumstoffwürfel verstauten Mikrofons frei gewählt
werden kann. Beim AER AK15 plus sitzt das Mikrofon
direkt am Endpin-Preamp. Es gibt da sehr unter-
schiedliche Ansätze, wobei ich aus eigener Erfahrung
weiß, dass der Klang der internen Mikrofone ungefil-
tert meistens gewöhnungsbedürftig ist. Was hilft, ist
eine mitunter radikale Filterung der Bässe und unte-
ren Mitten, um nur das Höhenspektrum des Mikrofons
zu übertragen. Mischt man dies zum Piezo hinzu, be-
kommt der Klang mehr Natürlichkeit. Um eine Vor-
stellung davon zu bekommen, wie sich ein internes
Mikrofon klanglich verhält, habe ich ein Cromacord
Rumba-System an der GO50 installiert (siehe Foto).
Die Kapsel befindet sich von innen auf die Decke ge-
richtet zwischen Schallloch und Steg und ist etwa 1
bis 2 Zentimeter von der Decke entfernt. Der Preamp
bietet eine lineare Einstellung und einen Brilliance-
Modus, der einen Low Cut bei gleichzeitiger Höhen-
anhebung bewirkt. Bei den Aufnahmen habe ich den
Brilliance-Modus verwendet, wodurch die Anschlagge-
räusche und das Obertonspektrum betont werden, das
Gesamt-Set-up in Kombination mit dem Piezo aber
weiterhin recht Feedback-unempfindlich hält.

Die Amps
Beim Live-Einsatz hilft ein guter Akustikverstärker,
der bei kleineren Gigs auch zur Raumbeschallung
taugt und ansonsten auf der Bühne als Monitor Ver-
wendung findet. Für diesen Zweck hat der deutsche
Hersteller Hughes & Kettner zusammen mit dem ehe-
maligen Chefentwickler des Akustikverstärker-Spezia-
listen AER Michael Eisenmann den Era1 entwickelt. 

Der vierkanalige 250-Watt-Amp bietet insgesamt vier
Kanäle, wobei die ersten beiden prädestiniert sind, um
beispielsweise ein Piezo- und ein Mikrofon-Signal der
Akustikgitarre anzuschließen. Das Schöne ist, dass
beide Kanäle über eine eigene 3-Band-EQ-Sektion ver-
fügen, um die Signale optimal zu entzerren und für
den gemeinsamen Mix zu optimieren. Es handelt sich
dabei ausschließlich um Glockenfilter mit einer Am-
plitudenänderung von ±10 Dezibel. Ein parametri-
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sches Mitten-Filter ist nicht vorgesehen. Dafür setzt
der Hersteller auf zwei unterschiedliche Filter-Modi,
die sich per Mode-Button umschalten lassen. Dabei
werden die Einsatzfrequenzen der Filter von 80 Hertz,
700 Hertz und 10 Kilohertz auf 110 Hertz, 700 Hertz
und 12 Kilohertz angehoben. Wenn die Einsatzfre-
quenzen gut gewählt sind, führt diese Methode schnell
und komfortabel zu einem guten Ziel. Der Era1 ist au-
ßerdem mit einem sogenannten Shape-Mode ausge-
stattet. Dahinter verbirg sich ein weiteres Filter,
welches automatisch die Mitten in einem bestimmten
Bereich absenkt, während die Höhen leicht angehoben
werden. Das Ergebnis: Basstöne einer Gitarre im
Tief/Mittenbereich und die Obertöne werden akzentu-
iert, was im Idealfall zu einem angenehmeren, trans-

parenteren Klang führen soll. Außerdem verfügt der
Era1 über ein frequenzabhängiges Notch Filter in der
Master-Sektion. Das hilft, unliebsame Resonanzen, die
gerne zu Feedback-Schleifen führen, aufzuspüren und
zu eliminieren. 
Für diesen Bereich der Klangsuche verbinde ich also
den Barbera-Soloist-Pickup mit Kanal 1 und das in-
terne Mikrofon mit Kanal 2 des Akustik-Verstärkers.
Zunächst bemühe ich mich um den Grundsound
durch den Piezo-Tonabnehmer, der ohne große Verän-
derungen schon sehr überzeugend und ausgewogen
klingt. Der Shape-Button entpuppt sich als „kleine Ge-
heimwaffe“, die dem Klangbild der Akustikgitarre ein
„Sahnehäubchen“ spendiert. Der Era1 klingt wirklich
gut, spricht ultraschnell an und liefert trotz kleiner
Ausmaße und geringen Gewichts einen überzeugen-
den Sound. Das wird nochmals detailreicher, nachdem
ich das Mikrofonsignal gefiltert habe und dem Piezo-
Signal hinzumische. Zunächst entstehen Rückkopp-
lungen, wenn ich in der Nähe des Amps sitze, aber
mithilfe des Notch Filters bekomme ich das schnell in
den Griff. Das Verhältnis der beiden Kanäle lässt sich
über den Eingangs-Level-Regler bestimmen. Als hilf-
reich bei der Abstimmung erweist sich, dass beide Ka-
näle über einen Mute-Taster verfügen, sodass ich sehr
einfach ein Signal alleine hören und bearbeiten kann,
um dann wieder den Zusammenklang zu überprüfen.
Außerdem arbeite ich mit einem angeschlossenen
Kopfhörer am Phones-Out, um akustisch abgeschirmt
die Einstellungen vornehmen zu können. 

Übrigens verfügt der Era1 über 16 unterschiedliche Ef-
fekt-Algorithmen, die sich kanalunabhängig dem Sig-
nal hinzufügen lassen. Dadurch ist es möglich, bei-
spielsweise den Hallanteil für den Piezo gering zu hal-
ten, um eine sehr direkte Soundbasis zu bekommen,
während das Mikrofonsignal für den räumlichen Klang
mit etwas mehr Effekt versehen wird. Mir gefällt die
einfache, praxisgerechte Bedienung des Era1. Um
einen Klangeindruck zu bekommen, habe ich über den
Line-Ausgang Aufnahmen angefertigt, die auch einen
Eindruck des sehr gut klingenden Hall-Algorithmus
bieten. Über den DI-Ausgang, der im Live-Einsatz die
DI-Box ersetzt, wird der Effekt nicht mitgeführt. Üb-
rigens bietet der Era1 neben Tuner-Aus- und Foot -
switch-Eingang, Ground-Lift-Funktion und 3,5-mm-
Klinkeneingang (Ch. 3), um Zuspieler anschließen zu
können, noch einen FX-Loop mit Send- und Return-
Buchse (Ch. 4) zum Einschleifen externer Effektge-
räte. 

On the ground
Nun ist nicht jeder Fan eines Akustik-Combos und
möchte sein Set-up lieber kompakter und mithilfe von
Pedalen auf einem Floorboard realisieren. Wer auf grö-
ßeren Bühnen unterwegs ist, hat im Idealfall seinen Mo-
nitor und braucht lediglich ein DI-Signal, womit der
FoH-Techniker gut arbeiten kann. Für diesen Fall hat die
deutsche Manufaktur Lehle, die sich einen Namen mit
sehr gut verarbeiteten und exzellent klingenden Swit-
chern für Gitarristen und Bassisten gemacht hat, auch

Der Era1 von Hughes & Kettner bietet zwei separate Kanäle samt EQ- und FX-Sektion, um aus einem
Mikrofon- und Piezo-Signal einen möglichst natürlich klingenden Mix zu erstellen

Der Acouswitch von RMI/Lehle ist ein zweikanaliger Akustikgitarren-Preamp mit EQ-Sektion, der sich
hervorragend als Schaltzentrale für ein Akustikgitarren-Pedalboard-Setup eignet

                      

  
       

    
   

     

 



einen zweikanaligen Akustikverstärker im Portfolio. Der
RME Acouswitch ist in Zusammenarbeit mit der luxem-
burgischen Equipment-Schmiede Ruppert Musical In-
struments entstanden und versteht sich als Schaltzen-
trale inklusive DI-Box und EQ-Sektion für Akustikgitar-
ren. Der unprätentiöse graubraune Acouswitch kommt
im DIN-A5-Format-Gehäusem und ist ausgestattet mit
drei hochwertigen Umschalt-Buttons (Mix Loop/Boost,
Mute und A/B), die den Eindruck machen, dass sie wirk-
lich einige Tritte aushalten können. Zudem finden sich
vor versehentlichem Umschalten geschützte Drehregler
für die EQ-, Mix und Lautstärke-Einstellungen. 

Da im Lieferumfang kein Netzteil enthalten ist – vor-
gesehen ist die professionelle Integration in ein Pedal-
board-Set-up – muss ich zunächst schauen, dass ich
den Acouswitch mit Strom versorge. Das ist bei den
Lehle-Produkten denkbar einfach, denn von 9 bis 20
Volt akzeptiert das Pedal alles, wobei die Stromauf-
nahme maximal 150 Milliampere beträgt. Da zwei In-
strumenteneingänge bereitstehen, schließe ich wie
beim Era1 an einen das Mikrofon- und den anderen
das Piezo-Signal an. Allerdings hat nur Kanal A Zugriff
auf die EQ-Sektion. Da klar ist, dass der Piezo prinzi-
piell schon sehr ausgewogen klingt, nutze ich also die
Filtersektion, um das Mikrofonsignal zu entzerren.
Zur Verfügung stehen mir dabei ein Bassfilter (Glocke,

±18 Dezibel bei 83 Hertz) ein Höhenfilter (Kuh-
schwanz, ±18 Dezibel bei 12,5 Kilohertz) sowie ein pa-
rametrisches Mittenfilter mit fester Güte (Glocke, ±18
Dezibel, von 100 Hertz bis 6 Kilohertz). Mit diesem
Set-up komme ich schon recht weit und optimiere das
Mikrofonsignal durch Absenkung des Basses, leichte
Anhebung der Höhen und die Absenkung eines topfig
klingenden Mittenbereichs. Wie beim Era1 hat der
Acouswitch zusätzlich ein Notch Filter integriert (-24
Dezibel, 45 bis 500 Hertz), das auf beide Kanäle ein-
wirkt. Das hilft mir zusätzlich, Feedback-anfällige Re-
sonanzen ausfindig zu machen und zu entschärfen.
Dieses Body-Contour-Filter bietet eine Besonderheit:
Werden Frequenzen herausgefiltert arbeitet es als
schlankes Notch Filter, drehe ich den BCL-Regler
(Body-Contour-Level) nach rechts, ist ein breitbandi-
ger Low-Mid-Boost aktiv, der einem tendenziell fla-
chen Sound mehr Größe und Kraft verleihen kann. Je
nach Situation lässt sich also frei entscheiden, ob jetzt
die Feedback-Unterdrückung wichtiger ist oder der fet-
tere Sound.
Damit der Acouswitch auch als Umschalter zwischen
zwei Instrumenten (A/B-Modus) eingesetzt werden
kann, aktiviere ich per Kippschalter den A+B-Modus. Das
Lautstärkeverhältnis der beiden Signale lässt sich dann
durch den Vol-A-Regler bestimmen. Während also das
Piezo-Signal linear übertragen wird, regele ich den
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Klang des Mikrofons dazu. Da ich selbst seit Jahren mit
einem Lehle D-Loop als Schaltstation arbeite, überrascht
es mich nicht, dass die Signalübertragung sehr linear
und absolut geräuschfrei vonstattengeht. Das Umschal-
ten – eine Spezialität der Lehle-Produkte – gelingt eben-
falls ohne jegliches „akustische Beiwerk“. Dabei ist es
egal, ob ich das Signal mute, zwischen den Kanälen hin-
und herschalte oder den Mix Loop/Boost-Button trete. 

Der Acouswitch verspricht absolute Zuverlässigkeit in
puncto Betriebssicherheit und Sound. Wer jetzt Effekte
einschleifen möchte, dem stehen ein serieller und soge-
nannter Mix-Loop zur Verfügung. Während sich der se-
rielle Weg für Effekte empfiehlt, die sich dauerhaft im
Signalweg befinden, eignet sich der Mix-Loop beispiels-
weise für ein Delay, Chorus oder andere Spezial-Effekte,
die nur von Zeit zu Zeit aktiviert werden. Der Mix-Loop
bietet im Gegensatz zum seriellen Einschleifweg die
Möglichkeit, per Mix-Regler den Effektanteil zu bestim-
men, eine Phasenumkehrung (Phase-Switch) vorzuneh-
men oder mit der Cut/Boost-Funktion das Send-Signal
an die Eingangsempfindlichkeit des angeschlossenen Ef-
fekts anzupassen.
Übrigens nehme ich über den DI-Ausgang die Hörbei-
spiele auf. Sehr hilfreich ist dabei die Möglichkeit, per
Pre/Post-Button die EQ-Einstellungen mit einzubezie-
hen (Post-Stellung). Bei Aufnahmen im Studio ist es
ratsam, das direkte Signal unbearbeitet aufzunehmen
(Pre-Stellung), der Line-Ausgang führt dann aber
immer noch das bearbeitete und mit Effekten verse-
hene Signal, damit das Spielgefühl nicht leidet. Zum
Schluss ein kurzes Wort zum Sound: Ich bewerte die

Preamps des Acouswitch als sehr gelungen, der Klang
zeichnet sich durch Präzision und Direktheit aus. Die
Transientenwiedergabe ist ausgezeichnet und führt zu
einem Gesamtklang, der sich im Studio und auf der
Bühne selbst unter professionellen Beurteilungskrite-
rien hören lassen kann. 

Viele Wege führen …
… zum gewünschten Klang. Bei der Abnahme einer
Akustikgitarre in Live-Situationen spielen Tonabneh-
mersystem, Preamp/Amps und Filtersektion eine ent-
scheidende Rolle. Dabei sind Kombi-Pickups, die ein
Piezo- oder Soundboard- mit einem Mikrofonsignal mi-
schen, wohl der beste Kompromiss zwischen natürli-
chem Klang und Feedback sowie dem Vermeiden von
Übersprechungen verschiedener Mikrofone. Das klang-
liche Ideal bleibt die extern mikrofonierte Gitarre in
einem gut klingenden Raum. Mithilfe eines Kombi-
Pickup-Systems und einer sauberen Verstärkung inklu-
sive Klangregelung, wie sie der Era1 von Hughes & Kett-
ner oder alternativ der Acouswitch von Lehle bieten,
lässt sich ein wie auch immer definiertes „Ideal“ viel-
leicht nicht zu 100 Prozent erreichen, dennoch ein au-
ßerordentlich gut klingender Kompromiss erzielen. 

Da sowohl Instrumente ebenso wie Spielweisen und An-
forderungen sehr individuell sind, kommt am Ende kei-
ner umhin, sich auf die eigene Suche nach dem Heiligen
Gral des Akustikgitarren-Livesounds zu machen. Dieser
Artikel gibt keine Lösungen vor, er soll dazu beitragen,
durch unterschiedliche Ansätze die Lust zum Auspro-
bieren zu wecken. �

Verwendetes Equipment
Gitarre: Thomas Guitars GO 50
UST (Piezo-Tonabnehmer): Barbera Transducer Systems Soloist
Internes Mikrofon-System: Cromacord Rumba
Akustikverstärker: Hughes & Kettner Era1
Akustik-Preamp (Pedal):
Ruppert Musical Instruments/Lehle 
Acouswitch IQ DI
Externe Mikrofone:
Oktava MK012-01
Audio-Interface: RME Fireface UCX

www.thomas-guitars.it
www.barberatransducers.com
www.cromacord.com
www.hughes-and-kettner.com
www.rmi.lu
www.lehle.com
www.oktava.com
www.rme-audio.de


