
Ausgangspunkt war die On-Board-Klang-
regelung OBP-3, aus der Aguilar das Tone-
Hammer-Pedal entwickelte. Hinzu kamen
dabei neben dem praktischen D.I.-Ausgang
auch stufenlos durchstimmbare Mitten-

frequenzen und erweiterte Gain-Funktio-
nen, mit denen sich angezerrte Klänge ver-
wirklichen lassen. Beim 500-Watt-Topteil
werden die praxisgerechten Features noch
durch diverse Features ergänzt. Die 
moderne Class-D-Endstufe sorgt mit dem
integrierten Schaltnetzteil dafür, dass der
leistungsstarke Amp gerade einmal 1,8 kg
wiegt.

a u s s t a t t u n g

Die grundsätzliche Bedienstruktur des prak-
tischen Pedals wurde auch beim Topteil
übernommen, und so steht neben getrenn-
ten Reglern für Gain, Drive und Master eine
dreibandige Klangregelung mit durch-
stimmbarer Mittenfrequenz zur
Klangformung bereit. Wäh-
rend man aber beim
Pedal einen AGS-Fuß-
schalter vorfindet, mit
dem man einen angezerr-
ten Sound (Adaptive Gain
Structure) aktivieren kann,
hat man beim Top auf diese an
sich praktische Umschaltmöglich-
keit verzichtet.
Dafür ist freilich ein 10-dB-Dämp-
fungsschalter am Eingang vorhanden,
ebenso ein serieller Effekt-Einschleifweg
sowie ein Tuner-Ausgang auf der Rückseite.
Nützlich für den Bühnenbetrieb ist auch die
nun vorhandene Mute-Taste. Der symmetrische

XLR-Abzweig lässt sich vor oder hinter EQ
und Effektweg umschalten, zum Unterbre-
chen von Erdschleifen ist ein Ground-Lift-
Schalter vorhanden.
Zwei Miniatur-Lüfter sorgen für angemes-
sene Kühlung der Innereien, Endstufe und
Schaltnetzteil werden als ICE-Modul von
Bang&Olufsen bezogen. Zwei Speakon-
Buchsen geben das Lautsprechersignal her-
aus, die volle Nennleistung ist mit 500 Watt
an 4 Ohm angegeben.

183 1 0 . 1 1 g i t a r r e  &  b a s s182

Ü b e r s i c h t

Fabrikat: Aguilar
Modell: Tone Hammer 500
Typ: Bass-Vollverstärker
Herkunftsland: USA
Technik: Transistor-Vorstufe mit Class-
D-Transistorendstufe, Schaltnetzteil
Leistung: 500 Watt an 4 Ohm,
250 Watt an 8 Ohm
Gehäuse: Aluminium
Gehäuseausstattung: Gummifüße
Anschlüsse: Input Klinke,
Send/Return 2¥ Klinke, Tuner Out
Klinke, Balanced Output XLR, Speaker
Output 2¥ Speakon, Netzbuchse
Regler: Gain, Drive, Bass, Mid Level,
Mid Freq, Treble, Master
Schalter/Taster: -10 dB, GND Lift,
Pre/post EQ, Mute, Power,
115/230 Volt
Effekte: Drive-Regler
Einschleifweg: 1¥ mono seriell
Besonderheiten: Lüfterkühlung
Gewicht: 1,8 kg
Maße: 274 ¥ 77 ¥ 240 BHT/mm
Vertrieb: Korg & More
35041 Marburg
www.korgmore.de
Zubehör: Netzkabel,
Bedienungsanleitung
Preis: ca. € 832

T O N E  H A M M E R  5 0 0

Aguilar
Ursprünglich war der Tone Hammer als praktisches,  k leines

Sound-Tool in Pedalform konzipiert ,  sozusagen als

Klangoptimierer für al le Fäl le.  Nun ist  daraus ein

vollwertiges Bass-Top geworden, mit saftiger Ausgangsleistung.
TEXT DIRK GROLL | FOTOS DIETER STORK
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p r a x i s

Die Elektronik ist in ein leichtes Aluminium-
Gehäuse eingebaut und wie bei allen Ultra-
leicht-Verstärkern empfiehlt es sich hier, für
eine entsprechende Zugentlastung des In-
strumentenkabels (z. B. an einem Boxen-
griff) zu sorgen – damit einem das 1,8-Kilo-
Gerät nicht bei unbedachten Bewegungen
auf der Bühne hinterherkommt. Trotz des
geringen Gewichts kann nämlich ein Sturz
von der Box unangenehme Folgen haben,
denn schließlich ragen die Potis unge-
schützt aus der Frontplatte heraus.
Aufgrund der wenigen Bedienelemente und
großer Beschriftungen ist der Tone Hammer
500 übersichtlich, auch wenn sich das
durch eine veränderte Anordnung der Potis
noch steigern ließe. Sinnvollerweise wird
das Signal für den Balanced Output in
jedem Fall vor dem Master-Regler abge-
zweigt, in der Post-EQ-Einstellung werden
auch eingeschleifte Effekte berücksichtigt,
am Tuner-Ausgang liegt auch bei gedrück-
ter Mute-Taste das Instrumentensignal an.
Das bewährte ICE-Endstufenmodul liefert
souveräne Power mit differenziert-sauberer
Darstellung aller Klangdetails.
Wer möchte, kann den Tone Hammer aller-
dings auch betont dreckig klingen lassen,
denn am Drive-Regler hat man – bei maß-
voller Steigerung des Pegels – auch rau an-
gezerrte Sounds parat. Der Einstellbereich
erlaubt feinfühlige Dosierung. Wer die volle
Säge will, kann allerdings am Gain-Regler
gehörig nachhelfen, auch das meistert die
Aguilar-Vorstufe mit harmonischem Sound.

Schade nur, dass der Zerr-Modus hier nicht
wie beim Effektpedal per Fußschalter abruf-
bar ist, das würde den Praxiswert nämlich
erheblich steigern.
Die Klangregler für Bass und Mitten sind
ausgesprochen wirkungsstark ausgelegt,
wobei die stufenlos wählbare Mittenfre-
quenz ein weites Spektrum vom knarztro-
ckenen Funk-Sound bis zum saftigen Rock-
Growl erschließt. Beim Treble-Regler geht
es feiner zur Sache, hier wird der Anschlags-
klick im praxisgerechten Rahmen bearbei-
tet, ohne dass es in den Extremeinstellun-
gen zu aufdringlich oder zu dumpf wird.
Schließlich punktet das handliche Topteil
durch seine bedarfsgesteuerte Lüfterküh-
lung, die so dezent arbeitet, dass sie auch
im stillen Studio-Ambiente nicht stören
wird.

r e s ü m e e

Dass dieses 500-Watt-Basstop eine starke
Kiste ist, steht außer Frage. Sowohl die

Klangregelung wie auch das kraftvolle End-
stufenmodul sind bewährte Aggregate, die
hier tadellos zusammenarbeiten. Dass man
allerdings beim Topteil nicht die Fußschalt-
barkeit des Zerr-Sounds vom Bodenpedal
eingerichtet hat, ist nicht so recht verständ-
lich und schmälert ein wenig die praktische
Nutzbarkeit des Drive-Features. Trotzdem:
Der Aguilar Tone Hammer ist ein ziemlich
universeller Bass-Amp mit harmonischen
Sounds von Funk bis Rock. n

P l u s

• klare und angezerrte
Sounds

• Leistungsvermögen
• Gewicht
• Verarbeitung

M i n u s

• Drive-Sound nicht
fußschaltbar

Plus

Minus
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Bring your amps wherever you want

RockCase Amp Head Transporter

RockBag Amp Head and Combo Transporter
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