
Koch brauchte nicht lange im Labor zu tüf-
teln, um die beiden Kästchen auf die Beine
zu stellen. 
Eine ähnliche Einheit gab es schon im ersten
Studiotone-Combo. Und eine aufwendige
Loadbox (inzwischen in der aufgerüsteten
Version „II“) ist auch schon seit längerem im
Programm. Sie diente als Ausgangsbasis,
sprich die DB-60s sind abgespeckte Spröss-
linge von ihr.

k o n s t r u k t i o n

Koch hat den passiv arbeitenden Geräten
den Namen Dummybox gegeben, was nur
auf eine von drei Funktionen hinweist:
1. Der bis maximal 60 Watt an 8 Ohm be-
lastbare Dummy liegt am Anfang des Sig-
nalwegs. Belegt man den Thru-Ausgang,
um eine Box in Betrieb zu nehmen, werden
die beiden in Reihe geschalteten Wider-
stände automatisch abgeschaltet.

2. Am Monitor-Out liegt ein abgeschwäch-
tes Speaker-Signal an, das im Pegel dreifach
umschaltbar ist. Der Ausgang dient dazu,
beim Dummy-Betrieb eine leistungsredu-
zierte Abhöre einrichten zu können.
3. Speaker-Simulation (hier genannt 
Emulation), umschaltbar im Charakter
(1¥12"/4¥12") und der Mikrofonposition.
Außerdem besteht die Möglichkeit, die 
Simulation komplett ein-/auszuschalten.
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Ü b e r s i c h t

Fabrikat: Koch
Modell: DB-60-HM (Home) u. 
DB-60-ST (Studio/PA)
Gerätetyp: Loadbox u. D.I.-
Lautsprechersimulator
m. analoger Schaltungstechnik
Herkunftsland: Niederlande
Mechanik: kastenförmiges
Metallgehäuse, Lüftungsschlitze,
Gummifüße
Anschlüsse: Dummy-Load-In (max.
60 Watt), Thru, Monitor-Output (Low
Power f. Speaker); Modell HM: 3
Ausgänge (3,5 mm Klinke, Cinch,
6,3 mm Klinke); Modell ST-In: 1
trafosymmetrierter XLR-Ausgang
(600 Ohm)
Schalter/Taster: Monitor-Output (H
1 %, M 0,25 %, L 0,1 %), 1¥12/4¥12-
Cab, Emulation/Unfiltered; Modell ST
zus. Ground-Lift
Gewicht: ca. 0,930 kg
Maße: ca. 103 ¥ 85 ¥ 164 BHT/mm
Zubehör: Lautsprecherkabel, ca. 1,4 m
lang
Vertrieb: Koch Guitar Electronics,
3812 RG Amersfoort/NL
www.koch-amps.com
Preis: DB-60-HM ca. € 189
DB-60-ST ca. € 272

Koch DB60-HM/-ST

Unschwer zu erkennen, dass es hier  um D.I.-Boxen geht.  Natürl ich mit

Speaker-Simulation, sonst könnten wir  E-Gitarr isten damit ja kaum etwas

anfangen. Warum zwei Versionen? Nun, die eine ist  für den Bereich

Homerecording gedacht,  die andere für Studio- und P.A.-Anwendungen.
TEXT EBO WAGNER | FOTOS PETIA CHTARKOVA

Recording-Boxen
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Die beiden Modelle unterscheiden sich wie
gesagt nur in der Konzeption der Ausgangs-
sektion. Beim HM-Modell (Homerecording)
kann man das „emulierte“ Signal parallel an
drei verschiedenen Anschlüssen abgreifen,
Klinke 6,3 mm und 3,5 mm, sowie Cinch.
Die ST-Studio-Version hält stattdessen eine
XLR-Buchse samt Ground-Lift-Schalter be-
reit, an der ein trafosymmetriertes Signal
anliegt. Hochwertige Transformatoren für
diese Anwendung sind ein kostspieliges Ver-
gnügen, was sich im deutlichen höheren
Preis der ST-Variante niederschlägt. Dieser
hier ist in MU-Metall gekapselt und daher
besonders unempfindlich für elektrische
Einstreuungen.
Die Stahlblechgehäuse sind mechanisch ro-
bust und sehr sauber gefertigt. Den mit
großflächigen Lüftungsschlitzen versehe-
nen Deckel halten immerhin zehn (!) mit
Zahnscheiben unterlegte VA-Gewinde-
schrauben. Im Inneren ruhen die besagten
Lastwiderstände auf einem Kühlblech aus
Aluminium. Hinter der Front sind überein-
ander zwei Platinen angebracht, die nicht
nur Halt durch die Verschraubung der Buch-
sen finden, sondern zusätzlich am Gehäuse-
boden stabilisiert sind. Saubere Sache, 1A-
Verarbeitung.

p r a x i s

Ich habe an dieser Stelle schon häufig be-
schrieben, welche physikalischen Unwäg-
barkeiten das Ersetzen des Lautsprechers
durch einen Lastwiderstand am Ausgang
eines (Röhren-)Amps zu Folge hat. Belassen
wir es deshalb dieses Mal bei der Feststel-
lung, dass der Dummy grundsätzlich nur
ein unvollkommener Ersatz sein kann. Den-
noch ist es durchaus möglich, damit respek-
table Ergebnisse zu erzielen, wie diverse
Produkte in der Vergangenheit bewiesen
haben. Ob das Kochs Dummy-Boxen eben-
falls gelingt?
Ob Top oder Flop ist hier schnell erlebt. Ein
Kabel vom Amp zum Dummy-In, ein zwei-
tes vom Emulation-Out zum Mischpult
(EQs-Off), die Ohren zwischen die Abhöre
geklemmt und los. Wie schön, die
professionelle Skepsis verflüch-
tigt sich ad hoc. Das klingt
auf Anhieb warm, hat
Tiefe und ist im Grunde
völlig frei von nervigen
Höhenüberbleibseln.
Gerade Distortion-
Sounds wirken gleicher-
maßen lebhaft wie ho-
mogen, und sind damit
der Mikrofonabnahme
eines Speakers sehr ähn-
lich. Im Charakter mo-
dern, mit Biss und arti-

kulierender Präsenz. In der Natur der Sache
liegt, dass die Dummy-Boxen nicht genau
den Sound liefern können, den man von sei-
nem Stack kennt (hier im Test u. a. Fryette
Deliverance-120 und Bogner Ecstacy plus
4¥12-Greenback-Cab, sowie Vintage Com-
bos), da ja im übertragenen Sinne unverän-
derbar nur ein bestimmter Speaker-Typ
emuliert wird. Aber die konträren Merkmale
des Fryette und des Fender Brown-Deluxe-
’61 z. B. kommen doch deutlich zum Vor-
schein. Schließt man doch eine Box an, ver-
ändert sich die Wiedergabe noch zum Posi-
tiven.
Die beiden Schalter variieren das Klangbild
eher feinfühlig denn zu plakativ. Bei der
Mikrofon-Umschaltung ändert sich subtil
die Brillanz in den oberen Frequenzberei-
chen. Die Modi 4¥12- (das schiebt ... ) und
1¥12-Cab unterscheiden sich im Bassgehalt

und den unteren Mitten, wodurch die Posi-
tion 1¥12 tatsächlich realistisch luftiger
klingt. Zu welcher Ausführung man greift,
hängt – neben dem Preis – von den Nut-
zungsvorgaben ab. Die HM-Version bietet
den Vorteil, dass das emulierte Signal mehr-
fach abgegriffen werden kann, um bei-
spielsweise ein Mischpult und den Audio-In
des Computers parallel zu beschicken. Wo
lange Kabelstrecken notwendig sind, hat
ganz klar die XLR-Version die Nase vorn.
Klangliche Unterschiede gibt es zwischen
den Modellversionen kaum, was für die
Qualität des Symmetriertrafos spricht.
Wenn überhaupt, erzeugt die DB60-ST in
meinen Ohren sogar ein minimal milderes,
dichteres Klangbild.
Mit dem Monitor-Out mag der/die eine
oder andere auf Anhieb nicht viel anfangen
können. Okay, wenn man ihn beim Recor-
ding nicht nutzt, so taugt er auf jeden Fall
als resoluter Power-Soak, sprich man kann
in moderater Lautstärke seinen Amp relativ
weit aufgedreht spielen. Insoweit ist der An-
schluss jedenfalls eine nützliche Zusatzfunk-
tion.

r e s ü m e e

Helferlein dieser Art sind rar gesät, erst recht
in dieser Preisklasse. Insofern ist Koch mit
den Dummy-Boxen in eine Marktlücke vor-
gestoßen. Durchdachte, praxisdienliche
Konzeption, feine Signalqualität in der Spe-
aker-Simulation, wertige Verarbeitung:
Preis und Leistung stehen zweifelsfrei in
einem ausgewogenen, wenn nicht gar gün-
stigen Verhältnis. Uneingeschränkt empfeh-
lenswert. n

P l u s

• Klangqualität
• Variabilität in der
Anwendung

• stimmiges Gesamtkonzept
• Verarbeitung & Qualität
der Bauteile

Plus
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Dummy-Widerstände auf Kühlblech,
relativ aufwendige Schaltung
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