
nem Feld von Lüftungsschlitzen, liegen
die restlichen Potis für Gain, EQ, Com-
pression (Threshold + Ratio), Solo und
Master. Als etwas unpraktisch könnte sich
die Platzierung der Tuner-Out-Buchse
auf der Rückseite erweisen. Dort befinden
sich auch der Effektweg, DI-Out (pre/
post) und Slave Out. Eine aufwändige
parallele Effects Loop erlaubt ein sehr
komfortables Arbeiten mit Effekten. Der
FX-Anteil lässt sich mittels Poti auf der
Gehäuserückseite bestimmen. Gut so, das
hält den Tiefdruck stabil.

Zusätzlich zum Master Volume bekam
der M-Pulse ein zweites Volume-Poti
mit der Bezeichnung „Solo“ spendiert.
Das ist clever, denn damit lässt sich für
solistische Ausflüge ein zweiter Volumen-
Pegel einstellen, der allerdings stets etwas
höher sein muss als das Master Volume –
logisch, sonst hieße der Regler ja auch
nicht „Solo“. So hat der Spieler immer
zwei Lautstärken zur Verfügung, prak-
tisch fürs Solieren oder auch zum
Ausgleichen von Pegelunterschieden etwa
durch EQ oder Effekteinsatz. Der Com-
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M-Pulse 360: 1.990 D
M-Pulse 600: 2.590 D

Walkabout: 1.590 D
OP 4x10 D: 1.490 D

OP 1x15 Deep: 990 D
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— Mesa Engineering M-Pulse 360, 600 & Walkabout

Qualität:

Preis /Leistung:

WERTUNG
Charakter: elegante Bass-Power

Sound-Qualität: sehr gut
Sound-Spektrum: sehr gut

Verarbeitung: sehr gut
Road-Tauglichkeit: gut

Parallele Effects
Loop:
Erlaubt anders als
bei einem seriellen
Effektweg das Hin-
zumischen des Ef-
fektanteils zum un-
berührten Original-
signal. Damit
bleiben Druck und
Dynamik weitge-
hend erhalten.

EIN TEST VON DIETER HEINSOHN

S o richtig bekannt wurden die Mesa-
Boogie-Produkte seinerzeit durch
die handgearbeiteten Röhrenver-

stärker, die von ungezählten Guitar Heros,
allen voran Carlos Santana, gespielt wur-
den und werden. Doch von Beginn an
gab es auch Bassverstärker aus der klei-
nen Edelwerkstatt in Kalifornien. Gut er-

Elegantes Design und vielfältige Klangmöglichkeiten prägen die

edlen M-Pulse-Bass-Verstärker aus dem Hause Mesa Engineering.
Mesa Engineering M-Pulse 360, 600 & Walkabout:

die passende Power für jede Gelegenheit

innern kann ich  mich an meine erste
Begegnung mit dem Bass 400+: ein-
schalten, vorsichtig aufdrehen und –
bumm! Das war wie eine Begegnung mit
Muhammad Ali persönlich. Ton und
Punch pur – keine weiteren Fragen, der
Zeuge ist entlassen! Später konnte ich
ähnlich gute Erfahrung mit dem M2000
und besonders dem leider wieder ver-
schwundenen Buster machen. Und nun
heißt es also M-Pulse, und das gleich
dreimal. Also dann: Auf zum Sparring!

Anders als die früheren Boliden aus
dem Hause Mesa-Boogie erstrahlen die
Frontplatten der M-Pulse-Serie in ele-
gantem, silberfarbenem Metallic-Look.
Dazu passt die farbige Beschriftung. Das
ist doch mal was anderes. Einzig der
große Netzschalter und die Kontroll-
leuchte mit dem Diamantschliff erinnern
an rustikalere Zeiten. Ich persönlich finde
das sehr gelungen. Die Front der Verstär-
ker ist streng symmetrisch aufgebaut. In
der Mitte befinden sich die drei bezie-
hungsweise fünf Potireihen der Para-
metrik, rechts und links davon, unter ei-

Halle 3.0
Stand B 63
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pressor, bei dem Threshold und Ratio ge-
regelt werden können, erlaubt gegebe-
nenfalls eine sichere Kontrolle der Dyna-
mik. Solo, Parametric-EQ, Effekte und
Compression lassen sich allesamt mit dem
B-Link-Fußschalter anwählen.

Bewährte Simul-State-MosFet-Tech-
nologie sorgt für die kraftvolle Verstär-
kung der Preamp-Sounds. Dafür kombi-
nierte man die Vorstufe mit zwei unter-
schiedlich starken Poweramps. Entweder
gibt man sich mit 360 Watt Leistung zu-
frieden oder klotzt mit stattlichen 600
Watt für noch mehr Kraft und Headroom.
Idealerweise immer an 4 Ohm. Nach dem
Einschalten läuft erfreulich leise der
Lüfter an, der auch nach längerem Be-
trieb nicht unangenehm auffällt. Ein
Blick ins Innenleben der Verstärker zeugt
von makelloser Fertigungsqualität. Die
Potis etwa sind direkt in der Frontplatte
und nicht etwa auf der Platine montiert.

Die Klangregelung besteht aus den
drei Standardwerten Bass, Mid und
Treble, wobei die Bässe und Höhen aktiv
gepowert werden, während die Mitten
breitbandig (aber nur passiv) bearbeitet

werden können. Ergänzend dazu be-
stimmt eine Fünfband-Semi-Parametrik
nicht nur optisch die Frontplatte, sondern
erlaubt auch gezielte Eingriffe in die
Klangformung. Zwischen 30 Hz und 12
kHz kann der geübte Bassist damit seinen
Sound zum Beispiel Raum- und Bühnen-
bedingungen anpassen oder einen zwei-
ten Sound erstellen, der bequem per
Fußschalter abzurufen ist. Zunächst emp-
fiehlt sich aber, wie es der Hersteller im
Handbuch anregt, ohne die Parametrik
am Sound zu arbeiten. Und mit einem
gut klingenden Instrument und ordentli-
chen Boxen wird man selten mehr be-
nötigen. Es sei denn natürlich, man ist
auf der Suche nach extremen klanglichen
Erfahrungen. Dann dürften auch aben-
teuerlustige Sound-Tüftler voll auf ihre
Kosten kommen.

Die Klangbeispiele im Manual sind in
diesem Fall tatsächlich eine gute Aus-
gangsbasis, die Möglichkeiten des Ver-
stärkers zu entdecken. „Scooped R&B“
mit zurückgenommen Mitten etwa legt
ein wunderbar rundes und kraftvolles
Klangfundament nicht nur für Rhythm &
Blues, während etwa „Driving Rock“ ent-

TECHNISCHE DATEN
Typ: Bass-Tops

Technik: Simul State Mos-Fet
Poweramp,
Röhrenvorstufe 
(12 AX7)

Leistung: 360/600 Watt
(Walkabout: 250 Watt)
an 4 Ohm

Anschlüsse: Active/Passive Input,
Speaker Out, Tuner Out,
DI, Effekt (parallel, 
regelbar), Footswitch

Regler: Gain, Bass, Middle,
Treble, Master Volume,
Solo Volume,
Compressor (Threshold,
Ratio), Fünfband-
Semiparametrik, 
DI pre/post

Maße: 2 HE/19", ca. 325 mm
tief, Walkabout: 
2 HE/19", 310 mm tief

Gewicht: 10,5/13,5 kg ,
Walkabout: ca. 5,5 kg

PowerHouse Bass Cabinets
Bestückung: 4x10/1x15 Custom

PowerHouse Speaker
mit regelbarem
Hochtöner

Belastbarkeit: 4x10: 600 W, 1x15: 
400 W, je an 8 Ohm

Maße in mm: 4x10: 625 x 625 x 490,
1x15: 460 x 625 x 490

Besonderes: steckbare Rollen
Gewicht: 4x10: 35 kg, 1x15: 26 kg
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FAZIT
Å Die Amps der M-Pulse-Familie sind

vielseitige, leistungsstarke Verstärker,
die nicht nur durch die elegante Optik
glänzen. In den meisten Fällen dürfte
man schon mit dem Walkabout gut be-
dient sein, denn der druckvolle, edle
Sound kann in jeder Situation, egal ob
röhrig rockend oder glockenklar ver-
langt wird, überzeugen. Wer dann doch
mehr Pfund und Komfort möchte, der
greife zu den größeren M-Pulse-Ver-
stärkern, die zusammen mit den neuen
PowerHouse Cabinets (die auch optisch
exakt auf die neue Amp-Linie abge-
stimmt wurden) luxuriöse Vollbedie-
nung liefert.

Í Es war eben schon immer etwas teurer,
einen besonderen Geschmack zu haben.

schieden offener und zupackender zur
Sache geht. Doch aufgepasst: Manchmal
sind es kleinste Potibewegungen, die
deutlich hörbar in den Klang eingreifen.
Schon der Bassregler ist mit Vorsicht zu
geniessen, denn ab der 2-Uhr-Position
meldet er sich deutlich, kurz danach
überdeutlich zu Gehör. Hier beginnt dann
die Reggae-Zone und eine massive Zwerch-
fellmassage setzt ein – wenn’s denn die
verwendeten Speaker mitmachen. Ähn-
lich respektvoll sollte man übrigens auch
mit den Höhen umgehen.

Mit dem Gain Regler kann man sich
auch eine mehr oder weniger heftige
Röhrenverzerrung einstellen und so den
Sound ein bisschen ankratzen und dosiert
Schmutz hinzufügen. Wie gesagt, für
musikalisch sinnvollen Umgang mit der
parametrischen Klangregelung muss man
einfach ein bisschen üben. Dann kennen
die drei Verstärker keine Stilgrenzen und
werden in jeder musikalischen Situation
überzeugen können. Man darf jedoch, so
banal das klingen mag, dennoch nicht
vergessen, dass Boxen, Bass und nicht
zuletzt die Finger des Bassisten ebenfalls
eine wichtige Rolle bei der Klangformung
spielen. Daraus folgt: Wer mit diesen
Amps nicht zu befriedigenden Sounds
findet, sollte mal dringend seine Klang-
vorstellungen überprüfen. Manch einer
wird wohl seinen Bass oder seine Boxen
nicht wiedererkennen, was aber durchaus
positiv zu bewerten ist.

Der M-Pulse Walk-
about ist – auch phy-
sisch – der kleine
Bruder der großen M-
Pulse-Verstärker. Und
wie das in Familien so
ist, gibt es natürlich
gewisse Ähnlichkeiten.
Der Walkabout  muss
sich mit  immer noch
respektablen 250 Watt
Leistung zufrieden ge-
ben, was aber tatsäch-
lich für viele Anwen-
dungen schon mehr
als genug sein dürfte.
Für Clubgigs, Tanzmu-
sik und Ähnliches soll-
te man damit ohne
neidvolle Gedanken an
die beiden großen Amps
gut arbeiten können.
Zwar bekam der Walk-
about einen prakti-

schen Tragegriff an die Seite, aber auf
Dauer sollte man den Verstärker besser
nicht ohne schützendes Gehäuse herum-
schleppen. Zu viele Potis und Schalter
ragen über das Gehäuse hinaus. Für die
empfohlene Unterbringung im Rack gibt
es entsprechende Montage-Teile, pas-
send zum Design des Verstärkers. Um die
Symmetrie der Frontplatte zu erhalten,
wurde außerdem das Treble Poti auf die
rechte Hälfte des Panels verlegt. Wirklich
gespart wurde ein wenig bei der Aus-
stattung: So hat der parametrische EQ
des Walkabout nur drei Wege. Aber das
ist in den meisten Situationen schon
mehr als ausreichend. Und einen Tuner
Out gibt es nicht. Nun, auch das kann
man verschmerzen. Ich muss gestehen,
im Testverlauf habe ich persönlich weder
Kompressor noch die beiden weggefalle-
nen EQ-Bänder vermisst, ganz ehrlich.

Optimal ergänzt werden die drei nob-
len Topteile durch die neuen Power-
House-Cabinets. Passend zur neuen Ver-
stärkerlinie hat Boogie nämlich auch das
Boxenprogramm komplett überarbeitet
und präsentiert nun stolz die umfange-
reiche PowerHouse-Linie. Folgende  Be-
stückungen sind erhältlich: 1x15, 2x15,
2x10, 4x10, 6x10, 8x10, 4x10 + 15, je-
weils mit Tweeter (2-fach bei der 8x10").
Da dürfte wirklich für jeden Geschmack
etwas Passendes dabei sein. Wir hatten
zwei Exemplare in der beliebten Ausfüh-
rung 4x10“ beziehungsweise 1x15“ in

den Fingern. Die Gehäuse werden aus
leichtem, elfschichtigem AA-Birkensperr-
holz gefertigt. Spezielle Verstrebungen
sorgen für gute Stabilität bei gleichzeiti-
ger Gewichtsersparnis. Da freut sich der
Rücken. Ein neues, Rhino Vinyl genann-
tes Kunststoffmaterial wird für die äuße-
re Gehäuseverkleidung verwendet. Die
Bespannung wirkt in der Tat ziemlich ro-
bust und verdient somit ihren Namen, zu-
mindest ihrer Erscheinung nach. Wie wi-
derstandsfähig die künstliche „Nashorn-
haut“ wirklich ist, wird nur der tägliche
harte Alltag unterwegs zeigen. Die Front-
verkleidung zum Schutz der Lautsprecher
besteht aus einem beruhigend stabilen
Lochblech, das optisch hervorragend zur
neuen Optik der Verstärker passt. 

Beide Boxen sind hoch belastbar und
verarbeiten den strammen Druck der
M-Pulse Tops spielend. Das 4x10 Power-
House Cabinet steckt immerhin 600 Watt
locker weg und auch der einzelne 15-
Zöller der Kollegin ist mit 400 Watt nicht
gerade sparsam ausgestattet. So profes-
sionell Klangverhalten, Konstruktion und
Austattung zu nennen sind, einen Punkt
sollte der Hersteller dennoch überdenken:
Die zur Lautsprecherbefestigung verwen-
deten Schrauben sind doch etwas zu klein
geraten, sodass sie die Speaker bei stärke-
ren Erschütterungen, wie sie on the road
durchaus vorkommen können, nicht si-
cher an Ort und Stelle halten dürften.
Natürlich klingt die Kombination der bei-
den ausgesprochen stattlich. Da beide
Boxen aber zusätzlich auch mit einem
(sinnvollerweise) regelbaren Hochtontrei-
ber ausgestattet sind, können sie für klei-
nere Einsätze durchaus auch einzeln be-
trieben bestehen. p

M-Pulse 360 & 600: So klar und übersichtlich kann das Be-
dienfeld eines modernen Bass-Topteils aussehen.
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