
Das Wort billig wurde mit Absicht gewählt,
denn diese Akustikbässe im eleganten Super
Jumbo Cutaway Style sind eben nicht nur
günstig, sondern unverschämt günstig zu
haben, und das muss man wohl angemes-
sen benennen. Bei dem Preis können ei-
gentlich nur angenehme Überraschungen
herauskommen – oder totaler Schrott.

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

Danach sieht es allerdings bei den beiden
Testbässen, einer mit und einer ohne Bund-
stäbchen, gar nicht aus. Eindeutig geht der
Eindruck in Richtung positive Überraschung.
Denn die ausgewachsenen Akustikbässe
sind nicht nur offenkundig sauber verarbei-
tet, sondern auch aus attraktiv aussehenden

Materialien gebaut. Dass hier keine massi-
ven Hölzer zum Einsatz kommen, dürfte in
Anbetracht der Preiskalkulation verständlich
sein, doch auch bei teureren Akustikbässen
kommen Schichthölzer zum Einsatz. Die
klassische Optik wird durch Fichtensperr-
holz für die Decke und Mahagonisperrholz
für Boden und Zarge hergestellt. Innen fin-
det sich unter dem Steg eine stützende
Kreuzverbalkung, während der Boden
durch Querbalken stabilisiert wird. Der an-
geleimte Hals besteht einteilig aus Maha-
goni und besitzt ein eingefasstes Palisander-
griffbrett mit 24 Lagen bzw. Bundstäbchen.
Um teures Material zu sparen, wurde die
abgewinkelte Kopfplatte an das gerade
Halsstück angeschäftet. Die Oberflächen
sind tadellos mit Hochglanzlack versiegelt,
auch an der Verarbeitung findet sich kein
Makel. Beim bundierten Modell sind aller-
dings die Bundenden einfach schräg abge-
schliffen und nicht weiter verrundet wor-
den; wen das stört, der kann ja selbst Hand
anlegen und die Sache perfektionieren. Und
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Sparpreis-
Akustiker
Harley Benton B-30 & B-30FL
Die akust ische Erzeugung von t iefen

Tönen ist  unter anderem mit

voluminösen Resonanzkörpern

verbunden, deren Klanggüte von gutem

Material ,  kompetenter Konstruktion und

einer gewissen Kunstfert igkeit

bei  der Herstel lung abhängt.

Kann man damit in der

Bi l l igklasse rechnen?
TEXT DIRK GROLL | FOTOS DIETER STORK
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dass gleich beide Viersaiter auf dem durch’s
Schallloch lesbaren Typenschild zur „5
String Acoustic Bass Guitar“ aufgewertet
werden, ist doch eher witzig.
Die gekapselten E-Bass-Tuner nehmen ihren
Job genau, und wer den Akustikbass im Ste-
hen spielen möchte, findet zwei Gurthalter
vor. Der Palisandersteg sieht auf den ersten
Blick traditionell aus, aber zum Festsetzen
der Saiten sind hier keine Pins nötig, da sie
(wie bei einem E-Bass-Steg) von hinten ein-
gefädelt werden. Unter der Saitenauflage
aus Kunststoff liegt ein Piezo-Tonabnehmer,
dessen Ausgangssignal durch eine gut aus-
gestattete Elektronik vorverstärkt wird.
Außer Drehpotis für Volume und Presence
sind noch vier Schieberegler zur feinen Ma-
nipulation des Frequenzgangs vorhanden,
des Weiteren sind ein Stimmgerät und eine
Warnleuchte für nachlassende Batterie-
Power an Bord. 

p r a x i s

Mitgedacht haben die Elektroniker auch
beim Phasendrehschalter, denn akustische
Instrumente nutzen mitunter nicht nur das

eigene Pickup-System, sondern werden zu-
sätzlich per Mikro abgenommen – damit
sich das ergänzt und nicht gegenseitig aus-
löscht, ist ein Phasenschalter sehr nützlich.
Praktisch für den universellen Einsatz ist die
doppelte Ausgangsbestückung mit Klinke
für den Bühnen-Amp und symmetrischem
XLR-Ausgang für den PA-Mixer. Der einge-
baute Tuner macht das Stimmen leicht und
arbeitet erfreulicherweise sogar autochro-
matisch, sodass sich jedes beliebige Tuning
damit realisieren lässt. Per Tastendruck lässt

sich der Tuner auch ohne eingesteckte
Klinke aktivieren und schaltet sich bei
Nichtbenutzung nach einigen Minu-
ten wieder ab, um die Batterie zu
schonen (die allerdings für mehr als
700 Spielstunden reicht). Automatisch
wird beim Stimmen der elektrische
Ausgang stummgeschaltet. Gespeist
werden Preamp und Tuner von einem
normalen 9-Volt-Block, der im Schub-
fach leicht auswechselbar ist.
Die Bodies der Longscale-Bässe sind
zwar voluminös, besitzen ihre größte
Tiefe von 120 mm aber am Korpus-
rund und laufen zum Halsübergang
auf 100 mm zusammen, sodass sie
nicht klobig wirken. Der Hals spielt
sich E-Bass-mäßig leicht, aber mit
Akustik-gerechter Saitenhöhe, was
insbesondere beim bundierten Modell
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In diesem Bild ist ein Fehler versteckt – wer findet ihn?

Neben der Klinkenbuchse ist auch ein
symmetrischer Ausgang vorhanden.



saubere Töne auch bei harten Anschlägen 
sicherstellt. Der Fretless schnurrt und singt
überraschend intensiv, weist leider aber trotz
korrekter Spannstabjustierung einige stö-
rende Schnarrstellen auf, die nach präziser
Abrichtung des Griffbretts rufen.
Mit den aufgespannten Bronze-Round-
wounds erzeugen die B-30 einen fülligen
und zugleich drahtpräsenten Basston, Laut-
stärke, Ausgewogenheit und Klanggüte ga-
rantieren wirklich Spielspaß! Damit das rein
akustisch trägt, müssen sich die Mitspieler
zwar etwas zurücknehmen, doch für lautere
Einsätze ist ja schließlich ein Tonabnehmer
an Bord. Der macht seinen Job auch gut,
zumal feinfühlige Einstellmöglichkeiten es
erlauben, das Ergebnis zu perfektionieren.
Mit leichter Bass-Nachhilfe ergibt sich ein
tragender Charakterklang mit starker Akus-
tikkomponente, der das Klangbesteck des
normalen E-Bassisten nur bereichern kann!

r e s ü m e e

Bei dem Kurs kann man sich einen Akustik-
bass locker als Drittinstrument leisten. Und
weil die B-30 bei Weitem nicht so billig 
klingen wie sie sind, ist das sogar ein gutes
Investment, das Spielspaß beim Üben oder
für spezielle Sounds bei Aufnahmen und 
Sessions garantiert. Niemand wird erwarten,
dass 149-Euro-Bässe in der Oberklasse 
spielen, aber das Gebotene übertrifft ein-
deutig die Erwartungen. Diese Akustik-
bässe haben trotz ihres brutalen Niedrig-
preises einen reellen Nutzwert, wobei der
Fretless aufgrund seiner Schnarrstellen noch
verbesserungswürdig ist. n

P l u s

• Klangeigenschaften
• Verarbeitung, Aussehen
• Bespielbarkeit
• Preamp, Ausstattung
• Preis/Leistungs-Verhältnis

M i n u s

• Schnarrstellen Fretless-
Griffbrett

Minus

Plus

1 1 . 1 4 g i t a r r e  &  b a s s

Gut ausgestatteter Preamp mit vielen
Klangreglern, Phase Switch und
Stimmgerät.

Ü b e r s i c h t

Fabrikat Harley Benton Harley Benton
Modell B-30 B-30FL
Typ viersaitiger Vollresonanz- viersaitiger Vollresonanz-

Akustikbass Akustikbass
Herkunftsland China China
Mechaniken verchromt; gekapselte Tuner, verchromt; gekapselte Tuner, 

Palisandersteg mit Kunststoff- Palisandersteg mit Kunststoff-
Einlage, konventionelle Gurthalter Einlage, konventionelle Gurthalter

Hals eingeleimt; einstreifig Mahagoni eingeleimt; einstreifig Mahagoni
Griffbrett Palisander, eingefasst Palisander, eingefasst
Halsbreite Sattel 42,8 mm, XII. 58,2 mm Sattel 42,2 mm, XII. 56,7 mm
Bünde 24 Medium Jumbo bundlos
Mensur 864 mm, Longscale 864 mm, Longscale
Korpus Decke Fichten-Sperrholz, Boden Decke Fichten-Sperrholz, Boden 

u. Zarge Mahagoni-Sperrholz u. Zarge Mahagoni-Sperrholz
Oberflächen Hochglanzlack Hochglanzlack
Tonabnehmer Piezo-Einlage im Steg Piezo-Einlage im Steg
Elektronik aktiv; Preamp mit Tuner und aktiv; Preamp mit Tuner und 

Vierband-EQ, 1× 9 Volt, Vierband-EQ, 1× 9 Volt, 
Stromaufnahme 0,65 mA Stromaufnahme 0,65 mA

Bedienfeld Volume, Presence, Bass, Middle 1, Volume, Presence, Bass, Middle 1,
Middle 2, Treble, Phase, Tuner, Middle 2, Treble, Phase, Tuner, 
Tuner-Display, LED L/Batt. Tuner-Display, LED L/Batt.

Saitenabstände 20 mm 20 mm
Steg
Gewicht ca. 2,5 kg ca. 2,5 kg
Lefthand-Option ohne Aufpreis nein
Vertrieb Thomann, Thomann, 

96138 Burgebrach, 96138 Burgebrach, 
www.thomann.de www.thomann.de

Zubehör Einstellschlüssel Einstellschlüssel
Preis ca. € 149 ca. € 149

c u s t o m . s h o p
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