
Dass sich aber markante Eigenheiten
auch mit aktueller Praktikabilität verei-
nen lassen, will Hartke mit dem TX600 
beweisen. Dabei ist nicht nur der ins 
Gehäuse integrierte Tragegriff ein Hin-
gucker mit hohem Praxiswert, auch die
Kombination von Röhren-Sound und
starker Class-D-Endstufe verspricht eine
eigene Klangästhetik.

röhre mit extras
Mit einer hochverstärkenden 12AX7-
Doppeltriode in der Vorstufe wird hier
nicht nur Röhrenklang simuliert, sondern
authentisch verwirklicht, wozu an ge-
trennten Reglern für Gain und Master
auch die Aussteuerung der Vorstufe frei
gewählt werden kann. Dazu passt auch
das Klangregelkonzept mit dem interak-
tiven Tone Stack, wo im Grunde keine de-
finierte Neutraleinstellung vorhanden
ist, sondern auf jedem Millimeter Regler-
weg ein Sound geschaffen wird. Er-
weitert wurde das klassische Tone Stack
nur um einen Frequenzregler, an dem der
Mittenschwerpunkt zwischen 200 und
800 Hertz variiert werden kann. Per
Schalterdruck kann zudem ein Brite-Pre-
set angewählt werden. Und für schmat-
zend verdichtete Sounds ist auch ein stu-
fenlos dosierbarer Kompressor an Bord.
Das übersichtliche Reglerfeld ist mit einer

kultigen Hinterleuchtung ausgestattet,
sodass man auch im Bühnendunkel nicht
die Orientierung verliert. Dabei wechselt
die Farbe rund um den Compressor-Reg-
ler von Orange zu Gelb, wenn das Aggre-
gat arbeitet, bei Gain geht es von Orange
nach Rot, wenn die Röhrenvorstufe in
den Übersteuerungsbereich getrieben
wird.
Getrennte Klinken mit angepasster Emp-
findlichkeit sind für passive und aktive In-
strumente vorhanden, per Miniklinke
kann zusätzlich eine Playback-Begleitung
eingespielt werden. Ebenfalls mit Mini-
klinke ist der Kopfhöreranschluss auf der
Frontseite ausgestattet. Weitere Klinken-
buchsen als Preamp-Ausgang und End-
stufen-Eingang liegen auf der Rückseite,
wo auch der elektronisch symmetrierte
XLR-Ausgang samt Ground-Lift-Schalter
platziert wurde. Lautsprecher können
per Klinkenbuchse oder Speakon an den
TX600 angeschlossen werden, die zuläs-
sige Minimallast für die 600-Watt-End-
stufe ist mit 4 Ohm angegeben.

klassische wucht
Vom ersten Ton an gibt sich der TX600 als
Röhrencharakter zu erkennen und setzt
den Bass mit wuchtiger Füllkraft in Szene,
sofern der Bass-Regler nicht für ein kno-
chiges Mittentimbre zurückgedreht wird.

Ausgesprochen gutmütig und harmo-
nisch reagiert der Gain-Regler bis in den
Übersteuerungsbereich – mit einem nor-
malen Passivbass geht es dabei zwar nicht
bis in die Säge, doch steht fetziger Crunch
bereit, wenn man die Leuchten rund um
den Gain-Knopf bis ins Rote bringt.
Dass es sich bei den Klangreglern um ein
klassisches Tone Stack handelt, merkt
man daran, dass nichts mehr aus dem
Amp herauskommt, wenn alle drei Klang-
regler zugedreht sind; im Grunde handelt
es sich also um weitere Lautstärkesteller,
mit denen sich Bässe, Mitten und Höhen
hinzudosieren lassen. Vor allem bei auf-
gedrehten Mitten ist es übrigens normal,
dass die Wirkung von Bass- und Höhen-
regler eingeschränkt wird, diese gegen-
seitige Beeinflussung entspricht genau
den klassischen Röhrenschaltungen und
entsprechend authentisch bringt der
Hartke auch den Basston rüber. Eine sinn-
volle und wirksame Erweiterung der Nu-
ancen bringt der Frequency-Regler ins
Spiel, während das zusätzliche Brite-Pre-
set eher dezent auf die Highlights ein-
wirkt.
Einen großen Dosierbereich weist hinge-
gen der Kompressor auf, mit dem sich der
Basston bis zur Mittelstellung dezent ver-
dichten lässt, darüber hinaus greift die
Dynamikbegrenzung auffälliger pum-
pend zu, bis sogar der Tonanschlag unter-
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Hartke TX600
Moderne Class-D-Basstops sind zweifellos eine praktische Entwicklung, mit
der die alten, schweren Analogkisten weitgehend vom Markt gespült wurden.
Wobei leider auch mancher Charakterkopf auf der Strecke blieb.
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drückt wird. Für kultige Charakter-
Sounds ist hier also gut gesorgt. Leider
steht am rückwärtigen DI-Ausgang nur
das unbearbeitete Bass-Eingangssignal
zur Verfügung, der sorgsam eingestellte
EQ-Sound samt Kompressor-Effekt ist 
nur unsymmetrisch an der Preamp-Out-
Klinke abzugreifen.

resümee
In jedem Fall ist der Hartke TX600 ein kul-
tiges Basstop mit pfiffigem Design und
markantem Röhrenklang! Schade, dass
davon nichts am symmetrischen Ausgang
zur Live-PA geschickt werden kann, doch
ansonsten bekommt man hier zu einem
sehr attraktiven Preis die bullige Wucht
eines echten Röhren-Sounds geboten. n
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Ü B E R S I C H T
Fabrikat: Hartke
Modell: TX600
Typ: Bass-Vollverstärker
Herkunftsland: China
Technik: Röhre/Transistor mit
Class-D-Endstufe und Schaltnetz-
teil
Leistung: 600 Watt an 4 Ohm
Gehäuse: Aluminium, Topteil
Gehäuseausstattung: integrierter
Tragegriff, Gummifüße
Anschlüsse: Klinke Active, Klinke
Passive, Stereo-Miniklinke Aux,
Stereo-Miniklinke Phones, Klinke
Preamp Out, Klinke Power Amp
In, XLR Direct Out, Klinke u. Spe-
akon Speaker Output, Netzbuchse
Regler: Compressor, Gain, Bass,
Shape, Frequency, Treble, Master
Schalter/Taster: Mute, Brite,
Ground/Lift, Power
Effekte: Compressor
Einschleifweg: 1¥ mono seriell
Besonderheiten: Frontplatten-
Hinterleuchtung, bedarfsabhän-
gige Lüfterkühlung
Gewicht: 3,2 kg
Maße: 360 ¥ 77 ¥ 285 BHT/mm
Internet:
www.samsontech.com/hartke
Zubehör: Netzkabel, 
Owner‘s Manual
Preis (Street): ca. € 380

    

P L U S
•Wiedergabeverhalten,
Röhren-Sounds

•Tone Stack mit Frequenz-
Regler

•Frontplatten-Beleuchtung
• integrierter Tragegriff
• Preis/Leistungs-
Verhältnis

M I N U S
•DI Output nur Pre EQ und
ohne KompressorSchön, dass der Lüfter nur dann anspringt, wenn er wirklich gebraucht wird.

Der ins Gehäuse
integrierte Tragegriff
ist eine geniale Idee.
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