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Zeig mir dein Effekt-Board, 
und ich sage dir, wer du bist!
Es macht schon einen Unterschied, ob sich jemand 
ein paar ausgesuchte Boutique-Teile auf sein 
Board schraubt oder mit einer Plastiktüte voller 
billiger „Rauschgeneratoren“ zum Gig erscheint. 
Und wer sein Effekt-Setup offensichtlich aus dem 
Fundus des technischen Museums bezieht, ist 
eindeutig vom Vintage-Virus infiziert. Ganz oben 
auf der Liste der Vintage-Enthusiasten steht ein 
original Tubescreamer TS-808 von 1976 – alle 
Welt steht (oder besser tritt) drauf. Eric Johnson 
etwa – der angeblich die Batterienfabrikate in 
seinen Pedalen am Sound erkennt. Auch Stevie 
Ray Vaughan benutzte den Tubescreamer, was 
einem musikalischen Ritterschlag gleichkommt. 
Der so geadelte „TS-Royal“ ist bis heute fester 
Bestandteil vieler Anlagen der erlauchten 
Prominenz: von Pop-Klangmaler Charlie Burchill 
(Simple Minds) über Rockabilly-Idol Brian Setzer 
bis hin zu Studio-Crack Michael Landau (Burning 
Water, Raging Honkies). Und obwohl die Gain-
Reserven eines Tubescreamers im Zeitalter 
des NuMetal gerade noch als „Lite Crunch“ 
durchgehen, verwenden selbst Schwermetaller 
wie Kirk Hammett beim Solo-Break heimlich 
gerne mal die kleine grüne Wunderwaffe. Ja, 

sogar in jedem besseren Modeling-Amp findet 
man eine Simulation des „Röhrenkreischers“.

Am Anfang war der Booster…
Konzeptionell entstammt das Schaltungsdesign 
des Tubescreamers dem Treble Booster der 60er/
70er. Diese urigen Geräte verhalfen den Rock-
Gitarristen zu einem satteren Sound, im Gegensatz 
zu den fies sägenden Fuzz-Boxes aber ohne 
bereits intern zu übersteuern. Ein Treble Booster 
fährt den Amp kräftiger an, der Ton wird größer, 
voller und durchsetzungsfähiger, insbesondere 
bei Instrumenten, die mit Singlecoils oder ähnlich 
knackigen Pickups bestückt sind. Bei fetten 
Humbuckern wirkt das Signal zwar ebenfalls 
lauter, gleichzeitig aber auch dünner und schärfer. 
Einige der bekanntesten Treble-Booster-User 
sind Ritchie Blackmore, Rory Gallagher, Robin 
Trower und Brian May – alles Singlecoil-User! 
Eine Ausnahme ist Tony Iommi, der seine tief 
gestimmten Gibson SGs mit den ungewöhnlich 
höhenreichen Humbuckern von John Birch 
bestückte. Neben der Pegelanhebung macht ein 
Treble Booster das Gitarrensignal niederohmiger. 
Klangverluste beim Herunterregeln des Volume-
Potis oder bei langen Kabeln werden dadurch 
vermieden und das Signal aufgefrischt. Das 

war besonders wichtig, als man noch keine 
Kanalumschaltung kannte und per Volume-Poti 
zwischen clean und verzerrt wechselte.

Rock ’n’ Roll in Fernost
Mitte der 70er trat die westliche Rockmusik 
gerade ihren Siegeszug in Fernost an, und 
japanische Techniker kopierten auch im 
musiktechnischen Bereich alles, was nicht in 
schwarzes Kunstharz eingegossen war. Nun 
hätten sie die bewährte Treble Booster-Schaltung 
einfach übernehmen können. Aber stattdessen 
entschloss man sich, diese ein wenig zu erweitern. 
Man hatte nämlich erkannt, dass die meisten 
Gitarristen statt des synthetisch sägenden 
Fuzz-Sounds den dynamischen Ton eines voll 
aufgerissenen Röhrenamps bevorzugten. Diesen 
Sound sollte der „Tubescreamer“ ermöglichen, 
und zwar unabhängig vom Lautstärkepegel! 
Dazu kombinierten die Entwickler des Nisshin-
Konzerns (deren Eigenmarke „Maxon“ heißt – 
Ibanez erwarb nur die Vermarktungsrechte für die 
westliche Welt) einen Treble Booster mit einem 
für ein Transistorgerät unerhört harmonisch 
zerrenden Overdrive-Schaltkreis plus einem 
effektiven Tone-Regler – kurz, analoges Amp-
Modeling anno 1976!

Die Ibanez        Tubescreamer-Familie
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Chronik einer Verzerrer-Dynastie
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vielseitigen „Tubescreamer Turbo“ TS9DX und 
die beiden Reissue-Modelle TS9 und TS-808. 

Damit ihr wisst, welcher der richtige TS für euch 
ist, haben wir die Teile vor ein paar ausgesuchte 
Röhren- und Transistor-Amps geschnallt und 
der Reihe nach durchgecheckt. Dazu gleich ein 
Hinweis: Der Bypass-Betrieb eines Tubescreamers 
ist alles andere als klangneutral und schluckt 
Höhen! Wen’s stört, der sollte ein entsprechendes 
Looper-Pedal mit mechanischem Hard-Bypass 
ins Budget einkalkulieren. Das Ergebnis unserer 
„Geschmacksprobe“ basiert zwar auf unseren 
subjektiven Höreindrücken, dennoch dürfte 
dieser Erfahrungsbericht bei der Auswahl 
eures Tubescreamers behilflich sein. Haupt-
testinstrument war eine Japan-Vintage-Strat; zur 
Verifizierung der Eindrücke wurden zudem eine 
Fender Thinline- und eine Mexico 50s-Tele, eine 
Gordon Smith im SG-Style sowie eine Gibson ES-
175 mit P90-Pickups gehört. Als Referenz diente 
ein unverbasteltes, frühes TS9-Original. Ach ja, 
die Batterien waren „Longlife“-9-Voltblöcke der 
Marke Varta. Wie die klingen? Keine Ahnung 
– Eric Johnson hatte leider gerade keine Zeit… 
Und nun viel Spaß mit den Ergebnissen.         g

Arne Frank

Die neueren Modelle waren technisch 
„up to date“, preiswerter und ärmer an 
Nebengeräuschen. Trotzdem verwendeten die 
Musiker weiter die verschrammelten Originale. 
Gepriesen als klangliche Wunderwaffe der Guitar 
Heroes, hatte die froschgrüne Kiste Kultstatus 
erlangt und war zum Sammlerobjekt avanciert. 
Für gut erhaltene Originale muss man heutzutage 
schon erkleckliche Summen hinblättern!

Vorwärts, Leute – wir müssen zurück!
Dies blieb natürlich im Hause Ibanez nicht 
unbemerkt, und so brachte man 1993 den TS9 
(die zweite, Anfang der 80er Jahre erschienene 
Version) als limitierte Wiederauflage unters 
Volk – allerdings nicht mit den Original-
ICs. Zum zwanzigjährigen Jubiläum des TS9 
erschien dann noch die modernisierte Turbo-
Variante, der als „TS9DX“. Doch die Rufe nach 
den Originalen wollten nicht verstummen. 2004 
präsentierte Ibanez schließlich neue Reissues des 
TS9 und des TS-808, diesmal inklusive der in 
den Originalen am häufigsten verwendeten ICs: 
TA75558 im TS9 (übrigens auch im TS9DX) und 
dem JRC4558D (im TS-808). Seitdem gibt es im 
Ibanez-Programm vier verschiedene TS-Modelle: 
den TS7 aus der aktuellen Tone-Lok-Serie, den 

Overdrive für alle!
Das Ergebnis war ein preiswertes Effektpedal, 
das wegen seiner speziellen Mittenwiedergabe 
für Leadsounds wie geschaffen war. Beließ man 
den Overdrive-Regler in einer niedrigen Position 
und drehte Level auf, arbeitete der „Screamer“ 
praktisch wie ein Treble Booster. Nur war er wegen 
des effektiven Tone-Reglers ungleich variabler. 
Drehte man das Overdrive-Poti auf, gab’s eine 
zunächst knusprige dann zunehmend sahnigere 
Übersteuerung dazu, die den Sound angenehm 
glättete und spieltechnische Unzulänglichkeiten 
des Gitarristen diskret überdeckte. Zwar waren 
die Zerr-Reserven begrenzt, aber die angenehm 
weiche Verzerrung und die Betonung „vokaler“ 
Mittenfrequenzen ließen den Ton stehen, wie 
eine Eins – sprich, als angehender Leadgitarrist 
klang man damit auf Anhieb besser! Seitdem 
ist der Tubescreamer aus dem Effektgerät-
Programm von Ibanez nicht weg zu denken. Er 
durchlief zahlreiche Entwicklungsstadien (TS9, 
STS9 „Super Tubescreamer“, TS10 „Tubescreamer 
Classic“, TS5 „Sound Tank“, TS7 „Tone Lok“) und 
wurde im Zuge der Modellpflege regelmäßig 
ver(schlimm)bessert. Mal setzte man günstigere, 
mal hochwertigere Transistoren ein, fügte Regler 
hinzu usw. 

Bezeichnung Ibanez Tubescreamer TS-808 

Original Reissue

Ibanez Tubescreamer 

TS9 Reissue

Ibanez Tubescreamer 
Turbo TS9DX

Ibanez Tubescreamer  
TS7 Tone Lok

Ibanez Tubescreamer 
TS9 (80s-Original) 
Referenzgerät

Typ Overdrive-Pedal Overdrive-Pedal Overdrive-Pedal Overdrive-Pedal Overdrive-Pedal

Bauweise Transistor Transistor Transistor Transistor Transistor

Besonderes JRC4558D-Chip TA75558-Chip TA75558-Chip, vier 
wählbare Gain-Modes  
(TS9, +, Hot, Turbo)

Reglerknöpfe im Gehäuse 
versenkbar, zwei 
wählbare Gain-Modes 
(TS9, Hot)

Original JRC4558D-Chip
 

Regler Overdrive,Tone, Level Drive,Tone, Level Drive,Tone, Level Drive,Tone, Level Drive,Tone, Level

Schalter On/Off On/Off On/Off, Drehschalter für 
Gain-Mode

On/Off, Schiebeschalter 
für Gain-Mode

On/Off

Anschlüsse Input, Output, Netzteil Input, Output, Netzteil Input, Output, Netzteil Input, Output, Netzteil Input, Output, Netzteil

9-Volt Blockbatterie oder  Netzteil
(Miniklinkenadapter liegt der 
Packung bei)

9-Volt Blockbatterie  
oder  Netzteil

9-Volt Blockbatterie  
oder  Netzteil

9-Volt Blockbatterie  
oder  Netzteil

9-Volt Blockbatterie  
oder  Netzteil

Herkunft Japan Japan Japan China Japan

Vertrieb Meinl, Neustadt a. d. Aisch Meinl, Neustadt a. d. 
Aisch

Meinl, Neustadt a. d. Aisch Meinl, Neustadt a. d. 
Aisch

– 

Empf. VK-Preis 229,- E 149,- E 169,- E 59,- E je nach Angebot  

 

Die heutigen Tubescreamer im Überblick

Stromversorgung
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Und wie klingt das nun?
Beginnen wir die Testreihe mit dem Referenz-
Tubescreamer: einem zerschrammten TS9 
von Anfang der 80er Jahre mit originalem 
JRC4558D-Chip. Zwar sieht das Gehäuse anders 
aus, technisch entspricht das Gerät aber bis auf 
vernachlässigbare Details dem ursprünglichen 
TS-808. Als Booster mit niedrigen Overdrive- und 
hohen Level-Einstellungen gefahren, erklingt ein 
frisches und rundes Klangbild. Die Reaktion auf 
das Volume-Poti der Gitarre ist sehr feinfühlig. 
Leicht lässt sich von schmatzenden Lead- zu 
knusprigen Rhythm-Sounds überblenden. Je 
nach Gitarre/Amp erinnert das an Stevie Ray 
Vaughan, Rory Gallagher oder den tätowierten 
Boss der Stray Cats. Mit mehr Overdrive wird 
der Ton zunächst knusprig, danach immer 
dicker und „elastischer“. Höhere Frequenzen 
werden abgerundet, Bässe ausgedünnt. Dafür 
treten Mittenfrequenzen zutage, die das 
Solieren zum Vergnügen machen. Der Sound 
ist stets geschmackvoll – aggressiv wird unser 
Original nie. In Sachen Gain ist vor einem clean 
eingestellten Amp und mit Vintage-Singlecoils 
bei unserem Referenzgerät maximal Blues-, bei 
Humbuckern gerade noch Rock alter Schule drin. 
Riffs wirken unten herum ein bisschen dünn, 
oben herum recht zahm. 

Als nächster ist der TS-808 Reissue dran, der 
auf Anhieb schön Vintage-mäßig klingt. Im 
Direktvergleich zum Referenzgerät wirkt der 
Bassbereich ein wenig breiter und weicher, die 
Höhen noch etwas runder, die cremigen Mitten 
klingen sehr ähnlich. Allein durch Variation der 
Anschlagsposition und -dynamik lassen sich 
viele unterschiedliche Klangfarben abrufen. 
Wie unser alter TS9 vertrug er sich prima mit 
dem „Plexi“-Marshall und dem alten Vox. In 
Verbindung mit den friedfertigeren Fender-Amps 
ist er mir persönlich im Clean-Boost-Einsatz und 
bei mittleren Overdrive-Werten fast schon zu 
„schmusig“. Dafür bietet er bei vollem Overdrive 
einen beeindruckend musikalischen, vokalen 
Ton, der Singlecoil-Fans entzückt. Da staunt der 
Band-Kollege mit der Les Paul! Sehr gut lässt sich 
auch ein „kühler“ Transistor-Amp „anwärmen“. 
Der sonst so nüchterne alte Roland JC-60 freute 
sich jedenfalls und ließ richtig die Sau raus!

Weiter geht es mit dem TS9 Reissue-Modell. Auch 
hier sorgen Schaltung und TA75558-Chip für 
den typischen Tubescreamer-Schmatz, allerdings 
mit deutlich kräftigeren Höhenanteilen. Der 

Ton wirkt straffer und fokussierter, was gut 
zu den Fender-Combos passte. Bei crunchy 
Overdrive-Einstellungen gefällt mir der neue 
TS9 sogar besser als das Referenzgerät. Tragende 
Leadsounds, egal ob durch Clean-Boost oder 
entsprechende Drive-Einstellungen provoziert, 
erfordern dafür etwas mehr Einsatz. Man muss 
schon ein bisschen an den Reglern drehen, bis 
man den „Sweet Spot“ findet. Anders gesagt: 
Wer aus einer knochentrockenen Tele cremige 
Leadsounds herauskitzeln möchte, kommt mit 
dem TS-808 schneller ans Ziel. Texas-Blueser 
hingegen, die eine bauchig fette Strat ihr Eigen 
nennen, dürfen hier getrost zugreifen.

Im gediegenen Lodenmoden-Look statt im 
fröhlichen Laubfroschgrün präsentiert sich der auf 
Vielseitigkeit getrimmte TS9DX „Tubescreamer 

Turbo“. Klang der eben beschriebene TS9-Reissue 
schlanker, drückt der TS9DX (trotz gleichem 
TA75558-Chip) deutlich mehr – und das schon 
im TS9-Modus des Drehschalters. Der raubeinige 
„Turbo“ liefert durchweg wuchtige Bässe und 
leicht kantige Höhen. Auch die Mitten wirken 
weniger komplex. Die lieblichen „Flötentöne“ 
lässt er sich kaum beibringen. Von „TS9“ bis 
„Hot“ wird sein Sound immer breiter, ruppiger 
und bassiger und entfernt sich zunehmend 
vom vornehmen Tubescreamer-Näseln. Wer 
aus einem kleinen Combo einen großen, Stack-
Sound herauskitzeln möchte, ist hier richtig. In 
der „Turbo“-Stellung verschwinden die warmen 
Mitten dann vollständig in der Versenkung, und es 
ertönt ein aggressiver Riff-Sound mit britischem 
Akzent. Natürlich hat das mit dem klassischen 
Tubescreamer-Sound wenig zu tun, klingt aber 

Gitarre  Pickups Verstärker / Style Einstellung TYP MODE OVERDRIVE
(1-12 Uhr)

TONE
(1-12 Uhr)

LEVEL
(1-12 Uhr)

Charakter

1. Strat Singlecoil Marshall
(Plexi-Style)

Lite Crunch TS-808 - 2 10 2 Smooth Lead

2. Tele Singlecoils 
(Hals+Steg)

Fender
(Tweed-Style)

Big & Clean TS9 - 8 2 1 Crunchy Chords

3. Semi-Akustik Humbucker (Hals) Fender 
(Blackface-Style)

Bright Clean TS7 TS9
(Hot)

5
(9)

9
(8)

1
(11)

Crying Blues

4. SG Humbucker (Steg) Solid State
(Small Combo)

Clean & Dry Turbo 
TS9DX

Turbo 3 4 8 70s-Heavy-Stack

Mittelpunkt vieler Pedalboards: der Tubescreamer – hier bei Mando Diao

Soundempfehlungen – Arnes Fab Four
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Mit dem passenden Zubehör kann 
man auf die Batterie verzichten
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für sich betrachtet durchaus interessant. Der 
TS9DX ist das richtige Werkzeug für Gitarristen, 
die ein vielseitiges Arbeitsgerät mit einer breiten 
Palette an traditionell angehauchten, aber deftig 
rockenden Drive-Sounds suchen.

Zuguterletzt wollen wir dem preisgünstigen TS7 
auf den Chip fühlen. Optisch macht er einen 
technisch kühlen Eindruck; unbestritten clever ist 
die Möglichkeit, die Regler nach dem Einstellen 
durch leichten Druck im Gehäuse zu versenken. 
Damit sind sie vor Fehltritten geschützt, und 
selbst beim losen Transport im Gigbag verstellt 
sich nichts (darum heißt die Serie auch „Tone 
Lok“). Klanglich lässt auch unser Preiskünstler 
seine Verwandtschaft zum „Laubfrosch“ erkennen. 
Im TS9-Modus klingen die Mitten schön satt, 
nur eben nicht so vielschichtig, die Höhen sind 
abgerundet, können sich aber bei höheren Tone-
Einstellungen eine leicht metallische Schärfe nicht 
ganz verkneifen. Dafür wirkt der Bassbereich 
angenehm kräftig! Sehr überzeugend kommen 
Crunch-Akkorde, wobei der Verstärker bestimmt, 
ob es eher Vintage-warm oder modern und 
bissig klingt. Grundsätzlich arbeitet der TS7 aber 
lieber mit runder klingenden Amps zusammen. 
Leadsounds wirken sowohl im Clean-Boost-
Betrieb als auch bei aufgerissenem Drive-Regler 
etwas komprimiert. Da haben die feingeistigeren 
Reissues die Nase vorn. Andererseits profitierte 
etwa die schmächtige Thinline-Tele gerade von 
der weniger subtilen Arbeitsweise des TS7. Extrem 
angetan war ich vom „Hot“-Mode, der sich 
anhört wie ein Tubescreamer, der vom rechten 
Pfad der reinen Vintage-Lehre abgekommen 
ist! Der Ton hat tüchtig Mitten, satte, aber sehr 
konkrete Bässe und genau die richtige Dosis 
bissiger Höhen. Okay, das ist schon eher deftiger 
„Heavy-Blues“ als kalorienbewusste Vintage-
Reformhauskost – aber manchmal muss es eben 
Schnitzel mit Pommes sein!

Das bleibt hängen
Alle getesteten Exemplare umgibt diese gewisse 
Tubescreamer-Magie, allerdings unterscheiden 
sich die Modelle deutlich hinsichtlich ihrer 
klanglichen Ausrichtung. Am nächsten am cremig 
vokalen TS-Sound ist der (leider) kostspielige 
TS-808 Reissue. Wer den unnachahmlich süßen 
Ton sucht, wird sich dieses Gerät leisten und 
fortan glücklich werden. Durchaus vergleichbar, 
aber strammer und frischer tönt der TS9 Reissue 
– klassischer Sound mit mehr Biss! Mit dem 
flexiblen TS9DX verlassen wir die gepflegte 
Bluesrock-Abteilung und wenden uns deftigeren 
Gefilden zu. Die Soundpalette dieses rabiaten 
„Turbo Screamers“ ist beachtlich und umfasst 
neben einigen betont druckvollen TS-Sounds 
auch absolut Hardrock-taugliche Einstellungen. 
Einen extrem preisgünstigen Einstieg in die 
Tubescreamer-Klasse ermöglicht der TS7. Er 
klingt zwar nicht so gediegen wie die feine 
Verwandtschaft, ist aber immer noch ein Tube-
screamer und sammelt mit dem rasanten Hot-
Modus zusätzlich Pluspunkte. So viel zum Thema 
„Tubescreamer“, bis zum nächsten Mal.          g  

Arne Frank

Was braucht der ambitionierte Gitarrist zum 
Aufnehmen? Computer, Software, Soundkarte, 
Mikrofone... da war doch noch was. Richtig, 
hören muss er sich auch. Da bietet sich ein 
Kopfhörer an, möglichst geschlossen. Wie der  
K 26 P von AKG.

Der AKG K 26 P ist ein Winzling unter den 
Kopfhörern. Knuffig, knuddelig, zusammenfalt-
bar. Nachteil: Man traut ihm auf den ersten Blick 
nicht viel zu. Das sollte sich als kapitaler Fehler 
herausstellen. Das Gerät besteht aus zwei relativ 
kleinen Ohrhörern, die mit einem verstellbaren 
Federstahlband miteinander verbunden sind. Die 
Ohrhörer sind ohraufliegend, umschließen die 
Ohrmuscheln also nicht. Das System ist zudem 
geschlossen ausgelegt. Die Dämpfung zwischen 
innen und außen ist ziemlich hoch, was wichtig 
ist, wenn man mit einem Mikrofon aufnimmt 
und Übersprechen vermeiden will. Es ist natürlich 
auch dann praktisch, wenn man in der U-Bahn 
im vollen Sound baden will, ohne die unwilligen 
Blicke der Umgebung auf sich zu ziehen.

Die Voraussetzung für ein geschlossenes System 
ist unter anderem der Druck, mit dem der 
Kopfhörer auf dem Ohr aufliegt. AKG hat dem  
K 26 P daher sehr weiche, dicke Ohrpolster spen-
diert, wodurch er auch über eine längere Zeit 
angenehm zu tragen ist. Bei einem Kopfhörer 
ist dies tatsächlich bereits die halbe Miete. Die 
andere Hälfte ist der Klang. Hier punktet der 
Kleine ungemein. Es ist toll, welche Klangfülle 
und welchen Druck dieses Teil produziert! Das 
Tonmaterial wird ausgewogen und linear wie-
dergegeben. Die bei HiFi-Kopfhörern oft zu 
hörende Absenkung in den Mitten gibt es hier 
nicht. Was man spielt, hört man also auch 
ziemlich ungeschminkt. Lautstärke ist ebenfalls 
kein Problem: Der K 26 P hat eine Impedanz 
von 32 Ohm, wodurch er von den gängi-
gen Kopfhörerverstärker mit ordentlich Leistung 
angefahren werden kann. Hier muss man nur 
noch auf seine Ohren aufpassen.

Toller Klang im handlichen Format

AKG K 26 P

guitar 155
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Das bleibt hängen
Wer einen kleinen, richtig gut klingenden 
Kopfhörer für überall sucht, kommt am AKG  
K 26 P einfach nicht vorbei. Durch sein geschlos-
senes Konzept ist er uneingeschränkt auch für 
ernsthaftes Recording einzusetzen. In dieser 
Preisklasse dürfte er einzigartig sein – klasse 
Teil!               g

Jürgen Richter

AKG K 26 P
Vertrieb AKG, München
Empf. VK-Preis 39,90 e
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