
Das ist jetzt 35 Jahre her, da ist es an der Zeit, ein aus-
giebiges Jubiläum zu feiern, zu dem grand guitars ganz
herzlich gratuliert! Doch „Dr. Reu“ wäre nicht er selbst,
gäbe es zu diesem Anlass nicht wieder interessante
Neuigkeiten, allen voran eine neue Version seines Voll-
röhren-Dauerbrenners EL-34, den EL-34 MK IV „Vibro“.

Spätestens seit dem Test der spektakulären Gold-Edition
des EL-34 MK III in grand guitars 4/2010 dürfte der im
Jahre 2004 erstmalig erschienene Verstärker der Leser-
schaft ein Begriff sein. Im Gegensatz zu herkömmlichen
Gitarrenverstärkern mit 30, 50 oder gar 100 Watt Leis-
tung erzeugt der EL-34 seine maximalen 19 Watt mit-
hilfe nur einer einzigen Endröhre, die dann technisch
bedingt im sogenannten „Class A“-Betrieb gefahren wer-
den muss. „Class A“-Verstärker klingen tendenziell

immer weicher als Gegentakt-Endstufen, weil das Gitar-
rensignal hier „in einem Stück“ verbleiben kann und
nicht in positive und negative Halbwellen zerlegt, über
ein Röhrenpaar getrennt verstärkt und erst im Ausgangs-
übertrager wieder zusammengesetzt werden muss. Er-
kauft wird dies allerdings mit einem recht hohen
Ruhestrom, der bei „Class A“-Verstärkern keine hohe
Leistungsausbeute zulässt. Doch geschickt versteht es
der EL-34, diesen scheinbaren Nachteil in einen großen
Vorteil umzumünzen: Bei Gitarristen besonders beliebt
ist bekanntermaßen ja die sogenannte Röhrenendstufen-
Verzerrung, bei der der in die Sättigung getriebene Aus-
gangsübertrager für einen angenehm weich klingenden,
„sahnigen“ Kompressionseffekt sorgt. Diese Spielme-
thode belastet den Verstärker allerdings ständig bis an
seine Leistungsgrenze und darüber hinaus, und als bis-
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weilen unangenehme Begleiterscheinung gilt mittler-
weile die hohe Lautstärke, die ein Topteil mit 50 oder gar
100 Watt Leistung dabei erzeugt. Leistet der Verstärker
hingegen nur wenige Watt, ist die angestrebte „Sätti-
gungszerre“ schon bei vergleichsweise geringen bühnen-
kompatiblen Lautstärken möglich. Und den Rest, die
Beschallung des Publikums, erledigt im Gegensatz zu
früheren Zeiten heutzutage fast immer eine P.A.

Ein paar Knöpfe mehr ...
... als bei der Basisversion sichten wir an der Front-
blende des nur 19 x 19 cm großen EL-34 „Vibro“-Me-
tallchassis. Die beiden zusätzlich hinzugekommenen
silbernen „Dome Speed“-Knöpfe gehören zu eben jener
„Vibro“-Option, die den EL-34 bei Bedarf um einen Mo-
dulationseffekt aufwertet. Anders als es die Bezeich-
nung vermuten lässt, handelt es sich hierbei nicht um
ein Vibrato, sondern um ein Tremolo. Es mit diesen
beiden Begriffen nicht allzu genau zu nehmen, hat im
Verstärker- und Effektgerätebau eine lange Tradition,
seit sich die Firma Fender dereinst für die phonetisch
klangvollere und ausdrucksstärkere Bezeichnung „Vi-

brato“ entschied, also sei dem EL-34 diese Unstimmig-
keit großzügig verziehen. Zum Verständnis: Ein
Tremolo moduliert die Amplitude und damit die Laut-
stärke des Gitarrensignals mithilfe einer langsamen
Oszillatorschwingung. Klanglich macht sich dies
durch ständiges Auf- und Abregeln der Lautstärke be-
merkbar, in etwa so, wie wenn man einen angeschla-
genen Akkord ausklingen lässt und dabei das

Volume-Poti der Gitarre mit dem kleinen Finger ein
paar Mal rasch auf- und wieder zudreht. Ein Vibrato
hingegen moduliert die Tonhöhe, was technisch nicht
so einfach umzusetzen ist und auf jeden Fall deutlich
mehr Aufwand als die eine zusätzliche ECC83-Röhre
erfordert, die das „Vibro“-Modell gegenüber der Stan-
dard-Version des EL-34 mehr besitzt. Hier entsteht die
Modulationsschwingung, deren Takt eine LED auf der
Frontseite blinkend anzeigt. Gleiches geschieht dann
noch mal innerhalb eines lichtdichten Gehäuses im In-
neren des Verstärkers. Hier beleuchtet die LED einen
im Signalpfad sitzenden Fotowiderstand, der im Blink-
takt seinen Widerstandswert ständig ändert und auf
diese Weise für das bekannte Tremolo-Pulsieren der
Lautstärke sorgt. Um das Tempo des Effektes dem Song
anzupassen, bedienen wir den „Speed“-Regler, die Mo-
dulationstiefe oder Intensität bestimmt das „Depth“-
Poti. Aktivieren lässt sich der Effekt mithilfe eines
Kippschalters, oder wir schließen rückseitig einen Fuß-
schalter an die extra dafür hinzugekommene Klinken-
buchse an. Ebenfalls neu an Bord ist ein Einschleifweg,
dessen Send- und Return-Buchsen platzbedingterma-

ßen an der rechten Seite sitzen. Neben etwas gesteiger-
ter Netzteil-Siebkapazität setzt Thomas Reußenzehn
bei der Röhrenheizung erstmals auch auf Gleichstrom,
welcher dem EL-34 MK IV ein noch etwas besseres Ne-
bengeräuschverhalten verschafft.

Ansonsten scheint beim EL-34 MK IV alles beim Alten ge-
blieben zu sein: Drei cremefarbige Regler bewerkstelligen
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umschaltbar ausgelegt. Letztere liefern hörbar mehr
Lautstärke und der Verstärker verfügt über ein breiteres
Dynamikspektrum. Allerdings sollten die 19 Watt nur
mit Endröhren des Typs EL-34, 6L6 oder KT-88 in An-
spruch genommen werden. Eine 6V6 oder EL-84 (mittels
Sockeladapter ebenfalls verwendbar) wird zwar nicht
gleich den Dienst quittieren, unterliegt laut Thomas
Reußenzehn aber erhöhtem Verschleiß zu Lasten der Le-
bensdauer. Apropos Lebensdauer, bewegen wir den Leis-
tungsumschalter in die Mittelstellung, werden die
Anodenspannungen gänzlich abgeschaltet und der EL-
34 ist im röhrenschonenden Standby-Modus.

Sounds
Um es gleich mal vorwegzunehmen: Ultra-cleane Sounds
in der Tradition eines Fender „Twin Reverbs“ sind die
Sache des EL-34 nicht. Mit vollständig offenem Master,
dem Gain-Regler auf zehn Uhr und dem Umschalter in
„Clean“-Mittelstellung verfügt der Klang schon über eine
gewisse Rauigkeit, die das Prädikat „verzerrt“ aber noch
nicht verdient. Spätestens im Zusammenspiel mit einer
Band und bei Aufnahmen erkennt man jedoch, dass diese
Eigenschaft dem Verstärker gut zu Gesicht steht und für
bessere klangliche Durchsetzungsfähigkeit des eigenen
Gitarrenspiels sorgt. Drehen wir den Gain jetzt weiter auf,
zerrt der Verstärker bei festen Saitenanschlägen hörbar
an, um danach schöne weiche Übergänge zurück in Rich-
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die Gain- und Master-Einstellungen und die Justage der
Tonblende für den Höhenbereich. Zusätzlich gibt es einen
„Bright“-Schalter und die Wahlmöglichkeit, die Endröhre
entweder in die leistungsstärkere und dynamisch umfang-
reichere Pentoden-Betriebsart zu schalten oder in Schal-
terstellung „Triode“ mehr Verzerrungen bei geringeren
Lautstärken abzurufen. Unterhalb des Klinkeneingangs
sitzt schließlich die wichtige „Crunch/Clean/Hot“-Um-
schaltung, welche in der Vorstufe unterschiedliche Span-
nungsverstärkungen einstellt. Im Zusammenspiel mit dem
Gain- und dem Master-Regler lässt sich so das gesamte
Spektrum der Röhrenverzerrung von clean-angeraut über
crunchig-dynamisch bis hin zu satter Distortion und eben-
solcher Kompression feinfühlig einstellen.

Blicken wir auf die Rückseite, so zeigt sich auch hier das
gewohnte Bild: Netzschalter, Stromzufuhr mittels IEC-
Netzkabel, eine Klinkenbuchse zum Anschluss der Box
und der regelbare, symmetrisch ausgelegte DI-Line-Aus-
gang, der übrigens aus einer eigenen, eigens dafür in den
Ausgangsübertrager eingebrachten Wicklung gespeist
wird. Somit ist dieser Ausgang von der Elektrik des Ver-
stärkers galvanisch getrennt und nach dem Betätigen des
Ground-Lift-Schalters auch potenzialfrei, was die Bil-
dung von Brummschleifen bei angeschlossenem, eben-
falls geerdetem Equipment zuverlässig unterbindet. Die
Leistung der Endröhre ist zwischen „10 W“ und „19 W“
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tung „clean“ zu vollführen. In der Betriebsart „Crunch“
verzerren stark angeschlagene Akkorde entsprechend
stärker, dazu liefert die Endstufe schon ordentliche Sät-
tigungskompression, welche den Klang hörbar verdichtet
und die Lautstärke beim Abklingen noch einen Moment
konstant hält, bevor der Ton dann wieder unverzerrte
Form annimmt. Eindeutig die vielseitigste Klangeinstel-
lung des „EL-34“, die auch in Kombination mit dem zu-
geschalteten „Vibro“-Effekt richtig Spaß macht: Während
des Anschlagens und der lautesten Phase des Akkordes
„plättet“ die Kompression das Tremolo fast völlig, das
während des Abklingens des Akkordes um so eindrucks-
voller in den Klang „hineinfährt“ und ihn schön pulsieren
lässt. In Position „Hot“ und dem Gain-Regler in 12-Uhr-
Position „singt“ der Verstärker nach allen Regeln der
Kunst – anders lässt sich die Mischung aus Vorröhren-
Übersteuerung und satter Endstufen-Kompression nicht
beschreiben. Wer beim Spielen die Noten gerne „an-
pickt“, um deren Obertöne herauszukitzeln, findet im
„EL-34“ den richtigen Gehilfen. Auf Rechtsanschlag bei-
der Regler liefert der Verstärker schließlich satte Distor-
tion mit ordentlichem Biss in den Höhen. Weil jeder
Endröhrentyp sein eigenes Klang- und Zerrverhalten be-
sitzt, potenziert die Möglichkeit, die Endröhre ohne jeg-
lichen Bias-Abgleich einfach austauschen zu können, die
Klangmöglichkeiten des Verstärkers um ein Vielfaches.
Die bei der Auslieferung eingesetzte EL-34 klingt ge-
wohnt rockig mit einer leichten „britischen“ Schärfe, die
6L6 dagegen weicher, und eine dicke KT-88 liefert mehr
„Pfund“ in den Bässen.

Zum Schluss ...
... kann ich mich nur selbst zitieren: Nach wie vor halte
ich den Reußenzehn EL-34 für einen der besten und viel-
seitigsten Vollröhrenverstärker, der derzeit erhältlich ist!
Röhrensound pur von leichtem Crunch bis hin zu satter
Endstufenkompression, und dies alles schon bei Lautstär-
ken, welche die Beziehungen zu Nachbarn, Mitmusikern
und Clubbesitzern auf keine allzu harte Probe stellen. Auf-
fällig und sehr beeindruckend ist die stets sehr direkte,
ehrliche und ungeschminkte Ansprache und Tonentfal-
tung des Verstärkers – ein klarer Verdienst der kurz gehal-
tenen Signalstrecken und der hochwertigen „Punkt zu
Punkt“-Verdrahtung im Inneren. Verarbeitung und Qua-
lität der Bauteile liegen auf erstklassigem Niveau und auch
die Optik stellt einen echten Leckerbissen dar. Abgerundet
wird das Ganze durch einen wohlklingenden Röhren-Tre-
molo-Effekt, der die Soundpalette des Gerätes noch einmal
deutlich erweitert. Und wem dies alles noch nicht genügt,
hat dank des Einschleifweges erstmals die Gelegenheit,
den Verstärker zwischen Vor- und Endstufe anzuzapfen
und weitere Effektgeräte ins Spiel zu bringen. Neuigkeiten
rund um den EL 34 und andere interessante Röhren-Ge-
rätschaften verbreitet Thomas Reußenzehn übrigens auf
seinen Internetseiten, deren regelmäßiger Besuch sich
lohnt.                                                                                      ■
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