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Headway
Preamps EDB-2 & EDM-l
Headway hat seinen Preamp EDB-1
(Test in AC 3-201 0) gründlich über

arbeitet und optimiert. Dabei ist
auch gleich rocr eire 14 ni Ausführung namens EDM-'l entstanden,
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Technische Daten
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ebeffatts eire äußeßt kompteti ausgenaitete Preamp Lösung,
Head!'/a),s neuer E0B-2

die eif llisdrputt lür zrei (afaiLe biet€L. Das
Cerät ste.kt in einer Ueättkine im Format

9,, x 14 \ 4 en,l+ stabit qebart u.d gut
verarbeitet. Auf d€r Unießeite lsi eine Befeni!ungsmögtj.hkeii für
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Ktinke oder XLR; auf die synrmelns.he

kann man 18-Vott-Phaiionspeisung für Miklolone au'ßchatten. Aucr Kaiatl
bletet eine Spelsung, hier siid es 9 Vott, die
man auf das Innrunieitenkabet geben kann
(mlt um,.hattbarer P0tung), unr so dle Bat
terie bei mai.hen dafilr ausqeteqten Abnah
mesystenen zu eßetzen. Au.h eii Staeo Si
XLR Buchse

qnatkanf man an der Bu.hse CH.2,,Stereo{i
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einspeisen, es yird auf beide Kanäte verteitL
und ist uie zwei separate Signate reqetbar
qut filr DualPickup Sydeme nrit getrenn
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ist flchtig, un yeßchi,"dene

Pj.kup Typen im je eits optinratei Berej.h
betreiben ru könriei. Jeder Kanat hat einen
eig,4nei Cain-Regter, man kann filr einei der
Kanäte die Phase taurhen, man kani ein
Lor Cut-Fitter akti!leren, das
drel Stufen

ir

aigepasi ist für Viotine, Gliarre oder Bas
l@r92Nzl85Nz/ al1z). Filr etterre Zuspieter
flle iPod, fandy, Drumcomputer gibt
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Drei Eingangsbuchsei waftei auf Siqnate. Ka
nat 1 bierel eine (tinkenbu.hse, (anat2 \,iaht-

Signatei von Piezo, Konta[i Pickup oder
Mikrofon in einem Stercokabet. Zur Anpas
sung gibt es jede Meige 14ö!tichNeite.: Für
belde Inputs in dl€ Inpedanz ii drel Slufei

A!x{n

ats St€reo

s

Elrer

flinikliikenbuchse (mit An-

ordnuis na.h dem

E0).

lentrate Einheil zür Ktargf0rmung;st der
5 Band-EQ mit Bas, Lor,1id, Nif4id, Presence
ufd lrebte (15 bzn. rzaNzls9oNz/88aNz/2.e
kHzl10kHz). Danii tässt sich eine Meige an
stetten irnd jegtiches Sigiat freitreichend be
einftu$ei und opiimieren. Der E0lsi schaLtbar entreder auf die (anäte einzetn oder auf
beide paraltet. Ein Not.h titter ist fesl auf

12dB eingertettl und tässi sich nd(hen
50Hz und 6kHz dutrh5iimflen, unr Feedback

Fr€quenzer geziett abzusenkei. Der Width-
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EDM.l
Der ED14-1 isi die Iliniaus
führung de5 großen Eftrdeß
EDB-2 und auf di€ Barisfunli
iionatiiat rcduzjeri. tu gibL

ejren Einqaiq ((tinke)

und

einen Alsgang (Klinke symme

tnsch), zur Ver endunq vof

lieql ein

rLR-Kabetn

KLjrke/

Ste.kadapts bei. Auch
dieser kteife Fr€und bleiet 9
XLR

E

RegLer

juniert die Flankeineitheit

des Fitteß,

um v€ßchieden dezent€ oder ptakative Ein
Der Notchfitter tässt
si.h Fer5chatLer aktivierei und flahtwei5e aul
Kanat l ods 2 anüenden. im llasier Bereich
finden wir dei übelg€ordnelen Gesamttaut
närkeregter und €inen l,luLe Schalter mil dem
mai das Inslrument in kutren Spietpausen
oder zum Stinnren nunrmschattei kanr. Der
EDB-2 hat elnen sepalaien 0n/off5chalter
mit dazlvisch€ftiegender Staidby-Fuiktion,

stelluigei zu eireichen.

um SchattseEusche zu vermelden. Schtießtich
lann man im Fal
Br rmms.hlpifFr .l rr.h
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l,lehrla.herdunq in einer tängeren Signatkette
mii denr Iround-Lift Abhitfe rhaffen.
Die im EDB 2 alfbereiteien Siqnate qetangen
entlveder äm line-0!t
i.ht.ler 0ffFnt i.h
keit oderam symmelrischen XLR Dirccl-0ut,je
wejls in mono zusammengemischt. Eine Reihe
vof LEDS gibt Auskunft üb* diveße Schattzu
stände von Phantom Power, Notchfitter, 14Lrte,
Power und Low-BatLery W um €s zur oplima
ten Eiipegetuig keine wamendei r:tip LEDS bej
deri beiden Gain-Regterr gjbL, bteibt athrdings
das Geheimnis des Neßtetteß. Abgesehen von
diesem kteinen Versäumnis isi es verbtüff€nd.
v/etches l,laß an FunktionaLltät Headway in die
ses kteine Metattgehäuse gepackt hat. Mit dem

irs

2 hat

man eine mächtige SjgnaDeniraLe
ei tlege elies fodqeschrittenen Tonabnahmesyslems zu veßorgen und att€
denkbarci Routinss und Ktangfornrunqen her
zusteiten. Im Vergteich zrm Vorgängermadett
EDB 1 leßpricht der Ned€lter ioch beseren
5ound, gerirgeres Grundrauschen und eine
Gain Aihebung bjs zu :2dB (für besoideß tei5e Sisnate von passiven Pickups wl.htis).
EDB

zur Hand,

um

Vott Betriebsspannunq auf den
Impedanzarpassung Lrnd
Graund-1ift. DeI EQ in hier arf drei Bänder
qeschr!mpft 1Bässe/Mitien/Höhen), der cain
Regter ist entfatter, gebtieben sind LautstäF
keregter uid Mute Schatter mit LED. Das Low
Cut'Filter isl hier für veßchiedene Iistrurnente sogar rejier durchstimmbar zwischen 40
urd 300 Hz. Der EDB-1 kann mai aufmehrcre
Aden nitSpannung veßorgei:per Baltene (1
x e-Vott), per Nelzleit (muss sep ai en orben
,rerden) oder per externer Phaftomspeisunq
ejnes na.hqeschatreien Anps oder 1,4is.hEut
tes (nur bei Verwend!ng des erwähnten xLRAdapleß). Der E0[1 1 isr damit ein Basis-Ag
qregat für die KLansformuns eines einzetnen
SlgnaLs; die Einheit ist so ktein (11 x 6,6 x 3
cm), da$ mai sje sui mit dem beigefügten

Input, drektufige

1:tip arn

6ürteltragen kanr.

Praxis & Fazit
Die beidei Preamps berciten die Slgnate angeschtosseier Innrumente auf und teiien sie
weiter an Akusü[ Amp, A[iivbor, Aufnahme
gerä1, flirhputt oder Hausantage. Der Nteine
EDl,1

1 bieiet

Basisfunktlonatität. das aber

auf saubaem ktanglichem Niveau. Ein solches
Agq.egat bralcht mar, wern bei Gjlarre und
Vsstärker keine oder keine zufriedensletteide
(tangregetung vorhanden ist oder es Anpas'
sunqßchwjeriqkeilen gibt.
Der EDB 2 spiett in einer ganz andeEn Liga.
Er ist q!eiqiet für ambiiionlefte Spieter mit
größereßr Setup und ein kongenjater Partner
für Duat Pickup- oder Pick'rp+Mikrcfon sys

teme. Der (tang ist professioiett, man kani
diesen Preanrp auch im Studio ats speziatisier-

tei

Chaniel

Siip filr alustische Inslrumerle

benuLzen, der sich an aite Pickup Typen anpassei tässi. Der 5-Band-EQ arbeitel wituam

uid ktingt
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Kombinaüon nrit

denr Lolv'Cut- und dem Not.hfiiter i5t man für
jeqtiches Signai gul qerüstet. Die Überarbeit!ng des Vorgängermodetts hat sich qelohnl,
viete kteine Deiails und der lechnisch verbes
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Stagqs SA40 acousUc ouitars are
equipped with a Fishman sys 2Ol pre-amp
lea turing conlour and phase coniro as
wel as aluner and a battery ndlcaior.
Classic craftsmansh p Jrom Stagg, aled

with Fishmans precise pre amplfcaton:
the trne has come to prolecl your sou.

