
ch bin skeptisch gegenüber der „kleiner-leichter-lauter“-Werbung
für Bass-Amps und -boxen. Physik lässt sich eben nicht überlisten,
tiefe Frequenzen benötigen Leistung und Volumen, um sauber und

laut genug wahrgenommen zu werden. Zum einen muss unsere Hörschwä-
che in den Bässen ausgeglichen werden, zum anderen die radiale Vertei-
lung der tiefen Frequenzen im Raum. Das geht nur mit viel Leistung und
nicht zu kleinen Boxen mit ausreichender Abstrahlfläche der Lautsprecher
und entsprechendem Volumen. 

Endlich
Nachdem es schon seit Jahren Bassverstärker mit Class-D-Endstufentechnik
auf dem Markt gibt, die viel Leistung bei geringem Gewicht anbieten,
kommt jetzt auch Trace Elliot mit einem kleinen Bass-Amp auf den Markt.
Wobei klein untertrieben ist, der ELF ist winzig. Vergleichbar mit der Größe
zweier „lustiger Taschenbücher“ von Disney und einem etwas höheren
Gewicht gehört der Verstärker zum kleinsten, was ich je gesehen habe. Mit
der angegebenen Leistung von 200 Watt an vier Ohm für kleinere Gigs
ausreichend und sehr transportabel, bietet sich der Winzling für Sessions
oder den Weg zum Gig mit dem öffentlichen Nahverkehr an. Trace Elliot
hatte den Trend zu kleinen Topteilen bis jetzt verschlafen. Vor Jahren von
Peavey übernommen und so vor der Insolvenz gerettet, gab es von dem
einstigen Vorreiter in Sachen Bassverstärkung lange wenig Neues – um
sich jetzt mit diesem Winzling zurückzumelden. Nachdem ich den ELF aus
dem Gigbag geholt hatte, kam von den Mitmusikern ein „niedlich“ als
Kommentar. Der „Niedlichkeitsfaktor“ verschwand beim Anspielen schnell,

ich möchte behaupten augenblicklich. Tatsächlich bringt der Trace einen
kraftvollen, satten Ton zu Gehör, eine leichte Überbetonung der Höhen
kann durch die Klangregelung gut angepasst werden. Insgesamt arbeitet
die Klangregelung, die nur aus Bass, Mitten und Höhen besteht, sehr ef-
fektiv. Des Weiteren stehen ein Gain- und ein Mastervolumen-Regler zur
Verfügung. Zwei Buchsen vervollständigen die Frontseite: eine als Eingang
für das Instrument und eine für Kopfhörer. Zwei LEDs geben Auskunft über
den Status des Amps und die Signalstärke. Auf der Rückseite befinden sich
der Netzschalter, ein Boxenausgang mit 6,3-Millimeter-Klinke, ein symme-
trischer DI-Out und die Netzbuchse. Extras wie der Effekteinschleifweg sind
nicht vorgesehen. Kein Wunder, denn weiterer Raum ist aufgrund der Maße
schlicht und ergreifend nicht vorhanden. Die Potis für Lautstärke und Klang-
regelung sind die bekannten Dome Speed-Knöpfe. Die besitzen schon eine
gewisse Größe und bei einer Gesamtbreite von knapp 17 Zentimetern ist
der Platz damit ausgeschöpft. 

Perpetuum mobile?
Neugierig haben mich allerdings die Leistungsangaben gemacht. Auf dem
ELF steht eine läppische Leistungsaufnahme von 30 Watt, die Ausgangs-
leistung wird aber mit bis zu 200 Watt angegeben. Hat Trace Elliot jetzt
das Perpetuum mobile erfunden? Ich hatte die Möglichkeit, den Amp auf
einen Messtisch zu verfrachten und durchzumessen. Nach dem Öffnen des
Amps war ich fasziniert von der Akkuratesse, mit der der ELF entwickelt
und gebaut wurde. Die Vorstufe auf ihrer winzigen Platine nimmt lediglich
den Platz hinter den Potis ein, Endstufe und Netzteil sind Eigenentwick-
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Ist es euch schon mal passiert, dass
ihr einen Verstärker vergessen habt?
Davon bin ich bisher verschont ge-
blieben, mit dem Trace Elliot ELF 
passierte es mir ein erstes Mal: Er
blieb nach einer Probe im Gigbag 
meines Basses, was dazu führte, dass
ich längere Zeit suchen musste. Kann
passieren, denn der Trace Elliot ELF ist
sehr klein und leicht. Wirklich niedlich.

Von Leif Bendt

Trace Elliot ELF

Niedlich
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lungen von Peavey/Trace Elliot und keine zugekauften Teile. Nur deshalb
ist es möglich, die Anschlüsse direkt auf die Platine zu löten und so die
Baugröße in diesen extrem kleinen Dimensionen zu halten. Salopp gesagt
ist die Netzteilbuchse beinahe das größte Bauelement des Amps. Trotzdem
diese Leistung? Tatsächlich ist die Leistungsaufnahme bei größerer Laut-
stärke deutlich höher als die angegebenen 30 Watt. Schon in der Bedie-
nungsanleitung (auf einer CD, sehr angenehm) wird vermerkt, dass der
Amp bis zu 240 Watt aufnimmt. Das ist korrekt und die Ausgangsleistung
liegt dann bei etwas über 180 Watt. Uff, ich hatte schon befürchtet, dass
die Physik aus den Angeln gehoben wird. Wenngleich der Winzling nicht
ganz die Leistungsangaben des Herstellers erfüllt, von Schwachbrüstigkeit
kann keine Rede sein. 

Bei verschiedenen Proben und Sessions hatte ich Gelegenheit, dem Trace
Elliot auf den Zahn zu fühlen. Nachdem sich alle über die Größe ausgelas-
sen hatten, konnte wieder musiziert werden. Wie schon weiter oben er-
wähnt, macht der ELF dabei eine gute Figur. Die Klangregelung erledigt
ihre Aufgabe gut, die Lautstärke ist – solange keine Metalband zu versor-
gen ist – absolut ausreichend, und die fehlenden Anschlussmöglichkeiten
habe ich nicht vermisst. Alles gut also? Nein, leider nicht, denn der Ver-
stärker leidet ab der Gain-Stellung um „1 Uhr“ an leichtem, ab „3 Uhr“
an heftigem Rauschen. Ausgangsschwache Bässe oder leise Spielweise mit

entsprechender Poti-Stellung führen zu einer hörbaren Rauschkulisse. Auch
bei einem weiteren ELF, der einem Schüler gehört, trat dieses Rauschen in
der gleichen Situation auf, mein Testamp scheint also kein Montagsmodell
zu sein. Auf Nachfrage beim deutschen Vertrieb wurde mir mitgeteilt, das
wäre wahrscheinlich von Trace Elliot so beabsichtigt. Möglicherweise ist
die Verstärkung innerhalb der Vorstufe derart hoch, dass das Rauschen so
stark wird. Die meisten spielen jedoch den angezerrten Sound mit redu-
ziertem Höhenanteil, dadurch hält sich das Rauschen in Grenzen. Da der
DI Out hinter der Klangregelung und vor dem Mastervolumen positioniert
ist, wird dieser Sound an das Mischpult gegeben. Bleibe ich also unterhalb
der Schwelle von circa ein Uhr, ist der Amp sehr leise und angenehm, da-
rüber muss ich die Höhen absenken. Auch Lüftergeräusche sind kaum
wahrzunehmen, obwohl der Lüfter einiges an Arbeit hat, denn der Amp
wird bei längerem Spielen schön warm.  

Für wen?
Bleibt die Frage, für welche Situationen der Amp eigentlich gedacht ist. Auf
Tourneen werde ich ihn selten bis gar nicht sehen, dafür hat er doch zu
wenig Leistung (Reserven) und Anschlussmöglichkeiten. Das Haupteinsatz-
gebiet werden Sessions und gelegentliche Auftritte mit überschaubarem
Equipment sein, bei denen der Bassist den eigenen Amp bevorzugt (so rü-
cken auch für Bassisten Gigs, die mit dem öffentlichen Nahverkehr zu er-
reichen sind, in greifbare Nähe – sofern eine passende Box im Probenraum
oder auf der Bühne zur Verfügung steht). Insofern ist der ELF auf jeden Fall
eine Bereicherung. Als Alternativen in dieser Größe und diesem Gewicht
kommen mir spontan nur der Gallien Krueger MB200 und der TC Electro-
nics BH250 in den Sinn, alles andere ist deutlich größer oder schwerer oder
beides zugleich. 

Resümee
Mit einem Paukenschlag ist Trace Elliot zurück im Rennen. Die Briten bieten
mit dem ELF einen unfassbar leicht zu transportierenden, gut klingenden
Winzamp an. Nur blöd, dass die Boxen immer noch ihr Volumen brauchen.
Was kommt als Nächstes? 800 Watt in iPhone-Größe? Bassboxen zum
Ausklappen? Die Basis ist mit diesem Amp auf jeden Fall gegeben. Was
wichtiger ist: Mit dem ELF zeigt Trace Elliot, dass mit ihnen wieder zu rech-
nen ist.                                                                                                     z

DETAILS

Hersteller: Trace Elliot/Peavey
Modell: ELF
Herkunftsland: entwickelt in UK & USA/Made in China
Amp-Typ: Transistor
Gehäuse:Metall
Leistung: 200 Watt an vier Ohm, 130 Watt an acht Ohm
Vorstufe: Transistor
Endstufe: Class-D Eigenentwicklung
Regler: Gain, Bass, Mid, Treble, Volume 
Schalter: On/Off, Ground Lift
Ein-/Ausgänge: Eingang, Kopfhörer, DI-Out, Speaker Out
Maße (H x B x T): 34 x 171 x 104 mm
Gewicht: 730 g
Verkaufspreis: 356 Euro
Zubehör: Netzkabel für Europa und England, Tasche 
Getestet mit: Schwalbe Juices 4 & 5, Music Man StingRay 5, 
Glockenklang Double Light Box, JM Audio 2 x 15 Box
Vertrieb:Musik & Technik, Marburg

www.traceelliot.com
www.musikundtechnik.de


