
Tonabnehmer für Akustikgitarren im Vergleich 
 
Welcher Pickup klingt wie und welcher ist für meinen Sound der richtige? 
 
Die meisten Akustik-Gitarristen möchten sich beim Kauf einer neuen Gitarre alle Optionen für die Nutzung 
eines Amps und den Einsatz ihres Instruments auf der Bühne offen halten. Deshalb gehören bei den 
Westerngitarren die Modelle mit Tonabnehmer mehr und mehr zu den meist verkauften Instrumenten. Alle 
hier vorgestellten Modelle lassen sich aber auch relativ leicht nachträglich in jede Stahlsaitengitarre 
einbauen. Um auch unseren Online-Kunden einen Überblick über die Klangeigenschaften der gängigsten 
Pickups bieten zu können, haben unsere Fachleute aus der Abteilung für Akustikgitarren vier der 
bekanntesten Modelle in vier absolut baugleiche Gitarren eingebaut und über einen AER Acoustic-Cube 
einem Hörtest unterzogen. 
 

1) B-Band A1 mit UST 
 

Bei Musikern, die nach Alternativen zu den gängigen Stegeinlagen-Tonabnehmern suchen, sind die 
technisch höher entwickelten Konstruktionen dieser Kontakt Pickups in den letzten Jahren immer 
beliebter geworden. Die B-Band Pickups, mit optimiertem Sound, integriertem Preamp und einer 
recht einfachen Montage haben uns positiv überrascht. 
In den Mitten haben sie einen kristallenen Klang, verbunden mit silbrigen Höhen und einem recht 
sanften Bass. Vor allem für weiches Fingerpicking haben uns diese Tonabnehmer überzeugt. 
Auch wer einen Tonabnehmer für eine Konzertgitarre (Nylonsaiten) sucht, wird mit dem A1 sehr 
gute Ergebnisse erzielen. 

 
2) Fishman Natural 1 mit Matrix Pickup 
 

Fishman ist nach wie vor Marktführer in Sachen akustischer Abnahme. Ob Pete Townsend, Bon 
Jovi, Sheryl Crow oder die Stones, sie alle verwenden die Fishman-Pickups, die unter der 
Stegeinlage montiert werden. 
Der Fishman Pickup ist bassiger und nicht ganz so brillant wie der B-Band. Dafür liefert er einen 
wirklich überzeugenden vollen und vor allem sehr dichten und präsenten Klang. 

 
3) AER AK-15+ 
 

Mit dem AK-15+ bietet Akustik-Spezialist AER ein High End Tonabnehmersystem mit Transducer, 
zusätzlichem Mikrofonsystem und integriertem Preamp. 
Unsere hohen Erwartungen erfüllten sich in einem sehr klaren und brillanten Sound. Ein Plus des 
AK-15+ sind auf jeden Fall der Volumen und Blend Regler zur direkten Steuerung vom Instrument 
aus. 

 
4) Fishman Rare Earth 
 

Mit dem Rare Earth bietet Fishman einen aktiven magnetischen Humbucker Pickup, der einfach 
und schnell ins Schalloch montiert werden kann. Bauliche Eingriffe am Instrument sind nicht nötig. 
Überzeugend ist die Laufzeit der 3 Volt Knopfzelle, die den integrierten Preamp etwa 300 Stunden 
mit Energie versorgt. 
Unseren spontanen Klangeindruck würden wir mit „leicht topfig“ bezeichnen. Der Klang erinnert 
zunächst Aufnahmen von Bob Dylan oder andere Vertreter der Folk-Generation. Spielt man 
allerdings Flatpickings mit einem relativ harten Plektrum, entfaltet der Rare Earth aber einen 
wirklich beeindruckenden Sound. Bluegrass-Gitarristen werden von diesem System begeistert sein.

 
 

 
 


