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UHL
X3-2
OKEY 130

Mit seiner neuen X3
(einmanualig) bzw. X3-2
(zweimanualig) hat Wolfgang Uhl mit seiner Firma
UHL Instruments einen
möglichen neuen Stern am
Hammond-Clone-Himmel
ins Rennen gebracht.
Produktbeschreibung und
Demos im Internet klingen
bereits vielversprechend.
Doch kann die X3 die
Versprechen bezüglich
Authentizität und vollem
Klang halten? Die
„Schlichte Schwarze“, in
unserem Fall die
zweimanualige Variante,
stellt sich im ausführlichen
Testbericht.
WWW.OKEY-ONLINE.COM

Hersteller: UHL Instruments Modell: X3-2 (zweimanualig, auch als X3-1 in einmanualiger
Version erhältlich) Art: Virtuelle Tonewheel-Orgel Tastatur: 2x (1x) 61 Tasten, Fatar TP8/O,
Waterfall Bauart Tonerzeugung: Virtueller Tonewheel Generator HX-3 von Keyboardpartner, Physical-Modeling basiert Fußlagen: 2 x 9 (Upper, Lower), 1 x 2 (Pedal) Display: 2 x
16 Zeichen, LCD Besonderheiten: spezifischen Modifikationen in der Tonerzeugung, PedalSustain Regler, VolRed-Regler zum Reduzieren der Lautstärke bei Beibehaltung des Overdrive-Grades Anschlüsse: Main Out L/R, Aux Out L/R, Schweller, Fußschalter, Leslie (11 Pin),
USB, MIDI In/Out Maße / Gewicht: X3-1: 110 x 35 x 12,5 cm, 9,8 kg, X3-2: 110 x 48.5 x 18
cm, 16,8 kg Preise: X3-1: 2.160,- EUR, X3-2: 2.590,- EUR Internet: www.uhl-instruments.com

ie am Namen fast schon zu erahnen, werkelt im Inneren
der X3/X3-2 eine HX3-Platine der Firma Keyboardpartner. Die von Carsten Meyer entwickelte PhysicalModeling-Lösung wird zurzeit in Fach- und Musikerkreisen als eine der besten Hammond-Simulationen gehandelt und
schlägt mittlerweile auch international Wellen. Wolfgang Uhl vertraut
hiermit auf eine bereits bewährte Klangerzeugung, der er aber selber
mit eigenem Fine-Tuning noch einen weiteren Feinschliff verpasst. Im
Auslieferungszustand ist die X3-2 nämlich der originalen Hammond
A100 von Wolfgang Uhl angeglichen.

W

Äußerlich besticht die X3-2 durch ein schlichtes, mattschwarz gehaltenes Metallgehäuse ohne Schnörkel mit geschmackvoller weißer Beschriftung und abgerundeten hölzernen Seitenteilen in ans Original
angelehnter Form – optimal für jegliche Art von Bühnenanwendung –
unspektakulär, aber schick. Mit ihren 15 Kilogramm Gewicht ist die
UHL im Bereich der Nord C2D oder der Mojo von Crumar angesiedelt, obwohl sie sogar aufgrund der linken Seitenblöcke noch etwas
breiter ist. Ein sehr angenehmes Gewicht: Sie ist wunderbar unter dem
Arm zu tragen und wirkt dennoch robust und wertig. Wer bezüglich
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Transportgewicht ein paar Abstriche machen kann und sich mehr Schutz
für die Orgel wünscht, bestellt einfach das passende Case, welches
auch über UHL Instruments verfügbar ist und in guter Qualität für
Tragekomfort und Unverwundbarkeit der Orgel sorgt.
An der Rückseite befinden sich sämtliche Anschlüsse des Instruments.
Neben dem Kaltgerätestecker für die Stromversorgung über das interne Netzteil findet man hier Anschlüsse für ein Schwellerpedal sowie
einen Fußtaster zum Umschalten der Leslie-Geschwindigkeit, MIDI
IN und OUT sowie einen USB Port für individuelle Einstellungen oder
Updates per Computer. Für den guten Ton sorgen zwei Paar Klinkenausgänge (Main Out L/R und Aux Out L/R), beide einzeln
konfigurierbar – es bleiben für jegliche Art von Setup damit kaum
Wünsche offen. Auch ein Kopfhörerausgang darf hier nicht fehlen,
genau wie der orgeltypische 11-Pin-Anschluss für ein externes LeslieKabinett. Dieser ist hier als Besonderheit mit drei kleinen Dioden ausgestattet, welche jederzeit den momentanen Stand der Geschwindigkeit anzeigen – sehr praktisch für etwaige Testläufe oder Reparaturarbeiten an Leslies, welche leider doch öfter vorkommen, als der Organist sich das wünscht.
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wie stark der simulierte Leslie-Röhrenverstärker angesteuert wird.
Hiermit kann man von cleanen, braven Klängen stufenlos in Richtung
Jon Lord fahren. Zusätzlich gesellt sich noch der „Tone“-Regler zu
dieser Gruppe. Diesen gab es in den originalen Hammonds ebenfalls,
er saß allerdings versteckt im Preamp der Orgel und konnte nur per
Schraubenzieher bei geöffneter Rückwand bedient werden. Umso besser, dass er hier nun jederzeit mit einem Handgriff verfügbar ist und
somit alle klanglichen Möglichkeiten freistellt – von sanft und gedämpft
bis hin zu brillant und aggressiv strahlend. Alle Drehregler fühlen sich
hochwertig an, sind griffig und präzise zu bedienen.
Im unteren Block links befindet sich noch ein dreistufiger, strategisch
perfekt platzierter Leslie-Kippschalter im Design eines klassischen
Fender-Pickup-Switch. Abgebrochene Halfmoon-Schalter und wackelige Klett-Notlösungen gehören somit der Vergangenheit an – wunderbar gelöst. Zu guter Letzt seien nun noch die Zugriegel erwähnt. Anders
als bei KeyB oder der Numa Organ hat man es hier nicht mit einfachen
Schleifpotentiometern zu tun, denn glücklicherweise haben die Zugriegel der UHL X3 eine klare Rasterung, ähnlich wie eine echte
Hammond. Die UHL-Zugriegel klicken dafür zwar recht laut, was aber
spätestens in einer Bühnensituation kein Problem mehr darstellen dürfte.
Für jedes Manual gibt es einen vollen Zugriegelsatz, die Pedal-Sektion zählt ganze drei, wobei der dritte neben den beiden obligatorischen
Fußlagen 16‘ und 8‘ für die Länge des Pedal-Sustains zuständig ist.

DIE SCHALTZENTRALE

BEDIENUNG UND HAPTIK
Die X3-2 bedient sich, wie viele ihrer Mitstreiter, zweier WaterfallTastaturen des Modells TP8/O von Fatar mit 61 Tasten pro Manual,
hier allerdings in einer modifizierten Form (etwas weicher, Auslösung
bereits bei 4 mm Tastenhub). Die Tastatur spielt sich angenehm geschmeidig, ist aber einen Tick straffer und in der Tastenlänge etwas
kürzer als das Original – dies ist einfach der Bauart geschuldet und
fällt nach kurzer Eingewöhnungsphase nicht weiter negativ auf. Im
Gegenteil: die Tastatur ist sehr definiert spielbar – den meisten Organisten und Keyboardern wird sie bekannt sein. Die Bedienelemente
der zweimanualigen X3-2 wirken sehr aufgeräumt und mit Bedacht
platziert – die Ausnahme bildet hier einzig die Percussion-Schalteinheit,
welche nicht wie im Original auf der rechten, sondern auf hier auf der
linken Seite vorzufinden ist. Daran hat man sich aber schnell und mühelos gewöhnt. Die Taster sind simpel, aber gut zu bedienen und geben über helle Dioden den momentanen Stand an. Es stehen die orgeltypischen Funktionen zur Verfügung: Percussion On/Off, Soft/Normal, Fast/Slow und 3rd/2nd sowie Vibrato/Chorus On/Off für beide
Manuale. Darüber hinaus gibt es Taster für die LeslieGeschwindigkeitsumschaltung (sowohl für die interne Leslie-Simulation als auch für das ggf. über die 11-polige Buchse angeschlossene
externe Leslie).
Auf weiteren acht Tastern kann man bis zu 7 Presets einspeichern, drei
Hallstufen auswählen (selbstverständlich alle nach Gusto einstellbar),
zwischen zwei Output-Konfigurationen wechseln („Out B“) und das
untere Manual splitten, um die unteren zwei Oktaven mit dem Sound
der Basspedalzugriegel zu versehen. Links neben den Tastern befindet
sich der angenehm große Vibrato/Chorus-Drehknopf, der im Gegensatz zum Original zwar nicht endlos drehbar ist, dafür aber eine sehr
definierte Rasterung hat.
Im linken Seitenblock des oberen Manuals befinden sich drei Potis:
der „Volred“-Regler, im Prinzip ein Mastervolume, um den Pegel der
Orgel insgesamt anzupassen, der „Volume Amp 122“, der bestimmt,
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Was bei vielen HX3-basierten Instrumenten bisher nur über Umwege
zu lösen war, ist bei der UHL X3 nun kein Problem mehr: tiefe Eingriffe in die Einstellungen und somit ein dem persönlichen Geschmack
bestens angepasster Sound. Der Großteil aller Parameter, die den Sound
ausmachen, ist nach Geschmack justierbar – dafür sorgen das
zweizeilige, in hellem Blau leuchtende LCD-Display sowie die dazugehörigen Bedienelemente („Data-Entry“-Endlosdrehregler und zwei
Taster) rechts neben den Zugriegeln. Auch im normalen Spielbetrieb
erweist sich die von Keyboardpartner entwickelte Kontrolleinheit als
nützlich, indem sie jederzeit anzeigt, was „Sache ist“. Alle Parameterwechsel an Tastern und Potis werden kurz angezeigt, ebenfalls ist dauerhaft die momentane, per Hand oder Preset eingestellte Registrierung
in Zahlen abzulesen. Richtig interessant wird es aber vor allem, wenn
man etwas tiefer eintaucht. Von den obligatorischen MIDI-Einstellungen über verschiedenste Zuweisungen der Audio-Ausgänge für alle
denkbaren Anwendungen führt das UHL-Menü zu unzähligen SoundParametern. Man kann die Intensität aller drei Hallprogramme selber
bestimmen, jeden Vibrato- und Chorustyp einzeln in Kondensator-Alterung, Frequenz und Modulationstiefe variieren (ein wunderbares
Feature, da aus Erfahrung Organisten Vorlieben für die verschiedensten Chorus-Charaktere hegen), Länge und Pegel der einzelnen Percussion-Varianten verändern sowie das interne Leslie nach Geschmack
einrichten.
Besonders hervorzuheben sind die Möglichkeiten, verschiedene Orgeltypen anhand deren Tongeneratoreinstellungen nachzubilden – von
einem 1955er Modell mit den alten Wachskondensatoren über Generatoren aus 1961 und 1972 bis hin zu einer komplett überholten Orgel,
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deren Generator „recapped“, also mit frischen Kondensatoren ausgestattet wurde, ist alles dabei, um zwischen rauchig-jazzigem, warmem
Ton und aggressiver Rock-Röhre zu wechseln. Zusätzlich zu erwähnen sind besondere Parameter wie „TG Flutter“, also die Simulation
eines leicht „unrund“ laufenden Tongenerators, „AO28 Tube Age“ –
die Möglichkeit, stufenlos die Alterung und damit leichte Verzerrung
der Preamp-Röhren einzustellen oder „Swell Trim Cap“. Hierbei wird
ein kleiner Regler simuliert, der in den Originalen direkt am Fußschweller per Schraubenzieher zu erreichen war und sowohl Zerre,
Druck und Pegel der Orgel variieren kann. Natürlich sind auch übliche
Parameter wie Leakage und Keyclick im Menü vorhanden. So viel
Detailtreue ist schon etwas Besonderes – vor allem für Organisten, die
sich für die faszinierende Technik der Originale interessieren – Chapeau, das ist eine Seltenheit. Wer noch tiefer eingreifen will, hat sogar
die Möglichkeit, per Computer alle Tonewheels in deren Lautstärke
und Abstimmung selber einzustellen. Was will man mehr?

WIE KLINGT’S DENN NUN?
Doch wohin bringen uns nackte Fakten über die Features und die Äußerlichkeiten ohne einen tollen Sound? Doch vorweg: keine Sorge –
die UHL meistert, wie kaum anders zu erwarten, ihren Job mit Bravour. Spätestens nach dem Einstellen aller Parameter nach den eigenen Vorstellungen bleiben schlicht und einfach kaum bis keine Wünsche offen. Beim Test standen die interne Leslie-Simulation, der Neo
Instruments Ventilator sowie ein echtes Röhrenleslie zur Verfügung.
In allen Konstellationen macht die UHL einfach nur Spaß. Insgesamt
ist der Sound als warm, druckvoll und angenehm rund zu beschreiben.
Untenrum „drückt“ es richtig, die Mitten sind präsent und kraftvoll
und die Brillanz im oberen Frequenzspektrum strahlt sehr angenehm.
Hervorzuheben ist hier die Authentizität der oberen beiden Oktaven.
Was der Großteil der Clones oftmals vermissen lässt, kann die UHL
mit der HX3-Engine schon lange: die Orgel schreit und gibt dem Spieler genau das zurück, was er hineinsteckt an Dynamik und Ausdruckskraft. Das fühlt und hört man. Der bekannte HX3-Keyclick schmatzt
sehr angenehm und lebendig und die Vibratosektion - vor allem der
Chorus - ist schlicht beeindruckend. „Schwabbelt“ er bei einigen Artgenossen störend vor sich hin, sodass man ihn oft lieber ganz weglassen möchte, so freut man sich hier während des Spielens bereits wirklich auf das Drücken der Chorus-Taster. Zugegeben: es braucht aufgrund
des Wusts an Parametern einige Zeit, bis man optimale Einstellungen
gefunden hat, aber dann kann man auch wirklich glücklich werden.
Zum Vergleich stand in diesem Fall eine originale, in Hamburg gefertigte Hammond A100 aus dem Jahr 1961 – es war tatsächlich möglich,
den Chorus absolut identisch nachzustellen, sodass im trockenen Vergleich – also ohne jegliche Art von Leslie(-simulation), nur am LineOut abgenommen – kein hörbarer Unterschied mehr bestand. Dies ist
natürlich mit jeglicher Orgel als Vorbild denkbar – es ist also möglich,
seine Traumorgel weitestgehend nachzustellen. Ähnlich wie z.B. die
italienische KeyB Organ ist die UHL X3 also im Punkt Chorus einigen
Konkurrenten sehr weit voraus.
Die interne Leslie-Simulation beeindruckt ebenfalls und macht externe Geräte dieser Art absolut überflüssig. Einen Schritt weiter macht

der Sound der X3 natürlich mit dem originalen Röhrenleslie – wie
jede Orgel wird dann auch die UHL erst richtig „erwachsen“. Gänsehaut ist garantiert – es schreit und drückt, was das Zeug hält, genau
wie man es sich wünscht. Spätestens hier wird deutlich, wie exakt die
X3 es schafft, die Eigenschaften einer originalen Tonewheel-Orgel zu
simulieren. In allen Kombinationen trägt außerdem stets zusätzlich die
interne Zerre zum guten Klang bei und klingt in allen Einstellungen
stets musikalisch - nie zu brutal. Percussion, Hall, Leakage und alle
weiteren Faktoren, die entscheidend für eine gute Nachbildung der
echten Hammond sind, sind ebenfalls sehr gut gelöst und machen einfach nur Freude beim Spielen.
Ein kleines Manko findet man allerdings in kleineren digitalen Klangartefakten, etwa bei einem leichten Quantisierungsrauschen, wenn man
der Percussion ganz alleine lauscht oder einem minimalen Knistern
beim Betätigen der Potis „Volume Amp 122“ und „Volred“ während
des Spiels. Nichts allzu Auffälliges, nicht einmal in einer Studiosituation, aber vielleicht ein Punkt, an dem man in Zukunft arbeiten
könnte, auch um das ansonsten so analoge Feeling konsequent zu erhalten.
Übrigens: Diesem Artikel liegt nicht nur der „sterile“ Test im Studio
zugrunde. Im letzten Jahr durfte ich bereits Live-Erfahrung auf dem
Instrument in verschiedenen Situationen - vom kleinen Club bis zur
großen Festivalbühne - sammeln und hier gelten gleiche Verhältnisse:
die UHL X3 reagiert auf den Spieler in einer Weise, die man tatsächlich sonst fast ausschließlich vom Original kennt. Natürlich fühlt, hört
und weiß man als Spieler anhand gewisser Kriterien, dass man keine
originale B3 vor sich hat – es stört einen aber einfach nicht mehr, wenn
Sound, Haptik und Reaktion auf alle Arten von Spielweisen in sich
einfach stimmen.
Es hat mich selber verwundert, dass dieser Test trotz meiner zugegeben pingeligen Ansprüche in Sachen Hammond-Sound so durchweg
positiv ausgefallen ist. Man mag es als Lobhudelei sehen, aber es waren beim besten Willen nicht viele Kritikpunkte zu finden. Großes Lob
an Carsten Meyer und Wolfgang Uhl für die Produktion eines Instrumentes, das auf dem Clone-Markt ganz oben mitspielt und seinen Mitstreitern einiges zeigen kann. Mit dieser Orgel sollten sogar die extremen Puristen an einem Punkt gekommen sein, an dem man sich
keinesfalls mehr über das Fehlen einer B3 beschweren muss. Natürlich hat Letztere immer den Vorzug, doch die UHL stellt eine fantastische Alternative dar, die anstatt Ärgernis eher zusätzliche Freude hervorrufen dürfte.
■

SIMON OSLENDER ⏐ Mit der X3 bzw. X3-2 hat UHL Instruments auf der Basis des bewährten HX3
ein großartiges Bühneninstrument geschaffen, welches mit Authentizität, großer Vielseitigkeit,
vielen Einstellungsmöglichkeiten und vor allem einem extrem musikalischen und analog-warmen
Sound punkten kann. Sowohl Bandkeyboarder als auch eingefleischte Organisten werden ihre
Freude an diesem Instrument haben. Äußerlich angenehm schlicht und in der Bedienung sehr
intuitiv wird die X3 für einen sehr fairen Preis ihren Weg auf immer mehr Bühnen finden und für
ein Lächeln im Gesicht des Organisten sorgen – nicht nur aufgrund seines verschonten Rückens…
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