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PPV Medien Gmbh Mrz 2018, 2018. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Kleiner Eingriff - große
Wirkung Kaum eine E-Gitarre klingt perfekt, aber mit ein paar Handgriffen lässt sich ihr Klang
deutlich verbessern. Viel mehr als ein paar Schraubendreher, Inbusschlüssel und Lötkolben benötigt
man dazu nicht. Dieses Buch vermittelt wertvolle Kenntnisse über Pickups, Schaltungen und das
Innenleben von E-Gitarren und -Bässen. Der Autor erklärt ausführlich, wie man die
Klangmöglichkeiten seines Instruments erweitert und Schwachstellen in der elektrischen
Übertragungskette behebt. Der Autor verfügt über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich
Gitarrenelektronik. In einer beispiellosen Übersicht stellt er die Eigenheiten der Modelle aller
bekannten und vieler unbekannter Hersteller dar und bietet tiefe Einblicke in die Werkstatt eines
Tuning-Profis. Gitarrenelektronik reparieren und verbessern Kondensatoren, Dummy Coils,
Widerstände, Schaltungsvarianten 192 pp. Deutsch.

READ O NLINEREAD O NLINE
[ 9.17 MB  ][  9.17 MB  ]

ReviewsReviews

This ebook is very gripping and intriguing. I have got read through and i also am confident that i will gonna read through yet again again down the road.
Its been written in an extremely straightforward way and it is merely right a er i finished reading this book through which actually altered me, alter the
way i really believe.
-- Noble Ha g enes-- Noble Ha g enes

It is an incredible book which i actually have ever go through. it had been writtern extremely completely and helpful. You can expect to like the way the
blogger publish this book.
-- Pr of . Jer a d Lesch-- Pr of . Jer a d Lesch
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