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AD200 OBC115
OBC410

ORANGE

We n i g e r i s t m e h r : D i e s e P h i l o s o p h i e w u rd e b e i m n e u e n Vo l l r ö h re n - B a s s - To p
vo n O ra n g e a u f d i e S p i t z e g e t r i e b e n . Wo b e i n a t ü r l i c h n i c h t d e r R ö h re n k l a n g
gemeint ist, denn den bietet der in puristischer High-End-Manier gebaute
Ve r s t ä r k e r i n Re i n k u l t u r. Wi r w o l l e n d e n A m p g l e i c h m i t d e m p a s s e n d e n
B oxe n t u r m vo r s t e l l e n , w a s n i c h t n u r o p t i s c h , s o n d e r n a u c h k l a n g l i c h e i n e
s t i m m i g e Ko m b i n a t i o n d a r s t e l l t .
In den Siebzigern gehörten die orangefarbenen Anlagen zu den besonders markanten
Erscheinungen auf der Bühne, und auch
wenn man den modernen Orange-Turm
jetzt anschaut, kann man das exzentrisch angehauchte Design einfach nur kultig-schön
finden. Der neue Verstärker ist keine simple
Wiederauflage alter Konzepte, sondern von
Grund auf neu entwickelt worden. Das Besondere ist hier freilich nicht eine komplizierte Technik mit hundert Finessen, sondern
die Kultur der Einfachheit, mit handverdrahtetem, wirklich in bester Weise Vintagemäßigem Schaltungsaufbau, der ohne die
gedruckten Leiterbahnen einer Platine auskommt.

v e r s t ä r k e r
Geradliniger geht es wirklich nicht. GainRegler, Dreiband-Klangregelung, Master-Volumen – und raus mit dem Röhren-Sound
auf die Boxen. Nicht der geringste Schnickschnack kann hier den puren Röhrenklang
beeinträchtigen. Und im Bedienfeld herrscht
strikter Linksverkehr, schließlich ist Orange
eine britische Marke.
In der Vorstufe arbeitet eine hochverstärkende Doppeltriode vom Typ ECC83, für die
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Fabrikat: Orange
Modell: OBC115
Gerätetyp: Bassbox
Herkunftsland: England
Lautsprecher: 1× Eminence 15"
Gehäuseprinzip: Bassreflex
Belastbarkeit: 400 Watt
Impedanz: 8 Ohm
Anschlussfeld: 2× Klinke, 2× Speakon
Gehäusematerial: 17 mm Sperrholz
Gehäuseausstattung: orangefarbener
Vinylbezug, Metallecken, Griffschalen, Nylon-Frontbespannung
Maße: 620 × 500 × 460 BHT/mm
Gewicht: ca. 28,2 kg
Vertrieb: Orange, 28 Denmark Street
London WC2H BNJ
Preis: ca. € 949
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Phasendrehstufe ist die bewährte ECC81
gewählt worden. Die im AB-Betrieb arbeitende Gegentakt-Endstufe ist mit vier
dicken 6550-Endröhren von Sovtek bestückt. Solide 24 Kilogramm muss man bei
diesem Verstärker für eine Ausgangsleistung von 200 Watt auf den Boxenturm
wuchten. Aber die reine Zahl sagt ja bekanntermaßen nicht viel über Druck und
Lautstärke aus, und der Hersteller verspricht
durchaus glaubhaft, dass der AD200 jedes
leistungsmäßig ähnliche Transistor-Äquivalent locker an die Wand spielt.
Es stehen getrennte Klinken-Ausgangsbuchsen für 4 und 8 Ohm Ausgangsimpedanz bereit, wobei man für 4 Ohm gleich
zwei Buchsen parallel zur Verfügung stellt,
so dass man die beiden 8-Ohm-Boxen unseres Test-Setups direkt in den Amp einstöpseln kann. Vom Lautsprecher-Ausgang
durch einen Spannungsteiler im Pegel reduziert, wird an der Slave-Buchse noch ein
Line-Ausgangssignal herausgegeben, mit
dem sich weitere Endstufen ansteuern
lassen.
Der hier zelebrierte Röhren-Purismus erscheint aber in gewisser Hinsicht doch
reichlich kompromisslos, denn es gibt
durchaus einige moderne Errungenschaften, die einem beim Live-Betrieb das Leben
leichter machen würden. Zum Beispiel einen von der Master-Einstellung im Pegel
unabhängigen Line-Ausgang, besser noch
einen symmetrischen DI-Output, wo man
einfach ein Kabel einstöpselt, um das BassSignal ins Live-Mischpult einzuspeisen.
Beim Orange muss man dafür mit zusätzlicher DI-Box arbeiten oder vor den Lautsprechern ein Mikrofon aufstellen.

a u s f ü h r u n g
Ein Blick ins Verstärkerchassis entschädigt
den Kenner allerdings für die brutale
Schlichtheit, denn die handverdrahtete
Schaltung ist ein wirklicher Leckerbissen
und mit geradezu kultischer Akkuratesse
ausgeführt. Für die wenigen, hochwertigen
Kleinbauteile reicht eine kleine Montageplatte mit Lötösen, alles weitere ist mit pedantisch exakt verlegten Einzelleitungen
verdrahtet, wobei natürlich darauf geachtet wurde, dass sensible Leitungen mit Tonsignal einen respektvollen Abstand zu den
verdrillten Heizungs-Zuleitungen der
Röhren einhalten. Wo es nötig ist, sind sie
mit kapazitätsarm abgeschirmtem Kabel
verlegt.
Eingefleischte High-End-Freaks behaupten,
dass diese Art der Freiverdrahtung das Optimum im Verstärkerbau darstellt, und dafür
lassen sich auch durchaus nachvollziehbare
Argumente anführen. Denn dadurch, dass
auf einer Platine mit gedruckten Leiterbah-

Übersicht
Fabrikat: Orange
Modell: OBC410
Gerätetyp: Zweiwege-Bassbox
Herkunftsland: England
Lautsprecher: 4× Eminence 10" &
dyn. Hochtonhorn
Gehäuseprinzip: Bassreflex
Belastbarkeit: 600 Watt
Impedanz: 8 Ohm
Anschlussfeld: 2× Klinke, 2× Speakon
Gehäusematerial: 17 mm Sperrholz
Gehäuseausstattung: orangefarbener
Vinylbezug, Metallecken, Griffschalen, Nylon-Frontbespannung
Maße: 620 × 620 × 460 BHT/mm
Gewicht: ca. 39,5 kg
Vertrieb: Orange, 28 Denmark Street
London WC2H BNJ
Preis: ca. € 1279

nen die gesamte Schaltung eng zusammenrückt, werden unerwünschte Kopplungen (vor allem zwischen den eng beieinander verlaufenden Leiterbahnen) gefördert,
die sich nur schwer kalkulieren lassen und
im schlechtesten Fall tatsächlich negativ auf
Dynamik und Transparenz der Wiedergabe
einwirken. Durch eine kompetent ausgeführte Freiverdrahtung nach guter alter Art
kann man solchen Erscheinungen von vornherein aus dem Weg gehen.
Auffällig ist, dass für die wenigen Regler jeweils hochwertige Doppel-Potis in ParallelVerdrahtung verwendet werden. Bei dem
offensichtlichen High-End-Anspruch der
Verstärkerbauer ist es unwahrscheinlich,
dass man durch diese Maßnahme nur einfach die elektrische Belastbarkeit der Potentiometer verdoppeln wollte. Eher scheint
man hier auf Redundanz aus, was die Zuverlässigkeit der Schaltung erhöht und sich
auch langfristig als wirksames Mittel gegen
Reglerkratzen bewähren wird. Als Schutz
gegen schlimmere Schäden beim versehentlichen Leerlauf der Röhrenendstufe ohne Box sind an jedem Endröhrensockel kleine Halbleiterdioden eingelötet, die im Falle
unzulässig hochlaufender Spannung durchschlagen und die Schmelzsicherung der
Hochspannung „mitnehmen“. Besser als
ein abgebrannter Ausgangsübertrager!
Leider kam der Verstärker bei uns mit zwei
zerschlagenen Endstufenröhren an – Glasbruch. Auf der Suche nach der Ursache
kann man natürlich nur auf unsanfte Behandlung beim Transport tippen, obwohl
das robust gebaute Bass-Top äußerlich völlig unbeschädigt war. Möglicherweise ist
der Abstand der mittleren beiden 6550 zum
Ausgangsübertrager zu gering kalkuliert, so
dass sie bei einem kleinen Sturz des schweren Verstärkers gegen die stahlharte Abschirmkappe des Übertragers geschleudert
werden. Eine dort aufgeklebte „Polsterung“
aus hitzebeständigem Gummi oder Filz
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könnte das Problem auf einfache Weise
lösen.

b o x e n
Die Bassboxen sind natürlich optisch passend zum Verstärker-Topteil gestylt, mit
orangefarbenem Vinylbezug und eingelegten schwarzen Zierkedern. Zur Vintage-Optik gehört auch die schwarze Frontbespannung aus reißfestem Nylon-Gewebe, wo
man den auffälligen Orange-Schriftzug
samt Wappen (Motto: Voice of the World)
aufgeklebt hat. Die Gehäuse-Bauweise aus
ca. 17 mm starkem Sperrholz (fünfschichtig mit dünnen Birkenholz-Außenbelägen)
ist ausgesprochen robust, zur Ausstattung
gehören Metall-Eckenschoner und komfortable Kunststoff-Griffschalen.
In der OBC115 arbeitet ein 15"-Lautsprecher von Eminence, die Belastbarkeit dieser
8-Ohm-Box wird mit 400 Watt angegeben.
Da hier kein Hochtöner vorhanden ist, endet der Wiedergabebereich bei 8 kHz. Die
Öffnung des Bassreflextunnels mündet
nach vorne, während sie beim 4×10"-Modell auf der Rückseite angebracht ist.
Die vier Zehnzöller in der OBC410 stammen ebenfalls vom amerikanischen Hersteller Eminence und werden hier durch ein
dynamisches Hochtonhorn ergänzt, so dass
eine Wiedergabe bis 18 kHz hinauf erzielt
wird. Allerdings hat man Logo und Wappen
bei dieser Box so angebracht, dass die Schilder die Schallaustrittsöffnung des Hochtöners teilweise verdecken. Interessant bei
dieser Gehäusekonstruktion ist die interne
Aufteilung in vier separate Kammern, die
zwar nicht völlig luftdicht voneinander abgeschlossen sind, deren Wandbretter aber
das Gehäuse der OBC410 nochmals enorm
versteifen.

Übersicht
Fabrikat: Orange
Modell: AD200
Gerätetyp: Bass-Vollverstärker
Herkunftsland: England
Bauform: Topteil im Holzgehäuse
Technik: Röhre
Röhrenbestückung: 1× ECC83
1× ECC81, 4× 6550
Endstufenleistung: 200 Watt an 4
oder 8 Ohm
Eingänge: Klinke Hi, Klinke Lo
Pegelsteller: Gain, Master
Klangregler: 3-Band-EQ
Ausgänge: Speaker 2× Klinke für
4 Ohm und 1× Klinke für 8 Ohm
Slave Out
Sonstiges: Standby-Schalter
Maße: 550 × 240 × 240 BHT/mm
Gewicht: ca. 22,5 kg
Vertrieb: Orange, 28 Denmark Street
London WC2H BNJ
Preis: ca. € 2409
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Ganz im britischen Stil sind die beiden Bassreflex-Boxen innen völlig ungedämpft, was
ein wenig mehr Lautstärke-Ausbeute erbringen wird und einen fetzigen Eigenklang
fördert. Die Anschlussfelder sind jeweils mit
zwei Klinkenbuchsen und zwei SpeakonAnschlüssen bestückt. Speakons hätte man
durchaus auch beim Verstärker anbringen
sollen, zumal diese verriegelbaren Verbinder nicht nur eine günstigere Kontaktgabe
als die Klinken aufweisen, sondern auch
mehr Sicherheit gegen unerlaubtes Herausziehen während des Betriebs bieten.

w i e d e r g a b e
Ausgesprochen charaktervoll und unverhohlen fetzig bringt der Orange-Turm den
Bass rüber. Zum britischen Sound gehören
einfach raue Zerranteile, die sich durch entsprechende Gain-Einstellung leicht zum
brutal groben Overdrive steigern lassen.
Am eigenständigen Klang dieser Anlage
(der Verstärker lässt sich natürlich auch
clean einstellen) haben die Lautsprecher einen gehörigen Anteil. Da hier im Inneren
keinerlei Dämpfungsmatten verwendet
werden, setzen sich mittige Klanganteile
aggressiv durch, während im Bassbereich
bei höheren Pegeln eine klangverdichtende
Kompression einsetzt.
Die OBC115 liefert den stärkeren Eigenklang und setzt auf das pfundige Bassfundament ein prägnant nasales Mittentimbre,
während die OBC410 insgesamt deutlich
ausgeglichener arbeitet und auch die drahtigen Höhenlagen betont knackig reproduziert. Dieser Boxenturm ist das Gegenstück
zur ultrasauberen HiFi-Philosophie und
setzt statt dessen voll auf einen fetzigen
Charakterton mit offensiven Mitten und
komprimiertem Bass. Der Sound ist überzeugend und macht an, ist aber natürlich
auch eine Geschmackssache. Würde man
statt der 15"-Box eine zweite 4×10" neh-
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men, darf man sich auf gewogenere Gesamt-Ergebnisse verlassen, die bei einem
immer noch reichlich offensiven Charakter
eine präzisere Impulsdarstellung und einen
belastbareren Clean-Sound versprechen.
Obwohl die Lautsprecher hier stark auf das
Klangbild einwirken, kann man die Qualitäten des puristisch gebauten Röhrenverstärkers eindeutig ausmachen. Klar, offen und
dynamisch reproduziert die geradlinige
Schaltung einen pfundigen Basston. Die
sauber arbeitenden Klangregler erlauben
milde und homogene Klangvariationen,
wobei auch in den Extrem-Einstellungen
keine quäkigen oder harschen Sounds zu
befürchten sind. Der Mittenregler bearbeitet durchsetzungskräftige Attack-Präsenzen, am Höhen-Poti kann man sanft wie mit
einer passiven Höhenblende den Brillanzanteil dosieren. Kräftiger greift der Bässeregler ins Geschehen ein und liefert fundamentale Schubkraft, womit man die Lautsprecher gezielt in die Kompression fahren
kann. In ihrer Stimmigkeit ist diese britische
Fetzer-Anlage eine beeindruckende SoundMaschine!

Ein kleines Problem ergab sich bei der TestAnlage noch bei höheren Pegeln, wo nämlich die Frontplatte des Verstärkers hörbar
mitklapperte. Das sollte der Hersteller, falls
es öfter auftritt, mit ein Paar Schaumgummistreifen in den Griff bekommen.

r e s ü m e e
Orange schert sich wenig darum, wie andere Marken eine moderne Bassanlage
bauen; in jeder Hinsicht kultiviert man hier
ein eigenständiges Profil. Dieser Bassturm
ist alles andere als ein cleanes HiFi-Gerät
und setzt voll auf einen typisch britischen
Fetzerton, mit charaktervoll offensivem
Mittenbereich und dicht komprimierten
Bässen. Der Sound macht einfach an, wobei die pfundig-dynamische Transparenz
des puristisch gebauten Röhrenverstärkers
ein echtes Highlight darstellt. Logisch, dass
diese Bassanlage nichts für brave Tanzmucker ist, aber umso überzeugender die
aufrührerische Energie des Rock ‘n‘ Roll
rüberbringt. ■

Plus

• Klangverhalten
• fetziger Charakter-Sound
• Bauweise Verstärker
• Freiverdrahtung
• Verarbeitung &
Konstruktion
• optische Erscheinung

Minus

Minus
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Plus

orange

• Kein DI-Ausgang
• Lautsprecherausgänge
nur Klinke
• Frontplatte beim Testgerät klappert
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