Micro-VR &
SV T- 2 1 0 AV

AMPEG

Ein Ampeg SV T-Schrumpfturm, der gerade mal
bis zum Hosenschlitz reicht? Das ist kein Witz,
sondern der neue Micro-VR-Amp mit der
dazugehörigen 2 ×10"-Box.

Dirk Groll

Übersicht
Fabrikat: Ampeg
Modell: SVT-210AV
Gerätetyp: Bassbox
Herkunftsland: China
Lautsprecher: 2× 10" Eminence
Gehäuseprinzip: geschlossen
Belastbarkeit: 200 Watt
Impedanz: 8 Ohm
Wiedergabebereich: 58 Hz bis 5 kHz
Anschlussfeld: 2× Klinke
Gehäusematerial: 14 mm Sperrholz
Gehäuseausstattung:
Kunstlederbezug, Metallecken,
1 Koffergriff, 4 Passschalen f.
Verstärkerfüße, Gummifüße,
abnehmbare Frontbespannung
Maße: 330 × 610 × 280 BHT/mm
Gewicht: 12 kg
Vertrieb: Loud Technologies,
Wickford, Essex/England
www.ampeg.com
Preis: ca. € 415

Schließlich muss eine handliche BassAnlage nicht immer ein Combo-Würfel
sein, also hat Ampeg bei der neuen
Kompakt-Anlage Verstärker und Box
getrennt und wie einen verkleinerten SVT-Turm gestaltet. Das sieht
witzig aus, findet auch auf der kleinsten Bühne Platz und liefert trotzdem
einen ziemlich erwachsen klingenden BassSound.

m i c r o - v r
Das kleine Kerlchen ist für 200 Watt
Ausgangsleistung gut, und die wird von
einer analogen Mosfet-Transistorendstufe
erzeugt. Damit das auch gewichtsmäßig zur
verkleinerten Optik passt, geschieht die
Stromversorgung nicht durch einen schweren Netztrafo, sondern durch einen modernen Schaltnetzteil.
Die blaue Beschriftung der Frontplatte
erinnert an die Ampegs der Siebzigerjahre,
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weshalb das kleine Topteil ja auch den
Namenszusatz VR trägt – Vintage Reissue. In
der Bedienung zeigt sich das Gerät übersichtlich, und doch ist alles wichtige vorhanden: Getrennte Regler für Gain und
Master, eine Pad-Taste zur Pegelabsenkung
bei Benutzung aktiver Bässe, ein DreibandEQ und ein zuschaltbarer Limiter. Auf der
Rückseite finden sich die Klinkenbuchsen
für das serielle Einschleifen von Effekten in
den Signalweg, außerdem ein symmetrischer XLR-Ausgang, der das Bass-Signal
zum Einspeisen in eine P.A.-Anlage herausgibt. Das wird in der Vorstufe hinter den

Klangreglern, aber sinnvollerweise noch
vor dem Master-Volume abgezweigt. Nur
hat man bei Ampeg leider vergessen, im
XLR-Line-Out auch eingeschleifte Effekte
zu berücksichtigen. Wer also seinen kompletten Sound inklusive Chorus, Verzerrer
oder weiteren Effekten auch an die Saalbeschallung übertragen will, muss diese
Geräte zwischen Bass und Verstärkereingang schalten.
Für die Lautsprecher stehen zwei Klinkenausgänge bereit, und die volle Nennleistung von 200 Watt wird an 4 Ohm
abgegeben.
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Übersicht
Fabrikat: Ampeg
Modell: Micro-VR
Gerätetyp: Bass-Vollverstärker
Herkunftsland: China
Bauform: Topteil im Holzgehäuse
Technik: Transistor mit Schaltnetzteil
Endstufenleistung: 200 Watt an
4 Ohm, 150 Watt an 8 Ohm
Eingänge: 1× Klinke Input,
1× Miniklinke Audio In
Pegelsteller: Gain, Schalter Pad –
15 dB, Volume
Klangregler: Bass, Mid, Treble
Ausgänge: 2× Klinke Speakers, symm.
XLR Line Out, Miniklinke Phones
Sonstiges: Lüfterkühlung, StandbySchalter, Clip-LED,
Ground-Lift-Schalter
Gehäuse-Ausstattung: KunstlederBezug, Metallecken, 1 Koffergriff,
Kunststofffüße
Maße: 300 × 140 × 250 BHT/mm
Gewicht: 4 kg
Vertrieb: Loud Technologies,
Wickford, Essex/England
www.ampeg.com
Preis: ca. € 415
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Die handliche 2×10"-Box mit der Vintagemäßig blausilbernen Frontbespannung
weist eine Impedanz von 8 Ohm auf. An
dem Micro-VR können also zwei dieser
Boxen betrieben werden, aber auch mit
einer liefert das Türmchen schon saubere
150 Watt.
Zwei Eminence-Zehnzöller sind in dem luftdicht geschlossenen Gehäuse untergebracht, man bekommt also quasi ein Viertel
der legendären SVT-8×10"-Box geboten.
Dennoch reicht die Wiedergabe ausreichend tief hinab, und auf ultrafette Wummerbässe kann man ja bei kleinen Bühnen
ohnehin gerne verzichten. Man hat sogar
darauf geachtet, dass bei großen Membranhüben nicht die Luft aus den Klinkenbuchsen pfeift und diese nach innen hin

dicht verkapselt. Die Kleinbox ist mit
200 Watt belastbar, und damit das Topteil
bei hohen Lautstärken nicht von der Box
vibriert wird, sind auf deren Oberseite vier
Passschalen eingelassen, wo die Kunststofffüße des Tops sicheren Halt finden.

w i e d e r g a b e
Klanglich kann der Micro-Turm durch ausgewogene Wiedergabe überzeugen, er bildet den Bass sauber und mit straffen Konturen ab. Das aufgeräumte Klangbild kann
im Band-Kontext erstaunlich gut bestehen,
setzt sich knackig durch und entwickelt tatsächlich gesunde Tragkraft. Was am meisten verblüfft, ist die sauber erzielbare Lautstärke, und beim Betrieb an der Leistungsgrenze hilft zudem der einschaltbare
Limiter, den Ton unverzerrt zu präsentieren.
Man darf als Band-Bassistdieses AmpegTürmchen also durchaus ernstnehmen!
Die Lüfterkühlung des Transistorverstärkers
arbeitet ohne nervende Geräuschentwicklung, lediglich bei Mikrofon-Abnahme im
stillen Studio wäre es besser, wenn der Verstärker ganz lüfterlos arbeiten würde. Auf
der Vorderseite finden sich noch zwei Miniklinken-Buchsen, die für den Einsatz mit
Kopfhörer zuständig sind. Eine davon ist für
den Kopfhörer, die andere dient zum Ein-

spielen eines Playbacks, welches zum Beispiel von einem mp3-Player kommen kann.
Hörbar wird das dort eingespielte Signal
allerdings nicht über die Lautsprecher, sondern ausschließlich im Kopfhörer – was sich
beispielsweise bei Aufnahmen dazu anbietet, sich einen Klick oder ähnliches auf’s Ohr
zu geben, um das Timing zu verbessern.
Möchte man den Micro-VR nur zum stillen
Üben mit Kopfhörer verwenden, zieht man
einfach das Boxenkabel heraus – die Transistorendstufe wird dadurch keinen Schaden
nehmen.

r e s ü m e e
Witzig sieht der miniaturisierte AmpegTurm aus, er präsentiert sich aber mit seinem ausgewogenen Bass-Sound als wirklich
ernstzunehmende Anlage für kleine ClubBühnen, wobei auch verblüffende Lautstärkepegel problemlos gemeistert werden.
Klanglich ist die Kombination also gut
gelungen, nur beim Signallauf des Verstärkers gäbe es eine Kleinigkeit zu verbessern.
Bei Live-Auftritten wird man gerne den eingebauten XLR-Ausgang benutzen, um den
Basston in die P.A. einzuspeisen – dabei werden dann aber leider an den Einschleifweg
angeschlossene Effekte unterschlagen. Der
symmetrische Ausgang müsste nur hinter
den Effektweg verlegt werden, damit die
Sache perfekt wäre. I

Plus

Plus

• Klangverhalten
• Ausgewogenheit
• Verarbeitung
• Kompaktformat
• Optik

Minus

Minus

• Effektweg wird nicht vom
symmetrischen Ausgang
erfasst
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