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Viel Bass-Amp fürs Geld
Warwick BC80
„Only Size Matters“, dieses Statement mag zwar in vielen Bereichen
seine Berechtigung haben, aber wenn es um Bassverstärker und
Boxen geht, die man auch noch selber schleppen muss, dann greift
man doch lieber zu einem soliden, tragfähigen Combo.
TEXT NORBERT ZUCKER | FOTOS DIETER STORK

Ein immenses Leistungsvermögen übt zwar
eine starke Faszination aus, und so sind Verstärker mit 1000 Watt längst keine Besonderheit mehr, aber braucht das der normale Musiker? Wohl eher nicht. Warwick
bedient seit jeher nicht nur den professionellen Musiker, die Bedürfnisse normalsterblicher Bassisten sind Warwick genau so
wichtig. Bei dem vorliegenden BC80 hat
man das aus der Entwicklung der Jonas-
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Hellborg-Bassanlage entstandene Wissen in
einen praktischen und preisgünstigen KleinCombo einfließen lassen.

k o n s t r u k t i o n
Der BC80 ist weitestgehend identisch mit
dem in Heft 02/2012 vorgestellten größeren
Modell, dem BC150. Auch hier ist der Verstärker in Vor- und Endstufenteil aufgeteilt

worden. Endstufe und Netzteil sind auf dem
Boden der Lautsprechersektion, die Vorstufe mit den sehr aufgeräumten Bedienelementen über dem Lautsprecher montiert.
Die Class-A-Schaltung des Preamps stammt
aus der Entwicklung des großen Hellborg
Amps und auch bei dem BC80 sorgt eine
niederohmige Schaltung für eine deutliche
Verringerung an Störgeräuschen und eine
Einstreu-Unempfindlichkeit. Der formidable
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p r a x i s

DAS
GRÜNE
IST
ZURÜCK.

Das sachliche Design des BC80 weist schon
auf die Ernsthaftigkeit des Combos hin,
denn hier verbirgt sich unter dem schwarzen Nadelfilz weitaus mehr als nur ein weiterer beliebiger Übungsverstärker. Dank
passivem und aktivem Eingang können
gleichzeitig zwei Instrumente genutzt werden, zum Beispiel Gitarre und Bass, sodass
sich der BC80 bestens für Musiklehrer und
Musikschulen z. B. als Übungsverstärker eignet. Durch den Aux-Input kann Musik von
einem iPad, iPod, CD-Player oder anderen
Quellen per Miniklinkenstecker eingespielt
und per Aux-Volume-Regler hinzugemischt
werden. Wer gerne zu später Stunde üben
möchte, der macht dies per Kopfhörer, der
Lautsprecher bleibt dann stumm.
Das war es aber noch lange nicht, denn egal
ob Club Gigs, Sessions, Hausmusik oder
Proberaum, der BC80 zeichnet sich in jeder
Situation durch gute Nehmer- und Geberqualitäten aus. Dank des Dynamic Distortion Limiter bleibt man selbst bei englischer
Einstellung, bei der alle Regler auf Anschlag
stehen, von hässlichen Verzerrungen verschont. Der kräftige und zugleich dezente
Auftritt des Warwick mit sauber definiertem
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Basston, ist einer gutmütigen Abstimmung
der Klangregelung zuzuschreiben, die das
Krachpotential des Combos in kultivierte
Bahnen lenkt. Sehr dicht, kompakt und
rund setzt sich der BC80 deutlich von anderen vergleichbaren Combos ab. Klanghärten, so etwas kommt bei dem BC80 nicht
vor, Mitten- und Höhenregler liefern selbst
bei vollem Anschlag gepflegte Resultate, lediglich der kräftig zupackende Bassregler
zeigt Muskeln, zwar druckstark und fundiert
aber immer im harmonisch geschmackvollen Rahmen bleibend.
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Übersicht
Fabrikat: Warwick
Modell: BC80
Typ: Bass-Kofferverstärker
Herkunftsland: China
Technik: Transistor
Leistung: 80 Watt an 8 Ohm
Lautsprecher: 1 ¥ 12“/8 Ohm,
1 ¥ 2“Hochtonhorn
Gehäuse: Bassreflex; Spanplatten
(14/16 mm MDF)
Gehäuseausstattung: Nadelfilzbezug,
Koffer-Tragegriff, Metallecken,
Metall-Frontgitter, Gummifüße
Anschlüsse: Input Active Klinke,
Input Passive Klinke, AUX In StereoMiniklinke, Headphones StereoMiniklinke, Eff. Send Klinke, Eff.
Return Klinke, Line Out Klinke,
Netzbuchse
Regler: Bass, Low Mid, High Mid,
Treble, Volume, AUX Volume
Effekte: Einschleifweg: 1 ¥ mono seriell
Besonderheiten: Dynamic Distortion
Limiter
Gewicht: ca. 21 kg
Maße: ca. 410 ¥ 520 ¥ 370 mm
Vertrieb: Warwick; 08258
Markneukirchen; www.warwick.de
Zubehör: Netzkabel,
Bedienungsanleitung
Preis: ca. € 279

r e s ü m e e
Der BC80 hat zwar etwas weniger Leistung,
ist aber ansonsten nahezu identisch mit
dem BC150, allerdings wiegt er weniger, ist
etwas kleiner und kostet auch ein gutes
Stück weniger. Ein robuster und in vielerlei
Hinsicht verwendbarer Kofferverstärker, der
im Prinzip alles kann und alles macht, was
man im alltäglichen Bassleben
braucht. Mit einer Leistung von
80 Watt ist er zwar kein Bassmonster, aber mit ausgewogenem runden Klang und einer durchdachten Abstimmung aller Komponenten kommt aus dem Combo ein
richtig ordentliches Pfund, mit
dem man sich in nahezu jeder Situation ordentlich Gehör verschaffen sollte. Es ist schon erstaunlich,
was man heutzutage für sein Geld erhält. n

Plus
Plus

Dynamic Distortion Limiter ist auch bei dem
BC80 für einen stets sauberen, zerrfreien
Klang zuständig.
Der Hauptunterschied zu dem BC150 besteht in der Leistung und folglich hat der
BC80 auch eine andere Lautsprecherbestückung erhalten. Hier beim BC80 steht dem
Warwick Zwölfzöller mit Keramikmagnet
ein 2“-Neodynium-Hochtonlautsprecher
zur Seite.

• Lautstärke &
Pegelfestigkeit
• detaillierte saubere
Wiedergabe
• Klanggüte &
Klangregelung
• Verwendungsmöglichkeiten
• Preis/Leistung
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