vox stomp bass_vox stomp bass 07.12.12 14:26 Seite 174

Vox StompLab IB und IIB
Mit den StompLabs IB und IIB bietet Vox
verschiedene Amp-Sounds und passende
Effekte für die Tieftonfraktion.Die Programmwahl ist
wegen der Zuordnung zu Musikkategorien kinderleicht.
TEXT THOMAS JESCHONNEK | FOTOS DIETER STORK

Effektives für aufstrebende Bassisten
Auch Bassisten, die eigentlich ausschließlich ein Kabel zwischen Bass und Amp
dulden, sollten weiterlesen. Denn zum
Üben per Kopfhörer und an der Stereoanlage eignen sich die StompLabs ebenso
wie für Recordings.

k o n s t r u k t i o n
Das Styling der stabilen Metallgehäuse mit
den Chickenhead-Knöpfen trägt unverkennbar die Handschrift von Vox. Verschraubte Klinkenbuchsen und metallene
Fußtaster deuten auf recht langlebige Konstruktionen hin. Das Metallpedal des StompLab IIB misst zwar nur niedliche 11 cm in
der Länge, es erfüllt jedoch seinen Zweck
und lässt sich klaglos bedienen, solange
man nicht in Socken oder gar barfuß spielt.
Ein Drehschalter zur Anwahl verschiedener
Musikstile sowie des speicherbaren User-Bereichs, je ein Gain- und Lautstärkeregler und
zwei Fußtaster für die eigentliche Programmanwahl, mehr gibt es im Play-Modus
nicht zu beachten.
Im Inneren lassen sich vier AA-Batterien
unterbringen, zum Austausch muss aller-
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StompLab IB oder IIB auf die passende
dings das Bodenblech abgeschraubt werMusikrichtung, und findet dann über die
den. Ein Satz Batterien hält ca. 7 Stunden
Fußtaster je zehn passende und meist gedurch, auch gibt es eine schaltbare Enerschmackvoll ausgesuchte Presets zur Ausgiesparfunktion. Die Stromversorgung kann
wahl vor. Den meisten Einsteigern dürfte diese
auch über ein optionales 9-V-DC-StandardVorgehensweise sehr entgegenkommen,
netzteil erfolgen.
zumal aus Kostengründen auf ein großes
Des Weiteren entdeckt man die Hauptpla„sprechendes“ Display verzichtet wurde.
tine mit der Modeling-Elektronik, die mit
Zehn Musikkategorien – wie z. B. Jazz/Fusion,
den aktuellen Vox VT+-Combos und ToneRock, Pop, Heavy und Dance – à zehn PreLabs verwandt ist. Sie sorgt für 60 verschiesets stehen zur Verfügung, darüber hinaus
dene Amp- bzw. Effektmodelle, wobei inklusive Noise Gate bis zu
Einfache Bedienung per Kategorie-Wahlschalter,
acht Effekte gleichzeitig
zweier Regler und Mini-Expression-Pedal
aktiv sein können. Bis auf
das Expression-Pedal des
StompLab IIB unterscheiden sich die beiden Probanden nicht.

p r a x i s
Statt sich durch Verstärker- und Effektbezeichnungen oder Abkürzungen zu wühlen, dreht
man den CategoryWahlschalter des Vox
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Fabrikat: Vox
Modelle: StompLab IB, IIB
Herkunftsland: Japan
Typ: Multieffekte für E-Bass
Anschlüsse: Input, Output/Phones
(Stereo/Mono), DC 9V
Regler: Gain, Level, Pedal (IIB)
Schalter/Taster: Category, Edit, Effect
Type Down/Up, Program
Down/Up/Bypass/Tuner, On/Off
Besonderheiten: Kategorie-Auswahl,
Expression-Pedal (IIB)
Vertrieb: Korg & More
35041 Marburg
www.voxamps.de
Zubehör: Batterien, Anleitung
Preise: StompLab IB ca. € 89,
StompLab IIB ca. € 107
gitarre & bass 01.13

sich der Kombiausgang an Bassverstärker
oder an Fullrange-Systeme wie Kopfhörer,
Stereo-Anlagen, Mischpulte oder die analogen Audio-Eingänge von Computern anpassen, außerdem ist hier die Gesamtlautstärke regelbar.
Das Expression-Pedal des StompLab IIB
steuert je nach Voreinstellung des jeweiligen Presets die Lautstärke, das WahWah
oder unterschiedliche Effektparameter.

r e s ü m e e
Die Speicherplatzanwahl per Musikkategorie erleichtert den Einstieg in die Bass-Ampsound- und Effektwelt. Die Vox StompLabs
IB und IIB lassen Grund-Sound und Durch-

Plus
• Musikkategorien zur
Programmauswahl
• Modellvielfalt und Sound
• wertig und stabil
• flexibler Ausgang
• Preis/Leistung

Minus
Minus

Übersicht

Anschlussfeld

setzungsvermögen von Bass
und Verstärker in Ruhe, solange man es mit den Effekten
nicht übertreibt. Auch Bedienung, Feineinstellung und
Speicherung gestaltet sich bedienerfreundlich, weil nie
mehr als zwei Parameter zu beachten sind. Kopfhörer, Stereo-Anlagen, Mixer und Computer lassen sich am Kombiausgang ebenfalls anschließen
und klanglich darauf abstimmen. Für den Einstieg reicht
die recht akkurat arbeitende Stimmfunktion
absolut aus, auch wenn sie mit nur drei
LEDs auskommen muss. n

Plus

20 überschreibbare UserPlätze für eigene Kreationen.
Wie bei der Preset-Anwahl
geht man auch beim Editieren am besten nach Gehör
vor, oder man schaut im Anhang der mehrsprachigen
Bedienungsanleitung nach,
welche Verstärker- bzw. Effektmodelle sich hinter den
Abkürzungen im Display verbergen. Zwei Parameter pro
Übersichtliches
Amp/Effekt lassen sich verändern, im Play- bzw. Programmmodus bedienen die beiden einzigen Regler den Verzerrungsgrad und die
Lautstärke. All das funktioniert intuitiv und
praxisgerecht, so macht der Einstieg in die
Multieffektwelt Spaß. Im Edit-Modus lassen
sich alle Blöcke auch einzeln abschalten,
denn das Maximum von acht Effekten inklusive Noise Gate gleichzeitig sollte man nur
in Ausnahmefällen ausnutzen – weniger ist
bekanntlich oft mehr. Zehn Verstärkermodelle stehen zur Auswahl, auch bieten die
StompLabs geschmackvoll abgestimmte
Basseffekte wie Kompressor, Bass-Overdrive, Oktaver, Chorus, Auto-Wah, Filter
und Exciter, aber auch Delay, Reverb,
Acoustic-Emulator und einige abgedrehte
Sachen bzw. Effekte, die eigentlich eher der
Gitarristenkollege einsetzt.
Nur wenige Werks-Presets sind mit Effekten
überladen, die meisten Beispiele nehmen
den ursprünglichen Bassklängen weder
Druck noch Fülle. Sie würzen das Gesamtklangbild durch die unterschiedlichen Verstärkermodelle und Effekte, und können für
die 20 User-Speicher als Vorlagen dienen.
So lassen sich einfache oder langweilig klingende Bassverstärker ordentlich aufpeppen,
oder man nutzt, wie eingangs kurz erwähnt, die StompLabs mit Kopfhörern oder
für Recordings. Denn im Global-Menü lässt

• umständlicher
Batteriewechsel

