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Auf die Zwölf!
Ampeg SVT-112AV & SVT-212AV
Der zwischenzeitlich unter Bassisten fast ausgestorbene 12"-Speaker hat vor
einigen Jahren eine regelrechte Renaissance er fahren und er freut sich heute
größerer Beliebtheit denn je. Passend zur Neuauflage des V-4B-Topteils
präsentiert nun auch Ampeg zwei kompakte Vertreter des charakterstarken
Formats und schließt somit letzte Lücken in der Produktpalette.
TEXT STEFAN BRAUNSCHMIDT | FOTOS DIETER STORK
Gut elf Jahre ist es her, dass man sich im
Hause Ampeg ausführlicher mit dem Thema
12er auseinandergesetzt hat. Während es
der Hersteller damals mit der wuchtigen
SVT412HE (4×12") besonders auf laute
Rocker abgesehen hatte, richten sich die
neuen SVT-112AV und -212AV eher an
Freunde humaner Bühnenlautstärke.

k o n s t r u k t i o n
Wer in Sachen Schalldruck keine Häuser einreißen will, muss auch keinen Kühlschrank
durch die Gegend bewegen; so oder so
ähnlich wird man bei Ampeg gedacht
haben, weshalb die beiden schmucken Ag-
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gregate relativ handlich ausfallen. Zwar finden traditionell Eminence-Speaker mit fetten Ferrit-Magneten Verwendung, das robuste Gehäuse aus 15 mm Pappel-Multiplex kommt jedoch dem Rücken entgegen,
sodass sich die 300 Watt starke 112AV mit
ihren 20 kg und dem einzelnen Schalengriff
bequem alleine tragen lässt. Dank der
Ampeg-typischen Breite von 61 cm macht
die kleinste Box im Sortiment eine erstaunlich erwachsene Figur und wirkt auch neben
größeren Lautsprechern wie der 212AV keinesfalls verloren.
Letztere bringt gleich 10 kg mehr auf die
Waage und gleicht in ihren Abmessungen
einer kompakten 4×10". Mit der doppelten

Belastbarkeit der kleinen Schwester ist sie
auch starken Amps gewachsen und so findet in den Vertiefungen auf der Oberseite
neben dem V-4B auch der SVT Halt. Wo die
112AV mit ihrer Impedanz von 8 Ohm noch
alle erdenklichen Kombinations-Szenarien
zulässt, ist die 2×12" mit ihren 4 Ohm deutlich festgelegter. In Verbindung mit den
meisten Transistor-Amps wird sie zwangsläufig im Alleinbetrieb laufen, und auch der
ein oder andere Röhren-Bolide wird bei
zwei Exemplaren an die Grenzen seiner Anschlussmöglichkeiten geraten.
Für eine erweiterte Höhenwiedergabe hat
Ampeg beide Boxen mit einem dreifach
schaltbaren Hochtöner ausgestattet. Der
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Optisch bekommt man dafür alles, was man
von einem Ampeg AV-Model erwartet: hochwertiges Tolex, verchromte Eckenschoner
und natürlich die auf Vintage getrimmte silberblaue Frontbespannung mit markantem
Firmen-Logo. Wer bereits Boxen aus der
Classic-Serie besitzt und Wert auf einen einheitlichen Look legt, kann außerdem separat eine schwarze Frontbespannung ordern.

p r a x i s
Mit ihren vergleichsweise moderaten Abmessungen entpuppt sich die SVT-112AV
als praktischer Begleiter in allen Lebenslagen: Schnell verladen macht sie aus einem
Combo ein kleines Stack, wertet eine dürftige Club-Backline auf oder beschallt kleinere Läden souverän von der Bühne. Dabei
ist es wirklich erstaunlich, was für ein Volumen und Fundament die zierliche Kiste entfaltet. Mit geschlossenen Augen würde man
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Übersicht
Fabrikat
Modell
Typ
Herkunftsland
Lautsprecher

Ampeg
SVT-112AV
Bassbox
China
1× Eminence 12",
1× dyn. Hochtöner
Impedanz
8 Ohm
Belastbarkeit
300 Watt
Schalldruck
96 dB 1W/1m
Wiedergabebereich 70 Hz - 18 kHz
Gehäuse
Pappel-Multiplex; Gehäuse und
Frontwand 15 mm
GehäuseTolex-Bezug, 4 Gummifüße,
Ausstattung
1 Griffschale, Metall-Eckenschoner,
wahlweise silberblaue oder
schwarze Nylon-Frontbespannung,
Vertiefungen zur Aufnahme von
Verstärkerfüßen
Anschlüsse
2× Klinke,
Sonstiges
3-stufiger Pegelsteller für Hochton
Gewicht
20,4 kg
Maße
610× 430 × 406 BHT/mm
Vertrieb
Mega Audio,
55411 Bingen,
www.megaaudio.de
Zubehör
Owner’s Manual
Preis
ca. € 712

hier deutlich mehr Membranfläche vermuten, und wo sich die meisten 12er eine gewisse nasale Mitten-Färbung nicht abgewöhnen lassen, tönt die 112AV über das
gesamte Frequenzspektrum erstaunlich
ausgewogen. Wechselt man nun zur großen Schwester, steht nicht nur mehr Headroom zur Verfügung, auch die typische
Mitten-Nase ist nun hörbar. Der Sound ist
rockiger, offensiver und insgesamt etwas
weniger aufgeräumt, ohne jedoch merklich
an Kontrolle im Tiefbass einzubüßen. Mit
zugeschaltetem Hochtöner klart das Klangbild beider Testkandidaten weiter auf und
ein seidiger „Klick“ bringt jede Note näher
ans Ohr. Dank der ausgesprochen milden
Arbeitsweise des Eminence-Horns verliert der Ton dabei niemals seinen
warmen, organischen Charakter und so bleiben die
Ergebnisse
auch
bei Extremeinstellungen
durchweg
musikalisch.
Zuletzt dürfen Ampegs
neue Zöglinge beweisen, dass sie zu weit höheren Pegeln in der Lage
sind, als es ihr Erscheinungsbild zunächst vermuten lässt. Während die SVT112AV vom Folk-Trio bis zur gestandenen
Blues-Combo
alles
abdeckt, verschafft sich die 212AV auch
noch unter dröhnigen Classic-Rockern
Gehör und weiß als erwachsene StandAlone-Box zu überzeugen.

Ampeg
SVT-212AV
Bassbox
China
2× Eminence 12",
1× dyn. Hochtöner
4 Ohm
600 Watt
99 dB 1W/1m
71 Hz- 18 kHz
Pappel-Multiplex; Gehäuse und
Frontwand 15 mm
Tolex-Bezug, 4 Gummifüße,
1 Griffschale, Metall-Eckenschoner,
wahlweise silberblaue oder
schwarze Nylon-Frontbespannung,
Vertiefungen zur Aufnahme von
Verstärkerfüßen
2× Klinke,
3-stufiger Pegelsteller für Hochton
30 kg
610× 635 × 406 BHT/mm
Mega Audio,
55411 Bingen,
www.megaaudio.de
Owner’s Manual
ca. € 1010

A l t e r n a t i v e n
Natürlich haben auch andere Mütter
schöne Töchter ... Ein mit 10,4 kg kompromissloses Leichtgewicht unter den 1×12Boxen ist beispielsweise die Fender Rumble
112, welche trotz Eminence-Neodym-Bestückung schon für ca. € 400 zu haben ist.
Eine echte Alternative zur SVT-212AV ist
außerdem die Gallien Krueger NEO212-II-8.
Sie punktet mit hoher Belastbarkeit und geringem Gewicht, wobei auch der Preis von
ca. € 780 fair erscheint. Wer bereit ist
mehr Geld auszugeben wird alternativ bei
TecAmp, Glockenklang und Mesa/Boogie
fündig.

R e s ü m e e
Mit der SVT-112AV und -212AV gelingt
Ampeg ein starker Wiedereinstieg in die
Welt der 12er. Optisch und haptisch über
jeden Zweifel erhaben, liefern die beiden
Neulinge einen warmen, durchsetzungsfähigen Klang mit beachtlicher Dynamik. Besonders die 112AV verkörpert dabei den
perfekten Kompromiss aus Portabilität und
Ton. Wirklich günstig ist das schicke
Pärchen leider nicht; die Performance überzeugt jedoch. n

Plus
Plus

Pegelsteller findet sich wie gewohnt auf der
Rückseite, wo es außer zwei parallel geschalteten Klinke-Eingängen mit Durchschleif-Option nicht viel zu entdecken gibt.

• Wiedergabeverhalten
• Verarbeitung
• Gewicht (SVT-112AV)
• Optik
• Pegelfestigkeit
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