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Rotz in a Box

Tech 21 VT Bass 500

Wenn bei der riesigen Auswahl an fliegengewichtigen Class-D-Amps
irgendwer zu kurz kommt, sind es wohl die Rocker. Mit Ausnahme des nicht
länger erhältlichen Orange Terror Bass, gibt es kaum transportable Topteile,
die sich voll und ganz dem Thema Rotz und Overdrive verschrieben haben –
ein Zustand, den Tech 21 mit dem neuen VT Bass 500 ändern möchte!
TEXT STEFAN BRAUNSCHMIDT | FOTOS DIETER STORK

k o n s t r u k t i o n
Für viele Tech-21-Fans dürfte ein Traum in
Erfüllung gehen, bei dem neuen Topteil
handelt es sich nämlich im Wesentlichen
um das beliebte VT-Bass-DI-Pedal gepaart
mit einer leichten, 500 Watt starken ClassD-Endstufe im kompakten Stahlblech-Gehäuse. Zwar ist der 3 kg leichte Knirps mit
seinen zahlreichen Reglern, Buchsen und
Schaltern in Sachen Ausstattung ein typisches Kind der Neuzeit, sein Herz schlägt jedoch für die bullig amerikanischen RöhrenBass-Sounds der 60er und 70er, wie sie vor
allem Ampeg mit dem Portaflex und SVT
geprägt hat. Lässt man zunächst die am
Blend-Poti zuregelbare, voll analoge Röhren-Amp-Emulation außen vor (Blend auf
Linksanschlag), haben wir es mit einem betont schlichten Amp zu tun: Ein einzelner
Volume-Regler und ein aktiver Dreiband-EQ
mit wählbarer Mittenfrequenz – das war‘s.
Zwar lassen sich dem VT Bass 500 in diesem
Modus zweifellos die neutralsten Klänge
entlocken, gedacht ist er jedoch vorrangig
– so steht es auch in der Bedienungsanleitung – für den Betrieb mit voll zugeregelter
Röhren-Amp-Emulation (Blend auf Rechtsanschlag). Dass diese mehr als ein nettes
Gimmick ist, zeigt sich nach einem kurzen
Dreh am Character-Poti: Hier verändert sich
in drastischer Weise nicht nur das Mittenspektrum sondern auch das Attack-Verhalten sowie die Gain-Sättigung des Amps –
der gesamte Grundcharakter eben. Der benachbarte Drive-Regler setzt das Ganze von
nüchtern clean bis brachial verzerrt in Szene
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und wirkt sich wie ein normales Gain-Poti
auch auf die Gesamtlautstärke aus. Wer
trotz der vielen Regelmöglichkeiten noch
das letzte Quäntchen Aggression und
Spritzigkeit vermisst oder einfach nur einer
etwas muffigen Box auf die Sprünge helfen
will, kann außerdem am Bite-Schalter einen
wenig subtilen, dafür jedoch umso effektiveren Höhen-Boost abrufen. Mit dem
neben der Input-Buchse gelegenen PadSchalter lässt sich die Eingangsempfindlichkeit zeitgemäß an Output-starke Instrumente anpassen, der Loop-Schalter aktiviert
bei Bedarf den von der Vorderseite zugänglichen Einschleifweg. Ebenfalls von vorne zu
erreichen ist der symmetrische XLR-Ausgang, der das Signal mit der vom VT-BassPedal bekannten (nicht schaltbaren!) Speaker-Simulation ausgibt und mit eigenen
Pad- und Groundlift-Schaltern an die jeweilige Studio- bzw. Live-Umgebung angepasst werden kann. Um auch nachbarfreundliches Üben zu ermöglichen, schaltet
die danebengelegene Phones-Buchse die
Lautsprecher-Wiedergabe stumm, sobald ein
Kopfhörer angeschlossen ist. Angesichts der
fast überladenen Front, gibt es auf der Rückseite nicht viel zu entdecken: Neben dem
Netzschalter und dem temperaturgesteuerten Lüfter findet sich hier lediglich ein Paar
parallel verdrahteter Speakon-Buchsen, die
das Signal mit einer Ausgangsleistung von
500 Watt an 4 Ohm bzw. 300 Watt an
8 Ohm an die angeschlossenen Boxen
weitergeben. In Sachen Verarbeitung leistet
sich Tech 21 keine Patzer: Geringe Spalt-

maße, sahnig laufende Potis und ein solider
Innenaufbau spiegeln den hohen Industriestandard der Fernost-Produktion wieder.

p r a x i s
Man muss nicht unbedingt „Rücken“ haben,
um den Class-D-typischen Form- und Gewichtsfaktor zu schätzen. Der VT Bass 500
passt in die meisten Gigbags und frisst quasi
keinen Platz im vollgestopften Tour-Bus –
das alleine dürfte schon ein dickes Plus auf
der Liste vieler aktiver Musiker sein. Klanglich bietet der Zwerg ohne zugeschaltete
Emulation zunächst einen recht unspektakulären und ungeschminkten Ton, der sich
jedoch durch den äußerst potenten EQ in
viele Richtungen variieren lässt. Während
sich der Mittenregler je nach Einstellung am
Shift-Schalter eher die nasalen (1000 Hz)
bzw. bellenden (500 Hz) Mitten vornimmt
und das High-Poti das aggressive Attack
weiter herausarbeitet bzw. dämpft, ist es
der Low-Regler, der aufgrund seiner üppigen Reserven mit Vorsicht zu genießen ist.
Einstellungen bis 3 Uhr sollten die allermeisten Boxen verkraften, danach könnte sich
der ein oder andere Lautsprecher überfordert fühlen. Dabei ist das Topteil besonders
mit Blick auf die Leistungsangaben im
Clean-Betrieb gar nicht mal so Laut. Ein vergleichbarer konventioneller Transistor-Verstärker bewegt hier deutlich mehr Luft,
allerdings nur solange die Röhrenamp-Emulation des VT Bass‘ abgeschaltet ist. Mit dem
Blendregler auf Rechtsanschlag sieht die
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Welt gleich ganz anders aus: Der
Sound wird schlagartig dreckiger, dichter, charakterstärker und
vor allem lauter. Der Clean-Bereich
am Drive-Regler beschränkt sich auf
das erste Drittel, danach ist zunächst
Crunch, dann Overdrive und zuletzt
heftige Säge angesagt. In welche Richtung der VT Bass seinen heißen Ton formuliert, hängt dabei ganz und gar vom
Character-Poti ab. Ganz nach links gedreht,
erhält man einen aufgeblasenen, extrem

der Endstufe ist jedoch in jedem Fall unerfreulich. Generell fällt auf, dass der kleine
VT-Bass zwar bei Bedarf laut losbrüllt, dabei
jedoch nicht gerade mit Clean-Headroom
und Dynamik glänzt. Der Ton hat bei
Weitem nicht die Tiefe, den Response und
das Volumen der Röhren-Klassiker, die er
zu simulieren versucht, was jedoch angesichts der Preisklasse auch völlig in
Ordnung ist.

r e s ü m e e

mittenarmen und eher
cleanen Sound, der Ampegs SVT-Klassiker simulieren soll, mit selbigen de Facto jedoch nicht viel zu tun hat. Geeignet scheint
dieser Badewannen-Ton eher für wilde SlapOrgien als für einen röhrenden Rocksound
– aber das ist ja bekanntlich Geschmackssache. In der 12-Uhr-Position wird das Ganze
deutlich ausgewogener und universeller.
Verzerrung und Attack werden weiter in
den Vordergrund gerückt, ebenso wie das
nun deutlich vollere Mittenspektrum – ein
Ton, mit dem man eine Menge anstellen
kann, solange es ein bisschen knuspern
darf. Einstellungen jenseits der Neutralstellung legen sich immer mehr auf dengelige
Brat-Sounds fest und münden bei Rechtsanschlag in einem schlanken, äußerst aggressiven Mitten-Brett, das sogar Lemmy gefallen könnte. Dank des starken EQs lassen sich
alle Sounds wunderbar ausformen, wobei
die 12-Uhr-Position aller Regler (mit Ausnahme des Blend-Potis) generell ein guter
Startpunkt ist. Inwiefern Blend-Poti-Einstellungen jenseits der Extreme einen klanglichen Mehrwert bieten, ist sicher streitbar,
ihr negativer Einfluss auf die Aussteuerung

Plus
• geringe Größe und
Gewicht
• heiße Rock-Sounds, ZerrSektion
• Verarbeitung
• musikalischer EQ

Minus
Minus

Fabrikat: Tech 21
Modell: VT Bass 500
Typ: Bass-Vollverstärker
Herkunftsland: Korea
Technik: Transistor mit
Schaltnetzteil und Class-D-Endstufe
Leistung: 500 Watt an 4 Ohm mono,
300 Watt an 8 Ohm
Gehäuse: Stahlblech
Gehäuseausstattung: Gummifüße
Anschlüsse: Klinke Input,
Stereoklinke Headphone, Send,
Return, XLR Line Out, 2 × Speakon
Loudspeaker, Netzbuchse
Regler: Drive, Character, Low, Mid,
High, Blend, Level
Schalter/Taster: 0 dB/-10 dB, Bite,
Shift, Loop, Ground Lift, DI-Pad
0 dB/-20 dB, 230/110 V, Netzschalter
Effekte: –
Einschleifweg: Seriell
Besonderheiten: –
Gewicht: 3 kg
Maße: BHT 267 × 70 × 220 mm
Vertrieb: Sound Service
15834 Rangsdorf
www.sound-service.eu
Zubehör: Netzkabel
Preis: ca. € 650

Mit dem VT Bass 500 präsentiert Tech 21 in
gewisser Weise ein gelungenes One-TrickPony, das gediegene Zerr-Sounds in allen
möglichen Schattierungen bietet. Die Klangergebnisse sind authentischer, charakterstärker und flexibler als man sie mit einem
Großteil der Bass-Zerrer da draußen hinbekommt, was jedoch nicht über die begrenzte Lautstärke des Topteils im CleanBereich hinwegtröstet. Bedenkt man zuletzt
die schier endlose Auswahl an zahmen
Class-D-Amps, hat dieser bedingungslose
Rocker allemal eine Daseinsberechtigung! n

Plus

Übersicht

• Lautstärke im CleanBetrieb
• DI-Speaker-Simulation
nicht schaltbar

