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DIGITALE AUSZEIT
Ampeg Opto Comp & Liquifier
Die Digitalisierung hat enorme Spuren
hinterlassen, auch in der Musikwelt. Doch bei den
Musikern scheint man sich auch nach analoger
Ehrlichkeit zu sehnen. Ampeg erweitert sein
Pedal-Programm um zwei vollanaloge Effekte.
TEXT Dirk Groll y FOTOS Dieter Stork

Nachdem die Digitaltechnik nicht nur
Aufnahme und Vermarktung von Musik
drastisch verändert hat und digitale
Alleskönner die Effektwelt bereichert
haben, geht es nun im Kleinen zurück zu
den analogen Ursprüngen. Gemeint ist
die Pedal-Mode, wo schon seit einiger
Zeit ein technischer Retro-Trend zu beobachten ist – auch Ampeg will dabei sein
und erweitert sein Pedalangebot von
Scrambler, Classic Preamp und SCR-DI um
zwei weitere Analogeffekte.
Speziell für Bassisten, aber auch für die EGitarre ist der Compressor ein nützlicher
Helfer, um Dynamikunterschiede auszugleichen, den Ton satt zu verdichten und
auch mit heißen Schmatzern anzureichern. Der Opto Comp nutzt dafür eine
bewährte Schaltungsvariante, bei der ein
lichtempfindliches Element als Spannungsteiler im analogen Signalweg eingesetzt wird. Je nach Spielpegel wird das
Fotoelement schwächer oder stärker angeleuchtet und verändert dadurch seinen
Widerstand, was für die Pegelregelung
genutzt wird. Drei Regler stellt der Opto
Comp zum Einstellen des Effekts bereit:
Compression ist für das Kompressionsverhältnis zuständig, welches von 1:1 bis
10:1 variiert werden kann. Release bestimmt, wie schnell der heruntergeregelte Pegel wieder aufs Normalmaß zurückkehren kann (75 bis 600 Millisekunden), schließlich ist auch das einstellbare
Output-Level wichtig, um etwaige Pegelrückgänge durch die Kompression an den
unkomprimierten Pegel angleichen zu
können. Über dem Fußschalter liegen
zwei LED-Anzeigen, bei eingeschaltetem
Effekt leuchtet die linke permanent violett, die grüne rechte leuchtet nur dann
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auf, wenn der Basspegel in die Begrenzung gefahren wird. Klanglich arbeitet
der analoge Opto Comp sauber und mit
gutmütiger Geschmeidigkeit, je nach Dosierung verlässt der Effekt den unauffälligen Bereich und bietet sattwarme Verdichtung bis hin zum pumpenden Squash. Um das Atmen der Kompression als
Effekt zu betonen, passen die kurzen
Release-Einstellungen, wenn es um Unauffälligkeit geht, überzeugen die längeren Rückkehrzeiten. Die Einstellbereiche

sind praxisgerecht gewählt, aber auch
abhängig vom Pegel, den das Instrument
hineinschickt: Intern ist ein Jumper vorhanden, mit dem sich die Eingangsempfindlichkeit um 15 dB absenken lässt,
damit pegelstarke Aktivbässe den Opto
Comp nicht überblasen.
Beim Liquifier handelt es sich um ein
universell einsetzbares, analoges ChorusAggregat mit bemerkenswert reichem
Sound. Die eindrucksvolle Tiefe der modulierenden Schwebung wird durch die
Kombination von phasentreuem und in-

vertiertem Chorus erzeugt. Modulationstempo, Filtertiefe und Effektanteil sind
an drei Reglern einstellbar, auch hier ist
wieder eine violette LED als Statusanzeige und eine grüne für die optische
Darstellung des Modulations-Tempos
vorhanden. Durch den weiten Rate-Einstellbereich geht es hier von der chilligen
Zeitlupe bis ins hektische Blubbern. Auch
der Depth-Regler erlaubt wirkungsvolle
Variation vom subtilen Hintergrundeffekt bis zur glockenartigen Schwebung.
Das unvermeidliche Analograuschen hält
sich in respektablen Grenzen, und es ist
vor allem die tiefe, plastische Wärme, die
den Liquifier-Chorus zum besonders
empfehlenswerten Effekt macht. Und der
Preis stimmt!
Beide Pedale besitzen ein robustes AluDruckgussgehäuse und können wahlweise per Batterie oder mit einem 9-VoltSteckernetzteil betrieben werden. Beim
Opto Comp wird die Batterie für etwa 25
Spielstunden ausreichen, der Liquifier
saugt in etwa 10 Stunden die Spannungsquelle leer – es lohnt sich also der Netzteilbetrieb.
Internet: www.ampeg.com
Preis: ca. € 99 n

PLU S
• praxisgerechte Effekte
hoher Güte
• weiter
Variationsbereich
• Status- und FunktionsAnzeige
• Preis/LeistungsVerhältnis

MI N U S
• hoher Batterieverbrauch
07.18 gitarre & bass

