Classic 50 410

PEAVEY
Peaveys Classic-Serie ist ein Dauerbrenner und
hat inzwischen schon reichlich Jahre auf dem Buckel. Auch
der Combo, den wir hier in der überarbeiteten Ausführung vorstellen,
ist ein betagtes Modell, das 1991 erstmals im Katalog erschien,
damals aber selbst schon ein Art Reissue aus früheren Zeiten war.
Und was sagt man dazu, neo-vintage?

Ein Combo in feinem Tweed. Logisch denkt
man sofort an die andere amerikanische
Marke mit dem zu Recht so legendären
Bassman. Doch Peavey folgt dessen Technik in einem wesentlich Punkt nicht: Die
6L6 bleibt außen vor, statt dessen kommt
die EL84 an den Start.
Heute sind EL84-Amps weit verbreitet.
Anfang der 90er-Jahre griffen die Hersteller
aber noch selten zu diesem Typ. Erst recht
in der Quartett-Konstellation. In Peaveys
Classic-Serie basierten schon damals alle
Amps auf einer Endstufe mit vier EL84 (der
kleinen Schwester der EL34). Anders als
beim Vox AC30, der ja einen Kathodenbias
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hat, sind die Röhren in den Classic-Amps als
Class-AB-Gegentakt-Endstufe mit GitterBias verschaltet, was den Vorteil einer höheren Leistungsausbeute hat. Mit vier Zehnzöllern bestückt ist der Classic 50 410
optisch ein amerikanischer Retro-Combo,
technisch britisch angehaucht; wie sich das
wohl miteinander verträgt?

k o n s t r u k t i o n
Konstruktion und Ausstattung entsprechen
weitestgehend der Version von 1991. Bei
dem Bezug handelt es sich jetzt allerdings
nicht mehr um Tweed-Stoff, sondern um

ein Kunstleder-Fake, das allerdings aus
geringer Entfernung täuschend echt aussieht. Wegen des neuen großen Logos, das
Peavey aktuell auf allen Produkten verewigt, hat sich die Front etwas verändert.
Die einzige technische Neuerung betrifft
einen Punkt, der 1991 im Test bemängelt
wurde: Es fehlte ein Einschleifweg. Den hat
der Classic 50 jetzt, in serieller Ausführung.
Im Prinzip ist der Verstärker ein Vollröhrengerät. Da im Signalweg des Federhalls (langes System, innen auf dem Boden des Combos in einer Tasche befestigt) Halbleiter-ICs
Verwendung finden, kommt die Vorstufe
mit nur zwei ECC83 aus. Ein Röhrenhallweg
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braucht in der Regel zwei Röhren und einen
kleinen Trafo zum Ansteuern und zumischen des Spiralhalls. Man spart mit den ICs
also erheblich an materiellem Aufwand
bzw. Kosten. Ein dritte ECC83 dient als Phasentreiber. Im übrigen zeigt sich Peavey bei
der Wahl der Röhren alles andere als knauserig. Sie kommen sämtlich von JJ-Electronics. Beste Ware, keine Frage. Deren EL84
sind im Ton besonders ausgewogen, kräftig
im Bass und satt dynamisch.

Ebo Wagner

Übersicht
Fabrikat: Peavey
Modell: Classic 50 410
Made in: USA
Gerätetyp: E-GitarrenKofferverstärker, zweikanalig,
Vollröhrenbauweise,
Siliziumgleichrichtung, Class-A/BGegentaktendstufe m. 4× EL84 +
ECC83S-Phasentreiber; Vorstufe: 2×
ECC83S; alle Röhren von JJElectronics, in zwei Chassis-Fächern
(n. Deckel) untergebracht, von außen
zugänglich
Leistung: ca. 50 Watt
Mechanik: hinten halboffenes
Gehäuse aus Schichtholzplatten (ca.
18,7 mm), Kunstlederbezug (TweedImitat), verchromte Metallkappen an
allen Ecken, Metall-Slider-Füße,
Lüftungsgitter hinten, zus. Lüfter,
Tragegriff a. d. Oberseite, AmpChassis aus Stahlblech (1,8 mm, UWanne, Kanten offen, stehend
montiert)
Anschlüsse: Front: Input-Normal,
-Bright; Rücks.: EFX-Send, -Return,
Remote-SW., Speaker-Out 8 Ohm &
16 Ohm
Regler: Front: Volume-Normal, -Pre,
-Post, Reverb, Bass, Middle, Treble,
Master-Volume, -Presence
Schalter/Taster: Front: Normal/Lead,
Power, Standby; Rücks.: ACSpannungs-wahlschalter (220/240 V)
Effekte: Federhall
Einschleifweg: ja, seriell
Lautsprecher: 4×10", Peavey BlueMarvel (by Eminence), je 16 Ohm, von
hinten montiert
Gewicht: ca. 29,5 kg
Maße: ca. 608 × 585 × 280 BHT/mm
Zubehör: Zweifach-Schaltpedal
(Kanalwechsel, Reverb; Kabellänge
ca. vier Meter), deutschsprachige
Bedienungsanleitung
zum Hören: Matamp 120, Fender
Blues Deville, alte AC30, Celestionund Weber-Cabs, Lexicon-Effects,
Steinberger GL-4T/EMG/ Duncan,
Morgaine Mintage ’61/Fralin, VovoxKabel, u. a.
Vertrieb: Peavey Electronics Ltd.
D-66606 St. Wendel
www.peavey-eu.com
Preis: ca. € 1299
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Der Classic 50 ist zweikanalig ausgelegt, hat
einen Normal/Clean und einen Lead-Channel. Die beiden Sektionen bedienen sich
einer gemeinsamen Dreibandklangregelung, die im technischen Prinzip dem alten
Fender-Blackface-Design gleicht. Das Master-Volume ist für beide Kanäle wirksam.
Der cleane Kanal verfügt über einen Pegelregler namens Normal, die Lead-Sektion
hat ein Pre-Volume zum Abstimmen der
Zerrintensität, und ein Post-Volume für
die Lautstärke. Rechts außen am Bedienfeld
findet sich noch ein Presence-Poti, das in
klassischer Manier im Gegenkoppelungsweg der Endstufe liegt. Die drei
Toggle-Schalter dienen den Funktionen
Power-On/Off, Standby, und der manuellen Kanalanwahl. Als Inputs sind zwei Klinkenbuchsen vorhanden, Normal und
Bright. Wer sich wundert warum die
Beschriftung von vorne gesehen auf dem
Kopf steht: Das ist ein Relikt aus alten Zeiten, als Bands noch ohne P.A. spielten und
die Musiker hinter – nicht vor – den Amps
standen.
An der Unterseite des hängend montierten
Amp-Chassis finden sich rechts außen (von
hinten gesehen) die Anschlüsse Send und
Return des FX-Wegs sowie die FootswitchStereo-Klinkenbuchse für das zum Lieferumfang gehörende Zweifachschaltpedal,
das zwar einen soliden Eindruck macht,
aber nicht über LEDs als optische Anzeige
verfügt. Na ja, bei nur zwei Schaltfunktionen sollte man auch so den Überblick
behalten können. Das Netzkabel ist über
eine sehr feste Zugentlastung direkt in den
Verstärker geführt. Die Röhren sind über
Kopf hängend in zwei separaten, vergitter-

ten Fächern untergebracht und mit Metalldeckeln in den Sockeln arretiert, wodurch
sie einerseits bestens geschützt sind, aber
schnellstens ausgewechselt werden können. Freundlicherweise spendiert Peavey
dem Amp einen Lüfter, sodass innen kein
Wärmestau entstehen kann.
Der Classis 50 410 gibt sich seitens des
mechanischen Aufbaus keine Blöße. Die
Konstruktion ist solide und Road-tauglich.
Obwohl das Amp-Chassis oben nur von
zwei Schrauben gehalten wird? Mag der
aufmerksame Leser grübeln. Nein, das wäre
wirklich zu wenig, wenn man bedenkt, welche Belastung die schweren Trafos für den
Blechrahmen darstellen. Innen ist die Verstärkereinheit noch zusätzlich verschraubt,
an der Rückseite der Schallwand, deswegen
ist die Statik im grünen Bereich. Die Elektronik wird schon nach Abnehmen der dünnen oberen Rückwand zugänglich. Modulweise sind die Baugruppen über Steckverbindungen und Flachbandkabel miteinander kontaktiert. Der Aufbau ist technisch korrekt, aber etwas verstrickt; Servicefreundlich ist anders.
Peavey verwendet nicht gerne Fremdprodukte in seinen Geräten. Insofern sind
selbst die Lautsprecher fast immer Modelle
aus eigenem Hause bzw. Typen, die Zulieferer im Auftrag herstellen. Die hier verwendeten Zehnzöller mit Keramik-Magneten stammen aus Peaveys Blue-Marvel-Serie
und werden exklusiv von Eminence gefertigt. Interessant, was man da bei genauerem
Hinsehen u. a. auf dem Sticker entdeckt.
Folgende Aufschrift: „Specially Voiced In
Mississippi, Birthplace Of American Music“.
Sieh an, ob das wohl allgemeingültiger
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Die Erwartungen an einen Combo dieser
Bauart und Aufmachung liegen natürlich
zunächst im Vintage-Bereich. Ein warmer,
fetter Cleansound, mit harmonischen Übergang in Verzerrungen sind die beiden wichtigsten Eckpfeiler dieser Sound-Definition.
Der Classic 50 410 verhält sich eigenwillig
und folgt nicht ganz den Klischees. Der
Normal-Channel erzeugt zwar weitestgehend den erwarteten Klangcharakter, zum
Zerren ist er mit einer Vintage-Strat aber
erst nahe seiner Leistungsgrenze zu bewegen. Dieser SRV-Overdrive kommt mit
wenig Sag aus den Endröhren, kippt gerne
in Oberton-Feedbacks um, bleibt dynamisch druckvoll und bildet die Saitenschwingungen gefällig, harmonisch ab,
sehr schön. Angezerrt wie clean fällt sofort
auf, dass der Classic 50 410 nicht zu den
besonders brillanten Combos seiner Gattung gehört. Presence und Treble wirken in
vergleichsweise tiefen Frequenzregionen.
Außerdem wird das Klangbild von einer
speziellen Hochmitten-Betonung geprägt,
die einen süßlich weichen Klang provoziert.
So denn das Instrument gediegen tönt.
Gitarren mit billigen Singlecoils wirken
unter diesen Bedingungen schnell nervig,
quälen den Zuhörer mit blechernen Mitten.
Wie sich herausstellte, sind für den Klangcharakter in nicht geringem Maße die BlueMarvel-Zehnzöller mitverantwortlich, die
sehr milde mit den Höhenanteilen umgehen. Der Classic 50 klingt an entsprechenden Speakern mehr nach Fender. Ob man
das aber lieber hätte, mag zunächst dahingestellt bleiben, denn der Toncharakter
macht im Verbund mit dem Lead-Channel
Dinge möglich, die andere Tweed-Genossen so kaum leisten können. Im Bass etwas
dünner, was der Artikulation der Distortion
zu Gute kommt, schließt der Kanal klang-
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Endstufe mit zwei 6L6 bestückt, sein CleanKanal geht nicht über das Master-Volume.
Ein weiterer, sehr wesentlicher Unterschied
ist, dass der aktuelle (Reissue-) Deville mit
Alnico-Speakern bestückt ist. Es gab allem
Anschein nach in der Vergangenheit auch
Bauserien mit Keramik-Typen (steht gerade
einer hier zum Service). Klanglich liegen die
wesentlichen Unterschiede darin, dass der
Fender, mehr „Chime“ in den Höhen hat,
die Brillanz stärker betonen kann und glänzen lässt. Der Deville erreicht andererseits
im Distortionbereich nicht die Intensität
und kompakte Entschlossenheit des Classic
50. Tja, wer beim Kaufentscheid vor beiden
Modellen steht, wird es wohl nicht leicht
haben.

r e s ü m e e
Kein Wunder, dass es sich Peaveys Classic
50 410 so dauerhaft im Katalog gemütlich
macht, vermittelt der Combo doch klanglich eine lukrative Mixtur. Vintage-Clean
mit einem eigenen, mittig-offensiven
Charme, andererseits ein breites Overdrive/Distortion-Spektrum, dass mit traditionellen bis rockig-aggressiven Klängen lockt;
beides ist natürlich den EL84 und den Speakern zu verdanken. Damit füllt Peavey eine
Nische, der andere Hersteller offensichtlich
wenig Beachtung schenken. Aufgewertet
durch den funktional einwandfreien Einschleifweg und einen angenehmen Federhall, ergibt sich unterm Strich ein rundum
positives Ergebnis, das nur geringfügig
durch kleine Fertigungsschwächen beeinträchtigt wird.
Fazit: Preis und Leistung stehen in einem
gesunden Verhältnis. I
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• Sound& Zerrverhalten
• Dynamik,
Durchsetzungsvermögen
• Gain-Reserven
• hoher Clean-Schalldruck
• präzises Bassvolumen
• FX-Weg & Federhall
• Lüfter im Amp-Chassis
• Verarbeitung & Qualität
der Bauteile

Minus

Minus

p r a x i s

lich nahe am Sound der Normal-Sektion an.
Zunächst sind nur leichte Overdrive-Verfärbungen zu hören, mit dem Hochregeln des
Pre-Volume erreicht der Sound aber bald
intensivere Distortion, wird fetter und tragfähiger, und gelangt am Maximum fast
schon im Bereich High-Gain an. Wohlgemerkt ohne die Artikulation und den Druck
zu verlieren. An diesem Punkt zeigt sich,
dass sich die Blue-Marvel-Speaker letztlich
sehr gut in den Kontext einfügen. An Alnicos entsteht längst kein so kompaktes
Klangbild. Die sind in der Regel luftiger,
sehr angenehm im Clean-Bereich, aber bei
Distortion wenig druckvoll.
Während im Clean-Kanal die Klangreglung
zwar sehr gute Kontrolle über den Bassbereich bietet, ansonsten aber eher dezent am
Sound werkelt, ist sie im Lead-Channel effizienter und erreicht im Verbund mit dem
weiten Gain-Bereich viele Nuancen, vom
sanften Vintage-Growl bis zu hard-rockigen
Klangfarben. Das Ziel vor Augen, im Kanalwechsel ausgewogene Verhältnisse parat zu
haben, grenzt die Handhabung der Klangregelung aber natürlich ein. Die Frage nach
der Zweckmäßigkeit des zweiten BrightInputs ist im übrigen schnell beantwortet.
Etwas durchsichtiger, intensiver in der
Transparenz und verschlankt in den Bässen
dürfte der Eingang in aller Regel für Humbucker-Gitarren, Paulas und artverwandtes
die günstigere Wahl sein. Strat, Tele usw.
dringen hierüber eher mager und fies bissig
ans Ohr.
Ob die Techniker auch am Hall etwas
gemacht haben?! Damals wurde im Test
dran rumgemeckert, von wegen der töne
metallisch. Dieser Eindruck drängt sich
aktuell aber gar nicht (mehr) auf. Ja, der
Effekt zeigt eine relativ starke Shatter/Reflexions-Intensität, er wirkt jedoch insgesamt in seiner Art der Raumsimulation
angenehm, ausgewogen, und lässt sich gut
regeln/abstimmen. Der Hall liegt parallel
zum FX-Weg, sprich es liegen keine ReverbAnteile am FX-Send an. Der Einschleifweg
selbst funktioniert am 0-dB-Level unauffällig, klanglich einwandfrei. Wir sehen es aus
Gründen der Handhabung allerdings lieber,
wenn ein FX-Weg vor dem Master-Volume
liegt (stabiles Send-Signal), anstatt dahinter, wie hier.
Zum Schluss noch eine Randbemerkung:
Wer den Markt einigermaßen kennt, wird
schon selbst darauf gekommen sein, dass
der Classic 50 410 einen auch nicht gerade
unattraktiven Nebenbuhler hat, nämlich
Fenders Blues Deville. Dieser ist in der
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Konsens unter den US-Muckern ist?!
Wurscht, die Speaker sind jedenfalls
einwandfrei von hinten montiert,
aufgesetzt auf M-Gewindebolzen
und mit sich selbst sichernden Muttern fixiert. Vorne bietet das stramm aufgezogene Gewebe den Membranen mehr als
genug Schutz. Das Schichtholzgehäuse
profitiert beim Transport von den Metallkappen auf allen acht Ecken. Ein Pluspunkt,
auch wenn in Hinblick auf die VintageOptik die Schutzbleche natürlich politisch
nicht korrekt sind. Fazit der Bestandaufnahme: Keine erheblichen nachteiligen
Vorkommnisse. Mit einer, allerdings eben
nur kosmetisch relevanten, Ausnahme.
Links und rechts an der unteren Rückwand
pellt sich das Tweed-Tolex bereits etwas ab,
nicht gut verklebt.

• nur bedingt Service-freundlich
• Tolex partiell schlecht
verklebt
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