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AD30HTC

ORANGE
D i e A m p s m i t d e m u n ve r k e n n b a re n D e s i g n w u rd e n z w i s c h e n d e n
s p ä t e n 6 0 e r n b i s 7 0 e r n e i n e f e s t e I n s t i t u t i o n i m b r i t i s c h e n Ve r s t ä r kerbau. Dank BritPop Bands wie Oasis konnte man in den letzten
J a h re n e i n g ra n d i o s e s C o m e b a c k f e i e r n . O ra n g e i s b a c k – u n d m a n
b e m ü h t s i c h u m d i e Fo r t f ü h r u n g g u t e r, a l t e r Tra d i t i o n .

Übersicht
Fabrikat: Orange
Modell: AD30HTC
Herkunftsland: England
Gerätetyp: Gitarrenverstärker
Topteil, Röhrentechnik m. Class A
Schaltung, zweikanalig, 4 ECC83
(Electro-Harmonix), 4 EL84 (Ruby)
1 GZ34 Gleichrichterröhre (Sovtek)
Gehäuse: 18 mm Birkensperrholz
8 Stahlecken, Gummifüße, Tragegriffe
oben und auf Frontpanel
Anschlüsse: Input, Footswitch
Speaker-Out, 1 16 Ohm, 2 8 Ohm
Netzkabel
Regler: pro Kanal: Master, Treble
Middle, Bass, Gain
Schalter: Power, Standby, Channel
Maße: 550 × 24 × 24 BHT/mm
Gewicht: 18 kg
Vertrieb: Orange, 28 Denmark Street
London WC2H BNJ
Preis: ca. € 1295,–

Man erzählt sich eine witzige Geschichte,
wie es 1968 zur Firmengründung von Orange durch Inhaber Cliff Cooper kam. Mr. Cooper – ein ruhiger, zurückhaltender Mann,
dem kein Mensch eine Firma für Rock-’n’Roll Equipment zutrauen würde – wollte lediglich ein Musikgeschäft führen. Viele Hersteller nahmen ihn nicht für voll, belieferten
Cooper nicht. So wurde aus der Not eine Tugend und selbst eine Verstärker-Manufaktur
ins Leben gerufen. Cooper engagierte Matthew Mathias als technischen Entwickler
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und kümmerte sich um die Fertigung. Was
an der Geschichte aus den wilden Sixties
auch dran sein mag, die Amps kamen bei
den Musikern ausgezeichnet an. Fleetwood
Mac, Stevie Wonder, Free, Wishbone Ash
und viele mehr setzten auf Orange. Die lauten, kräftigen Tops mit 80 bzw. 120 Watt
Leistung waren einfach enorm populär. Besonders das Overdrive 120 Top – der erste
Amp mit Master-Volumen und zusätzlicher
Gain-Stufe für mehr Zerrung. Ebenso fertigte man Combos und ein Hallgerät, dank
ihrer überaus robusten und zuverlässigen
Konstruktion gewannen Orange-Geräte einen ausgezeichneten Ruf.

Stephan Neumeier

orange

Fabrikat: Orange
Modell: PPC412
Gerätetyp: Gitarren-Lautsprecherbox
Gehäuse: 18 mm Birkensperrholz
x8 Stahlecken, 2 Griffschalen
2 Standleisten, Frontbespannung
Korbgeflecht
Speaker: 4 12" Celestion Vintage 30
Belastbarkeit: 120 Watt
Impedanz: 16 Ohm
Maße: 740 × 780 × 380 BHT/mm
Gewicht: 50 kg
Vertrieb: Orange, 28 Denmark Street
London WC2H BNJ
Preis: ca. € 1039,–

Unter dem Namen Matamp wurden die
Amps ebenfalls angeboten. Damals eine
durchaus übliche Praxis, um die Märkte im
Süden und Norden Englands regional abzugrenzen und vertriebspolitisch geschickt zu
umgehen. Marshall praktizierte mit Park eine ganze ähnliche Vorgehensweise. Gegenüber dem Mitbewerber wurde es um Orange zum Ende der 70er immer ruhiger, irgendwann verschwand man sang- und
klanglos von der Bildfläche. Heute werden
die Amps in der ehemaligen Trace-Elliot-Manufaktur in England gebaut.
04.02 gitarre & bass
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k o n s t r u k t i o n
Manche ordnen den Namen Orange gleich
in der Vergangenheit ein. Das AD30 HTCTop ist jedoch kein Reissue-Modell, sondern
eine komplette Neuentwicklung. Zwei separat aufgebaute Kanäle zeichnen diesen
Amp aus. Ein Feature, das man bei alten
Orange vergeblich sucht – sie waren strikt
einkanalig ausgelegt und Gitarristen bedienten sich halt zusätzlicher Booster oder
Zerrer. Das ist beim AD30 HTC nicht zwingend notwendig.
Beide Kanäle sind jeweils mit Gain, Treble,
Middle, Bass und Master-Volume ausgestattet. Die offene Kanalkonzeption erlaubt,
dass sie sich gleichermaßen als Clean- oder
Drive-Channel einstellen lassen. Zwischen
beiden wählt ein frontseitiger Kippschalter,
als optische Anzeige soll die Schalterstellung genügen, Lämpchen oder LEDs gibt es
nicht. Rückseitig ist alternativ ein Fußschalter anschließbar.
Selbstverständlich handelt es sich bei dem
Top um ein reines Vollröhrenaggregat. In
der Vorstufe arbeiten vier ECC83; die Endstufe ist mit vier EL84 bestückt, welche in
Class-A-Schaltung eine Leistung von 30
Watt erzeugen. Weiterhin verwendet man
auch eine GZ34-Gleichrichterröhre anstelle
eines Diodengleichrichters, was vergleichsweise einen softeren, leicht komprimierten
Klangcharakter (bei höherem Volumen) bewirkt. Ganz der Vintage-Tugend folgend,
verzichtet man auf einen Effektweg – nichts
soll den puren Ton trüben. Zur Wiedergabe
ist letztlich noch ein geeignetes Lautsprecher-Cabinet erforderlich. Beim Anschluss
gilt die nicht weiter umschaltbare Abschlussimpedanz des Verstärkers von 16
Ohm zu beachten. Auf der Rückseite finden
sich eine 16 Ohm oder zwei 8 Ohm Buchsen vor.
Nochmals zur Frontseite: Das ausladende
Chassis zieren, wie bei allen Orange Tops,
zwei verchromte Metallgriffe an denen man
das Top alternativ zum oberen Tragegriff
transportieren kann. Auf Orange-typische
Details hat man größten Wert gelegt. Im
Kunstlederüberzug des Amps und der Box
sind die goldenen Zierstreifen eingelegt –
die Amps mit der „Ado-Goldkante“.
Auf der Rückseite schützt ein – selbstverständlich orange lackiertes – StahlblechGitter die Röhren. Die ECC83 stehen auf
dem Chassis abgeschirmt in Blechkappen,
die EL84 sind durch Bügelklemmen in ihren
Sockeln gesichert. Wirklich großzügig hat
man den Netztrafo und Ausgangsüberträger dimensioniert. Spannung herrscht
beim Tester nun, ob einen im Inneren handverdrahtetes „Point-To-Point“-Wiring wie
beim älteren 140er Modell oder ein moderner Platinenaufbau erwartet. Gut, man
entschied sich für die letztere, kosten-öko-

nomischere Variante. Aber: Blitzsauber verarbeitet.

p p c

4 1 2

b o x

Nicht nur die Amps, auch die Boxen sind bei
Orange überaus robust, das bekommt man
beim 4 × 12" Cabinet durch ein Gewicht
von 50 kg deutlich zu spüren. Die Konstruktion aus 18 mm starkem Birkensperrholz ist über die massigen, seitlich eingelassenen Griffschalen gerade mal (alleine)
tragbar.
Bestückt ist die Box mit vier Celestion Vintage-30-Speakern, deren Gesamtbelastbarkeit mit 120 Watt angegeben wird. Das ist
reichlich tiefgestapelt, andere Hersteller geben gut und gerne das Doppelte an, und
der Speaker verträgt definitiv eine Leistung
von 60 Watt RMS. Also, nicht irritieren lassen.
Geschützt werden die Lautsprecher durch
das klassische, engmaschige Korbgeflecht.
Der Stoff ist so fest, dass man ihn glatt
schon als Trampolin nutzen könnte. Eine etwas skurrile Eigenheit der Boxen ist (bei
dem Gewicht), dass sich unterhalb weder
Einsätze für Steckrollen noch Standfüße finden, statt dessen zwei Bodenplanken. Der
Vorteil? Die Box entwickelt eine bessere
akustische „Verbindung“ zum Boden, was
sich in der verbesserten Basswiedergabe
und Klangdefintion äußert. In der Tat muss
man von den akustischen Wiedergabequalitäten erst einmal vergleichbares finden.
Kaum eine 4 × 12"-Box klingt so ausgeglichen und akkurat – selbst bei hohen Lautstärken.

p r a x i s
Stöpselt der Kenner in einen Orange-Amp,
erwartet er einen lauten, sauberen Ton mit
einem gehörigen Maß an Wärme. Beim
AD30HTC gilt es, das Class-A-Schaltungskonzept hinzuzurechnen, was einen ausgesprochen harmonischen Klangcharakter
präsentiert und exzellenten Übergang zwischen cleanen und verzerrten Sounds erlaubt. Steuert man den Drive mit dem Gitarren-Volumen-Poti, macht sich schnell das
natürliche Kompressionsverhalten der Endstufe bemerkbar, den Einfluss der Gleichrichterröhre nicht zu vergessen. Großartige
Lautstärkeunterschiede zwischen den Sounds
bleiben aus.
Kurzum, die Klangeigenschaften des AD30
HCT zeigen sich gediegen und vintage-orientiert. Dabei ist der Amp flexibel zweikanalig und mit Master-Volume-Reglern ausgelegt. Autark jeglicher Hilfsmittel und bei
geringerer Lautstärke sind somit beispielsweise fähige Lead-Sounds zu produzieren.
Ein „Fossil“ wie der Vox AC30 muss erst
richtig an die Kandare genommen werden.

gitarre & bass 04.02
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infotest
Dual Bass Wah

MORLEY

Dirk Groll

Funky spielen macht auf dem E-Bass am
meisten Spaß, und dazu gehört ein WahWah-Pedal. Eins für Bass natürlich, welches saftigen Druck in den Tieffrequenzen überträgt, was ja die meisten Gitarren-Wahs nicht zustande bringen. Aber
der Einsatzbereich des durchstimmbaren
Filterpedals beschränkt sich beileibe
nicht nur auf die Black Music, auch im
Metal-Bereich kann man mit einem bass-

kompetenten Wah-Pedal mächtig Schub
erzeugen, und im Grunde lassen sich originelle Sounds ja in beinahe jeder Musikrichtung unterbringen. Das neue Dual
Bass Wah von Morley berücksichtigt
nicht nur ein bassgerechtes Tiefton-Verhalten, seine Filtergüte ist zusätzlich auch
noch für verschiedene Einsatzzwecke
umschaltbar. Neben der „normalen“ Betriebsart kann per Fußschalter auf „Funk
Wah“ umgeschaltet werden, wo eine
steilflankigere Filtereinstellung ausgeprägtere Resonanzen und somit extremere Effekte à la Envelope Filter liefert.
Zur Anpassung an den Clean-Sound lässt
sich der Pegel des Effekt-Sounds an einem Poti separat vordosieren, außerdem
ist das relativ kompakt und sehr robust
gebaute Morley-Pedal mit blauen LEDs
zur Statusanzeige und für die SoundWahl ausgestattet. Kratzende Potis gibt
es bei dieser Marke nicht, denn die Umsetzung der Pedalstellung zur Filtereinstellung geschieht bewährtermaßen auf
optoelektronischem Wege. Das Dual Bass
Wah schaltet sich beim Treten des Pedals
von selbst ein und kann wahlweise durch
eine 9-Volt-Batterie oder mit einem stabilisierten Netzteil gespeist werden und
überzeugt mit stimmig-starken Sounds
gleichermaßen in der gar nicht so dezenten Normal- wie auch in der FunkWah-Einstellung.
Vertrieb:
Warwick, D-08258 Markneukirchen
Preis: ca. € 183,– ■
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Klanglich lassen sich wenig Parallelen finden, der AD30 HTC
besitzt eigene Persönlichkeit.
Wollen wir wetten? Unter beiden Kanälen macht Channel One das Rennen als Clean-Kanal. Er zeigt sich „fenderiger“, sprich klarer und mit runderen Bässen,
was tendenziös unverzerrten Klängen sehr
entgegenkommt. Von der Drahtigkeit und
Brillanz vermag der Orange keinen Fender
„Blackface“ in den Schatten zu stellen. Dazu ist das Klangverständnis zu weich und
britisch. Doch der Klang hat eine ähnliche
Tiefe und Klasse. Sensitiv reagiert der Amp
auf die Noten und „bindet“ sie untereinander – schnell stellt sich dieses angenehm
fließende Spielgefühl ein. Bis zu einer Einstellung von etwa 11 Uhr erhält man einen
vollkommen sauberen Ton. In der 3-Uhr-Position hat man schon einen gut angezerrten, traditionellen Blues-Ton, der weiterhin
zum kräftigem Overdrive steigerbar ist.
Channel Two zielt mit seinen charakterlichen Stärken auf den Lead-Bereich ab. Geschaltet wird ohne störende Nebengeräusche und der Sound geht mit einem Tick
mehr Gain an den Start und hebt jene oberen Mittenanteile hervor, die schnell ein
schönes Umkippen in Obertöne hervorrufen. Mit etwas Lautstärke kann man schon
bei cleanerer Gain-Einstellung leicht Feedbacks produzieren. Noch mehr Gain, und
die Noten singen herrlich. Der mittenreiche
Sound steht Rhythmus-Riffs ebenfalls sehr
gut. Akkorde führen zu keiner Zeit zu Katzenjammer, das harmonische Auflösungsvermögen bleibt über den gesamten Zerrbereich aufrecht erhalten: kein Abschmieren oder Mulmen.
Bei voll aufgerissenem Gain bedient die Zerrintensität nicht mehr nur BritPopper oder
Indie-Bands. Nein, das reicht Retro-Rockern
wie den Black Crowes oder Grunge-Vertretern wie den Stone Temple Pilots zur Ehre.
Die Nebengeräuschentwicklung bleibt in
Maßen und die Klangfülle und Kraft, die das
Top in Verbindung mit der 4 × 12"-Box abstrahlt, prädestiniert es geradezu für Bands,
die ordentlich Kelle geben. Sicherlich erhält
man keine HiGain-Leadsounds, wer sich jedoch darauf versteht mit seiner Gitarre etwas zu kämpfen, kann ausdrucksstarke Solo-

Licks herauskitzeln. Für mehr kann immer
noch ein zugeschalteter Booster oder Overdrive sorgen, auch das funktioniert mit
AD30HCT sehr schön.
In beiden Kanälen greifen die Klangsteller
musikalisch in das Geschehen ein. Dreht
man die Klangregelung zu, ist der Kanal
komplett dicht. Bei der traditionellen Auslegung ist es normal, dass der Wirkungsgrad
mit wachsender Zerrintensität etwas nachlässt. Der Bereich von Sound-Variationen
scheint dennoch breit genug. Das Verhältnis von Preamp-Drive und Power-AmpÜbersteuerung erlaubt – kann man die Lautstärke etwas weiter ausfahren – feine Abstimmungen obendrauf.

r e s ü m e e
Die britische Traditionsmarke hat mehr zu
bieten als Nostalgie. Das AD30HCT-Top beweist eigene Sound-Identität verbunden
mit einer weiterentwickelten ZweikanalSchaltung, die keinen Knopf zuviel, aber um
so mehr Praxiswert besitzt.
Das Top ist eine Empfehlung für Gitarristen,
die mit den Soundeigenschaften guter
Class-A-Amps bzw. Boutique-Combos liebäugeln, dennoch gerne den kraftvollen
Sound eines Halfstacks anstelle eines Combo hätten und nicht gänzlich auf SoundKomfort verzichten möchten. Was den
reinen Ton angeht, ist das neue Orange-Top
sicherlich ebenso „Purist“. Seine harmonisch-warmen Sounds sind in einem breiten
musikalischen Feld – Metal und Thrash
außen vor – sehr gut einzusetzen. ■

Plus

• Sound
• harmonisches Klangverhalten
• Umsetzung von
Spieldynamik
• Verarbeitung

Minus

Minus
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Plus

orange

• Kanalanwahl schlecht zu
erkennen
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