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AC-60

ROLAND
Auch wenn der Unplugged-Boom sich mittlerweile gesund
g e s c h r u m p f t h a t , k a n n e s d i e e i n e o d e r a n d e re F i r m a d o c h
n i c h t l a s s e n , n e u e A k u s t i k - G i t a r re n - Ve r s t ä r k e r vo r z u s t e l l e n .
U n d w a r u m a u c h n i c h t ? D e n n d a s Z i e l , d i e n a t u rg e t re u e Ü b e r t ra g u n g a k u s t i s c h e r K l ä n g e , i s t d o c h , w e n n w i r e h r l i c h s i n d ,
t ro t z e i n i g e r s e h r g u t e r Ve r s u c h e i m m e r n o c h n i c h t e r re i c h t .

Also wird geforscht & gebaut, und einer der
neuesten Vertreter der Gattung Akustik-Gitarren-Amps ist der kleine, sympathische AC60 der großen Firma Roland. Dieser Amp fiel
auch unserem Messe-Reporter in Frankfurt
ins Auge, denn auf Anhieb konnte er in Ausstattung, Klang und Preis Aufsehen erregen.

k o n s t r u k t i o n
Zwergenwuchs schützt vor Stereo nicht –
diesem Motto zufolge hat Roland seinen
AC-60 mit zwei Endstufen á 30 Watt ausgestattet, die ihre Leistung in zwei 6,5"-Breitband-Lautsprecher abgibt, die leicht gewinkelt zueinander montiert sind, um die
Abstrahlung-Richtung aufzufächern. So
richtig breit klingt es dann, wenn der Ste-

reo-Chorus angeworfen wird. Drei verschiedene Chorus-Sounds stehen zur Verfügung, pro Kanal – der AC-60 verfügt über
derer zwei – kann er separat aktiviert werden. Der Reverb/Delay-Effekt dagegen
klingt, wenn angeschaltet, immer für beide
Kanäle. Schade, dass man sich entweder für
einen Hall- oder einen Delay-Effekt entscheiden muss, beide zusammen können
leider nicht verwendet werden. Kanal 1 ist
für den Anschluss der Gitarre vorgesehen
und verfügt neben einer Dreiband-Klangregelung über eine „Shape“-Funktion, die die
Mitten bei gleichzeitiger Betonung der Bässe und Höhen absenkt – das ist schön für
transparente Fingerstyle-Sounds! Ein zweiter Umschalter unterscheidet zwischen Piezo- und Magnet-Pickup-Eingangssignal. Hier
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Fabrikat: Roland
Modell: AC-60
Herkunftsland: Taiwan
Gerätetyp: AkustikgitarrenVerstärker (Combo)
Leistung: 2× 30 Watt
Lautsprecher: 2× 6,5", Breitband
Gehäuse: 12 mm MDF, grober Strukturlack, geschlossene Rückwand
Frontbespannung, 4 Gummifüße
1 Griff, 1 Klappbügel (unten)
Anschlüsse: Input Guitar
(Piezo/Magn.), Input Mic/Line, Aux In
Subwoofer Out, Line Out, 2× DoppelFußtaster, Tuner Out, Phones
Regler: Kanal 1: Volume, Bass
Middle, Treble; Kanal 2: Volume
Bass, Middle, Treble; Mastersektion:
Chorus, Reverb/Delay, Anti-Feedback
Master
Schalter: Kanal 1: Piezo/MagnetPickup, Chorus; Kanal 2: Mic/Line
Chorus; Master: Anti-Feedback-Start
Mute, Power
Effekte: 3× Chorus-Sounds, Reverb
Delay
Einschleifweg: nein
Maße: 380 × 268 ×270 BHT/mm
Gewicht: 9,8 kg
Getestet mit: Taylor 514 C-ES
Ibanez AW-200
Vertrieb: Roland
D-22844 Norderstedt
Preis: € 565 inkl. Tragetasche

wird nicht etwa der Pegel angeglichen, sondern ein weiteres Sound-Preset aktiviert – der
Magnet-Pickup erhält ein leicht mittigeres
Klangbild als Ausgangsbasis. Kanal 2 ist in erster Linie für den Anschluss eines Mikrofons
konzipiert, mit einer kombinierten Klinken/XLR-Buchse. Er liefert sogar eine 48-VPhantomspeisung, so dass auch Kondensator-Mikrofone mit diesem Amp „laufen“. Ob
dies nun ein Gesangsmikrofon oder aber ein
zusätzliches Mikrofon in oder vor der Gitarre
ist, bleibt dem Nutzer überlassen. Wahlweise können hier aber auch – ein Umschalter
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auf Line-Betrieb macht es möglich – andere Signalquellen wie CD/MD/MP3-Player,
Drum-Computer etc. angeschlossen und
verstärkt werden. Wobei über die Aux-InAnschlüsse auf der Rückseite weitere externe Geräte auch in Stereo-Qualität verstärkt
werden können. Eine Anti-Feedback-Regelung, die manuell eingestellt oder aber automatisch arbeitet, eliminiert rückkoppelnde Frequenzen. Gut, dass diese Funktion
auch über einen Fußtaster zu aktivieren ist,
denn so lässt sich mitten in einem Stück gezielt Feedback bekämpfen: Ist die Automatik-Funktion eingestellt, genügt ein Druck
auf den Fußtaster, und die Feedback-Frequenz wird gnadenlos gesucht, ergriffen
und eliminiert. Danke!
Fußtaster-Anschlüsse gibt’s zuhauf, allesamt
auf der Rückseite angeordnet: Chorus, Reverb/Delay, Mute (zum Stimmen), und Anti-Feedback können per pedes aktiviert werden – kein Wunder (und trotzdem schade),
dass diese Taster (bzw. bei Mute ein Schalter) nicht mit zum Lieferumfang gehören.
Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft, und von denen hat der AC-60 gleich
ein paar zu bieten. So z. B. ein ausklappbarer Bügel, der ein nach oben gewinkeltes
Stehen des Amps erlaubt. Der integrierte
Flansch auf der Unterseite ermöglicht den
Betrieb auf einem Hochständer, per Kopfhörer lässt sich umweltfreundlich leise spielen und über den Subwoofer-Ausgang (Frequenzweiche intern) kann direkt eine zusätzliche Bass-Box angesteuert werden,
wenn dies denn nötig sein sollte. Zufällig
hat Roland mit dem KCW-1 (€ 625) ein
handliches, aktives 200-Watt-Aggregat mit
10"-Bass-Lautsprecher im Programm. Im
Verbund mit diesem Bass-Zwerg mutiert
der AC-60 zur Bonsai-(Akustik-)PA, allerdings mit einem erstaunlich guten Klang,
der im Übrigen sowohl monophon (Klinke)
als auch in Stereo (XLR) an andere Soundoder Recording-Systeme weitergeleitet
werden kann.

p r a x i s
Der AC-60 bringt eine erstaunliche Lautstärke aufs Parkett, die den Einsatz auch in
lauteren Bands als Gitarren-Monitor absolut zulassen würde. Kleinere Konzerte können ohne Probleme alleine mit dem AC-60
beschallt werden, selbst der Gesang erklingt laut und vollwertig. Und wirkt natürlich, denn der AC-60 ist in der Lage, das Signal, dass er geboten bekommt, in gleicher
Qualität und Charakteristik zu verstärken.
Ein Test mit einem über die hinten gelegenen Aux-In-Inputs angeschlossenen CDPlayer beweist, dass dieser Amp nahezu
neutral verstärkt! Wer dennoch am Klang
von Gitarre, Stimme etc. arbeiten will, hat

eine sehr effektiv arbeitende Klangregelung
zur Verfügung, deren drei Regler richtig etwas bewegen, ohne dass man komplizierte
Parametriken nutzen muss. Dreht man allerdings den Bass-Regler bei gleichzeitig aktivierten Effekten sehr weit auf, wird ein
Komprimieren der untersten Frequenzen
hörbar – da scheint dem System elektronische Grenzen gesetzt zu sein. Gleiches passiert übrigens, wenn man beim Singen einen sehr starkes „P“-Laut ins Mikro singt –
dann macht der Verstärker zu, eine Art
Limiter wird auf den Plan gerufen und
schützt vor Überlastung und Verzerrungen.
Dennoch wirken die Bass-Frequenzen nicht
unterbelichtet, sondern betten sich harmonisch in das gesamte übertragene Frequenzbild ein. Nur der, der einen sehr bassbetonten Stil spielt, könnte hier in Not kommen oder er muss eben einen Subwoofer
anschließen.
Roland ist der unangefochtene Weltmeister
im Chorus-Design, etliche Chorus-Effekte
dieser Firma sind mittlerweile legendär. Ich
denke da z. B. an die Chorus-Version des
Space Echos, an den 19"-Dimension-CChorus, an die beiden Boss-Chorus-Pedale
CE-1 und Dimension D sowie den eingebauten Stereo-Chorus des JC-120-Verstärkers. Hier im AC-60 gibt es neben den
Space- und Rich-Sounds, die an einige der
o. g. Effekte erinnern, den neuen Chorus
„Wide“, der den Sound es AC-60 noch ein
Stück weiter aufklappt. Das ist BreitwandKino im Kleinformat und ein wirklich klasse
Effekt, gleichermaßen prägant, auffällig,
aber nie aufdringlich.
Ähnlich gut klingt auch der Hall, der einen
seidigen Charakter besitzt und schön dezent
bleibt. Deshalb ist er gleichermaßen gut für
Gitarre wie Gesang zu gebrauchen. Der Delay-Regler ruft auf seinem Regelweg stufenlos immer länger werdende Verzögerungszeiten ab, vom kurzen Slapback bis hin zu
Werten von ca. 1 ms. Alle Effekte sind nicht
weitergehend regelbar, was aber nicht vermisst wird – stimmt schon so! Auch hier kann
ein großer Pluspunkt für die Performance der
Effekt-Sektion und die Einfachheit in ihrer Bedienbarkeit vergeben werden.
Die Anti-Feedback-Klangregelung arbeitet
hervorragend, in dem Rahmen, in dem sie
es tun kann. Koppeln z. B. zwei Frequenzen
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gleichzeitig zurück, ist natürlich auch solch
ein System überfordert. Es greift sich dann
eine Frequenz heraus, die relativ schnell ermittelt und unterdrückt wird – übrigens,
ohne dass das Gesamtklangbild hörbar unter der nun fehlenden Frequenz leidet. Und:
Feedback-Freaks können bewusst mit dieser
Funktion spielen, indem sie den resonierenden Ton erst einmal koppeln lassen und
ihn dann im dramaturgisch richtigen Moment eliminieren – und das u. U. mitten im
Spiel. So eröffnet die Anti-Feedback-Funktion in der Tat ungeahnte spielerische Qualitäten, an die der Hersteller wahrscheinlich
selbst nicht gedacht hatte, als er den AC-60
damit ausstattete.

r e s ü m e e
Der Roland AC-60 ist eine Bereicherung der
Akustik-Amp-Szenerie, denn er lieferte
während der Testdauer eine überzeugende
Vorstellung – er kommt sogar mit GigBag.
Der Verstärker ist üppig ausgestattet und
trotzdem bühnengerecht leicht zu bedienen. Überzeugende Effekte paaren sich mit
einem im besten Sinne neutralen, nicht färbenden Grund-Sound, der durch die effektiv
arbeitende Klangregelung flexibel für unterschiedliche Instrumente, Stimme etc. gestaltet werden kann. Alles in allem ist dieser AC60 nicht nur seinen Preis wert, sondern auch
ein Antesten all derer, die mit ihrer bisherigen Akustik-Verstärkung nicht zufrieden waren. Vielleicht liefert dieser handliche Kleine
hier die Lösung aller Probleme dieser Art. ■

Plus

• neutrale SoundÜbertragung
• Effekte
• Anti-Feedback
• geringe Größe
• GigBag
• Subwoofer-Anschluss
möglich

Minus

Minus
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• Hall und Delay nur
getrennt nutzbar
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