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Übersicht

AC30HW2X

Vox
Wen n in unserer Gitar ren welt ein Com bo zu den
erk lärten Leg enden g eh ör t, dann ist das der
AC 3 0. Vielfach k op iert oder neu inter pretier t
ist das inzwischen meh r als ein h albes
Jah rh un der t alte tec hn isch e D esig n ob sein er
eleg anten Klan gf orm ung v ielleic ht aktueller
denn je. U mso er f reulic her dür fte f ür sein e
F ans sein, dass ein neues Handwired-Modell
den S p irit der fr ühesten Vox-Ära aufg reift un d
mit sin nvollen E xtras g arn ier t.
Wer sich für einen alten AC30 interessiert,
sieht sich mit einem Grundproblem konfrontiert: Das Angebot ist endlich, die Combos werden nur in sehr geringer Zahl auf
dem Gebrauchtmarkt gehandelt. Unwägbar wird die Anschaffung zudem dadurch,
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dass der Allgemeinzustand häufig zu wünschen übrig lässt, man noch gewisse Restaurierungs- bzw. Reparaturkosten einkalkulieren muss. Worauf man besonders achten
sollte ist, aufgrund ihres im wahrsten Sinne
des Wortes bewegten Lebens, der Zustand

Fabrikat: Vox
Modell: AC30HW2X
Gerätetyp: E-Gitarren-Verstärker,
Combo, zwei Kanäle
Herkunftsland: Vietnam
Technik: Vollröhrenbauweise,
Röhrengleichrichter, freie PTPVerdrahtung
Röhrenbestückung: Vorstufe:
3¥ ECC83; Endstufe: 4¥ EL84C;
GZ34/Sovtek
Leistung: max. ca. 30 Watt
Lautsprecher: Celestion Blue, 12", 2
Stück, je 15Watt/8Ohm, v. hinten
montiert
Gehäuse: Birkenschichtholz (18 mm),
Vinyl-Bezug, Gummifüße, 3
Tragegriffe a. d. Oberseite, StoffFrontbespannung nicht abnehmbar
Chassis: zweiteilig aus Stahlblech,
teilw. lackiert, stehend montiert,
Röhren mit Federklammern bzw.
Blechhülse gesichert
Anschlüsse: Normal-Ch.-Input-Low, High, Top-Boost-Ch.-Low, -High;
Rücks.: 2 parallele Speaker-Outs,
Footswitch (Top-Boost-Hot/Cool),
Netzbuchse
Regler: Normal-Ch-1-Volume; TopBoost-Ch-Volume, -Treble, -Bass;
Master-Volume, Tone-Cut
Schalter: Front: Norm.-Ch-1-Bright;
TB-Ch.-Hot/Cool, Op-Mode
(30/15 Watt), Power-On/Off; Rücks.:
(Speaker-) Impedance (8/16 Ohm)
Effekte: ohne
Einschleifweg: ohne
andere Modellversionen: AC30HW2
m. Celestion-Greenbacks, AC30HWHTopteil
Gewicht: Combos ca. 32 kg
Maße: ca. 700 ¥ 550 ¥ 260 BHT/mm
Vertrieb: Korg & More
35041 Marburg
www.voxamps.de
Zubehör: Netzkabel, EinfachFußschaltpedal (ohne LED) m. ca.
4,9 m langem Kabel, Schutzhülle,
mehrsprachige Bedienungsanleitung
(u. a. in Deutsch)
Preis: ca. € 2379

der Lautsprecher. Die alten Blue Bulldogs
oder Silver Bulldogs haben unter Umständen hunderte Stunden intensiver Belastung
hinter sich und sind dementsprechend ausgeleiert. Dann geht am Reconen eigentlich
kein Weg mehr vorbei, ein wesentlicher Teil
des Vintage-Mojo ist dann dahin. Weniger
Sorgen muss man sich um die Technik
machen. Einen AC30 topfit gesund zu pflegen ist manchmal durchaus mit einigem
Aufwand verbunden, kostet leicht zwei, drei
Hunderter. Sachkundige Arbeit des Technikers
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vorausgesetzt, kann man sich hernach bei
einigermaßen pfleglicher Behandlung aber
voll und ganz auf ihn verlassen. Auskühlen
lassen vor dem Transport, nicht auf Rollen
herumschubsen, ihm vielleicht ein Flightcase gönnen, dann wird er durchhalten.
Wenn Probleme auftreten, sind sie ohnehin
sehr häufig nicht in den passiven Bauteilen
zu suchen, sondern in den Röhren begründet, denn die EL84 in der Endstufe müssen
doch arg leiden. Dass ein alter AC30 instabil
ist und per se Ärger macht, ist allerdings
eine einfältige Mär, verbreitet von Spezialisten, die höchst vermutlich nicht wirklich
welche sind (sondern nur nachplappern,
was sie aus dritter Hand im Web gelesen
haben?). Ich glaube ich darf das sagen,
nachdem ich auf der Suche nach dem heiligsten Gral selber schon ein knappes Dutzend alter AC30 verschiedener Jahrgänge
besessen habe bzw. noch mehr durch
meine Hände gegangen sind.
Ja, dies war grundsätzlich ein Pro-Plädoyer,
darin schwingen trotzdem noch Bedenken.
Ein alter AC30 lässt bei vielen Usern gewisse

ger mit einer Ignoranz gegenüber den Qualitäten dieses beim AC30 doch sehr markanten und gelungenen Effekts (der sich
nebenbei bemerkt noch massiv verfeinern
lässt) zu tun gehabt haben dürfte, als mit
der Tatsache, dass die betreffende Vorstufensektion alleine schon drei Röhren benötigt (2¥ ECC83, 1¥ ECC82). So kommt der
neue AC30 mit derselben Anzahl an Glaskolben für zwei Kanäle samt Phasentreiber
aus. Neben der Top-Boost-Sektion besitzt er
nämlich noch den regulären Normal-Channel, wie im Original ohne Klangregelung,
aber doch modifiziert mit einem BrightSwitch (schlicht ein zuschaltbarer TrebleBypass-Kondensator am Volume-Poti).
Auf das Tone-Cut-Poti braucht der neue
AC30 natürlich nicht zu verzichten. In der
Master-Sektion findet sich außerdem das
schon erwähnte Master-Volume, das per
Mini-Switch ein/ausgeschaltet werden
kann.
In Sachen Lautstärkekontrolle hält der Amp
ein weiteres nützliches Element bereit,
einen Schalter, der die Leistung der End-

Und wer siegt im Qualitäts-Wettkampf?
Ganz klar, die Vietnamesen. Die Verarbeitung des Turretboards und der Verdrahtung
ist wesentlich besser. Der optische Eindruck
ist makelos, wozu die hitzebeständigen
Silikondrähte ein Übriges tun. Hochwertigste Bauteile, u. a. Kohlepresswiderstände,
stabile Mechanik, alles mehr oder weniger
perfekt; ein solches Qualitätsniveau in
Serienfertigung aus Asien hat bisher (und
als erster) nur Blackstar mit seiner ArtisanSerie erreicht. Ein Schaltplan lag mir leider
nicht vor, soweit ersichtlich hält sich die
Elektronik aber im Wesentlichen an die
Vorgaben der ersten Top-Boost-AC30s aus
den frühen 60er-Jahren. So ist der RCKathodenbias der Endstufe über 220 mikroFarad und 47 Ohm realisiert (damals 250
mikroFarad und 50 Ohm). Auch die Koppelkondensatoren vor den Endröhren sind
mit 100 nF entsprechend dimensioniert
(spätere Modelle zeigen hier den Wert
150 nF).
Die Konstruktion des Gehäuses (Birkenschichtholz) folgt ebenfalls weitestgehend

Wünsche offen. Ein ganz entscheidendes
und oft genanntes Problem ist die Lautstärke. Daher erfreuen sich Master-VolumeModifikationen besonders großer Nachfrage. Voxens neue AC30-Generation trägt
dem, und anderen praktischen Details,
Rechnung.

stufe bei Bedarf von 30 Watt auf 15 Watt
halbiert. Ansonsten finden sich an der Rückseite noch zwei parallel liegende Lautsprecherausgänge mit umschaltbarer Impedanz
(8/16 Ohm), der Footswitch-Anschluss für
die Cool/Hot-Fernbedienung und die Netzbuchse.
Für viele Puristen gehören zum AC30
Celestions Blue-Bulldog-Speaker. Unser
AC30HW2 zeigt mit der Zusatzbezeichnung
„X“, dass bei ihm eben diese Alnicos aus
aktueller Produktion (Modell Blue) installiert
sind. Fehlt das X, hat man die preisgünstigere Version vor sich, die mit zwei Greenbacks von Celestion ausgestattet ist. Ansonsten sind die beiden AC30HW2-Modelle
baugleich, kommen also auch optisch identisch mit dem old-style Fawn-Vinyl aus der
Fertigung.
Womit wir beim entscheidenden Thema
wären. Handwired, spannend, der Begriff
weckt Neugier, Rückwand ab, was hat es
damit auf sich, auf welchem Niveau bewegt
sich die Handverarbeitung? Delikat wird die
Frage u. a. dadurch, dass Vox entsprechende Replika-Modelle schon früher vorstellte, zuletzt im Jubiläumsjahr 2007 (vergl.
auch die Vox-Story in G&B-Ausgabe
08/2007). Ein wesentlicher Unterschied:
Damals wurden die Modelle in China gefertigt, die aktuelle Serie kommt aus Vietnam.

der ursprünglichen Bauweise, d. h. der Amp
ruht stehend auf einer Holzplatte, die in den
Combo eingeschoben wird. Anders als früher, wo nur die Rückwand für dessen Halt
sorgte, erreicht die Befestigung nun viel
höhere Stabilität durch je zwei große
Gewindeschrauben, die seitlich ins AmpChassis fassen. Dies besteht wie ehedem
aus zwei zusammengesetzten Blechteilen,
nur handelt es sich nicht mehr halbehalbe
um Alu und Stahlblech; beide Teile sind aus
Stahlblech. Eine absolut sinnvolle Neuerung
sind außerdem die größeren Lüftungsgitter,
bzw. zwei zusätzliche an der Rückwand. Der
Look ist dadurch nicht vollkommen old-style,
dafür „kocht“ der Amp aber nicht so wie sein
Vorfahre mit seinen schmalen Mini-Schlitzen.

k o n s t r u k t i o n
Das technische Konzept des AC30HW2X
orientiert sich an den AC30-Modellen der
zweiten Generation, denen im sogenannten Brilliant-Kanal eine Zweiwege-Klangregelung gegönnt wurde, nachdem das
Urmodell lediglich den Tone-Cut-Regler
besaß, der hinter der Phasentreiberstufe
eine Absenkung der Höhen erlaubte. Die
Modifikation nannte sich Top-Boost,
dementsprechend ist hier nun der aufwendigere von zwei Kanälen benannt. Eine
Neuerung ist, dass neben den Potis Volume,
Bass und Treble, ein Schalter namens
Cool/Hot auf den Sound Einfluss nimmt.
Er verändert durch partielles Umgehen
der Klangregelung das Gain-Niveau, sprich
die Intensität der Vorverstärkung, und
ist per Fußschalter (wird mitgeliefert) fernbedienbar.
Der früher vorhandene Vib-Trem-Kanal entfiel/entfällt ersatzlos. Was vermutlich weni02.11 gitarre & bass

p r a x i s
Und jetzt zum Hören, es macht sich bange
Erwartung breit. Über uns schwebt die Kardinalfrage: Kann die neue Replika dem
geschätzten Urahn das Wasser reichen?
Hhmm, soll ich das wirklich jetzt gleich
schon verraten? Ja, okay was sollen wir hier
lange um den heißen Brei reden. Die Sachlage ist ganz klar, der AC30HW2X greift den
legendären Ton so authentisch auf, wie
keine Replika vorher. Aber auch absolut
gesehen, ist dieser neue AC30 sehr nahe
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dran am ursprünglichen Sound. Im
Top-Boost-Kanal macht sich der typische hohlmittige Charakter breit.
Was mancher vielleicht gar nicht
weiß, die Klangregelung erlaubt
auch ziemlich fette, basskräftige Einstellungen (Treble zurückdrehen). Ganz wichtig ist
die Frage nach der Höhenwiedergabe. Ein
entscheidendes Merkmal der alten Schätzchen ist ja, dass sie extrem brillant aufspielen können und dabei luftig unaufdringlich
bleiben. Auch das gelingt dem neuen AC30
sehr gut, obgleich hier die einzige leichte
Einschränkung zu verzeichnen ist. Es fehlt
ein Quäntchen an Leichtigkeit in den
Höhen. Das wird sich noch etwas geben,
wenn die Bulldogs erst einmal eingespielt
sind, aber der Gegencheck mit den Referenzen vor Ort (u. a. neuwertige Silver-Bulldogs aus den Sechzigern) zeigte, dass der
Amp selbst daran erheblich mitwirkt. Steht
zu vermuten, dass dabei der Ausgangstrafo
eine Rolle spielt. Wie auch immer, das Phänomen ist im Prinzip nicht so gewichtig, als
dass ich es als Bug sehen und einen Minuspunkt vergeben möchte – wie könnte ich,
bei dem eloquenten Bellcanto, das diese
Replika von sich gibt.
Was diesen neuen AC30 immens aufwertet,
sind die auf den ersten Blick unauffälligen
zusätzlichen Features. Dank Leistungsreduzierung, Master-Volume und Gain-Boost
einen wesentlich höheren Nutzwert
bescheren. Es fehlt allerdings ein Line-Out.
Dass keine Kanalumschaltung vorhanden
ist, liegt dagegen am Vintage-Konzept bzw.
außerhalb der Kritik.
Da sich Verarbeitung und Qualität der
Bauteile auf einem sehr hohen Niveau
bewegen, steht der Combo in der Summe
sehr gediegen da. Nur, für ein Produkt aus
asiatischer Fertigung wirkt der Preis nicht
eben moderat. Vertretbar ist er im Verhältnis zur Leistung aber allemal. n

Plus

r e s ü m e e
Die neue Handwired-Version kommt dem in
Ehren ergrauten Vorbild klanglich auf Tuchfühlung nahe. Wer in den Genuss des
ursprünglichen AC30-Sounds kommen will,
muss sich also ab sofort nicht mehr unbedingt auf dem Vintage-Markt umsehen.
Was um so mehr gilt, als eine Reihe nützlicher Zusatz-Features dem AC30HW2X

• Sound & Variabilität,
Authentizität
• Dynamik & Transparenz
• Ansprechverhalten &
Durchsetzungsvermögen
• markante, sehr
harmonische
Verzerrungen
• obertonfreundlich
• hoher Schalldruck
• geringe Nebengeräusche
• exzellente Verarbeitung u.
Qualität der Bauteile

Minus

Minus
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Funktion per Fusschalter fernbedienen
kann. Leider ohne LED-Anzeige, was dem
Vintage-Konzept geschuldet ist. Bleibt
schlussendlich als einziges minimales, weil
in der Praxis kaum relevantes Manko, dass
der AC30HW2X im Leerlauf ein deutlich
wahrnehmbares Brummen erzeugt.

Plus

(Hot) ist dies der erste Serien-AC30, der in
Wohnzimmerlautstärke fette Distortion von
sich gibt. Heißt im Umkehrschluss, dass hier
der Arbeitspunkt mehr oder weniger frei
bestimmbar ist. Dass dabei der typische
Charakter stets erhalten bleibt, liegt daran,
dass das Master-Volume offensichtlich hinter der Phasentreiberstufe liegt. Schon die
macht nämlich ganz viel von dem perfekten
Zerrverhalten der AC30-Schaltung aus. Die
Cool-/Hot-Umschaltung erzeugt neben
einem mächtigen Schub in der Zerrintensität und einer Sound-Änderung in Richtung Moderne auch einen gewissen Lautstärkesprung. In der Praxis ist der ideal, um
sich für Solo-Passagen von der RhythmEbene zu lösen. Insofern erweist es sich
natürlich als sehr praktisch, dass man die

• Grundbrummen
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