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DARK TERROR

Orange
A ls der Tiny Terr or 2 007 h er auskam , geh ör te er zur ersten
Gen er ation der wirk lic h ern stzun eh menden Kompak tTopteile. K lein , niedlic h, prak tisc h , aber auc h klan g lich
auf der Höh e – m it diesen Eigen sch af ten war der Er f olg
vor pr og ram m iert. Was Or an ge dazu v eranlasste eine
zweite Var ian te auf zulegen. Dark Ter ror - martialisc her
Nam e, der m uss ja r ich tig f ies sein.
TEXT EBO WAGNER | FOTOS PETIA CHTARKOVA

k o n s t r u k t i o n
Natürlich kupfert der klischeekonform
schwarz lackierte Unhold einiges von seinem Vorgänger ab. Dieselbe 2¥EL84-Endstufe mit Kathodenbias und umschaltbarer
Leistung (7/15 Watt), dieselben Bedienungselemente. Zumindest an der Front,
wo der kleine Amp mit Gain, Shape (Klangregelung) und einem Master-Volume auskommt. Hinten sehen wir dagegen neben
den drei Speaker-Outs die beiden Anschlüsse eines neuen/zusätzlichen Features:
Dark Terror leistet sich den Luxus eines röhrenbetriebenen FX-Weges (12AT7). Deswegen hat er auch statt drei, vier Doppeltrioden im Gepäck. Ansonsten keine besonderen Vorkommnisse.
Die Verarbeitung und der mechanische Aufbau sind, wie vom Tiny gewohnt, in jeder
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Hinsicht einwandfrei. Der konsequente Platinenaufbau bedient sich hochwertiger Bauteile wie z. B. sogar First-Class-Schalter für
die Hochspannung. Sinnvoll und erfreulich
ist, dass innen eine zweite Netzsicherung als
Fangnetz für den falschen Umgang mit der
außenliegenden Sicherung vorhanden ist,
und zusätzlich auch der Anodenspannungskreis der EL84 abgesichert ist (HT-Fuse). Das
Konzept der Terror-Heads zieht seinen
klanglichen Charme übrigens zu einem großen Teil daraus, dass die Schaltung das
Master-Volume hinter dem Phasentreiber
platziert.

p r a x i s
In den Vorschauen zum Release des Dark
Terror wurde so sehr auf die mächtige Gain-

Power des Amps abgefeiert, dass man glauben könnte, der Kerl bekäme keinen klaren
Ton aus der Kehle. Dem ist aber gar nicht
so. Bis ca. 10 Uhr am Gain-Regler bleibt
alles friedlich. Nimmt man ganz feine
leichte Anzerrungen als Quasi-Clean hin,
wird der Mini-Amp sogar ganz schön laut
und klingt dabei trotz der immer etwas angestrengten Höhen fast schon gefällig. Aber
dann, kurz bevor es 12 schlägt für den GainRegler, schießt dem Dark Terror schlagartig
die Bosheit in die Adern und er gibt ein erstes noch verhaltenes Fauchen von sich.
Keine cremige Verzerrung hier, klanglich ein
rücksichtsloses Rüpeln, das Obertonspektrum im positiven Sinne kratzig. Im weiteren Regelverlauf des Gain-Potis nehmen die
Verzerrungen extrem zu, damit wächst parallel die Kompression im Ton (nicht in der
11.11 gitarre & bass
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Dark Terror, der zwergenhafte Ritter der
Dunkelheit wird wohl reichlich Gefolgschaft
finden. Sein Charakter ist verführerisch. Traditionelle Werte der Röhrentechnik in der
Ansprache mischen sich mit einem macht



• Sound, markant, variabel
• sensible Ansprache,
obertonfreundlich
• sehr hohe Gain-Reserven
• relativ hoher Schalldruck
• FX-Loop
• geringe Nebengeräusche
• Verarbeitung/Qualität der
Bauteile
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Distribution:

11.11 gitarre & bass

Plus

 

Dynamik), das Mittenspektrum wird breitbandig dichter. Nun noch Volume ordentlich aufdrehen, dann pumpt und drückt der
Dark Terror annähernd so kraftvoll wie ein
50-Watt-Topteil, Hammer. Zu erleben, wie
das aus der kleinen Büchse kommt, das ist
irgendwie schon überwältigend. Der Amp
hat auch kaum Probleme ein größeres (bevorzugt 2¥12-) Cabinet anzutreiben.
Gleichzeitig reagiert er schön sensibel auf
die Spielweise und die Handhabung des
Guitar-Volumes. Fast ohne Lautstärkeverluste hat man so die Intensität der Verzerrungen in der Hand. Der Sound indes ist
stark von traditionellen Elementen geprägt
und erinnert zuweilen an den guten alten
Orange-Overdrive der ersten Generation,
Dark Terror kann auf der Gegenseite auch
ein amtliches Metal-Brett rausreichen. Das
ist dem hochsensitiven Shape-Regler zu verdanken, der zwar hauptsächlich mit Boost
und Scoop die Mitten anpackt, aber auch in
den Höhen wildert. Man kann nur staunen,
was dieses eine Poti an Klangfacetten provoziert. Dabei bleibt der Dark Terror aber
immer grundehrlich und erzeugt trotz einiger Tragfähigkeit z. B. kein artifizielles Sustain. Auch angenehm: Er muss nicht zwingend annähernd ausgereizt laut betrieben
werden um seine Qualitäten zeigen zu
können.
Im Prinzip kann man mit solchen Leistungen natürlich nur zufrieden sein. Absolut
gesehen, im Vergleich zu den Besten des
Fachs fehlt es dem bösen Buben ein wenig
an Tiefgang; die Wiedergabe könnte gerne
etwas plastischer, dreidimensionaler sein.
Ihm, der er so klein wie preisgünstig ist, das

r e s ü m e e

vollen Gain-Spektrum und versierter Klangformung. Das Ganze extrem transportfreundlich nicht einmal so groß wie ein
Schuhkarton. Eine Gigbag gibt es auch
dazu. Ergo liegt hier alles im grünen
Bereich, definitiv auch der Preis. n



Fabrikat: Orange
Modell: Dark Terror
Gerätetyp: E-GitarrenVerstärkertopteil, ein Kanal
Herkunftsland: China
Technik: Röhrenbauweise
Röhrenbestückung: 3¥ ECC83,
1¥ ECC81 (FX-Loop), 2¥ EL84
Leistung: max. ca. 15 Watt
Gehäuse: Stahlblech, Deckel m.
Lüftungsgitter
Chassis: Stahlblech, Röhren m.
Sockelklammern und Blechkappen
gesichert
Ausstattung: 1 Kanal,
serieller FX-Weg;
Bedienungselemente: s. Abb.
Gewicht: ca. 6 kg
Maße: ca. 304 ¥ 140 ¥ 133 BHT/mm
Zubehör: Netzkabel, Gigbag,
Handbuch
Vertrieb: Trius-Vertrieb GmbH &
Co. kg
49477 Ibbenbüren
www.trius-audio.de
Preis: ca. € 546

als Minus anzukreiden wäre unfair. Man
könnte eher darüber nörgeln, dass unser
Testmodell ein wenig mikrofonisch war, was
sich allerdings in der Praxis nicht wirklich als
Bug auswirkte. Einen zusätzlichen Pluspunkt
heimst der Dark Terror schließlich für seinen
vor dem Volume-Regler liegenden FX-Weg
ein. Er funktioniert völlig zufriedenstellend,
u. a. weil er trotz der hohen Gain-Faktoren
verdauliche Pegel über den Send anbietet.
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