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Röhrenendstufe, Modeling,
USB-Anschluss
Fender Super Champ
X2+SC112
Als Paul Rivera vor dreißig
Jahren Fenders gesamtes Verstärkerprogramm umkrempelte, entstand aus dem simplen Champ der SuperChamp, mit mehr Leistung,
mehr Gain, Lead-Umschaltung, Master-Volume und Federhall. Die neue X2-Version
hat mit alledem nur noch
wenig am Hut. Hybridtechnik,
Modeling plus Röhrenendstufe, formt hier den Ton.
TEXT EBO WAGNER | FOTOS DIETER STORK

k o n s t r u k t i o n
Von Riveras Design ist die Endstufe übriggeblieben. Zwei 6V6 im Gegentaktbetrieb, angesteuert von einer 12AX7 als Phasentreiberröhre. In der Vorstufe, wo primär der
Klang geformt wird, finden sich nur Halbleiter-Bauelemente. Das Ganze ist natürlich
kostengünstig auf Platinen aufgebaut und
sehr solide gemacht (made in Mexico). Einzig ein freistehender Spannungsstabilisator
mit angedocktem Kühlblech weckt leichte
Bedenken, ob er auf Dauer die im Gebrauch
unvermeidlichen Vibrationen ohne Beinbruch überstehen wird. Die weitere Verarbeitung, das Finish der Gehäuse macht an-
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sonsten einen sehr guten Eindruck. Wirkt insofern „edel“ das kleine Stack.
Zwei Kanäle hat das Topteil zu bieten, eine
Clean-Sektion, vertreten durch das Volume1-Poti, und eine Distortion-Sektion, in der
Gain (Verzerrung) und Volume (Lautstärke)
regelbar sind bzw. ein Drehschalter den
Abruf von 16 Sound-Presets erlaubt. Treble
und Bass als Klangregelung, dazu gesellen
sich FX-Adjust (Intensität) und FX-Select
(FX-Typ). Folgende Effektvarianten stehen
zur Verfügung: 2¥ Vibratone (Leslie), 2¥
Delay (bis 130 ms/bis 300 ms), 4 ReverbTypen,
2¥
Chorus,
Chorus+Delay,
Chorus+Reverb, 3¥ Tremolo. Die Verzöge-

rungszeit des Delay/Echo ist mit dem TapTaster veränderbar.
Hör’ ich da jemanden jammern „ ... oooch,
nur Presets!“. Ha, von wegen, im Hintergrund lauert die Vollbedienung. Der SuperChamp-X2 ist ein gar wohlerzogener
Sprössling der Modeling-Family. Weil, er hat
nämlich einen USB-Port im Gepäck. Und
über den kann man nicht nur seine Audiosignale an den Computer übertragen, sondern eine kostenfreie Edit-Software an den
Start bringen. Fuse heißt die, und sie ermöglicht die Voice-Sounds und die Effekte
zu bearbeiten und nachher (auch im Amp)
zu speichern. Richtig spannend wird das
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p r a x i s
Wo Fender draufsteht, muss zumindest im
Clean-Kanal auch Fender drin sein, woll?
Der gute Ruf verpflichtet, und der SuperChamp-X2 wird dem auch gerecht. Der
Kanal 1 bedient das Klischee ziemlich souverän. Spürbar härter in den Höhen als das
die analoge Röhrenverwandschaft macht,
jedoch mit gesunder Dynamik und warmem
Volumen. Im Kanal 2 decken die 16 Presets
verschiedenste Zerrcharaktere bzw. Stilistiken ab. Ob Blues, Country, Rock oder Metal,
die Basics für all das sind dabei, in ansprechender Qualität. Obwohl die Sounds
druckvoll und recht transparent sind, wird
doch zumindest das geübte Ohr nicht verkennen, dass es sich um Modeling handelt.
Die Zerrungen wirken in den Höhen ein bisschen ausgefranst – nicht zu viel Treble
muss daher das Motto heißen – und sie klingen bei hohen Lautstärken tendenziell aufdringlich. Voices mit High-Gain tragen aber
schön und stützen das Sustain. Gemessen
an der Geräte-/Preisklasse sind die Ergebnisse letztlich positiv zu bewerten, nicht zuletzt weil der Super-Champ-X2 den kritischen Overdrive-Bereich ziemlich gekonnt
meistert.
Was man aus dem Kanal 2 zu hören bekommt, darf man ohnehin nicht zwangsläufig als der Weisheit letzten Schluss sehen.
Denn die Voice-Presets können natürlich
nicht perfekt zu jedem Spieler und/oder
jeder Gitarre passen. Es schlägt die große
Stunde der Fuse-Software. Sie erweitert
eben auch und besonders bei den Voices
das Spektrum ganz erheblich. Zumal plötzgitarre & bass 08.12

lich noch ein zusätzlicher Middle-Regler
oder anderes auftaucht. Teileweise geben
schon kleine Veränderungen dem Voice-Presets den letzten Kick. Abspeichern, archivieren, Sounds mit der Community im Web teilen, VIP-Voices bekannter Gitarristen herunterladen ... hierin liegt mit ein großer Teil
der Attraktivität des Amps. Die sich noch dadurch steigert, dass der Line-Out ein sehr
elegantes Signal abgibt. Hat mir phasenweise sogar besser gefallen als der Speakersound. Der Amp ist somit ein starkes Recording-Tool. Dummerweise gibt es aber keine
Mute-Funktion, man muss immer eine Box
im Betrieb haben. Mein Tipp: Im Elektronikfachhandel einen von diesen goldfarbenen
8 Ohm/50-Watt-Lastwiderständen beschaffen, kleines Plastikgehäuse dazu, Strippe mit
Stecker dran, fertig, Problem gelöst.
Die Box hat eine leichte Tendenz die Höhen
überdeutlich und stramm herauszustellen,
was dem Amp nicht immer wohl tut (s. o.),
so die grundsätzliche Einschätzung. In Anbetracht der Bauweise, des kleinen Gehäuses, muss ihr im Bass fülliges Klangbild trotzdem als ausgewogen und kompakt bezeichnet werden. Für sie spricht ferner, dass sie
auch mit teuren Röhren-Amps gut funktioniert (hier als Referenz: Fryettes Deliverance
120, Fender Tonemaster, Marble DCP-100).

r e s ü m e e
Produkte vom Typ des Super Champ X2
darf man im Sound natürlich nicht nach absoluten Maßstäben bewerten. Sie bieten für
relativ kleines Geld einen Rundumschlag für
jedwede Anwendung, da sind gewisse Kompromisse vorprogrammiert. Vor diesem
Hintergrund macht der Amp seine Sache
sehr gut, wobei besonders die RecordingFähigkeiten samt Fuse-Editing dick im Plus
punkten. Die Kosten-/Nutzenrelation ist
daher tendenziell günstig, zumal der Amp
auf der Strasse derzeit für nur knapp über
€ 300 zu haben ist. Die kompakte 1¥12"Box hat ebenfalls einen positiven Eindruck
hinterlassen. Ihr Preis ist insofern angemessen.
Vertrieb: Fender Deutschland
40549 Düsseldorf, www.fender.de
Preise: Topteil ca. € 415, Box ca. € 237 n

Plus
Plus

Ganze dadurch, dass zusätzliche Regelmöglichkeiten gegeben sind und weitere FXTypen. Das Mono-Delay kann dann z. B. bis
1110 ms lang sein, in den Höhen bedämpft
werden, und leicht moduliert „eiern“, wie
bei analogen Bandgeräten.
Soweit der Amp, zu dem noch anzumerken
ist, dass er über einen Fußschalteranschluss
(f. Kanalwahl u. FX-On/Off, Pedal ist optional) und einen Line-Out mit Frequenzgangkorrektur verfügt, sodass man ihn für das
D.I.-Recording nutzen kann.
In der geschlossenen Box (aus Spanplatten)
ist ein G12P-80 von Celestion verbaut,
front-mounted, also vorne montiert, heißt:
die Bespannung ist abnehmbar, Klettbänder
sorgen für den Halt. Da keine Zugschlaufen
o. ä. vorhanden, ist das Entfernen mühselig
bzw. man beschädigt fast zwangsläufig
beim Heraushebeln das Tolex. Die Box hat
keine Schutzkappen, aber natürlich Gummifüße und einen Koffergriff an der Oberseite.
Randbemerkung zur Info: Man kann den
Super-Champ-X2 auch als 1¥10"-Combo
bekommen (ca. € 480).

• Sound, Variabilität
• via USB umfangreich
editierbar
• Schalldruck
• hochwertige Effekte
• Recording-Fähigkeiten
• geringe Nebengeräusche
• Verarbeitung/Qualität d.
Bauteile

