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Coole
Combo-Zwerge
Blackstar ID:Core Stereo 10 + Stereo 20
TEXT EBO WAGNER | FOTOS PETIA CHTARKOVA
Blackstars ID:-Programm hat Gitarristen im
Visier, die für wenig Geld eine große Bandbreite im Sound und der Anwendung suchen. Die hier vorgestellten Core-Modelle
rangieren am unteren Ende der Preisskala,
richten sich offensichtlich an Einsteiger, sind
aber trotzdem schon recht üppig ausgestattet, verstärken sogar stereo und sind programmierbar. Wow!

hat zusätzlich einen Fußschalterausgang für
das optional erhältliche Pedal FS-11
(Soundwechsel, FX-Status, oder Up/DownVoice-Abruf).
Der Stereo 10 (2× 5 Watt) hat zwei 3"-Lautsprecher, der Stereo 20 (2× 10Watt) zwei
Fünfzöller. Letzterer ist im Prinzip identisch
mit seinem vierzig Watt starken großen
Bruder Stereo 40 (2× 6,5“).

lung lässt das ISF-Poti nur sehr begrenzt zu.
Dafür ist die FX-Sektion der Core-Combos
erfreulich leistungsfähig. Da die SpeakerSimulation eine angenehme Wiedergabe
formt, eignen sich die Combos nicht nur als
Practice-Amps, sondern punkten nun auch
satt beim Home-/D.-I.-Recording.

r e s ü m e e

Natürlich ist es digitale Technik, also Modeling, die so viel Leistung für wenig Geld
möglich macht. Schon mal vorweg: Der kritischste Punkt hierbei, die Latenz (Zeitverzögerung der ADDA-Umwandlung), ist hier
kein Problem.
Die Core-Combos gleichen im Prinzip ihren
großen Brüdern aus der ID:Serie. Es sind
sechs Sounds/Voices anwählbar, die mit je
drei von insgesamt 12 Effekten kombiniert
und abgespeichert werden können. Mod,
DLY (m. Tap-Eingabe-Taster) und REV halten je vier FX-Preset-Varianten bereit, die in
ihrer Intensität (Level) frei abstimmbar sind.
Gain, Level und ISF (Infinite Shape Feature)
− damit werden Voice-Sounds abgestimmt.
Über einen USB-Anschluss ist es möglich,
mit den Combos am Computer anzudocken. So kann auch die (kostenlose) EditSoftware auf die Amps zugreifen. Ein Kopfhörerausgang mit Speaker-Emulation,
wahlweise als analoger Recording-Out benutzbar, ein Line-Eingang zum Einspielen
von Playbacks sowie eine Tuner-Funktion
runden die Ausstattung ab. Der Stereo 20
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p r a x i s
So kleine Kisten, da kommt leicht Skepsis
auf, oder? Unbegründet, wie sich schnell
herausstellt, wobei man in der Bewertung
selbstredend immer den Preis im Hinterkopf
behalten muss. Bauartbedingt klingen die
Combos ein bisschen topfig in den Mitten
und haben schwache Bässe, dafür entschädigt aber gleich wieder die luftige Räumlichkeit der Sound-Formung. Absolut gesehen muss man natürlich auch hinsichtlich
der Dynamik (Umsetzen der Anschlagsstärke) Abstriche in Kauf nehmen.
Mit den Factory-Einstellungen hat man auf
Anhieb eine große Bandbreite an geschmackvollen Sounds zur Verfügung.
Schön, dass die vier Distortion-Presets jeweils einen recht eigenen Charakter präsentieren, harmonisch verzerren, und sich
spieltechnisch geschmeidig anfühlen, es
dem Spieler (fast schon zu ... ) leicht machen. In den extrem high-gainigen Modi
OD 1 und OD 2 packt ein Noise-Gate zu
(sehr resolut es kommt kaum ein Ton, wenn
man sanft anschlägt), und schafft in Spielpausen Ruhe. Variationen in der Klangrege-

Charakterstarke Sounds und eine breite Palette von sauber, gefällig klingenden Effekten, damit erweisen sich die ID:Core-Combos als pure Spaßbereiter. Der Stereo 10
erscheint im Preis-Leistungs-Verhältnis besonders attraktiv. Der Footswitch-Anschluss,
ein etwas fülligerer Klang, damit kann der
Stereo 20 sich nur bedingt von seinem kleinen Bruder absetzen, aber auch er ist seinen
Preis durchaus wert.
Vertrieb: Sound Service GmbH
15834 Rangsdorf, www.soundservice.de
Preis: Stereo 10 ca. € 118, Stereo 20 ca.
€ 177 n

Plus
Plus

k o n z e p t

• Sound, Bandbreite
• harmonische, reaktive
Distortion
• ordentliche Darstellung
der Instrumentendetails
• Ausstattung: EditSoftware, FX-Sektion etc.
• Verarbeitung, Qualität der
Bauteile
07.14 gitarre & bass

