Neoklassiker
Orange Rockerverb 50 MKIII
2004 kam der Rocker v erb zu Welt. Dass er heute, elf Jahre später, noch
immer am Markt ist, spricht für sich. Zwischenzeitlich bereits einmal
überarbeitet, kommt dieser Tage die neueste Generation des er folgreichen
Modells in die Läden. Überarbeitet, ver feinert, optimiert sagt die
Apfelsinen-Company. Tatsächlich? Konnte man den ohnehin schon sehr
guten MKII noch weiter verbessern?
TEXT EBO WAGNER | FOTOS DIETER STORK

Quizduell: Was war früher da, die Orange
oder der „Apple“? Klar, die Zitrusfrucht, Mr.
Jobs gründete sein Unternehmen erst einige
Jahre später. Man schrieb das Jahr 1968, als
in dem gleichnamigen Musikshop in der
New Compton Street/London zwei Männer
übereinkamen unter dem genial einprägsamen Namen Verstärker zu vermarkten. Der
eine, der Techniker Mike Matthews, hatte
zuvor schon mit seinen Matamps einigen
Erfolg gehabt, der andere, Clifford Cooper,
führte den Laden, der zu Anfang Secondhand-Artikel anbot.
Wenngleich es in den 1980er-Jahren sehr
still um die Marke wurde, war sie nie wirklich weg vom Markt. Zwischendurch hat
der Name einmal Gibson gehört. Ab 1997
nahm Cooper wieder das Heft in die Hand.
Der Rest ist eine einzige Erfolgsstory. Das
große Feiern kommt bald. Es sind ja nur
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noch drei Jahre, dann können die Briten
zum 50th Jubilee die Megaparty steigen lassen. Haben Sie sich schon jetzt verdient, bei
dem, was sie an Ideen und Entwicklung
über die Jahre rausgehauen haben. Was
haben die für ein umfangreiches Programm. Eigentlich müsste da jeder etwas
für sich finden, egal welche Musik er stilistisch macht.

k o n s t r u k t i o n
Was ist am neuen Rockerverb anders als
beim Vorgängermodell? Erst einmal etwas
Kurioses: Beim MKII wurde der neu hinzugekommene Mittenregler im Clean-Kanal
als wichtiges Novum herausgestellt, hier
nun, beim MKIII, ist er wieder futsch. Musste er weichen, weil für ihn einfach kein
Platz mehr auf der Frontplatte war? Der

MKIII hat nämlich zwei neue Features, die
vom Thunderverb bzw. von der Dual-DarkSerie übernommen wurden; das Attenuator-Poti und einen Half-Power-Switch, der
die Leistung der Endstufe reduziert, von
50 Watt auf 30 Watt, indem er die Spannungen an den beiden EL34 ändert (am
100-Watt-Modell können außerdem zwei
der vier Röhren abgeschaltet werden, ergibt
100, 70, 50 oder 30 Watt). Das Thema variable Leistung in der Endstufe spielt insofern eine entscheidende Rolle in der MKIIIRevision. Der neu hinzugekommene Attenuator steht damit nicht in unmittelbarem
Zusammenhang. Nicht irritieren lassen,
hiermit wird nicht hinter der Endstufe die
Leistung „angeglichen“ wie das die meisten
gleichnamigen Geräte/Funktionen tun. Die
originalen Schaltpläne hatte ich nicht zur
Verfügung, es sieht aber ganz danach aus,
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dass es sich um ein umgekehrt angeschlossenes Post-Phase-Inverter-Master-Volume
handelt; das Poti macht leiser, wenn man es
nach rechts „aufdreht“.
Als weitere Änderungen gegenüber dem
MKII führt Orange an, dass der Clean-Kanal
tonal auf eine „glockigere“ Reaktion (chimey response) abgestimmt wurde, mit
mehr Kontrolle über die Sound-Formung
dank des überarbeiteten Zweiband-EQs.
Ferner soll der Federhall nun im Ausklang
brillanter sein. Na, und optisch ist der
Unterschied ja überdeutlich. Während der
MKII eine überwiegend weiße Frontplatte
hat, schmücken sich die MKIII-Modelle mit
dem „Pix Only Design“, das an die Graphic-Amps aus den Frühzeiten von Orange
erinnert. Die Symbole sind selbsterklärend.
Nein? Okay, von rechts nach links sehen wir
Volume, Bass und Treble des Clean-Kanals.
Darauf folgen die fünf Regler des (Distortion-) Dirty-Kanals, Gain, Bass, Middle, Treble, Volume. Die stilisierte Spirale markiert
das Reverb-Poti, letzter im Bunde ist der Attenuator.
Hinten hält der Rockerverb MKIII Send und
Return eines seriellen Einschleifweges bereit, drei Lautsprecheranschlüsse mit 8, 8,
und 16 Ohm. Drei weitere Buchsen erlauben die Fernsteuerung des Kanalwechsels,
des Reverb und des Attenuators.
An der Verarbeitung gibt es nichts auszusetzen. Der Rockerverb wird nach wie vor
unter Verwendung hochwertiger Bauteile in
moderner Platinentechnik hergestellt. Maximal rationell, die Röhrenfassungen stehen
direkt auf dem Printboard. Übrigens kommt
der Amp nicht aus China, nein, er ist ein EUGewächs, wird in England gefertigt. Unsere
letzte Info: die DIVO-Option, das OrangeSystem für den Bias-Abgleich der Endröhren, ist zumindest vorläufig für die Rockerverb-MKIII-Modelle nicht vorgesehen. Man
kann dies aber als Stand-Alone-Gerät
kaufen (ca. € 376).

p r a x i s
Lange Zeit galt, dass EL34-Amps keine wirklich guten Partner für Cleansounds sind. Ja,
das konnte man früher wohl so sagen, obwohl Selmers Treble ‘N‘ Bass aus den
1960er-Jahren nebst seinen Verwandten
(nicht nur) in der Hinsicht eine sehr löbliche
Ausnahme bildet. Allerdings ist das zum
Glück zumindest in den höheren Qualitäts/Preislagen schon seit Jahren vorbei. Und
Orange gehört eindeutig zu den Herstellern, die unter anderem mit ihrer geschickten Ein-Knopf-Klangregelung „Shape“ den
Umschwung maßgeblich vorangetrieben
haben. Bitte sehr, der Rockerverb MKIII liefert dazu das passende Statement ab. Kraftvoll, transparent, brillant in den Höhen mit
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einem fordernden Touch, aber doch geschmeidig und ziemlich warm, legt der
Clean-Kanal eine ganz und gar überzeugende Vorstellung hin. Aber das war/ist ja
schon vom MKII bekannt. Ob Glanz und Frische nun einen entscheidenden Schritt
nach vorne gemacht haben, möchte ich
nicht beschwören. Auffällig ist jedenfalls,
dass der Kanal detailverliebt mit dem Gitarrensignal umgeht. Er komprimiert unterschwellig und bläht den Ton damit quasi
auf, erzeugt von sich aus Volumen, so

haben wir das gern, oder?! Erfreulich ist
auch, dass die homogene Wiedergabe ihre
Qualitäten an unterschiedlichen SpeakerTypen freimacht. Ich habe mit vier Referenzen geprüft, Greenbacks, Vintage 30,
Weber Alnicos (Blue u. Silver) und
Mesa C90. Natürlich ändert sich der Klangcharakter, aber in jeder Konstellation überzeugte der Rockerverb MKIII und blieb charakterstark. Die Klangregelung hat reichlich
Reserven und macht so den Clean-Kanal
überdurchschnittlich variabel. Alles gut,

s o u n d f il e s
... gibt es auf
s.de!
www.gitarrebas

Rationelle Fertigung, piekfein umgesetzt

den Mittenregler vermisst man nicht unbedingt. Grundsätzlich ist es aber doch
schade, dass er auf der Strecke geblieben
ist.
Was dem Rockerverb maßgeblich zu seinem
beständigen Erfolg verholfen hat und nach
wie vor sehr reizt, ist der klanglich sehr variable Dirty-Kanal. Ein klassischer Brite mit
weit aufgeblasenen Gain-Reserven. Bei
hohen Verzerrungen wird der Ton sehr fett
und rotzig in den Mitten, selbst die D4-Saite
„schiebt“ noch füllig in den unteren Frequenzen, dabei bindet die Wiedergabe mit
einer gesunden Kompression die Noten ineinander, stützt so Legato-Passagen und
das Sustain. Das heißt, der Dirty-Kanal hilft
dem Spieler, trägt ihn. Trotzdem ist die
Wiedergabe erdig in der Dynamik. Und die
Verzerrungen gehen obendrein betont harmonisch mit den Signalen um. Toll, das
macht Spaß. Noch mehr Spaß als beim
MKII, denn die Leistungsumschaltung er-

aufdrehen, wird so also variabler in der
Wahl des Arbeitspunkts respektive der Feinabstimmung. Der Clean-Kanal indes hat
nicht allzu viel davon. Kontrolliert Overdrive
provozieren? Kaum möglich, mehr als das
der Ton in den Höhen eine Spur rauchig
wird ist nicht drin – mit Vintage-Singlecoils
geht nicht einmal das. Der Kanal ist eben
von sich aus schon ziemlich übersteuerungsfest. Letztlich liefert der Attenuator
hauptsächlich eine zweite (Master-) Lautstärke. Das Umschalten erzeugt wie bei den
anderen beiden Switch-Funktionen keine
störende Nebengeräusche, perfekt, prima,
so muss es sein.
Bleiben noch zwei Punkte zu erörtern.
Der Einschleifweg arbeitet grundsätzlich
vollkommen unproblematisch. Man muss
allerdings beachten, dass er hochpegelig
konzipiert ist, sich also nominal am
0dB-Pegel orientiert. Abgesehen davon
wäre es natürlich vorteilhaft, wenn nicht
nur serieller, sondern auch paralleler Betrieb
möglich wäre. Punkt zwei betrifft den Re-

weitert den Spielraum, im wahrsten Sinne
des Wortes. Der Lautstärkeunterschied ist
nicht drastisch, aber die Intensität der Röhrensättigung unterscheidet sich, ist mal
dichter bzw. mal luftiger.
In der Hinsicht kann auch der Attenuator
Nützliches leisten, jedoch nur im DirtyKanal. Dank seiner kann man Volume weiter

verb. Ob sich der klangliche Feinschliff am
Hall gelohnt hat? Da kann man geteilter
Meinung sein. Er mag zwar frischer klingen,
ja − aber der Effekt klingt wie schon beim
MKII ziemlich wolkig und schwingt lange
aus, wirkt daher rasch recht dominant; Geschmackssache? Erfreulich ist dagegen,
dass sich der Hall nun viel besser dosieren
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lässt. Das Poti ist nicht mehr so übersensibel.
Den Test an unterschiedlichen Cabinets besteht der Dirty-Kanal genauso souverän wie

Übersicht
Fabrikat: Orange
Modell: Rockerverb 50 MKIII
Gerätetyp: E-Gitarren-Verstärker,
Topteil, zwei Kanäle
Herkunftsland: England
Technik: Vollröhrenbauweise,
Siliziumgleichrichtung,
Röhrenbestückung: 4× ECC83, 2 ×
ECC81; Class-AB-GegentaktEndstufe, 4 × EL34, PM/England;
Platinenaufbau
Leistung: ca. 100 Watt
Gehäuse: Gehäuse aus Schichtholz
(ca. 18 mm), innen mattschwarz
lackiert, Kunstlederbezug, große
Gummifüße, Lüftungsschlitze a.
Ober- u. Rückseite, Tragegriff oben,
Amp-Chassis aus Stahlblech (ca.
2 mm), stehend montiert
Anschlüsse: Front: Input;
Rücks.: Effects-Loop-Send, -Return,
Switch Channel, Switch Reverb,
Switch Attenuator, 3 Speaker-Outs
(8, 8, 16 Ohm), Netzbuchse
Regler: Front: Clean-Volume, -Bass, Treble; Dirty-Gain, -Bass, -Middle, Treble, -Volume; Reverb, Attenuator
Schalter/Taster: Front: Power,
Standby (Full/Half ), Channel
Selector
Rücks.: VAC-120/230 Volt
Effekte: röhrenbetriebener Federhall
(System by Ruby, Typ RRVS3AB2C1B)
Einschleifweg: ja, seriell
Zubehör: Netzkabel, mehrsprachiges
Handbuch
Gewicht: ca. 21 kg
Maße: ca. 550 × 245 × 280 BHT/mm
Vertrieb: Trius GmbH
49477 Ibbenbüren
www.trius-music.de
Preis: ca. € 2200
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r e s ü m e e
Kein Zweifel, die Revision hat dem Rockerverb gut getan. Die entscheidende Verbesserung liegt darin, dass mit der Leistungsumschaltung und dem Attenuator nun der

Arbeitspunkt variabler gewählt werden
kann. So lassen sich die vorrangigen Tugenden des Amps, Charakterstärke, kultivierte
Dynamik und Sound-Bandbreite noch besser nutzen. Ein Vielseitigkeitstalent, das in
vielen Stilistiken überzeugen kann, vor
allem mit dem Dirty-Kanal, der sich im Blues
über Retro-Rock bis an den Rand der MetalWelt überzeugend behaupten kann. Ob der
Reverb-Klang zusagt und ein rein serieller
Einschleifweg ausreicht, muss der persönli-

che Geschmack entscheiden. Insofern kann
man dem Rockerverb 50 MKIII unterm
Strich nicht wirklich etwas negativ ankreiden. Trifft sich gut, denn so fällt es leichter,
den angesichts des letztlich doch relativ
simplen Konzepts bzw. des rationellen
technischen Aufbaus, etwas hoch angesetzt
wirkenden Preis zu akzeptieren. n

Plus
Plus

die Clean-Sektion. Dank seiner Kraft funktioniert der Rockerverb 50 MKIII auch in
Kombination mit kleineren offenen Cabs
zur vollsten Zufriedenheit.

• Sound, Variabilität
• Dynamik und Transparenz
• Zerrverhalten
• Darstellung der
Instrumentendetails
• hohe Leistungsreserven
• neue Features: PowerUmschaltung u.
Attenuator
• geringe Nebengeräusche
• sehr gute Verarbeitung,
Qualität d. Bauteile

Minus
Minus
• FX-Weg: kein ParallelBetrieb
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