Blackstar ID Core_Blackstar ID Core 09.07.15 14:50 Seite 132

Kompakter Übungs& Recording-Combo
mit Bluetooth
Blackstar ID Core BEAM
TEXT THOMAS BERG | FOTOS DIETER STORK
Wie die neueren Produkte von Blackstar erkennen lassen, haben die Engländer wohl
Gefallen am großen Markt mit kleinen Verstärkern gefunden und nun einen komfortabel ausgestatteten Stereo-Allrounder fürs
heimische Spielen und Aufnehmen ins Rennen geschickt. Als direkter Konkurrent zu
den gleich teuren und sehr ähnlich ausgestatteten Yamaha THR-10 Amps bietet auch
der „ID Core Beam“ zahlreiche Ampsimulationen und Effekte, zusätzliche Presets für
Bass und Akustik-Gitarre, verbreitertes Stereo, Recording-/Playback-Interface per USB,
usw. Auf Mobilität durch Batteriebetrieb
und Tragegriff wurde beim Blackstar hingegen kein Wert gelegt, dafür aber auf übersichtliche Verkabelung durch Bluetooth-Anbindung.

a u s s t a t t u n g
Die beiden 3"-Fullrange-Speaker des
2×10 Watt Verstärkers wurden für eine bessere L/R-Trennung in einzelnen Kammern
mit jeweils eigener Bassreflex-Öffnung
untergebracht. Damit
das Stereo-Image durch
den geringen Abstand
der Speaker breiter
wirkt als in dem kleinen
Gehäuse physikalisch
machbar ist, wird per
Algorithmus die Stereobreite psychoakustisch
auseinander gezogen.
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Die 6 Amp-Models bieten einen Rundumschlag von Clean über Crunch bis Overdrive/Distortion, darüber hinaus gibt es jeweils zwei Presets für Bass, Akustik-Gitarre
und Akustik-Simulation. Als EQ-Ersatz ist der
von Blackstar patentierte ISF-Regler („Infinite Shape Feature“) verbaut, welcher mit
nur einem Regler stufenlos zwischen amerikanischem und britischem Grundsound
wählen lässt. Am linken Ende des Potis (US)
bedeutet dies relativ neutrale, präsente
Sounds, durch Drehen im Uhrzeigersinn
(UK) kann dann „Holz“ beigemischt werden, was jedoch mit leichten Brillanz-Einbußen vonstattengeht. Effekte sind mit jeweils
vier gängigen Typen der gleichzeitig nutzbaren Gattungen Modulation, Delay (inkl.
TAP) und Reverb (bzw. Distortion bei den
Bass-Models) zahlreich vorhanden. Sounds
können entweder im Manual-Mode in
wysiwyg-Manier eingestellt oder im PatchMode gespeichert und abgerufen werden.
Durch eine USB-Verbindung zum Mac oder
PC kann der Verstärker zusätzlich als Audiointerface benutzt werden, außerdem

sind so per Software detailliertere Einstellungen, besseres Preset-Management, Playback-Funktionen, Metronom, Tuner, Firmware-Updates und mehr möglich. Zwei Miniklinken Ein- und Ausgänge geben weitere
Anschlussmöglichkeiten für Kopfhörer, DIOut und mp3-Playback. Letzteres ist dank
Bluetooth auch kabellos möglich.

p r a x i s
Das massige Holzgehäuse kann in Kombination mit der praxistauglichen Amp-ModelAuswahl auf Anhieb einige gelungene
Sounds hervorzaubern. Gleich das erste Setting namens „Clean Warm“ beschert dem
Spieler einen wunderschön runden, satten
Cleansound, der mit viel „Ton“ nach einem
deutlich größeren Analoggerät tönt. Die
weiteren Models steigern sich langsam in
ihrem Zerrgrad, bleiben aber in der jeweiligen Disziplin konstant überzeugend. So liefert der Amp auch bei tiefergestimmter,
härtester Gangart ein sattes Pfund an „echtem“ Ampsound, schwächelnde Models
sucht man vergebens. Gerade für
Recording-Zwecke sind aber auch
die Amp-Models für Bass und E/AGitarre eine sehr willkommene Bereicherung, auch wenn sie aufgrund der eingeschränkten Vielfalt eher als Add-On für
E-Gitarristen zu verstehen sind. In
dieses Bild passen auch die beiden
Akustik-Simulationen (jeweils für
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Hersteller: Blackstar
Produkt: ID Core Beam
Leistung: 2 × 10W RMS
Größe: 291 × 169 × 166 BHT/mm
Gewicht: 3,9 kg
Vertrieb: Sound Service GmbH,
15835 Rangsdorf,
www.blackstaramps.com
Preis: ca. € 355

SCs oder HB), welche sich durchaus hören
lassen können.
„Super-Wide-Stereo“ steht werbewirksam
fett auf dem Karton, und ziemlich „fett“
klingt dieses Produktmerkmal auch. Der Effekt springt beim Aktivieren der Effektsektion, besonders bei den Delays, brachial ins
Ohr. Während das Gitarrensignal schön
griffig von vorne aus dem Speaker tönt,
macht der Effektanteil, der aus einer imaginären Öffnung 1 m weiter hinten kommt,
schnell schwindelig. Leider merkt man im
Vergleich zu anderen Firmen, dass die Engländer in diesem „Hifi“-Metier noch keine
Erfahrung besitzen, ein geschmackvoller
Verbreiterungseffekt mit Augenmaß hört
sich jedenfalls anders an. Immerhin findet
sich in der Software ein Häkchen zur Deaktivierung dieses Features, allerdings klingen
auch dann z. B. die Delay-Wiederholungen
seltsam indifferent und vom Direktsignal
abgekappt. Bei der Musikwiedergabe fällt
der Wide-Effekt wiederum kaum bis gar
nicht auf, wobei er gerade hier sinnvoll
wäre. Dafür versucht die Musikwiedergabe
jedoch mit überdimensioniertem Bass auf
sich aufmerksam zu machen, leider sind die
Engländer (für meinen Geschmack) auch
hier übers Ziel hinaus geschossen. Der Bassanteil ist einfach zu laut, und eher dröhnend
als knackig. Die kostenlose Software „Blackstar Insider“ macht ebenfalls einen noch
nicht ganz ausgereiften Eindruck: So lässt
das Timing des Metronoms ziemlich zu
wünschen übrig, der Tuner wirkt und reagiert antiquiert, aus dem anmeldungspflichtigen Community-Bereich gibt es kein
Entkommen, und und und – ... und das
trotz Version 1.7.0.
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tenzial verschenkt, wobei die Bassabstimmung letztendlich Geschmackssache ist. n

Plus
• Amp-Models
• Audio-Interface-Funktion
• Bluetooth

Minus
Minus

Übersicht

Bezüglich der Ampsounds, des USB-Recording und der Bluetooth-Anbindung ist
der ID Core Beam ein
gelungener kleiner
Allrounder für den
Schreibtisch und auf
der Höhe der Zeit.
Die sich etwas häufenden Ungereimtheiten bei der StereoVerbreiterung sowie innerhalb der Software
(Metronom) lassen jedoch auf ein dickes
Software-Update mehr als hoffen. Hier wird
leider sehr Blackstar-untypisch zu viel Po-

Plus

f a z i t

• Wide-Stereo zu wide
• Software optimierbar
• Stereo-Playback zu bassig

