Der kleine Engländer
Vox AC10 Custom
Den britischen Crunchsound eines Vox-Amps findet man auf unzähligen
Produktionen. Klingt schön, lässt aber auch gerne die Ohren klingeln.
Da kommt die Neuauflage des AC10 gerade recht, um im kleinen Club,
Wohnzimmer oder Projektstudio dem klassischen Sound zu frönen!
TEXT MARTIN SCHMIDT | FOTOS DIETER STORK

Kleine Amps sind en vogue, denn der beliebte Endstufencrunch stellt sich beim
10 Watt Amp bereits bei einer Lautsärke ein,
die keine hasserfüllten Blicke von Club-Besitzern, Tontechnikern und LebensgefährtInnen nach sich ziehen. Ein guter Zeitpunkt also für die Firma Vox, um die Lücke
zwischen AC 4 und AC 15 mit einer Neuauflage des 10 Watters zu schließen. Das historische Vorbild wurde ab 1959 produziert.
Zuerst mit einer TV-Front, wie man sie auch
von alten Fender Tweed Amps kennt und
dann ab 1962 im klassischen schwarzen
Vox-Gewand. Spätere Versionen sahen den
AC 10 dann auch als Topteil oder Twin-Variante mit zwei Speakern, bevor er 1967
gänzlich aus dem Sortiment der englischen
Firma verschwand. Neuauflagen gab es bisher keine und die Vintage-Version wird zwischen 1500 und 3000 Dollar gehandelt.
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k o n s t r u k t i o n
Der Vox AC10C1 Custom ist keine exakte
Replika des Vintage-Modells, sondern eher
eine klanglich ans Vorbild angelehnte, zeitgemäße Variante. In China hergestellt, verzichtet der kleine Brite auf diverse Details
des Originals: Das Tremolo ist gänzlich verschwunden, genau wie die zwei Kanäle mit
jeweils zwei Eingangsbuchsen. Stattdessen
gibt es nun einen Gain- und Volume-Regler,
mit dem man dem einzigen Kanal diverse
Sounds entlocken kann. Die Klangreglung
wurde vom einzelnen Tonregler des Originals zu einem Zwei-Band EQ aufgestockt.
Eine geschlossene Rückwand sorgt – im
Gegensatz zur offenen Konstruktion des
Vorbildes – für zusätzlichen Bassdruck. Leider erschwert sie dem Servicetechniker
auch den Zugang zum Amp und Speaker –
sage und schreibe 17 Schrauben müssen

gelöst werden, um den 10"-Celestion betrachten zu können. Auf die Handverdrahtung der Sixties hat man verzichtet, stattdessen gibt es zeitgemäße, kosteneffektive
Platinenbauweise und eine gesteckte Speakerverbindung. Geht in Ordnung, denn bei
einem Preis von knapp € 600 kann man
keine Boutique-Fertigung erwarten. Vox
selbst nennt das „a modern take on this
classic design“ und dieser Philosophie ist
auch der integrierte Hall geschuldet, der auf
digitaler Bauweise basiert und ohne scheppernde Hallspirale auskommt.

p r a x i s
Beim Einschalten fällt sofort der etwas ungewöhnliche On/Off Schalter auf (Standby
gibt’s nicht, wie beim Original), der nicht
in einer Position verbleibt, sondern mit
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Fabrikat: Vox
Modell: AC10C1
Gerätetyp: E-Gitarren-Verstärker,
Combo, Einkanaler
Herkunftsland: China
Technik: Vollröhrenbauweise, Class
A Schaltung
Röhrenbestückung: 2×12AX7,
2 × EL84
Leistung: 10 Watt
Lautsprecher: Celestion VX10 1×10"
16 Ohm
Anschlüsse: Front: Input; Rückseite:
ext. Speaker 16 Ohm, Netzbuchse,
Eco On/Off
Regler: Gain, Bass, Treble, Reverb,
Volume
Schalter/Taster: Power
Effekte: Reverb
Einschleifweg: nein
Gewicht: 12,3 kg
Maße: 520 × 210 × 410 BHT/mm
Vertrieb: Korg & More
35041 Marburg
www.korgmore.de
Zubehör: Netzkabel
Preis: € 594

Angesichts des kompakten Preises kann
man auch den etwas klinischen Hall und die
kostenoptimierte Fertigung gut verschmerzen und bekommt für wenig Geld ein paar
weitere Farben auf der Tonpalette. n

Plus
r e s ü m e e
Auch wenn der neue AC10 keine elegante
Boutique-Version geworden ist, macht der
kleine Amp eine Menge Spaß. Gerade bei
angezerrten Rhythmusklängen und Akkorden schließt er die Lücke zwischen rotzigem
Marshall-Sound und dem Super Twang
eines Fender-Kollegen. Von Clean bis zu
klassischer Seventies-Zerre liefert der AC10
dabei eine Menge hochwertiger Sounds,
die auch im Studio äußerst nützlich sein
können.

• vielseitige Sounds
• kompaktes Format +
Gewicht
• dezente Lautstärke
• klassischer Look

Minus
Minus
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Übersicht

Plus

deutlichem Knacken wieder in die Mittelstellung zurückkehrt. Wirkt auf mich nicht
extrem Road-tauglich, aber durch die versenkte Anbringung des Bedienfeldes dürfte
da bei gepflegter Bedienung nichts passieren. Absolute Ruhe herrscht nur bei zugedrehtem Gain- und Volume-Regler, ansonsten ist ein leises Signal zu hören. Nach
etwas Vorglühen ist der Amp einsatzbereit.
Spielt man zu früh an, fehlen noch Bässe im
Sound, die aber nach wenigen Sekunden
dazu kommen.
Mit dem Gain Regler auf 9 Uhr und Volume
in derselben Position stellt sich schon
Freude beim Tester ein, denn da ist er, der
coole Vox Schrammelsound, den man von
Tom Petty, den Beatles und vielen anderen
klassischen Rock-Acts kennt. Offene Akkorde klingen durchsichtig und klar, mit angenehmen Höhenanteilen, die nicht den
Biss und die Schärfe eines Vintage Fender
aufweisen. Sehr angenehm! Der Bass ist
trotz kleinen Speakers und Gehäuses recht
ausgeprägt. Macht ja nix, denn wir haben
ja jetzt eine Klangregelung. Die ist jedoch
kein EQ im klassischen Sinne, sondern wirkt
interaktiv − Bass und Treble-Regler beeinflussen sich gegenseitig und haben einen
recht speziellen Wirkungsgrad. Der TrebleRegler ist eher ein Bass Cut, der bei Rechtsanschlag den Sound extrem ausdünnt und
ganz schön giftig macht. Der Bassregler reduziert bzw. fügt nicht nur Bass hinzu, sondern färbt auch den Klang. Weiter aufgedreht, wird der Ton weicher und etwas
dumpfer, in niedrigen Settings klingt es rotziger. Dreht man das Mastervolume weiter
auf, bleibt der Sound recht konstant. Die
Lautstärke ist moderat und dürfte für kleine
Bühnen ausreichen. Gegen einen lauten
Drummer hat man jedoch mit einem Cleansound keine wirkliche Chance, aber das war
ja auch nicht Zweck der Übung bzw. des
wattarmen Vox.
Der digitale Hall klingt bis zur 12 Uhr Stellung OK und verleiht dem Sound Räumlichkeit. Weiter aufgedreht wirkt er etwas klinisch und kalt und befriedigt nicht den
Wunsch nach coolem Retro-Surfsound.
Mehr Gain produziert anschlagsintensiven
Crunch, der Schrammelakkorden etwas

Dreck verleiht oder Country- und Rockabilly-Licks die nötige Rotzigkeit gibt. Die
Verzerrung wirkt äußerst harmonisch und
reagiert sehr gut auf Anschlagstärke und
unterschiedliche Gitarren. Ab 13 Uhr hat
man dann einen herrlichen RhythmusSound, der vielseitig einsetzbar ist – von
Americana-Klängen bis zu 70s Punkrock
macht alles Freude. Ab Gain auf 15h wird es
wirklich rotzig. Die kräftige Zerre reicht für
Glamrock oder AC/DC-Riffs. Trotz dichter
Verzerrung bleibt der Ton im Bass knackig
und definiert, was angesichts der Größe des
Amps wirklich verblüffend ist. HiGain oder
gar Metalklänge liefert der Vox natürlich
nicht, aber für 70s Hardrock reichen die Distortion-Reserven allemal. Dreht man den
Volume-Regler weiter auf, wird es für die
Mietwohnung definitiv zu laut. Muss man
aber auch nicht unbedingt machen, denn
der Ton ist auch bei Stellungen bis 12 Uhr
gut und ändert sich nur in Nuancen. Selbst
bei Rechtsanschlag überschlägt sich der
Sound nicht und bleibt definiert, hat aber
etwas lebendigere Obertöne und wird noch
anschlagsempfindlicher.
Weitere Sound-Optionen bietet der Anschluss einer externen Box.
Der Speaker des Combos
wird dabei abgeschaltet,
was
ich
persönlich
schade finde, denn gerade in lauteren
Spielsituationen,
kann ein zusätzlicher Lautsprecher
eine Menge rausreißen. An einer offenen 1×12" Box (mit
Celestion G12 NXT)
wirkt der AC10 etwas
brighter und weniger
topfig. Die schönen Präsenzen werden etwas betont, das Low End rückt in den Hintergrund,
was gerade bei crunchiger Rhythmusarbeit
sehr gut kommt. Verzerrt an einer 4×12er
reicht es dann auch für härtere Klänge, die
aber immer ihren kultivierten, eher klassischen Charakter behalten.

• interner Speaker nicht mit
Zusatzbox nutzbar
• Hall klingt etwas klinisch

61115
1

