DIE BOX AUS
DER BOX
DigiTech CabDryVR
Impulse Responses, kurz IRs genannt, sind das neue
heiße Ding in der Gitarristen-Szene. Die virtuellen
Abbilder von legendären Lautsprechern und
Mikrofonen reduzieren die Bühnenlautstärke und
machen Mikrofonieren überflüssig. DigiTech hat sechs
Modelle für Gitarre und Bass in ein kompaktes Pedal
gepackt und bringt so die Box aufs Pedalboard.
TEXT Martin Schmidt y FOTOS Dieter Stork

konzept
Die Box im knalligen Yellow-Cab/Taxi-Design macht einen qualitativ hochwertigen Eindruck. Das Stahlgehäuse wirkt unverwüstlich und nimmt mit seinen kompakten Abmessungen kaum Platz auf
dem Pedalboard ein. Der CabDryVR ist für
die Verwendung mit Preamps oder Pedalboards konzipiert. Durch zwei Ausgänge
kann man das Signal aber unbeeinflusst
zu einem Amp weiterleiten und diesen
als Bühnenmonitor nutzen, während der
Mischer ein direktes Signal mit einer
Boxen-Simulation erhält. Wenn man das
Signal seines Amps in das Pedal schicken
will, muss man es mit dem FX-Send ansteuern, oder den Power-Amp-Out erst
durch einen Lastwiderstand schicken.
Zwei Regler stehen zur Verfügung: Mit
dem Cab-Regler wählt man die verschiedenen Boxen-Typen an. Mithilfe der Sizeund Level-Regler kann man den Frequenzgang und die Endlautstärke der
Box anpassen. Der CabDryVR hat sechs
unterschiedliche Gitarren-Boxen-IRs an
Bord: Zwei entsprechen einer 2¥12-Box,
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während die restlichen Modelle 4¥12-Cabinets simulieren. Mit welchen Speakern
oder Mikrofonen die IRs erstellt wurden,
erfährt man nicht. Bezeichnungen wie
„Vintage American 2¥12“ oder „Smooth
Custom 4¥12“ geben aber einen klanglichen Anhaltspunkt. Mit einem kleinen
Kippschalter gelangt man in den BassModus, in dem sechs weitere Cabinets zur
Verfügung stehen. Deren Palette reicht
von der 1¥15 Box bis zum klassischen
8¥10-Stack. Ein gleichzeitiges Abrufen
von Gitarren- und Bassboxen ist nicht
möglich, was aber ohnehin nur für Spezial-Anwendungen interessant wäre.
Dafür kann man ein Eingangssignal stereo an zwei verschiedene Boxen-IRs senden und diese dann zusammenmischen.
Leider funktioniert das nur mit Klinkenkabeln, ein XLR-Ausgang für ein Mikrofon-Kabel ist nicht vorhanden.

sound
Um die verschiedenen Boxen-IRs zu testen, gehe ich direkt vom Pedalboard in

den CabDryVR und dann in den Recording Preamp. Eine direkte Aufnahme
eines Verzerrers ohne Amp dahinter
klingt oft sehr harsch, aber da DigiTech
dieses Konzept als Anwendungsgebiet
empfiehlt, teste ich das Pedal auch so.
Beim cleanen Gitarrensignal bewirken
die IRs recht wenig. Der Preamp (ein UAD
Solo610) ohne den CabDryVR klingt fast
lebendiger als die Boxensimulationen,
die den Ton etwas flach und in den
Höhen bedeckt machen. Anders sieht es
mit verzerrten Sounds aus. Während die
Direktaufnahme ziemlich fuzzy daherkommt, dreht der CabDryVR das Signal in
eine angenehme Richtung. Am überzeugendsten wirken die IRs British 2¥12 und
British Slant mit offenem, bissigen Charakter. Die American 2¥12 klingt hingegen
sehr mittig und bedeckt, die anderen
4¥12 IRs relativ dünn. Mithilfe des SizeReglers kann man das Frequenzverhalten
der Speaker zwar deutlich modulieren,
aber die wahre Spielfreude will sich trotzdem nicht einstellen. Die verschiedenen
IRs klingen eher wie Frequenz-variierte
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Versionen einer Box, als das Spielgefühl
eines Combos oder einer 4¥12 Box genauer abzubilden. Natürlich kommt es
bei dieser Art der Aufnahme extrem darauf an, was man in den CabDryVR hineinschickt: Amp-In-A-Box-Pedale oder Preamps klingen deutlich überzeugender als
Verzerrer, die für einen angecrunchten
Amp konzipiert sind. Trotzdem will mich
das DigiTech-Pedal nicht recht überzeugen. Im Direktvergleich mit Software IRs
von Herstellern wie z.B. Ownhammer
fallen die Sounds des CabDryVRs ab und
wirken etwas leblos.

PLU S
• solide Konstruktion
• verschiedene IRs
einfach abrufbar
• Stereo-Funktion
ermöglicht Mix zweier
Speaker

M I NU S
• IRs klingen recht
ähnlich
• kein XLR-Ausgang

resümee
Trotz solider Konstruktion und einfacher
Bedienbarkeit hinterlässt der CabDryVR
einen zwiespältigen Eindruck. Im Highend-Bereich für Recordings kann er nicht
wirklich überzeugen, als schnelle Lösung
für Demo-Recording oder den Notfall im
Live-Betrieb – wenn der Amp den Geist
aufgibt – taugt er durchaus.
Internet: digitech.com
Preis (Street): € 149 n
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1-kanalige tragbare Röhren-Di-Box für Studio- und Livebetrieb
100% diskrete Signalwege mit 12AX7 Röhre
Class-A-Technik mit Jensen-Übertragern

Drag Control Load Connection zur Anpassung der Impedanz an die Instrumenten-Pickups
Hohe Eingangsimpedanz von 4 Megaohm speziell für Piezo-Systeme, regelbar zur Anpassung an den System-Hot-Spot

Einzigartige Anschluss- und Filtervielfalt

distributed by

Klinke A+B, Direct Thru, Tuner- und XLR-Ausgang, regelbarer Low Cut, Gnd-Lift, Phase 180°

Radial Fireﬂy – Entdecke den Sound Deiner Gitarre neu!

www.megaaudio.de

