1 X DI-BOX
MIT ALLES – PART 2
Zoom AC-3 Acoustic Creator
Kürzlich haben wir den kleinen Bruder AC-2 unter die Lupe
genommen. Das AC-3 verfolgt die gleiche Philosophie, legt
aber hier und da noch eine Schüppe drauf.
TEXT Guido Lehmann y FOTOS Dieter Stork

Wer sich für diese Geräte interessiert,
sollte sich auch den AC-2-Test (11/2017)
parat legen und schauen, welcher Acoustic Creator für die persönlichen Bedürfnisse der Richtige ist.

watt willer?
Nun, der AC-3 will so einiges. Er will nicht
weniger, als die allumfassende Sound-Station einer Bühnen-, Studio- oder Homerecording-Acoustic sein, und ein fertiges
Signal liefern, das im Grunde nur noch
laut gemacht werden muss. Also eine DIBox mit allen erdenklichen Extras.
Schaue ich mir die Bedienoberfläche an,
geht es mir wie beim kleineren Modell:
Die vielen Regler, Taster und Schalter
schüchtern einen zuerst etwas ein. Wenn
man sich das Ganze aber in Ruhe anguckt,
zeigt sich ein ganz logischer, übersichtlicher, selbsterklärender Aufbau, der das
Studieren der beiliegenden Bedienungsanleitung mehr oder weniger überflüssig
macht. Und das, obwohl wirklich eine
Menge geboten wird. Von zentraler
Bedeutung in der Zoom-Philosophie sind
die beiden silbernen Dreh-Wahlschalter
„Source Guitar“ und „Target Guitar“. Bei
beiden kann man zwischen diversen
Sound-Models wählen, die den spezifischen Klang-Charakter verschiedener
Gitarren-Typen unterstützen und herausstellen. Durch möglichst genaues Anwählen der verwendeten Gitarre greift man
ihr – laut Zoom – in Sachen Natürlichkeit
und Charakterstärke unter die Arme. Da
ist aber noch viel mehr: 3-Band-Klangregelung, Compressor, Hall, weitere Effekte
wie Delay, Reverb, Chorus und Tremolo,
Stimmgerät, Anti-Feedback, Booster …
Wow – wirklich alles an Bord. Und dann
die Anschlussmöglichkeiten: Klinke-In,
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2x Klinke-Out, 2x XLR-Out (Balanced, Stereo).
Alle Details eingehend zu behandeln,
würde tatsächlich den Rahmen sprengen.

watt kanner?
Ich teste den Acoustic Creator mit meiner
guten alten Gibson J-45 – also stelle ich
Source Guitar auf Round Shoulder und
Target Guitar auf J-Forty Five (ja, das steht
genau so auf dem Zoom!). Den PickupWahlschalter stelle ich auf Piezo (Magnetic oder Off klingen aber auch nicht
schlecht). Bisschen Kompression, einen
Schuss Hall – und schon kommt ein sehr
zufriedenstellender Sound zu Gehör. Als
sich die tiefe E-Saite zu einer Rückkopplung aufschaukeln will, drücke ich die
Anti-FB-Taste, und nach drei Sekunden ist
die Sache behoben. Funktioniert super.
Die drei Fußtaster neigen sich etwas in
Richtung Spieler, man läuft also nicht Gefahr, auf die Bedienelemente zu treten.
Mit dem linken kann ich den gut ablesbaren Tuner aktivieren und gleichzeitig das
Signal muten. Der mittlere Taster ist für
Effekt On/Off zuständig. Rechts kann ich
einen regelbaren Booster aktivieren für
Solos oder Fingerstyle. Alles ist wirklich
spielend leicht zu handhaben und man
kann eigentlich keinen schlechten Sound
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Fabrikat: Zoom
Modelle: Acoustic Creator AC-3
Typ: Acoustic-Preamp/DI-Box
Stromversorgung: Netzteil (beiliegend) oder 2x AA Batterien
Maße: 45 x 235 x 155 mm
Gewicht: 1,16 kg
Internet: www.zoom.co.jp
Zubehör: Netzteil, Manual
Preis (Laden): ca. € 297

einstellen. Auch das mit den SoundShapes für die Gitarrenmodelle darf man
nicht überbewerten. Die Sounds unterscheiden sich mehr oder weniger deutlich,
aber nicht drastisch – und vielleicht gefällt
einem ja eine ganz andere Kombination
besser, als die genaue Auswahl der betreffenden Gitarre. Oder andersherum betrachtet: Man sollte nicht mit der Erwartung an die Sache gehen, dass man rechts
eine Konzertgitarre einstöpseln kann und
links kommt eine Martin D-45 heraus.

watt geht?
Der AC-3 hinterlässt bei mir einen rundum
positiven Eindruck. Stabil gebaut, leicht zu
bedienen und immer ganz schnell ein tolles Klangergebnis am Start. Umfassende
Anschlussmöglichkeiten wappnen einen
für jede erdenkliche Live- oder Studio-Situation und es ist wirklich alles an Bord
um den Sound seiner Acoustic zu optimieren, zu featuren, feinzutunen, in seiner
Natürlichkeit zu stärken. Was man hier für
knappe 300 Euro in kompakter Form an
Möglichkeiten geboten bekommt, verdient ein deutliches „beide Daumen
hoch“ mit Ausrufezeichen. n
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