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NEXT GENERATION

BluGuitar Amp1 Mercury Edition

Wie heißt es so doch so bezeichnend: „Das Bessere ist der Feind des Guten“. Na klar,
Innovation und Optimierung treiben den steten Wandel voran, trifft auch und gerade in
der Musikbranche zu. So wie hier beim Amp1. Vier Jahre nach dem Erscheinen des kleinen
kompakten Meisterleisters kommt jetzt die zweite revidierte Version in den Handel.
TEXT Ebo Wagner y FOTOS Petia Chtarkova

[7454]
Hinter BluGuitar steht Thomas Blug. Der
allseits anerkannte Gitarrist ist einer von
denen, die immer besonders ruhelos und
neugierig forschen. Er scheint stets
irgendwie mit Sound und Technik beschäftigt zu sein, wenn man ihn trifft.
Wir haben uns auf dem Guitar Summit
2018 in Mannheim getroffen und uns eingehend über den Stand der Dinge beim
Amp1 ausgetauscht. Thomas betonte in
dem Gespräch, dass die Entwicklung der
neuen Mercury-Edition nicht nur bzw.
nicht primär auf seinen eigenen Erkenntnissen und Vorlieben beruht, sondern vor
allem das Feedback der User widerspiegelt.

basics
Rufen wir uns noch einmal kurz Struktur
und Eigenschaften des Floor-Amps in Erinnerung: Es stehen vier Sound-Sektionen
zur Verfügung, Clean, Vintage, Classic
und Modern, dazu ein fußschaltbarer
Booster, Hall, ein parallel oder seriell
nutzbarer Einschleifweg, ein Recording Out mit Speaker-Simulation, sowie
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ein Noise-Gate mit zwei Presets. Und
neben alledem ist auch noch eine 100Watt-Endstufe integriert – lässt mich
immer wieder staunen, was mit der ClassD-Technik möglich ist. Die Signalbearbeitung davor erfolgt allerdings analog mit
Halbleitern, digitales Modeling ist nicht
im Spiel. Für optimierte Ansprache und
Dynamik sorgt eine Subminiaturröhre,
von BluGuitar Nanotube genannt. Links
außen am Gehäuse erlauben fünf Trimmpotis (Custom Controls) Feinabstimmungen in drei Kanälen: jeweils Volume und
Tone für die Sound-Kanäle Modern und
Classic, Clean begnügt sich allein mit
einem Tone-Poti (Mitten-/Höhenblende).
Die drei Fußschalter an der Oberseite
können alternativ in zwei Konstellationen arbeiten.
1. Der linke wechselt zwischen Clean und
einem (per Drehschalter) vorgewählten
Overdrive-Modus. Der mittlere kontrolliert den Boost, auf dem rechten Schalter
liegt Reverb-On/Off.
2. Preset-Abruf: Links liegt die Kombination Vintage-Boost-Reverb, in der Mitte
Classic+Reverb, rechts Modern+Reverb.

Dies ist die Grundeinstellung. Die Konfiguration kann der User aber nach
Wunsch ändern.
Indem ein Zweifach-Fußschalter an der
Remote-Buchse angeschlossen wird, ist
zusätzlich der Wechsel zwischen Clean
und Overdrive fernsteuerbar sowie
Boost-On/-Off. In dieser Konstellation
kann man live alle vier Sound-Modes abrufen. Via MIDI sind die Möglichkeiten
natürlich ungleich üppiger. BluGuitar hat
dafür das intelligente, sehr flexible Steuerpedal namens Remote1 im Angebot,
eine ideale Ergänzung, wie ein früherer
Test gezeigt hat (Ausgabe 12/2016).

tune up
Es sind vier Änderungen, die den Amp1
Mercury Edition auszeichnen.
Der Clean-Kanal, den Thomas Blug ursprünglich nach den Eigenschaften des
JTM45/Marshall ausgerichtet hat, wurde
umgestaltet, um den Wünschen von
Anwendern, die mit Humbucker-Gitarren
arbeiten nachzukommen. „Matscht zu
viel…“ wurde von denen beklagt, „…die
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Ansprache dürfte tighter sein“. Um dem
nachzukommen, wurde die Gegenkoppelung der Endstufe geändert, sodass sie intensiver mit dem Lautsprecher interagiert. Die Verstärkungsstufe des Kanals
wurde feinfühlig verschlankt. Führt dazu,
dass die Ansprache schneller ist und die
Sound-Sektion nicht so schnell gesättigt
ist. Eine kleine neue Bedienungshilfe
spielt in das Thema hinein. Second-Master-Volume und Powersoak, Software-seitig (via MIDI bzw. Remote1) war darüber
bisher schon eine Gain-Reduktion um ca.
15% möglich. Jetzt kann man die beim
Einschalten wählen, indem man einfach
den Boost-Knopf gedrückt hält.
Viel aufwendiger waren die Änderungen
am Modern-Kanal, der fast komplett neu
aufgebaut ist. In seinem Sound steckte
zuvor etwas cremiges, konstatiert Thomas, und er hatte ein gewisses Low-EndVerhalten, was beides zugunsten einer
Kompaktheit/Tightness für die MetalSpieler geopfert wurde. „Ich habe dann
noch lange an der EQ-Frequenzgangabstimmung geschraubt, sodass ich immer
noch meine Seite vom Sound bekomme,
aber ich kann jetzt eben auch eine Siebensaiter weit runtergestimmt mit viel
Gain spielen und es matscht nicht.“

Punkt #3 des Tune Up betrifft die ReverbSektion. Im Zusammenarbeit mit dem USLieferanten wurde die Qualität rundum
verbessert, heißt es. Viertens und letztens
erfreut sich die Mercury-Edition nun
einer Power-Umschaltung in der Endstufe. Bei der reduzierten Leistungsebene
handelt es sich quasi um einen ProtectModus, der sicherstellt, dass kleine, gering belastbare Lautsprecher/Cabinets
nicht überlastet werden bzw. Schaden
nehmen. Auszuführen indem man beim
g i t a r r e & b a s s 01 . 1 9

Einschalten des Amp1 den Kanalwahlschalter gedrückt hält.

performance
Nachdem wir beide Vorgängerversionen eingehend getestet/vorgestellt
haben, geht es uns diesmal bei der
Mercury-Edition nur um die Bewertung der Upgrade-Features. Die logischerweise nur dann seriös erfolgen
kann, wenn man die Vorgängerversion zum direkten Vergleich heranzieht. Gesagt, getan, ich hatte sie zur
Verfügung. Wichtig bei solchen A/BTests ist im Übrigen, dass man die Hörkontrollen bei äquivalenten Lautstärken unternimmt. Denn das menschliche Gehör nimmt ein und dasselbe
Klangereignis bei unterschiedlichen
Lautstärken qualitativ verschieden
wahr. Gibt man darauf nicht acht,
kann es kaum zu objektiven Schlussfolgerungen kommen und/oder man
ist unter Umständen relativ schnell
verwirrt von seinen Bewertungsergebnissen.
Wir schreiten zur Tat. Vorneweg kurz
und bündig: dass die Power-Umschaltung eine sinnvolle Zutat ist, steht
außer Frage. Mehr braucht man dazu
nicht zu sagen. Also gehen wir direkt
über zu den Sound-relevanten Upgrades. Den Anfang macht der CleanKanal. Die Veränderungen im Ton
sind maßvoller Natur, aber
deutlich
wahrnehmbar.
Was Thomas Blug
beschreibt,
kann
man ohne Weiteres
nachvollziehen. Die
Verschlankung der
Sound-Formung
macht
sich durch ein luftigeres Klangbild bemerkbar. Humbucker-Les-Pauls
u. ä. kommen so zu viel definierteren,
„edleren“ Klangergebnissen. Der CleanKanal wirkt bei höheren Gain-Aussteuerungen einfach nicht mehr überlastet
(„gestopft“) dicht im Sound. Dem gegenüber steht allerdings, dass Vintage-Strats
und Konsorten ein wenig an Körpervolumen verlieren. Sorge um die Fülle des
Klangbilds an sich bzw. das Bassvolumen
braucht man sich indes nicht zu machen.
Trotz der Verschlankung bleibt der Ton
über kleine und/oder hinten offene Cabs
ausgewogen.
Und nun der Modern-Kanal. Alles neu,
wegen und für die Metal-Fraktion. Im
Vordergrund stehen klanglich zwei

Ü BE R S IC HT
Fabrikat: BluGuitar
Modell: Amp 1
Gerätetyp: E-Gitarren-Verstärker,
Floorboard, vier Kanäle (Clean,
Vintage, Classic, Modern)
Herkunftsland: China
Technik: Hybridbauweise, Vorstufe
m. analoger Signalbearbeitung,
Class D-Endstufe
Leistung: max. ca. 100 Watt
(Herstellerang.)
Gehäuse: Aluminium, Gummifüße
Anschlüsse: Input, FX Send, -Return,
Rec Out, Speaker 8 Ohm, 16 Ohm,
Footsw. (-itch), Netzbuchse
Regler: Front: Clean Volume,
Overdrive Gain, -Master, Bass, Middle,
Treble, Master, Reverb; a. d. Seite:
Boost, Modern Vol, -Tone, Classic Vol,
-Tone, Clean Tone
Schalter/Taster: Front: Overdrive/Vintage, Classic, Modern) FS-Clean/Overdrive, FS-Boost, FS-Reverb; a. d.
Seite: FX Loop, parallel/seriell, Noise
Gate (Off, Soft, Metal); Power On/Off
Effekte: digitaler Hall
Einschleifweg: ja, seriell o. parallel
nutzbar
Gewicht: ca. 1,18 kg
Maße: ca. 245 ¥ 62 ¥ 190 BHT/mm,
Gehäuse
Internet: www.bluguitar.de
Zubehör: Netzkabel, Transporttasche;
optional: Remote1 Schaltpedal
(ca. € 360)
Preis: ca. € 690
Unterschiede. Der Bass/Low-Mid-Bereich
ist bei der Mercury-Edition deutlich gezähmt und garantiert damit bei Dropped
Tunings erheblich bessere Resultate. Klarer gezeichnete Noten, ein deutlicher Zugewinn an Transparenz und Definition.
Damit steht der Modern-Kanal in diesem
Anwendungsbereich nun – unterstützt
vom zweiten neuen Sound-Merkmal,
einer stärkeren Akzentuierung der oberen Frequenzen – souverän da. Heißt in
der Praxis, es stehen dort nun mehr Reserven, mehr Schärfe und Biss zur Verfügung. Um Ähnliches zu erreichen, muss
man bei der Vorgängerversion den ToneRegler weiter aufdrehen. Wie schon beim
Clean-Kanal hat die Medaille eine Kehrseite. Im Ton schlanke Singlecoil-Gitarren
erreichen im Modern-Kanal der MercuryEdition weniger Schub im Bass, sodass
z. B. gedämpft gespielte (muted) Linien
auf der E6-Saite weniger satt pumpen.
Die Sound-Unterschiede relativieren sich
(in beiden Kanälen), wenn man sich
davon löst, die Amp1-Versionen bei identischer Einstellung zu vergleichen. Weil
die Klangregelung angepasst wurde, an
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Wortes. Der Hall ist nun
dichter in seiner Struktur,
klingt
natürlich
und
schwingt homogen aus,
mit einer recht langen
Reflexionsfahne. Positiv ist
auch, dass er intensiver
bzw. lauter zugemischt
werden kann.

alternativen
Der Amp1 besetzt eine Nische – mit seinem Format,
der Bauart, und weil er im
Gegensatz zu den Modeling-basierten Mitbewerbern seiner Preisund Produktklasse den Ton mit analoger
Technik formt. Ein im Leistungsumfang
wirklich vergleichbarer Verstärker ist zumindest derzeit nicht in Sicht.

Übersichtliche Bedienung, generiert ein sehr
breites Sound-Spektrum.
leicht geänderten Ansatzpunkten bzw.
breitbandiger greift, kann sich unter
Einbeziehung der Custom-Control-TrimPotis die Mercury-Edition ihrem Vorgänger weit annähern. Von daher kann man
unterm Strich eigentlich gar nicht davon
reden, dass im Ton viel „geopfert“
wurde. Anders ausgedrückt: es überwiegen die Vorteile.
Das letzte Wort hat der Reverb-Effekt. Er
ist ein Upgrade im wahrsten Sinne des

resümee
In der Mercury Edition macht BluGuitars
Amp1 einen erheblichen Schritt nach
vorne. Weil die Sound-Formung feiner,

SOUNDS/VIDEOS
Alle Sound- und Video-Dateien zu
diesem Artikel gibt’s unter:

www.gitarrebass.de/aktuelleausgabe
Einfach auf die aktuelle Ausgabe klicken,
den Artikel auswählen und los geht’s!

definierter geworden ist und an Bandbreite dazu gewonnen hat. Zu Letzterem
trägt in erster Linie die neue Abstimmung des Modern-Kanals bei.
Fazit: Viel Mehrwert zu einem unverändert fairen Preis. Der AMP1 Mercury Edition ist ohne Einschränkungen empfehlenswert. n

PLU S
• Sound, Variabilität
• Dynamik/Transparenz
• luxuriöse Ausstattung
• in sich stimmige „All-inOne“-Lösung
• geringe
Nebengeräusche
• Verarbeitung/Qualität d.
Bauteile

TEXT Franz Holtmann y FOTO Dieter Stork

HEISSES HANDGEPÄCK

Traveler Guitar Speedster Hot-Rod
Der Name Traveler Guitar steht für flotte kleine Reisegitarren, leicht als Handgepäck mitzuführen (passt
ins Flieger-Gepäckfach), dabei genial einfach und effektiv zugleich von der modularen Headless-Konstruktion her, vor allem aber ausgestattet mit 62,8 cm Mensur, also
voll nutzbar. Ein mit wenigen Handgriffen leicht zu ergänzender Arm-Rest (Steckverbindung plus Schraube, gleichzeitig Gurtpin), der im Gig Bag beiliegt, sorgt für eine recht komfortable
Handhabung. Die Speedster Hot-Rod verfügt über einen einteiligen Hals-Korpus-Kern aus Ahorn. Der gut spielbare Hals wurde
kraftvoll rundlich profiliert und mit einem Griffbrett aus Black
Walnut kombiniert, das 22 mittelstarken, ordentlich verarbeiteten Bünden Raum gibt. Die Saiten werden am Kopfende eingehängt, über einen schmalen Knochensattel zur Roller Bridge geführt und danach über Umlenkrollen aus Kunststoff von hinten
zu den seitlich in Fensteröffnungen im Korpus montierten und direkt von vorn zugänglichen Mechaniken geführt. Eine effektive
und höchst pragmatische Lösung.
Das nur gut 2 kg schwere Modell wird seinem Namen durch einen
High Output Dual-Rail Pickup gerecht, der sich per Coil-SplitSwitch teilen lässt, was uns eine alternative Klangebene an die
Hand gibt. Für die Versorgung der aktiven Elektronik sind zwei
AAA 1,5V Batterien nötig (hm – nicht im Lieferumfang enthalten).
In einen Amp gestöpselt, bekommen wir mit den im Push-Pot angelegten Schaltoptionen Clean, Boost, Overdrive und Distortion
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etwas elektronisch gestelzte, aber allemal potente Sounds an die
Hand. Die Clean-Sounds erscheinen leicht
klinisch kühl, die Zerr-Alternativen sind
nicht frei vom Sägezahn und doch muss man
der Ausbeute durchaus auch Bühnentauglichkeit zugestehen. Die im Push-Pot festgelegte Reihenfolge
der Sounds ist lediglich insofern etwas einschränkend, als man
vorab durch Clean und Boost steppen muss, um etwa von Distortion zum Overdrive zu gelangen. Die Ausstattung umfasst überdies einen Built-in Headphone Amp, sehr praktisch für das weltabgewandte Spiel mit Sound im Hotel, am Strand oder sonstwo.
An die fixen Sounds kann man natürlich auch im Kopfhörermodus
keine Gourmet-Ansprüche stellen, dafür sind sie dann doch zu
eng und zu künstlich, aber für das Üben unterwegs ist das schon
eine praktische Sache. Neben den Anschlüssen Klinke und Kopfhörer gibt es noch ein Aux In für das Zuspiel von Begleit-Tracks,
etwa vom Smart Phone – nützliche Sache das. Na, dann mal schönen Urlaub!
Preis (Street): ca. € 379 inkl. Gigbag.
Info: www.travelerguitar.com n
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