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können in unterschiedlichen Parametern verändert 
werden, (Pickup-Auswahl, Wahl des Klangkörpers). 
Am Ausgang dieser Sektion liegen die Signale 
unverändert einzeln vor und können nun durch 
einen von vier polyphonen Effekten (Kompressor, 
Distortion, Octaver, Slow Gear) bearbeitet werden, 
die getrennt nach Saiten arbeiten. Besonders gefiel 
mir dabei die individuelle Kompression und die 
polyphone Nutzung des Octaver-Effekts. 

Nylons zu Strats

Im Anschluss wird das Gesamtsignal mit praktisch 
allen Möglichkeiten des beliebten GT-8 in die  
Mangel genommen. Im Klartext sind dies eine 
Effektkette aus neun frei positionierbaren Blöcken  
mit allen denkbaren Boden- und Rack-Effekt-
Varianten (44 Effekttypen), eine Rauschunter-
drückung sowie eine Verstärkersimulation mit 49 
Varianten und zugehöriger Boxen .

Ab hier darf man die gebotenen Möglichkeiten 
mit zwei multiplizieren, denn das VG-99 bie-
tet zwei unabhängige Signalstränge. Über 
einen Mixer lassen sich diese in Pegel und 
Panorama festlegen und mit weiteren Equalizern 
verfeinern. Dazu stehen je ein globaler Reverb- 
und Delay-Effekt zur Verfügung, die variabel 
aus den Signalsträngen gespeist werden. So 

Roland VG-99

All you can eat
das Roland VG-99 widmet sich dem Modeling von Gitarren und Verstärkern und geht damit deutlich 
über das Übliche hinaus. Gleichzeitig ist das VG-99 nicht nur das bisher günstigste Produkt dieser 
Produktreihe, sondern auch das leistungsfähigste.

Welche Gitarre passt?
Um die volle Funktionalität des VG-99 nutzen zu können, ist (wie auch bei den konkurrierenden 
Lösungen) der Einsatz eines GK-kompatiblen Tonabnehmers notwendig. Das GK-System hat dabei 
den Vorteil, dass es prinzipiell auf den meisten Gitarren preisgünstig und ohne bleibende Schäden 
montiert werden kann. Dazu gibt es neben den Serienmodellen von Godin oder Ibanez (wie 
unserem Testmodell RG 1520G) auch die Möglichkeit, die GK-Elektronik unsichtbar in der Gitarre 
unterzubringen (GK-Kit). Eine Liste entsprechender Händler findet man unter www.gkworld.de.

lassen sich beliebige Gitarren-, Effekt- und 
Verstärkermischungen erstellen, die sich zudem 
im Handumdrehen über den ständig verfügbaren 
Balance-Regler beeinflussen lassen. Als weitere 
Option ist es sogar möglich, die beiden Signalketten 
durch die Anschlagsdynamik überzublenden. So 
kann aus einer Nylonsaitengitarre auch mal eine 
Strat werden.

Voller Zugriff

Zu diesen üppigen Möglichkeiten gesellt sich die 
Guitar-to-MIDI-Funktion. Obwohl sich auch dieses 
Verfahren über die Jahre stark verbessert hat, muss 
man sich hier mit einem spürbaren Delay vor allem 
auf den Basssaiten arrangieren. Eine Gitarre ist 
eben kein eindeutig definiertes MIDI-Instrument. 
So sind Flächensounds etwa deutlich einfacher 
als schnelle Melodielinien zu spielen. Dennoch ein 
weiterer Pluspunkt, denn so steht die komplette 
MIDI-Welt offen! Außerdem kann man auch ganz 
ohne GK-Tonabnehmer Nutzen aus dem VG-99 
ziehen. Immerhin hat man über den analogen 
Klinkeneingang vollen Zugriff auf die beiden 
internen GT-8. Darüber hinaus lassen sich natürlich 
auch durch Kombination der verschiedenen 
Signalwege komplexe Soundmischungen erstellen, 
die konventionelle Amps, Modeling und MIDI 
miteinander verzahnen. Dies beherrscht kein 
anderes Gerät auf dem Markt.

Programmieren leicht gemacht

Dank Grafik-Display (240 x 64 Pixel) sowie etlichen 
Reglern und Tastern geht die Programmierung des 
VG-99 schnell von der Hand. Über Bereichstaster 
wird dabei der jeweilige Arbeitsbereich direkt 
angewählt (COSM Guitar A/B, FX A/B etc.) und 
visualisiert. Je sechs Taster und Regler übernehmen 
die Detailarbeit. Zusätzlich sind wichtige Parameter 
wie die Patchlautstärke, A/B-Balance, Guitar-to-
MIDI, Tuner und die fünf beliebtesten Programme 
ohnehin jederzeit im Zugriff. Wer seine Sounds 
lieber in aller Ruhe erstellen möchte, kann dies 
alternativ auch mit einem übersichtlichen Editor 
am Rechner tun. Hier bietet die mit vielen Bildern 
aufbereitete Oberfläche eine nochmals gesteigerte 
Übersicht und erhöhten Bedienkomfort bei der 
Benennung und Speicherplatzverwaltung.

q Das VG-99 versteht sich als System zur 
Simulation von Gitarren, zugehörigen Verstärkern 
und Effekten plus Synthsounds. Stattliche 
zwölf Jahre Entwicklungserfahrung und etliche 
Anwenderanregungen münden dabei in ein äußerst 
kompaktes Gerät, das im Prinzip die Funktionen 
von zwei VG-88, zwei GT-8-Multieffekten, dem 
GI-20-Guitar-to-MIDI-Konverter und einem USB-
Audio-Interface in sich vereint. Um den vollen 
Funktionsumfang nutzen zu können, ist das VG-
99 mit einem GK-kompatiblen Pickup zu betreiben, 
der pro Saite ein Audiosignal überträgt. 

Sounds in Echtzeit

Die Sounds aller VG-Systeme werden direkt aus 
diesen Audiosignalen geformt und sind daher völlig 
verzögerungsfrei. Auch kann man weiterhin alle 
gewohnten Spieltechniken verwenden. Abgesehen 
davon, fungiert das VG-99 als erstes VG-Gerät 
nun auch gleichzeitig als MIDI-Konverter. Aber 
auch ohne externe Zusätze macht das VG-99 eine 
gute Figur bei speziellen Synthesizerklängen, die 
er intern ohne Tracking-Probleme selbst erzeugen 
kann, einschließlich einer Nachbildung des 
Gitarren-Synths Roland GR-300 von 1981.

Ein weiteres herausragendes Merkmal des  
VG-99 ist die Fähigkeit, mit verschiedenen Tunings 
zu arbeiten. Für jedes Preset kann eine eigene 
Stimmung aktiviert werden: Drop-D, Bass- oder 
Slide-Stimmung, Nashville-Tuning – alles ist 
möglich, ohne jemals die Gitarre zu wechseln!

Erster Baustein der Klangerzeugung ist die 
Wahl eines Gitarrenmodels. Hier stehen zehn 
elektrische Gitarrentypen, sechs akustische Gitarren 
(einschließlich Banjo und Sitar), zwei Bässe und elf 
Synthesizervarianten zur Verfügung. Diese Models 
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Roland VG-99
Modelingsektion 2 x COSM-Guitar (je 

29 Modelle), 2 x Poly FX (4 Typen), 2 x serielle 
Effektketten (9 Effektstufen, 44 Effekttypen),  
Noise Suppressor, 2  x Verstärkersimulation  

(49 Typen, inkl. Boxen und Mikrofonen)
Auflösung der Wandler 44.1 kHz/24 Bit
Programmspeicher 400 (200 User + 200 Preset)
Display 240 x 64 Pixel grafisches LCD
Anschlüsse GK In, Analog In/Out, Main Out L/R  

(TRS), Sub Out L/R (XLR), S/PDIF Out,  
Kopfhörerausgang, Expression Pedal, 

 CTRL 3/4, USB, FC-300,  
MIDI In/Out, Netzadapter 

Abmessungen 38 x 22 x 9 cm
Gewicht 2,0 kg
Internet www.rolandmusik.de
Empf. VK-Preis VG-99:  1.149,- e 
 FC-300 (MIDI-Controller): 309,- e 
 GK-3 (GK-Pickup): 122,- e

Big Brother is controlling you

Natürlich verlangt ein derart umfangreiches Gerät 
mit je 200 Werks- und User-Presets nach einer 
effektiven Soundanwahl und Echtzeitsteuerung. 
Auch hier ist quasi alles möglich. Zwei 
außergewöhnliche Controller sind sogar direkt ins 
Gerät integriert: Der D-Beam-Controller ist ein 
Lichtsensor, der auf Abstand reagiert, während der 
Ribbon-Controller ein berührungsempfindlicher 
Streifen ist, der je nach Berührungsposition einen 
bestimmten Parameterwert ausgibt. Beide lassen 
sich frei konfigurieren. Darüber hinaus verfügt das 
VG-99 über zwei interne Kontrolltaster und meh-
rere Anschlüsse für optionale Controller, die vom 
simplen Ein- und Ausschalten eines Effekts bis hin 
zur Steuerung beliebiger Effektparameter nahezu 
jede Aufgabe übernehmen können. Hervorzuheben 
ist dabei das neue FC-300-Controller-Board mit 
neun Fußtastern, zwei Pedalen, zwei Schaltbuchsen 
und Klartext-Display, das um sechs weitere Taster 
oder drei Pedale erweitert werden kann.

Aufgrund der guten Erweiterbarkeit ist das  
VG-99 nicht länger als Bodengerät ausgeführt, 
sondern steckt in einem Pultgehäuse, das über 
optionale Adapter auch auf ein Stativ oder ins Rack 
montiert werden kann. Dabei übernimmt das FC-
300 die Programmanwahl und Pedalfunktionen, 

Entspanntes Editieren am Rechner

Sound direkt in den Audio-Sequenzer übertragen, 
sondern das VG-99 zum echten Audio-Interface, 
mit dem sich die Klangausgabe aus dem Rechner 
erledigen lässt – ganz ohne externen Mixer.

Das bleibt hängen
Mit dem VG-99 gelingt Roland die erfolgreiche 
Synthese sämtlicher digitaler Techniken aus 
dem Gitarrenbereich. Einen vielseitigeren 
„Gitarreneffekt“ wird man derzeit in keiner 
Preisklasse finden. Dabei legt man für das VG-99  
trotz erhöhter Leistung deutlich weniger Geld 
auf den Tisch als noch für das VG-88, selbst 
wenn man den FC-300-Controller hinzurechnet. 
Im Hinblick auf die Konkurrenz punktet das  
VG-99 durch höhere Flexibilität, integriertes Amp-
Modeling, Guitar-to-MIDI und die freie Wahl der 
Gitarre. Wer nach einer Inspirationsquelle sucht, 
der sollte das VG-99 unmittelbar antesten. g

Ulf Kaiser

während man mit schneller Hand die Controller 
am Gerät steuern könnte – der D-Beam lässt sich 
übrigens auch recht bequem über eine Bewegung 
des Gitarrenhalses steuern.

Erstaunlich, welch klangliche Vielfalt das VG-
99 bereitstellt. Mit einem Knopfdruck schaltet man 
von einer Tele zur Les Paul in Baritonstimmung über 
Marshall-Stack, um dann für wenige Augenblicke 
eine Sitar, einen Jazz-Bass, den internen Synthesizer 
oder eine zwölfsaitige Akustikgitarre zu spielen. 

Dabei hat man nicht nur einen Sound, sondern 
gleich zwei komplette Stereo-Stacks mit jeweils 
beachtlichen umfangreichen Effektketten verfügbar 
– allesamt in der erprobt guten Qualität des GT-8. 
Auch die technische Klangqualität ist dank 24-Bit-
Wandlerbausteinen überzeugend transparent und 
rauscharm. Zusammenfassend mag es zwar nicht 
1:1 wie das jeweilige Original klingen, dafür aber 
ist es unendlich flexibler, speicherbar, kompakt 
und in Echtzeit steuerbar.

Zu guter Letzt zeigt sich das VG-99 auch bei der 
Ausgabe keinesfalls auf die beiden Stereoausgänge 
oder den Digitalausgang beschränkt. Über Mac- 
und PC-kompatible Treiber wird nicht nur der 
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