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A M P E G
Das 300-Watt -Röhren-Top von Ampeg is t  der  Archetypus  e iner

bärenstarken Bassanlage.  Nun hat  der  Herste l ler  d ie  kul t ige  b laue Ser ie

der  ersten  Jahre  zum Vorbi ld  für  e ine  Vintage Reissue ausgewählt .

Blau ist am SVT-VR der Beschriftungs-Auf-
druck auf der gebürsteten Alu-Faceplate,
und auch die Stoffbespannung der Verstär-
ker-Front schimmert silberblau. Genau so
sah der SVT bis 1972 aus. Im Signalweg bie-
tet das Top im Frühsiebziger-Gewand natür-
lich lupenreine und beispiellos aufwändige
Röhrentechnik, mit sechs Doppeltrioden
(also 12 Röhrensystemen) in Vorstufe und
Treiber sowie sechs starken 6550-Leistungs-
pentoden in der Endstufe. 

v o r s t u f e n

Die beiden Vorstufenkanäle arbeiten unab-
hängig mit eigenen Volumen-Reglern und
sind verschieden aufgebaut. Heute können
in der Vorstufe von Channel One nicht mehr
die exotisch gewordenen 12DW7 der ersten
SVTs zum Einsatz kommen, statt dessen
werden beim VR die gängigen Typen
12AX7 sowie 12AU7 verwendet. Womit die
gleichen Ergebnisse erzielt werden können,
schließlich bestand eine 12DW7-Doppel-

triode aus einer halben 12AX7 und einer
halben 12AU7. Der hochverstärkende
12AX7-Teil wurde in der klassischen Schal-
tung als Spannungsverstärker benutzt, das
stromstärkere 12AU7-System hingegen als
Impedanzwandler geschaltet. Diese Schal-
tungsauslegung lässt sich exakt mit den
gängigeren Typen nachbilden, nur eben
mit anderer interner Aufteilung.

b e d i e n e l e m e n t e

Beide Kanäle besitzen jeweils einen Normal-
und einen Bright-Eingang. Channel One ist
mit einer dreibandigen Klangregelung aus-
gestattet, die einige ungewöhnliche Raffi-
nessen aufbietet. So ist der Mitten-Klang-
regler technisch interessant im niederohmi-
gen Gegenkopplungsweg zwischen zwei
Röhren-Katoden angeordnet und arbeitet
mit einer mehrfach angezapften Spule, wel-
che die Wahl zwischen drei verschiedenen
Center-Frequenzen erlaubt. Auch die zusätz-
lich schaltbaren Presets Ultra Hi und Ultra Lo

Ü b e r s i c h t

Fabrikat: Ampeg
Modell: SVT-VR
Gerätetyp: Bass-Vollverstärker
Herkunftsland: USA
Bauform: Topteil im Holzgehäuse
Technik: Röhre
Röhrenbestückung: 2× 12AX7, 
3× 12AU7, 6× 6550
Endstufenleistung: 300 Watt an 
2 oder 4 Ohm
Eingänge: 2× Klinke Normal, 2× Klinke
Bright
Pegelsteller: Volume Channel One,
Volume Channel Two, D.I. Level
Klangregler: Channel One Dreiband-
EQ m. 3 Mittenfrequenzen und Presets
Ultra Lo/Bass Cut, Ultra Hi; Channel
Two Zweiband-EQ m. Presets Ultra Lo
u. Ultra Hi
Effektwege: 1× mono seriell (Preamp
Out/Poweramp In)
Ausgänge: Speakers 2× Klinke u. 1×
Speakon, symm. D.I. XLR umschaltb.
pre/post, Klinke Slave Out, Klinke
Preamp Out
Sonstiges: Lüfterkühlung, Bias-
Einsteller m. LED, Symmetrie-
Einsteller m. LED
Gewicht: 37,4 kg
Vertrieb: Loud Technologies
Wickford, Essex/England
www.ampeg.com
Preis: ca. € 2395
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sind am VR stilgetreu mit schwarzen Wipp-
schaltern (Rocker Switches) ausgeführt.
Gegenüber dem alten Vorbild hat der Ultra-
Lo-Schalter jetzt aber eine zusätzliche Schalt-
stellung für Bass Cut hinzubekommen.
Channel Two ist entsprechend der klassi-
schen Vorlage einfacher und geradliniger
aufgebaut, nicht nur in dem, was man von
außen sieht. Außer dem Volumen-Poti sind
hier Klangregler für Höhen und Bässe vor-
handen, zusätzlich die Rocker Switches für
die Presets Ultra Hi und Ultra Lo. An
getrennten Kippschaltern für Netz und
Anodenspannung (Standby) nimmt man
den Boliden in Betrieb.

a n s c h l ü s s e

Bei den Anschlüssen ist der SVT-VR an
moderne Bedürfnisse angepasst worden,
schließlich ist es ausgesprochen nützlich,
dass nun ein trafosymmetrischer D.I.-Aus-
gang für Recording-Zwecke und P.A.-
Abnahme vorhanden ist. Dessen Signal-
abzweig ist wahlweise vor und hinter die
Klangregelsektion von Channel One
umschaltbar; nur in der Post-EQ-Einstellung
wird auch das Signal von Channel Two her-
ausgegeben. Aus Gründen der schaltungs-
technischen Originalität steht für Channel
Two kein Pre-EQ-Abgriff zur Verfügung,
und da der SVT keinen Master-Volumen-
Regler für beide Kanäle besitzt, wirken die
Kanal-Volumen-Regler in der Post-EQ-Ein-
stellung auf den D.I.-Ausgangspegel. Ein
Trimmpoti erlaubt die Justierung des hier
anliegenden Pegels.
Der unsymmetrische Slave-Ausgang kann
zur Speisung weiterer Endstufen verwendet
werden, Effektgeräte werden bei Bedarf an
den Klinkenbuchsen Preamp Out und
Poweramp in den Signallauf eingefügt und
wirken sinnvollerweise auch auf das D.I.-
Ausgangssignal in der Post-Einstellung.
Saftige 300 Watt solider Röhren-Power bie-
tet die lüftergekühlte Endstufe an, heut-
zutage nicht mehr nur über zwei Klinken-

buchsen, sondern auch zusätzlich über eine
kontaktsichere Speakon-Ausgangsbuchse.
Per Schiebeschalter (gegen Fehlbedienung

leicht versenkt angebracht) lässt sich die
Ausgangsanpassung auf 2 und 4 Ohm ein-
stellen.
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Kinderleichte Bias-Einstellung der Endstufenröhren Praxisgerechte Modernisierung: symmetrischer D.I.-Ausgang und Speakon-
Buchse für die Lautsprecherbox

Headquarters: Warwick GmbH&Co.Music Equipment KG • Gewerbegebiet Wohlhausen • 08258 Markneukirchen/Germany • E-Mail: info@warwick.de
China: Warwick Music Equipment (Shanghai) Ltd., Co.•Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone • Shanghai 200131/P.R.China • E-Mail: info@warwick.cn
UK: Warwick Music Equipment Trading (Manchester UK) Ltd. • 75 Bridge Street • Manchester M3 2RH / Great Britain • E-Mail: info@warwickbass.co.uk
Switzerland: Warwick Music Equipment Trading (Zurich) GmbH • Kriesbachstrasse 30 • 8600 Dübendorf / Switzerland • E-Mail: info@warwick.ch
CZ: Warwick Music Equipment Trading (Praha CZ) s.r.o. • Spálená 23/93 • 11000 Praha 1 / Czech Republic • E-Mail: info@warwick.cz

Visit us on the World Wide Web: http://www.rockbass.de

Dieses Jahr feiert Warwick seinen 25. Geburtstag. Aus diesem Anlass laden wir Sie herzlich zum Tag der offenen Tür in unseren Stammsitz
nach Markneukirchen (Vogtland / Sachsen) ein. Er wird am 8. September 2007 stattfinden, geöffnet ist von 10:00 – 17:00 Uhr. 
Wir freuen uns, Sie an diesem Tag bei uns begrüßen zu dürfen!

RockBass® Vampyre
Alderbody, geschraubter Hals 
aus Maple, Rosewood-Griffbrett, 
24 Bünde. Aktive MEC J/TJ Pickups, 
aktive 2-Band Elektronik, Warwick
Mechaniken, einteilige Warwick Brücke,
Warwick Security Locks.
UVP: 642 Euro (4-Saiter)

692 Euro (5-Saiter)

TubePath 5.1
Röhrenvorstufe mit zuschaltbarer
Röhrenendstufe im Signalweg zur 
MOSFET Endstufe (Second Stage). 
500 Watt (19"/2HE), 4-Band EQ, 
zweifacher Boost, Regler für Contour
(mit Rough/Smooth-Schalter) und 
Gain (mit Clip-LED). Paralleler Effektweg,
DI out mit pre/post und Groundlift, 
Tuner out, Line out.
UVP: 1245 Euro

WCA 611 Pro
6 x 10“ Lautsprecher, 900 Watt 
(mit 4 und 6 Ohm erhältlich), 
regelbares HF-Horn, Bassreflexbox.
UVP: 738 Euro

Move mountains,
play bass! (Mike, 24 Jahre)
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Noch eine Segnung des modernen
Komforts bieten die Einsteller für
Arbeitspunkt und Symmetrie der
Gegentakt-Endstufe, die eine Bias-
Justierung und den Symmetrie-

Abgleich einfach unter Zuhilfenahme von
LED-Anzeigen erlauben und nach dem
Röhrenwechsel sowohl das Werkeln im
Hochspannungsteil wie auch aufwändiges
Mess-Equipment weitgehend überflüssig
machen. Tatsächlich geht die Einstellung
sehr einfach vonstatten, da die grünen LEDs
wirklich nur in dem engen Bereich der kor-
rekten Bias-Vorspannung aufleuchten und
die gelbe Leuchtdiode genauso empfind-
lich die genaue Symmetrie-Einstellung
anzeigt. Das sich nun einstellende Grund-
brumm-Minimum deckt sich übrigens prä-
zise mit der Anzeige der Kontroll-LEDs.

w i e d e r g a b e

Dass dieser bärenstarke Röhren-Amp zur
Legende wurde, versteht man sofort beim
ersten Antesten. Abgrundtief und fett reicht

der Basston hinab und wird zugleich mit
sagenhafter Autorität dargestellt – dazu
braucht es noch nicht einmal hohe Laut-
stärke! Die vermag der Ampeg natürlich
auch grundsolide zu erzeugen und lässt
dabei selbst wesentlich stärkere Transistor-
Aggregate dürr und matt erscheinen. Das
Spielen über den SVT ist ein echtes Körper-
erlebnis, und hier wird der Begriff „mark-
erschütternd“ wirklich mit Leben gefüllt. Bei
dieser fundamentalen Bass-Leistung sind
selbstverständlich entsprechend belastbare
Boxen gefragt. Passend zum VR-Top bietet
Ampeg die SVT810AV mit blauschimmern-
der Front-Bespannung an, die technisch auf
der bewährten SVT810E mit 800 Watt
Nennbelastbarkeit basiert. Am SVT-Top kön-
nen zwei dieser Boxen betrieben werden.
Auffällig am schaltungsmäßig original-
getreu reproduzierten VR-Amp ist bei aller

Tieftonstärke die luftig-präsente Wieder-
gabe des Basstons, der zudem ausgespro-
chen detailfein abgebildet wird. Wo man
normalerweise bei besonders fettem Fun-
dament mit Wummern und belegtem
Klangbild zu kämpfen hat, tönt die VR-Wie-
dergabe auffällig offen und frei. Womöglich
ist dies die Folge der akkuraten Preamp-
Schaltung, wo ja außer den hochverstär-
kenden 12AX7 auch die niederohmigen
12AU7-Impedanzwandlerstufen werkeln.
Der Unterschied ist schon am SVT-VR selbst
zu hören, wenn man den Channel Two ver-
wendet, bei dem nur 12AX7 zum Einsatz
kommen. Dessen Sound wirkt kompakter
und ungeschminkter, aber eben auch weni-
ger luftig und lebendig – was natürlich eine
gute Alternative zum Channel One dar-
stellt. Letzterer ist wegen seiner besonderen
Sound-Stärken aber eindeutig der Haupt-
kanal des Reissue-Tops, zumal hier ja auch
der klangstark wirkende LC-Mittelregler
sitzt. Die Spule im Filternetzwerk bringt
durch ihre eigenartigen Ein- und Aus-
schwing-Eigenschaften zusätzlich Leben in

den Ton, wobei die drei wählbaren Fre-
quenzbereiche auch musikalisch sinnvoll
abgestimmt wurden: Einstellung 1 bietet
knurrig-saftigen Growl, 2 deckt die nasalen
Komponenten ab und Einstellung 3 ist für
offensive Präsenz zuständig.
Mit den Wippschalter-Presets lassen sich
zudem noch weitere sinnvolle Klangfor-
mungen tätigen, wobei der Ultra-Hi-Schal-
ter die knackigen Attack-Höhen hervor-
hebt, das Ultra-Lo-Preset hingegen Mitten
und Höhen gegenüber dem Bassfundament
abdämpft. Sinnvoll besonders für sehr laute
Wiedergabe ist die neu hinzugekommene
Bass-Cut-Einstellung, welche die ange-
schlossenen Lautsprecher dann vor über-
mäßiger Auslenkung durch Subbässe
schützt. Und ebenfalls gut durchdacht ist,
dass der Standby-Schalter in Spielpausen
nicht nur die Anodenspannung, sondern

auch das Lüftergeräusch abschaltet. Die
Power-Anzeige wechselt dabei ihre Farbe
von Grün (Betrieb) auf Rot (Standby). 

r e s ü m e e

Ausgesprochen elegant hat Ampeg mit
dem VR-Modell die Stärken der echten klas-
sischen SVT-Schaltung mit modernem Pra-
xiswert kombiniert und dabei auch noch
die kultige Ursprungs-Optik gewahrt.
Neben dem rundum überzeugenden Klang-
erlebnis mit fundamentalen Bässen und
bemerkenswert luftiger Detailpräsenz über-
zeugt das neue Reissue-Top durch unpro-
blematisches Endstufen-Management, bei
dem man selbst als Laie den korrekten
Arbeitspunkt der Endröhren überwachen
kann. Der SVT-VR belebt das Röhren-Thema
im wahrsten Sinne des Wortes und wird
sicherlich manchen anspruchsvollen Bassis-
ten wieder dazu bringen, einen 40-Kilo-
Bass-Amp zum Auftritt zu schleppen. 
Der unvergleichliche Bass-Sound sollte es
wert sein. ■

P l u s

• Klangverhalten &
Leistungsvermögen

• Klare Detaildarbeitung
und fundamentale Bässe

• Sound-Möglichkeiten
• Ausstattung
• Endstufen-Einstellmittel
• Verarbeitung & Optik

M i n u s

• Gewicht
• Lüftergeräusch
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Neu hinzugekommen ist auch die Bass-
Cut-Einstellung bei den Preset-Schaltern

Sechs 6550-Röhren und fette Trafos verleihen
dem SVT seine enormen Kräfte

Jeder Vorstufenkanal besitzt einen
Normal- und einen Bright-Eingang
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