
Vox AD 15 VT

moderne, cremige L.A.-Röhrenverzerrung, ultra-
fettes High-Gain- und Nu-Metal-Gedonnere –
und das alles mit einem Echtheitsfaktor, der die Li-
ga der Übungsverstärker weit hinter sich gelassen
hat. Die Presets geben einen ausgezeichneten Ein-
druck von der Leistungsfähigkeit des Amps.

Auch die Effektsektion ist gut durchdacht. 11 Ef-
fekte und Kombinationen daraus stehen dem am-
bitionierten Gitarristen zur Verfügung. Darunter
finden sich Auto Wah, Compressor, Delay, Reverb,
Rotary/Reverb, Flanger/Reverb, Chorus/Delay
und Compressor/Phaser. Zusätzlich verfügt der
AD 15 über eine Noise-Reduction-Funktion. Auch
die Effekte wurden bekannten Vorbildern nach-
empfunden. Mit einem Edit-Regler und den beiden
Tastern Tap und Bypass lassen sie sich in weiten
Grenzen einstellen. Nehmen wir beispielsweise
das Delay: Mit Tap kann man die Delay-Zeit zwi-
schen 1 und 1486 Millisekunden festlegen. Edit
bestimmt dann den Effektanteil. Durch die Kombi-
nation von Edit und Tap kann man nun die Delay-
Zeit noch exakter bestimmen, während die Kom-
bination aus Bypass und Edit das Feedback regelt.

Die Klangqualität der Effekte ist außerordentlich
gut. Fernab von künstlichem Sondermüll liefern
die Effekte einen warmen, analogen Vintage-Cha-
rakter. Durch die Flexibilität der einzelnen Para-
meter kann man sie zudem auf jeden gewünschten
Einsatzbereich abstimmen. Ein kleiner Wermuts-
tropfen bei all der Freude über den kleinen Vox
dürfte die Anzahl der Kanäle sein, es stehen näm-
lich nur zwei zur Verfügung. Diese lassen sich al-
lerdings frei programmieren und können auch mit
einem optionalen Fußschalter abgerufen werden.

test a m p

Mit den Valvetronix-Verstärkern hat Vox einen echten Geniestreich in 

Sachen Modeling gelandet. Wer aber denkt, dass diese Technik nur den großen 

und teuren Amps vorbehalten ist, wird jetzt aufs Angenehmste enttäuscht. 

Neue Übungsamps zeigen, wo die Messlatte nun liegt: verdammt weit oben.
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Der AD 15 ist der kleinste Abkömmling eines
neuen preisgünstigen Amp-Trios von 15

bis 50 Watt, mit dem Vox sein Modeling-Konzept
auch weniger betuchten Gitarristen zugänglich
macht. Doch trotz seiner kompakten Maße haben
wir es hier mit einem echten Valvetronix zu tun –
er verwendet dasselbe geniale Röhrenschaltungs-
konzept wie seine großen Brüder. Das bedeutet vor
allem, dass im Gegensatz zu eigentlich allen ande-
ren Herstellern von Digitalamps hier eine Röhre in
der Endstufe verwendet wird. Diese bringt zwar
nur eine lächerlich geringe Leistung, aber sie er-
zeugt den authentischen Röhrensound. Und den
kann man mit einer normalen Endstufe weiter
verstärken. Neben dieser Röhre benutzt Vox einen
virtuellen Ausgangstransformator auf Transistor-
basis und eine virtuelle Lautsprecherschaltung,
um das feine Zusammenspiel zwischen diesen drei
Komponenten möglichst detailgenau zu simulie-
ren. Aber auch die Vorstufe ist durchdacht konzi-
piert: Hier arbeitet die patentierte REMS-Techno-
logie, die die Originalschaltungen und ihr inein-
ander greifendes Wechselspiel exakt nachbildet.

Models von insgesamt 11 Röhrenverstärkern zwi-
schen Vintage und Ultra-High-Gain werden mit
der Vorstufe realisiert. Und schon beim ersten
Antesten konnte ich feststellen, dass der Sound
der Originale erstaunlich gut umgesetzt wird.
Sämtliche Amp-Models klingen warm und analog
und haben dieses satte Lautstärkefundament, das
nur Röhrenamps zu eigen ist. Man hört je nach
Model süßlich-warme Cleansounds, den Cutting-
Edge-Ton eines ‘59er 4x10“ Tweed, den smoothen
Class-A-Ton der Vox-Modelle AC-15 und AC-30,
British Crunch- und Leadsounds der Hendrix-Ära,

Ebenfalls röhrenorientiert sind die Lautstärke-
reserven, welche für die Größe des Combos uner-
wartet voluminös ausfallen. Ich kann mir vorstel-
len, den AD 15 des Öfteren bei kleineren Clubgigs
zu sehen. Aber auch bei niedrigen Lautstärken
klingt der Vox richtig röhrig. Ach, das hätte ich
beinahe vergessen: Für das geschmackvolle, tra-
ditionsorientierte Design gibt es glatte 10 Punkte.

Unter’m Strich
Wie sich die Zeiten doch ändern! Vor ein paar Jah-
ren hätte man sich alle Finger abgeleckt nach ei-
nem ausgewachsenen Verstärker mit diesen Fea-
tures. Mit dem Vox AD 15 VT ist diese Vielfalt und
Qualität nun in der Übecombo-Klasse angekom-
men. Der AD 15 ist ein großartiger kleiner Amp,
der in seiner Klasse völlig neue Maßstäbe setzt.
Ansprache, Dynamik und der authentische
Röhrencharakter der Models haben mich rundum
überzeugt. Dazu gibt es eine Fülle an Effekten in
hervorragender Soundqualität. Nur der niedrige
Preis erinnert noch daran, dass wir es eigentlich
mit einem Übungscombo zu tun haben. 

Ira Stylidiotis

Vox AD 15 VT
Typ Modeling-Combo mit Endstufenröhre
Leistung 15 Watt
Speaker 1x8”
Regler Amp (11 Simulationen), Gain, Volume, 
Treble, Middle, Bass, Effects (11 Effekte & Noise 

Reduction), Master, Edit 1
Abmessungen 43 x 22 x 40 cm
Gewicht 10 kg
Vertrieb Korg & More, Marburg
Empf. VK-Preis 225,- e
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