
Den kleinen Bruder PF-350 haben wir vor
zwei Monaten bereits vorgestellt, jetzt ist
die große 500-Watt-Version inklusive Flip-
top-Box lieferbar. Der Trick mit dem
umdrehbaren Deckel ist ja schließlich der
Witz an der Sache, und stilvoll hat man das
Cabinet mit einem ganz ähnlichen Vinyl-
bezug versehen, wie er auch in den Sixties
die Optik der Portaflex-Combos prägte.

v e r s t ä r k e r  p f - 5 0 0

Beim PF-500 ist nicht nur die Ausgangsleis-
tung größer, sondern zudem die Ausstat-
tung üppiger. Die geradlinige Dreiband-
Klangregelung, die zwischen Gain- und
(Master-) Volume-Regler sitzt, ist hier durch
fünf wählbare Mittenfrequenzen im ent-
scheidenen Charakterbereich variabler,
außerdem kommen noch Schalttasten für

die Presets Ultra Hi und Ultra Lo hinzu. In
der Eingangssektion ist nicht nur ein Pad-
Schalter zum Absenken der Empfindlichkeit
vorhanden, sondern auch ein Mute-Schal-
ter. Außerdem verfügt der PF-500 über
einen einstellbaren Kompressor, wo der
kleine Bruder nur eine Limiter-Taste hat.
Und für Effekte ist hier ein Parallel-Ein-
schleifweg vorhanden, bei dem sich der
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Ampeg
Der legendäre Portaf lex B-15 wird heute vor al lem für

Aufnahmen in Tonstudios gesucht.  Mit  seinen 25 Watt wäre das

röhrenbestückte Original aus den Sechzigern al lerdings für etwas

anderes auch nicht mehr zeitgemäß. Da bietet  die Neuauflage

mit 500 Watt schon mehr Reserven und sieht trotzdem kult ig aus.

Ü b e r s i c h t

Fabrikat: Ampeg
Modell: PF-115HE
Typ: Zweiwege-Bassbox/Combobox
Herkunftsland: China
Gehäuseprinzip: geschlossen
Lautsprecher: 1¥ 15" Eminence, 1¥
dyn. Hochtonhorn
Gehäuse: 15 mm Sperrholz
Gehäuseausstattung: Vinylbezug,
umdrehbarer Deckel, 4 Halteklammern
f. Deckel, Ledergriff, 6 Metall-
Eckenschoner, Steckrollen,
rückseitige Gleitkufen
Belastbarkeit: 400 Watt
Impedanz: 8 Ohm
Anschlüsse: 2¥ Klinke
Schalter/Taster: Horn Off/-6db/0dB
Gewicht: 20,3 kg
Maße: 533 ¥ 584 ¥ 363 BHT/mm
Vertrieb: LOUD Technologies
59387 Ascheberg
www.ampeg.com
Zubehör: Bedienungsanleitung,
Steckrollen, Transportbeutel f. Rollen
Preis: ca. € 535

TEXT DIRK GROLL | FOTOS DIETER STORK
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Effektanteil per Mix-Regler stufenlos dosie-
ren lässt. Ein Fußschalter-Anschluss zum
Einschalten des Effektwegs bietet ebenfalls
erhöhten Praxiswert, und zusätzlich können
Effekte nochmals hinter dem (Master-)
Volume-Regler seriell eingefügt werden,
wozu dann die Klinkenbuchsen Pre Amp
Out und Power Amp In benutzt werden.
Und das Stimmgerät kann an den separaten
Tuner Out angeschlossen werden.
Der symmetrsiche D.I.-Ausgang lässt sich
vor oder hinter die Klangregelung umschal-
ten; anders als beim kleinen Bruder gehen
hier (in der post-EQ-Einstellung) auch am
Parallel-Einschleifweg angeschlossene
Effekte in das D.I.-Signal mit ein. Zum
Unterbrechen von Brummschleifen dient
der Ground-Lift-Schalter, außerdem lässt
sich der symmetrische Ausgangspegel um
40 dB abdämpfen, falls am P.A.-Mischpult
nur ein empfindlicher Mikrofoneingang
vorhanden sein sollte.
Als Lautsprecheranschluss stehen eine 
Speakon- und eine Klinkenbuchse bereit,
der PF-500 kann an 8 Ohm 300, an 4 Ohm
500 Watt abgeben. Das angenehm niedrige
Gewicht wird durch einen Schaltnetzteil
erreicht, der einen schweren Netztrafo ver-
zichtbar macht. Durch das sehr robuste
Stahlgehäuse ist der Ampeg mit 5 Kilo-
gramm allerdings trotzdem etwas schwerer
als andere Class-D-Amps. Zwar geben
„digitale“ Endstufen wegen des hohen Wir-
kungsgrads kaum nutzlose Wärme ab, zum
Schutz gegen Überhitzung ist dennoch ein
Lüfter eingebaut.

l a u t s p r e c h e r b o x  
p f - 1 1 5 h e

Zwei Boxenmodelle mit Fliptop sind in der
Portaflex-Reihe lieferbar, nämlich eine
1¥15" und eine mit zwei Zehnzöllern. Der
klassische B-15 war einst, wie der Name
schon sagt, mit einem 15"-Speaker von CTS

ausgerüstet. Heute ist wegen der weitaus
stärkeren Amps zwar eine höhere Belast-
barkeit der Lautsprecher notwendig,
die der verwendete Eminence-
Speaker jedoch locker auf-
weist, mit seinem Preß-
blech-Chassis und dem
großen keramischen
Magnet aber trotzdem
noch einige ursprüngliche
Elemente mit einbringt.
Dem Klanggeschmack unse-
rer Zeit ist der zusätzliche
Hochtöner geschuldet, der auf
der Boxenrückseite in zwei
Pegelstufen betrieben oder ganz
abgeschaltet werden kann.
Zwei Klinkenbuchsen dienen als
Anschluss. Mit einer Impedanz von
8 Ohm lastet eine Box das Portaflex-Bass -
top nur zur Hälfte aus; somit sind Kombina-
tionen von 2¥15", 15"/2¥10" oder
2¥10"/2¥10" in stilvoller Optik möglich.
Das Gehäuse ist aus 15 mm starkem Sperr-
holz gebaut, wobei die Rückwand intern
durch ein Stehbrett zusätzlich versteift wird
und der Innenraum mit Dämpfungsmatten
ausgekleidet ist. Interessanterweise war das
ursprüngliche, von Jess Oliver designte B-
15-Cabinet eine der allerersten Bassreflex-
boxen, die neue PF-115HE ist jedoch als
geschlossene Box konzipiert.
Steckrollen werden mitgeliefert und lassen
sich ggf. in einem kleinen Täschlein im
Inneren des Lautsprechergehäuses ver-
stauen, wo sie mit einem Klettband fixiert
werden. Damit der Koffer auch ohne Rollen
aufgestellt werden kann, sind unten dicke
Gummifüße aufgeschraubt, rückseitig ist
das Gehäuses mit Schiebkufen ausgestattet,
um den schönen Vinylbezug beim Verladen
zu schonen.
Die Halteklammern für das Fliptop machen
einen zuverlässigen und robusten Eindruck,
sechs Gehäuseecken sind mit Metallscho-

nern bestückt. Um das schöne Aussehen des
relativ handlichen Gehäuses nicht zu ver-
derben, wurde auf seitliche Griffe verzich-
tet. In Anbetracht des Gesamtgewichts von
20 kg (mit Topteil 25 kg) ist die Portaflex-
Anlage am allein vorhandenen, oben ange-
brachten Ledergriff gerade noch tragbar.

p r a x i s

So, wie die Einzel-Komponenten geliefert
wurden, muss man zuerst einmal rätseln,
wie man das kleine Basstop auf dem Deckel
der Box befestigt bekommt. Sowohl das
Owner’s Manual für den Amp wie auch das
für die Box schweigen sich nämlich darüber
aus, wie der Verstärker auf dem Fliptop-
Deckel fixiert werden soll. Die Blindstopfen
auf der einen Seite des Deckels sind nicht zu
übersehen, und wenn man sie heraus-
nimmt, braucht man nur noch den Vinylbe-
zug auf der anderen Deckelseite zu durch-
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stoßen, um Befestigungsschrauben für das
Top durchführen zu können. Diese sind
allerdings nicht im Lieferumfang enthalten,
und die Schrauben für die Gummifüße des

Topteils wären zu kurz.
Zum Glück handelt es um
metrische M4-Gewinde-
löcher im Amp-Boden,
sodass sich passende
Schrauben zumindest
ohne größere Probleme
besorgen lassen.
Wer einen historischen
Portaflex kennt, weiß,
warum das Gerät legendär
und auf zahlreichen Auf-
nahmen eingesetzt wurde.
Der satte, geschmeidige
Sound fügt sich in prak-
tisch alle Stilrichtungen
tragend ein, ohne dass
man im Nachhinein noch irgendetwas
daran verändern müsste. Diese Charakteris-
tik trifft erstaunlicherweise auch der neue
Portaflex, obwohl beim Amp keine Röhren,
sondern modernste Technik zum Einsatz
kommt. Seidig, fett und rund wird der Bass-
ton präsentiert, wobei die Klangregler auf-

fällig musikalisch und homogen
arbeiten – quasi wie bei einem fei-
nen Röhrenverstärker. Beim einge-
bauten Kompressor handelt es
sich um einen sauber und doch
klanglich charaktervoll arbeiten-
den Limiter, bei dem man die Ein-
satzschwelle feinfühlig regulieren
kann. Stark für fetzige Funk-
Sounds à la Jamerson!
Auch der Lautsprecherteil unter-
stützt die runde Gewogenheit des
Klangs, wobei das geschlossene
Gehäuseprinzip dröhnende Bässe
zuverlässig vermeidet und
erstaunlich hohe Pegel sauber
überträgt. Zwar kann man den
kompakten Portaflex trotz des leis-
tungsfähigen Verstärkers nicht als
High-Power-Anlage einstufen,
aber für Band-taugliches Spiel
reicht der Pegel bei perfektem Ton
allemal aus. Und wenn mehr
gefragt sein sollte, gibt es ja noch

die Möglichkeit, eine zweite
Box hinzuzunehmen.
Etwas schade ist, dass der ein-
gebaute Lüfter permanent
arbeitet. Er macht wohl kein
übermäßiges Geräusch, aber
ist doch hörbar. Im stillen Stu-
dio oder im Wohnzimmer, wo
mancher diese attraktive
Anlage ja auch aufstellen
könnte, mindert das Lüfter-
rauschen dann doch etwas
die Freude am neuen Porta-
flex.

r e s ü m e e

Kultige Optik, erstklassiger Ton: Die Neu-
auflage des legendären Portaflex-Combos
überzeugt klangliche Feinschmecker mit
runden, seidigen Bass-Sounds, die tatsäch-
lich die Stärken des betagten Vorbilds stim-
mig repräsentieren. Hinzu kommt nun
natürlich zeitgemäße Variabilität, ein Plus
an feiner Brillanz und ganz erheblich mehr
Ausgangsleistung. Bis auf den permanent
arbeitenden Lüfter, der nicht recht zu einem
studiotauglichen Basscombo passen mag,
ist Ampeg der schöne neue Portaflex wun-
derbar gelungen! n

P l u s

• ausgewogene Sounds
• Variabilität, homogene
Wirkung der Klangregler

• Design
• Verarbeitung

M i n u s

• permanent arbeitender
Lüfter (PF-500)

• Befestigungsschrauben
für Amp fehlen

Minus

Plus
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Ü b e r s i c h t

Fabrikat: Ampeg
Modell: Portaflex PF-500
Typ: Bass-Vollverstärker
Herkunftsland: China
Technik: Transistor mit Class-D-
Endstufe und Schaltnetzteil
Leistung: 500 Watt an 4 Ohm,
300 Watt an 8 Ohm
Gehäuse: Stahlblech
Gehäuseausstattung: Metallgriffe
vorne, Gummifüße
Anschlüsse: Klinke Instrument,
Miniklinke Audio In, Miniklinke
Phones, XLR symm. Line Out, Klinke
Eff. Send, Klinke Eff. Return, Klinke
Tuner Out, Klinke Pre Amp Out, Klinke
Power Amp In, Klinke u. Speakon
Speakers, Klinke FX/Mute Footswitch,
Netzbuchse
Regler: Compression, Gain, Bass,
Midrange, Midrange Frequency,
Treble, FX Mix, Volume
Schalter/Taster: -15 dB Pad, Mute,
Ultra Hi, Ultra Lo, Ground Lift, -40dB
(f. DI), pre/post EQ, 230/115 Volt,
Power
Effekte: nein
Einschleifweg: 1¥ mono parallel, 1¥
mono seriell
Besonderheiten: Regler-Beleuchtung
m. blauen LEDs
Gewicht: 5 kg
Maße: 355 ¥ 80 ¥ 272 BHT/mm
Vertrieb: LOUD Technologies
59387 Ascheberg
www.ampeg.com
Zubehör: Netzkabel,
Bedienungsanleitung
Preis: ca. € 535
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