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Vergleichstest 5 aktueller und 3 klassischer Lautsprechersimulationen:

19.00 Uhr Soundcheck:  „Ey – mach mal die Gitarre le iser!  Ich bekomme Dich

nicht in den Mix bei  der Lautstärke.“ „Dann kl ingt mein Amp aber nicht mehr.“

„So kl ingt die Band aber nicht mehr!“ 22.00 Uhr mitten im Gig:  „Fumph.“ 

„Ups,  das war wohl die Endstufenröhre – Hat noch jemand einen Ersatz-Amp

dabei?“ 1.00 Uhr zu Hause:  „Herr Nachbar,  so geht’s  nun wirkl ich nicht.  

Ich muss morgen früh raus.  Hören sie jetzt  bitte mit  dem Lärm auf!“

TEXT MARC-OLIVER RICHTER | FOTOS DIETER STORK
Amps-in-a-box

webcode
201302090
gitarrebass.de
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wird und den Frequenz-
gang eines Gitarrenlaut-
sprechers nachbildet. 
Die Idee ist nicht neu. Po-
pulär wurde sie mit der
Red Box, die Hughes &
Kettner 1987 vorstellte.
Die wurde und wird aller-
dings vor allem als Mikro-
fonersatz beworben. Ihr
Haupteinsatzzweck liegt
demnach zwischen End-
stufe und Box. Das soll im
Folgenden aber keine
Rolle spielen. Denn einen
Vergleichstest dieser Art
hatten wir bereits in Aus-
gabe 10/2010. Damals
durften die aktuelle Red
Box, die TAD F.A.N.T.A.,
das Vintage Amp Virtual
Speaker Cabinet und die
Palmer PDI-09 ihre Qua-
litäten als Mikroersatz be-
weisen. 
In diesem Test sollen die
Lautsprechersimulatio-
nen auf ihre Qualitäten
als Verstärkerersatz ge-
prüft werden. Fünf ak-
tuelle Geräte stehen be-
reit, und da mich die Ma-
terie schon länger
interessiert, füge ich noch
drei Klassiker zum Ver-
gleich hinzu, die sich alle
auf ihre Art für den Test
empfehlen: Natürlich
darf die Mutter aller Cab
Sims nicht fehlen. Eine
Red Box MK II aus den
späten Achtzigern ist also
schon mal gesetzt. Dann
könnte ein Studio-Stan-
dard der frühen 90er-
Jahre interessante Hin-

weise darauf geben, wie sich die Klangqua-
lität entwickelt hat. Dafür erscheint der
Marshall SE-100 geeignet, ein 19"-Gerät, das
eine Lautsprechersimulation und ein Power
Soak beinhaltet. Drittens könnte noch ein
weiteres Produkt der 90er interessant sein,
das für den Homerecording-Markt konzipiert
war: die Parrot Box. Die exotische Kombina-
tion aus Fußpedal und 9,5"-Gerät ist auf dem
Gebrauchtmarkt oft noch als Schnäppchen
zu bekommen.
Wie bereits bei anderen filigranen Höraufga-
ben möchte ich mich nicht auf mein Urteil
alleine verlassen und rief daher das bewährte
Hochwälder-Test-Team zu Hilfe. Marc und
André waren auch sofort bereit, einen durch-
aus anstrengenden Testtag mit mir zu ver-
bringen um vier Testabschnitte zu absolvie-

ren: Begonnen wurde mit einem Blindtest
über Kopfhörer. Damit sollte der Aufgaben-
bereich „leise Probe“ oder „Mitternachts-Re-
cording“ abgedeckt werden. Danach ging es
in den Keller, um die acht Probanden vor der
PA zu hören. Das simuliert z. B. den Einsatz-
bereich als Notfallamp. Für den dritten Test-
abschnitt wurde dann Musik dazu gemischt,
um die Durchsetzungsfähigkeit im Band-
Sound zu beurteilen und zu testen, wie sich
jede einzelne Lautsprechersimulation „an-
fühlt“. Zum Schluss dann noch ein A/B-Ver-
gleich mit echten Verstärkern. Man ist ja
mutig. Vielleicht reicht die Klangqualität der
kleinen Kästchen ja bereits, um bei manchen
Gigs den schweren Amp zu Hause zu lassen? 

k o n s t r u k t i o n

Nun dann – Vorhang auf für die Kandidaten,
die fünf aktuellen und die drei klassischen
Lautsprechersimulationen. Die Gemeinsam-
keiten der acht Geräte sind schnell genannt:
Alle Geräte arbeiten analog und aktiv, d. h.
mit ICs, Kondensatoren und Widerständen,
die das Signal so verstärken und filtern, dass
es nach Gitarrenverstärker und Lautsprecher
klingt. Daher benötigen auch alle Geräte
Strom, entweder aus einer Batterie, einem
Netzgerät oder über Phantomspeisung. Und
damit sind wir bereits bei den Unterschie-
den. Denn Aussehen und Ausstattung der
einzelnen Probanden könnten nicht unter-
schiedlicher sein. 
Anlass des Vergleichs ist ein neues Produkt
aus Köln: die Musician Sound Design Cab
Rock. Der Neuling kommt schon mal glän-
zend daher. Dickes gefaltetes Stahlblech,
perfekt in edlem Weiß lackiert, bietet Platz
für drei sahnig laufende Potis mit Metall-
knöpfen, zwei hochwertige Minischalter und
drei fest zupackende Klinkenbuchsen. Die
Buchsen erlauben den Anschluss entweder

hinter einem Effektgerät/Vorstufe oder hinter
einer Endstufe. Der Ausgang ist als Stereo-
klinke ausgeführt und gibt ein symmetri-
sches Signal weiter. Ein Batteriebetrieb ist
nicht vorgesehen – das Pedal muss an ein

92

Na – eine dieser Szenen schon mal erlebt?
Wenn der eigentlich ganz nette Nachbar
kein Verständnis mehr für die kreative Song-
idee hat, die man unbedingt noch aufneh-
men muss, bevor sie wieder weg ist? Oder
dass die Endstufe des Amps abraucht und
weder eine Ersatzröhre noch ein Ersatzver-
stärker greifbar ist? Oder dass der Mixer par-
tout nicht einsehen will, dass ein 100-Watt-
Röhrenbolide nun mal eine gewisse Grund-
lautstärke braucht, um amtlich zu klingen? 
Wer auch nur eines der Szenarien kennt,
braucht vielleicht ein kleines Helferlein, das
als Verstärkerersatz vor unangenehmen Situ-
ationen retten kann: eine Lautsprechersimu-
lation. Ein Kästchen, das entweder hinter die
Effektgeräte bzw. Vorstufe des Verstärkers
oder zwischen Endstufe und Box geschaltet
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Musician Sound Design Cab Rock

AMT Chameleon Cab

Bleeding Cowboys AA-light

Carl Martin Rock Bug

Behringer Ultra-G

Hughes & Kettner Red Box MK II

Marshall SE 100

Ibanez Parrot Box

Der edelste im Test – klingt so gediegen
wie er aussieht
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9 Volt Netzgerät. Die beiden Schalter stel-
len je zwei klangliche Presets bereit und
sind mit „Cabinet“ (1×12 und 4×12) und
„Mic 57 Center Position“ (on/off) beschrif-
tet. Man kann sich vorstellen, was sie klang-
lich bewirken wollen. Drei Potis komplettie-
ren die üppige Ausstattung; sie sind für eine
Zweibandklangregelung und eine Lautstär-
keregelung zuständig. Die inneren Werte
stehen dem perfekten äußeren Auftritt in
nichts nach. Die Platine wird von den Buch-
sen bombenfest getragen und ist mit hoch-
wertigen Bauteilen ordentlich bestückt. So
sieht sie aus, die deutsche Wertarbeit! 

Optisch und haptisch wirkt die AMT Cha-
meleon Cab deutlich rustikaler, aber nicht
weniger vertrauenerweckend. Das Gerät ist
„made in West Sibiria“, da weiß man, auf

was es ankommt. Modischer Chic ist da
nicht gefragt. Dafür ist sie noch üppiger
ausgestattet als die Cab Rock. Allein vier
Regler drängen sich auf dem kleinen Stahl-
blechgehäuse und bieten sich an, den
Sound zu formen. Neben dem Input für
eine Line-Signal gibt es noch eine Miniklin-
kenbuchse für Aux-Quellen. Auch der Aus-
gang ist doppelt vorhanden: eine normale
Klinkenbuchse für das Mischpult und eine
Miniklinkenbuchse für Kopfhörer. Die Aus-
gänge können allerdings nicht gleichzeitig
belegt werden. Der AMT erlaubt sowohl
Batteriebetrieb als auch den Anschluss eines
9-Volt-Netzteils. Im Gegensatz zur Cab Rock
ist ein Anschluss zwischen Endstufe und
Lautsprecher nicht möglich und der Klin-

kenausgang ist nicht symmetrisch. Eine XLR
Buchse haben beide nicht.
Die hat die Bleeding Cowboys AA-light
auch nicht. Denn das kleine schwarze Alu-
druckgusskästchen beschränkt sich auf das
absolut Notwendige: ein Eingang für Line-
Signale, ein Ausgang für den Mixer. Den
einzigen kleinen Luxus, den man der AA-
Sparversion gegönnt hat, ist ein Dry-Out,
damit das Gerät gleichzeitig noch an einen
Gitarrenverstärker angeschlossen werden
kann. Neben dem Netzteilbetrieb ist auch
der Batteriebetrieb möglich, wie ein Blick
ins Innere offenbart. Und noch etwas wird
dabei offensichtlich. Bei Bleeding Cowboys
wird der Begriff Boutique sehr ernst genom-
men. Die handgeätzte und handgelötete
Platine ist mit hochwertigen Bauteilen be-
stückt und sehr sauber verarbeitet. Wem
diese Ausstattung zu mager ist, kann aber
auf den großen Bruder der AA-light zurück-
greifen, denn das Innenleben ist identisch

mit der AA-M. Diese konnte ihre Qualitäten
ja bereits beweisen (Test in Ausgabe
11/2011). Aus Kostengründen wurde für
die Light-Version auf den symmetrierten DI-
Ausgang und den regelbaren Eingang ver-
zichtet. Meiner Ansicht nach ist das kein
Nachteil, denn wenn das Signal beim An-
schluss an ein Mischpult Mucken machen
sollte, kann man immer noch eine zusätzli-
che DI-Box dazwischenschalten. Im Gegen-
satz zur Cab Rock und der Chameleon Cab
gibt es auch keine Klangregelung. Ob das
aber ein Nachteil ist, wird sich zeigen. Kol-
lege und Ober-Cowboy Heinz Rebellius,
also der Mann hinter Bleeding Cowboys,
meint dazu, dass eine Klangregelung ei-
gentlich nicht notwendig sei, da jedes
Mischpult wenigstens eine Dreibandklang-
regelung bereitstelle. Klangregelungen an
der Vorstufe, am Mischpult und dann noch
an der Lautsprechersimulation muten in der
Tat nach Overkill an. Und wenn nichts zum
Einstellen da ist, kann man auch nichts ver-
sehentlich verstellen. In Dänemark scheint
man auch dieser Meinung zu sein, denn der
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Nomen est omen: vier Potis für 1001
Verstärkerklänge

Nix dran, aber einiges drin – 
vor allem Sound! 

Ü b e r s i c h t

Fabrikat: Musician Sound Design
Modell: Cab Rock
Gerätetyp: analoge aktive
Lautsprechersimulation
Herkunftsland: Deutschland
Anschlüsse: Input Line, Input Amp,
Output, Netzteil 9V – DC, 
Regler: Volume, Treble, Bass
Schalter: 1 × Cabinet, 1 × Mic 57
Position
Maße: 110 × 132 × 55 LBH/mm
Vertrieb: Musician Sound Design
50674 Köln
www.silvermachine.de
Preis: ca. € 250

P l u s

• Wärme, Fülle, räumliche
Tiefe

• klangliche Vielfalt
• Optik

M i n u s

• geringer Output

Plus

Minus
Ü b e r s i c h t

Fabrikat: Bleeding Cowboys
Modell: AA-light
Gerätetyp: analoge aktive
Lautsprechersimulation
Herkunftsland: Deutschland
Anschlüsse: Input, 
Output, Dry Output, 
Netzteil 9V – DC 
Regler: -
Schalter: -
Maße: 110 × 68 × 32 LBH/mm
Vertrieb: Guitar Wash
49143 Bissendorf-Wissingen 
www. guitarwash.de
Preis: ca. € 139

P l u s

• Durchsetzungsfähigkeit,
Fülle, Lebendigkeit, 
Druck, räumliche Tiefe

• Authentizität

Plus

Ü b e r s i c h t

Fabrikat: AMT
Modell: Chameleon Cab
Gerätetyp: analoge aktive
Lautsprechersimulation
Herkunftsland: Russland
Anschlüsse: Input, Output, Aux-In,
Headphone out, Netzteil 9V – DC
Regler: Turn, Magnet, Position, 
Size Cab 
Schalter: -
Maße: 115 × 75 × 57 LBH/mm 
Vertrieb: Musikhaus Thomann 
96138 Burgebrach 
www.thomann.de
Preis: ca. € 98

P l u s

• kräftiger Klang
• klangliche Vielfalt
• Kopfhörerverstärker
• Preis/Leistung

Plus
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Carl Martin Rock Bug verzichtet eben-
falls auf Potis zur Klangregelung. Er bietet
aber immerhin einen Minischalter mit zwei
Presets (Closed/Open), die jeweils einen
Combo und einen Stack-Sound formen sol-
len. Die beiden Drehregler des Rock Bug be-
stimmen die Lautstärke. Der eine die Gitar-
renlautstärke, der andere die Aux-Laut-
stärke, deren Signal über zwei vergoldete
Cinchbuchsen eingeschleift werden kann.
Der Klinkenausgang ist für einen Kopfhörer
gedacht, der symmetrische XLR-Ausgang
zum Anschluss an ein Mischpult. Optik,
Haptik und Verarbeitung des Rock Bug sind
über jeden Zweifel erhaben – an die Wertig-
keit, die der Cab Rock vermittelt, kommt
der Rock Bug aber nicht ganz ran. Versorgt
wir der Carl Martin mit Batterie oder Netz-

teil, eine Phantomspeisung über den XLR-
Anschluss ist nicht vorgesehen.
Der letzte Testkandidat, den man noch neu
kaufen kann, ist die Behringer Ultra-G.
Das Alukästchen hat Behringer aus der Serie
seiner aktiven DI-Boxen übernommen und
lediglich rot eloxieren lassen. Die Ultra-G

kann auch als reine DI-Box verwendet wer-
den, denn die Lautsprechersimulation ist
abschaltbar. Alle Ausstattungsmerkmale
einer DI-Box sind enthalten: ein Ground-Lift-
Schalter, um eventuelle Brummschleifen zu
eliminieren, ein XLR-Ausgang mit Phantom-
speisungsoption, zwei parallele Eingänge
und eine zweistufige Pegelabsenkung. Mit
Hilfe der beiden Eingänge und der Pegelab-
senkung kann die Ultra-G auch zwischen
Endstufe und Lautsprecher geschaltet 
werden. Ein Batteriebetrieb ist möglich, 
ein Netzteilanschluss fehlt aber. Der große

Kasten mit den Gummiecken wirkt absolut
Road-tauglich und bietet viel Platz für die
eher überschaubare Elektronik in SMD-Bau-
weise. Überraschend im Hinblick auf den
Preis ist, dass die Symmetrisierung nicht
elektronisch, sondern über einen Trafo er-
folgt. Wenn die Ultra-G auch nur einigerma-
ßen klingen sollte, ist ihr der Preis-Leis-
tungs-Sieg wohl nicht mehr zu nehmen.
Und das ist eigentlich zu erwarten, denn
Behringer wirbt damit, dass Jürgen Rath die

Schaltung für die Lautsprechersimulation
entwickelt hat. Eine Referenz zweifelsohne! 
Denn Jürgen Rath hat damals die MK II-Ver-
sion der Hughes & Kettner Red Box
mitentwickelt und unter dem Namen Rath
Amp eine Cab Sim angeboten, die derzeit
von PCL Vintage Amp gebaut wird (Test in
Ausgabe 10/2010). Wenn das nicht
Gründe genug sind, die Red Box auch mal
wieder auszupacken! Ich habe eine Red
Box MK II bereits seit 1990 und bin sehr
gespannt, wie sie sich gegenüber ihren

Kindern und Enkel durchsetzt. Die Red Box
bietet sowohl Endstufensignalen als auch
Line-Signalen Zugang. Hinter der Endstufe
muss aber im Falle von Röhrenverstärkern
unbedingt noch ein Lautsprecher hängen,
denn die Red Box beinhaltet keinen Lastwi-
derstand. Sie kann also nur zwischen End-
stufe und Box eingeschleift werden. Am
Line-In-Eingang akzeptiert die Saarländerin
vorgeschaltete Effektgeräte oder Vorstufen-
signale, die sie über den XLR-Ausgang an
den Mixer leitet. Strom zieht sie entweder
aus einer Batterie oder über ein Netzteil. 
Der zweite Klassiker ist da ein ganz anderes
Kaliber. Der Marshall SE-100 ist ein 19"-
Gerät mit zwei Höheneinheiten und einem
ordentlichen Gewicht (Test in G&B
05/1991). Schuld daran ist nicht die Laut-
sprechersimulation des SE-100, sondern der
integrierte Power Soak, der für die meisten
wohl die Hauptanwendung des Gerätes ist.
Eine aufwendige Konstruktion mischt Ohm-
sche, induktive und kapazitive Lasten, um
die Leistung von Röhrenendstufen zu „ver-
braten“. Dadurch können insbesondere alte
Röhrenverstärker ohne Master-Volume in
die Zerrung gebracht werden, ohne dass
einem die Ohren abfallen. Da dem SE-100
zusätzlich eine Lautsprechersimulation
spendiert wurde, sollte der Anwendungsbe-
reich wohl auch im Studio liegen. Die Leis-
tungsreduzierung des SE-100 geht in drei
Stufen bis zum kompletten Stummschalten
(Dummy-Load) des Röhrenverstärkers. 
Dadurch können im Studio auch „stille 
Aufnahmen“ ohne Mikrofon gemacht 
werden. Der SE-100 nimmt aber nicht nur
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Die Mutter aller „Amps-in-a-box“ – ein
wahrer Klassiker

Ü b e r s i c h t

Fabrikat: Carl Martin
Modell: Rock Bug
Gerätetyp: analoge aktive
Lautsprechersimulation
Herkunftsland: Dänemark
Anschlüsse: Input, Aux-In, XLR-
Output, Headphone Output, Netzteil
9V – DC
Regler: Instrument Volume, Aux
Volume
Schalter: 1 × closed/open
Maße: 128 × 145 × 60 LBH/mm 
Vertrieb: S.M.I.L.E. Vertriebs GmbH
74927 Eschelbronn
www.smile-music.de
Preis: ca. € 175

P l u s

• Soundqualität: rauer,
offener Klang

• Kopfhörerverstärker

Plus

Der Preisbrecher im Testfeld – heißer
Kandidat für den Preis-Leistungs-Sieg

Ü b e r s i c h t

Fabrikat: Behringer
Modell: Ultra-G
Gerätetyp: analoge aktive
Lautsprechersimulation
Herkunftsland: China
Anschlüsse: Input, Link, XLR Output
Regler: -
Schalter: -20 dB, -10 dB, CabSim
on/off, Ground Lift
Maße: 120 × 95 × 60 LBH/mm 
Vertrieb: Music Group
47877 Willich 
www.behringer.com
Preis: ca. € 39

P l u s

• Preis/Leistung
• DI-Box-Funktion

Plus

Danish Dynamite: Rauer Charme und
de meiste Power
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Endstufenpegel, sondern auch Line-Pegel
aus Vorstufen oder Verzerrern. Die Ausgabe
des Signals erfolgt über XLR oder Klinke und
ein Kopfhörerausgang ist auch vorhanden.
Zur Klangverfeinerung stehen vier Schalter
zur Verfügung. Einer schaltet zwischen
Open und Closed, die anderen drei sollen
den Winkel des virtuellen Mikrofons, das
den ebenfalls virtuellen Lautsprecher ab-
nehmen soll, von 0° über 30° bis zu 60°
„verdrehen“. Je größer der Winkel, desto
weniger Höhen dringen ans Ohr. Der von
1992 – 1998 gebaute SE-100 braucht ein
Netzteil mit 15 Volt Wechselspannung und
er ist definitiv nicht geeignet, um ihn als
kleine Notfallbox im Gitarrenkoffer mitzu-
nehmen. Er soll hier die Rolle der Studio-Re-
ferenz übernehmen.
Die Ibanez Parrot Box entstammt der
„Effect Component Serie“ (Test in Ausgabe
10/1994), einer Zusammenarbeit von Iba-
nez und Rocktron. Die Serie zielte wohl auf
den damals stark wachsenden Markt des
Homerecording. Dementsprechend ist die
Parrot Box auch ausschließlich an Line-Sig-
nalen interessiert und kann nicht zwischen
Endstufe und Box betrieben werden. Dafür
können vielfältige Klangbeeinflussungen
vorgenommen werden. Über einen Drei-
fachschalter wird justiert, ob eine Gitarre,
eine Vorstufe oder ein Verzerrer vorgeschal-
tet ist. Je nach Wahl bekommt das Signal
mehr Klangfülle oder einen schärferen
Sound. Dann bietet ein weiterer Schalter
die beliebte Wahl zwischen „Open“ und

„Closed Back“ an, und ein Poti mit der Be-
zeichnung Reactance erlaubt tiefgreifenden
Einfluss auf die Tiefmitten und den Bass-
bereich. Über eine Hush-Rauschunterdrü-
ckung wird das Signal wahlweise symme-
trisch oder unsymmetrisch per Klinken-
buchsen ausgegeben. Mit 435 DM war die
Lautsprechersimulation damals zwar nicht
gerade ein Schnäppchen, lag aber in der
Mitte zwischen dem gut doppelt so teuren
SE-100 und der Red Box, die für etwa
170 DM verkauft wurde.

v o r b e r e i t u n g

Bereits im Vorfeld des Testtages waren alle
Lautsprechersimulationen an ein Mischpult
angeschlossen, um einen direkten A/B-
Vergleich zu ermöglichen. Eine Splitbox 
verteilte das Signal gleichzeitig an alle Test-

geräte. Durch Stummschalten (Mute) oder
Öffnen der einzelnen Kanäle konnten dann
alle Geräte untereinander verglichen wer-
den. Als Signalgeber dienten verschiedene
Vorstufen (Marshall 9001, Marshall 9004,
LAG Spitfire) und Verzerrer. Am liebsten
wurde ein Carl Martin Plexitone und ein 
Baldringer Dual Drive verwendet. Im Laufe
des Tests sollten auch noch ein klassischer
Overdrive (Ibanez TS 9) und ein klassischer
Distortion (Marshall Guv’nor I) zum Zuge

kommen. Als Testgitarren wurden die Music
Man Luke (aktive Humbucker und Single-
coils) und die Music Man Silhouette (pas-
sive Humbucker und Singlecoils) ausge-
wählt. Alle Lautsprechersimulationen wur-
den sorgfältig eingepegelt. Dabei stellte
sich heraus, dass das Ausgangssignal der
Geräte sehr unterschiedlich ist. Die Spann-
breite reichte vom Carl Martin Rock Bug
(sehr laut) bis zu der Musician Sound De-
sign Cab Rock (sehr leise). Problematisch
war das nur bei der Cab Rock, die auch bei
voll aufgedrehtem Volume-Regler und
Mischpult-Gain leiser als die Konkurrenz
war, sodass über den Fader weitere Unter-
stützung gewährt werden musste. Dabei
war es egal, ob das Signal über eine Mono-
oder Stereoklinke (symmetrisch) zum
Mischpult geführt wurde, der Cab Rock
bleib ein wenig schwach auf der Brust. Das

Ein dickes Überraschungsei – gleich drei Wünsche auf einmal: Lastwiderstand,
Power Soak und Lautsprechersimulation

Ergebnis einer Zusammenarbeit von Ibanez und
Rocktron in den 90ern – Klanglich ein Kind seiner Zeit

The Biggest European 
Guitar-Amplifier Boutique-Store!
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ist nicht ganz unerheblich. Es könnte durch-
aus sein, dass er dadurch etwas Dynamik
verschenkt. Alle anderen Kandidaten liefer-
ten brauchbare Pegel und auch diejenigen,
die kein symmetrisches Signal bereit-
stellen, funktionierten im Testsetup ein-
wandfrei. 
Die Mischpultausgänge wurden mit einem
Kopfhörerverstärker verbunden, an den drei
verschiedene Kopfhörer angeschlossen
wurden. Unterschiedliche Headphones sind
für einen ausgewogenen Gesamteindruck
wichtig, denn die Wahl des Kopfhörers be-
stimmt den Klang mindestens so entschei-
dend mit, wie die Wahl der Lautsprecher
den Klang eines Verstärkers. Zum Zug
kamen ein In-Ear Hörer (Ultimate Ears UE 4),
ein HiFi-Hörer (Beyerdynamic DT 990), ein
Studiokopfhörer der Mittelklasse (AKG K
142) und ein Produkt der unteren Preiskate-

gorie (Okano CD 15). Vor dem eigentlichen
Testtermin hatte ich immer wieder mal rein-
gehört und die Geräte mit Regelmöglichkei-
ten nach meinem Geschmack optimal ein-
gestellt. Eigentlich stand mein Urteil schon
vor dem Testtag fest und ich war gespannt,
ob es André und Marc bestätigen würden.
Noch eine Bemerkung vorab: Alle Laut-
sprechersimulationen könnten natürlich
über den EQ des Mischpultes nachbearbei-
tet werden und dadurch besser klingen.
Diese Möglichkeiten haben wir im Test 
aber bewusst außen vor gelassen. Das hätte
den Rahmen gesprengt. Wichtiger war uns
dagegen die Darstellung, wie sich die 
einzelnen Geräte beim Spielen „anfühlen“.
Natürlich kommt es dabei darauf an was
man spielt, wer spielt und welche Geräte
vor und nach der Lautsprechersimulation
angeschlossen sind. Die unterschiedlichen

Spielweisen und Stile sind aber nicht so 
entscheidend wie z. B. noch bei dem 
Tube Screamer Vergleichstest (Ausgabe
07/2012), den wir zuletzt als Testteam
durchführten. Das liegt wohl daran, dass
die Klangunterschiede der Lautsprechersi-
mulationen deutlich größer sind, als die
Sounds der damaligen Testgeräte. Natürlich
ist gerade das Empfinden ganz besonders
subjektiv, aber wenn drei sehr unterschied-
liche Musiker ein sehr ähnliches Spielgefühl
haben, darf man wohl schon von einer 
Tendenz sprechen.

b l i n d  a u d i t i o n s

Nach einem schnellen Begrüßungskaffee
gingen wir gleich ans Werk. Jeder bekam
einen Kopfhörer, Marc wurde die Luke in
die Hand gedrückt und ich schaltete die ein-
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T e c h - T a l k :  E i n s a t z g e b i e t e  v o n  L a u t s p r e c h e r s i m u l a t i o n e n  

Ein Gitarrenlautsprecher ist ein ausgesprochen wichtiger Bestandteil des typischen Gitarren-Sounds und seine Unvollkommenheit hat unsere
Hörgewohnheiten geprägt. Insbesondere seine Unfähigkeit, Höhen und
Bässe zu übertragen, lässt verzerrte Gitarren „angenehm klingen“. Ein
kleines Experiment veranschaulicht das eindrucksvoll: Man nehme einen
beliebigen Verzerrer, spiele damit direkt in eine Fullrange Box (PA oder
Stereo-Anlage) und staune über den krätzigen und eventuell wummern-
den Klang. Wer auf eine Gitarrenbox oder gar auf Verstärker und Box ver-
zichten will, benötigt daher eine Filterung der Höhen und der Bässe. Rein
theoretisch kann man das mit einem Equalizer, z. B. dem des Mischpul-
tes versuchen. Die Ergebnisse werden aber nicht überzeugen. Kaum ein
Mischpult wird in den entsprechenden Frequenzen genügend Eingriffs-
möglichkeiten bieten. Das ist ein Fall für Spezialisten. Und selbst hier gibt
es nahezu unendliche Möglichkeiten den Sound zu formen. Nicht nur
die Frage, bei welchen Frequenzen die Filterung einsetzen soll, sondern
auch, wie schnell und wie stark die Absenkung erfolgen soll oder welcher
Art die Filter sein sollen – ob sie z. B. für schnelle Verzögerung oder flache

Amplituden optimiert sein sollen, etc. bestimmen den Sound von Lautsprechersimulationen. Hier ist man schnell bei komplexen mathema-
tischen Formeln. 
Gut, dass der Markt mittlerweile vielfältige Angebote bereit hält. Denn
praktisch sind Lautsprechersimulationen auf jeden Fall. Hier ein paar An-
regungen zu den Einsatzmöglichkeiten:
• Notfallamp: wenn der Verstärker einen Defekt hat, kann mit Verzerrer
und Lautsprechersimulation direkt in die PA gespielt werden. Der Gig ist
gerettet.
• Mikroersatz: z. B. in kleinen Clubs, wo es nicht zu laut sein darf, wo
aber häufig ungünstige akustische Verhältnisse herrschen, kann die Laut-
sprechersimulation im Effektweg des Verstärkers eingeschliffen werden
und ein zusätzliches Signal an die PA geben. Auf ein Mikro als Stolperfalle
auf der engen Bühne kann verzichtet werden.
• Zusatzsound: Der kleine Combo auf der Bühne wird über die Laut-
sprechersimulation dem Mischpult als Stack weitergegeben. Oder der
Mischer erhält ein Mikrofonsignal und zusätzlich ein Cab-Sim-Signal zum
Kombinieren der Sounds. Da eine Lautsprechersimulation auch an jeder
beliebigen Stelle des Effektboards abgegriffen werden kann, kann der Mischer z. B. auch ein Signal ohne Modulations- und Delay-Effekte 
bekommen.
• Verstärkerersatz für In-Ear-User: Der Sound einer Lautsprechersimulation kann eine echte Alternative für diejenigen sein, die sowieso mit In
Ear spielen und daher den „echten“ Verstärker-Sound nicht hören. Die Bandscheiben freut das!
• Homerecording: wer aus klanglichen Gründen nicht mit digitalen Effektgeräten und Modelern aufnehmen will, bekommt über analoge Ef-
fektgeräte in Kombination mit einer analogen Lautsprechersimulation eine echte Alternative.
• Lautlose Probe: Falls der Drummer noch zu einem E-Drum überredet werden kann, steht einer lautlosen Probe nicht mehr im Weg. 
Das macht zwar weniger Spaß, kann aber den Familienfrieden und das gute Verhältnis zu den Nachbarn retten. Und man hört sich 
besser! n

vgt cab sim_vgt cab sim  07.01.13  11:19  Seite 96



zelnen Lautsprechersimulationen an und
aus. Die beiden anderen wussten nicht, wel-
che Cab Sim gerade an war, ich nannte
ihnen lediglich Nummern. Ihre Gespräche à
la „Nummer 1 klingt aber mumpfig im Ver-
gleich zur Nummer 2“ versuchte ich so gut
es ging zu notieren, weil ich immer darauf
wartete, dass André oder Marc mal einen
anderen Eindruck hatten, der meinem „Vor-
urteil“ widersprach. Aber nach einer knap-
pen Stunde, mehrmaligen Kopfhörer-, Gi-
tarren- und Gitarristenwechsel hatte ich
zwar jede Menge zusätzliche Bemerkungen,
aber keine grundsätzlich andere Einschät-
zung: Den besten Sound ordneten wir ein-
mütig der Bleeding Cowboys AA-light
zu. Insbesondere die Lebendigkeit, der
Druck und die räumliche Tiefe überzeugten.
Die AA klingt sehr straff und bietet viel
Höhen, die je nach Kopfhörer etwas ge-
zähmt werden müssen. Der straffe Sound
sorgt für Durchsetzungsfähigkeit, lässt den
Cowboy aber für manche Stilrichtungen
auch etwas hart erscheinen. 

Dann schlägt die Stunde der Musician
Sound Design Cab Rock. Diese überzeugt
durch weiche und warme Klänge. In den
Punkten „Auflösung“ und „räumliche Tiefe“
reicht sie nicht ganz an die AA heran. Sie
steht immer etwas weiter vorne im Raum
und die einzelnen Töne von Akkorden ver-
schwimmen eher ineinander. Der Vorteil
ihrer Klangregelung relativiert sich, da ihr
Grund-Sound höhenarm ist. Der Treble-
Poti, der übrigens eher im Hochmittenbe-
reich als im echten Höhenbereich agiert,
musste fast ganz aufgedreht werden, damit
sie zumindest eine vergleichbare Durchset-
zungsfähigkeit erzielt. Der Bassregler und
der Cabinetschalter sind sinnvolle Bereiche-
rungen. Der Mic-57-Schalter gefiel uns
nicht. Wir konnten der Center-on Position
nichts abgewinnen. Hier fehlten entschei-
dende Qualitäten wie Dynamik und Leben-
digkeit fast vollständig. 
Bei der Beurteilung der AMT Chameleon
Cab schieden sich die Geister: Marc fand
die vielen Regelmöglichkeiten gut, André
fand sie eher verwirrend. Wahrscheinlich
liegt die Wahrheit wie so oft in der Mitte.

Für Recording-Zwecke sind die vier Potis si-
cherlich vorteilhaft, da man ohne Maus und
Tastatur bereits deutliche Sound-Unter-
schiede generieren kann. Im Live-Betrieb
sind die Potis dagegen eher ein Nachteil:
vier Potis sind schon recht unübersichtlich
und sehr schnell ist der Sound unabsichtlich
verstellt. Dabei könnte AMT auch gerne
zwei Potis einsparen, denn der „Size Cab“
und der „Mic Position“ Regler verändern
den Klang eher in homöopathischen Dosen.
Im Grundklang konnte die Power überzeu-
gen. Auch wenn sie nicht so viel Druck wie
die AA bot, war sie je nach Spielweise die
„knalligste“ im Testfeld. Gut für funky Licks!
Allerdings wirkte sie nicht so lebendig und
hatte vor allem in den durchsetzungsstarken
Einstellungen eine kratzige Note in den
hohen Frequenzen. 
Auch hier kam es wieder auf den Kopfhörer
an. Mit dem Billig-Hama waren diese feinen
Zwischentöne nicht zu hören und selbst der
AKG färbte den Klang angenehmer. Noch
frecher als der AMT klingt der Carl Martin
Rock Bug: immer etwas rau, aber durchaus
rockig und lebendig. Er teilt sich am Kopf-
hörer mit dem SE-100 den Preis für den Vin-
tage-Ton. André und mir gefiel die Close-
Cabinet-Stellung am besten, Marc fand
aber gerade die Open-Back-Einstellung sehr
authentisch. Die Combo-Simulation redu-
ziert vor allem den Bassbereich und nimmt
etwas Druck weg. Dadurch wird der 
Rock Bug noch offener und spritziger. Der
Marshall SE-100 bietet auch mehrere
Sound-Optionen. Aber nur die „Closed“-Va-
riante bei 0° Axial Response gefiel über den
Kopfhörer durch einen authentischen Mars-
hall-Klang. In den anderen Axial-Response-
Stellungen waren uns zu wenig Höhen und
in der Open-Stellung klang es zu schlapp
und flach. Die typische, etwas pappige Mit-
tenstruktur der britischen Stacks klingt ja für
sich alleine eigentlich nicht schön, beweist
aber seit Jahrzehnten ihre Durchsetzungs-
kraft im Band-Sound. So auch der SE-100.
Im Vergleich zur AA hat der Marshall weni-
ger Druck und Tiefe, er klingt nicht so mo-
dern. Schon fast etwas rotzig. 
Er ist damit das genaue Gegenteil des 
zweiten Gerätes aus den 90ern, der Ibanez
Parrot Box. Die erste Assoziation von Marc
war „das ist nur was für Metal“ und damit
sagte er genau das, was auf meinem Zettel
stand, den ich einige Tage vorher schon als
Gedächtnisstütze geschrieben hatte: „gut
für Metal!“ Der Sound ist glatt, fett und ho-
mogen. Im Vergleich zu den anderen fehlen
hier aber einige für uns entscheidende Attri-
bute: Druck, räumliche Tiefe, Lebendigkeit
und Dynamik. Stilrichtungen, die dies ver-
langen, werden unschön wiedergegeben.
André nannte es „Transistor-Sound“, auf
meinem Zettel stand „synthetisch“. 

g i t a r r e  &  b a s s  0 2 . 1 3

Beim Mixdown der Soundfiles
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Ähnlich zwiespältig fiel das Urteil über
die Hughes & Kettner Red Box MK
II aus. Das kleine rote Kästchen bietet
einen mittenbetonten dichten Sound.
Das ist grundsätzlich gut, denn Gitar-
ren-Sounds spielen sich im mittleren
Frequenzspektrum ab. Zuviel Höhen
klingen grell und kratzig und zu tiefe
Bässe machen den Gesamtklang undif-
ferenziert und matschig. Aber die Red
Box wirkte durch die Mittenbetonung
gegenüber den anderen auch durch-
setzungsschwach, platt und irgendwie
leblos. Für konkurrenzfähige Klänge
verlangt die Red Box nach intensiver
Bearbeitung der Höhen und der Mitten
am Mischpult. 
Die Behringer Ultra-G zeigt dage-
gen wie der gleiche Grund-Sound bes-
ser umgesetzt werden kann. Die DI-
Box mit der Lautsprechersimulation
von Jürgen Rath überraschte mit deut-
lich lebendigeren Klängen – auch
wenn die Klangqualität nicht ganz das
Niveau der anderen vier aktuellen Kan-
didaten erreicht. Dazu ist der Gesamt-
klang nicht ausgewogen genug. Die
Höhen sind ein wenig harsch und die
Mitten klingen nicht ganz so rund. Ins-
gesamt wirkt der Klang auch etwas zu
verhangen: „Als ob eine Decke über
dem Lautsprecher wäre“ nannte es
Marc. André warf aber zu Recht ein,
dass das nur im Direktvergleich zu den
anderen auffällt. Würde man die Ultra-
G alleine hören, wäre man sicher posi-
tiv überrascht von dem Klang – zumal,
wenn man einen Blick auf das Preis-
schild wirft.

Wer genau diesen mittenbetonten Sound
sucht, sollte sich das Virtual Speaker Cabinet
von PCL Vintage Amp einmal anhören. Das
Gerät wurde in diesem Vergleichstest nicht
berücksichtigt, weil es bereits bei der Test-
gruppe vor zwei Jahren dabei war. Ich habe
es aber trotzdem mal angeschlossen: Ultra-
G Sound, aber ohne kratzige Höhen und mit
homogeneren und durchsetzungsfähigeren
Mitten.

r e c a l l

Als nächstes wurden die Kandidaten über
eine Klein-PA getestet. Zuerst ohne Hinter-
grundmusik, dann mit Musik aus dem MP3-
Player. Testgitarre blieb die Silhouette, die
nun über einen Baldringer Dual Drive lief.
Gegenüber dem Kopfhörer-Sound taten
sich nun einige neue Eindrücke auf. Gewin-
nen konnten die Cab Rock, die über die An-
lage noch fetter und natürlicher klang als
über den Kopfhörer. Auch der Carl Martin
Rock Bug klang laut etwas besser: offener,
luftiger und durch seine raue Attitüde auch

sehr lebendig. Vor allem aber gefiel nun der
Marshall SE-100 durch ausgesprochen au-
thentische Sounds. So „old-school“-rockig
war sonst keiner. Die AMT Chameleon verlor
etwas und da half auch alles Drehen an den
vielen Knöpfen nichts – letztendlich waren
wir wieder bei dem Ausgangs-Sound und
trotzdem kratzte sie mehr als über Kopfhö-
rer. Gleich blieben im Verhältnis die Blee-
ding Cowboys AA und die Red Box. Erstere
auf höchstem Niveau, Letztere als schwäch-
stes Gerät. Die Mutter aller Cab Sims ist mit
ihrem kraftlosen und flachen Klang nicht
mehr konkurrenzfähig. Aber die Tage der
Red Box MK II sind ja auch längst gezählt
und Hughes & Kettner hat schon die dritte
Nachfolgegeneration am Start. Die Behrin-
ger Ultra-G bestätigt ihren Platz im oberen
und die Parrot Box im unteren Mittelfeld.
Der 90er-Jahre-Sound der Parrot Box klingt
einfach nicht mehr zeitgemäß. Der Eindruck
von „Transistorzerre“ lässt sich auch unter
Ausnutzung aller Regelmöglichkeiten nicht
vermeiden.
Der Testablauf mit Jam Tracks zeigte, dass
sich vor allem die AA, der Rock Bug und die
Parrot Box gut durchsetzen können. Deutli-
che Schwierigkeiten damit hatte die Red
Box. Wenn man die Lautstärke im Mix etwas
erhöhte, kamen auch die Cab Rock und die
AMT deutlich hervor; die Ultra-G und die
SE-100 wollten noch ein bisschen mehr
Pegel oder den Einsatz der Klangregelung
um sich gegen Keyboard und zweite Gitarre
zu Gehör zu bringen. Alles in allem klang
das aber schon sehr vielversprechend!

b a t t l e

So jetzt aber zur entscheidenden Frage:
Kann es eine Cab Sim mit einem echten Ver-
stärker klanglich aufnehmen? Und da wir in-
zwischen mutig sind, wählen wir als Battle-
Partner auch gleich einige Vertreter der Pro-
filiga: ein Marshall JCM 800 (2203) und ein
Marshall 30th Anniversary (6100) starten in
der Stack-Klasse, ein Laney AOR 30 vertritt
die Combo-Fraktion (O-Ton Marc: „Der
klingt ja besser als er aussieht!“). Die 
PA musste schon ordentlich arbeiten, damit
sie mit der Wohlfühllautstärke des 800er
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Das Pedal-Bord der Session mit
Baldringer Dual-Drive als Zerrer
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PU2

Ibanez
Kaum eins der vielen kleinen Helferlein, die
für uns Gitarristen erfunden wurden, hat sich
so durchgesetzt wie der Clip-On-Tuner. Jetzt
ist diese Spezies in Massen auf dem Markt,
und jeder Hersteller möchte sich an den
Kopfplatten der Gitarren dieser Welt vertre-
ten sehen. So auch Ibanez, die nun den
neuen Clip-On-Tuner PU2 in den Ring schi-
cken. Schön klein, schön leicht, schön anzu-
schauen – vor allem, wenn sein großes Dis-
play beleuchtet ist! In klaren Farben wird der
Stimmvorgang kommuniziert, sehr direkt
springt die Anzeige an und begleitet sahnig

und ohne Sprünge den Stimmvorgang, bis
ein schickes Türkis signalisiert: Stimmung
stimmt! Ich stimme am liebsten im chroma-
tischen Modus – hier wird der gespielte Ton
erkannt und angezeigt. Zusätzlich stellt das
PU2 aber auch Modi für Ukulele, Bass und
Guitar zur Verfügung. Hier werden dann an-
statt der Töne Zahlen angezeigt, die für die
jeweiligen Leer-Saiten stehen; also z. B. eine
1 für die hohe E-Saite einer Gitarre, eine 2 für
die H-Saite etc. Praktisch, wenn jemand nicht
weiß, wie die Saiten seiner Gitarre heißen.
Sein Signal bekommt der PU2 über einen
Piezo-Abnehmer, der sich in einem Fuß der
Klemme befindet, mit der der Tuner an der
Kopfplatte des Instrumentes befestigt wird.
Der neue Ibanez PU2 ist ein rundum zuver-
lässiger, gut arbeitender Clip-On-Tuner; am
besten gefällt das große, stark leuchtende
Display, aber auch die unaufgeregte und
dennoch sehr genaue optische Umsetzung
des Stimmvorgangs ist gut. Weniger gut hat
mir gefallen, dass man das Display nicht
auch vertikal schwenken kann. So steht es
auf dem Kopf, wenn man es nach hinten,
hinter die Kopfplatte, ausrichtet. Zum
Schluss noch wichtige technische Daten.
Stimmumfang: A0 (27,5 Hz) bis C8
(4186 Hz); Kalibrierung: A4 = 430 bis 450 Hz;
Stromversorgung: CR2032 Knopfzelle
Vertrieb: www.meinldistribution.eu
Preis: ca. € 15 n 
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mitkam, aber die Lautsprechersimulationen
hielten sich wacker. Die erhöhte Testlaut-
stärke verstärkte auch den Druck, den die
kleinen Kästchen entwickelten. Die Direkt-
heit und die klangliche Tiefe der echten Ver-
stärker erreichten sie aber nicht. Die bereits
oben beschriebenen Unterschiede zwischen
den einzelnen Cab Sims bleiben im Prinzip
bestehen. Auch in diesem Test fühlten wir
uns mit der Bleeding Cowboys AA und der
Cab Rock am wohlsten. Aber auch die AMT
und der Carl Martin liefern sehr ordentliche
Ergebnisse. Die Ultra-G und die SE-100 fal-
len etwas ab – beide hatten wir vorher au-
thentischer eingeschätzt. Mit dem Verstär-
ker als Referenz fällt umso mehr auf, dass die
Red Box flach und die Parrot Box synthe-
tisch klingt. Interessant ist, dass die hohe

Lautstärke den vorher noch als besonders
authentisch empfundenen Klang der SE-
100 nun egalisiert. Sie klingt nun nicht 
stärker nach Marshall als z. B. die AA, die im
Vergleich deutlich mehr Druck und räumli-
che Tiefe überträgt als die SE-100. Der
Klang der Cab Sims über die PA entspricht
erwartungsgemäß dem Klang eines live ab-
genommenen Verstärkers über die PA. Dorf-
und Stadtfestqualitäten dürften problemlos
erreicht werden. Eine ordentliche Studio-
mikrofonierung wird den Lautssprecher-
simulationen aber ihre Grenzen aufzeigen. 

r e s ü m e e

Keine Frage: Ein „echter“ Verstärker klingt
schon besser und jeder von uns würde ihn

g i t a r r e  &  b a s s  0 2 . 1 3

S t a t e m e n t s :  
A n a l o g e  L a u t s p r e c h e r s i m u l a t i o n e n  
i m  D i g i t a l e n  Z e i t a l t e r ?

Ist so was überhaupt noch zeitgemäß in einer Welt, in der man sogar mit seinem Handy 
Gitarre spielen kann. Hier drei persönliche Statements der Tester zu dem Thema Analog vs.
Digital und zu den persönlichen Testsiegern.
Marc-Oliver Richter: 

Ich habe lange versucht, mich mit der Digitaltechnik
anzufreunden. Aber ob Pod, ME oder GT – nichts hat
mich wirklich überzeugt. Es klang für mich immer un-
natürlich und indirekt. Ich mag halt analoge Verzer-
rer! Und daher sind die kleinen Kästchen dieses Tests
für mich genau richtig. Im Vergleich zu den digitalen
Multieffektgeräten klingen sie nicht nur direkter und
natürlicher, sondern ich fühle mich beim Spielen auch
wohler. Mit den klassischen Bodeneffektgeräten habe
ich alles im Griff und muss mich nicht in Menüs oder
Programmierungen hineinzwängen, um einen Para-
meter zu ändern.

Marc Barbian:
Ich mag vor allem unkompliziertes und echtes Equip-
ment. Digitalen Multieffektgeräten und Ampsimulatio-
nen kann ich eigentlich nicht viel abgewinnen. Gerade
im Live-Betrieb kann eine Simulation die Dynamik und
das Durchsetzungsvermögen, und damit auch den Spiel-
spass eines echten Amps nicht bieten.
Dennoch hat der Test gezeigt, dass man mit den neuen
Geräten Lebendigkeit, Druck, Dynamik und die klangli-
che Nähe zu einem echten Amp erreichen kann.

André Stratmann:
Mein Grund-Set-Up steht schon seit Jahren und ähnlich
wie Marc-Oliver und Marc können mich das digitale Zeit-
alter oder Amp-Simulationen nicht begeistern. Auch wenn manch digitale Lösung für sich

allein gut klingt, konnte keine mich im Band-Kontext
und beim Spielspaß überzeugen. Lautsprechersimula-
tionen waren für mich im Live-Betrieb nur eine Notlö-
sung für verschiedene Problematiken. Seit diesem Test
sehe ich das etwas anders. n

Marc-Oliver Richter, Jahrgang
1967 ist seit 30 Jahren in
verschiedenen Bands im Saarland
aktiv und seit 2009 Autor für
Gitarre & Bass.

Marc Barbian, Jahrgang 1978,
ist Profimusiker und
Gitarrenlehrer. Er studierte
Gitarre in Los Angeles, war im
TV, im Radio und auf vielen CD
Produktionen präsent.

André Stratmann Jahrgang 1973,
verbrachte Kindheit und Jugend am
Niederrhein und lebt jetzt im Saarland
und war/ist mit verschiedenen
Formationen überregional unterwegs.

/MESABOOGIE.DE
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Meine erste Begegnung mit Lautsprech-
ersimulationen hatte ich etwa 1990.
Damals arbeitete Jürgen Rath im „Mu-
sikhaus an der Saar“ in Saarbrücken und
verkaufte mir unter anderem auch die
damals aktuelle Red Box MK II. Er beein-
druckte bei meinen nicht eben seltenen
Besuchen in dem Musikgeschäft stets
durch sein umfangreiches Detail- und
Hintergrundwissen und wurde dadurch
zu einer meiner frühen Informations-
quellen in technischen Dingen. Im
Laufe der Jahre liefen wir uns im Saar-
land noch ein paar Mal über die musi-
kalischen Füße, denn Jürgen ist dort als
Musiker und Amp-Techniker gleicher-
maßen bekannt. Eine sehr vorteilhafte
Kombination, wenn man in beiden Be-
reichen in der Lage ist, einen amtlichen
Ton zu erzeugen. Und da er viel live
spielt, weiß er auch, worauf es bei der
Technik ankommt. Durchaus ein Grund,
einen sehr netten Abend mit ihm zu ver-
bringen und über Gott, die Welt und
Lautsprechersimulationen zu plaudern:
Die erste kam Mitte der 80er nach
Deutschland. „Der Groove Tubes Studio
Röhrenamp mit 35 Watt, einem Last-
widerstand und patentierter Laut-
sprechersimulation, war damals die
Messesensation. Er schlug damals ein
wie eine Bombe“ erinnert sich Jürgen.
Groove Tubes schob später noch einen
reinen Simulator ohne Röhrenvorstufe
auf den Markt und gegen Ende der
80er-Jahre entwickelte sich eine eigene
Geräteklasse von 19"-Lautsprechersi-
mulationen. Teilweise wurden die Ge-

räte schon mit Lastwiderständen ausgestat-
tet, um im Studio einen Verstärkerklang ohne
Mikrofonierung aufnehmen zu können. Bei-
spiele für die damals sehr teuren 19"-Geräte
sind der ADA Ampulator, der ADA Microcab,
der Palmer PGA 04, der Palmer PDI 03 und
natürlich auch der am Test beteiligte Marshall
SE-100. Eine weitere Sensation im Bereich der
leisen Gitarren-Sounds war zeitgleich der
Tom Scholz Rockman. Der als Übungsverstär-
ker gedachte Kopfhörer-Amp mit Verzerrung,
Chorus und Delay lieferte so gute Sounds,
dass er von vielen Musikern damals als Vor-
stufe für den eigentlichen Amp missbraucht
wurde. Die Möglichkeit, erstklassige Gitar-
ren-Sounds völlig leise bekommen zu kön-
nen, faszinierte damals auch vor dem Hinter-
grund, dass das Homerecording immer po-
pulärer wurde. In Deutschland nahm sich
auch Hughes & Kettner der Thematik Laut-
sprechersimulation an und konzipierte eine
kompakte Lösung in Form einer DI-Box. Die
erste Version der Red Box kam 1987 auf den
Markt und wurde nicht zuletzt aufgrund des
günstigen Preises ein durchschlagender Er-

folg. In der allerer-
sten Variante konnte
sie aber nur Line
Pegel verarbeiten. 
Als Jürgen Rath kurz
darauf zu der Firma
kam, machte er den
damaligen Verant-
wortlichen darauf
aufmerksam, dass das Gerät an Verstärkern
ohne Line-Out oder Effektweg nicht genutzt
werden konnte. Damit hätten alle Nutzer von
Vintage-Verstärker (das hieß damals übriges
noch „alte“ Verstärker und die waren auch
noch nicht so teuer!) die Red Box nicht nut-
zen können. Schnellstmöglich wurde der
Mangel beseitigt und eine Option, die Red
Box zwischen Endstufe und Box einzuschlei-
fen, ergänzt. Anscheinend empfand man das
als großen Vorteil, denn nachfolgend wurden
alle weiteren Versionen vor allem auf die An-
wendung zwischen Endstufe und Box bewor-
ben. Der nächste Evolutionsschritt der 
Red Box war die MK II-Version, an deren
Schaltung Jürgen Rath mitgearbeitet hat.
Diese bekam nicht nur einen Netzgerätean-
schluss sondern eine völlig neue Filterung
spendiert. Erst 1993, ab der MK III-Version,
wurden zwei Sounds zur Wahl gestellt. 1997
versuchte Hughes & Kettner mit einer passi-
ven Variante, der Red Box Pro, die Gunst 
der Käufer zu erringen; das aktuelle Modell
arbeitet wieder aktiv und nennt sich Red 
Box Classic. 
Ab 1992 hatte Jürgen Rath eine eigene Pro-
duktlinie von Transistorverstärkern unter dem
Namen Rath Amps in Zusammenarbeit mit
Solton entwickelt. Auch hier gab es eine Laut-
sprechersimulation im Programm. Mit dem
Konkurs von Solton endete auch diese Ära
und Jürgen arbeitet seitdem freiberuflich vor
allem als Musiker. Er ist aber noch eng mit der
saarländischen Firma PCL Vintage Amp ver-
bunden, die seine Lautsprechersimulation
derzeit im Programm hat. (Test in Ausgabe
10/2010). Erst kürzlich wurde diese übrigens
noch einmal überarbeitet: der Bassbereich
wurde zur klareren Übertragung noch stärker
und über einen Schalter kann neben dem
klassischen 4×12er Sound jetzt auch ein
1×12er Sound gewählt werden. Der neue
Combo-Sound entspricht nun genau der Va-
riante, die Jürgen seit 25 Jahren live spielt
(Test in Ausgabe 01/2013). 
Auch die Behringer Ultra-G basiert auf seiner
Schaltung. Allerdings werden bei der preis-
optimierten Behringer SMD-Bauteile verwen-
det, während im Saarland konventionelle
und toleranzärmere Parts verbaut werden.
Bei den sehr günstigen Behringer-Produkten
kann es daher schon mal passieren, dass ein
Gerät toll, das andere aber eben nicht so toll
klingt. n

J ü r g e n  R a t h  u n d  d i e  C a b  S i m s
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klanglich einer Lautsprechersimulation vor-
ziehen. Aber es gibt durchaus Situationen,
wo eine Cab Sim sinnvoll ist. Und die Tester-
gebnisse sind so ermutigend, dass über die
Notfallsituation hinaus noch einige andere
Einsätze dazu kommen können. Wer auf-
grund schlechter Klangerfahrungen eine
Lautsprechersimulation bislang abgelehnt
hat, sollte sich vielleicht noch einmal mit
dem Thema beschäftigen. Denn ein wesent-
liches Fazit dieses Tests lautet: „Die Newco-
mer schlagen die alten Hasen“. Unser per-
sönlicher Testsieger im Cab-Sim-Fünfkampf

ist der Bleeding Cowboys AA. Keiner bietet
soviel räumliche Tiefe und fühlt sich so au-
thentisch an. Wer so gut klingt, braucht
auch keine weiteren Regelmöglichkeiten.
Platz zwei geht an die Musician Sound De-
sign Cab Rock. Sie steht der AA kaum nach,

ist etwas flexibler und übertrifft sie als Spe-
zialist für weiche, runde Töne. Allerdings
setzt sie sich weniger gut durch und erreicht
nicht ganz die räumliche Tiefe der AA. Die
AMT heißt nicht zu Unrecht Chameleon
Cab, denn kein anderes Gerät bietet soviel
verschiedene Sounds – und manche davon
sind richtig gut! Der Carl Martin Rock Bug
findet Freunde, wenn es um raue und ro-
ckige Töne geht. Bei beiden bietet die Kopf-
hörerfunktion einen deutlichen Mehrwert.
Preis-Leistungs-Sieger ist die Ultra-G. Na-
hezu unglaublich, was Behringer für so klei-
nes Geld anbietet. Auch wenn sie vom Spiel-
gefühl nur auf Platz fünf landet, der Sound
ist gut und bei diesem Preis kann man nichts
falsch machen. Wer sich keine der anderen
leisten will, sollte sich auf jeden Fall mit
einer Ultra-G als „Notfall-Amp“ versichern. n

g i t a r r e  &  b a s s  0 2 . 1 3

Audio Dateien: 
Damit unsere Höreindrücke zumindest teilweise nachempfunden werden können, haben
Marc und André spontan noch ein paar Audiofiles eingespielt. Leider kann das jeweilige
Spielgefühl – also wie wohl man sich beim Spielen jeweils gefühlt hat, nicht aufgenommen
werden. Das kann auch nur rein subjektiv empfunden werden. Daher sei ein persönlicher
Test empfohlen! Die Aufnahmen können lediglich eine erste Orientierung ermöglichen. 
Um allen Probanden gleiche Bedingungen zu gewähren, wurden die Cab Sims parallel ver-
kabelt und gleichzeitig über ein 8-Spur-Interface aufgenommen. Die Hörbeispiele der jewei-
ligen Testgeräte stehen als einzelne mp3-Dateien zum Download auf der Internetseite von
Gitarre & Bass bereit.
Insgesamt gab es vier Aufnahme-Sessions, in denen jeweils acht Spuren aufgenommen wur-
den.
Session 1: Für die erste Aufnahme spielt Marc ein kurzes Rock Riff mit dem Steg-Humbucker
der Silhouette über den Kanal B des Baldringer Dual Drive.
Session 2: Für das zweite Aufnahme-Oktett spielt er einen Crunch-Sound in der mittleren
Position der Silhouette (Singlecoils). 
Session 3: André pickt in der dritten Aufnahme auch wieder mit Silhouette und Dual Drive.
Session 4: Im vierten Oktett demonstriert Marc den Solo-Sound über einen Jam Track. In
jedem Schema des Blues wurden Verzerrer und Tonabnehmer gewechselt, um möglichst
viele Soundeindrücke zur Verfügung zu stellen:
Schema 1: Singlecoils (Mittelstellung) + Ibanez TS 9 
Schema 2: Humbucker (Steg) + Marshall Guv’nor I 
Schema 3: Singlecoil (Neck) + Baldringer Dual Drive Kanal A (Crunch) 
Schema 4: Humbucker (Steg) + Baldringer Dual Drive Kanal B (Distortion). 
Für die Jam Track Aufnahme kam als einziger Effekt ein wenig „Wohlfühldelay“ hinzu. Alle
anderen Aufnahmen sind trocken. Auf eine Nachbearbeitung der Audiofiles im Rechner
wurde gänzlich verzichtet. Man möge uns daher Spielfehler oder sonstige musikalische Un-
genauigkeiten nachsehen.
Noch ein kleiner Tipp: Man hört die Unterschiede am besten im A/B-Vergleich. Daher ist es
empfehlenswert, die acht Audio Dateien einer Session in ein Musikbearbeitungsprogramm
(z. B. die Freeware audacity) als einzelne Spuren zu ziehen. Dann kann man jeweils sieben
Spuren stumm schalten und eine nach der anderen aktivieren um zu vergleichen. n

CabSims im Vergleich mit Digitalos ...

... und echten Amps.
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