
Der Produktname „Code“ bzw. die Bau-
reihe ist noch jung. Ursprünglich hat sich
Marshall der digitalen Modeling-Technik
aber schon viel früher zugewendet. In Zu-
sammenarbeit mit der Software-Entwick-
lungsfirma Softube entstand schon vor
Jahren die JMD:1-Serie. Basis war ein spe-
zieller technischer Ansatz, den Softube
„Natural Harmonic Technology“ nannte.
Sie sollte die dynamischen Prozesse in der
Röhrenverstärkung mit erfassen und
nachbilden. Das Projekt war erfolgreich
und wurde dementsprechend weiterent-
wickelt. Die Technik heißt jetzt offiziell
MST-Modeling, entsprechend den Initia-
len der beiden Firmen.
Seit August 2016 sind bereits drei Code-
Modelle im Handel. Der Code50, ein
1¥12-Combo mit 50 Watt, und der
Code25, bestückt mit einem Zehnzöller
und mit 25 Watt Leistung. Letzterer hat
in Ausgabe 08/2016 den ausführlichen

Test mit sehr erfreulichem Endergebnis
bestanden. Dritter im Bunde ist der
Code100, ein „großer“ 2¥12-Combo mit
100 Watt. Dessen Amp-Chassis findet sich
in dem kürzlich erst auf den Markt ge-
kommenen Topteil, das wir hier testen,
wieder. Kein Head ohne passendes Cabi-
net, die ebenfalls neue Code412-Box
muss auch zeigen, was sie auf dem Kasten
hat.

vollbedienung
Modeling-Amps sind in der Regel vollge-
stopft mit Funktionen und abstimmbaren
Parametern. Der Code 100H macht da
keine Ausnahme. Verschaffen wir uns
kurz einen Überblick. Inklusive eines
Akustiksimulator-Typs sind insgesamt 15
Preamp-Models im Angebot, je fünf in
den Sparten Clean, Crunch und Over-
drive. Natürlich sind, wie oben angedeu-

tet, den Bezeichnungen nach Klassiker
des Marshallprogramms vertreten, wie
z. B. JTM45, JCM2000 DSL100, JVM410H,
Bluesbreaker, 1959-Plexi, JCM800 2203,
JCM2555 Silver Jubilee. Weitere sind:
Acoustic-Simulator, Clean American,
Crunch American, Overdrive American.
Außerdem steht noch der Typ Natural zur
Wahl, der quasi einen Line-Input dar-
stellt – ohne Sound-Kolorierung, für den
Anschluss externer Preamps/Prozessoren.
In der Sektion „Power Amp“ sind die 
Parameter Resonance und Presence ab-
stimmbar und folgende Endstufentypen
im Angebot: Classic Marshall 100Watt
(Class A/B, EL34-Röhren), Vintage Mars-
hall 30 Watt (Class A/B, 5881-Röhren), 
British Class A (EL84), American Class A/B
(6L6). Der Bereich der Sound-Formung
findet seinen Abschluss in unterschied-
lichen, allerdings nicht editierbaren Cabi-
net Typen:
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Marshall Code100H +
Code412
Der Begriff Modeling meint in der
Gitarrenwelt das Nachbilden von
Klängen, Sounds, Schallereignissen.
Potentiell dienen bei diesem
Unterfangen natürlich klischeehafte,
hochrangige (analoge) Vorbilder als
Vorlage. Na, wenn‘s danach geht, hat
Marshall reichlich Trümpfe auf der
Hand. Und eben die Legenden aus der
eigenen Historie bilden – neben
einigen anderen – die Grundsubstanz
der Code-Modellreihe. So gesehen
müsste der Code100H ein
Tausendsassa sein.

ALLROUNDER

TEXT Ebo Wagner y FOTOS Dieter Stork
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1960 Classic 4¥12" Celestion G12-T75.
1960AV 4¥12" Celestion Vintage 30.
1960AX 4¥12" Celestion G12M-25.
1960HW 4¥12" Celestion G12H-30.
1936 Classic 2¥12" Celestion G12-T75.
1936V 2¥12" Celestion Vintage 30.
1912 Classic 1¥12" Celestion G12-B150.
1974CX 1¥12" handwired G12M-20.
Das Paket wirkt schon jetzt üppig ge-
schnürt, nicht wahr? Aber wie bei Mode-
ling-Amps üblich, findet die pure Sound-
Formung noch Ergänzung durch diverse
Effekte. Untertriebene Formulierung,
denn es handelt sich tatsächlich um eine
Vielzahl von FX-Typen
aus unterschiedlichen
Kategorien. Dies sind in
der Pre-FX-/Stompbox-
Gruppe (quasi vor dem
Amp) vier Typen -Com-
pressor, Distortion, Auto
Wah, Pitch Shifter, hin-
ter dem Amp (quasi im
Einschleifweg) weitere
20, angeordnet in Grup-
pen:
Mod(-ulation): Chorus, Vibrato, Phaser,
Vibes, Flanger and Tremolo.
Del(-ay): Studio, Vintage, Multi and Re-
verse Delays, Tap Tempo.
Rev(-erb): Room Hall, Spring, Stadium.

Es versteht sich von selbst, dass man nicht
alle zur selben Zeit nutzen kann – wie
sollte der Prozessor das schaffen –, son-
dern nur einen Effekt aus jeder FX-
Gruppe bzw. zwei Stompboxes. Weil
trotz der umfangreichen Effektbiblio-
thek ein FX-Loop zur Verfügung steht,
kann der Nutzer zusätzliche externe 
Effektprozessoren anschließen; die klei-
neren Modelle Code25 und Code50 
müssen darauf verzichten.
Zur Ausstattung gehören ferner ein
Tuner und mehrere Anschlüsse, ein Line-
In zum Einspielen von Playbacks, ein

Kopfhörerausgang (beide 3,5 mm
Klinke), sowie eine USB-Schnittstelle, für
die direkte Anbindung an DAW-Soft-
ware, um Firmware-Updates zu laden, 
für die Übertragung von MIDI-Control-
Daten. Und damit der Code100H wirklich

völlig up-to-date ist, bietet Marshall
eine kostenlose App an (iOS + An-
droid), die es ermöglicht, den Amp
via Bluetooth vom Handy aus zu
steuern.
Digitale Technik hat den Vorteil,
dass sie bzw. ihre Elektronik Platz
sparend aufgebaut werden kann. Es
sind auch keine massigen Trafos
vonnöten. Dementsprechend ist der
Code100H leichtgewichtig (nur ca.
neun Kilogramm) und kompakt in
den Abmessungen. Der Qualitäts-
Check ergab: Gehäuse und Amp-
Chassis sind sauber verarbeitet. Die
Substanz hinterlässt also so weit
schon einmal einen sehr guten Ein-
druck. 

economy cab
Ganze € 279 kostet diese 4¥12"-
Box. Das kann doch nur eine mini-
malistische Kiste sein?! Nö, da erlebt
man nur, welche Auswirkungen die
Marktgesetze der Globalisierung
zeitigen. Fertigung in Vietnam, das
ist offenbar so kostengünstig, dass

Marshall die Code412 trotz Niedrigpreis
auf ein sehr ansehnliches Niveau heben
kann. Klar, wie zu erwarten ist das Ge-
häuse aus Pressspanplatten, aber solide
verleistet und verleimt. Als Laut-
sprecher kommen Noname-Produkte
zum Einsatz. Große Schalengriffe, stabile
Kunststofffüße, in die Rollen (optional,
nicht im Lieferumfang enthalten) einge-
schraubt werden können, versenkt ange-
brachte Anschlussbuchse, die Speaker

mittels Einschlaggewinden montiert, der
Tolex-Bezug fein säuberlich aufgebracht,
vorne eine stramme Schutzbespannung,
alles gut. Na ja nicht ganz. Es fehlen
Schutzkappen an den Ecken – was optisch
wiederum durchaus seinen Reiz hat. 

viel hilft viel?
Wir werden gleich viel Gutes über den
Code100H erfahren. Ich möchte und muss
bei der Gelegenheit aber mal auf etwas
Grundsätzliches hinweisen, bzw. es in 
Erinnerung bringen. Wenn ich im Test
einen teuren Röhren-Amp lobe und auf
der nächsten Seite bei einem Budget-Pro-
dukt ebenfalls zu positiven Ergebnissen
komme, liegen die Probanden qualitativ
meist trotzdem weit auseinander. Denn
im Hintergrund mahnt Einsteins Zeigefin-
ger: alles relativ! Weil die Bewertung na-
türlich stets primär unter Berücksichti-
gung des Preises erfolgt. Anders ausge-
drückt: Es stehen sich immer zwei
Aspekte gegenüber, die Einschätzung
nach absoluten Maßstäben und eben die
in Bezug auf das Preis-Leistungs-Verhält-
nis.
Womit wir mitten im Thema sind: Absolut
gesehen kann der Code100H in Puncto
Sound-Qualität nicht die größten Bäume
ausreißen. Aber! Auf seine Kategorie und
den Preis bezogen macht der Code100
klanglich viel Freude und offeriert ein se-
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Ü B E R S I C H T
Fabrikat: Marshall
Modell: Code100H
Gerätetyp: E-Gitarren-Topteil, 100 edi-
tierbare Speicherplätze
Herkunftsland: Vietnam
Technik: Halbleiterschaltung, digitales
Modeling
Leistung: ca. 100 Watt
Anschlüsse: Front: Input, F/C (Foot Con-
troller/Fußschalter), Headphones, Line
In, USB; Rücks.: Loudspeaker, FX Loop
Send, -Return, Netzbuchse
Regler: Front: Gain, Bass, Middle, Treble,
Volume, Master, Preset (Encoder), Edit
Schalter/Taster: Pre FX, Amp, Mod (-ula-
tion), Del (ay), Rev (-erb), Power, Cab,
Exit/Store, On/Off
Effekte etc.: siehe Text
Besonderes: Steuerung via Bluetooth
möglich
Zubehör: Netzkabel, Lautsprecherkabel,
2-Weg-Fußschaltpedal, Handbuch in Eng-
lisch; optional; Vierfach-Schaltpedal
(PEDL-91009)
Gewicht: ca. 8,9 kg
Maße: ca. 525 ¥ 190 ¥ 210 (BHT Ge-
häuse, mm)
Internet: www.marshallamps.de
Preis: ca. € 332

Übersichtliche Bedienung, dank Bluetooth geht es noch erheblich komfortabler

Alle Sound- und Video-Dateien zu
diesem Artikel gibt’s unter:
www.gitarrebass.de/aktuelleausgabe
Einfach auf die aktuelle Ausgabe klicken, 
den Artikel auswählen und los geht’s!

SOUNDS/VIDEOS
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riöses Potential ... auch weil es den 
Preamp-Types letztlich doch recht gut 
gelingt, den individuellen Charme der 
zitierten Verstärkermodelle abzubilden.
Zur Charakterstärke und Variabilität der-
selben trägt in hohen Maße die Power-
Sektion bei, da sie zusätzlich das Klang-
bild mit emulierten Röhrensättigungen
anreichert und so markante Klangfarben
(hinzu-) liefert. Dick im Plus punktet der
Code100H wegen der Effizienz der
Klangregelbereiche – dieser Modeling-
Amp kann z. B. im Bassbereich kräftig
nachlegen, was längst nicht Usus ist bei
dieser Produktgattung.
Unterm Strich ergibt sich so, dass der
Code100H im Sound ausgesprochen
breitbandig angelegt und somit fast für
jedwede Stilistik gut gerüstet ist. Dass in
den oberen Mitten eine etwas aufdring-
liche Note schwingt, das Klangbild kühl
wirkt und nur wenig räumliche Tiefe ver-
mittelt, liegt in der Natur der Sache und
ist eine sehr häufige Eigenschaft von Mo-
deling-Verstärkern. Dafür ist die Anspra-
che zwar stramm, aber doch noch recht
komfortabel. Und auch wenn beim Solie-
ren die Rückmeldungen ein wenig steif
wirken, birgt die Ansprache insgesamt

und preisbezogen gesehen eigentlich nur
Positives. Unter anderem, weil sie provo-
zierte Obertöne erfreulich reaktiv um-
setzt und der Amp bei fetteren Distor-
tionsounds im Ausklang gerne in Feed-
backs umkippt.
Vollstes Lob gebührt der Effektausstat-
tung. Die Qualität liegt auf hohem Ni-
veau, die Bandbreite ist beachtlich. Man
darf sich zum Beispiel über eine Delay-
Sektion mit einer maximalen Verzöge-
rungszeit von vier Sekunden freuen. Ein-
stellbar manuell oder per Tap-Eingabe.
Die Reverb-Sektion verbreitet mit ihren
vier Reflexionstypen (Room, Hall, Spring,
Stadium) ebenfalls Luxus. Zu allem 
Überfluss macht die ausgewogen abge-
stimmte Speaker-Simulation eine adä-
quate D.I.-Abnahme möglich.
Alles gut, alles schön, doch der Gedanke,
ein solch komplexes Gerät zu program-
mieren wirkt abschreckend? Ich sage
nein, man sollte in der Beziehung keine
Sorge haben. Erstens, weil mit den vielen
Werks-Presets eine großzügige Biblio-
thek an Vorlagen zur Verfügung steht.
Zweitens – und das ist eigentlich sogar
entscheidender – ist mit der Bluetooth-
Steuerung die Angelegenheit maximal

komfortabel gelöst. Die Parameter müs-
sen hier nicht einzeln selektiert werden,
sondern erscheinen in Gruppen auf dem
Bildschirm des Handys/Tablets, wie zum
Beispiel die gesamte Klangregelung des
Preamps oder die Regelbereiche eines 
Effekttyps. Bequemer kann man kaum 
arbeiten. Zum Beispiel beim Recording:
USB-Verbindung legen und kurz Audio-In
im Rechner konfigurieren, zack, schon
liegt der Code100H in der DAW an. Spie-
len, probieren mit dem Handy vor der
Nase, die Anschlagshand regelt fix nach,
ohne dass man den Hörplatz vor den Mo-
nitoren verlassen muss oder im Rechner
zu der Seite einer Edit-Software wechseln
muss. In dem Zusammenhang darf nicht
unerwähnt bleiben, dass Marshall eine
Art Code-Community unterstützt. Auf
der Web-Seite www.my.marshall.com
wird offizielle Software (z.B. neue Pre-
sets) angeboten, und User tauschen sich
ebenfalls aus bzw. tragen durch eigene
hochgeladene Presets zur Erbauung bei.
Es werden auch Tutorials angeboten, 
was besonders Anfängern beim Einstieg
in die Materie helfen kann (aber vor lau-
ter Parameterschrauben bitteschön das
Spielen/Üben nicht vergessen ;-).
Okay, wird Zeit für das zweite Thema. Die
4¥12-Box schmeichelt dem Code100H,
ihre Wiedergabe ist in den hohen 
Frequenzen weich und zurückhaltend.
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Ü B E R S I C H T
Modell: Code412
Gerätetyp: Gitarren-Lautsprecher-
Box
Herkunftsland: Vietnam
Lautsprecherbestückung: 4¥ 12",
Noname-Produkt, je 50Watt/8Ohm
Impedanz: 8 Ohm
Belastbarkeit: max. 200 Watt
Gehäuse: geschlossen, Spanplat-
ten, Rückwand angeschraubt, 
Resonanzstock
Gehäuse-Ausstattung: Kunstleder-
bezug (außer Rückwand: matt-
schwarz lackiert), Stofffrontbe-
spannung, Kunststofffüße m. inte-
grierten Gewinden (f. optionale
Rollen), Schalengriffe an den Sei-
ten, versenkt angebrachte An-
schlussbuchse (klass. Trichter)
Anschlüsse: 1 ¥ Klinke
Gewicht: ca. 28 kg
Maße: ca. 705 ¥ 707 ¥ 315 
Gehäuse BHT/mm
Optionen: Rollen, gegen Aufpreis
Internet: www.marshallamps.de
Preis: ca. € 279
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Schön, dass die Transparenz darunter
nicht unbotmäßig leidet. Das Klangbild
ist detailreich, aber stets eher verhalten
lebendig. Mit starken Bassimpulsen
kommt die Code412 überraschend gut
zurecht. Sie wummert bei durchschnitt-
lichen Schallpegeln nicht. Erst wenn man
sie ziemlich stark fordert, verliert sie die
Contenance. Im Verbund mit dem
Code100H kommt sie nicht in solche
Grenzbereiche. Klar, denn seine 100 Watt
sind nicht so energisch dynamisch wie die
eines analogen Röhrenverstärkers. Ich
empfehle im Übrigen beim Antesten dar-
auf zu achten, dass man die Presets auch
mal mit deaktiviertem Cab hört (bei vie-
len Presets ist die Funktion „On“ pro-
grammiert). Das macht im Live-Modus,
also bei der regulären Nutzung des Amps
mit angeschlossener Box, (meist) einen
großen Unterschied im Ton. Sollte man
erlebt haben.
Wo wir gerade davon sprechen. Für den
Einsatz auf der Bühne ist das stabil ge-
baute, optionale Schaltpedal PEDL-91009
(UVP ca. € 72) sehr zu empfehlen. Bietet
es doch zwei Betriebsmodi. Im Preset-
Modus können auf zehn Bänken zu je
drei Presets 30 der 100 Voreinstellungen
in freier Konfiguration abgelegt werden.
Durch etwas längeres Drücken gelangt
man in den „Umschaltmodus“ und kann
so parallel zum Preset-Abruf den Status
dreier Parameter steuern. Welche das
sein sollen ist frei bestimmbar. Ich würde
sagen: Höchste Effizienz bei nur vier Tas-
tern. Das PEDL-91009 ist sehr praktisch
und bühnenfreundlich konzipiert.
Ja, wir nähern uns dem Ende. Und gibt es
gar nichts zu meckern?! Nein, funktio-
nale Schwächen traten nicht zu Tage.
Hier im Test zeigten sich, im Gegensatz zu
vielen Meldungen im Internet, auch
keine Probleme mit der Bluetooth-Soft-
ware. Wenn man überhaupt einen Mi-
nuspunkt nennen könnte, dann das
leichte Pfeifen, das der Code100H im
Leerlauf von sich gibt.

alternativen
Funktionsumfang und Performance be-
trachtet im Verhältnis zum Preis – aus die-
sem Blickwinkel sind für den Code100H
derzeit auf dem Markt keine Konkurren-
ten zu sehen. Nicht ganz so rosig sieht die
Situation für das 4¥12-Cabinet aus. Die
Hausmarken der großen Musikhäuser
(Fame, Harley Benton etc.) bieten ver-
gleichbare Leistungen zu ähnlichen Prei-
sen. Weil niedriger im Preis und schon mit
Rollen ausgestattet ist die KG412A von
Kustom (ca. € 219) wohl der härteste Ri-
vale.

resümee
Modeling ist eine Welt für sich, und in
dieser ist der Code100H ein Meisterleis-
ter. Weil er mit seiner opulenten Ausstat-
tung für relativ kleines Geld viel Variabi-
lität und beachtliche Tonkultur liefert.
Nicht nur für Beginner ein lukratives An-
gebot. Zum Preisleistungsverhältnis kann
es also keine zwei Meinungen geben: 
Es ist absolut ausgewogen, wenn nicht
sogar schon regelrecht günstig.
Sauber verarbeitet und solide im Klang-
verhalten hat auch die Code412 den Test
positiv bestanden. Spätestens wenn man
bedenkt, dass sie weniger als halb so viel
wie das Standard Marshall Cab Modell

1960 kostet, wird deutlich, das auch ihr
Preis voll in Ordnung geht. n [3550]

P L U S
• Sound, Variabilität,

Allrounder
• Dynamik u. Transparenz,

recht ordentliches
Durchsetzungsvermögen

• Zerrverhalten
harmonisch

• befriedigende
Darstellung der
Instrumentendetails

• üppige Ausstattung
• Bluetooth-Steuerung
• Verarbeitung, Qualität

der Bauteile
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