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Boutique Verstärker
Roots Amplifiers RA 220

Man könnte fast annehmen, das
sogenannte 18-Watt-Zeitalter
müsse sich doch irgendwann
gen Ende neigen. Aber weit
gefehlt. Der Stellenwert der
Mini-Boliden steigt auf der
Beliebtheitsskala immer noch
höher und höher. Und wieder
einmal steht die EL84 im 
Mittelpunkt des Geschehens.
Aber nicht nur die Leistung
schrumpft, sondern auch das
Zuhause dieser Trend-Glaskol-
ben. 
Meine neueste Entdeckung
kommt aus dem Hause Roots
Amplifiers in Schwalmtal. Dort
modifiziert, restauriert und ent-
wickelt Ferdi Coenen bereits seit
über 20 Jahren feinste Klang-

maschinen für uns Gitarristen.
Der RA 220 ist die kleinste Brit-
Sound-Option des erfahrenen
Technikers. Und das ist durch-
aus wörtlich zu nehmen. Dieser
Verstärker ist sogar kleiner als
ein Schuhkarton und liefert 
dennoch, soviel sei schon mal
verraten, absolut erwachsene
Klänge. Mich hat der RA 220
vor allem deshalb interessiert,
weil diese Konstruktion auf eine
herkömmliche Klangregelung
verzichtet und seine beiden
Kanäle mit je nur einem passi-
ven Tone-Regler auskommen.
Eine Schaltung, die wir von den
frühen 18-Watt-Marshalls oder
den kleinen Fender-Tweed-
Modellen kennen. Das Ergebnis

ist ein purer, unverfälschter Ton.
Mein Interesse an solchen Kon-
strukten führte meine Überle-
gungen sogar soweit, dass ich
kaum noch verstehen konnte,
wozu eine Klangregelung über-
haupt taugen soll. Ist die Schal-
tung perfekt auf die für eine
Gitarre geforderten Frequenzen
abgestimmt, scheinen Regler
für Höhen, Mitten und Bässe
eigentlich überflüssig. Und
genau diese Kunst der Abstim-
mung hat sich Ferdi Coenen
offenbar zu eigen gemacht. 
Aufgrund der Bonsai-Abmes-
sungen des RA 220 vermutet
man hinter der Zielgruppenpei-
lung vermutlich zunächst den
Heimspieler, den Warmup- oder
den Workshop-Gitarristen. Ein
kleiner Amp für Bedroom-Level-
Sessions. Oder vielleicht eine
Fender Champ- oder Princeton-
Schaltung, die zu einem Top
verkürzt wurde. Für solche 
Gelegenheiten ist der kleine
Roots vermutlich auch eine
gute Wahl, der äußere Ein-
druck täuscht jedoch gewaltig.
Die überschaubaren Abmes-
sungen sind nämlich lediglich
der Ratio des Konstrukteurs 
zu verdanken, der erkannt hat,
dass man den notwendigen
Bauteilaufwand eben auch auf
kleinstem Raum platzieren
kann. Im schwarzen Kroko-

Tolex-Gewand erinnert er schon
fast an eine Damenhandtasche.
Er passt zwar nicht ganz in das
Handschuhfach meines Autos,
aber doch wird einem sofort
klar, dass man heute nicht mehr
unbedingt einen Kombi fahren
muss, nur weil man E-Gitarre
spielt. 
Die Überraschung wird aber
noch größer, wenn man erfährt,
wie vielseitig diese vermeintlich
reduzierte Technik agieren
kann. Es gibt einen Kanal 1, der
nicht klassischer sein könnte
und daher auch ganz bewusst
an seine Urahnen wie den 18-
Watt-Marshall Mini-Bluesbrea-
ker oder Vox AC15 erinnert.
Dann gibt es einen Kanal 2, der
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Fabrikat: Roots Amplifiers
Model: RA 220
Made in: Deutschland
Röhren: 3× ECC 83, 2× EL84,
SS Rectifier
Leistung: ca. 18 − 20 Watt 
Front: Input; Kanal 1: Gain,
Tone, Kanal 2: Gain, Tone;
Master-Volume
Rückseite: Speaker-Out
4,8 Ohm, Netzschalter 
Gewicht: ca. 6,5 kg 
Vertrieb: Neapolis Music
D-72116 Mössingen
www.roots-amplifiers.de
www.neapolis-music.com 
www.bgs-soundengineering.de
Preis: ca. € 1850
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sehr viel heißer und aggressiver
arbeitet und sich bis in High-
Gain-Bereiche regeln lässt. Ein
Master-Regler bestimmt die
Lautstärke beider Kanäle. So
einfach das auch klingen mag,
verbergen sich hinter diesen
überschaubaren Regelmöglich-
keiten doch ungeheuer viele
Klangoptionen. 
Doch zunächst möchte ich auf
die Konstruktion etwas genauer
eingehen. Die beiden EL84-
Röhren arbeiten im Class-A-
Betrieb ohne Gegenkopplung.
Hier liegt das Herzstück für den
britischen Ton-Charakter. Der
RA 220 tönt rau und aggressiv
mit einer gehörigen Portion
Gain, die sich trotz Einbettung
in größere Band-Besetzungen
stets durchsetzt. In der Vorstufe
arbeiten drei ECC83-Röhren,
von denen eine als Treiberröhre
eingesetzt wird. Die Trafos
stammen aus dem Hause Wel-
ter. Eine Wahl, die zahlreiche
deutsche Konstrukteure (z. B.
Realtone, Tube Thomsen) tref-

fen, nachdem sie sich durch
eine üppige Vielzahl von 
offenbar überteuerten Übersee-
Hype-Produkten gearbeitet
haben. Man kehrt gerne zur
sprichwörtlichen Wertarbeit
zurück, weil man hier vom
langjährigen Know-how und
der Bereitschaft zu Custom-Auf-
trägen zu angemessenen Prei-
sen profitiert. Und wenn ich mir
die Klänge der mit Welter-Technik
bestückten Probanden wie die
Realtone- und Tube Thomsen-
Verstärker wieder vor Augen
führe, werde ich mich dieser

Wahl in Zukunft wohl auch
anschließen. Die wenigen hoch-
wertigen Bauteile, die schließ-
lich Voraussetzung für die
klanglichen Ergebnisse des
RA 220 sind, wurden im
wahrsten Wortsinn „frei“ verlö-
tet. Es gibt also kein Löt-Board,
das wiederum mit Potis und
Röhrensockeln verkabelt wer-
den müsste. Daher kommt die-
ser Amp mit nur wenigen sehr
kurzen Kabelwegen aus. Nur die
Netzteil-Elkos ruhen auf einer
Lötleiste. Die überdimensionier-
ten Widerstände und Kondensa-
toren sind selektiert, wobei auf-
fällt, dass Ferdi Coenen offenbar
einen auf die Klangergebnisse
abgestimmten Hersteller-Mix
einsetzt. 
Auf der Rückseite findet man
zwei Lautsprecher-Ausgänge für
4 und 8 Ohm, einen Netzschal-
ter sowie die Buchse für den
Fußschalter zur Kanalwahl. 
Weiterhin profitiert der Herstel-
ler von seinem Nachbarn Brian
Sweeney, der sich ebenfalls in

Schwalmtal niedergelassen hat
und die speziell auf die Roots-
Verstärker zugeschnittenen
Lautsprechergehäuse fertigt.
BGS-Soundengineering heißt
die kleine Firma, die seit gerau-
mer Zeit eng mit Roots zusam-
menarbeitet. Hier entstand die
BGS 2×12 VC1-Box, die mit
zwei Celestion-Vintage-30-Laut-
sprechern bestückt ist (Kosten-
punkt ca. € 700). Das stabile
Gehäuse besteht aus hochwerti-
gem Multiplex, das mit schwar-
zem Tolex überzogen ist. Innen
gibt es zwei akustisch isolierte

Kammern, in denen je ein Laut-
sprecher arbeitet. Das Front-
Baffle ist extrem verwindungs-
fest konstruiert, sodass eine

vol le ,  sat te  Bassent fa l tung
garantiert wird. Die obere Hälfte
des Gehäuses ist abgeschrägt
(slant) wie wir das von den
Marshallboxen kennen. 
Zusammen mit dem RA 220
bietet die BGS-Box einen sehr
stabilen, knackigen Ton, der 
nie seine Kontur zu verlieren
scheint. Die beiden Konstrukte
ergänzen sich wirklich perfekt. 
Aufgrund der Konstruktion und
Röhrenbestückung erwartet
man von diesem Mini-Stack
natürlich eine bewusst britische
Einfärbung. Das ist auf den
ersten Blick zwar richtig, der
RA 220 bietet aber weitaus
mehr. Ohne Probleme erreicht
man auch warme Clean-Sounds
oder sogar Solo-Klänge à la
Dumble. Die Gain-Reserven des
zweiten Kanals genügen voll-
kommen, um auch extreme
Zerrgrade zu erreichen. Sogar
als Harp-Amp könnte man die-
sen Verstärker einsetzen.
Aufgrund der fehlenden Klang-
regelung reagiert die Schaltung
besonders sensibel auf die
Röhrenbestückung. Mit einer
12AY7 in der ersten Stufe ver-
liert der Sound etwa deutlich 
an Aggressivität und wird
geschmeidiger und etwas
durchsichtiger. Die Clean-Reser-
ven lassen sich so noch mehr
ausreizen, bevor der Ton in

einen wunderschönen Crunch-
sound umkippt. Mit einer
12AT7 im Phasendreher wird
der Amp nochmals klarer und

eignet sich so perfekt als Jazz-
oder sogar Akustik-Partner.
Doch immer bleibt seine
enorme Dynamik, seine hervor-
ragende Saitentrennung und
sein singender, vokaler Charak-
ter im Vordergrund. Das ist
schon beeindruckend. Voraus-
gesetzt, dass der Anwender
weiß, wo er hin will, kann man
den RA 220 mit der passenden
Speaker-Wahl und entsprechen-
der Röhrenbestückung in einen
ganz persönlichen Custom-
Amp verwandeln. Wem das
noch nicht genügt, der kann
sich von Ferdi Coenen natürlich
seine ganz individuelle RA-220-
Version auf den Leib schneidern
lassen. Schließlich ist er ein ech-
ter Boutique-Hersteller, und da
hat man immer ein offenes Ohr
für Sonderwünsche. Einige
Optionen bietet sogar das
bestehende Roots-Programm.
Den RA 220 gibt es etwa als 
30-Watt-Version im genauso 
kleinen, nur etwas tieferen,
Gehäuse. Dazu eine ganze
Reihe von weiteren Amp-
Modellen, von denen wir in
Zukunft sicher noch einige vor-
stellen werden. Näheres erfährt
man auf der Homepage von
Ferdi Coenen. Außerdem wer-
den dort ein paar sehr beein-
druckende Soundfiles geboten. 
Dafür ein dickes Lob. ■
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