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Pedalboards

Effektkategorien

Der Lotse durch den
Pedal-Dschungel

Das richtige Brett
für jeden Bedarf

Der Weg zum
perfekten Ton

Standards, Boutiqueeffekte,
Geheimtipps

Aufbau, Signalweg,
Varianten

Booster, Zerrer,
Chorus & Co.

SPECIAL: LOOPER

Special: Looper

Endlosschleifen aus
der Tonhölle
Die Wiederholung ist neben der Tonalität wohl das wichtigste
Element der Musik. Aus ihr entstehen Rhythmus und Struktur
und damit Wiedererkennbarkeit. Ein Looper erzeugt genau solche
Wiederholungen. Gleichzeitig ist er eine eigenwillige Mischung aus
Aufnahmegerät und Effektpedal. Mal simpel, mal ausgefeilt – ganz
nach Geschmack.

E

xperimente mit Tonbandschleifen gab
es bereits in den Fünzigern, etwa von
Terry Riley, Steve Reich und Karlheinz
Stockhausen. Dabei entstand schnell
auch die Idee, sich nicht auf eine Wiedergabe zu beschränken, sondern diese
um überlagernde Aufnahmen zu erweitern. Legendär in diesem Zusammenhang ist das Echoplex, das als Bandecho in
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Röhrentechnik seinen Siegeszug Anfang der
Sechziger begann und sich auch für das sogenannte Sound-on-Sound-Verfahren eignete.
Heute wird der Looper-Effekt digital erzeugt und ist im Grunde eine erweiterte Variante der Hold-Funktion eines Delay-Pedals.
Dort wird der bestehende Klang in der Rückkopplungsschleife (dem Loop) dauerhaft wiederholt, während man darüber neue Elemente

Xvive
Schlichte LooperVariante mit Undo/
Redo- und Strophe/Funktion.
Preis: 85,- Euro

ergänzen kann. Ein Looper macht den Weg in
die Rückkopplungsschleife schaltbar und ermöglicht damit eine Steuerung der per Overdub hinzugefügten Klänge.
Moderne Geräte sind darüber hinaus in der
Lage, ihre Aufnahmen zu speichern, rückgängig zu machen oder zu löschen, in der Abspielrichtung umzukehren, im Tempo zu verändern oder auch um Effekte zu ergänzen. So
hat sich eine Sparte entwickelt, die Liebhaber
aus ganz unterschiedlichen Bereichen hat.
Eine Gemeinsamkeit weisen dabei alle
Looper auf, die sie im musikalischen Sinne so
einzigartig macht: Im Regelfall bestimmt der
Musiker mit seiner ersten Aufnahme die Länge
eines Loops, die in der Folge als Referenz für
die Overdubs gilt. Mit einem Taktraster hat das
also rein gar nichts zu tun. Allerdings sind ein

SPECIAL: LOOPER

FACTS
NUX LOOP CORE
Loops/Speicher

BOSS RC-1
Loops/Speicher

1 x Stereo

Aufnahmedauer 12 Minuten Stereo
Schnittstellen

Stereo In/Out, ext. Taster

Bedienelemente 1 Fußtaster, 1 Regler
Speicher

nein

1 x Mono/Stereo

Aufnahmedauer bis zu 6 Stunden
Schnittstellen

In, Aux In, Stereo Out,
ext. Taster

Bedienelemente 1 Fußtaster, 2 Regler
Speicher

99 Speicherplätze, USB

FACTS
EHX 360 NANO LOOPER
Loops

1 x Mono

Aufnahmedauer 6 Minuten
Schnittstellen

In/Out

Bedienelemente 1 Fußtaster, 2 Regler
11 Speicherplätze

Besonderheiten 40 Drumloops, Tap Tempo

Speicher

Besonderheiten kreisförmige Loopanzeige

Stromversorgung 9V-Batterie/-Netzteil (optional)

Stromversorgung Netzteil (mitgeliefert)

Stromversorgung 9V-Batterie/-Netzteil (optional)

Größe & Gewicht 12,2 x 6,4 x 4,8 cm; 265 g

Größe & Gewicht 7 x 11,5 x 5,4 cm; 454 g

Größe & Gewicht 7,3 x 12,9 x 5,9 cm; 440 g

Internet

www.nuxefx.com

Internet

www.ehx.com

Preis

129,- €

Preis

121,40 US-Dollar

Internet

www.rolandmusik.de

Preis

99,- €

Taktbezug und ein ergänzendes Metronom
durchaus sinnvoll und in bestimmten Geräten
daher ebenfalls zu finden.
Spontane Aufnahmen des eigenen Spiels
können in unterschiedlichen Situationen von
Nutzen sein – die möglichen Anwendungsgebiete reichen von der heimischen Probe
über avantgardistische Improvisationen und
Klangexperimente bis hin zum essentiellen
Stilmittel bestimmter Genres.
Wir haben vier Anwendungsbereiche identifiziert, die fließend ineinander übergehen.
Passend dazu haben wir beispielhaft einige
Geräte ausgesucht, die im jeweiligen Szenario
sinnvoll passen. Auf eine vollständige Marktübersicht verzichten wir hingegen aus Platzgründen. So gibt es neben den ausgeführten
Produkten weitere Modelle und Hersteller wie
etwa Xvive, außerdem auch Multieffekte,
Delays und Modelingverstärker, die über integrierte Looper verfügen. Und natürlich lassen
sich auch im Rechner entsprechende Lösungen finden. Exemplarisch seien dabei die
Sequenzer Ableton Live und Bitwig Studio
sowie das kostenlose Mobius von Circular

Labs genannt. Am besten, ihr kommt einfach
auf den Geschmack ...

Anwendertyp: Probe
Schon ein einfacher Looper ist ein verdammt
guter Sparringspartner zum Einüben von Soli,
dem (Er-)Finden von Melodien, Zweitstimmen- oder Rhythmusvarianten. Ein simpler
Taster für die Aufnahme/Wiedergabe reicht da
oft schon aus. Mit der ersten Aufnahme erstellt ihr den Loop, der euch als Begleitung für
eure Übungen dient.
Die weitere Ausstattung hängt dabei von
euren Ansprüchen ab: Braucht ihr ein Metronom, Speicherplätze oder Stereobetrieb? Los
geht es dabei bereits für einen Preis von weniger als 100 Euro.
In unsere kleine Auswahl haben es folgende
Entwicklungen geschafft:
– das Stereogerät Boss RC-1 mit einer vorbildlichen Visualisierung der Looplänge über eine
sich kreisförmig aufbauende LED-Anzeige;
– der üppig ausgestattete Loopcore von Nux
mit Speicherplätzen, USB-Schnittstelle, Tempovariablität und Drumbegleitung;

– sowie der geradlinige monophone 360
Nano Looper von EHX mit ebenfalls elf Loopspeichern.
Alle Geräte empfehlen sich für Gitarristen, die
sich am klassischen Overdub-Prinzip versuchen möchten. Wer gleichzeitig noch ein einfaches Playback benötigt, der findet im Loopcore eine schöne Lösung.
Anhand des 360 Nanolooper möchten wir
kurz das Bedienkonzept mit einem Fußtaster
erklären, das so oder in abgewandelter Form
bei allen Herstellern zu finden ist: Mit dem
ersten Tastendruck beginnt das Pedal mit der
Aufnahme und wechselt mit dem nächsten
Schaltvorgang nahtlos in die Wiedergabe.
Macht man stattdessen einen Doppelklick oder
drückt den Taster ein weiteres Mal, so wird im
Overdub-Modus über die Aufnahme aufgenommen. Per Doppelklick lässt sich die Wiedergabe anhalten.
Weitere Funktionen sind das Rückgängigmachen des letzten Aufnahmevorgangs
(Undo) und das Revidieren dieser Aktion
(Redo). Ein Loop läßt sich auch durch längeres
Drücken des Tasters löschen.
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Pedalboard-Special: Der Aufbau

Brettern, bis der Hobel glüht

Es gibt sie in unzähligen Varianten und mit den verschiedensten
Signalwegen. Pedalboards, auch liebevoll Stressbretter genannt.
Dabei geht’s allerdings genau um das Gegenteil von Stress.
Sauber geplant und ordentlich zusammengefügt, lässt sich auch
ohne Custom-Shop oder gar Bob Bradshaw ein anständiges und roadtaugliches Board zusammenstellen. Man kann natürlich auch wie seinerzeit Eddie van Halen seine Pedale auf ein Brett nageln
und die Poti-Achsen absägen …

G

ehört man zur Gruppe der Gitarristen,
die weder auf Kanalwechsel noch
MIDI-Steuerung verzichten, dann darf
an dieser Stelle direkt weitergeblättert
werden. Es sei denn, ihr blast euren
Mehrkanal-Amp mit einem Booster
an … Schon sind auch unsere MIDIFreunde wieder mit im Boot.
Spaß beiseite: Wer sein Geld nicht mit
hochdotierten Auftritten in Arenen oder als
Covermucker auf diversen Festivitäten verdient, sondern schlicht und einfach mit seiner
Blues-, Rock-, Metal-, Punk- oder AlternativeDjent-Impro-Jazz-Kapelle auftritt, der braucht
eine bezahlbare Lösung – die natürlich trotzdem funktionieren muss. Daher die Devise:
Bezahlbar und funktional muss es sein.

Wo soll’s hingehen?
An erster Stelle muss fast zwangsläufig die
Frage nach der gewünschten Stilrichtung
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stehen, am besten gepaart mit einer – zumindest einigermaßen definierten – Vorstellung
der angepeilten Klangvielfalt. Dazu kommen
die bereits vorhandenen Klangpfeiler Verstärker und Gitarre. Da wir nicht wissen, ob
ihr euer Board für Free-Jazz oder Todesblei
braucht, werden wir zunächst ein Board zusammenstecken, das zum Betrieb an einem
klassischen Einkanaler vorgesehen ist, dafür
aber auch möglichst vielseitig sein soll.

Bewährte Regeln
Bevor es an die konkrete Bestückung des
Boards geht, sollte man sich Gedanken über
die Reihenfolge und die Platzierung der
Effekte machen. Grundsätzlich sind weder
das eine noch das andere in Stein gemeißelt,
abhängig von eurer Anatomie (Links- oder
Rechtshänder) und den gewünschten Soundmöglichkeiten haben sich aber ein paar Dinge
bewährt.

Effekttypen
Dynamische Effekte
verändern die Dynamik eures Signals.
Sie boosten das Signal oder beeinflussen
es in puncto Lautstärke wie etwa ein
Tremolo. Hierzu gehören aber auch
Exoten wie der Kompressor.
Overdrives/Verzerrer sind die wohl typischste aller Effektgattungen. Dazu gehören Overdrives, Distortion, Fuzz und
Konsorten.
Modulationseffekte liefern uns Delay
(Echo), Chorus, Flanger, Phaser, Reverb
(Hall) und dergleichen.
Exoten wie Looper und ähnliche lassen wir beim Aufbau unseres Musterboards außen vor, denn die meisten von
uns dürften diese Effekte vorrangig zu
Hause einsetzen.

PEDALBOARD: AUFBAU
Erstens: Rechtshänder beginnen ihre Signalkette am besten auf der rechten Seite des
Boards, denn auch eure Buchse an der Gitarre
und somit das Kabel befinden sich rechts. Ihr
tretet also nicht ständig auf dem Kabel herum, was dessen Langlebigkeit bekanntlich
positiv beeinflusst.
Zweitens: Pedale, die man häufig braucht,
packt man in die vordere Reihe, Effekte, die
man nur ab und an benötigt, werden in der
oberen Reihe platziert.
Drittens: Letztlich ist die Reihenfolge der
Effekte nicht vorgeschrieben. Erlaubt ist, was
gefällt. In unserem Falle sollte man aber die
Funktionen der einzelnen Pedale bedenken.
Da der Verstärker, in den das Signal geht, im
Clean-Modus läuft, er quasi das Effektsignal
nur laut macht, kann man ihn quasi als Endstufe betrachten. Folgerichtig werden sämtliche Overdrive-Sounds mittels Pedalen erzeugt. Diese bilden somit quasi unsere Vorstufe. Daraus lässt sich wiederum grob ableiten, dass Modulationseffekte wie Chorus,
Delay und Reverb hinter die Overdrive-Sektion gehören.
Schließlich wollen wir unser gaintechnisch
bereits fertiges Signal etwa mit einem Delay
versehen und nicht – wie bei entgegengesetzter Platzierung – unsere Delay-Signale durch
die Overdrives schicken. Im ersten Fall wird
ein verzerrtes Signal wiederholt, im zweiten
Fall ein vervielfachtes Signal verzerrt. Im
Prinzip haben wir so einen Effektweg erstellt.
Dieser entsteht aber eben nicht im Amp, sondern liegt offen vor uns.
Eine Ausnahme wäre etwa der klassische
Rockabilly-Sound, der das Slapback-Delay als
Stilmittel vor dem Amp braucht. Da die Pomadenbären aber meist clean bis maximal rauchig-verzerrt spielen, kommt es dabei nicht zu
matschigen Sounds. Zugegeben: Auch Eddie
van Halen hat sein Delay vor seinem 1959SLP
geparkt. Der Mann war zu seiner Glanzzeit
allerdings durch und durch unkonventionell
gepolt. Nichtsdestotrotz gab uns dieser Weise
der E-Gitarre einen Rat mit auf den Pfad der
Effekte: „Forget about the rules! If it sounds
good, it is good!“ Zu Deutsch: Pfeift auf die
Regeln. Wenn’s gut klingt, dann ist es gut!

Sitzt, wackelt und hat Luft

Netzstecker und Power-Schalter sind so gut zu erreichen

Kaum Einschränkungen bei der Belegung der Strombuchsen

Grundlagen
Da wir als Grundlage unseres Sounds einen
einkanaligen Amp haben, wird dieser uns
lediglich besagten Cleansound liefern, sonst
nichts. Ausgehend von der Zielsetzung, ein in
möglichst vielen Genres einsetzbares Pedalboard aufzubauen, brauchen wir mindestens
noch zwei weitere Sounds: Crunch und HighGain. Dafür bieten sich diverse mehrkanalige
Pedale oder vielmehr Preamps im Bodentreterformat an: der EHXTortion von ElectroHarmonix oder der Tubeman von Hughes &
Kettner, aber auch der V-Twin aus dem Hause
Mesa/Boogie oder der Engl Tube Toner, die
beide nur noch auf dem Gebrauchtmarkt erhältlich sind. Wir haben uns für den Blackstar
HT Dual entschieden. Dieser bietet zwei Kanäle, wobei Clean und Crunch nicht simultan

Schönet Ding von Palmer: das Pedalbay
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Analog Man

Analog Man –
Mann, analog!
Als vor einigen Jahren sogenannte
„Mods“, also Modifikationen handelsüblicher Pedale, immer populärer wurden, gab es einige „Modder“, die besonders von sich reden
machten, darunter Analog Man. Seine Modifikationen klassischer Pedale
wurden schnell zu Bestsellern.

A

ls seine Mods populär wurden, war
Analog-Man-Gründer Analog Mike
schon länger im Geschäft – als Händler. Mitte der ’80er war der ausgebildete
Softwareentwickler für ein Jahr in Japan und entdeckte dort einen rege florierenden Markt für Vintage-Gitarren.
Bevor dieser Trend in den USA ankam,
hatte er sich zahlreiche Vintage-Instrumente
gesichert und begann, damit zu handeln. Als
dieses Segment immer schwieriger und härter
umkämpft wurde, fokussierte er sich auf den
Handel mit alten Effekten und Bodentretern,
und das sehr erfolgreich.
Auch hier wurde es mit Nachschub schwierig, und so begann Mike, die legendären
Schaltkreise nachzubauen, um einen Ersatz zu
bieten, der mindestens genauso gut klang. Als
Ibanez dann ihr TS9-Reissue veröffentlichten,
stiegen die Anfragen für Modifikationen rasant an, denn viele wünschten sich kleine Veränderungen, um die frischen Pedale noch mehr
wie die begehrten Originale klingen zu lassen.
Ab 2000 entstand die Firma Analog Man,
und neben einer umfangreichen Palette an
Pedal-Mods verschiedener Hersteller stellte
das Team bald die ersten eigenen Entwürfe
vor. Auch die fanden reißenden Absatz, ob

Vom Modden zu Eigenkreationen: Analog Man
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nun von Neukunden oder von Usern, die mit
den Mods so glücklich waren, dass sie ein
komplett eigenes Design ausprobieren wollten.
Unter den Eigenkreationen finden sich
gleich mehrere Fuzz-Pedale, so das Astro Tone
(eine Mischung aus Fuzz und Distortion, die
etwas weniger unberechenbar als klassische
Fuzz-Effekte zu Werke geht), das Peppermint
Fuzz, das auf einem Klassiker beruht, dabei jedoch noch vielseitiger und wilder klingen
kann, oder das Sun Bender, dass auf einem
Tone-Bender-Schaltkreis mit zwei Transistoren aufgebaut ist.
Der Name des populären Beano Boost ist
eine Anspielung auf ein legendäres JohnMayall-Album. Dieser Boost pusht den Amp
in einen satten Crunch, ideal beispielsweise
für klassischen Rock oder natürlich Blues. Wer
gerne boosten möchte, aber lieber ein Gerät
mit Class-A-Schaltung hätte, sollte den Bad
Bob Booster anchecken. Übrigens gibt es auch
Kombinationen der einzelnen Pedale – so sind
im Sun Lion sowohl ein Beano Booster als
auch ein Sun Face Fuzz integriert, der Käufer
kann die Art der verbauten Germanium-Transistoren wählen. Dieses Pedal hat übrigens in
Windeseile das Herz eines gewissen Billy Gibbons erobert.

Besonders begehrt war schon kurz nach seiner
Einführung das in Zusammenarbeit mit Jim
Weider (The Band) entwickelte King-of-ToneOverdrive, dass inzwischen in fünf Versionen
geliefert werden kann. Allerdings erst mit Verzögerung, denn die Warteliste ist seit 13 Jahren ständig überfüllt. Als Alternative bietet
sich der kleinere Prince of Tone an, das über
drei Betriebsmodi verfügt: Boost, Overdrive,
Distortion.
Auch ein Delay ist im Programm, nämlich
das ARDX20 Analog Delay, wie alle anderen
Analog-Man-Treter komplett in Handarbeit
gebaut. Neben den üblichen Features hat das
Gerät einen integrierten Loop und einen Anschluss für ein Expressionpedal, mit dem sich
die Delayzeit manipulieren lässt. Der optionale
Amazeo Controller erlaubt dann noch TapTempo, Modulation und speicherbare Presets.
Egal, ob es um das Modden beliebter Klassiker geht, um deren Sound zu verfeinern oder
mehr an den Vorgängern zu orientieren, oder
um die mit edlen Komponenten bestückten und
in Handarbeit gefertigen Eigenentwicklungen,
bei Analog Man ist der Name genauso Programm, wie es der Name „Tone Man“ wäre.
Marc Rolf
Internet: www.analogman.com
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Anasounds

Geniale Geräte für
die Klangküche
Natürlich kommt es bei Pedalen hauptsächlich aufs Innenleben und den
Sound an, aber wenn die Pedale obendrein mörderisch cool aussehen wie
bei Anasounds, ist das ein netter Bonus.

A

nasounds-Pedale sind ein echter Hingucker, denn die Mischung aus Holz
und Metall ist ziemlich einzigartig. Ob
die Teile genauso gut klingen wie sie
aussehen? Gleich vorweg: tun sie! Um
das Innenleben und den Klang kümmert
sich seit 2013 Firmengründer und Chef
Alexandre Ernandez. Zu dieser Zeit
steckte er noch mitten im Ingenieurstudium,
und nach dem Erreichen des Abschlusses im
Oktober 2015 war es dann Zeit, sich vollständig der Firma zu widmen.
Alexandre ist selbst Gitarrist, und da während des Studiums kaum Geld für den Kauf
neuer Pedale vorhanden war, beschäftigte er
sich damit, wie sie funktionieren, und begann
bald mit dem Bau eigener Effekte.
Das Design stammt von seiner Verlobten
Magali, die sich dabei von Küchen- und Büromöbeln und den Fünfzigern inspirieren ließ.
Die Idee? Metall in Kombination mit Holz,
denn aus letzterem sind ja auch Gitarren gebaut, also das wichtigste Teil der Signalkette.
Alle Pedale werden nahe Nizza (Frankreich) vom insgesamt sechsköpfigen Team
(Alexandre, Magali plus vier Angestellte, jeder
für sich für einen Bereich zuständig) von
Hand gebaut und beinhalten qualitativ absolut hochwertige Bauteile. Dabei kommt einzig
analoge Technik zum Einsatz (daher auch der

Booster (l.) und Phaser
von Anasounds

Firmenname: Analoge Sounds, kurz Anasounds), was natürlich ebenfalls sehr gut zur
Optik passt.
Den Anfang macht mit dem Freq Up ein
Booster, der sowohl nur die Lautstärke anheben als auch ein wenig Crunch zum Amp liefern kann – ideal zum Anfetten von Sounds,
als Solobooster oder um den Vintage-Amp in
den Bereich höherer Verzerrung zu treiben. Bis
zu 24 Dezibel Boost sind möglich, und über
einen internen Schalter lässt sich das Voicing
der Verzerrung variieren.
Wer es noch heißer benötigt, für den bietet
sich der Cerberus an, ein sehr transparenter
Overdrive mit drei Zerrstufen, dessen Zerrpalette von dezent bis feurig reicht. Beim
Savage dreht sich wiederum alles um die legendären Sounds des Klon Centaur. Auch hier
sind interne Schalter vorhanden, um beispielsweise mehr Höhen oder Bässe zum
Sound zu addieren oder den Klang von eher
Vintage auf Modern zu ändern.
Immer noch zu zahm? Dann ist das Feed
Me eine gute Wahl, ein enorm fett, warm und
satt klingendes Fuzz. Hier lassen sich beispielsweise das Maß an Höhen oder, über den
internen Bias-Regler, auch der Charakter der
Verzerrung verändern.
Passend zum Vintage-orientierten Sound
der Zerrpedale kommt der Phase Lag II daher,
ein wunderbar warmer, analoger Phaser, der
vom subtilen Filter bis zum Jetsound jede
Menge Abwechslung bietet. Simpel, spartanisch, lecker!
Zu guter Letzt bietet Anasounds mit dem
Utopia ein Delay, das klanglich an ein Bandecho angelehnt ist und die Wiederholungen
mit Modulation versieht. Mit 400 Millisekunden maximaler Verzögerungszeit sind hiermit
auch Echospieleren à la Van Halens „„Cathedral“ drin, aber genauso lassen sich damit
Slapback-Echos erzeugen oder der Solosound
mit mehr Wärme und Räumlichkeit versehen.
Wer gleich mehrere Pedale im Einsatz hat
und befürchtet, dass der Grundsound dadurch
zu sehr leidet, für den sollte der Bumper hochinteressant sein. Dieses kleine Kästchen ist ein

Überzeugende und
charakteristische
Optik:
Holz und Metall

Buffer, der, sofern er direkt nach der Gitarre
angeschlossen wird, Klangverluste durch lange Kabelwege oder zahlreiche Bodentreter
vermeiden kann.
Obendrein kann man über einen Schalter
den Sound variieren. In der Mittelstellung hat
der Bumper klanglich keinen Einfluss. In der
High-Position kann man sehr höhenlastige
Instrumente etwas zähmen, in der Low-Position wird der Klang angesüßt oder angewärmt.
Subtil, aber dennoch gut hörbar und sehr geschmackvoll!
Auch wenn die Firma derzeit erst seit
einem Jahr existiert, haben die Franzosen von
Anasounds gleich zu Beginn eine Auswahl toll
designter und sehr geschmackvoll klingender
Pedale vorgestellt. Die Reise hat gerade erst
begonnen, aber Fahrtgeschwindigkeit ist erreicht; jetzt darf man auf die nächsten Stationen gespannt sein. Geplant sind derzeit ein
weiteres Fuzz-Pedal und ein Compressor.
Marc Rolf
Internet: www.anasounds.com
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Electro-Harmonix

Beautiful analog beauty
Der Markt für Effektgeräte, ob nun aus Massenproduktion oder den
kleinen Boutique-Schmieden, ist stetig gewachsen. Immer neue Firmen werden gegründet, erweitern das Angebot und bereichern diese
Branche. Allerdings gibt es einige feste Größen, die schon ewig im
Geschäft sind und immer noch hochgradig beliebt. Eine der interessanstesten davon ist Elektro-Harmonix (EHX).

E

HX ist, abgesehen von einer rund
sechsjährigen Pause, seit 1968 im Geschäft, und bis heute ist Mike Matthews
der Kopf der Firma. Nachdem er seinen
Abschluss in BWL und Elektrotechnik
an der Cornell University erlangt hatte,
arbeitete er zeitgleich bei IBM und war
als Rock- und R&B-Keyboarder sehr
gefragt. Irgendwann erkannte er, wie begehrt
Fuzz-Pedale bei Gitarristen waren, und so
nahm er sich vor, hier tätig zu werden.
Seine ersten Fuzz-Pedale wurden damals
von Guild komplett aufgekauft und als „Foxy
Lady Fuzz“ verkauft. Mikes nächster Plan war,
einen Effekt zu entwerfen, der Gitarristen
mehr Sustain verschaffen würde, was in den
Zeiten vor High-Gain-Amps ein wichtiges
Thema war.
Bob Meyer von Bell Labs zeigte ihm einen
simplen Booster-Schaltkreis, den er entwickelt
hatte, und Matthews war sofort begeistert.
Unter der Bezeichnung LPB1 Linear Power
Booster und dem Markennamen Electro-Harmonix stellte er diesen kräftigen Booster auf
der NAMM Show 1968 vor – und landete einen Hit. Übrigens ist der LPB1 noch heute
höchst erfolgreich in Produktion!
1970 (nicht 1971, wie oft behauptet, denn
Jimi Hendrix hat vor seinem Tod 1970 einen
erworben) kam der nächste Knaller, das Big
Muff Pi, bis heute eines der beliebtesten Fuzz-

Das Big Muff Pi (2. v. r.) ist ein extrem beliebtes Fuzz-Pedal

Mit der Nano-Serie bieten EHX Klassiker im kompakten Gehäuse

Octaver plus Overdrive als Kombi: Der Soul Pog (M.) vereint zwei Klassiker

Kompressor:
Der Black Finger (l.)
enthält zwei Röhren
Octaver: Der POG (r.) ist eines der beliebtesten EHX-Pedale
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Fulltone

Boxen voller Ton
Fulltone ist einer der bekanntesten Hersteller von Boutique-Pedalen, was zum einen an Sound und Qualität der Produkte liegt, zum
anderen aber daran, dass die Firma seit 1993 im Geschäft ist, also
schon lange vor dem Boom in der Boutique-Szene aktiv war.

H

inter dem Namen Fulltone steht Michael Fuller, dessen Interesse an Pedalen
spätestens Mitte der Achtziger geweckt
wurde, als er anfing, alte Wah- und
Fuzz-Pedale zu sammeln und damit
zu handeln, bevor die Preise für diese klassischen Treter durch die Decke
gingen. Da viele der alten Teile nicht
mehr richtig funktionierten oder teils sehr
unterschiedlich klangen (bedingt durch die
großen Bauteiltoleranzen und Unterschiede
bei den Komponenten, die ja nach Verfügbarkeit verwendet werden mussten), war Fuller
gezwungen, sich mit der Reparatur und der
Modifikation zu befassen.
Daraus entstanden bald ganz eigene Designs, angefangen mit dem ’69, einem Germanium-Fuzz. Es folgte ein Remake des begehrten Tycobrahe Octavia, Fulltones Octafuzz. 1993 wurden Michaels Produkte dann im
US-amerikanischen Guitar-Player-Magazin
vorgestellt. Es folgte eine Flut von Briefen mit
Bestellungen oder Kundenwünschen, und Michael begann damit, Leute einzustellen, um
alle Bestellungen ausführen zu können. 1995
wurde ein Kredit aufgenommen, und Fuller
und sein Team begannen damit, in Vollzeit
Bodentreter zu bauen.

Flexibel: Das
Clyde Deluxe
(oben) mit drei
Voicings

Neben den beiden erwähnten Pedalen war
auch das Deja-Vibe sehr erfolgreich, doch der
absolute Durchbruch für Fulltone kam mit
dem Full-Drive-Overdrive, das durch enorm
röhrenähnliche Zerrsounds überzeugte. Statt
kostspielige Anzeigenkampagnen schalten zu
können, machte sich die Firma dadurch einen
Namen, dass immer mehr, auch sehr prominente Gitarristen ein Full-Drive auf dem Pedalboard hatten.
Michael hasst unnötigen Schnickschnack,
und so haben Fulltone-Produkte immer einige
Gemeinsamkeiten: ein simples, übersichtliches
Design mit vollem Fokus auf Zuverlässigkeit
und vor allem den Sound.
Aktuell gibt es 17 verschiedene Effekte. Zu
den Topsellern gehören neben den immer
noch produzierten Erstkreationen auch neuere
Designs wie das enorm beliebte OCD – ursprünglich ein Overdrive, das Michael nur für
den eigenen Gebrauch entworfen hatte, das
aber nach einem Testlauf reißenden Absatz
fand. Speziell um die für einen guten, angezerrten Röhrenamp typischen Obertöne geht
es beim OCD, und es ist beeindruckend, wie
natürlich, musikalisch, dynamisch und einfach lecker das Teil klingt und reagiert.
Auch zwei Wahs sind im Programm: das
Vintage-orientierte und supersahnig-vokale
Clyde und die umfangreichere Version Clyde
Deluxe, das drei verschiedene Voicings hat, die
man über einen Drehregler auswählen kann:
„Shaft“ speziell für cleanen ’70s-Funk, „Jimi“
für den absoluten Klassiker-Wah-Sound und
„Wacked“ für High-Gain-taugliche, extrem
expressive Ergebnisse.
Stichwort Jimi – das Mini Deja Vibe zählt zu
den beliebtesten Univibe-Nachbauten, und das
zu Recht! Über ein optionales Expression-Pedal
lässt sich der Effekt feinfühlig steuern, und

Sounds für jeden Bedarf:
Fulltone
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über ein internes Trimpoti lässt sich die Symmetrie des Effekts ändern. Immerhin klingen
viele alte Univibes teils drastisch verschieden,
bedingt durch Unterschiede in der Symmetrie,
und beim Fulltone Deja Vibe lässt sich dieser
Effekt exakt nachahmen und variieren.
Auch das Plimsoul hat sich schon kurz
nach Einführung zum Hit entwickelt, denn
dieses Pedal kombiniert Overdrive und Distortion, agiert dabei jedoch stets absolut dynamisch und unverfälscht, so dass der geliebte
Klang des eigenen Amps nicht unnötig verändert oder eingeschränkt wird.
Immer wieder stellt Fulltone neue Versionen seiner Produkte vor oder entwickelt neue
Pedale, und jedesmal finden neue Bodenpedale reißenden Absatz. Auch nach 23 Jahren
scheint Fullers Ideenreichtum nicht zu versiegen, und betrachtet man die Entwicklung des
Unternehmens, kann man nur von einer absoluten Erfolgsstory sprechen, denn Fulltone hat
den Boutique-Markt ganz sicher maßgeblich
beeinflusst und zählt zu den wichtigsten Vertretern dieser Branche.
Marc Rolf
Internet: www.fulltone.com

Senkrechtstarter: Der
Plimsoul
(r.) ist ein
dynamischer
Zerrer
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Ibanez

Grünes Dream-Team
Das Universum der Pedalhersteller ist bunt gemischt: Einmannunternehmen und große Manufakturen, Firmen, die nur Pedale
herstellen, und solche, die zudem andere Produkte anbieten. Einer
der ganz Großen aus dieser zweiten Kategorie ist Ibanez: Die japanische Firma stellt hauptsächlich Gitarren her, hat jedoch mit dem
Tube Screamer einen Megahit gelandet – und bis heute viele weitere
coole Effektgeräte im Programm.

Klassisches
Design (v. l.):
SD9M, BB9,
TS9DX, JD9

D

as Ibanez-Mutterunternehmen Hoshino geht auf das späte 19. Jahrhundert
zurück, als Matsujiro Hoshino einen
Buchladen eröffnete und nach und
nach Spielzeug und ab 1908 Musikinstrumente ins Programm aufnahm. Ab
etwa 1930 wurden klassische Gitarren
vom Spanier Salvador Ibanez nach
Japan importiert, und dieser Name wurde
dann auch für den westlichen Markt adoptiert.
Zuerst ging es nur um akustische Instrumente, ab 1970 machte sich Ibanez jedoch
auch einen Namen mit elektrischen Gitarren

– zunächst mit hervorragend klingenden
Kopien bekannter Gitarrenmodelle.
Irgendwann sollten auch Effekte ins Sortiment, und als Zulieferer wurde die Nisshin
Onpa Company gewählt, die selbst unter dem
Markennamen Maxon Effekte herstellte und
verkaufte. Einige der Nisshin-Schaltungen
waren dann als Ibanez-Effekte im Vertrieb,
zum Beispiel ein Fuzz-Wah. 1979 kam mit
dem Tube Screamer TS808 (alternativ auch:
TS-808) der Geniestreich. Die froschgrüne
Kiste mit ihren saftigen Mitten und der

röhrenähnlichen Zerre wurde ein echter Hit!
Ein Teil des typischen TS-Sounds war der heute legendäre JRC4558D-Chip, der jedoch an
Qualitätsschwankungen bei der Produktion
litt, so dass nicht jeder 4558 und jeder Screamer mit einem solchen Chip automatisch
großartig klingen. Leider wird auch mit Fakes
und minderwertigen Chargen Schindluder getrieben, da viele Gitarristen bereitwillig viel
Geld für ein vermeintliches Original zahlen.
Stevie Ray Vaughan gilt als einer der bekanntesten Botschafter der Qualitäten des
TS808, während ein anderer texanischer Tongott, Eric Johnson, wie viele andere Gitarristen
weltweit auf den Nachfolger TS9 schwor und
diesen jahrelang benutzte. Auch wenn viele
Sammler den ersten Tube Screamer heiß

Steve-VaiDesign: das
Doppelpedal
Jemini

Die Miniserie legendärer Pedale sorgt für optimale Platzausnutzung auf dem Board
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Pedalboots

Der passende Schuh für
jedes Pedal
Es gibt im Zusammenhang mit Pedalen
und Effekten einige klassische Probleme,
die uns Gitarristen schon lange plagen.
Mit einer eigentlich simplen, doch genialen Idee löst Pedalboots gleich mehrere
Schwierigkeiten.

J

eder Gitarrist und Bassist kennt die
drängenden Fragen rund um unsere
lieben Bodenpedale: Pedalboard oder
nicht? Befestigung? Stromversorgung?
Verkabelung? Schutz? Zum Glück gibt
es findige Denker wie Peter Vollath, der
2009 in einem Traum (!) die Idee zu einer einfachen und absolut praktischen
Lösung für gleich mehrere dieser Probleme
hatte: Überziehschuhe für Effekte, mit denen
sich die Pedale schützen und sicher anbringen
lassen, und auch das leidige Herumrutschen
wird damit vermieden. Auch der Name war im
Traum gleich mit dabei: Pedalboots!
Peter ist selbst Gitarrist und hatte keine
Lust mehr auf Klettband und die damit verbundenen Probleme wie Rückstände am Pedal,
Nachschubprobleme, unsicher Halt bei einigen
Sorten, und die Probleme bei einigen Pedalen
mit nicht glatten Unterseiten.
So entwarf er die Basisidee aus Plastilin,
das er sich von seiner Tochter lieh, und schon
drei Monate später hatte er den ersten gegossenen Prototypen in Händen, basierend auf
der 3D-Konstruktion eines Freundes, ausgeführt von einem österreichischen Lieferanten.
Inzwischen umfasst das Angebot von Pedalboots Produkte für Gitarristen, Drummer
und Keyboarder/Organisten, denn auch bei

Schlagzeug und Tasteninstrumenten hat man
mit rutschenden Pedalen zu kämpfen.
Die Vorteile bei den Boots sind umfangreich. Die Pedale können absolut sicher montiert werden, Rutschen ist kein Thema mehr,
und auch das bei Gitarristen oft so übliche
Austauschen von Pedalen auf dem Board ist
blitzschnell geschehen. Verschmutzungen am
Pedal, auf dem Pedalboard oder dem Boden
werden komplett vermieden, und auch Verfärbungen sind nicht zu befürchten, denn die
Boots bestehen nicht aus Gummi, sondern aus
Industrie-Elastomer.
Die Boots für Gitarristen gibt es in folgenden Versionen:
em-X-Ar – maßgeschneidert für Pedale von
Electro-Harmonix und MXR und natürlich
alle Pedale, die sich an deren typischen Maßen
orientieren.
The Boss – hier passen die Boss-Treter sowie Klassiker wie Maxon- und Ibanez-Screamer oder auch Treter von Marshall hinein.
Baby Cry – auf diesen „Stiefel“ ist Peter besonders stolz, denn Wahs sind immer besonders schwer zu befestigen, selbst wenn man
die Gummifüße entfernt. Oft gibt es ein vor-

Schuhe für die
Bodentreter –
in verschiedenen
Größen

Übergrößen bekommen
einfach vier Eckteile –
die passen immer
stehendes Batteriefach an der Bodenplatte,
und die Schrauben, die diese befestigen, sind
meist nicht bündig. Sowohl Dunlop- als auch
Vox-Wahs können hiermit bombensicher befestigt werden.
T-Cee – passend für zahlreiche Pedale von
TC Electronic.
Flex 4 und der neue Flex 4 Tiny – diese Variante ist für alle Pedale gedacht, die nicht zu
den anderen Formaten passen. Denn nicht alle
Pedalhersteller orientieren sich bei den Abmessungen an den Standards wie Boss, EHX
oder Tube Screamer. Dieser Boot besteht aus
vier Eckteilen, die man auf alle Pedalgrößen
anpassen kann. Die Tiny-Variante ist eine Reaktion auf die immer populärer werdenden
Minipedale vieler Hersteller, denn genau dafür
ist sie gedacht.
Auch andere Formate sind denkbar, und
Änderungen basierend auf Feedback von Benutzern können problemlos umgesetzt werden, geschehen zum Beispiel bei The Boss, wo
eine Aussparung vergrößert wurde, damit
beim Boss-Tuner auch der zweite Netzteilanschluss genutzt werden kann.
Pedalboots ist wieder einmal ein Beweis,
dass gewohnte Probleme oft zur Lösung nur
einer einfachen, aber genialen Idee bedürfen.
Das Ergebnis spricht für sich und ist bereits
weltweit im Einsatz. Man darf gespannt sein,
was Peter Vollath als nächstes erträumt!
Marc Rolf
Internet: www.pedalboots.com
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