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Boss
Pedaleffekte für E-Bass
Nachdem sich der 19"-Digital-FX-Wahn der letzten Jahre auf ein erträgliches Maß eingependelt hat, scheinen
wir Bassisten unser Herz für diese putzigen kleinen Trampelkisten wiederentdeckt zu haben, die – anders als die
munter blinkenden Chip-Gräber – in den meisten Fällen nur das machen, was drauf steht.

dings sollte man nicht vergessen, daß dieser
Wert natürlich in Abhängigkeit zur Eingangsverstärkung steht, und sich die beiden Parameter gegenseitig beeinflussen. Bei voll aufgedrehtem Eingang und entsprechend
niedrigem Threshold kommen natürlich massive Kompressionseffekte zustande, die das
LMB-3 trotzdem ohne allzu starkes Pumpen
realisiert. Eine sanfte aber trotzdem effiziente
Kompression erhält man bei moderaten Einstellungen, und das in einer Qualität, die so
manchem 19"-Kompressor das Wasser reichen
kann.
Die Enhancer-Funktion bewirkt eine Anhebung der mittleren Höhen, und wie es mir
scheint, auch der Obertöne. Dadurch läßt sich
in der Tat mehr Transparenz ins Spiel bringen,
gleichzeitig werden aber auch die hochfrequenten Nebengeräusche des Instrumentes verstärkt, und so sollte man diesen Effekt nicht
überzogen einsetzen.

A

llen vier an dieser Stelle präsentierten Bodeneffekten ist ein massives und sehr robustes Metallgehäuse gemein, das wohl auch
einen 2-Meter-Sturz unbeschadet überleben
sollte. Die Ein- und Ausgänge sind als Klinkenbuchsen ausgeführt und fest mit dem
Gehäuse verschraubt. Die Stromversorgung
erfolgt wahlweise via interner 9-Volt-Blockbatterie oder über ein externes Netzteil, das allerdings nicht im Lieferumfang enthalten ist.
Beide Versorgungsarten haben ihre Existenzberechtigung, denn während man im ruppigen Live-Betrieb u. U. besser und zuverlässiger mit einer frischen Batterie klar kommt, so
wäre dies bei längeren Studioarbeiten oder
Proben schon aus ökologischer Sicht hirnrissig; da hilft auch der grüne Punkt nichts.
Wie bei den Vorgängermodellen macht auch
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hier erst die Belegung der Eingangsbuchse den
stromverzehrenden Betrieb möglich; also auf
keinen Fall verkabelt transportieren, sonst ist
die Batterie schnell am Ende angelangt.
Aktiviert wird der jeweilige Effekt bei allen
Geräten durch simples Treten auf den abgefederten Oberteil, der übrigens nach dem Lösen
einer Rändelschraube auch das Batteriefach
zugänglich macht. Und ausrutschen kann man
auch nicht, denn die Trittfläche (wie im übrigen auch die Gehäuseunterseite) ist mit Weichgummi beschichtet.
Limiter/Enhancer LMB-3: Über vier solide Potis lassen sich hier die Parameter „Level“,
„Enhance“, „Ratio“ und „THSHD“ regeln. Letzteres steht für Threshold und bestimmt jenen
Pegel, von dem an der Effekt einsetzt; aller-
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Chorus CEB-3: Der wohl „klassische“ Bodeneffekt bietet die Parameter „E Level“, „Low
Filter“, „Rate“ und „Depth“ und verfügt als
einziger der Testkandidaten über zwei Ausgänge, da der Chorus-Effekt natürlich im Stereobetrieb am edelsten zur Geltung kommt.
Aber auch das am Mono-Ausgang abgegriffene Signal kann mit seinem schwebenden und
fülligem Sound überzeugen. Das Level-Poti
regelt hier übrigens nicht den Gesamtpegel
sondern den Effekt-Anteil. Der integrierte
Low Filter vermag Tiefbaßanteile abzusenken,
was mir – außer für reine Effekt- oder SoloSounds – am ehesten in Verbindung mit einem
Biamping-Betrieb Sinn zu machen scheint.
Im Vergleich zu den Vorgängern von Boss
scheint mir der CEB-3 aber souveräner im Umgang mit den Tießbässen zu sein; einen
„Druckverlust“ erfährt man erst bei drasti-
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schen Effektanteilen, der Sound wird dann
einfach etwas schwammiger und weniger definiert. Auch der CEB-3 kann durch bemerkenswerte Abwesenheit von Nebengeräuschen
überzeugen.
Equalizer GEB-7: Bassisten müssen Equalizer lieben, sonst wäre nicht jeder zweite Bassamp mit mehr Filtermöglichkeiten als ein Studiopult ausgestattet. Beim GEB-7 haben wir es
mit einem siebenbändigen Grafik-Equalizer
zu tun, bei dem sich die frequenzmäßig vorgewählten Bänder um jeweils +/– 15 dB bearbeiten lassen. Der Gesamtpegel wird über einen
achten Schieberegler justiert. Alle Fader sind
mit einer gerasterten Mittelposition ausgestattet, die sozusagen die „Nullstellung“ des EQs
darstellt. Die folgenden Frequenzbänder sind
regelbar: 50Hz, 120Hz, 400Hz, 500Hz, 800Hz,
4,5kHz und 10kHz. Das an sich sagt natürlich
noch nicht viel über den tatsächlichen Wirkungsgrad der Filter aus, denn ein sehr enges
Frequenzband bei 50 Hz wäre in der Praxis
wohl relativ nutzlos, Boss hat die Bänder allerdings so ausgelegt, daß sie teilweise sogar ineinander greifen. Dadurch sind alle E-Bass-relevanten Frequenzen hinreichend abgedeckt:
Für die kritischen Mitten stehen drei, für den
Baßbereich zwei und für die Höhen weitere
zwei Fader zur Verfügung, und damit sollte
man für die meisten Situation gewappnet sein,
unabhängig davon, ob man den Bass-Sound
an die jeweilige Räumlichkeit anpassen oder
einen zuschaltbaren Extra-Sound realisieren
möchte.

Verzerrung ein ordentliches Tiefbaßfundament
schaffen läßt.

Resümee
Der Ruf der Bodeneffekte ist im Glanz der digitalen 19"-Alleskönner zu Unrecht verblaßt,
denn so „vintage“ die bunten Boss-Tretminen
auch anmuten möchten; im Inneren ist auch
hier der Fortschritt zu Hause, was sich sowohl
in der Effektqualität wie auch in studiotauglicher Nebengeräuscharmut ausdrückt. Wer
einen speziellen Effekt in guter Qualität, platzsparend und zu rentablen Konditionen erwerben möchte, sollte sich genauer mit der BossSerie auseinandersetzen.

Ü B E R S I C H T
Fabrikat: Boss
Modelle: GEB-7, CEB-3, LMB-3, ODB-3
Gerätetyp: Bodeneffektgerät
Herkunftsland: Taiwan
Anschlüsse: In, Out, Netzgerät
Stromversorgung: extern, DC 9 V oder
9-Volt-Batterie
Maße: 70 × 55 × 125 (BHT, mm)
Preise:
GEB-7: ca. DM 170,–
CEB-3: ca. DM 165,–
LMB-3: ca. DM 150,–
ODB-3: ca. DM 170,–
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OverDrive OBD-3: Das ist auf jeden Fall etwas für Spezialisten: der OBD-3 OverDrive
mit den Reglern „Level“, einem Doppelpoti
„EQ“, „Balance“ sowie „Gain“. Für Spezialisten
deshalb, weil Distortion sicher kein adäquates
Mittel zum Aufpeppen einer Standard-BossaLinie ist, und dieser Verzerrer auch wirklich
nicht im Filigran-Bereich tätig ist. Kurz nach
der Nullstellung des Gain-Reglers geht es
los, und dann aber richtig und ohne Gnade.
Ganz ungeahnte Sustain-Welten eröffnen sich
dem Tieftonarbeiter mit zunehmendem Verzerrungsgrad, und man beginnt das verzückte
Gesicht des Leadgitarristen vor seinem brüllenden Marshall-Turm zu verstehen – nun gut,
verstehen ist vielleicht übertrieben…
Wer jedenfalls einen dreckigen Bass-Sound
will, der hat ihn mit dem OverDrive, und clevererweise hat Boss gleich noch einen zweibandigen EQ spendiert, mit dem sich trotz
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