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Der Booster,
der aus dem Echo kam
MXR Echoplex Preamp
Echoplex – war das nicht ein Bandecho, das in den
60er-Jahren zur Messlatte in Sachen Echoeffekt wurde?
TEXT MARC-OLIVER RICHTER | FOTOS DIETER STORK

Nun, was aber hat ein altes Bandecho mit
dem hier vorliegenden MXR-Booster zu
tun? Ganz einfach: Das Echoplex war nicht
nur wegen seines Delay-Effekts beliebt, sondern wurde auch gerne als vorgeschalteter
Preamp genutzt. Die Vorstufe des Echoplex
verlieh dem Grund-Sound eine besondere
Wärme und Weichheit und machte den Ton
gleichsam fetter und heller. Manche Gitarristen, wie z. B. Andy Summers, nutzten
den abschaltbaren Delay-Effekt des Echoplex überhaupt nicht, sondern schätzten
das Echoplex nur wegen seiner PreampQualitäten.

k o n s t r u k t i o n
Kein Wunder also, dass man versucht, diese
Qualitäten zu reproduzieren, indem man
die Vorstufe des EP-3 nachbaut. MXR ist da
nicht der erste Hersteller, der dies angeht,
aber meines Wissens der Einzige, der das
alte Logo verwenden darf. Äußerlich zeigt
das kleine Schwarze den üblichen Pedalstandard des Hauses: Aludruckgussgehäuse,
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True-Bypass-Fußschalter, 9-Volt Netzteilanschluss, geschlossene Klinkenbuchsen, etc.
Besonders edel und „Boutique-like“ wirkt
die aufgeschraubte Aluplatte, auf der das
Logo und alle weiteren Beschriftungen Platz
finden. Auch mit den inneren Werten gibt
sich MXR wie gewohnt keine Blöße. Man
sollte sich von den paar konventionellen
Bauteilen, die nach Öffnen des Gerätes auf
der Platine sichtbar sind, nicht täuschen lassen. Auf der Unterseite geht es richtig zur
Sache. Da tummelt sich neben vielen anderen SMD-Bauteilen auch eine Ladepumpe,
welche die 9 Volt Versorgungspannung auf
eine höhere Arbeitsspannung transformiert.
Nicht unwichtig, wenn man bedenkt, dass
das originale Echoplex ja einen Netzteilanschluss hatte und sich daher nicht mit den
mickrigen 9 Volt einer Batterie zufrieden
geben musste. Eine kleine Änderung zum
EP-3 Layout ist allerdings offensichtlich:
Statt eines TIS58 FET-Transistors, der als
klangliches Herzstück in der EP-3 Vorstufe
vorgesehen war, werkelt in dem MXR-Pedal
ein LND150, ein MOSFET-Transistor, der für

seine röhrenähnlichen Eigenschaften bekannt ist. Sicherlich ein guter Ersatz für das
nicht mehr erhältliche Original.

p r a x i s
Die Bedienung ist trivial, da lediglich der
Gain, also die Lautstärke, per Poti eingestellt
werden kann. Mehr Optionen gibt es nicht:
keine versteckten Klangregelungen, keine
18-Volt-Optionen oder sonstige Gimmicks.
Aber klanglich macht der Booster genau
das, was man von ihm erwartet: Der Ton
wird satt, voll und rund und man erhält vor
allem in den Höhen noch mehr Brillanzen.
Allerdings kommt der MXR etwas spät in die
Pötte. Erst ab ein Uhr wird das Signal merklich lauter als im Bypass und der allgemeine
Lautstärkeschub fällt auch nicht besonders
kräftig aus. MXR gibt +11 dB an, das erscheint realistisch. Man ist allerdings angesichts der potenteren Konkurrenz, die meist
mit 20 dB und mehr aufwartet, anfangs
etwas enttäuscht. Vor allem, wenn man den
Booster als Soloboost einsetzen will. Aber
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Fabrikat: MXR
Modell: Echoplex Preamp
Gerätetyp: Gitarren-Effektpedal
Herkunftsland: USA
Anschlüsse: Input, Output, Netzteil 9 V
– Minus innen
Regler: Gain
Schalter: 1¥ On/Off; 1¥ Crunch
Maße: 110 ¥ 64 ¥ 51 LBH/mm
Stromverbrauch: 12 mA
Vertrieb: W-Distribution
08258 Markneukirchen
www.warwick-distribution.de
Preis: ca. € 99

dafür wurde ja ein Echoplex auch nicht verwendet. Denn wer den MXR-Echoplex als
reinen Soloboost ansieht, verschenkt die eigentliche Qualität des Gerätes. Der MXR ist
Technisch komplex: Nicht von den
paar sichtbaren Bauteilen täuschen
lassen. Auf der Unterseite
geht es weiter.

Echoplex!
Das erste Echoplex kam 1959 als
Röhrengerät auf den Markt und
wurde im Nachhinein als EP-1 bezeichnet. Auch die zweite Version,
das EP-2 war noch ein röhrenbetriebenes Bandecho. Bis heute gelten EP-1 und EP-2 als heiliger Gral
des Bandecho-Tons. Der Wechsel
zur Transistortechnik in den frühen 70er-Jahren war auch mit
einem Markenwechsel verbunden. Von nun an wurde das Echoplex von Maestro vertrieben. Man
sagt, Mike Battle, der Designer der Das Original: Ein Maestro Echoplex EP-3
ersten Modelle, war mit dem
Klang der Transistorgeräte EP-3 und EP-4 nicht mehr so glücklich. Macht nix, denn andere
fanden auch den Transistorsound des Bandechos klasse. Jimmy Page, Brian May, Eric Johnson, Gary Moore, Eddie van Halen ... eine ganze Reihe illustrer Namen reiht sich in die Nutzerliste des Echoplex ein und prägte damit einen Sound, der bis heute für Vintage-Fans zu
einem gesuchten Ideal gehört.
ein allgemeiner Sound-Verbesserer, ein
Gerät, das man gar nicht mehr ausschalten
will, wenn man sich erst mal an den schönen Ton gewöhnt hat. Und auch mit seiner analogen Transistortechnik bietet
der MXR-Preamp genau das, was
Sound-Gourmets an dem Echoplex-Preamp schätzen: ein lebendiger, warmer und weicher Ton, der an
den genau den richtigen Stellen wunderbar „perlig“ ist.

Box genau die Qualitäten, die man an dem
alten Bandecho so schätzte. Wegen seines
vergleichsweise geringen Boost-Potential
versteht sich der MXR-Preamp in erster Linie
als „Klangverfeinerer“ und weniger als
Booster fürs Grobe. Wer ein einfach zu bedienendes Gerät sucht, um seinen Ton noch
etwas stabiler zu machen, kommt an einem
persönlichen Test des MXR-Echoplex nicht
vorbei. n
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Übersicht

r e s ü m e e
Ein feines kleines Teil hat MXR uns da beschert. Mit einer ziemlich aufwendigen
Schaltung reproduziert die kleine schwarze

• Soundqualität
• Verarbeitung
• Optik
• Preis-Leistung

