HALBES FORMAT
GANZE SACHE

Einsteller für Grundpegel
und Filtergüte machen den
Wah-Effekt variabel.

Dunlop Cry Baby Bass Mini Wah

Alles wird kleiner, die Amps, die Boxen – und die Effektpedale.
Das Mini-Basswah von Dunlop spart durch seinen kleinen
Fußabdruck Platz auf dem Effekt-Board.
TEXT Dirk Groll y FOTOS Dieter Stork

Seit jeher orientiert sich die Form eines
Volume- oder Wahwah-Pedals an der
Schuhgröße. Warum eigentlich? Andere
Effekte, auf denen man ebenfalls herumtrampelt, sind ja auch viel kleiner als der
Fuß und man tritt dennoch nicht daneben. Dieses Mini-Basswah ist nur halb so
lang wie ein gewöhnliches und trotzdem
keine halbe Sache.
Das beginnt beim robusten Aluguss-Gehäuse und der solide gelagerten 5-mmStahlachse, die durchaus auch das ganze
Köpergewicht aushält, wenn man es darauf anlegen sollte. Und unterm Fuß fühlt
sich das Kurzpedal, welches unten und
auf der Trittfläche mit Gummibelägen
ausgestattet ist, auch nicht wackliger als
ein traditionelles Vollpedal an und der
große Regelweg überzeugt voll. Weiter
geht’s mit grundsätzlichem Bedienkomfort: Eine starke Doppelfeder hält die Pedalfläche automatisch im Bypass-Modus,
und wenn man sie einen Millimeter herunterdrückt, springt automatisch der
Wah-Effekt an. Dadurch spart man sich
die Zeit des Umschaltens, wie man sie von
älteren Konstruktionen her kennt, die zunächst einmal voll durchgetreten werden
müssen, damit ein mechanischer Schalter
den Effekt aktivieren kann. Dass dabei
ein elektronischer Cmos-Schalter zum
Einsatz kommt, stört Bassisten sicherlich
überhaupt nicht, da der Hype um den
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True Bypass ja nur eine Rolle spielt, wenn
der Pickup direkt den Verstärkereingang
kitzeln soll, um mit authentischen Overdrives zu spielen: Das brauchen nur Gitarren-Puristen.
Des Weiteren ist das kleine Bass-Wah
auch klanglich flexibel, da an kleinen Einstellern auf der rechten Gehäuseseite
zum einen die Grund-Lautstärke für den
Effektbetrieb vorjustiert werden kann,
zum anderen der Gütefaktor (Q) des Filters. Der Pegelsteller erlaubt es, den
Wah-Effekt gegenüber der Clean-Lautstärke nach Bedarf eher nach vorne oder
nach hinten zur rücken, am Q-Regler hat
man die Wahl, den Effekt milder und unauffälliger oder aber aggressiver einzustellen. Versteckt im Inneren findet sich
zudem ein Trimmpoti, an dem sich die
Schaltverzögerung verändern lässt, vom

Ü BE R S IC HT
Fabrikat: Dunlop
Modell: Cry Baby Bass Mini Wah
Speisung: 9-V-Steckernetzteil
oder 9 V Batterie, ca. 6,7 mA
Maße: BHT 75 ¥ 87 ¥ 133 mm
Vertrieb: Warwick
08258 Markneukirchen
www.shop.warwick.de
Zubehör: Quick Guide
mehrsprachig
Preis (UVP/Street): ca. € 185/166

Am weißen Trimmer kann die
Umschaltzeit zwischen Effekt und
Bypass justiert werden.
sofortigen Wechsel zwischen Effekt und
Bypass bis hin zu etwa einer Sekunde Verzögerung reicht der Einstellbereich. Das
hochwertig gebaute Klein-Wah punktet
am Ende noch dadurch, dass bei eingeschaltetem Effekt kaum Bassfundament
beschnitten wird – so soll es bei einem
speziellen Bass-Wah auch sein!
Gespeist wird das Mini-Wah wahlweise
per Steckernetzteil (nicht im Lieferumfang) oder mit einem 9-Volt-Block, dessen Lebensdauer aufgrund des maßvollen Stromhungers der Elektronik etwa 75
Spielstunden beträgt. Antesten! n

PLU S
• Wah-Effekt, Pedalweg
• justierbarer Effektpegel
• justierbare Filtergüte
• justierbare
Umschaltverzögerung
• robuste Konstruktion,
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