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k o n s t r u k t i o n
Müßig auf die Konstruktion der Boss-Pedale einzugehen – zigfach wurden sie getreten, zigfach haben sie sich bewährt.
Nicht zuletzt aufgrund ihrer digitalen Funktionsweise erlauben die beiden Boss-Neulinge eine ganze Reihe verschiedener Effekttypen. Neu dabei ist eine Tempo-Eingabefunktion; ohne die Hände vom Instrument
zu nehmen, ist die Phasing- bzw. Wah-Geschwindigkeit einstellbar. Dazu hält man
den Effektschalter etwa zwei Sekunden gedrückt und gibt anschließend per Fuß das
gewünschte Tempo ein, die Effekt-LED zeigt
das Tempo an.
Ein Maximum an Kontrolle erlaubt sich mit
einem zusätzlichen anschließbaren Expression-Pedal oder Control-Schalter (Boss EV-5
bzw. FS-5U). Einen Wermutstropfen bringt
das moderne Schaltungskonzept mit sich:
Die Teile sind ausgemachte Batteriefresser.
Ein Alkaline E-Block bringt es gerademal auf
sechs Stunden Betriebszeit. Man sollte
gleich ein Boss-Netzteil einkalkulieren.
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Der gute alte Phasing-Effekt ist ein Muss für
Funk-, Reggae- oder Ska-Fans, und auch die
Hart- & Heftig-Fraktion wie Korn oder Rage
Against The Machine hat den Effekt, der ohne viel Rauch ein herrliches „stoned” Feeling kreiert, längst wiederentdeckt.
Der PH-3 bietet gleich eine ganze Palette
verschiedener Phaser-Typen, und seine Regelfunktionen mit Rate (Geschwindigkeit),
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Depth (Intensität) und Resonance gehen
weit über das hinaus, was Klassiker wie der
Electro-Harmonix Small Stone oder MXR
Phase 90 bieten können – diese sind dagegen eher die „one trick ponies”.
Der Effekt-Wahlschalter bietet als erstes
klassisches Phasing mit unterschiedlicher
Anzahl phasenverschiebender Stufen.
Faustregel: Je höher die Anzahl der „Stages”, desto mehr wirbelnden „Wuusch” erzeugt der Effekt, die individuelle Klang-Koloration hebt zudem bestimmte FrequenzBereiche hervor. Vintage-hafte PhasingEffekte lassen sich am besten in der 4-StageEinstellungen realisieren. Der ResonanceRegler vermag die Modulationswirkung
nuanciert zu intensivieren, was den subtileren Phase-90 oder kräftigeren Small Stone
simulieren lässt. Achtung, extrem hohe Einstellungen können ein leichtes Zerren provozieren.
Hand aufs Herz, der PH-3 kommt an die Tiefe und Wärme der Vintage-Originale nicht
rann, nein, seine Klangcharakteristik ist tendenziös präsenter und klarzeichnender. Insbesondere in der 8-Stage-Einstellung, die
das Klangbild zusätzlich aufhellt, was für
manche Gitarren/Amp-Kombination schon
ein Touch zu hart sein könnte. Angenehmer
schon, der 10- bzw. 12-Stage-Phaser mit
einem ausgesprochen tiefen und prägnanten Filter-Sweep. Zusammenfassend ist der
PH-3 weniger ausgemachten Traditionalisten zu empfehlen, als Gitarristen die einen
durchsetzungskräftigen, modernen Phaser
suchen. Und mit den ausgefalleneren Spe-
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Fabrikat: Boss
Modell: PH-3 Phase Shifter
AW-3 Dynamic Wah
Herkunftsland: Taiwan
Gerätetypen: Bodeneffekt, digitale
Funktionsweise
Gehäuse: Druckguss, Metallbodenplatte mit Gummimatte, Batteriefach
unterhalb des Effektschalters
Anschlüsse: Input, Output, Expression
Pedal/Control Schalter (optional),
Netzteil (optional); AW-3 zusätzlich
mit Bass-Input
Schalter: Effekt-Ein/Aus mit LED (Set
Tempo Funktion nach 3 Sekunden niederdrücken)
Maße: 70 × 55 × 125 BHT/mm
Gewicht: ca. 0,42 kg inkl. Batterie
Preise: AW-3/PH-3 ca. DM 285,–
EV-5 Exp. Pedal ca. DM 140,–
PSA Netzteil ca. DM 61,–

zialitäten geht’s jetzt weiter. Die neuartigen
„Rise”- und „Fall”-Effekttypen des PH-3 erzeugen im Unterschied zu einer zyklischen
Auf- und Abwärtsbewegung eine PhasingModulation in nur eine Richtung. Das klingt
ungewöhnlich und reizvoll, wobei die
Klangcharakteristik schon eher zu einem
klaren, räumlichen Flanger-Effekt tendiert.
Erinnert sich noch jemand an den Sound,
den Mike Rutherford auf dem Genesis-Klassiker ,Follow Me, Follow You‘ zelebrierte –
ja, in der Art kann man den PH-3 einstellen.
Eine weitere ausgefallene Variante ist der
futuristisch anmutende Step-Phaser, das
kennt man vielleicht schon aus verschiedenen Multieffekten; er „zerlegt” den Sound,
ähnlich einem Zufallsgenerator eines Synthie.
In der Nebengeräuschentwicklung verhält
sich der PH-3 dezent, den letzteren Effektvarianten merkt man ein etwas höheres
Rauschen an, aber die Effekte sind wie ge02.01 gitarre & bass
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sagt sehr präsent und kappen die Höhen
nicht. Da Phasing entfernt auch an einen
„Leslie”-Effekt erinnert, ist die Geschwindigkeitssteuerung mit einem Boss EV-5 Expression-Pedal (andere Pedale mag der PH3 nicht) eine interessante Sache; so lässt
sich das „Hochlaufen” eines Rotor-Cabinets
nachempfinden. Der Kontrollbereich lässt
sich zwar nicht so exakt einstellen wie im
Manual angegeben (mit Min.- und Max.Werten) , was soll’s, die Ausdruckskraft der
Effekte gewinnt dadurch auf jeden Fall im
musikalischen Kontext.
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AutoWahs sind gleichermaßen unter Gitarristen wie Bassisten beliebt, die ihren Sound
funky aufpeppen wollen. Das AW-3 ist neben
einem Gitarren-Eingang von daher auch mit
einem Bass-Eingang ausgestattet. Die Tieftöner-Fraktion wird’s freuen, vom Vorgänger AW-2 zeigte man sich bislang weniger
angetan.
In Sachen Vielseitigkeit will das AW-3 mit
fünf unterschiedlichen Effektmodi auftrumpfen. Anschlagdynamisch gesteuerte
Wah-Effekte liefern die Einstellungen „Up”
und „Down”, einmal mit öffnendem oder
schließendem Filterverlauf sowie „Sharp”,
was einen intensiv ausgeprägten Wah-Effekt
mit öffnender Filterbewegung produziert.
Sicherlich, das Handling des AW-3 bedarf
ein wenig mehr Aufmerksamkeit als andere
Boss-Pedale. Für überzeugende Resultate
will der Effekt sorgsam der Spieldynamik angepasst sein, andernfalls gibt’s schnell was
auf die Ohren. Unter den drei Regelmöglichkeiten stellt der Sens-Regler die Ansprache-Empfindlichkeit ein. „Manual” wählt
die Frequenz, auf die der Effekt einsetzt,
„Decay” die Geschwindigkeit, mit der sich
der Filter öffnet bzw. schließt.
Insgesamt kann das AW-3 seine saubere,
aber doch recht harte Filtercharakteristik
nicht verleugnen. Beispielswiese fett und
schmatzende Bässe á la Mutron III herauszukitzeln, ist nicht möglich.
Doch zu den weiteren Effekten: Der Humanizer-Modus erzeugt vokal-ähnliche Effekte,
zwei unterschiedliche Vokale (a, e, i, o, und
u) lassen sich einstellen, zwischen denen in
einer einstellbaren Geschwindigkeit übergeblendet wird. Ein leichtes Zerren im Hintergrund verleiht dem Sound eine etwas
rauere Note – ein ausgefallener Effekt, der
sich jedoch auch schnell abnutzen kann,
also sparsam einsetzen.
In der Tempo-Betriebsart grüßt das klassische Wah Wah-Pedal. Über den Effektschalter (zunächst zwei Sekunden gedrückt halten) gibt man dem Song-Tempo entsprechend die Wah-Geschwindigkeit ein, ganz
so wie man ein reguläres Pedal auf- und ab

bewegen würde. Ohne Krampf im Bein
groovt das Wah stundenlang vollautomatisch. Praktischer ist die Tempo-Eingabe
über einen optional anschließbaren Control-Schalter; so lässt es sich schneller auf
Bypass schalten, klar.
Der Decay-Regler justiert die Ansprache,
was zu weichen oder harten Übergänge
zwischen Bass- und Höhenbereich führt.
Die anderen Potis sind außer Funktion. Leider, denn wünschenswert wäre eine Intensitätsregelung, der Wah-Effekt besitzt, wie
einige andere auch, die Eigenschaft den
Sound ordentlich auszudünnen. Meine
Strat fühlte sich im Bass-Input beispielsweise gleich viel besser aufgehoben. Mittels angeschlossenem Expression-Pedal ergeben
sich Pedal-Wah-Effekte, auch die übrigen
Betriebsmodi lassen sich auf diese Weise
steuern. „Fixed-Wah”-Effekte können alternativ ebenfalls eingestellt werden. An Vielseitigkeit herrscht sicherlich kein Mangel,
die spezifischen Klangeigenschaften sollte
allerdings jeder nach seinem persönlichen
Geschmack abchecken. Was das AW-3 generell nicht ab kann, sind kräftige Pickups.
Aktiv bestückte Gitarristen wie Bassisten haben hierbei das Nachsehen.

r e s ü m e e
Modern und ausgesprochen vielseitig präsentieren sich die neuen Bosse. Der PH-3
Phase-Shifter liefert von traditionell bis
avantgardistisch ein weites Spektrum an
Phasing-Effekten, was man ihm erst einmal
nachmachen muss. Sicherlich ist er eher die
Empfehlung in der letzteren Kategorie, als
das er erklärte Vintage-Anhänger erwärmen
könnte. Ganz ähnlich das AW-2 DynamicWah, dessen Sound-Eigenschaften noch eine
Ecke spezieller ausfallen und schnell etwas
spitz wirken können. Geschmackssache!
Klasse bei beiden Pedalen sind die hinzugekommene Tap-Tempo-Funktion und die
Steuermöglichkeit durch ein optionales Expression-Pedal bzw. einen Control-Fußschalter. ■

Plus
Plus
• Sounds, AW-3 mit
Einschränkungen
• Effektvielfalt
• Nebengeräuschverhalten
• Tempo-Funktion
• Expression-Pedal
• Control-SchalterAnschluss
• Konstruktion

Minus
Minus
• hoher Batterieverbrauch
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