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k o n z e p t &
k o n s t r u k t i o n
Im Gegensatz zu vielen anderen Herstellern
greift Fulltone nicht zu Gehäusen aus Alu
bzw. Druckguss, sondern verwendet solche
aus relativ dickwandigem Stahlblech. Das
macht sie nicht nur solide, sondern wegen

174
571

des Gewichts auch standfest; schon der
kleine OCD bringt ca. 450 Gramm auf die
Waage. Vier Gewindeschrauben halten bei
beiden Verzerrern die Bodenplatte, die zum
Wechsel der 9-Volt-Batterie natürlich entfernt werden muss. Wahlweise kann die
Stromversorgung über den Netzteilanschluss erfolgen. Der OCD hat kleine aufgeklebte, durchsichtige Gummifüße, beim
Full-Drive 2 finden die Füße über die
Gehäuseschrauben Halt. Innen präsentiert
sich superakkurate Verarbeitung mit Bauteilen bester Qualität. Dass der Chef Mike Fuller darauf größten Wert legt, belegt z. B.
die Tatsache, dass er spezielle Long-LifeFußschalter ordert bzw. herstellen lässt.
Ein/Aus wird bei beiden Pedalen nach dem
True-Bypass-Prinzip realisiert, d. h. im ausgeschalteten Zustand ist die Elektronik ausgangs- und eingangsseitig vom Signalweg
abgekoppelt. Interessant ist am Rande, dass
dem Erfinder offensichtlich gewisse Details
seiner Schaltungen heilig sind. Ein Teil der
Platine im OCD ist mit einer grauen Masse
vergossen, ein IC wurde seiner Beschriftung
beraubt, im Full-Drive 2 sind an einem der

Mini-Switches angelötete Bauteile – den
Konturen nach zwei Transistoren und
Widerstände – mit dem grauen Brei überzogen. Schlechte Zeiten für Copy-Kings, hier
kann keiner mal eben das Know-How
abkupfern.

o c d

Ebo Wagner

Die bekanntesten Modelle dürften Choralflange und das Clyde-Deluxe-Wah sein,
sowie das Deja-Vibe, wohl eines der besten
Univibe-Replikas überhaupt. Zum Thema
Verzerrer trägt Fulltone mit nicht weniger
als acht verschiedenen Modellen bei.
Darunter auch Old-Style-Modelle wie das
‘69-Pedal und das ‘70-Pedal, die präzise
gefertigte Nachbauten der mit Germanium- bzw. Silizium-Transistoren bestückten alten Fuzzface-Verzerrer aus den 1960er
Jahren darstellen, Exoten mit eigenwilligem
Klangcharakter (Test in G&B 06/2005). Die
für diesen Test vorliegenden Zerr-Pedale
dagegen bewegen sich klanglich im Mainstream und sind technisch von moderner
Machart.

Ominöser Name, was soll das heißen? Nun,
das ist natürlich nur eine Abkürzung. Komplett lautet die Bezeichnung ObsessiveCompulsive-Drive. Zu deutsch etwa besessenes, zwanghaftes Triebwerk. Sagt uns das
was? Na ja, man erwartet vielleicht eine Art
manisch-bitterböser Verzerrung. Ganz so
herb geht es letztlich doch nicht zu, wie wir
später noch sehen werden. Die Bedienelemente sind die typischen und bergen keine
Geheimnisse. Drive arbeitet als Intensitätsregler für die Verzerrungen, Volume regelt
die Gesamtlautstärke, drittes im Bunde ist
ein Tone-Poti, das ausschließlich im Höhenbereich greift. Die Mittelstellung ist quasi
neutral, nach rechts gedreht werden die
hohen Frequenzen angehoben, nach links

© 2007 MM-Musik-Media-Verlag GmbH & Co. KG KÖLN

05.07 gitarre & bass

infotest

Übersicht
Fabrikat:
Made in:
Modell:

Fulltone
USA
OCD

Gerätetyp:
Gehäuse:

Verzerrerpedal
Metall, weißes Hochglanzfinish, abnehmbare Bodenplatte, Gummifüße
Volume, Tone, Drive
Input, Output, 9 V/DC-Minibuchse (Netzteilanschluss)
Fußschalter ein/aus (HardBypass, LED), HP/LP (Klangfilter)
9 Volt Gleichstrom, Batterie
oder Netzteil
ca. 450 Gramm
61 × 49,2 × 112 BHT/mm
Steinberger GL4-T, Morgaine
Mintage ´61, 1973 Gibson
LesPaul-Custom u. a.; MesaTriaxis, Diezel VH4-S, ,
Marshall-JCM-800/´81,
Reußenzehn-TGP-MKI+II,
Matamp-GT100, Vöxe,
Fender-Brown-Deluxe-´61, div.
Celestion-Cabs
CMS
D-61440 Oberursel
www.fulltone.com
ca. € 255

Schalter:

Stromversorgung:
Gewicht:
Maße:
Zum Hören:

Vertrieb:

Preis:

abgesenkt. Daneben lässt ein Mini-Switch
die Wahl zwischen zwei Grundsounds (HP
für High Peak, LP für Low Peak). Eine sehr
hell strahlende blaue LED zeigt On/Off
optisch an.

f u l l - d r i v e
/ m o s f e t

2

Das Full-Drive-2-Pedal kann man in der
Standardversion inzwischen bereits als
Neo-Klassiker bezeichnen. Insofern gehört
es natürlich mit in den Reigen der oben
genannten
prominenteren
FulltoneModelle. Diese Version hier ist ein Sondermodell aus dem Custom-Shop, das anlässlich des zehnjährigen Firmenbestehens
herausgebracht wurde. Besonderes Erkennungsmerkmal ist einerseits das Outfit.
Anstatt in baby-blau kommt es in einer
roten Metallic-Lackierung mit cremefarbenen Potis. Für die Funktion ist aber nur die
zusätzliche Integration einer speziellen
MOSFET-Schaltung von Bedeutung, die
mit einem Mini-Switch aktiviert wird
(MOSFET: Metal-Oxide-SemiconductorField-Effect-Transistor; ein spezieller Transistortyp, dem gemeinhin ein ausgesprochen röhrenähliches Klangverhalten nachgesagt wird).
Das Full-Drive ist auch sonst kein konventioneller Verzerrer. Hat er doch eine fußschaltbare Boost-Funktion, die über den betreffenden Regler im Pegel abstimmbar ist.
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HARLEY
DAVIDSON

9 – 18 Volt Gleichstrom,
Batterie oder Netzteil
ca. 600 Gramm
145 × 57,2 × 103,3 BHT/mm
Steinberger GL4-T, Morgaine
Mintage ´61, 1973 Gibson LesPaulCustom u. a.; Mesa-Triaxis, Diezel
VH4-S, , Marshall-JCM-800/´81,
Reußenzehn-TGP-MKI+II, MatampGT100, Vöxe, Fender-BrownDeluxe-´61, div. Celestion-Cabs

CMS
D-61440 Oberursel
www.fulltone.com
ca. € 289

Neben Volume, Tone (Höhen) und
Overdrive kann außerdem – und das ist das
weitere spezielle Merkmal – mit einem
Schalter zwischen drei Sound-Ebenen
gewählt werden: Comp-Cut ist ein CleanBoost-Modus, FM-Mode ist die Basis für
transparenten Overdrive, Vintage-Mode
steht für den Full-Drive-Sound der 90erJahre, mit weniger Höhen und fetteren
unteren Mitten. Das verspricht ein breites,
variables Sound-Spektrum.

p r a x i s
Es gibt verschiedene Arten ein DistortionPedal einzusetzen. Wenn der Amp nicht
zerrt wie man sich das wünscht, kann ein
guter Verzerrer eine gleichermaßen kostengünstige wie effiziente Lösung sein um das
Manko wettzumachen. Oder es fehlt einem
vielleicht ein zusätzlicher Sound, weil der
zweikanalige Verstärker nur Clean und Lead
anbietet. Okay, dann macht man Crunch
eben mit einem Pedal. Viele Gitarristen
favorisieren eine dritte Variante, nämlich
dass ein cleaner Amp/Combo mit solidem
(Clean-) Grund-Sound wechselweise von
mehreren unterschiedlichen Distortion-Einheiten gefüttert wird. Vorteil dieser Vorgehensweise ist, dass klangliche Variabilität,
Kosten und Transportaufwand in einem
sehr günstigen Verhältnis zueinander stehen. Und ja, es ergibt sich auch noch eine
vierte Option, indem man das Distortion-

Dirk Groll

Regler:
Anschlüsse:

Gitarrengurte

Fulltone
USA
Full-Drive 2 10th-AnniversaryMOSFET-Edition
Verzerrerpedal
Metall, Burnt-Orange-MetallicFinish, abnehmbare Bodenplatte,
Gummifüße
Volume, Tone, Overdrive, Boost
Input, Output, 9 V/DC-Minibuchse (Netzteilanschluss)
Fußschalter ein/aus (HardBypass), -Boost/On/-Off, 2 LEDs

Normalerweise würde man die Marke eher in
der Motorrad-Branche vermuten, aber der
Name steht ja ebenso für einen gewissen Lifestyle. Und wer
auch mit den
Fingern an den
Saiten
zeigen
möchte, dass er
das Leben zu
genießen weiß,
bekommt nun
feine Ledergurte
mit dem Schriftzug und Emblem
der legendären
Marke
Harley
Davidson geboten. Fünf Dekors
mit
dem
in
Orange und Weiß
aufgestickten
Harley-Logo sind
erhältlich, nämlich Bar & Shield,
Bar & Shield mit
orangefarbenen Streifen, Bar & Shield
Nailhead, Bar & Shield mit gestickter Flamme
sowie Antique Silver Eagle, wo ein metallenes
Harley-Davidson-Emblem mit Adler am Gurtende aufgesetzt ist. Auch die Nailhead-Ausführung besitzt ein (modernes) Metall-Logo
und zusätzlich fünf Reihen metallene Nagelkopf-Nieten.
Die verschiedenen Modelle sind aus
robustem schwarzem Rindsleder oder superweichem Kalbswildleder gefertigt, wobei die
Rückseite aus hellem aufgerautem Leder
einen rutschfesten Sitz auf der Schulter
gewährleistet. Die meisten Modelle für
Gitarristen sind 2,5" breit (6,35 cm), während
es auch eine 3,5"-Version für schwerere
Instrumente und Bässe gibt. Jene ist mit einer
eingenähten Polsterung versehen, und auch
bei den verschiedenen 2,5"-Modellen gibt es
optional eine gepolsterte Version. Zur Längenverstellung besitzen die Harley-DavidsonGurte die bewährte Lederlaschen-Durchführung und sieben Durchführungsschlitze.
Die hell abgesetzten Randnähte sind sauber
gearbeitet, auch alle Durchführungsschlitze
und natürlich die Gurtknopf-Löcher sind
durch umlaufende Nähte verstärkt. Die Verarbeitung der angenehm geschmeidigen
Harley-Davidson-Gurte ist in jedem Fall hochwertig und langlebig.
Vertrieb: Warwick, D-08258 Markneukirchen;
www.warwick.de
Preise: ca. € 49 bis € 69 ■
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Pedal als Booster vor einem selber
schon zerrenden Amp benutzt, die
Domäne zweier Klassiker, dem TS808 und dem TS-9 von Ibanez. An
alten, weit aufgedrehten Marshalloder Fender-Amps (ohne Master-Volume)
und ähnlichen sind solche Pedale, die keine
harte High-Gain-Distortion erzeugen,
sondern zu den milder verzerrenden
Overdrive-Typen gehören, ein Garant für
exzellente (Vintage-) Sounds. Aber auch
Lead-Kanäle mit Vorstufen-Gain können

von vorgeschalteten Zerr-Boostern erheblich profitieren.
Der Full-Drive 2 ist ein Pedal, das in all diesen Anwendungen hervorragende Ergebnisse erzielt und sich als überaus variabel
entpuppt. Der Comp-Cut-Modus muss losgelöst von den anderen beiden Funktionsarten als vollkommen eigenständig
betrachtet werden. Im Prinzip, handelt es
sich dabei um einen Clean-Booster, der
nicht komprimiert, das Signal wie ein
Exciter belebt und mit seinen hohen Pegelreserven praktisch jeden noch so cleanen
Amp zum zerren bringen kann. So geschehen z. B. beim alten Fender-Brown-Deluxe,
der nahezu in Zimmerlautstärke zum Rotzen zu bewegen war, weil seiner ersten
Röhrenstufe auf diese Weise heftig eins auf
die Mütze gegeben werden konnte. Der
Full-Drive zerrt in diesem Modus nur bei
voll aufgedrehtem Overdrive-Regler in Verbindung mit leistungsstarken Pickups, und
das auch nur mit einem feinen Brizzeln in
den Höhen. Wer nun den Boost zuschaltet,
erlebt sein blaues Wunder. Es entsteht ein
massiver Pegelschub, gleichzeitig erwacht
das Tier in dem Pedal und brüllt dynamisches Anzerren nach Art einer übersteuernden Röhrenendstufe aus seinem Schlund,
mit grobem Charakter; perfekt für CrunchCords, oder Blues im Stile des Robert Cray.
Vorsicht also, Volume runterdrehen, die Signalstärke am Output lässt sich problemlos
angleichen. Daraus folgert allerdings, dass
die Comp-Cut-Funktion nicht via BoostOn/Off im direkten Wechsel zwei Sounds
anbietet. Die Pegelsprünge sind zu groß, als
dass man so arbeiten könnte. Man muss
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sich also im Live-Einsatz für einen von beiden entscheiden.
In den anderen beiden Betriebsarten (FMMode/Vintage-Mode) dagegen funktioniert
der Boost ausgewogen als Nachbrenner für
die Verzerrungen. Er erzeugt gesunde
Lautstärkesprünge, die je nach Stellung des
Overdrive-Reglers etwas variieren, aber im
Prinzip den idealen Extra-Schubs fürs Solo
bieten. Die Position des Boost-Reglers ist im
Übrigen unabhängig von der Overdrive-

Overdrive-Verzerrer. Doch da ist ja noch die
ominöse MOSFET-Option. Joker oder
Lusche, kann die wirklich noch einen draufsetzen? Na, ich würde mal sagen Herz-As.
Es tun sich nicht völlige neue Dimensionen
auf, sondern es entsteht eine noch sattere,
über den ganzen Frequenzbereich kräftige
Klangfarbe als im Vintage-Mode-Preset.
Zusätzlich geht mit dem Wechsel von
Standard nach MOSFET eine Pegelanhebung einher, und der eigentümliche Effekt,

Einstellung. Man kann hier also ganz nach
Belieben vorgehen, also auch Extreme
wählen wie z. B. nur ganz leichte
Overdrive-Zerrungen und vollen BoostSchub. In Position FM/ohne Boost erzeugt
der Full-Drive 2 sehr transparente Anzerrungen. In den Mitten schlank, filigran und
harmonisch in der Zeichnung von Akkorden und der Spieldynamik. Der Ton lässt
sich schön mittels des Guitar-Volume steuern. Ein guter Hals-Singlecoil findet hier den
perfekten Partner für Rhythm-Comping
oder bluesiges Solieren ... was für ein überaus musikalischer Ton. Es steht nirgends so
geschrieben, aber man kommt schnell auf
die Idee, FM stehe für Fender-Mode. Die
Transparenz im Ton und das so schön
röhrenähnlich harmonische Verzerren
bleibt im zweiten Sound-Preset VintageMode erhalten, aber der Ton ist doch sehr
viel fetter. Parallel dazu kommen etwas
mehr Overdrive-Reserven ins Spiel. Dieser
anders gefärbte, kraftvollere Grund-Sound
rockt mehr, ist angriffslustiger. Dahinter
stecken eigentlich schon genug Pfund und
Tragkraft für Solo-Lines. Aber gut, dafür
haben wir ja eigentlich den Boost. Hierzu ist
nur noch eins zu beachten: Der Wechsel
zwischen FM- und Vintage-Mode zeigt bei
eingeschalteter Boost-Funktion so gut wie
keine klanglichen Unterschiede. Der Ton
klingt immer nach Vintage-Mode mit ExtraGain.
Eigentlich ist der Full-Drive 2 schon so ein
hervorragender, nur empfehlenswerter

dass das Klangbild plötzlich viel präsenter
wirkt, als wäre es mit einem Exciter oder
psychoauralen Prozessor abgerundet worden. Feine Ergänzung, insofern lautet das
Fazit: Daumen hoch, MOSFET ist eindeutig
ein Plus.
Bis hierhin war die Rede immer nur davon
wie der Full-Drive 2 als Stand-Alone-Verzerrer an einem cleanen Amp arbeitet. Ich
möchte aber unbedingt noch einmal darauf
hinweisen, dass er wunderbar vor selbst
schon zerrenden Amps/Preamps funktioniert. Dabei geht es dann gar nicht primär
um sein Zerrpotential, sondern um die Art
und Weise wie er das Gitarrensignal klanglich vorformt.
Das heißt, er braucht gar nicht unbedingt
zu boosten/zerren, und tut doch viel für
den Sound, weil er gewisse Details feinzeichnet und ihnen eine spezielle Note verleiht. In Kombination mit einem JCM 800
z. B. ist der Full-Drive 2 ein Super-Gerät. Am
Triaxis sorgte er ebenfalls für charmante
neue Nuancen. Seiner Natur nach ist er
aber nicht geeignet für aggressivere Gangarten. Richtig vermutet, jetzt endlich
schlägt die Stunde des OCD.
Ich drücke es einmal salopp aus: Es fehlt im
Sound-Spektrum noch die Farbe eines
guten Vintage-Marshalls? Na dann, angekommen, die schlichte weiße Kiste hier
kann´s. Mächtig im Bass, insgesamt klar
definiert, mit dem typischen Sägen im Mittenspektrum werden große Ähnlichkeiten
mit dem Sound des JTM-45 und dessen
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liche Bereiche ab. Der Full-Drive 2 in der
10th-Anniversary-MOSFET-Edition steht
eher für gemäßigtere Klänge, mit Stärken
im subtilen Anzerren, der Ansprache, und
großer Variabilität in der Anwendung. Der
OCD gibt dagegen den harten Rocker ab,
geradlinig, sehr dynamisch, mit kerniger
britischer Distortion. An die Flexibilität des
Full-Drive kommt er natürlich nicht heran,
aber sein HP/LP-Schalter schafft doch zwei
deutlich voneinander abgegrenzten GrundSounds. Welcher von beiden soll es also
sein? Am besten beide, ist man versucht zu

Plus

Plus

direkten Nachkommen wach. Heißt im Weiteren, dass wir von hohen Zerr-Reserven
reden, viel mehr als die britischen Ahnen je
von sich gäben, aber nicht von High-Gain.
Die Eigenheiten des Instruments stellt der
OCD präzise dar. Die Wiedergabe ist luftig,
durchsichtig mit sehr schönem Obertonverhalten. Ein weiteres Plus ist, dass das Pedal
sehr feinfühlig auf den Anschlag reagiert.
Hier kippt der Sound nicht kantig um, die
Übergänge sind fließend. Der Tone-Regler
arbeitet effizient und hält den Biss in den
Höhen gut im Zaum. In der Schalterposition LP klingt der Verzerrer etwas milder,
während in der Position HP die oberen Mitten betont sind und einen der Sound offensiver anspringt.
Der Ton des OCD ist u. a. deswegen überzeugend, weil in den Verzerrungen wenig
Kompression steckt. Gerade das verleiht
ihm den ehrlichen Ton und massive Durchschlagskraft. Kehrseite der Medaille ist, dass
das Sustain so gut wie gar nicht unterstützt
wird. Das Instruments muss es haben, und
die Fingerchen müssen es richten. Wenn
man mit ordentlicher Lautstärke spielt, wird
man aber bemerken, dass die Lebendigkeit
des OCD in den oberen Mitten das Umkippen der Noten in Obertöne provoziert und
Feedbacks begünstigt. Insofern hat man
doch ein gewisses Ruhekissen für lange
Töne parat.

sagen. In der Tat ergänzen sich die beiden
Zerrpedale kongenial. Angesichts der soliden Verarbeitung und den Qualitäten in der
Signalbearbeitung muss das Preis/Leistungsverhältnis in beiden Fällen als ausgewogen eingestuft werden, mit leichter Tendenz in Richtung günstig im Falle des FullDrive 2, einfach weil es so variabel ist.
Übrigens wird es die MOSFET-Ausführung nicht mehr lange in dieser
Anniversary-Edition geben. Fulltone hat
sich aufgrund er großen Akzeptanz dazu
entschlossen demnächst den normalen
Full-Drive 2 entsprechend aufzurüsten. Also
nicht wundern, wenn die MOSFET-Version
baby-blau daherkommt. ■

• markante Sounds
• Signalqualität
• Variabilität des Full-Drive
• Funktion der
Bedienungselemente
• geringe Nebengeräusche
• Verarbeitung
• Qualität der Bauteile

r e s ü m e e
Den Fulltone-Verzerrern ist es gleich, ob sie
von Singlecoils oder fetten Humbuckern
gefüttert werden, oder in welcher AmpKonstellation sie zum Einsatz kommen. Die
Ergebnisse sind immer hervorragend, u. a.
weil die Pedale im Gegensatz zu manch
anderen auf dem Markt den Charakter des
Instruments nicht verwischen. Vergleichen
kann man die beiden nicht. Obwohl im
maximalen Gain ungefähr auf gleichen
Niveau decken sie klanglich unterschied-

der neue
panther
bass
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