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Fünf Budget-Stomps
aus gutem Hause
Blackstar LT-Serie: Boost, Drive, Dual, Dist, Metal
Kleine, bunte Gehäuse, keine Röhre, Batteriebetrieb und unter 1 kg?
Ganz normale Stomps? Was ist denn bei Blackstar los?
TEXT THOMAS BERG | FOTOS DIETER STORK
Die englische Firma Blackstar hat sich in
ihren jungen Jahren einen Namen mit
guten Amps und Röhren-Pedalen erarbeitet. Ihr erstes Produkt war der HT Dual
Overdrive, ein High-Voltage-Tube-Pedal/Preamp mit 2 Kanälen und ohne Frage sehr
gediegenem Klangspektrum. Das Pedal
kam zu Recht gut an und war der Grundstein für eine ganze Reihe weiterer 300 V
Zerr- und Effektpedale (HT-Serie) sowie die
inzwischen zahlreichen Amps. Als hauseigene Alternative zu den nicht ganz billigen
und klobigen „High-Tension“-Klötzen hat
Blackstar nun die niedervoltige LT-Serie auf
den Markt gebracht. Diese kommt ohne
Röhren aus und ist auch ansonsten eher
konventionell ausgelegt.

k o n s t r u k t i o n
Die Pedale haben das herkömmliche Kompakt-Format und sind für ihren günstigen
Preis sehr solide konstruiert und makellos
verarbeitet. Die Geräte benötigen 9 V/DC
und laufen als erste Blackstars auch mit Batterien. Der An/Aus Fußschalter mit „silent
switching“ lässt sich federleicht und ohne
traditionelles Klonk betätigen, die helle Status-LED ist deshalb umso wichtiger, um sich
über den Erfolg des Drückens zu vergewis-
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sern. Der Bypass ist gepuffert, was bei langen Kabelwegen gut und bei unterbrochener Stromzufuhr manchmal auch schlecht
ist. Allen LTs gemein ist der „Patent Applied
For“ Clipping-Schaltkreis, welcher laut Werbung den Ton und die Ansprache der HTRöhren-Boliden treffen soll.

p r a x i s
Der LT-Boost ist ein simples Boost Pedal
mit etwa 14 dB Verstärkung. Links von der
Gain-Mittelposition kann das Signal auch
abgeschwächt werden, wodurch man bei
kräftigen PUs und heißen Eingängen mit
diesem Booster auch an einem klaren Klang
arbeiten kann. Sogar diese Pedal verfügt
über den nicht näher definierten, zum Patent angemeldeten Clipping-Kreis und fügt
bei vollem Gain und hartem Anschlag noch
den ein oder anderen Oberton hinzu. Der
LT-Boost kann, wie andere gute Booster
auch, entweder einen cleanen (Röhren-)
Amp anfetten und anzerren, oder einen bereits verzerrten Amp noch eine Gain-Stufe
höher drücken. Beides erledigt der Booster
so wie man es sich wünscht, man verzeichnet im Höhenbereich jedoch einen leichten
Roll-Off, vermutlich als prophylaktischen
Weichmacher für die zusätzlichen Harmoni-

schen. Die aktive Tonregelung kann hier
aber bei Bedarf gegenrudern. Die dynamische Ansprache ist recht gut und sorgt mit
dem niedrigen Rauschverhalten für einen
rundum sauberen Boost.
Der LT-Drive mit Gain-, Level- und ToneRegler ist ein klassischer Overdrive mit erfreulich klassischem Ton. Von warmem Boost
bis zu singendem Lead ist beim LT-Drive das
drin, was das traditionelle OD-Gelb vermuten lässt. Mit einem straffen Bassanteil und
gut abgestimmten Höhen leistet der Drive
sich keine Ausrutscher, kommt im Direktvergleich zu den LT-Kollegen aber einen Hauch
näselig rüber. Auch fehlt es etwas an der
Transparenz manch anderer, meist teurerer
ODs. Der kräftige Level-Boost kann einem
Amp zusätzlich einheizen und bietet zusammen mit dem Tone-Regler (Höhenblende)
weitere Klangoptionen.
Mit dem LT-Dual haben wir den größten,
teuersten und umfangreichsten LT. Kanal 1
klingt sehr warm und fett und kann von
Boost bis OD, Kanal 2 ist heller und macht
Crunch bis Lead. Das Dual-Pedal bietet, wie
auch LT-Dist und LT-Metal, die aus der HTSerie bekannte „ISF“ (Infinite Shape Feature) Funktion. Mit diesem Blackstar-Patent
kann man in Wechselwirkung mit der TonRegelung stufenlos die Klangcharakteristik
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Hersteller: Blackstar
Gerätetyp: Booster-/Verzerrer-Pedale
für Gitarre
Produkte: LT Boost, LT Drive, LT Dist,
LT Metal, LT Dual
Größe (LBH/mm): 122 × 66(Dual 94) ×
57
Gewicht: 450 g (Dual 580 g)
Vertrieb: Sound Service GmbH,
15834 Rangsdorf,
www.soundservice.de
Preise:
Boost € 65
Drive € 65
Dist €82
Metal € 94
Dual € 141

anderes zu gebrauchen als das was draufsteht. Das macht er allerdings sehr überzeugend, und kann selbst einen bluesigen
Mini-Combo in ein düsteres Schlachtschiff
verwandeln.

r e s ü m e e
Die fünf Blackstars sind breit gefächert und
stellen gute und günstige Werkzeuge fürs
Boosten und Zerren dar. Dabei fällt auf, dass
alle Pedale ihren eigenen Charakter haben
und untereinander erstaunlich wenig Überschneidungsbereiche aufweisen. Genauso
wenig ähnelt der Klang aber auch den
hauseigenen HT-Pedalen, was aber in der

Werbung mit dem „P.A.F. Clipping Circuit“
blumig versprochen wird. Hiervon sind die
LTs genauso weit entfernt wie die meisten
anderen konventionellen 9-V-Pedale auch.
Dafür fehlt einfach das letzte Quäntchen
Transparenz und Dynamik. Dennoch sind
die Transistor-Treter im bunten PedalMittelfeld ziemlich gut aufgestellt, und können durch ein solides Preis-/Leistungsverhältnis überzeugen. n
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zwischen amerikanischer (links, straffer
Bass, aggressivere obere Mitten) und britischer (rechts, holziger) Machart verschieben. Dabei fällt auf, dass bei höherem Gain
die UK-Stellung im Präsenzbereich schnell
recht dumpf klingt, weshalb ich persönlich
die linken ISF-Positionen durchweg brauchbarer finde. Bei einer kräftigen Paula ist es
in beiden Kanälen schwierig, einen bruzzelfreien Cleansound hinzubekommen. Allerdings würde man dieses Pedal ohnehin an
einem clean eingestellten Amp betreiben,
so dass man für zerrfreie Momente einfach
den Bypass betätigt. Die beiden Kanäle sind
übrigens nicht zusammen zu benutzen, wodurch das Pedal etwas an Vielseitigkeit verschenkt. Dennoch bieten die deutlich voneinander zu unterscheidenden Kanäle eine
umfangreiche Palette an wichtigen Sounds
bei guter Qualität.
LT-Dist ist, wie der Name vermuten lässt,
mit mehr Gain-Hub ausgestattet, kann aber
bei gemächlicherem Overdrive ebenfalls
überzeugen. Auch dieses Pedal hat die ISFSchaltung an Board und ist somit die günstigste Möglichkeit, in den Genuss dieses
Features zu kommen. Für einen Boss-DS
Sound (worauf die Farbgebung offensichtlich anspielt) ist der ISF-Regler diesmal eher
auf der UK-Seite einzupendeln. Dank ISF
und adäquaten Ergebnissen auch bei wenig
Gain ist der LT-Dist ein harter Konkurrent für
den kaum günstigeren LT-Drive.
Das schwarze LT-Metal Pedal ist ein kratzbürstiges High-Gain Distortion mit kräftigem Mitten-Dip. ISF ist hier etwas anders
ausgelegt und verschiebt die Tonale Balance noch deutlicher (USA= markant weniger untere Mitten, dafür ab 1 kHz wesentlich mehr). Der untere Bass ist durchweg
stark ausgeprägt, genauso wie die nicht
zimperlichen Höhen, sodass der Tone-Regler je nach Peripherie hart zupacken muss
aber auch kann. Der LT-Metal ist in seiner
Rolle sehr festgelegt und kaum für etwas
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