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All-in-One Übungspartner
Mooer Audio GEM Box LE, GEM Box, GE100
Mooer kann auch größer. Der Spezialist für Mini-Bodentreter führt auch einige
Multieffekte im Programm, von denen wir die drei aktuellen E-GitarrenVersionen unter die Lupe genommen haben.

Preisgünstige Multis dieser Art erfreuen sich
nicht nur bei Einsteigern steter Beliebtheit,
auch fortgeschrittene Gitarristen nutzen
gern solche Pedale zum Üben und für
Demo-Mitschnitte. Eine Handvoll Ampmodels und Zerr-Sounds, Effekte aus allen
wichtigen Sparten, eine Rhythmus-Funktion, Tuner und Speicherplätze haben alle
drei Mooer-Multis an Bord, das GE100
zusätzlich ein großes Display, einen 180Sekunden-Looper und ein sogenanntes
„Scales & Chords“-Dictionary.

k o n s t r u k t i o n
Während in die GEM Box (GE50) ein Expression-Pedal integriert wurde, lässt sich
an der kompakteren GEM Box LE (GE30)
eines anschließen. Ansonsten unterscheiden sich diese beiden Probanden nicht,
deren Display, Anschlüsse und Bedienelemente recht spartanisch wirken. Zwei Fußtaster, 2-stelliges LED-Display, Gitarreneingang, Kombi-Ausgang (Mono/Stereo) für
Kopfhörer, Gitarren-Amp etc. und beim
GE30 noch der besagte Expression-Pedalanschluss, that’s it. Bis zu acht Effekte, aus den
Bereichen FX, Distortion, Amp, Noise Gate,
Equalizer, Modulation, Delay und Reverb
können gleichzeitig aktiv sein. GE30 und
GE50 stellen je 40 Werks- und User-Presets
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zur Verfügung, das GE100 doppelt so viele.
Der „Klopfgeist“ beherrscht 40 RhythmusPattern, das GE100 bietet außerdem zehn
verschiedene Metronom-Pattern. Über
einen Aux-Eingang, für MP3- oder CDPlayer verfügen GE30 und GE50 leider
nicht, das GE100 allerdings schon.
Beim Mooer GE100 rückt sich als erstes das
große grafikfähige Display ins Blickfeld, daneben befinden sich sechs beleuchtete
Gummitaster, darüber ein schmales InfoDisplay, mit Mode- und Value-Reglern
sowie einer Pedal-Status-LED. Was es mit
dem „Scales & Chords“-Dictionary auf sich
hat werden wir im Praxistest klären, denn
die Bedienungsanleitung hält sich bei diesem Lesson-Mode mit Infos sehr zurück.
Bei allen drei Testkandidaten besteht das
Gehäuse aus einem stabil wirkenden Kunststoff, mit Stahlblechboden und integriertem Batteriefach (4x Typ AA). Ein 9V-DCNetzteil gehört jeweils zum Lieferumfang.

p r a x i s
• GEM Box LE (GE30): Entgegen anfänglicher Befürchtungen lässt sich das GE30 relativ einfach bedienen und programmieren.
Die Anleitung sollte man jedoch stets griffbereit halten, um die eher kryptischen Zeichen des 2-stelligen Displays entschlüsseln

zu können. Möchte man einen Speicherplatz editieren oder die Drum-Funktion starten, wählt man mit dem grauen Raster-Poti
(links) den gewünschten Bereich aus und
verändert mit dem rechten Regler den entsprechenden Wert. Drückt man diesen Regler kurz, gelangt man zu weiteren Parametern und mit dem rechten Fußtaster lässt
sich das gerade aktive Effektmodul auch abschalten. Dies sollte man bei der Lautsprecherboxen-Simulation (CAB) auch
unbedingt, wenn man das GE30 an einen
Gitarrenverstärker angeschlossen hat. Da es
außer Master Volume keine globalen Parameter gibt, muss man in diesem Falle alle
Presets ändern, die man benutzen möchte.
Erst dann klingt das GE30 auch vor einem
Gitarren-Amps kraftvoll und ansprechend.
Die integrierten Amp- und Verzerrermodelle gewinnen zwar keinen Ähnlichkeitswettbewerb, im Vergleich mit ihren
Vorbildern, klingen für diese Preisklasse
jedoch erfreulich angenehm und abwechslungsreich. Das gilt auch für Basiseffekte
wie Echo, Hall, Chorus, Flanger, Phaser und
Tremolo. Hier zeigt Mooer Audio, was selbst
für kleines Geld möglich ist.
Das Pedal reagiert recht flott auf die Spielweise, auch bei mehreren Effekten gleichzeitig ist nur eine geringe Latenz zu spüren.
Zuviel sollte man natürlich nicht erwarten.
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allerdings lassen sich während des Loopens
Presets wechseln und Parameter verändern.
„Last but not least“ widmen wir uns wie versprochen dem sogenannten Lesson-Modus,
auch „Scales & Chords“-Dictionary genannt. Hierbei handelt es sich um ein Verzeichnis mit Scalen und Akkorden, die im
großen Display übersichtlich dargestellt
werden und nicht nur Einsteigern eine
große Hilfe sein können. Ähnliche Funktionen bieten etliche Android- bzw. iOS-Apps
fürs Smartphone oder Tablet, hier wurde
das Ganze als nützliche Zugabe in ein Multieffektpedal integriert. Wohlgemerkt: auf
der Gitarre spielen braucht man hier nicht;
man „zappt“ sich per Taster und Regler
durch Tonarten oder Akkorde. Well done!
Preis GE100: ca. Euro 153

r e s ü m e e
Während sich GE30 und GE50 in erster Linie
an preisbewusste Einsteiger wenden, erfüllt
das Mooer GE100 auch höhere Ansprüche.
Ansprechende Modelle von bekannten Verstärkern und Verzerrern und für die Preisklasse teils richtig gute Effekte, verbinden
sich beim GE100 zusammen mit den beiden
Displays, der intuitiven Bedienbarkeit, dem
Looper und dem Lesson-Modus zu einem
gelungenen Gitarrenmultieffektpedal. Verzichten muss man bei GE30 und GE50 auf
einen Aux-Eingang und beim GE100 auf
eine USB-Schnittstelle für Recordings sowie
eine Tap-Tempo-Fußbedienmöglichkeit. n

Plus
• Effekt- und Klangvielfalt
• Effekt-Qualität
• Lesson-Modus (GE100)
• Batteriebetrieb möglich
• Netzteil inklusive

Minus
Minus

gitarre & bass 12.15

Übersicht

Plus

Die Rhythmus-Funktion macht richtig Druck
und tönt keineswegs künstlich; für DemoAufnahmen reicht sie vollkommen aus und
zum Üben ist dieses Feature ideal. Schließt
man an das GE30 ein Expression-Pedal an,
lässt sich dessen Funktion pro Speicherplatz
einem von acht Parametern, wie beispielsweise Volume, Wah, Drive Gain, Modulation
Rate oder Delay Feedback zuweisen. Preis :
ca. € 106.
• GEM Box (GE50): Ein Expression-Pedal –
übrigens mit eigener Status-LED – ist bei
diesem Mooer-Gitarrenmulti wie bereits angemerkt „angeflanscht“. Dieses ist zwar
etwas kürzer geraten als beispielsweise ein
normales WahWah, lässt sich jedoch tadellos bedienen; zudem ist es dank Gummibeschichtung rutschsicher. Bedienung, Ausstattungsmerkmale und Klang sind mit dem
GE30 identisch. Preis GE50: ca. € 129
• GE100: Um Klassen detailreicher, dynamischer und hochwertiger klingen hier die
Verstärker-, Distortion-, Overdrive- und
Fuzz-Modelle, im Vergleich mit GE30 und
GE50! Das betrifft auch die vielen CleanSounds, die hier deutlich Vorbild-getreuer
und spritziger rüberkommen. Auch einige
Effekte wurden verbessert, andere sind neu,
der Pitch-Shift-Effekt überzeugt weniger.
Den Hall sollte man bei vielen Presets
gegenüber der Werksprogrammierung abschwächen, weil er ansonsten zum rückkoppeln bzw. scheppern neigt. Die komplette
Bedienung wird dank der beiden korrespondierenden und kontrastreichen Displays
zum Kinderspiel. Das obere Diplay zeigt die
momentan aktiven Effektmodule und im
Programmiermodus das aufgerufene Modul
an. Wer mag, kann die Anzeige des großen
Displays invertieren und die Helligkeit bzw.
den Kontrast verändern.
Und: das GE100 verfügt über ein SystemMenü! Hier finden wir das, was den preisgünstigeren Modellen G30 und G50 fehlt:
eine globale Ausgangsumschaltmöglichkeit
für den Anschluss an Gitarren-Amps bzw.
Fullrange-Systeme, wie Kopfhörer, Computer und Stereo-Anlage.
Die Stimmfunktion (Tuner) arbeitet ähnlich
präzise wie bei GE30 und GE50, außerdem
verfügt das GE100 über einen eigenen TapTempo-Handtaster. Die Tap-Tempo-Funktion bedient in erster Linie die Echo-Effekte.
Sobald man die Rhythm-Funktion aktiviert
steuert sie die Geschwindigkeit der Schlagzeug-Patterns, die ebenfalls gegenüber den
beiden preiswerteren Mooer-Multis aufgewertet wurden und lebendiger und abwechslungsreicher klingen.
Der Looper arbeitet tadellos und ohne
Klangverlust. Die maximale Loop-Dauer
liegt bei drei Minuten, Overdubs sind ohne
Grenzen möglich. Über einen eigenen Lautstärkeregler verfügt dieses Feature nicht,

• Ausgang bei GE30 und
GE50 nicht global
umschaltbar

