LEISETRETER

Lehle Mono & Stereo Volume
Scrtsch Scrtsch Scrtsch – wenn das Poti im Pedal nicht mehr sauber
funktioniert, ist das ganze Teil ziemlich unbrauchbar. Und wer seine VolumeTreter viel einsetzt, kann regelmäßig in solche Situationen kommen.
TEXT Dirk Groll y FOTOS Dieter Stork

Natürlich lassen sich verschlissene Potis
gegen neue austauschen, aber das beschert dann einerseits Kosten und andererseits einiges Gebastel, wenn man es
selbst hinbekommen will. Schon immer
war das Potikratzen ein Ärgernis, und
nicht umsonst setzte Morley bereits früh
auf eine Lösung mit Lampe und Fotowiderstand, die dann garantiert ohne
Schrapseln und wenigstens so lange
funktioniert, wie das Birnchen mitmacht.

den Pegel des Instrumentensignals bestimmt. Hochwertige Teile, wie der Präzisions-Sensor aus deutscher Fertigung und
der verzerrungsarme, neutral agierende
Blackmer-VCA aus den USA sind bei der
Marke selbstverständlich, die allgemeine
Qualität sieht man den ebenso stabil gebauten wie geschmackvoll designten Pedalen übrigens ja auch schon von außen
an.

versionen
abtastung mit hall-effekt
Um die Sache wirklich für die Ewigkeit zu
lösen, geht Lehle noch einen anderen
Weg, der ebenfalls das beanspruchte Poti
überflüssig macht und jeden mechanischen Verschleiß ausschließt. Um die Pedalstellung abzutasten, kommt in Lehles
Volume-Pedalen nämlich ein Hall-Sensor
zum Einsatz. Das hat nichts mit Raumhall
zu tun, vielmehr geht der Name auf
Edwin Hall zurück, der sich bereits 1879
mit dem Einfluss eines Magnetfelds auf
einen stromdurchflossenen Leiter befasste und den später nach ihm benannten
Hall-Effekt erstmals nachweisen konnte.
Bei Lehle misst der fest montierte HallSensor die Feldstärke eines Magneten,
der vom Pedal bewegt wird. Mit dieser
Messgröße wird dann ein spannungsgesteuerter Verstärker (VCA) gesteuert, der
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Drei Versionen sind lieferbar. Beim Mono
Volume sitzen drei Klinkenbuchsen für
Input, Direct Out und das volumengeregelte Ausgangssignal auf der Stirnseite,
zusätzlich ist ein Gain-Regler vorhanden,
da die aktive VCA-Schaltung noch einige
Pegelreserven besitzt und bis zu 10 dB
hinzugegeben werden können. Das Volume 90 hat im Prinzip die gleiche Funktion, doch hier sitzen die Anschlüsse um
90 Grad versetzt auf der rechten Seite,
was für manche Pedalboards praktischer
sein kann. Auf der Stirn verbleibt das
Gain-Poti, zusätzlich ist Platz für einen
zweiten Regler, an dem sich ein MinimalPegel des Volume-Pedals einstellen lässt.
Die dritte Variante ist das Stereo Volume,
welches, wie der Name schon sagt, zwei
Kanäle zur Volume-Einstellung aufweist.
Auf Direct Outputs und Gain-Regler

wurde bei dem Stereo-Pedal verzichtet,
die beiden Input- und die beiden OutputKlinkenbuchsen sitzen auf der Stirnseite.

einsatz
Gespeist werden alle drei Pedaltypen
durch ein beliebiges Wechselstrom-Netzteil mit einer Ausgangsspannung zwischen 9 und 15 Volt. Intern wird die Spannung passend aufbereitet, sodass der
Schaltung ein Betriebspotential von
18 Volt zur Verfügung steht, um auch
extreme Signalspitzen garantiert verzerrungsfrei zu verarbeiten. Die DirectAusgänge sind übrigens vom normalen
Signalweg durch Bufferamps entkoppelt,
sodass dort ohne jede Rückwirkung und
Klangeinbuße ein Stimmgerät oder Sonstiges angeschlossen werden kann. Auch
die geregelten Ausgänge sind niederohmig, wodurch selbst lange Kabelwege
zum Verstärkereingang unempfindlich
gegen Nebengeräusche und Höhenverluste werden; selbstverständlich sind
hingegen die Eingänge hochohmig ausgelegt, um das empfindliche Ausgangssignal passiver Pickups nicht zu beeinträchtigen. Heraus kommt tatsächlich
eine hervorragende Performance dieser
Pedale, sie regeln mit sahniger Gleichmäßigkeit und nebengeräuschfrei den
Instrumentenpegel, wobei auch kein
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Bei der Mono-90-Variante
sitzen die Anschlüsse auf
der Seite.
Beim zweikanaligen Stereo
Volume wurde auf DirectAusgänge und Gain-Regler
verzichtet.

Am Gain-Poti können bis zu
10 dB zusätzliche Verstärkung
abgerufen werden.
Rauschen hinzukommt. Die Gängigkeit
der Tretmechanik ist zudem an einer großen Kreuzschlitz-Stellschraube justierbar,
je nachdem, ob man es eher butterweich
oder etwas widerständiger mag.

resümee
Diese geschmackvoll designten VolumeTreter lösen nicht nur das lästige Problem
des Poti-Kratzens vollkommen zuverlässig, sondern vereinen noch einige weitere
Vorzüge in ihrer durchdachten Konstruktion. Die Mono-Versionen sind durch eingebaute Gain-Regler und ihren extremen
Dynamikumfang auch als Booster einsetzbar, entkoppelte Direct-Ausgänge kön-

nen einen Tuner oder eine zweite, ungeregelte Effektkette speisen. Das niederohmige Ausgangssignal macht zudem
auch lange Kabelwege zum Amp unempfindlich gegen Störungen und Klangverluste. Dass man hier Highend-Qualität in
jeder Hinsicht geboten bekommt, fühlt
man bei diesen Sahneteilen nicht nur
unter dem Fuß, man sieht und hört sie
auch. n

PLU S
• kratz- und verschleißfreie VolumeRegelung
• niederohmiges Ausgangssignal
• zus. Gain-Regler (Mono, Mono 90)
• zus. Min.-Regler (Mono 90)
• entkoppelter Direct Out (Mono,
Mono 90)
• einstellbare Pedal-Gängigkeit
• Rauschfreiheit

MINUS
• Nur für Netzteil-Betrieb

Ü BER SI CHT
Fabrikat
Modell
Typ
Herkunftsland
Gehäuse
Anschlüsse

Regler
Besonderheiten

Internet
Zubehör
Preis

Lehle
Mono Volume
aktives VolumePedal
Deutschland
Stahlblech
Input Klinke, Direct
Out Klinke Vol. Out
Klinke, Netzteilanschluss
Gain
Magnetsensor steuert verschleißfrei
einen VCA, +10dB
Gain möglich

Lehle
Mono Volume 90
aktives VolumePedal
Deutschland
Stahlblech
Input Klinke, Direct
Out Klinke Vol. Out
Klinke, Netzteilanschluss
Gain, Min. Volume
Magnetsensor steuert verschleißfrei
einen VCA, +10dB
Gain möglich, seit liche Anschlüsse

Lehle
Stereo Volume
zweikanaliges, aktives Volume-Pedal
Deutschland
Stahlblech
2¥ Input Klinke,
2¥ Vol. Out Klinke,
Netzteilanschluss

www.lehle.com
Befestigungsschrauben
UVP/Laden ca.
€ 215/199

www.lehle.com
Befestigungsschrauben
UVP/Laden ca.
€ 259/239

www.lehle.com
Befestigungsschrauben
UVP/Laden ca.
€ 265/249
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–
Magnetsensor
steuert verschleißfrei einen VCA,
zweikanalig
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