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DAS SPECIAL
INTEREST PEDAL
EarthQuaker Devices
Data Corrupter
Der Data Corrupter macht es einem nicht leicht. Das ist
definitiv kein Pedal mit flacher Lernkurve und Dauereinsatz auf dem Board. Aber was er
leistet, ist verrückt genug, um ihn fest ins Herz zu schließen.
TEXT Florian von der Ohe y FOTOS Dieter Stork

EQD verpackt hier einen monophonen
PLL (Phase Locked Loop, also Phasenregelschleife) Harmonizer in ein schickes
Gehäuse und legt noch Modulation oben
drauf. Das Input-Signal wird verstärkt,
läuft durch ein Square Wave Fuzz, kann
multipliziert und moduliert werden …
man merkt schon: Ziemlich verrückt.
Warum ist es so gut? Es ist reproduzierbar
verrückt.

konzept und bedienung
Wenn man sich ein Pedal von EarthQuaker Devices aus Ohio kauft, kann man sicher sein, dass man ein solides Gehäuse
in einer ansprechenden Optik erhält. Die
Verarbeitung ist über jeden Zweifel erhaben und vollkommen zu Recht sieht
man immer öfter auch Pedale der Effektschmiede auf den Boards von richtig berühmten Gitarristen und Bassisten. Jedes
Pedal kommt im schicken Beutel und es
liegen eine Bedienungsanleitung und die
Sammelkarte eines Mitarbeiters bei
(Hallo Jeff France, Production Manager).
Wie nicht anders erwartet, bietet der
Data Corrupter auch haptisch nur das
Beste. Die Potis lassen sich angenehm
schwergängig regeln und die Switches
rasten satt ein. Das Licht der LED ist extrem hell und könnte so in manchen Situationen fast schon stören.
Nun zum Konzept und einer kurzen Erklärung was ein PLL ist:
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Ein PLL nimmt das Input-Signal und vergleicht die Phase und Frequenz gegen
einen Oszillator. Der erzeugte Output ist
proportional zum Unterschied und wird
wiederum an den Oszillator weitergeleitet. Dieser kennt somit das Input-Signal
und generiert eine Synthie-Frequenz.
Klingt crazy, ist es auch ein wenig, aber
wir werden später dazu kommen, wie es
sich anhört. Zunächst die Beschreibung
der Funktionen:
Oben rechts findet sich der generelle
Master-Lautstärkeregler, der den Amp
auch gerne mal stärker anfahren kann.
Oben links findet sich der interne Mixer,
der die drei „Effekt-Bestandteile“ jeweils
in ihrer Lautstärke regelt, sodass genau
angepasst werden kann, wie laut das
Fuzz im Verhältnis zum Oszillator oder
der tieferen Oktave ist.
Das Square Wave Fuzz wird auch tatsächlich nur über diesen einen Regler gesteuert.
Die Subharmonic wird auf der linken Geräteseite eingestellt. Hier kann die Oktave (-1, -2 oder -3) und das Interval (Unisono, 5, M3, m7, M2) gewählt werden.
Der Miniswitch regelt, ob als Root Unisono oder der Oszillator gewählt wird. In
der Mitte kann die Frequenzmodulation
beeinflusst werden. Hier wählt man zwischen Glide (eher sanfte, fließende Übergänge zwischen Noten) und Vibrato.
Mittels Poti wird nun die Rate eingestellt
in der dies geschieht. Wählt man hier bei

Glide eine schnelle Einstellung landet
man in Phase-Shifter-Gefilden.
Auf der rechten Seite findet sich schließlich der Master Oszillator. Auch hier können Oktave und Intervall gewählt werden, nur dass es dieses Mal nach oben
geht, also beispielsweise +2 in unisono.
Um es noch weiter aufzubohren, kann
man als Root aber wiederum nicht nur
das Unisono-Signal wählen, sondern auch
-1 oder -2. Dies klingt interessant und
dient aber auch dazu, das Tracking auf
die eigene Spielweise hin zu optimieren.
Manche Settings funktionieren da prinzipbedingt einfach besser als andere,
auch abhängig davon, in welcher Lage
man spielt. Generell erkennt der Data
Corrupter den Neck-Pickup als Signalgeber oft besser. Das schöne: „Besser“ heißt
hier nur akkurater. Hier kann das Chaos
durchaus reizvoll sein.
Das liest sich vermutlich komplizierter, als
es schlussendlich zu bedienen ist, aber
man sollte sich einmal die Zeit nehmen
jeden Bestandteil des Pedals einzeln zu
testen und zu verstehen, bevor man alles
mischt.

sounds
Der Sound des Data Corrupter ist in erster
Linie eins: fett. Schon das Fuzz alleine hat
mir hier wirklich viel Freude bereitet –
und da reden wir von genau einem Poti.
Durch die fehlenden Regelmöglichkeiten
08.18 gitarre & bass
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ist der Sound völlig unflexibel, passt aber
bestens zu den Synth-Klängen, zu denen
wir gleich kommen. Das Fuzz greift je
nach Gitarre schon recht drastisch ins Geschehen ein. Umso praktischer, dass man
es ja beliebig dazu mixen kann. Bei Singlecoils bleibt der Ton recht klar, ebenso
vor cleanen Amps. Hier erhält der Ton gut
sein Attack, ist dabei aber nicht schneidend. Bei Humbuckern kann das Ganze je
nach Typ schon etwas mumpfiger werden, vor Amps mit mehr Gain ergibt sich
fast ohne Zuhilfenahme der anderen Regler schon ein Synthie-ähnlicher Ton. An
dieser Stelle sei kurz erwähnt, dass das
Tracking des Pedals am besten ganz vorne
in der Effektkette funktioniert. Dafür versteht es sich bestens mit allem, was man
dahinter einfügt.
Fangen wir nun rechts an und stellen zunächst den Master
Oscillator ein. Bei Unison als Root und
Unison als Oktave klingt der
Ton während
man spielt nur
leicht nach Synthie. Stoppt man
nun aber ab, so fällt
der Ton in der GlideEinstellung ab. Die Geschwindigkeit, in der dies
passiert, regelt man bei Rate.
Das gibt schon sehr interessante
Effekte und erinnert mich spätestens in Kombination mit dem Fuzz an
den Flash Gordon Soundtrack von Queen.
Noch spannender wird es, wenn man
statt der Unisono Einstellung beispielsweise die zweite Oktave dazu wählt. Hier
entsteht ein singender Sound, der sehr
kehlig ist und wiederum schnell an den
klassischen Moog-Lead-Sound in meinem
Gedächtnis appelliert.
Je nach Einstellung von Rate erhält man
hier auch vorzügliche Laser-Sounds (ja,
Flash Gordon nochmal). Den Todesstrahl
bekommt man bei einer langsamen Vibrato-Einstellung auch gut hin, aber ich
drifte ab.
Die Subharmonic macht genau das, was
der Name verspricht und fügt dem Sound
ungeahnte Tiefen hinzu. Das geht ohne
Probleme auch so weit hinunter, dass man
als Gitarrist schon Probleme bekommen
dürfte, das über seine Boxen zu hören.
Kombiniert man nun tiefe und hohe Oktave ohne Fuzz, ist man schon fast bei so
einer Art POG angelangt. Doch Obacht:
Durch den somit aktiven Modulator
bleibt der Ton halt nie bei den gespielten
gitarre & bass 08.18

Noten stehen. Orgelsounds bekommt
man also im Rahmen des Möglichen hin,
muss aber genau wissen, was man damit
vorhat.
Spaß macht das Pedal ja aber in erster
Linie, wenn man alles sinnvoll kombiniert
und so fette Leads kreiert. Eine Oktave
runter, eine hoch, Fuzz dazu und es klingt
wirklich nur noch voll. Das Tracking funktioniert hierbei übrigens im Vergleich zu
anderen Pedalen ziemlich gut. Man muss
natürlich schon etwas darauf achten, akkurat zu spielen, aber wenn man nicht
auf die perfekte Abbildung, sondern eher
auf das Chaos steht, kann man auch mit
Gitarren mit Bigsby eine Menge Spaß
haben.

resümee
Ich habe noch kein einziges
schlechtes oder langweiliges Pedal von EarthQuaker Devices gespielt. Und das
Data Corrupter erhält diesen Streak
erfreulicherweise
am Leben. Tolles
und dabei klares Design, solide und haptisch
überzeugende Konstruktion,
ein Sound abseits der Norm,
aber dennoch gut nutzbar und reproduzierbar – so macht es Spaß, Pedale
zu testen. Wer Bock auf Synthie-Gitarren
vom Pedalboard hat, darf hier blind bestellen. Bedenkt man die Funktionsvielfalt und den Spaß den man haben wird,
ist auch der Preis gerechtfertigt. n

P LU S
• Sounds
• Haptik
• Reproduzierbarkeit
• Sammelkarte ;-)

ÜBE RS I C HT
Fabrikat: EarthQuaker Devices
Modell: Data Corrupter
Typ: PLL mit Modulation und
Harmonie
Bedienfeld: Square, Subharmonic,
Oscillator, Level, Subharmonic
Typ, Root, Glide/Vibrato, Rate,
Oscillator Typ, Root und On/Off
Switch
Gewicht: ca. 555 g
Größe: : 117 ¥ 92 ¥ 57 mm
Internet: www.earthquakerdevices.com
Preis (Street): ca. € 265

