MICRO BUDGET MULTI

Mooer GE200

Darf es ein bisschen Line6 Helix sein? Ja? Aber gerne günstiger? Die Bedienung des Boss GT-1
gefiel dir auch? Perfekt. Und mit der Technologie der Mooer Micro Preamps? Alles klar, hier
bitte ein GE200 zum Mitnehmen.
TEXT Florian von der Ohe y FOTOS Dieter Stork

Mooer macht ja seit einiger Zeit vor
allem durch eine Sache auf sich aufmerksam: Einen kaum zu schlagenden Preis.
Und das bei oftmals sehr brauchbarer
Qualität. Und so lesen sich auch die Features des GE200 sehr überzeugend. Na
dann schauen wir mal, was man heutzutage für knapp unter € 300 so geboten
bekommt.

pulsantworten von Drittanbietern aufspielen zu können, befindet sich auf der
Rückseite auch ein USB-Anschluss. Die
passende Software gibt es gratis bei
Mooer zum Download. Zum Zeitpunkt
des Tests war die Software nur für Windows verfügbar. Für Mac gibt es aktuell
eine Beta Version.

software pfui?
außen hui!
Schnell ausgepackt überrascht das Mooer
mit einem ziemlich wertigen Eindruck.
Das gebürstete Aluminium-Gehäuse
macht schon was her. Dazu das 3,5" FarbDisplay und die beleuchteten Schalter –
das GE200 muss sich nicht verstecken. Es
sieht sogar auf dem Schreibtisch ganz gut
aus. Die Potis für Value und Master laufen
angenehm und wackeln nicht. Lediglich
die kleinen Taster zur Anwahl des Menüs,
der Amps, etc. fühlen sich etwas billig an
– aber das können wir bei dem Preis wohl
getrost verschmerzen.
Das GE200 bietet einen Anschluss für Gitarre oder Bass, zwei Ausgänge für das
(Stereo-) Signal, sowie zwei 3,5-mm-Klinkenanschlüsse für Aux In und Kopfhörer Out.
Neben dem eingebauten ExpressionPedal lässt sich ein weiteres mittels Stereo-Klinke anschließen. Um das Mooer
vom PC aus bedienen zu können, die
Firmware Updates vorzunehmen und Im-
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Ich finde es ja immer gut, wenn man
Firmware Updates bekommt und Dinge
am Rechner editieren kann. Also kurz
nachgeschaut, wie ich die aktuellste Version auf das GE200 und meinen Rechner
bekomme. Aha, bevor ich das „GE200
Studio“ (der Editor für den Rechner) starten darf, soll ich die Firmware updaten.
Wie mache ich das? Indem ich die GE200
Studio Software öffne.
Klingt zunächst bescheuert, ist es ja auch
irgendwie, bis sich herausstellt, dass die
Software tatsächlich beim Start nachschaut, ob das Gerät gerade im Modus für
das Firmware Update ist oder einfach
durch den Editor gesteuert werden
möchte.
Als nächstes präsentiert sich ein sehr simpel gehaltenes Interface, welches auch
nicht so recht auf meine Bildschirmauflösung skalieren will. Abgesehen von diesen Startschwierigkeiten läuft alles rund.
Software und Gerät interagieren sehr

zügig, sodass man alle Änderungen an
Settings instantan zu hören bekommt
(oftmals nervig langsam bei den Bluetooth Verbindungen, die viele Hersteller
heutzutage einbauen).
Neben dem Editieren und Speichern/Tauschen von Presets bietet die Studio Software auch die Möglichkeit, externe Impulsantworten zu laden. Das funktioniert
auch fix und ohne Probleme und so landen nach kurzer Zeit bis zu 10 neue
Boxen auf dem Gerät. Was hier direkt
auffällt: Auf der Seite für die Boxen lässt
sich auch die Endstufenröhrenbestückung wählen. Zunächst dachte ich, dass
dies ein Fehler sei oder einfach auf der
Ampseite keinen Platz mehr fand. Man
kann allerdings auch bei ausgeschalteter
Amp-Simulation Unterschiede hören,
wenn man hier beispielsweise von 6L6
auf EL34 wechselt.
Generell sind die Einstellungsmöglichkeiten im GE200 manchmal etwas „strange“.
So lässt sich der „Lofi“ genannte BitcrusherEffekt in Sample, Mix und Bits regeln. Anders als erwartet bringen hier höhere Einstellungen von Sample und Bits aber den
kaputteren Sound. Man muss sich also
meist einfach vorstellen, dass ein Regler
weiter rechts eine höhere Intensität des
Effekts bedeutet. Auch wer öfter mit
Kompressoren arbeitet, wird sich wohl
eher wundern, dass Ratio hier von 0 bis
100 geht. Wobei ich natürlich nicht aus04.18 gitarre & bass

schließen will, dass hier wirklich eine
100er Ratio genutzt wird.

Bedienkomfort: Check
Generell lässt sich festhalten, dass die Einstellungen bei Amps und Effekten nicht
sehr tiefgreifend, aber gut gewählt sind.
So bietet beispielsweise ein Amp die
Möglichkeit, ihn in Gain, Bass, Middle,
Treble, Presence und Master einzustellen.
Das anpassen von Parametern geht sowohl am Computer, als auch am Gerät selber zügig von der Hand: Einfach den entsprechenden Knopf (zum Beispiel „Cab“)
drücken, schon wechselt das Gerät auf
die Seite mit den Einstellungen. Über den

gitarre & bass 04.18

Ü B E R S IC HT
großen Value-Regler oben rechts wählt
man nun aus, was man ändern möchte
(zum Beispiel das Mikrofon), drückt das
Poti einmal und dreht dann wiederum bis
man den gewünschten Wert erreicht hat.
Wenn man nach dem Auswählen des gewünschten
Blocks erneut den kleinen
Taster drückt, so wird dieser im Preset gebypasst.
Drückt man auf „Chain“,
so wird einem die Effektkette grafisch dargestellt.
Das kennt man mittlerweile natürlich von Geräten wie dem Helix oder
Headrush in noch etwas
schöner, aber die kosten
auch bedeutend mehr. Ef-

Fabrikat: Mooer
Modell: GE200
Typ: Multieffekt mit
Ampsimulation
Bedienfeld: 2¥ Potis, 16¥ Switch,
3¥ Schalter, 1¥ Expression Pedal
Gewicht: 1400g
Größe: 297mm ¥ 145.5 mm ¥
45.5 mm
Internet: www.mooeraudio.com
Preis (Street): ca. € 277
fekte lassen sich hier schnell an eine andere Stelle verschieben, pro Effekt ist
aber leider jeweils nur eine Instanz erlaubt.
Die beiden Fußschalter links schalten je
ein Preset hoch, beziehungsweise herunter. Drückt man beide zugleich gelangt
man in den Tuner-Modus, welcher natür-
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lich auch vom großen Display profitiert.
Der Fußschalter rechts kann entweder
zum Tappen der Zeit oder als „Ctrl“-Button genutzt werden. In letzterer Einstellung kann ihm zugewiesen werden, welche Effekte er an- beziehungsweise ausschalten soll. Beispiel gefällig? Mein
Preset 007 besteht aus einem crunchigen
Soldano SLO, der in die passende Box
geht und mit etwas Reverb versehen ist.
Für Lead-Parts würde ich nun dem CtrlSchalter das Overdrive und ein Delay zuweisen, welche durch einen Tastendruck
zeitgleich aktiviert werden.
Das integrierte Expression-Pedal lässt sich
entweder als globales Mastervolume nutzen, oder steuert nahezu beliebige Effektparameter. Und das ist schon ziemlich
cool. So kann man sich den Pitch-Shifter
vorne in die Kette legen, dem ExpressionPedal die Pitch-Einstellung zuweisen und
schön von -12 bis +12 durchsweepen.
Auch das schrittweise einblenden von
mehr Gain im Amp oder Distortion-Pedal
wird so möglich. Und wem das nicht
reicht, der kann per Merge-Funktion
gleich mehrere Parameter gleichzeitig
ändern. Sehr beliebt unter anderem bei
verschiedenen Delay Settings.
Neben den besprochenen Features bietet
das Mooer auch einen Looper mit 52
Sekunden Aufnahmezeit, sowie eine
Rhythmus-Sektion, die ein Metronom
und verschiedene Schlagzeug-Begleitungen von Poprock bis Metal bietet.

und nun zum sound
Ich gebe zu: Ich bin etwas verwöhnt, was
Amp-Modeling angeht. Zu Hause steht
mein Axe-Fx II, auf dem Rechner läuft
Bias Amp, ich durfte schon Headrush und
Helix testen … Da hat es ein Gerät aus
dieser Preisklasse natürlich nicht leicht.
Und wer hier erwartet, den Sound der
„Großen“ für den Preis mancher DelayPedals zu bekommen, den muss ich leider
enttäuschen. Ich hatte vor rund 10 Jahren
mal ein Line6 Interface mit PodFarm auf
dem Rechner. Und ehrlich gesagt erinnert
mich das GE200 ziemlich an diese Erfahrung. Da das Line6 natürlich längst weg
ist, habe ich keinen direkten Vergleich
mehr, aber vieles am Mooer erinnert an
die vergangenen Modeling-Generationen. Es bleibt immer ein bestimmter
Sound in den Höhen bestehen, den man
nicht ganz wegtweaken kann, auch
wenn hier die EQs und insbesondere die
Impuls-antworten schon sehr gute Arbeit
leisten.
Bei den Amps fällt schnell auf, dass heutiges Modeling insbesondere bei Saitentrennung und Dynamik schon ein paar
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Schritte weiter ist. Was aber gar nicht
heißt, dass das Gerät schlecht ist. Die
Ampsims und auch die Zerrer sind wirklich OK, und gemessen am Preis und dem
hier geschnürten Paket sogar ziemlich
gut. Der Unterschied zwischen einem
Marshall, einem Soldano und einem Mesa
wird deutlich, hier werden klar die verschiedenen Charaktereigenschaften getroffen. Auch die beiden integrierten
Kompressoren und das Noisegate gefallen mir und machen ihren Job bemerkenswert gut.
Was mich persönlich wirklich stört, sind
die Hallräume. Mit „Church“ und „Cave“
gibt es zwar die Hoffnung auf sehr groß
klingende Effekte, diese wird aber leider
schnell enttäuscht und auch bei der
Maximaleinstellung von Decay ist nichts
möglich, was für Ambient-Spielereien
oder vergleichbares nützlich wäre.
Zudem hört man natürlich insbesondere
hier die Qualität des Halls – und diese gehört leider nicht zu den Highlights des
Mooer. Die Delays stellen sich hier prinzipiell besser dar. Zwar ist es schade, dass
man die Effektintensität oder Tonfarbe
von Tape- und Mod-Delays etc. nicht feintunen kann, aber hinter jedem Namen
verbirgt sich genau das, was man erwartet. Ist man in seiner Musik nicht auf die
Spielerei mit Delays als gestalterischem
Element angewiesen, so wird man hier
durchaus glücklich.

alternativen
Wenn einem das Display nicht so wichtig
ist, kann man mal aufs Boss GT-1 schielen,
welches eine ähnliche Bedienung bietet
und ca. € 100 weniger kostet. Darf es ein
wenig größer werden und besser klingen? Dann wäre das Line6 Helix LT für
rund € 765 der nächste Kandidat. Klar ist
der auch mehr als doppelt so teuer, aber
hier ist man Sound-mäßig schon in einer

deutlich anderen Liga. Und nur, um mal
meine aktuelle Soundreferenz bei
Bodenpedalen zu nennen: Das Fractal
Audio AX8 kostet aktuell rund € 1450.
Dafür kann man dann schon ein Mooer
kaufen und dies mit zugekauften IRs, gegebenenfalls einem Reverb-Pedal und
einer neuen Gitarre „aufrüsten“. Mooer
positioniert sich hier deutlich in Gefilden
von Boss, DigiTech und Zoom und dürfte
seinen Konkurrenten völlig zurecht einige Marktanteile abnehmen. Und wer
weiß, vielleicht werden meine Kritikpunkte ja mit einem Firmware-Update
behoben.

resümee
Das GE200 kann hinsichtlich Gestaltung,
Verarbeitung und insbesondere Bedienung viele Punkte sammeln. Ein Alu-Gehäuse und das große Farbdisplay sind in
dieser Preisklasse schon super. Auch die
schlaue Nutzung der Fußschalter und der
direkte Zugriff auf die einzelnen Teile der
Effektkette sind durchdacht und machen
die Nutzung des Mooer zum Kinderspiel.
Beim Sound muss man die Kirche im Dorf
lassen und bescheinigen, dass er dem
Preis angemessen ist, aber eben auch
nicht mehr. Man kann prima mit dem
Gerät üben und Demos aufnehmen und
es dank der Größe auch einfach als
Backup ins Gigbag stecken. Auch für alle
Neulinge, die ausprobieren wollen, ob
die Welt der Multis und Ampsims was für
sie ist, kann es durchaus spannend sein. n

PLU S
• Verarbeitung/Gehäuse
• Display
• Bedienung
• externe IRs zuladbar

MI N U S
• Reverb-Sounds
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