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Test: Gitarre

Tracking: Die (minimale) Verzögerung, mit der etwa ein Effektprozessor, Synthesizer oder auch 
Software PlugIn dem Verlauf des Eingangsignals folgt beziehungsweise dieses verarbeitet.

doch recht simpel: Ein Gate macht in Spielpausen 
dicht, damit keine unschönen Rauschfahnen oder 
sonstige Störgeräusche den Sound-Genuss stören. 
Die technische Umsetzung ist allerdings eine 
äußerst komplexe Angelegenheit. Schließlich soll 
das eigentliche Nutz-, sprich Instrumentensignal 
dabei ja keineswegs beschnitten werden. Das 
Noise-Reduction-System darf also weder den 
Klang verfälschen, noch den natürlichen Aus-
klingprozess beeinträchtigen. Die im Gerät ver-
wendete Prozessortechnik, muss also „intelligent“ 
genug sein, um zu wissen, wann das Gate schlie-
ßen und wann es wieder öffnen soll. Hält man 
sich die weitreichenden dynamischen Eigen schaf-
ten eines typischen Gitarrensignals vor Augen, 
wird einem schnell klar, dass nur ein leistungs-
fähiges System dazu in der Lage ist. Das sieht 
man den Testgeräten aber erst einmal nicht an.

Das kompakte Deci
matorPedal glänzt 
durch sein cooles 
ChromFinish, die 
Rack-Ge räte wirken 
dagegen ziemlich un-

spektakulär. Bis auf ein paar rot leuchtende 
LEDs zur Funktionsanzeige bieten sie dem Auge 
wenig. Aber schließlich kommt es auf die inne-
ren Werte an. Und davon haben sie genügend 
zu bieten. Grundlage für iSPs neue Decimator-
Systeme ist das von Buck Waller entwickelte „Time 

Neuer Name – alter Hase! Hinter dem 
zumindest hierzulande bislang wenig 
bekannten Firmennamen iSP Technolo-

gies steckt Mastermind Buck Waller. Dieser hatte 
in den 80ern bei Rocktron das legendäre „Hush“ 

Noise Reduction System entwickelt, ohne das 
fortan praktisch kein Gitarren-Rack mehr aus-
kam. Nach dem Abklingen des 19”-Booms ebbte 
auch die Nachfrage nach den „Rauschbremsen“ 
deutlich ab, sodass sie fast nur noch in den 
Setups tourender Profis auftauchten. Seit einigen 
Jahren allerdings sorgen leistungsfähige High-
Gain-Verstärker und das fast schon suchtartige 
Aufrüsten der Effektpedal-Boards wieder für 
erhöhten Bedarf in Sachen Rausch unter drückung. 
Deshalb hat sich Experte Waller dieses Themas 
angenommen – mit Er-
folg, so viel sei gleich 
vorweg verraten. Seit 
kurzem gibt es nun für 
die iSP-Produkte, die 
man liebevoll Decimator 
getauft hat, auch einen 
deutschen Vertrieb. Und schon liegen einige 
Exemplare auf meinem Untersuchungstisch.

Was ist eigentlich so interessant an einem Gerät, 
welches optimal arbeitet, wenn man es nicht hört? 
Oberfläch lich betrachtet erscheint die Aufgabe 

High-Gain-Amps sind toll – solange der schöne Brat-Sound nicht im Neben-

geräuschinferno untergeht. Damit das nicht mehr passiert, gibt es die neuen 

Noise-Reduction-Systeme von iSP Technologies, die zwar auf den rabiaten 

Namen „Decimator“ hören aber trotzdem ganz subtil für Ruhe sorgen.

„Das Spielen macht ohne die 
nervige Brummerei auch

deutlich mehr Spaß.“

• Vertrieb  Blue Guitar 
• Preis (UVP)  Decimator Pedal: 189 g  
 Decimator ProRack: 419 g
 Decimator ProRackG: 485 g

Mit dem Decimator von iSP haben wir ein Pro-
dukt, bei dem der Erfinder auch gleichzeitig der 
Hersteller ist. Ob als Pedal für Effekt-Boards 
oder als 19“-Gerät für 
aufwändigere Rack-
Anwendungen: das 
Rauschen hat ein Ende. 
Wie von Geisterhand 
verschwindet es, na-
hezu verlustfrei.

Ralf Schlüwe, 
Produkt Manager 
bei Blue Guitar

iSP Technologies Decimator Serie

Konzept

Leiser ist doch besser!
iSP Technologies Decimator Serie

Leiser ist doch besser!
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„Hintergrundrauschen“ ausgeblendet wird. Und 
das funktioniert richtig gut – Kompliment an 
den Entwickler! Wer sich nämlich mal mit her-
kömmlichen Noise Gates und selbst aufwändi-
geren Noise-Reduction-Systemen beschäftigt hat, 
kennt das Problem, dass beim Ausklingen eines 
Akkords oder Einzeltons die Nebengeräusche 
zunehmend in den Vordergrund treten – bis das 
Gate schließlich wieder rigoros dicht macht. Das 
klingt nicht so schön. Beim Decimator ProRackG 
gibt es diesen Effekt, eine feinfühlige Justierung 
vorausgesetzt, genialerweise nicht mehr!

Damit nicht genug, bietet die neuartige Schal
tung einen weiteren entscheidenden Vorteil. 
Die Position des Filter-Tracking-Potis beeinflusst 
auch die Arbeitsweise der mittels Threshold-
Regler eingestellten Expander/Gate-Funktion.  
Durch das kombinierte „Time Vector Processing“ 
wird das Gerät also auf beiden Kanälen unmit-
telbar durch das Instrument gesteuert. Daher 
stützt sich auch Channel 2 nicht allein auf den 
Pegel der aus dem Preamp kommt, sondern 
passt sich dynamisch an das Gitarrensignal an. 
Folge: Man braucht beim Wechsel auf den Clean-
Kanal oder beim Zuschalten eines Gain-Boosts 
nicht den Threshold nachzustellen. Selbst bei 
mehrkanaligen oder programmierbaren Amps 
kommt man mit einem einzeigen Decimator aus! 
Beachten sollte man hierfür allerdings, dass zu-
sätzliche Bodeneffekte in diesem Fall unbe-
dingt zwischen den CH-1-Output des ProRackG 
und den Amp-Input gehören, um die dynami-
sche Steuerung der Noise-Reduction-Funktion 
nicht zu beeinträchtigen. Und wenn man die-
sen Luxus auch seinem Stereo-Rack gönnen 
möchte? Kein Problem, iSP bietet auch eine 
entsprechende Stereo-Version des ProRackG an.

✦ Vilim Stößer

Wenige Regler, große Wirkung: Die Decimator-Produkte von iSP Technologies.

Hat man das Gerät verkabelt, ist alles Weitere 
ein Kinderspiel: Man dreht (bei aufgedrehtem 
Volume-Poti am Instrument) den Threshold-Regler 
so weit auf, bis die Nebengeräuschkulisse ver-
schwindet. Sämtliche Störgeräusche, wie Einstreu-
ungen in die Tonabnehmer, sirrende Effektgeräte 
oder das Rauschen eines Verzerrers werden wir-
kungsvoll ausgeblendet. Hat man die Threshold-
Einstellung mit dem nötigen Feingefühl ange-
peilt, wird das eigentliche Signal kaum beein-
flusst. Mit gespitzten Ohren nimmt man einen 
minimalen Verlust tiefer Frequenzen und eine 
dezente Kompression wahr. Beides schadet dem 
Gitarrensignal aber kaum, sondern lässt das Klang-
bild vielmehr aufgeräumter erscheinen. Bei Ver-
wendung von Single-Coil-bestückten Gitarren 
gefiel mir der Sound zu meiner Überraschung 
dadurch sogar etwas besser. Mal ganz davon 
abgesehen, dass das Spielen ohne die nervige 
Brummerei auch deutlich mehr Spaß macht.

Grundsätzlich funktionieren beide zweika
naligen ProRackDecimatoren auf die gleiche 
Weise. Auch hier sollte man zuerst die richtige 
Position im Setup ermitteln. Äußerlich unter-
scheiden sich die beiden Rackteile nicht, den-
noch sind sie für unterschiedliche Anwendungen 
optimiert. Der Decimator „ProRack“ ist quasi eine 
größere Stereoversion des Pedals fürs Stereo-
Effekt-Rack und funktioniert entsprechend. Er-
neut wird das Klangbild im Bassbereich leicht 
gestrafft und insgesamt ein klein wenig „ange-
dickt“. Das „ProRackG“ dagegen ist trotz zweier 
(äußerlich) identisch ausgestatteter Kanäle ein 
Monogerät. Channel 1 ist mit einem speziellen 
hochohmigen Input ausgerüstet und für den 
direkten Anschluss des Instruments gedacht, 
während Channel 2 im Effektweg des Verstärkers 
– siehe oben – arbeiten soll. Man eliminiert da-
mit sowohl etwaige Einstreuungen in die 
Gitarrenelektronik als auch das Eigenrauschen 
des Verstärkers. Das ist aber noch nicht alles.

Ein weiteres höchst interessantes Feature 
der RackModelle ist das FilterTrackingPoti, 
das auf die Arbeitsweise beider Channels Einfluss 
nimmt. Damit lässt sich störendes Rauschen, das 
sich ja vornehmlich in den höheren Frequenzen 
abspielt, mittels eines dynamischen Low-Pass-
Filters ausblenden, während das Signal ganz 
normal ausklingt. Die Schaltung analysiert per-
manent den Obertongehalt des Eingangssignals. 
Klingt ein Ton aus, reduziert sich der Anteil hö-
herer Frequenzen. Hier setzt nun die dynamisch 
gesteuerte Filterfunktion ein und engt das 
Frequenzband soweit ein, dass das Nutzsignal 
im Vordergrund erhalten bleibt und nur das 

Fazit  
Rauschen verboten! Wer einen hitzigen High-Gain-Amp 
sein Eigen nennt oder ein komplexeres Effektpedal- oder 
Rack-Setup verwendet, wird die Decimator-Systeme si-
cherlich zu schätzen wissen. Den übrigen mag die 
Daseinsberechtigung dieser Geräte vielleicht nicht unbe-
dingt einleuchten. Denn nicht jeder Gitarrist braucht 
gleich so ein aufwändiges Noise Reduction System. (Die 
Traditionalisten drehen das Volume-Poti an der Gitarre zu 
und wähnen sich damit auf der sicheren Seite.) Wer sich 
jedoch schon länger mit dem Thema herumschlägt, weiß 
es besser und wird auch die Preise als durchaus gerecht-
fertigt empfinden – zumal die Geräte obendrein praktisch 
klangneutral arbeiten. Endlich hat sich jemand die Mühe 
gemacht, die Nebengeräuschproblematik zu Ende zu den-
ken und wirklich professionelle Lösungen anzubieten – 
besten Dank, Mr. Waller!

Vector Processing“. Da dies ein Testbericht und 
keine wissenschaftliche Abhandlung werden soll, 
nur so viel zum besseren Verständnis: Das Be-
sondere an dieser Technologie ist die Analyse-
methode, die sich auf die „Hüllkurve“ des Signals 
konzentriert und dadurch ein wesentlich exak-
teres und natürlicheres Tracking der Gate-Funk-
tion ermöglicht. Dieses ist vor allem bei perkus-
siven Signalen, zu denen die Gitarre ja durchaus 
fähig ist, außerordentlich wichtig. So weit zur 
Theorie, wenden wir uns nun der Praxis zu.

In Sachen Ausstattung gibt sich das kompakte 
DecimatorPedal spartanisch: In- und Output-
Buchsen, Netzteilanschluss, ein mittels Schnell-
verschluss zugängliches Batteriefach und ein 
Poti für den sogenannten „Threshold“, also die 
Einsatzschwelle der Noise Reduction. Mehr ist 
nicht dran, denn die übrigen Parameter werden 
automatisch an den Threshold angepasst. Ein 
Blick auf das mitgelieferte deutschsprachige Bedie-
nungshinweisblatt liefert nützliche Zusatzinfor-
mationen. So gehört das Gerät bei Verwendung 
mehrerer Effektgeräte schaltungstechnisch ent-
weder direkt vor den Verstärker-Input oder un-
mittelbar vor die Return-Buchse eines seriellen 
Effektwegs. Logisch, ein paralleler Weg macht hier 
wenig Sinn, da ja sonst nur ein Teil des Signals 
„gesäubert“ würde. Ob der kleine Decimator vor 
dem Amp oder in der FX-Loop besser aufgehoben 
ist, hängt auch vom verwendeten Verstärker ab. 

Decimator Noise Reduction
• Typ Effektpedal
• Anschlüsse 9-Volt-Netzteil, IN, OUT
• Regler Threshold
• Schalter On/Off-Schalter
• Stromversorgung 9-Volt-Blockbatterie  
 oder -Netzteil
• Gehäuse Metall mit rutschfester   
 Gummiauflage am Boden
• Gewicht ca. 300 g
• Besonderheit Hüllkurvengesteuerte  
 Signalverarbeitung

Decimator ProRack/ProRackG
• Typ 19”-Gerät
• Anschlüsse 9-Volt-Netzteil, CH 1 In (sym- 
 metrisch) & Out (unsymme- 
 trisch) und CH 2 In (symme- 
 trisch) & Out  (unsymmetrisch)/  
 (ProRackG:) CH1 In (hoch- 
 ohmig für Gitarre)
• Regler Filter Tracking, Threshold  
 CH1 & CH2
• Schalter Power, Level (- 10 dB/+ 4 dB),  
 Channel In/Out
• Stromversorgung 9-Volt AC-Netzteil (385 mA)
• Maße (HxBxT) 44 (1 HE) x 483 x 152 mm
• Frequenzgang 20 Hz – 30 kHz
• Dynamikbereich 115 dB
• Besonderheit Hüllkurvengesteuerte Signal- 
 verarbeitung, Filter-Tracking-
 Funktion

Technische Daten
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