
Vielleicht die Qual der Wahl. Was darf es
also sein? Zwei Auto-Wah Kanäle? Oder lie-
ber ein zusätzlicher Arpeggiator? Tauchen
wir in die Abgründe und erforschen was uns
hier geboten wird.

k o n s t r u k t i o n

Das dynamische Duo aus Kalifornien haust
in wertigen Stahlgehäusen. Der Aufbau 
ist über jeden Zweifel erhaben und ver-
spricht Langlebigkeit. Dass im Robotalk2
die ICs abgefeilt, und einige Teile mit Klebe-
masse  verdeckt sind, soll uns nicht weiter
stören. 
Es ist in diesem Zusammenhang lediglich
ein wenig Schade, dass die Pedale in
schlichter Papphülle und ohne jedwede
Extras kommen. Die Konkurrenz hat hier
meist mehr zu bieten. Allerdings wollen wir
ja auch Musik machen und nicht schöne
Boxen sammeln.
Der Robotalk2 bietet zwei gleich ausgestat-
tete Kanäle. Beide bestehen aus Reglern für
die Sensitivität, das Decay (also die Abkling-
zeit), die Resonanz und natürlich die Kanal-

lautstärke. Zudem gibt es noch einen kanal-
unabhängigen Volume-Regler für das unbe-
einflusste Direktsignal. Die Kanäle haben je-
weils eigene On/Off-Schalter und lassen
sich so auch gemeinsam nutzen. All dies
wird auf einem beigelegten Blatt Papier er-
klärt. 
Bei der Custom-Shop-Variante hat man
keine Kosten gescheut und die Anleitung
sogar auf festes Hochglanzpapier gedruckt.
Leider blieb wohl kein Geld für jemanden,
der selbige ordentlich schreibt und so habe
ich noch nie eine so bescheiden durchnum-
merierte Abbildung gesehen. Egal, steht ja
immerhin alles drin. Hier gibt es also die
schon bekannten Regler für Sensitivität
(heißt hier „Range“) und Decay. Dazu ge-
sellt sich ein 15-dB-Boost und natürlich der
On/Off-Schalter. Das Besondere der Reis-
sue-Version ist der Function-Schalter. Dieser
wechselt zwischen schon beschriebenem
Envelope Filter und einem Arpeggiator.
Letzterer lässt sich in Tempo, Center-Fre-
quenz und Intensität regeln. Das eine Pedal
hat also zwei Kanäle, das andere zwei Funk-
tionen.

p r a x i s

Als erstes durften sich die beiden Schönhei-
ten an einer mit Lipstick-PUs bestückten Gi-
tarre versuchen. Während die Custom-
Shop-Variante keinerlei Probleme macht,
hat der Robotalk2 offensichtlich Schwierig-
keiten mit dem niedrigen Inputsignal. Es
funktioniert, aber sobald man das Volume-
Poti an der Gitarre herunterdreht, geht lei-
der nichts mehr. Dies schien zunächst unkri-
tisch: Es gibt ja den Dip-Switch für die Ein-
gangssensitivität im Inneren des Gehäuses.
Doch auch nach passender Einstellung
schien das Gerät mit dem Input noch nicht
ganz zufrieden zu sein. Mit sämtlichen an-
deren Gitarren gab es keine Probleme. Hier
muss man also nur besonders aufpassen
wenn man sehr Output-schwache Gitarren
nutzt. 
Jetzt aber zum Sound: Fangen wir mit dem
Robotalk2 an. Dieser bietet durch seine zwei
Kanäle und die Möglichkeit beide zu kom-
binieren eine Menge an Sound-Optionen.
Schnell erwischt man sich dabei ‚Voodoo
Child‘ zu intonieren. Natürlich ist ein Auto-
Wah schon was anderes als ein normales
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Das dynamische 
Roboter-Duo rettet die Welt...

Xotic Effects Robotalk2 & Robotalk-RI
Na gut,  v ie l le icht nur die Welt  der Envelope-Fol lower-Freunde, aber

immerhin.  Xotic stel l t  hier  zwei  überarbeitete Versionen ihres Robotalk-

Klassikers vor.  Kleiner,  praktischer,  v ie lseit iger,  was wünscht man sich mehr?
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WahWah, das man per Fuß bedient – aber
auch deutlich praktischer. Spielt man ein
wenig mehr an den Knöpfen, erreicht man
ohne Anstrengung Talkbox-artige Gefilde.
Und wenn man den Resonance-Regler her-
unterdreht, kann man das Pedal sogar als
Cleanboost nutzen. Vielseitigkeit ist hier
zweifelsohne gegeben. 
Die gerasterte Mittenstellung der Mini-Reg-
ler ist oft eine gute Ausgangsposition für ei-
gene Experimente und so gestaltet sich die
Bedienung einfacher als gedacht. Nächster
Versuch: Auch vor einem zerrenden Amp
macht das Pedal eine gute Figur und ‚Bulls
on Parade‘ fließt aus den Fingern. Und wie
ist das jetzt mit den zwei Channels? Ja rich-
tig, hier kann man beispielsweise einen
Kanal dazu nutzen, eher die oberen Mitten
zu betonen und den anderen für die Bässe.
Die beiden Kanäle sind leicht unterschied-
lich gevoict. Dies hilft natürlich bei Einstel-
lungen, in denen man sie zeitgleich nutzt,
schließt aber auch aus, sehr ähnliche Presets
zu basteln. Kanal A hat deutlich mehr Gain
und ist mittiger, also quasi der „Solo-
Kanal“. Bei Kanal B hat man eher das Ge-
fühl, dass hier leicht ausgehöhlte Töne ans
Ohr dringen. Insgesamt sehr praktikabel ab-
gestimmt.
Und kann die teure Robotalk Reissue aus
dem Custom Shop nun einfach nur mehr
oder klingt sie auch anders? Ich gebe zu, zu-
nächst hatte ich Sorgen wegen der Ein-
gangssensitivität, denn hier gibt es keine
Dip-Switches um Korrekturen vorzuneh-
men. Doch das braucht man auch gar nicht.
Weder die Output-schwachen Lipsticks,
noch der eher High-gainige Bareknuckle 
Aftermath machten hier Probleme. Das
Pedal verkraftet das Herunterdrehen des 
Volume-Potis auch bedeutend besser. Von
Haus aus wird einem hier mehr Gain und
eine kultiviertere Klangkultur geboten. Ein-
stellungen gehen hier gefühlt schneller von
statten und gerade vor zerrenden Amps
macht sich das Pedal besser und glänzt mit
Durchsetzungsfähigkeit. 

Ich bin ja ein großer Fan von ordentlichen
Budget-Pedalen, aber hier muss man deut-
lich sagen, dass die Custom-Shop-Version
die Nase vorn hat. Und im Falle von Xotic
ändert der Zusatz „Custom Shop“ auch oh-
nehin nicht mehr viel am Preis. Dazu
kommt die Arpeggiator-Funktion. Diese
lässt sich von dezent bis deutlich wahr-
nehmbar regeln. In manchen Einstellungen
denkt man fast, man habe ein leichtes Delay
aktiviert. Aber auch John-Mayer-ähnliche
Sounds stellen kein Problem dar. Es ist
schon beeindruckend, wie viel Funktion
man von beiden Pedalen auf so kleiner 
Fläche geboten bekommt. Einzig die 
LEDs könnten für den Live-Betrieb ein
wenig heller sein. 

r e s ü m e e

Glücklich kann man mit beiden Pedalen
werden. Hier sollte man überlegen, ob man

lieber zwei sehr ähnliche Effekte braucht
oder auch einen Arpeggiator nutzen
möchte. In meinen Ohren ist die Reissue-
Version klanglich vorne, der Robotalk2
klingt aber alles andere als schlecht. Wir
reden hier keinesfalls von unterschiedlichen
Welten.
Alternativen im Bereich des Autowah gibt es
in allen Preislagen. Vom günstigen Behringer
UW300 für knapp € 20 über ein EHX Micro
Q-Tron für € 70 bis hin zum Mad Professor
Snow White Auto Wah HW für € 285 bietet
der Markt eine große Wahlmöglichkeit. Ist
einem der Arpeggiator wichtig, so wird es
enger und vor allem teurer. Hier sind Mul-
tieffekte die Spezialisten. Ein Eventide Pitch-
factor bietet alles, was man sich wünschen
kann, kostet aber auch knapp € 500. Für
rund € 350 gibt es das Roger Linn Adrena-
linn III, welches auch von John Mayer für
‚Heartbreak Warfare‘ verwendet wird. Aber
die bieten auch beide nicht das schöne
„Analog-Feeling“, welches die Xotics mit
sich bringen. Sicher keine Pedale für jeden,
aber exzellente Vertreter ihrer Art. n

P l u s

• Sounds (besonders RI
Version)

• Vielseitigkeit
• Individualität
• Verarbeitung

M i n u s

• schwache LEDs
• Eingangssensitivität des

Robotalk2 bei schwachem
Input

Plus

Minus
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Ü b e r s i c h t

Fabrikat Xotic Effects Xotic Effects
Modell Robotalk2 Robotalk RI
Gerätetyp Envelope-Filter-Effektpedal Envelope-Filter-Effektpedal mit

Arpeggiator
Herkunftsland USA USA
Anschlüsse Guitar In, Amp Out, Netzteil Guitar In, Amp Out, Netzteil
Regler Sensitivity, Decay, Resonance, Range, Decay, Gain, Rate, Freq, 

Channel Volume (jeweils pro Trig
Kanal), Direct Volume

Schalter 2¥ On/Off 1¥ On/Off, 1¥ Function
Maße 117 ¥ 90 ¥ 54 BHT/mm 117 ¥ 90 ¥ 54 BHT/mm 
Vertrieb Cotton Musical Supply, Cotton Musical Supply, 

61440 Oberursel, 61440 Oberursel, 
www.cms-music.net www.cms-music.net 

Preis ca. € 330 ca. € 335
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