
Der erste Ditto ist ja ein Looper, der so 
bedienungsfreundlich ist, dass sogar Gitar-
risten auf Anhieb mit ihm Freundschaft
schließen können. Der Meinung war 
man jedenfalls bei TC, wohl wissend, dass
Guitarslinger in der Regel keine Freunde
komplexer Abläufe und langer Bedienungs-
anleitungen sind. Und man hatte Recht,
denn mit dem Ditto hielt erstmals flächen-
deckend ein Looper auf vielen Pedal-
boards Einzug, begünstigt auch durch 
seine geringen Baumaße. Doch es gab 
auch Kritik an seinem spartanischen 
Konzept – und die hat TC zum Anlass 
genommen, die nächste Stufe der Ditto-
Entwicklung einzuläuten, die da heißt: Ditto
X2.

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

Der X2 ist doppelt so groß geraten wie 
der erste Ditto und hat ein paar Kipp- und
Fußschalter mehr an Bord. Allerdings be-
treffen die Erweiterungen des Konzepts
nicht die eigentliche Loop-Leistung. Hier
hat man sich an die inneren Werte des Ditto
gehalten: Einfachheit, gute 24-Bit-Audio-
Qualität, True-Bypass- und Analog-Dry-
Through-Schaltung (das Originalsignal läuft
unbearbeitet durch), Undo/Redo-Funktion,
unbegrenzte Overdub-Anzahl und fünf Mi-
nuten maximale Looping-Zeit. Damit kann
man arbeiten.
Die Neuerungen im Ditto X2 dienen vor
allem der Performance. So hat man mit
einem zweiten Fußschalter (FX) nun die

Möglichkeit, den Loop an einem klar defi-
nierten Punkt zu beenden – genau auf die
gewünschte Zählzeit. Beim ersten Ditto
muss man den Loop mit zwei schnell aufein-
ander folgenden Tritten beenden, was um-
ständlich und ungenau ist. Auch das Lö-
schen eines aufgenommenen Loops funk-
tioniert nun besser – einfach den
FX-Schalter etwas länger halten! Beim Ditto
erfolgt ja das Löschen ebenfalls durch einen
Doppeltritt – was zur Folge hat, dass der
Loop nach dem ersten Tritt startet und erst
nach dem zweiten Tritt endlich Ruhe gibt. 
Der Ditto X2 ist also in diesen Punkten we-
sentlich musikalischer zu bedienen. Voraus-
setzung dafür ist aber, dass für den FX-
Schalter der „Stop“-Modus aktiviert ist. Ihm
können aber noch zwei weitere Funktionen
zugeordnet werden – Effekte, die auf den
Loop wirken und das Spektrum möglicher
Sounds und Spielweisen dramatisch erwei-
tern: Reverse und Half Speed. Die Namen
sprechen für sich. Gut, dass man auch per
Fuß nicht nur einen, sondern auch beide Ef-
fekte abrufen kann! Es ist sogar möglich, zu
einem laufenden Loop ein Signal mit Half
Speed einzuspielen. Wird der Effekt nun de-
aktiviert, erklingt das Signal in doppelter
Geschwindigkeit, und man ist plötzlich so
schnell wie der Wind! Ähnlich lässt sich
auch mit dem Reverse-Effekt arbeiten ...
Sehr interessant ist die Möglichkeit, Ba-
cking-Tracks von einem Computer direkt in
den Ditto X2 zu laden. Egal, ob ein kom-
pletter Song, ein Drum-Track oder ein be-
reits existierender Loop – alles kann via USB

in den Ditto X2 geladen, abgespielt und live
„bespielt“ werden. Dank FX-Fußschalter
auch in Reverse- oder Half-Speed-Modus. Es
werden die Formate .wav, .aiff, .mp3 und
.SDII unterstützt. Mit dem Kauf des Ditto X2
erhält man zudem Zugang zu einem Paket
interessanter Backing-Tracks, die TC in Zu-
sammenarbeit mit Jam Track Central zu-
sammengestellt hat. Auch eigene Loops
können im Computer abgelegt werden. Der
Ditto X2 selbst speichert genau wie der
Ditto immer nur den jeweils letzten erstell-
ten Loop. 
Stereo-In- und -Outputs erlauben zudem
die Integration in Stereo-Setups. Außerdem
lässt er sich mit Batterien betreiben, was bei
dem kleinen Vorgänger nicht der Fall war.
Obwohl er eine 9-V-Spannung benötigt,
können auf seiner Unterseite zwei 9-V-Blö-
cke eingesetzt werden. Einer fungiert dann
als stille Reserve, womit die Performance-
Zeit mit Batterie ums Doppelte verlängert
wird. Die Stromaufnahme beträgt übrigens
100 mA, da ist solch eine bordeigene Re-
serve-Batterie nicht schlecht ...
In einem der Batteriefächer befindet sich ein
DIP-Schalter, mit dem zwischen zwei
grundsätzlichen Betriebsarten des Ditto X2
gewählt werden kann: Loop > Playback >
Overdubs (Default) oder Loop > Overdub >
Playback. Damit will TC beide Lager der
Looper-Freunde abholen. Lager 1 arbeitet
nämlich lieber so, dass per erstem Fußtritt
aufgenommen wird, per nächstem Tritt das
Playback des aufgenommen Loops aktiviert
wird und mittels weiterer Tritte die einzelnen
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Overdubs eingespielt werden. Lager 2
möchte hingegen lieber per erstem Tritt die
Aufnahme starten, per nächstem Tritt Over-
dubs direkt einspielen und erst per drittem
Tritt das Playback starten.

p r a x i s

Die linke Seite des X2 funktioniert praktisch
wie der erste Ditto – intuitives Looping in-
klusive seiner Undo/Redo-Funktion, prak-
tisch, einfach, gut! Hier lässt sich gleich los-
legen, ohne groß nachdenken zu müssen.
Ist der rechte Fußschalter zudem im „Stop“-
Modus, kann er prima ins Geschehen ein-
greifen, denn er fungiert als zusätzlicher
Stop- und Clear-Schalter (wie oben be-
schrieben). Schade, dass diese Funktion
wegfällt, wenn in der FX-Sektion einer der
beiden Effekte aktiviert ist. Aber OK – für
einen dritten Fußschalter ist hier natürlich
auch kein Platz. Da ich persönlich die 

timing-gerechte Stop-Funktion sehr wichtig
finde, fühle ich mich an dieser Stelle mit
einem Kompromiss konfrontiert. Hallo TC,
wie wäre es mit einer Anschlussmöglichkeit
für einen externen Fußschalter, der genau
diese Stop- und Clear-Funktion ausüben
kann und den FX-Schalter exklusiv für die
Effekte arbeiten lässt?
Doch jetzt erst mal schauen, wie der Import
und Export von Loops funktioniert. Hierzu
wird der Ditto X2 per USB an den Rechner
angeschlossen. Im gleichen Moment sind
seine Audio-Funktionen deakti-
viert, er funktioniert nur noch als
reines Speichermedium und wird
entsprechend im Finder (Mac)
oder Dateimanager (Windows
PC) dargestellt. Der Rest funktio-
niert dann per Drag & Drop. 
Wer nicht nur mit sich selbst
spielen will, greift auf das Pack-
age zurück, das TC zusammen
mit Jam Track Central geschnürt

hat. JTC ist eine Plattform, die eine Unzahl
von Jam-Tracks anbietet – eine richtig große
Nummer in diesem Bereich. Um Zugriff auf
dieses Gratispaket zu bekommen, ist eine
kostenfreie Registrierung bei JTC nötig. Das
Gratis-Paket beinhaltet acht Songs der
unterschiedlichsten Genres, von denen
Solo-Tracks, Jam-Tracks und Notation/Tabu-
latur auf den Rechner und die Audio-Tracks
von dort bei Bedarf in den Ditto X2 geladen
werden. Der Ditto X2 fasst zwar einige
Tracks, greift sich aber nur den jeweils letz-
ten geladenen und bietet von sich aus keine
Möglichkeit, zwischen den geladenen
Tracks zu wählen. Hier wäre also schon mal
ein Ansatz für den nächsten Schritt in der
Ditto-Evolution zu suchen. Aber dennoch –
auch so lässt sich gut üben: Einfach die bei-
gefügten Noten/Tabs ausdrucken, den ge-
wünschten Jam-Track in den Ditto pumpen
und dann dazu spielen und üben! Dazu
kann man natürlich das eigene Signal auf-

nehmen, verwerfen, neu aufneh-
men, und noch ein Signal drüber

legen, und noch eins ... – das
alles ist schon schön komfor-

tabel. Und nebenbei – diese
JTC-Tracks klingen ver-
dammt gut, auch wenn sie
bei mir durch den Gitar-
ren-Amp laufen. Zum Ab-
spielen lassen sich die
Lautstärken des Backing-
Tracks und des eingespiel-
ten Loops separat regeln,
sodass man sich alles pas-
send einstellen kann.

Ein anderes Beispiel: Ich lade mir eben
schnell das mp3-Demo, das mir unsere Sän-
gerin geschickt hat, in den X2 und probiere
ein paar Gitarren- und Bass-Arrangements
am lebenden Objekt aus. Auch das geht gut
und ist für ein Fußpedal recht praktisch zu
handhaben. Im Vergleich zum Arbeiten mit
einem Computer erscheint dies allerdings
doch eher umständlich. Vielleicht fehlt mir
auch die Phantasie, um mir mehr Möglich-
keiten für den Einsatz solcher Backing-
Tracks vorstellen zu können? Es scheint, als

ob hier einige Features noch nicht zu Ende
gedacht worden sind.

r e s ü m e e

So begeistert ich von dem kleinen Ditto bin,
so unentschlossen sitze ich hier mit dem
Ditto X2. Seine Looping-Sektion, die glei-
che wie beim Ditto, ist gut durchdacht und
intuitiv zu nutzen. Die Effekt-Sektion mit Re-
verse und Half Speed ist dann ein Gewinn,
wenn man diese Effekte in seine Looping-
Session mit einbringen will und kann. Auch
das funktioniert einfach und in sehr guter
Qualität. Das Arbeiten mit Backing-Tracks,
die per USB in das Pedal geladen werden
können, kann ebenfalls sehr praktisch sein –
aber ist dann vom Aufwand und der Bedie-
nung her doch etwas rustikal. Musiker, die
all diese Features nutzen können, werden
mit dem Ditto X2 jedenfalls aufs Beste be-
dient. Ich persönlich finde den ersten Ditto
jedoch in Zielsetzung und Ausführung kon-
sequenter und mich beschleicht am Ende
dieses Tests ein Gefühl, als ob der Ditto X2
nur eine Zwischenstation auf dem Weg zu
einer ausgereifteren, großen Loop-Station
darstellt. n

P l u s

• Bedienung
• Audioqualität
• Effekte
• Konzept

M i n u s

• Verwaltung Backing-
Tracks

Plus

Minus
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Ü b e r s i c h t

Fabrikat: TC Electronic
Modell: Ditto X2
Typ: Loop-Pedal
Herkunftsland: Thailand
Max. Loop-Länge: Fünf Minuten
Max. Zahl der Overdubs: Unzählig
Bypass: True Bypass
Latenz: keine, da Analog Dry Through
Buchsen: 2× Input, 2× Output, 1×
Netzteil-Anschluss, 1× USB-Anschluss
Mini-Schalter: 1× Store/Level, 1× FX
Fußschalter: 1× Loop, 1× FX
Regler: 1× Loop-Level
Größe: 135 × 113 × 54 BHT/mm
Gewicht: 512 g
Zubehör: Freischaltung für acht Jam-
Tracks von Jam Track Central
Vertrieb: TC Electronic
22335 Hamburg
www.tcelectronic.com
Preis: ca. € 201

Mit Mini-USB-Buchse – zum Anschluss an einen Rechner –
zwecks Im- und Export von Loops und Jam-Tracks

Zwei Effekte bietet 
der Ditto X2: 

Reverse und Half Speed.
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