
Xotic ist wahrlich kein Unbekannter auf
dem Pedalmarkt und verfügt insbesondere
im Bereich von Boostern über eine aner-
kannte Kompetenz für den guten Ton.
Nicht ohne Grund finden sich die BB, AC
oder RC Booster schon seit einigen Jahren
auf den Pedalboards von Profimusikern aller
Couleur. Lee Ritenour, Joe Bonamassa und
Andy Timmons seien nur als Speerspitze
von Xotic-Nutzern genannt. Gut, dass sich
die Kalifornier nicht auf ihren Lorbeeren
ausruhen!

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

Überraschend schwer sind die drei Winz-
linge – sehr angenehm! Das macht neben
der makellosen Optik und dem schön-
schlichten Design schon mal einen ausneh-
mend guten Eindruck und sorgt für ein
wohliges Gefühl von Wertigkeit und Zuver-
lässigkeit. Nächste Überraschung ist, dass in
den Minigehäusen tatsächlich Platz für
einen 9-Volt Block geschaffen wurde. Damit
sind die Xotics trotz ihres platzsparenden
Formats vollwertige Effektgeräte, für die

man absolut keine Einschränkungen in Kauf
nehmen muss. Und nicht nur das! Xotic
schafft es sogar, in seinen Minis noch mehr
Einstellmöglichkeiten zu integrieren als die
meisten Mitbewerber. Dabei helfen von
außen zugängliche Minipotis und Mini-
schalter ebenso wie interne Dip-Switches.
Solch eine Raumnutzungseffizienz funktio-
niert natürlich nur mit SMD-Bauteilen, die
zum Teil auf mehreren Platinen um den
2pdt-Schalter, die Buchsen und die Potis
herumgruppiert wurden. Beeindruckend
bei allen Geräten ist die Vielfalt der Einstell-
möglichkeiten. Das Mäuseklavier im Inne-
ren des SL-Drive erlaubt eine Frequenzan-
passung die das Pedal von einem Marshall
Super-Lead-Sound mit wahlweise Höhen-
und Mittendämpfung bis zum Super-Bass-
Sound verbiegen kann. Von außen zugäng-
lich bleiben die essentiellen Potis für Drive,
Tone und Volume, wobei Letzterer als Mini-
poti ausgeführt ist. Auch der EP-Booster
hat im Inneren einen Zweifach Dip-Schalter,
mit dem man dem Booster noch zusätzliche
3 dB Gain und eine Höhenanhebung
(Bright) spendieren kann. Äußerlich gibt er

sich mit seinem einzelnen Poti für die Laut-
stärke dagegen eher schlicht. Der SP-Com-
pressor treibt es auf die Spitze. Nicht nur,
dass man mit den beiden Potis den Lautstär-
keausgleich (Volume) und den Effektanteil
(Blend) einstellen kann, auch die Effekt-
stärke (Sustain/Compression) ist über einen
Mini-Toggle schnell in drei Stufen geregelt.
Dazu gibt es dann im Inneren noch einen
vierfachen Dip-Schalter um die Geschwin-
digkeit mit der der Effekt einsetzt (Attack)
und endet (Release) sowie den Höhen- und
Bass-Anteil den Bedürfnissen anzupassen. In
den jeweiligen englischsprachigen Bedie-
nungsanleitungen sind die Möglichkeiten
mit Einstellbeispielen und teilweise auch
grafischen Darstellungen des Frequenzver-
laufs prima dokumentiert.

p r a x i s

Der SL-Drive entpuppt sich beim ersten
Hören bereits als beeindruckendes Kraft-
paket mit einem runden, harmonischen
Grund-Sound. Klar geht der SL in die britische
Richtung. Aber eben nicht in die kratzige
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Kleine 
Klangriesen

Xotic Effects SL-Drive, EP-Booster, SP-Compressor
Schon wieder Pedale im Mini-Format.  Da scheint s ich ja gerade ein

neuer Standard zu etabl ieren. Wenn schon eine solch renommierte

Effektschmiede wie Xotic s ich hier  verstärkt engagiert  . . .
TEXT MARC-OLIVER RICHTER | FOTOS DIETER STORK
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Variante die sich durch Betonung der Pre-
sencen durch den Band-Sound schneidet,
sondern in die kräftige, durchaus bassstarke
Version, die den Band-Sound trägt und
nach vorne drückt. Damit vermittelt der
Verzerrer tatsächlich eher Plexi-Feeling als
JCM-Ton. Die internen Schalter erlauben
noch dezente aber durchaus hörbare An-
passungen des Sounds im Bereich der
Hochmitten und des Bassbereichs. Eine
nette Zugabe, die man gerne mitnimmt –
auch wenn mir die Werkseinstellung am be-
sten gefallen hat und ich die Einstellmög-
lichkeiten über den Tonregler bereits als
ausreichend empfand. Mehr als ausrei-
chend ist auch das Gain-Potential des Ver-
zerrers. Das geht nämlich weit über das hin-
aus, was man selbst aus einem getunten
Plexi herauskitzeln kann. Die Verzerrung

startet bei Linksanschlag mit einem dezen-
ten Crunch, und verdichtet sich zuneh-
mend zu einem fetten Lead-Sound, der lo-
cker für singende Solo-Linien reicht. Die be-
sondere Qualität des Xotic-Verzerrers zeigt
sich darin, dass selbst bei hohem Gain der
Ton im Akkordspiel immer kompakt und
stabil bleibt und weder zu matschen noch
zu zerbröseln beginnt. 
Der EP-Booster ist schon länger im Ange-
bot und hat sich bereits einen guten Ruf er-
arbeitet. Dies bestätigt er im Hörtest auch
sofort. Die Boost-Leistung ist für ein Gerät,
das die Vorstufe des Echoplex-Delays ko-
piert, überraschend kräftig. Das liegt daran,
dass in Werkseinstellung bereits ein +3-dB-
Boost voreingestellt ist. Wer das nicht mag,
kann dies mit dem internen Dip-Schalter
aber auch abstellen. Ebenso kann man mit
dem internen Schalter auch die Höhenbeto-
nung und Brillanz des EP-Boosters etwas
zähmen und das Gerät so an den Verstärker
optimal anpassen. In der Tat fand ich vor

einem Fender Deluxe-Reverb die Einstel-
lung mit deaktiviertem Bright Switch ange-
nehmer, vor dem Marshall DSL dagegen
klang es mit aktiviertem Bright-Switch fri-
scher und prägnanter. Ansonsten ist die Be-
dienung des EP-Booosters natürlich trivial,
da lediglich das Volume-Poti auf die ge-
wünschte Lautstärkeanhebung eingestellt
werden muss. Kräftige 20 dB sind insge-
samt möglich. Aber die wird man wohl sel-
ten abrufen, denn der EP-Booster hat wie
alle auf der Echoplex-Schaltung basieren-
den Vorstufen seine Vorzüge vor allem im
Bereich der allgemeinen Sound-Verbesse-
rung und weniger im Soloboost-Bereich.
Auch der EP ist ein Gerät, das man eigent-
lich nicht mehr ausschalten möchte, wenn

man es einmal aktiviert hat, weil es den Ton
einfach kräftiger, stabiler und frischer
macht.
Kompressoren sind im Allgemeinen eher
unscheinbare Gesellen. Nur in Ausnahme-
fällen will man sie tatsächlich als Effekt
wahrnehmen. Meist wünscht man sich nur
eine dezente Unterstützung des eigenen
Spiels. Dynamikspitzen sollen gedämpft
werden, damit die leiseren Töne betont
werden. Ein guter Kompressor arbeitet
daher dezent. Er ist weder aufdringlich,
indem er den Ton zu stark verfärbt, noch
nervt er z. B. durch lästiges Pumpen, wenn
er die Dämpfung wieder loslässt. Der 
SP-Compressor ist einer dieser guten
Kompressoren. Dabei helfen ihm die vielen

Einstellmöglichkeiten, die mit den internen
Dip-Schaltern als praktische Presets einge-
stellt werden können. Die Werkseinstellun-
gen arbeiten mit langsamer Attack- und
langer Release-Zeit, deaktivierter Höhenan-
hebung und ausgeschalteter Eingangs-
dämpfung. Auch hier hat Xotic wieder eine
sinnvolle Voreinstellung gefunden. Ledig-
lich die Höhenanhebung habe ich aktiviert,
um das Kompressions-Signal und das By-
pass-Signal für meinen Geschmack besser
aufeinander abzustimmen. Der Dreifach-
Toggle-Switch an der Oberseite gefiel mir in
der Medium-Einstellung am besten, wenn
es um einen unauffälligen aber wirksamen
Effekt ging. Ein Poti, wie es die meisten an-
deren Kompressoren zur Einstellung des
Kompressionsgrades bieten, vermisst man
nicht. Den kargen Platz an der Oberfläche
hat Xotic stattdessen für das Blend-Poti ge-
nutzt, das eine überaus sinnvolle Bereiche-
rung ist, über die viele Mitbewerber nicht
verfügen. Das Blend-Poti ermöglicht es, den
komprimierten Sound stufenlos dem Origi-
nalsignal zuzumischen und lässt daher sehr
feinfühlig den Effektanteil dosieren. Zusam-
men mit dem Toggle-Switch und den Dip-
Schaltern lassen sich aus dem kleinen Gerät
nahezu alle Nuancen komprimierter Sounds
herauszaubern. Und da das Volume-Poti
eine kräftige Lautstärkeanhebung erlaubt,
kann der SP auch als Booster/Sustainer ver-
wendet werden. Wer einen möglichst un-
auffälligen aber dennoch wirkungsvollen
Kompressor/Sustainer sucht, kommt an
einem persönlichen Test des SP-Kompres-
sors nicht vorbei. 

r e s ü m e e

Xotics guter Ruf kommt nicht von ungefähr.
Die drei Neuen bestätigen dies eindrucks-
voll. Hier stimmt einfach alles: Optik, Tech-
nik, Klang und Preis. Ja, angesichts des Ge-
botenen, finde ich die Xotics preislich sogar
günstig. Und geboten wird jeweils ein erst-
klassiger Sound, der den klanglichen Main-
stream-Bereich weitgehend abdecken kann.
Der SL-Drive liefert die beliebten britischen
Zerr-Sounds in beeindruckender Qualität,
der SP-Compressor arbeitet als angenehm
unauffälliges aber dennoch wirkungsvolles
Werkzeug und der EP-Booster brilliert 
als universeller Sound-Verbesserer in allen
Lebenslagen. Alle drei sind damit uneinge-
schränkt empfehlenswert! n

P l u s

• Optik/Haptik
• Klangqualität
• Einstellmöglichkeiten
• Preis-Leistung

Plus

Ü b e r s i c h t

Fabrikat: Xotic
Modell: SL-Drive, EP-Booster, SP-
Compressor
Gerätetyp: Effektpedale für E-Gitarre
Herkunftsland: USA
Anschlüsse: In, Out, 9V DC
Regler: SL: Tone, Drive, Volume; EP:
Volume; SP: Volume, Blend 
Schalter: jeweils On/Off,und interne
Dip-Schalter; SP: Dreifach Toggle
Maße: 90 × 48 × 60 LBH/mm
Vertrieb: Warwick
08258 Markneukirchen
www.warwick-distribution.de
Preise: SL-Drive € 149
EP-Booster € 139
SP-Compressor € 159
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