
... die mit einem eleganten technischen
Kniff für maximale Signalqualität sorgen.
Details dazu später.
Vorreiter dieser Geräte ist der GXC Audio
Switcher, ein in seiner Funktionsstruktur va-
riabler Signalverwalter, der u. a. über einen
Buffer-Preamp verfügt. Dieses High-End-
Produkt ist jetzt schon mehrere Jahre auf
dem Markt und hat schnell eine Art Bench-
mark-Status eingenommen. Im Leistungs-
vermögen passend dazu hat Voodoo-Lab
parallel das MIDI-Schaltpedal namens
Ground Control entwickelt. Ein „schlaues“
Ding, das schier alles kann, was das Herz be-
gehrt. 
Es ist auch in der Lage, unseren Testkandi-
daten zu erweiterten Fähigkeiten zu verhel-
fen. Okay, das wäre der schiere Luxus,
braucht man nicht zwingend. PX-8 und

HEX können schon mit einfacheren Mitteln
ihre Funktionalität entfalten.

k o n z e p t / k o n s t r u k t i o n

Beide Geräte verfolgen denselben Zweck,
nämlich in einer seriellen Anordnung True-
Bypass-Loops zu verwalten. Am HEX kön-
nen die Loops manuell mithilfe von be-
leuchteten Tastern geschaltet werden. Im
Prinzip braucht man aber MIDI-Komman-
dosignale, um damit sinnvoll arbeiten zu
können.
Das PX-8 ist dagegen eine Stand-Alone-Lö-
sung. Wie der Name schon sagt, stehen
acht Loops zu Verfügung. Zwischen Loop
#6 und #7 liegt ein permanenter, nicht
schaltbarer Insert-Punkt, an dem man z. B.
ein Volume-Pedal anschließen könnte. Am

Output/Ausgang sorgt ein 1:1-Bufferamp
dafür, dass das Signal stets niederohmig
bleibt und so auch auf längeren Kabelstre-
cken keine Klangverluste auftreten. Dank
des MIDI-Interface kann man das PX-8 auf
mehrere Arten steuern, wie wir im Praxis-
Teil sehen werden.
Mit dem oben erwähnten technischen Kniff
ist das sogenannte Quiet Switching ge-
meint. Voodoo Lab verwendet für das
Schalten der Signalwege hochwertigste Re-
lais mit in Stickstoff eingeschlossenen
„Gold“-Kontakten. Die garantieren auf
lange Sicht zuverlässige Funktion, aber Re-
lais können noch so gut sein, das Knacken
beim Schließen/Trennen der Kontakte wird
nicht völlig verschwinden. Deswegen hat
Voodoo Lab einen Schaltkreis integriert, der
den Output für wenige Millisekunden
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Voodoo Lab PX-8 + HEX
Bei Voodoo Lab gibt es al les aus einer Hand, von FX-Pedalen über Netztei le,

Looper,  Switcher,  nützl ichem Zubehör bis  hin zum oberamtl ichen MIDI-

Control ler.  Wer professionel le Ansprüche beim Auf-/Ausbau seines Pedalboards

hegt,  sol l te mal einen Bl ick in das Programm werfen. Eine Kostprobe:  Wir prüfen

hier zwei  e infach zu bedienende Signal-Looper/-Switcher . . .
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stumm stellt, wenn Loops geschaltet wer-
den. Die „Auszeit“ ist einstellbar, kurz oder
lang, und sie lässt sich auch deaktivieren.
Eine praktische Idee, die natürlich gerade
dann ihre Qualitäten ausspielen dürfte,
wenn hinter dem PX-8 ein Amp im High-
Gain-Modus arbeitet.
Der HEX ist im Prinzip identisch konstruiert,
hat aber nur sechs Loops. Besser gesagt, 1
plus 5. Denn Loop #1 ist von den anderen
elektrisch isoliert, hat eigene Ein-/Aus-
gänge, während die anderen wiederum se-
riell hintereinander liegen. Eine typische An-
wendung für Loop #1 wäre z. B. Schaltfunk-
tionen eines Amps zu kontrollieren,
Kanalumschaltung, Boost- oder Reverb-
On/Off usw. Im HEX ist ebenfalls das
Quiet Switching aktiv. Sogar luxuriös dem
Konzept angepasst, denn die Signalpausen
von Loop #1 und der Loop-#2-6-Gruppe
können unabhängig voneinander einge-
stellt werden.
Voodoo Lab ist von Anfang an mit einem
hohen Qualitätsanspruch angetreten und
hat den mit seinen soliden Produkten längst
bestätigt. Auch unsere beiden Testkandida-
ten überzeugen wieder mit einwandfreier
Verarbeitung und hochstabiler Mechanik.
Die elektronischen Bauteile sind auf kräfti-
gen Platinen kontaktiert. Sehr erfreulich ist,
dass die Klinkenbuchsen zusätzlich am
Stahlblechgehäuse verschraubt werden. So
braucht man sich keine Sorgen darüber zu
machen, ob vielleicht mit der Zeit die Löt-
punkte an den Kontakten aufbrechen. Um
dauerhaft problemlose Funktion garantie-
ren zu können, verwendet Voodoo Lab
beim PX-8 keine konventionellen Fußschal-
ter, die sehen nur von außen so aus. Tat-
sächlich handelt es sich um reine Mechanik-
elemente, die über Federn kleine Tasterkon-
takte auf dem Printboard bedienen. Und
bevor von denen mal einer den Geist 
aufgibt wird viel Zeit ins Land gehen – top,
perfekte Lösung.

p r a x i s

Diesem Abschnitt möchte ich einen wichti-
gen Aspekt vorausschicken: Das Terrain der
Pedaltechnik ist ein unwegsames und nicht
in jedem Detail vorhersehbares, weil einem
immer wieder unvermutet Hindernisse in
die Quere kommen können. Ursache sind
ungünstige Konstellationen in der elektri-
schen Anpassung der Geräte untereinander.
Warum ist das so? Weil es, anders als zum
Beispiel im Bereich der Studiotechnik, keine
Normen dafür gibt, wie die Ein- und Aus-
gänge der Geräte ausgelegt sein müssen.
Jeder Hersteller kann in Hinsicht auf die
Pegel- und Impedanz-Bestimmung sein ei-
genes Süppchen kochen. Und so kann es
natürlich immer wieder dazu kommen, dass

in der einen Gerätekonstellation alles wun-
derbar funktioniert und in der nächsten Pro-
bleme wie unerwünschte Nebengeräusche,
Dynamikeinbußen usw. auftreten. Womit
ich darauf hinweisen möchte, dass es nicht
primär dem Signal-Looper anzukreiden ist,
wenn doch einmal Probleme auftreten, und
dass selbige eben nicht vollends auszu-
schließen sind. Wie es mir denn auch hier
im Test gelungen ist, das Quiet Switching
„auszutricksen“. Grundsätzlich gilt aber:
Das Unterdrücken des Relais-Klicks funktio-
niert beim PX-8 und beim HEX elegant, und
man hört auch keine störenden Signalaus-
setzer. Was wir natürlich mit einem dicken
Eintrag im Plus-Kasten verbuchen. Wie an-
genehm solche „stillen“ Preset-Wechsel
doch sind. Ein mehr oder weniger hinter-
gründiges Pulsen bleibt im Höreindruck,

was aber u. a. der oben beschriebenen 
Problematik geschuldet ist.
Im wesentlichsten Punkt, der Signalqualität,
benehmen sich die Signal-Switcher gera-
dezu vorbildlich. Der Buffer-Amp arbeitet
extrem nebengeräuschsarm und versieht
insofern seinen Dienst so effizient wie un-
auffällig. Fragt sich nur noch, wie sich die
Handhabung im praktischen Einsatz gestal-
tet. Der PX-8 ist besonders variabel. Man
kann ihn ganz simpel dazu nutzen, um im
Direktzugriff Pedale ein-/auszuschalten.
Wahlweise lässt er sich so konfigurieren,
dass die Fußtaster #6, #7, #8 Presets aufru-
fen, während gleichzeitig die Loops in zwei
Vierergruppen (1-4, 5-8, angewählt über
den Taster #5) weiterhin für den Direktzu-
griff zur Verfügung stehen. Eine Art halb-
automatische Funktionsebene. Die dritte
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Möglichkeit den PX-8 zu nutzen be-
steht darin, MIDI-Program-Change-
Befehle zu senden. Er speichert Ein-
stellungen im Learn-Modus (Pro-
gram-Change senden, Einstellung

vornehmen, für „Store“ Taster #1 und #8
gleichzeitig drücken) auf 128 Programm-
plätzen. Wahlweise, bzw. zusätzlich, kön-
nen die Loops über MIDI-Controller direkt
angesprochen werden. Was will man mehr?
Ein positiver Aspekt dessen ist, dass mit dem
PX-8 ein Pedal-Setup wachsen kann. Man
beginnt vielleicht mit drei oder vier Effek-
ten, um im ersten Schritt auf die True-
Bypass-Ebene zu kommen und kann das
Ganze dann weiter ausbauen, eben bis hin
zur komfortablen MIDI-Steuerung.
Im Prinzip kann der PX-8 natürlich auch Pre-
amps o. ä. im Rack verwalten. In der An-
wendungssituation empfiehlt sich aller-
dings eher der HEX, für den es übrigens
einen Rackmount-Adapter gibt, der zwei
dieser Geräte aufnehmen kann. Sein MIDI-
Konzept ist identisch mit dem des PX-8. Er
ist natürlich auch die bessere Wahl, wenn
man seine Pedale hinten in der Schublade
hat. Übrigens kann Loop #1 natürlich auch
seriell mit den anderen verknüpft werden.
Ein Patch-Kabel von ihrem Output zum
Input der anderen fünf genügt.
Womit wir zum Schluss kommen und fest-
stellen, dass sich die Signal-Looper keine
Blöße geben. Tatsächlich? Alles gut, nix zu
meckern? Doch da ist etwas, das Anlass zu
Kritik gibt, und zwar beim PX-8. Seine Sta-
tus-LEDs leuchten ziemlich schwach und

sind insofern auf einer hellen Bühne nur 
bedingt hilfreich.

r e s ü m e e

Auf den ersten Blick scheint der Markt gut
eingedeckt mit solchen Signal-Switchern.
Doch die vermeintlich zahlreiche Konkur-
renz unserer Testkandidaten schrumpft er-
heblich und strebt gar gegen Null, bei Be-
trachtung der Funktionsdetails. Ein gewich-
tiges Argument ist da zunächst das
„Quiet Switching“. Der PX-8 zeichnet sich
außerdem durch seine Preset-fähige Kon-
zeption bzw. die offene Bedienungsstruktur
besonders aus. Der HEX verbucht als spe-
zielles Plus seinen isolierten Loop-#1-Signal-
weg. Beide Modelle glänzen zudem mit
höchster Signalgüte, tadelloser Verarbei-
tung (Made in USA) und maximal robuster
Konstruktion. Der PX-8 fängt sich allerdings
für seine lauen LEDs einen Minuspunkt ein.
Trotzdem wirkt sein Preis plausibel, wie
auch der HEX keinesfalls zu teuer ist. n

P l u s

• sehr hohe Signalqualität
• praxisfreundliche

Funktionen
• Quiet Switching/

Bufferamp
• solide Mechanik
• Nebengeräusche
• sehr gute

Verarbeitung/Qualität der
Bauteile

M i n u s

• PX-8: schwache Helligkeit
der LED-Statusanzeigen

Plus

Minus

Ü b e r s i c h t

Fabrikat: Voodoo Lab
Made in: USA
Modell: PX-8
Gerätetyp: NF-Signal-Looper f.
Instrument- und Line-Pegel,
funktioniert relaisgestützt
Mechanik: Stahlblechgehäuse
(2,25 mm), Platinenaufbau, Potis u.
Schalter angeschraubt
Anschlüsse: Input, 8¥ Send und
Return (Loops), Insert Send/-Return,
Output, 9VDC, MIDI-In, -Out
Schalter: 8 Taster f. Preset-Anwahl u.
Programmierung
Optische Anzeigen: rote LED je Loop
MIDI: Steuerung wahlweise via
Program-Change- o. CC-Befehle,
MIDI-Kanal frei bestimmbar
Stromversorgung: 9VDC, 100mA,
Steckernetzteil gehört zum
Lieferumfang
Gewicht: ca. 1,1 kg
Maße: ca. 547 ¥ 63 ¥ 32 BHT/mm
Fabrikat: Voodoo Lab
Made in: USA
Modell: HEX
Gerätetyp: NF-Signal-Looper f.
Instrument- und Line-Pegel,
funktioniert relaisgestützt
Techn. Daten: wie PX-8 außer: 6
Loops (1+5: isoliert nutzbar), On/Off
manuell bzw. Steuerung via MIDI
möglich
Gewicht: ca. 0,5 kg
Maße: ca. 216 ¥ 42 ¥ 65 BHT/mm
Vertrieb: CMS-Music, 61440
Oberursel, www.cms-music.de
Preis: PX-8 ca. € 479
HEX ca. € 389
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