
Wohl um gebührend auf die Leistungsfä-
higkeit der beiden Pedale hinzuweisen,
sie zu unterstreichen, hat Robert Keeley
den Namenzusatz Workstation gewählt.
Und in der Tat, was auf der Specs-Liste
steht, beeindruckt. Das ist fern von dem,
was „normale“ FX-Pedale leisten.
Schließlich halten zwei separate FX-
Sektionen jeweils acht unterschiedliche
Effekttypen bereit!

mod fakten
Mod steht bekanntlich für Modulation.
Darunter versteht man normalerweise 
Effektarten, die, in wie auch immer ge-
arteter Weise, durch einen LFO gesteuert
werden. Also Flanger, Chorus usw. Die
Super Mod Workstation geht darüber
weit hinaus, wie man an der Liste der FX-
Typen sieht:
1. In der Mod-1-Sektion stehen über
einen Drehschalter aktivierbar zur Verfü-
gung: Harmonic Tremolo (eine spezieller
Keeley-Effekt), Phaser, Chorus/Vibrato,
Flanger, Rotary (Rotor-Kabinett/Leslie),
Digital Delay, Hall-Reverb, Plate-Reverb.
Da haben wir es: neben den Modulatio-
nen stehen obendrein drei Raum-Effekte
zur Wahl ...
2. ... wie auch in der Mod-2-Sektion: Tre-
molo, Harmonic Tremolo, Filter/Wah,
Phaser, ADT (30 ms Automatic Double
Tracker, Doppelungseffekt), Rotary, Digi-
tal Delay, Analog Delay.

Die beiden Effektsektionen sind seriell
hintereinander angeordnet (2-folgt-1).
Zu den Regelmöglichkeiten kommen wir
unten im Praxisteil.
An Anschlüssen sind zunächst zwei Aus-
gänge vorhanden. Der eine heißt Mono,
der zweite, sogenannte Stereo-Out, kann
innen im Gerät über einen Schalter zum
Dry-Out umfunktioniert werden. Des
Weiteren kann man ein Expression-Pedal
anschließen, das auf die Mod-1-Sektion
wirkt. Die TAP-Buchse ist der Tempo-Ein-
gabe Mod 2 zugeordnet. Daneben ist na-
türlich noch eine DC-IN-Buchse vorhan-
den, Bedarf 170 mA bei 9VDC. Logisch,
dass bei dem Stromhunger kein Batterie-
betrieb vorgesehen ist.
Zwei Fußschalter schalten nach dem True-
Bypass-Prinzip die FX-Sektionen ein/aus.
Rechts außen befindet sich ein Fußtaster
für die Tap-Eingabe. Drei recht hell leuch-
tende blaue LED zeigen optisch den Sta-
tus der Funktionen an.

delay fakten
Die Konzeption gleicht der des Mod-Pe-
dals. Die Anschlüsse sind sogar identisch.
Die Effektsektionen nennen sich hier Re-
verb Mode (Sektion 1) und Delay Mode
(Sektion 2). Folgende FX-Typen stehen
zur Wahl.
1. Reverb: Spring, Chamber, Hall, Plate,
Shimmer, Flanged, Tape Delay, Digital
Delay (50 – 950 ms).

2. Delay: Slapback, Tape, Multihead, Ana-
log, Digital, Subdivided, Ducking, Pitch.
Trotz Analog-Delay basiert die Worksta-
tion auf einem digitalen Prozessor.

großer auftritt
Robert Keeley ist in der komfortablen Si-
tuation, dass er ein höchst umfangreiches
Sortiment an Effektgeräten bereits ent-
wickelt hat und bei Bedarf sozusagen aus
seinem Fundus schöpfen kann. So finden
sich beim Super Mod in der Tat Effekt-
typen wieder, die man von seinen Einzel-
pedalen bereits kennt. Beispielsweise das
Harmonic Trem (aus dem Dyna Trem, Test
in Ausgabe 08/2016), Filter/Wah und der
ADT-Effekt. Die Delay Workstation dage-
gen steht für sich, da gibt es keine direkte
Beziehung zu anderen Keeley-Produk-
ten.
Erste Erkenntnis im Kontakt mit den Pe-
dalen: Die Signalqualität ist sehr gut, um
nicht zu sagen hervorragend. Was sich
darin äußert, dass die Effekte klar diffe-
renziert mit den Gitarrensignalen umge-
hen und sich Nebengeräusche dezent im
Hintergrund halten. Rotor beim Super
Mod und das Ducking-Delay 
der Delay Workstation erzeugen aller-
dings doch etwas erhöhtes Rauschen;
nun, man darf an Pedale aber auch nicht
dieselben Erwartungen stellen wie an
Studioprozessoren. Besondere Highlights
sind bei den Modulationen das „schräg“
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Keeley Engineering Super Mod Workstation
& Delay Workstation
Robert Keeley hat wieder einen genialen Coup gelandet: Pedale, die
parallel zwei Effekte produzieren. Und das, dem Datenblatt nach zu
urteilen, in einer besonders breiten Vielfalt. Wir untersuchen, ob und wie
sich die Konzepte in der Praxis bewähren.

TEXT Ebo Wagner y FOTO Marlon Stork
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blubbernde weil LFO-modulierte
Filter/Wah, der zuweilen ähnlich
einem Harmonizer doppelnde
ADT, und definitiv Rotary, weil
schon mono ziemlich authentisch
das Leslie im Raume steht. Die Ef-
fekte sind im Übrigen – wie erfreu-
lich – bei beiden Pedalen mono-
kompatibel, d. h. der Effekt bricht
nicht zusammen wenn man beide
Signalquellen mittig in die Stereo-
Balance bringt.
Die Delay Workstation liefert
einen weiten Rundumschlag an
Raumsimulationen, inklusive ge-
timter Echos im Modus Subdivi-
ded (punktierte Achtel, Achtel,
Triolen, Sechzehntel). Tape Delay
wirkt vordergründig nur wie eine
in den Höhen dumpfere Version
des Digital-Delay. Letzteres kann
allerdings moduliert werden, also
Chorus-artig schwebende Klänge
erzeugen. Flanged (-Reverb) tut
Ähnliches. Oktave runter, Oktave
rauf, Pitch darf man deswegen
aber nicht als Octaver missverste-
hen. Es handelt sich um einen
Echo-Modus, der in den Repeats
die Intervalle enthalten kann, falls
gewünscht; hat einen experimen-

tellen Charakter, gut für „Weirdo“-
Sounds. Ich habe Soundclips von den FX-
Typen erstellt, anhand derer man auf un-
serer Homepage präzise Höreindrücke
gewinnen kann. Ansonsten ist noch zu er-
wähnen, dass sich natürlich bei beiden
Geräten die Option, ein Expression-Pedal
benutzen zu können, bezahlt macht.
Beim Super Mod kann damit in der Sek-
tion 1 die Geschwindigkeit des LFO (Rate)
variiert werden, bei der Delay Worksta-
tion wird das Decay, die Ausklingzeit der 
Reverb-Sektion gesteuert.
Abgesehen von der qualitativen Beurtei-
lung der Effekte an sich ist für uns bei
einem Test komplexerer Geräte auch
immer wichtig zu untersuchen, ob die
Vielzahl an Parametern wirklich entspre-
chende Variabilität liefert oder doch nur
werbewirksam großes Potential vorgau-
kelt. In der Hinsicht gibt es bei Herrn 
Keeleys Workstations null Irritation. Nein,
das sind keine Blender. Abgesehen davon,
dass sie schon satt im Plus punkten, weil
zwei Effekte gleichzeitig am Start sein
können, sind beide hocheffizient und
stellen wirklich eine große Bandbreite zur
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gitarrebass.de/media
SOUNDS/VIDEOS

Ü B E R S I C H T
Fabrikat: Keeley Engineering
Modell: Super Mod Workstation
Gerätetyp: Kombi-Gerät: Modulationen und
Delay/Reverb, 2 Effekte seriell aktiv, 8+8 FX-
Typen 
Herkunftsland: USA
Gehäuse: Aluminium, Strukturlack
Ausstattung: Input, Output Mono, -Stereo, Exp
(-ression), Tap, DC-In (9VDC, 170mA); Regler:
je Sektion Level, Rate, Depth, Morph;
Schalter: Mod 1 Select, Mod 2 Select, True
Bypass-Fußtaster, On/Off-Taster f. Mod 1 +
Mod 2
Maße: ca. 118 ¥ 34 ¥ 94 BHT/mm Gehäuse
Internet: robertkeeley.com
Preis UVP/Street: ca. € 423/359

Fabrikat: Keeley Engineering
Modell: Delay Workstation
Gerätetyp: Kombi-Gerät: Delay + Reverb,
seriell aktiv, 8+8 FX-Typen
Herkunftsland: USA
Gehäuse: Aluminium, Strukturlack
Ausstattung: Input, Output Mono, -Stereo, Exp
(-ression), Tap, DC-In (9VDC, 170mA); Regler
Rev: Blend, Decay, Pre Delay, Morph; Regler
Delay: Blend, Time, Feedback, Morph;
Schalter: Reverb Select, Delay Select, True
Bypass-Fußtaster, On-Off-Taster f. Delay +
Reverb
Maße: ca. 118 ¥34 ¥ 94 BHT/mm Gehäuse
Internet: robertkeeley.com
Preis UVP/Street: ca. € 423/359

Es muss nicht immer das teure Markenprodukt aus Übersee sein,
der heimische Markt bietet schließlich auf fast jedem Gebiet span-
nende Alternativen. Im Amp- und Boxen-Bereich kann sich be-
sonders die deutsche Bassisten-Welt glücklich schätzen – fair kal-
kuliertes Bass-Equipment hat hierzulande eine regelrechte Tradi-
tion. So auch bei bs Bass Systeme aus Werben bei Cottbus. Die
Firma hat ein beachtliches Portfolio an verschiedensten Boxen-
Typen vorzuweisen und stellt seit einigen Jahren auch Bass-Amps
her. 2012 hatten wir die erste Version des Bass-Master-Topteils im
Test, nun fühlen wir dem Nachfolger auf den Zahn. Der 500 Watt
(an 4 Ohm) starke Class-D-Zwerg kommt schon äußerlich deutlich
edler als sein Vorgänger daher, mit einer gebürsteten goldenen
Frontplatte aus Metall und dezenten weißen Beschriftungen. Das
Bedienfeld ist einfach gehalten und verfügt neben einem 3-Band-
EQ sowie einem Master-Regler über zwei gleichberechtigte In-
puts mit eigenen Gain-Reglern. So lassen sich beispielsweise
gleichzeitig E- und Kontrabässe einstöpseln und -pegeln, sodass
man beim Instrumentenwechsel nur den Kanal am Amp umschal-
ten muss. Und tatsächlich bietet der Bass-Master 500 II auch den
glasklaren, unverfälschten Ton, den man für den Spagat zwischen
Kontra- und E-Bass braucht: Hier kommt das Instrument mit all
seinen Stärken und Schwächen voll zur Geltung, ohne dass etwas
hinzugedichtet wird. Der EQ arbeitet außerdem sehr musikalisch
und packt an den richtigen Stellen zu: Schubstark aber nicht dröh-
nig in den Bässen, kernig fokussiert im Mittenspektrum und 

unaufdringlich aber detailreich in den Höhen. Der gute Ton wird
in ungeschmälerter Qualität auch vom XLR-Line-Out wiederge-
geben und profitiert von dem überarbeiteten Inneren des Bass-
Masters: Die Platinen und Bauteile wurden generalüberholt, die
Verarbeitung und Kabelführung ist blitzsauber. Beeindruckend ist
auch der nahezu lautlose Lüfter, der diesem Amp auch ein Leben
im Aufnahmeraum ermöglicht. Alles in allem präsentiert sich der
neue Bass-Master absolut ausgereift und Klangstark. Rotzige
Drive-Sounds mögen vielleicht nicht seine Baustelle sein, geht es
jedoch um puristische Klangtreue, spielt er weit vorne mit. 
Internet: www.basssysteme.de
Preis: ca. € 980 n

P L U S
• Klangtreue 
• zwei Inputs
• Verarbeitung
• extrem leiser Lüfter

TEXT Stefan Braunschmidt y FOTOS Marlon Stork

BS Bass-Master 500 II
FETTES UPDATE!
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Verfügung. Ja so viel sogar, dass man sich
fragen muss, ob speziell in der Live-Situa-
tion der User das Spektrum überhaupt nut-
zen kann. Denn die Regler haben je nach
Effekttyp unterschiedliche Funktionen
(Morph wechselt ständig seine Aufgabe).
Und die muss man in ihrer Gesamtheit erst
einmal beherrschen (lernen). Abgesehen
davon, dass es nicht ganz einfach ist, defi-
nierte Einstellungen beim Wechsel 
zu einem anderen Effekt wieder herzustel-
len, also die korrekte Position der Potis
wiederzufinden. Na gut, man kann sich da
ja etwas beschränken, und die Worksta-
tions ansonsten als das verstehen und ver-
wenden, was ihr Name suggeriert: als om-
nipotente FX-„Konsolen“ fürs Recording.

alternativen
Ich möchte behaupten, obwohl der
Pedal-Dschungel immer unüberschauba-
rer wird: In ähnlicher Konzeption sind
keine Alternativen in Sicht. Aber ich
möchte in dem Zusammenhang etwas an-
deres ansprechen: Wer hauptsächlich live
spielt sollte überlegen, ob er in seinem
speziellen Einsatzbereich mit einem pro-
grammierbaren Pedal (z. B. dem Strymon
Timeline o. ä.) nicht besser bedient ist. 

resümee
Angesichts der hohen Signalgüte und der
großen Vielfalt, die beide Pedale aus-
zeichnen, kann die Bewertung in der

Endabrechung nur ganz und gar positiv
ausfallen. Die Super Mod Workstation
und die Delay Workstation sind inspirie-
rende FX-Tools mit hohem Nutzwert,
zweifelsfrei empfehlenswert und im Preis
unkritisch. n

P L U S
• Signalqualität der

Effekte
• FX-Vielfalt,

ausgesprochen variabel
• Dynamik, Transparenz
• Anschluss f. Expression-

Pedal
• Verarbeitung/Qualität

der Bauteile
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Der japanische Hersteller Montreux ist primär als Anbieter au-
thentischer Repro-Parts für Vintage-Gitarren bekannt und hat
sich damit in über 20 Jahren ein beachtliches Renommee erarbei-
tet. Was liegt also näher, als klassische Singlecoils und Humbucker
unter eigenem Label anzubieten? Schon die Bezeichnung des
Montreux 1959 PAF Clone lässt unmissverständlich dessen klang-
liche Ausrichtung erkennen. Die Butyrate-Spulenkörper sind in
den traditionellen Farben Schwarz, Zebra oder Creme erhältlich.
Selbstverständlich kann man bei Montreux auch entsprechende
neue oder geagte Kappen beziehen. Als Zutaten für die asymme-
trisch gewickelten Spulen der 1959 PAF Clones kommen ausge-
suchte Materialien wie schwarzer 42 AWG Emailledraht, lange
raue Alnico-2-Magnete, Ahorn-Layer, Messingschrauben zur Spu-
lenmontage und großzügig bemessene Anschlusslitzen mit ge-
flochtener Abschirmung zum Einsatz. Die einzelnen Spulen wer-
den durch Textilband geschützt, auf Waxing hat man verzichtet.
In der Gitarre eingebaut besitzen unsere Test-Humbucker DC-
Widerstandswerte von 7,38 kOhm (Hals) und 7,72 kOhm (Steg),
sind damit also eher der gemäßigteren Spezies zuzuordnen. 
Mitgeliefert werden Montageschrauben und Distanzfedern. Die
Montreux 1959 PAF Clones klingen sehr offen, transparent und

spritzig und liefern
fette, druckvolle aber den-
noch straffe, definierte Bässe.
Die Mitten kommen klar und
perkussiv und fügen sich perfekt
ins Klangbild ein, das von seidi-
gen, smoothen Höhen und reichem
Obertongehalt komplettiert wird. Bei Distortion-Sounds unter-
stützen sie nicht nur vorbildlich das Sustain der Gitarre, sondern
auch das kontrollierte Faden diverser Einzeltöne in ihre Ober-
töne. Die Humbucker wurden tadellos verarbeitet und empfehlen
sich für Blues, Blues-, Classic- und Hardrock. 
Website: www.guitarslingersproducts.com
Preis (je Pickup): ca. € 149 n

P L U S
• authentische Sounds 
• Transparenz & Dynamik
• Verarbeitung

TEXT Michael Dommers y FOTOS Dieter Stork

Montreux Pickups 1959 PAF Clones
HEAVY CLONING
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