
Zwar ist dessen Konzept keineswegs neu,
lässt jedoch mit ausgefuchsten Features
aufhorchen. Und Programmierarbeit be-
schränkt sich lediglich auf fünf frei konfi-
gurierbare Effektkombinationen. Anson-
sten hat intuitive Bedienung Priorität.

gute ideen
Das Design des Red Trucks erinnert an
einen schwarz-roten 30-Tonner: Sattel-
schlepper, Führerhaus mit Fenster links
(Display), unten drunter sechs Achsen
(Fußschalter). Insgesamt gibt es 23 im ak-
tiven Zustand rot leuchtende kleine Po-
tiknöpfe, vier Kipp-, zwei Dreh- und sechs
Fußschalter. Letztere betätigen über
Druckfedern die darunter auf einer Pla-
tine angeordneten Taster. Das hell leuch-
tende Display gibt Auskunft über die 
Betriebs-Modi „Live“ und „Preset“ und
den auto-chromatischen Stimmvorgang.
Trotz der Menge an Bedienelementen ist
das Layout sehr übersichtlich, zumal auch
jeder Fußschalter von einem LED-Ring
umgeben ist. Aktiviert man einen Effekt,

leuchten dessen Reglerkappen rot, der
Fußschalterring grün. Auch an Anschlüs-
sen wurde nicht gespart: Input, serielle
FX Loop mit Send und Return, Speaker-si-
mulierender Phones/Line Out, Stereoaus-
gänge L/Mono und Right, DC9V/300mA-
Netzteilanschluss plus Kabelsicherung.
Mit Ausnahme des Letzteren wurden alle
Buchsen, Kipp- und Fußschalter am stabi-
len pultförmigen Aluprofil verschraubt.
Eine Stahlblechwanne dient als Boden,
sechs Gummi-Pads sichern den Stand.
Auch im Innern trifft man auf sorgfältige
Verarbeitung: Die Platinen werden von
Distanzstücken, Profilschienen sowie den
Buchsen und Schaltern gehalten. Über-
haupt macht der schwarz-rote Mooer-
Truck einen soliden Eindruck, worauf
auch sein Gewicht hindeutet. 

6 effekte + tuner
Die Wahl der implementierten Effekte
fiel auf das von den meisten Gitarristen
präferierte Lineup: Booster, Overdrive,
Distortion, Modulation, Delay, Reverb.

Booster und Overdrive hat Mooer in 
dasselbe Modul gepackt. Während die
Pegel- und Zerreffekte auf analogen
Schaltungen basieren, kommen Modula-
tion, Delay und Reverb digital daher. Mo-
dulation Rate und Delay Time können
manuell eingestellt oder per Tap-Taster
synchronisiert werden. Im Tap Mode ge-
statten 7-stufige Drehschalter die Wahl
unterschiedlicher Notenwerte (Sub Divi-
sion). Zudem lässt sich festlegen, ob Tap
die Delay Time und/oder Modulation
Rate synchronisieren soll. Für jede dieser
drei Einstellmöglichkeiten leuchtet der
Tap-Tasterring in unterschiedlicher Farbe.
Mehr Kontrolle geht kaum.
Pure Boost
Mit den Reglern Boost, Bass und Treble
soll dieser Effekt laut Hersteller bis zu
+20dB Clean Boost erzeugen. Ob jedoch
das Boost-Poti nun Volume oder Gain
kontrolliert, ist schwer auszumachen, da
von Clean Boost, also einer puren Pegel-
anhebung, wirklich keine Rede sein kann.
Dreht man Boost zu (7 Uhr), ist kein Ton
zu hören. Etwa ab der 8-Uhr-Position
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Mooer Red Truck
Es vergeht kaum ein Monat, in dem der chinesische Effekte-Hersteller Mooer Audio nicht mit
Neuheiten um die Ecke kommt. Parallel zur überaus erfolgreichen Micro-Serie ging es noch
kleiner mit den würfelförmigen Sparks-Effekten weiter. Es folgten die Doppelpedale der Twin
Series, die programmierbare GEM Box und die Micro Preamps. Und jetzt kommt für Mooer-
Verhältnisse das/der neue Red Truck schon fast als Monster-Luxus-Pedal daher.

TEXT Michael Dommers y FOTOS Dieter Stork
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liegt beim Output von Vintage-Humbu-
ckern ein Signal an, das schon crunchy
zerrt, dessen Intensität bis zum Ende des
Regelwegs jedoch nicht nennenswert zu-
nimmt. Etwa bei 13 Uhr sind das Direkt-
(Red Truck auf True Bypass) und Boost-
Signal nahezu pegelgleich. Bei Höchst-
einstellung und gleichbleibender Verzer-
rung ist der 20dB-Boost nur unwesentlich
lauter als das cleane Direktsignal. Wäh-
rend der Pure Boost im Patch Mode auch
per Fuß abrufbar ist, lässt er sich im Live
Mode nur manuell in Betrieb nehmen.
Für die aktiven Klangregler wären Potis
mit Mittelrasterung vorteilhaft. Als prak-
tikabel erweist sich der Pure Boost nur
dann, wenn man einen crunchy zerren-
den Grundsound bevorzugt.
Drive
Hier haben wir einen recht homogen
klingenden röhren-ähnlichen Overdrive
mit Vintage-Attitüde, der allerdings be-
reits zerrt, wenn Gain vollständig zuge-
dreht ist. Kontrollierbar per Volume, Gain
und Tone würde ich sein Zerrspektrum
von dezentem Crunch bis zu Hardrock-
Rhythm einordnen. Tone arbeitet als
Höhen-EQ sehr effizient und gestattet
warme bis bissige Sounds. Niedrigere
Gain-Settings eignen sich bestens zum
Pushen des Distortion-Moduls z. B. für
Soli, eine Aufgabe, die eigentlich eher
dem Pure Boost obligen sollte.
Distortion
Dieser Effekt soll die Verzerrung eines
klassischen britischen Amp mit Full-Stack-
Lautsprechern nachbilden. Man muss
kein Insider sein, um zu erraten, um wel-
ches Top es sich handelt. Die passive 3-
Band-Klangreglung zeigt die Wirkung
der eines Vintage-Amps. Zusätzlich gibt
es noch einen schaltbaren Mitten-Boos-
ter, der die Durchsetzungskraft unter-
stützt. Level und Gain kontrollieren 
Pegelanpassung und Verzerrungsgrad.
Letzterer reicht von dezentem crunchy
Breakup bis zu voller obertonreicher
High-Gain-Zerre. Je höher das Gain-Set-
ting, umso geringer ist die Effizienz des
Mid Boost. In Kombination mit dem
Drive-Modul lassen sich praktikable Zerr-
und Pegelabstufungen realisieren.
Insgesamt fällt auf, dass alle drei Zerref-
fekte sensibel auf die Arbeit mit dem Gi-
tarren-Volume-Poti reagieren. Auf diese
Weise sind unterschiedlichste Zerrinten-
sitäten bei relativ konstanten Pegeln
möglich.
Modulation
Diese Sektion hält mit Tremolo, Phaser
und Chorus/Flanger vier Modulations-
effekte bereit. Die einzelnen Effekte wer-
den per Dreiweg-Kippschalter angewählt
– ein 4-Positionen-Schiebeschalter wäre

hier sicherlich praktischer gewesen – und
sind jeweils via Level (Pegel des Effektsig-
nals), Rate und Depth kontrollierbar. Der
7-fach Drehschalter bestimmt die Mod-
Geschwindigkeit in Relation zur Eingabe
des Tap-Fußtasters, wobei die Viertelnote
identisch ist mit der Tap-Eingabe: 4/4, 2/4,
1/4, 1/8, 1/8 Triolen, 1/16 und X (Random).
Letzteres liefert eine zufällige Mixtur aus
allen Varianten. Die eigentliche Wahl von
Chorus oder Flanger übernimmt das
Depth-Poti, dessen Regelbereich aufge-
teilt wurde: Im linken Drittel agiert der
Flanger phasenverdreht, im rechten in-
phase, im mittleren Drittel ist der Chorus
aktiv. Je weiter man bei Chorus und
+Flanger den Regler nach rechts dreht,
umso intensiver klingt der jeweilige Ef-
fekt, beim -Flanger ist die Wirkungsweise
umgekehrt. Die digitalen Modulationen
klingen transparent und recht warm,
beim Tremolo sind je nach Depth-Setting

nahezu auch Rechteckmodulationen
möglich. Hinsichtlich der Rate-Einstel-
lung (Tap-Taster bzw. Rate-Poti) hat die
zuletzt getätigte Vorrang.
Delay
Hier stehen drei Typen zur Verfügung,
die per Kippschalter angewählt werden:
Analog (Eimerkettenprinzip, mit jedem
Echo stark abfallende Höhen), Echo (Si-
mulation eines magnetischen Scheiben-
echos, bei dem das Klangbild mit jedem
Echo an Bässen und Höhen verliert) und
Digital (nahezu glasklare Echos mit gerin-
gen Höhenverlusten). Regelbar sind Level
(Effektpegel), Time und Feedback (An-
zahl der Echos). Auch hier kann die Delay
Time per Fußtaster eingetappt werden.
Ein 7-stufiger Sub-Division-Drehschalter
unterteilt die Echos im Verhältnis zur Tap-
Eingabe in Notenwerte: 1/4 (= Tap-Ein-
gabe), 1/8, 1/16, 1/4 Triolen, 1/4 Dotted,
1/8 Triolen und 1/8 Dotted. Auch hier hat
bei der Rate-Einstellung die zuletzt getä-
tigte Methode Vorrang (Tap-Taster oder
Time-Poti). Bringt man Level in die 15:30-
Uhr-Position und dreht Feedback voll auf,
lassen sich nahezu unendlich viele Echos
ohne Aufschaukeln erzielen.
Reverb
Mit diesem Modul steht nicht nur der ein-
zige Stereoeffekt des Red Trucks, sondern

auch nur ein einziger Reverb-Typ zur Ver-
fügung. Allerdings lässt er sich mit den
Reglern Level (100% Dry bis 100% Wet),
Decay (Halldauer), Tone und Shimmer
(schimmernde Obertöne) umfassend be-
arbeiten. Das Effektsignal kann sogar per
Mod Depth und Mod Rate moduliert wer-
den. Der Hall klingt ausgesprochen sau-
ber, dicht und natürlich. Raumgröße und
Wandbeschaffenheit lassen sich mit
Decay und Tone variieren. Shimmer klingt
für meinen Geschmack beinahe kitschig
und sollte vom Hersteller eher durch ver-
schiedene Reverb-Typen ersetzt werden.
Dreht man das Shimmer-Poti ganz nach
links, ist dieser Zusatzeffekt ausgeschal-
tet. Dagegen halte ich die Möglichkeit,
das Hallsignal zu modulieren für durch-
aus praktisch, da dies bei dezenten Ein-
stellungen auch mal den Chorus des Mod-
Moduls ersetzen kann, um z. B. dessen
Tremolo an den Start zu bringen.

Tuner
Das von Mooer als hochpräziser Tuner 
betitelte auto-chromatische Stimmgerät
schaltet zwar das Ausgangsignal stumm,
zeigt in der Praxis jedoch Schwächen. Zu-
nächst ist die Stimmlage von A=440 Hz
nicht veränderbar. Nachdem ich die beim
Test eingesetzten Gitarren mit dem Red-
Truck-Tuner gestimmt hatte, musste ich
noch einige Male nach Gehör nachstim-
men, da mich das Ergebnis nicht über-
zeugte. Zwar zeigt das Display mit hellen
LED-Ketten die Ganz- und Halbtöne gut
sichtbar an – an Symbole wie 8 statt „B“,
6 statt „G“ und 0 statt „D“ muss man sich
halt gewöhnen -, die sensiblen horizonta-
len roten LED´s und grell-blauen Rechts-
Links-Pfeile verursachen eine recht hekti-
sche Anzeige, zumal die Pfeile offensicht-
lich keine Höher/Tiefer-Tendenz, sondern
die perfekte erreichte Stimmung signali-
sieren sollen. Hier ist also noch Luft nach
oben.
FX Loop
Angesichts der vielseitig einsetzbaren se-
riellen FX Loop erhellt sich nach dem
Tuner meine Mine wieder. Mooer hat die
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Reihenfolge der einzelnen Effektmodule
praxisgerecht festgelegt, dabei aber 
berücksichtigt, dass man bestimmte 
Effekttypen auch vor einen Verstärker,
andere wiederum in dessen (vorzugs-
weise parallele) FX Loop einschleifen
kann. Zu diesem Zweck hat man die Ef-
fektmodule des Red Truck per gepuffer-
ter FX Loop in zwei Gruppen aufgeteilt,
und zwar in Booster/Verzerrer und Mo-
dulation/Delay/Reverb. Somit kann das
Multipedal nach der 4-Kabel-Methode
folgendermaßen an einen Amp mit FX
Loop angeschlossen werden: 
1. Gitarrenkabel > Input Red Truck
2. FX Send Red Truck > Input Amp
3. FX Send Amp > FX Return Red Truck
4. Output Red Truck > FX Return Amp
Selbstverständlich lassen sich an der Red
Truck Loop auch externe Effektgeräte
oder Preamps einschleifen. Mit Hilfe
einer ABY-Box kann sogar ein sogenann-
tes Wet/Dry-Setup realisiert werden: Ein
zentraler Amp für die trockenen Basis-
Sounds, zwei Amps (Stereo L/R) für Mo-
dulation, Delay und Stereo Reverb. Da
der Truck jedoch nur einen einzigen Ste-
reoeffekt bietet, würde diese (aufwen-
dige) Variante nicht wirklich Sinn ma-
chen.

praxis
Der Phones/Line Out liefert ein praxisge-
recht und geschmackvoll abgestimmtes
Speaker-simulierendes Signal, das sich
nicht nur zur Direktabnahme und für 
Recordings, sondern hervorragend auch
zum Üben eignet. Für Kopfhörerbetrieb
hätte ich mir jedoch einen entsprechen-
den Output-Level-Regler gewünscht.
Da einige Funktionen durch gleichzeiti-
ges Betätigen zweier benachbarter Fuß-
schalter aufgerufen werden können, las-
sen sie sich problemlos und vor allem
stressfrei während des Spielens aktivie-
ren. Tritt man z. B. simultan auf die Schal-
ter Tap und 1, wechselt der Red Truck
vom Live- in den Preset-Mode und umge-
kehrt. 
Auf ähnliche Weise kann auch bestimmt
werden, auf welchen Effekt der Tap-Tas-
ter Zugriff geben soll: 

Schalter 1+2 gleichzeitig = Tap-Ring rot =
Modulation Rate
Schalter 2+3 = Tap-Ring blau = Delay Time
Schalter 3+4 = Tap-Ring violett = Mod
Rate + Delay Time
Leider werden die Settings des Tap
Tempo Mode nicht abgespeichert. Nach
erneutem Einschalten des Red Trucks ist
daher stets der Mod+Delay Mode aktiv.
Da es sich bei den Fußschaltern technisch
ja um Taster handelt, werden die einzel-
nen Effektmodule erst mit Loslassen der-
selben aktiviert. 

alternativen
Ähnlich konzipierte programmierfreie
Gerätschaften sind das Fly Rig5 von
Tech21, welches auch in diversen Modell-
varianten erhältlich ist (ca. € 246-318),
das T-Rex Soul Mate (ca. € 465), das Quat-
tro von Carl Martin (ca. € 499) sowie das
Valeton Dapper 4 Mini (ca. € 99), Valeton
Dapper VES-1 (ca. € 169) und dessen hei-
ßere Version Dapper Dark VES-3 (ca. €
179). Diese kurze Auflistung erhebt na-
türlich keinen Anspruch auf Vollständig-
keit.

resümee
Der Mooer Red Truck ist derzeit der am
umfangreichsten mit Effekten und Featu-
res ausgestattete „Effects Strip“ auf dem
Markt. Hier haben die Entwickler eine
Menge toller Ideen realisiert, bei denen
offenbar gute Sounds, umfangreiche
Ausstattung und kinderleichte intuitive
Bedienung im Fokus standen. Während
die Modulation-Effekte qualitativ im Plus
punkten, gehen die Zerrsachen gemessen
am Preis absolut in Ordnung, sollten je-
doch nicht mit teuren Boutique-Pedalen
verglichen werden. Wenig überzeugen
kann indes der Tuner, und die Inbetrieb-
nahme des Pure Boost per Fuß ist nur im
Preset Mode möglich. Des Weiteren sollte
das erforderliche Netzteil eigentlich zum
Lieferumfang zählen. Unterm Strich je-
doch überwiegt eindeutig das Positive,
weshalb ich dem schwarz-roten Sattel-
schlepper ein gutes Verhältnis von Preis
und Leistung attestieren kann. n

P L U S
• Konzept & Design
• Sounds & Sound-

Angebot 
• Ausstattung
• Bedienung
• Verarbeitung
• Preis/Leistung

M I N U S
• Tuner 
• Pure Boost im Live

Mode nicht fußschaltbar
• kein Netzteil im

Lieferumfang
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Ü B E R S I C H T
Fabrikat: Mooer Audio
Modell: Red Truck Combined Ef-
fects Pedal
Gerätetyp: Multieffektpedal,
Kombi aus 7 Mooer Einzelpeda-
len (inkl. Tuner)
Herkunftsland: China
Sampling Rate: 44,1 k/24 Bit
Gehäuse: Aluprofil 2 mm, Stahl-
blech 1,2 mm
Anschlüsse: Input, ext. FX Send
und Return (seriell), Phones/Si-
mulated Output, Outputs
L/Mono/Right, DC9V/300mA
Netzteil mit Kabelsicherung
Regler: Pure Boost: Level, Bass,
Treble; Drive: Volume, Gain,
Tone; Distortion: Treble, Mid,
Bass, Level, Gain; Modulation:
Level, Rate, Depth; Delay: Level,
Time, Feedback; Reverb: Level,
Decay, Tone, Shimmer, Depth,
Rate
Schalter: Pure Boost On/Off,
Dist Mid Boost On/Off, Mod Tre-
molo, Phaser, Chorus/Flanger,
Rhythm, Delay Analog/Echo/Digi-
tal, Rhythm
Fußschalter: 5x Effects On/Off
oder Preset 1-5, 1¥
Tap/Mode/Tuner
Displays: Tuner/Mode, aktive Re-
glerknöpfe und Fußschalter be-
leuchtet
Maße: 370 ¥ 49 ¥ 104 BHT/mm 
Gewicht: 1,22 kg
Lieferumfang: Manual, Softcase
Înternet: www.mooeraudio.com
Preis UVP/Street: ca. € 294/249
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