
Vier ihrer neuesten Erzeugnisse (plus das
dazu passende, und – wie wir sehen wer-
den – enorm wichtige Expression-Pedal)
legen wir uns nun unter die (noch) saube-
ren Füße, um der Freude am Dreck zu frö-
nen. 
Alle Pedale kommen in vergleichsweise
großen, stabilen Stahlgehäusen. Früher
war das unproblematisch, da aber der
Trend bei den Pedalboards deutlich Rich-
tung Flugzeug-Cockpit geht, will ich es
nicht verschweigen: Sie brauchen Platz,
vor allem auch nach oben – mit einer
Höhe von insgesamt 7 cm ragen sie deut-
lich über die üblichen 5 cm Pedalhöhe
hinaus. Das sollte beachtet werden, wenn
man einen recht knapp schließenden De-
ckel für das Board benutzt. Mit einem Ge-
wicht zwischen 400 und 550 g sind sie
leichter, als sie aussehen. Die Pedale kön-
nen wahlweise mit einer 9V-Blockbatte-
rie oder externer Stromversorgung be-
trieben werden, Netzteile sind im Liefer-
umfang nicht enthalten; mit um die
30 mA (Warp Drive: 55 mA, wegen des
Gates) Stromaufnahme sollte keines der
Pedale ein Multinetzteil überfordern. Sie
sind bombenfest verarbeitet, da knackt
und wackelt nichts. Ein Blick ins Innere
zeigt penible und saubere Verdrahtung.
Eine recht knappe, englische Anleitung

liegt den Pedalen bei – schade, denn
selbsterklärend sind die Regler nicht und
alle Probanden hier brauchen etwas Ein-
arbeitungszeit.

dirt action
PDF-2
Josh Homme, Mastermind der Queens of
the Stone Age, benutzt seit 2010 das PDF-
1, es löste sein Maestro MPF-1 ab. Mit
dem PDF-2 (Parametric Distortion Filter)
legt Stone Deaf nun den Nachfolger vor,
der um einige Features erweitert wurde,
die das Pedal recht vielseitig machen. Zu-
nächst handelt es sich um ein ziemlich
nach (Germanium-)Fuzz Face klingen-
des Pedal, das um eine umfangrei-
che Klangregelung in Form eines
parametrischen Filters er-
weitert wurde. Dieser lässt
sich entweder vorein-
stellen, oder mit dem
Expression-Pedal
wie ein Wah 
per Fuß steuern.
Diese Filtereinheit
ist das Herzstück
aller Pedale und die
Spezialität von Stone
Deaf. 

Zusätzlich hat die kleine Firma dem Up-
date des Pedals einen Gain-ärmeren
„Clean Mode“ spendiert sowie ein Gain-
Poti. Ein Volume-Poti sucht man leider
vergebens, die Gesamtlautstärke des Pe-
dals lässt sich auch im Inneren nicht re-
geln. Die anderen Knöpfe sind stark
interaktiv: Height beschneidet oder boos-
ted die mit Bandwidth voreingestellte
Grundfrequenz des Sounds (von dünn bis
fett), während Frequency wie eine Filter-
Blende wirkt (35kHz-6kHz) und beim An-
schluss eines Expressionpedals deaktiviert
wird – dann übernimmt dieses und 
erlaubt den gleichen Sweep mit dem 

Fuß. Je nach Einstellung klingt das
nach Vibe, Phaser oder Wah. 

Dieser Sweep-Effekt fällt be-
sonders krass aus, wenn 

der „Height“-Knopf ent-
weder stark boosted
oder beschneidet,

und natürlich wenn
der Dirty-Mode aktiviert

ist. Wie gesagt, die Beherr-
schung erfordert etwas Einar-

beitungszeit. 
Schaltet man vom Bypass in den

Clean-Modus, kann man mangels Vo-
lume-Poti am Pedal den deutlichen Laut-
stärke-Sprung gegenüber dem Bypass-
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DRECK-FILTER

Stone Deaf Effektpedale
Dreck ist schön – Kinder verstehen das, Eltern eher weniger! Und wir Gitarristen sind in
dieser Hinsicht wie Kinder, zumindest viele von uns: Je dreckiger wir mit unserem
Lieblingsinstrument klingen, desto besser. Stone Deaf, die kleine Boutique-
Pedalschmiede aus Huddersfield in England, liefert dazu das perfekte Spielzeug. 

TEXT Christopher Kellner y FOTOS Dieter Stork
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Signal nicht anpassen. Nur als Clean-
Boost-Pedal würde ich das PDF-2 also
nicht empfehlen, denn bereits im Clean-
Mode klingt es je nach Pickup recht
schmutzig – das Gain-Poti ist dann deak-
tiviert, da lässt sich also nichts machen
(außer mit dem Volume-Knob der Gi-
tarre). Der Sound ist aber herrlich und
mag so manchem als Basis für ganze Sets
reichen; das klingt ähnlich wie ein voll
aufgerissenes Fuzz Face mit runterge-
drehtem Volume-Poti an der Gitarre,
aber nicht so abgewürgt – und mit den
Filter-Potis sowie vor allem dem Expres-
sion-Pedal ist es weitaus besser formbar.
Mit den Extremeinstellungen lassen sich
„Radio/Telefon/Low-Fi“-Sounds anwäh-
len, aus denen man dann mit dem Expres-
sionpedal raus-sweepen kann. Der Sound
von ‚Money For Nothing‘ der Dire Straits
ist ständig präsent. Im Dirty-Mode brüllt
das Pedal schön los, allerdings nicht wie
eine fiese Kreissäge, sondern eher wie ein
hungriger Löwe – guttural, tief, nicht zu
spitz auf den Ohren und immer transpa-
rent, auch bei komplexen Akkorden. Für
mich ergeben sich hier mehrere Betriebs-
möglichkeiten: Grundsätzlich lässt sich
die EQ/Filter-Sektion mit dem Expression-
Pedal auch im Zusammenspiel mit ande-
ren Overdrives benutzen – Stone Deaf

bietet das PDF-2 also quasi als
Filter/EQ/Boost-Pedal an. Allein kann
man es als schmutzigen Boost verwen-
den, auch als „Cocked Wah“-Spezialef-
fekt für Michael Schenker-Soli (dann aber
mit einem externen Lead-Pedal vorge-
schaltet). Die meisten und flexibelsten
Einsatzmodi bietet es auf jeden Fall mit
dem Expression-Pedal, weshalb ich unbe-
dingt empfehlen würde, dieses gleich
mitzukaufen – das gilt auch für die ande-
ren Pedale in diesem Test. 
Preis (Street): € 165 

Kliptonite
Die oben erwähnte Kreissäge bietet der
Bruder des PDF-2 mit dem Superman-
Kalauer-Namen: das Kliptonite. Bei zu-
nächst ähnlichem Layout hat es das beim
PDF-2 vermisste Volume-Poti an Bord,

hier heißt es Balance – es kann auch leiser
machen, bei 12 Uhr ist es auf Unity Gain.
Das Pedal hat ebenfalls zwei Soundmodi
– Fuzzy Drive und Klipped. Für den erste-
ren lässt sich mit dem rechten unteren
Poti die Zerrintensität einstellen, für den
zweiten geht das nicht. Der linke untere
Knopf mischt die beiden, wenn man mit
dem linken Fußschalter auf den roten
Kanal geschaltet hat. Im gelben Modus
ist nur Fuzzy Drive aktiv. Wie beim PDF-2
wird beim Anschluss des Expression-Pe-
dals das Freq-Poti umgangen, der Sound
lässt sich per Sweep mit dem Fuß formen
– erneut fällt das umso krasser aus, je ex-
tremer man die anderen Potis einstellt.
Der Fuzzy Drive Kanal klingt wieder herr-
lich schmutzig, die Gain-Reserven reichen
von rauem Clean-Boost bis zu deutlichem
Overdrive, den man für schmutzigen
Classic-Rock à la ZZ Top gut einsetzen
kann. Dabei überzeugt vor allem die sehr
saubere Saitentrennung. Das Pedal arbei-
tet erstaunlich nebengeräuscharm. Im
Klipped-Kanal wird dann die Kreissäge
angeworfen – hier kommt brüllende Dis-
tortion dazu, der Grundcharakter bleibt
„fuzzy“ und dreckig, lässt sich allerdings
mit dem Mirror-Mix-Poti gut abstimmen.
Insgesamt erinnert mich der Sound an ein
auf Silikon-Transistoren basierendes Fuzz

www.voxamps.de

Vertrieb D & A: KORG & MORE – a Division of MUSIK MEYER GmbH, Postfach 1729, 35007 Marburg | Deutschland
Vertrieb CH: Musik Meyer AG, Spitalstraße 74, 8952 Schlieren | Schweiz 

voxamps.de korgnutube.com

ACClean Rock

Die VOX MV50-Amps mit neuer 
Nutube-Röhrentechnologie

50 Watt Leistung bei nur 540 Gramm Gewicht
Fünf Varianten – fünf Sounds: Von Clean bis High Gain
Ultra-kompakt und vielseitig einsetzbar.

voxamps.deYouTube

Fetter Sound
 Muss nicht 

 viel wiegen

Boutique High Gain
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Face. Das Sustain für Leads überrascht
aber bei Rechtsanschlag des Gain-Potis,
denn laut Stone Deaf ist die Intention des
Pedals, einen eher kranken, Sustain-
armen Sound zu liefern – das Sustain lässt
sich mit einem internen Trimpoti auch
einstellen. Das macht es, im Zusammen-
spiel mit den verschiedenen Filter-Potis,
enorm vielseitig, bei insgesamt aggressi-
verem, beißenderem Grundcharakter als
dem des PDF-2. 
Preis (Street): € 185 

Warp Drive
Wem das PDF-2 zu wenig Gain
hat und das Kliptonite zu
fuzzy ist, der kann zum
Warp Drive greifen.
Grafisch im Stil der
trashigen Science-
Fiction-Serien der
1960er-Jahre gehal-
ten, bietet es zunächst
genau die gleichen Filter-
Optionen wie seine Brü-
der: Bandwidth stellt einen
Grundcharakter ein, Cut/Boost be-
schneidet oder boosted je nach Einstel-
lung Höhen oder Bässe, und der Freq-
Knopf arbeitet als Filter-Blende und wird
bei Anschluss des Expression-Pedals deak-
tiviert. Wie das Kliptonite hat auch das
Warp Drive mit dem Balance-Poti einen
Lautstärke-Regler, der einen Minus-Boost
zulässt. Den Verzerrungsgrad bestimmt
wieder das Poti rechts unten, hier heißt
es Warp. Links unten befindet sich das ex-
klusive Feature des Pedals (neben dem
Sound): ein Noisegate. Dieses ist nur im
roten Kanal – schaltbar mit dem linken
Fußschalter – aktiv. Das Warp Drive hat
also im Gegensatz zu den anderen nur
einen Grundsound, aber der hat es in
sich: Es handelt sich um aggressive, stark
komprimierte Distortion. Der Grundchar-
akter ist rau und beißend, wie ein moder-
ner Marshall. Bei Linksanschlag des Gain-
potis hat man bereits ziemlich viel Verzer-
rung unter den Fingern, mit der man
bereits gut durch ein Classic Rock-Set
käme. Von dort kann man sich bis in
High-Gain-Regionen schrauben. Dabei ist
die Kompression sehr ausgeprägt. Wer
Pinch Harmonics liebt, kommt hier voll
auf seine Kosten – die springen einem nur
so aus dem Plektrum. Wer viel mit dem
Volume-Poti der Gitarre arbeitet, darf das
Gain-Poti nicht zu weit aufreißen, denn
dann wird diese Arbeitsweise ineffektiv.
Die Saitentrennung ist OK, bei Rechtsan-
schlag des Gain-Potis wird das Pedal recht
„unkontrollierbar“, vor allem in Band-
lautstärke. Hier kommt das Noisegate ins
Spiel. Ab 12-Uhr-Stellung des Potis greift

es bereits zu beherzt zu, da würgt es die
gespielten Noten sofort ab. Bis dahin
allerdings arbeitet es tadellos und sorgt
für die totale Kontrolle über den Sound
des Pedals. Vor allem mit dem Expression-
Pedal lässt sich dieser wieder Flanger-
oder Wah-artig verbiegen. Mich haben
die mit dem Pedal erzielbaren Sounds am
meisten an die „New Wave of British
Heavy Metal“ erinnert, also Judas Priest,

Saxon, Iron Maiden, usw. Die Sounds
von Accepts ‚Hellhammer‘ lassen

sich hiermit zu 100% repli-
zieren. Ob das Pedal für

moderne Metalrich-
tungen wie Djent
oder Metalcore

geeignet ist oder
nicht, halte ich eher

für Geschmackssache,
dafür klingt es eventuell

zu „old-school“. Eine ei-
gene Note im Einerlei der

modernen Metalsounds weiß es
definitiv zu setzen. 

Preis (Street): 195 €

Trashy Blonde
Nach diesen Ausflügen in die Zonen des
High-Gains kehren wir nun in zivilere Ge-
filde zurück, und zwar mit einer necki-
schen Blondine: Dem Trashy Blonde.
Laut Stone Deaf handelt es sich
hierbei um einen „Marshall in a
Box“, der vom klassischen
JTM-45 bis zum JCM800
die Sounds ab Mitte
der 1960er-Jahre
bis Ende der 70er
abdecken soll. Im
Booklet fallen dazu
die Bandnamen AC/DC
und Led Zeppelin. Zu-
nächst aber trägt die
Schöne genau den gleichen Fil-
teraufbau unter ihrem Herzen wie
ihre Schwestern – wer den Test bis hier
gelesen hat, für den muss ich ihn nicht
nochmal wiederholen. Auch das Trashy
Blonde hat einen Volume-Regler (Ba-
lance), der das Pedal zum Minus-Booster
umfunktionieren lässt. Trash rechts unten
steuert den Verzerrungsgrad im roten
Kanal. Mix erlaubt das Beimischen des
Clean-Signals im Trashy-Modus, laut
Stone Deaf kann man so den relativ 
cleanen Sound der 1970er (man denke 
an Marshall-Amps ohne Mastervolume)
erzeugen. Der linke Fußschalter switcht
zwischen den beiden Gain-Ebenen
(clean/trashy), womit das Trashy Blonde,
ähnlich wie das PDF-2, als Filter/Clean-
boost zusammen mit anderen Pedalen
eingesetzt werden kann. Alle Potis in

Mittelstellung, Pedal eingeschaltet, es tut
sich – nichts. Allenfalls ein Hauch von An-
dickung/Boost des Signals. Das ist gewollt
– Stone Deaf versteht das Pedal im clea-
nen (also im gelben) Kanal als neutralen
Booster mit Filter-Möglichkeiten, und
genau das macht das Trashy Blonde auch
sehr gut. Schaltet man in den roten
Kanal, zeigt die Blondine ihre Marshall-
Gene – und der Sound entspricht ziemlich
genau dem, was Stone Deaf hier im Sinn
hat: Vom leicht anzerrenden JTM bis zum
JCM der frühen 80er ist für jeden was
dabei. Leicht kratzig, aber nie nervig, satt
und schön. Dabei ist es härter im Charak-
ter als das eher cremige PDF-2. Mich er-
innert der Klang an die frühen Whites-
nake oder auch Free. Herrlich, wie man
mit dem Mix-Poti den Sound mit dem
Clean-Signal formen kann, wobei das ei-
gentlich gar nicht unbedingt nötig ist,
denn auch bei Rechtsanschlag – also nur
Pedal-Sound – klingt es umwerfend gut.
Diese Soundebene allein als Standalone-
Pedal wäre schon fantastisch, manch
einer würde es nie wieder ausschalten.
Doch mit den bereits beschriebenen Fil-
ter-Möglichkeiten hat man hier natürlich

noch viel mehr Möglichkeiten.
Preis (Street): € 185 

EP-1 Active Expression-
Pedal

Irgendwie werde 
ich ganz fröhlich

beim Anblick des
tanzenden Skeletts

auf dem Expression-
Pedal. Selten habe ich

so ein wertiges, stabiles
und schön gearbeitetes

„Helferlein“ unter dem Fuß
gehabt – da kann wirklich auch

ein Panzer drüberfahren. Bezahlt
wird das mit einem ordentlichen Ge-

wicht – mit seinen 1,54 kg dürfte das
Pedal so manches Board deutlich schwe-
rer machen. Sechskant-Schrauben an den
Seiten dienen zur mechanischen Feinein-
stellung der Schwergängigkeit des Pe-
dals. Es lässt sich entweder mit einer 9V-
Blockbatterie oder externem Netzteil be-
treiben, Letzteres ist auch hier nicht
enthalten. Eine blaue LED zeigt an der
Seite deutlich sichtbar an, ob das Pedal
eingeschaltet ist. Das Aktivieren erfolgt
über einen recht empfindlichen Druck-
schalter – beherztes Wedeln à la Shaft
kann man hier nicht machen, denn dann
schaltet man es versehentlich aus. Es eig-
net sich also konstruktionsbedingt eher
für Swells mit „janz viel Jefühl“ im Fuß.
Deren Frequenz-Reichweite lässt sich an
der linken Seite mit einem Poti einstellen,
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dieses hat die gleiche Funktion wie der
„Freq“-Knob an den anderen Pedalen.
Insgesamt ein wertiges Gerät, schade nur,
dass man es zwingend braucht – andere
Expression-Pedale sind deutlich günstiger
und ähnliche Konzepte wie das Moog
MF-Drive oder das Electro-Harmonix Cock
Fight sind nicht so zimperlich, was die
Auswahl des anzuschließenden Ex-
pression-Pedals angeht. Un-
bedingt sollte man auch
ein entsprechendes
Verbindungska-

bel dazukaufen – zumindest beim Test-
exemplar war keines dabei, und normale
Patchkabel funktionieren nicht! 
Preis (Street): € 130 

fazit
Erfrischend eigenständig sind sie, die ver-
schiedenen „Dreck-Filter“ von Stone

Deaf. Das ist angesichts der Flut an
Overdrives, Fuzzes und Distortions

auf dem Markt schon eine Erwäh-
nung wert. Jedes für sich bietet

enorme Vielseitigkeit in den
Anwendungen bei hervorra-
gender Soundkultur und erst-

klassiger Verarbeitung. Die
verschiedenen Variationen soll-

ten die unterschiedlichsten Ge-
schmäcker ansprechen. Die Preise gehen
im Vergleich zu anderen Boutique-Peda-
len und gerade angesichts der gebotenen
Features völlig in Ordnung – lediglich der

Zwang zum Kauf des teuren hauseigenen
Expression-Pedals ist schade. Insgesamt
sprechen alle das innere Kind in mir an
und laden zum Spielen im Dreck ein! n

P L U S
• tadellose Verarbeitung
• inspirierende,

erstklassige Sounds
• enorme Vielseitigkeit
• vergleichsweise

günstiger Preis
angesichts der Features

M I N U S
• ausschließlich mit

teurem, hauseigenen
Expression-Pedal
verwendbar (kein
Verbindungskabel im
Lieferumfang)

• kein Mastervolume-Poti
am PDF-2

• lediglich knappe,
englische Anleitung

sE Electronics at

Ebene 2 Stand 237 www.megaaudio.de

distributed by

Steve Stevens, Gitarist von Billy Idol, über Voodoo: "I have other ribbon microphones, and they require - for me, at least - exact placement. Pete [Thorn] said a
selling point of the VR1 was that you could put it anywhere on any speaker and it would sound really, really good. I thought, that sounds exactly like what I need!"
"I’m a songwriter, not an engineer, and whatever gets me there the quickest is what I’m going to use. That’s why I like this microphone - it’s a no-brainer!"

Der welterste Reflexion Filter, speziell entwickelt 
zur Abnahme von Gitarren & Bass Cabinets.

Kombiniert mit den Voodoo Bändchenmikros 
mit patentierter HF-Technologie.

Klein, leicht und mit doppelter Mikrofonhalterung | Metallfuß 
für die Positionierung vor dem Gitarren-Amp | Akustikelement mit 4 Layern

Passives Bändchen-Mic mit sensationeller Höhenauflösung | 
Unglaublicher Schalldruckpegel von 135 dB | Superschnelles 

Ansprechverhalten ideal für Gitarren-Amps | Moderner Bändchen-Sound 
mit filigranen Transienten | Wandlerkonstruktion aus Aluminium und 

Neodym | Auch als Aktiv-Variante VR2 erhältlich

guitaRF
VOODOO

and   the
TM

Die ultimative Kombi für phänomenalen Gitarrensound!
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