
Das neue Design des schlankeren feinge-
schliffenen Alugehäuses mit goldener
Plexi-Bedienfläche kennen wir bereits
vom Rodenberg TB Drive. Auch das GAS
OD/CB vereint die unabhängig voneinan-
der arbeitenden Einzelpedale Overdrive
(ex 808) und Clean Boost (ex 707). Aller-
dings hat der Hersteller auf Funktionen
wie freie Wahl der Effektreihenfolge,
Bolt (Wechseln der Effekte durch Betäti-
gung nur eines der beiden Fußschalter)
und Go! verzichtet (Nutzung des OD-
Fußschalters für Momentary Mode).
Gleichzeitig wurde der 909-Wippschalter
des 808 durch den Miniswitch „Gain
Boost“ ersetzt, dem Clean Booster hat
man einen +20dB-Schalter und dem
Overdrive ein großes Output-Level-Poti
spendiert. Zudem wanderten die stirnsei-
tigen Wipp- jetzt als Mini-Kippschalter
auf die Oberseite. Markant und charak-
teristisch für Rodenberg sind die intensiv
blau (OD) und grün (CB) leuchtenden
großen Pilot Lamps. Traditionell verfügt
die Overdrive-Sektion über Drive-, Tone-
und Level-Regler. Zwei Minischalter
boosten die Bässe und Gain. Der Clean
Booster hält die Regler Level und Tone
bereit, zwei weitere Minischalter verstär-
ken dessen Fundament und Output
Level, Letzterer sogar um satte 20 dB! Als
Anschlüsse dienen Input, Output und die
obligatorische Netzteilbuchse.
Wie bei Rodenberg üblich, wurde auch
das GAS OD/CB mit peniblem Platinen-
aufbau unter der Verwendung von Hi-End-
Komponenten vorbildlich verarbeitet –
Made in Germany, versteht sich. Durch
ein spezielles Relais-basiertes Schal-
tungskonzept wechselt das Pedal völlig 

geräuschlos und auch klangverlustfrei
in den True Bypass Mode. Da Batterien
mit der Spannungsversorgung überfor-
dert wären, lässt sich das GAS OD/CB aus-
schließlich per stabilisiertem DC-Netzteil
betreiben (Stromaufnahme 9V/50 mA
bzw. 18V/80 mA). Im Übrigen ist die Sig-
nalführung festgelegt: Gitarre > Over-
drive > Clean Boost > Amp.

Im Betrieb
Mit PAF-Humbuckern am cleanen Amp
entpuppt sich das GAS OD als Low/Mid-
Gain-Overdrive. Bei inaktivem Gain-
Schalter liefert dessen erfreulich gleich-
mäßig arbeitender Drive-Regler ein Zerr-
spektrum von Clean bis satten Crunch.
Gain On steigert das Klangangebot von
dezentem Crunch bis zu straffer, defi-
nierter Hardrock-Distortion, die auch
sauber artikulierende dynamische Lead-
sounds mit hoher Durchschlagskraft be-
reithält und dem akzentuiert spielenden
User breites Grinsen ins Gesicht zaubern
dürfte. Währenddessen bearbeitet Tone
die Höhen höchst effizient von breit und
warm über luftig bis zu bissig, wobei
meine Ohren die 12-Uhr-Einstellung als
optimal empfinden und der Bass Boost
das Fundament eher nuanciert anfettet.
Viel mehr Wirkung zeigt der Bass-Schal-
ter des Clean Boosters aber auch nicht.
Lässt man die 20dB-Anhebung zunächst
außen vor, erreicht man mit Level 10 Uhr
identische Pegel von ein- und ausge-
schaltetem GAS CB. Somit eignet sich das
Pedal in gewissem Rahmen sogar als
Minus-Booster. Schaltet man den CB zum
aktiven Overdrive, lässt sich durch ent-

sprechende Settings des wir-
kungsvoll agierenden Tone-Potis

dem Sound mehr Biss, Brillanz und Luft
und dadurch quasi eine zweite Klang-
farbe verleihen ohne den Ausgangspegel
großartig anzuheben. Soll der Clean
Booster primär zum Anblasen der Amp-
Vorstufe eingesetzt werden, stehen
hierzu schon bei inaktiver 20dB-Anhe-
bung jede Menge Reserven zur Verfü-
gung, die sogar bei intensiv zerrenden
Leadsounds als Solo-Boost mehr als aus-
reichen. Und dabei haben wir immer
noch 20 dB in petto! 

resümee
Das Rodenberg GAS OD/CB erweist sich
als äußerst flexibel, liefert homogene,
natürliche Verzerrung und zeigt selbst
bei Extremeinstellungen beeindru-
ckende Dynamik und geringes Rauschen.
Alle Schaltvorgänge sind absolut frei von
Störgeräuschen. Beim Einsatz von vin-
tage-style Singlecoil-Pickups sorgen die
Bass Booster für mehr Fundament, und
bei erhöhtem Zerrbedarf darf gerne
auch der Gain-Switch ran. 
Web: www.rodenberg-amplification.com
Preis: ca. € 199 n

P L U S
•Exzellente Clean und
Low/Mid Gain Sounds

•Ansprache & Dynamik
• nebengeräuscharm
•keine Schaltgeräusche
•Qualität der Bauteile
•Verarbeitung
•Preis/Leistung
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MARK III
Rodenberg GAS OD/CB
Inzwischen liegt mit dem GAS OD/CB die dritte
Generation des beliebten Doppel-Overdrive-
Pedals GAS 728 und damit der Nachfolger des
GAS 728 New Generation vor. 
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