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SANTANA
Evil Ways

THE WHITE STRIPES
Dead Leaves and the Dirty Ground

RAMONES Merry Christmas
(I Don’t Want to Fight Tonight)

Heft Nr.188  Ausgabe 1/2016C
D
 

magazin für gitarristen und bassistenHeft Nr.Heft Nr.188  188  188 Ausgabe 1/20161/20161

4<BUEBNP=iafjad>:l;W

4<BUEBNP=iafjad>:l;p

4<BUEBNP=iafjad>:V;x

4<BUEBNP=iafjad>:W;l

4<BUCBOS=jagjah>:l;W

4<BUEBNP=iafjad>:V;n

4<BUEBNP=iafjad>:l;v

4<BUEBNP=iafjad>:l;t

4<BUEBNP=iafjad>:W;W

4<BUEBNP=iafjad>:V;Y

4<BUEBNP=iafjad>:V;r

4<BUEBNP=iafjad>:l;z

4<BUEBNP=iafjad>:m;n

4<BUEBNP=iafjad>:l;W

4<BUEBNP=iafjad>:l;p

4<BUEBNP=iafjad>:V;x

4<BUEBNP=iafjad>:W;l

4<BUCBOS=jagjah>:l;W

4<BUEBNP=iafjad>:V;n

4<BUEBNP=iafjad>:l;v

4<BUEBNP=iafjad>:l;t

4<BUEBNP=iafjad>:W;W

4<BUEBNP=iafjad>:V;Y

4<BUEBNP=iafjad>:V;r

4<BUEBNP=iafjad>:l;z

4<BUEBNP=iafjad>:m;n

DAS FUNDAMENT DES METALRIFFS

D: 3 5,90 · A: 3 6,80 · B: 3 7,00 · L: 3 7,00
E: 3 8,00 · I: 3 8,00 · CH: SFR 10,50 
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I
m kalten deutschen November ist die 
Festivalzeit gemeinhin vorbei. Die Gas-
kartuschen sind leer, das Zelt setzt im 
Keller Staub an, und nackt durch den 
Schlamm zu robben, macht bei knapp 
zehn Grad Außentemperatur auch keinen 
Spaß mehr. Gut, dass der Metal Ham-
mer mit seinem „Paradise“-Festival für 

die etwas häuslicher Veranlagten unter den 
Schwarzkluftträgern eine Alternative bietet: 
Am Freitag, dem 13., und Samstag, dem 14. 
November, konnte in den beheizten Innenräu-
men der Ferienanlage Weißenhäuser Strand 
weitergefeiert werden. Für die Bands mit grö-
ßerem Zuschauerandrang wurde ein großes 
Zelt aufgeschlagen, in dem sich die Main-
Stage befand.

Wer hat die Schönste?
Dort eröffneten am Freitag die Truckfighters 
fulminant den knapp 30 Bands umfassenden C
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METAL HAMMER PARADISE

Ostsee, Sturmböen, die Frisuren fliegen. Auf 
dem dritten Metal Hammer Paradise in der 

außergewöhnlichen Location des Ferienparks 
Weißenhäuser Strand wurde zu den metallischen 
Klängen von Black Label Society, Opeth und Co. 

ordentlich gebangt.

Hartwurstschmaus, danach ging es 
nahtlos weiter zu The Haunted im Bal-
tic Ballroom – der mittleren unter den 
drei Bühnen.

Vorbei kam man dabei zum einen 
am kuscheligen Metal-Hammer-
Stand, wo die Kollegen ordentlich 
Merch angekarrt hatten und zum ge-
mütlichen Plausch luden.

Später am Abend heizten Dagoba 
auf der Riff-Alm den vom ständigen 
Rauchen abgefrorenen Ohren gehörig 
ein. Deren Gitarrist Izakar sicherte 
sich auch gleich den Preis der coolsten 
Gitarre des Abends: Eine schmucke 
weiße Singlecut-ESP mit nur einem Tonab-
nehmer. So muss das!

„Was bitte ist ein Helles?“
Nachdem Opeth gegen ein Uhr nachts den 
Konzertabend auf der Maximum Metal Stage 

Moshpit im Ferienparadies

im Zelt beendet hatten, stand noch die After-
show-Party im Witthüs an, wo zu den Klän-
gen der klassischen Rocknummern der beiden 
DJs im Steel-Panther-Outfit abgefeiert werden 
durfte.

Zakk Wylde hat auch ohne
Pflegeprodukte ’ne anständige Mähne

So sieht das aus, wenn 
man das Publikum
überzeugt hat
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E
igentlich ist es ein Unding, dass es 
bisher noch nie ein Album der Metal-
Papis in unsere Masterpieces-Rubrik 
geschafft hat. Vielleicht lag es an der 
großen Auswahl. Allein die Ozzy-Jahre 
der Band haben mindestens vier Alben 
hervorgebracht, die den Stempel des 
Meisterwerks verdient hätten.

Das selbstbetitelte 1970er Debüt mit seinen 
noch Blues-inspirierten Düster-Rockern und 
Jam-Einlagen war der Vorbote einer neuen 
Musikbewegung. Im selben Jahr erschien 
Paranoid und enthielt mit der Titelnummer 
und „Iron Man“ zwei der bekanntesten Songs 
der Birminghamer. Sie enthalten die Riffs, die  
jeder Gitarrist schon in den ersten Gitarren-

stunden beigebracht bekommt. Auf Master of 
Reality, dem bis dahin härtesten Album der 
Band, wurde schon der Grundstein für zahl-
lose Genreverzweigungen späterer Jahrzehnte 
gelegt: Stoner, Thrash, Doom – you name it. 

Die Dichte an grandiosen Riffs ist hoch, 
die Nummern wirken durchdachter, und zwi-
schen harten Hämmern finden sich immer 
wieder fast schon anmutige, ruhigere Stücke. 
Ganz klar: ein Meisterwerk! Aber eins nach 
dem anderen ...

Macht, was ihr wollt
Anfang des Jahres 1971 kehrten Black Sab-
bath gerade von ihrer zweiten Amerikatour-
nee zurück nach England und hatten ihrem 

Label Vertigo eine schöne Stange Geld ein-
gefahren. Wahrscheinlich war das auch der 
Grund, warum der Band erstmals mehr als ein 
paar Werktage für die Aufnahmen eingeräumt 
wurden – Black Sabbath entstand in weniger 
als 24 Stunden, für Paranoid brauchte man 
nicht mal eine Woche. 

Für die Aufnahmen zu Master of Reality 
in den Island Studios in London hatte man 
hingegen mehrere Wochen zwischen Februar 
und April 1971 Zeit. Möglicherweise war dies 
nicht die beste Entscheidung, wie Gitarrist 
Tony Iommi 1992 in einem Interview mit dem 
US-amerikanischen Fachblatt Guitar World 
reflektiert: „Bei Master of Reality haben wir 
begonnen, uns zu viel Zeit mit den Aufnah-

Eine Ära geht zu Ende: Derzeit befinden sich Black Sabbath auf ihrer 
Abschiedstour, und das ist wörtlich zu verstehen. Denn danach hängt die 

Band um den krebskranken Riffmeister Tony Iommi den Hut an den Nagel. 
Gespielt werden neben ein paar Nummern vom jüngsten Album 13 vor allem 

Songs ihrer Hochzeit, unter anderem „Into the Void“, „Sweet Leaf“ oder 
„Children of the Grave“ – sie alle standen auf Master of Reality.
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A TER OF REA T
Eine Ära geht zu Ende: Derzeit befinden sich Black Sabbath auf ihrer D/D/D D/D/

ODOD WOWO NLOLOL A Eine Ära geht zu Ende: Derzeit befinden sich Black Sabbath auf ihrer 

A TER OF REA T
Eine Ära geht zu Ende: Derzeit befinden sich Black Sabbath auf ihrer /DOWOWO NWNW LO

Böse Satanisten? Im Gegenteil (v. l.): 
Terence „Geezer“ Butler, John „Ozzy“ 

Osbourne, Tony Iommi und Bill Ward 
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M
anchmal geht einem erst hinterher 
ein Licht auf. „Als Rough Trade zu 
Meat Is Murder sagte: ,Ihr seid die 
erste Band, die es geschafft hat, 
ein Independent-Album in den 
Mainstream-Markt zu drücken‘, 
habe ich gar nicht verstanden, 
was sie meinten. Das wurde mir 

erst später klar: The Smiths haben den Indie 
auf die Landkarte international relevanter 
Musik gehoben. Und damit ging es plötzlich 
los. Kurz darauf folgten Platten von Depeche 
Mode, New Order oder The Cure – alles 
Bands aus dem damals so noch gar nicht 
genannten Feld der Indie-Musik –, die in 
den Mainstream krachten. Auf einmal war 

Indie ein fester Begriff für ein Genre. Heute 
ist der Begriff eine reine Hülle – selbst der 
britische Premierminister sagt: ,Ich stehe auf 
Indie-Musik.‘ Gerade er!“, hält Johnny Marr 
rückblickend fest.

Raus aus der Enge
Wie viele Geschichten der Kulturhistorie be-
ginnt auch jene der Smiths mit Entbehrungen – 
besser gesagt, mit dem Umstand, dass ein paar 
Jungs die Enge ihres vermeintlich aufgrund 
ihrer Herkunft vorgegebenen Lebens nicht 
akzeptieren wollten und nach einer Alternative 
suchten. Allen voran John Maher, ein damals 
18-jähriger Verkäufer von Oberbekleidung 
in einem Modegeschäft in Manchester, der 

sich, aus dem Arbeitermilieu stammend, nicht 
damit abfinden wollte, einen solch drögen Job 
für die nächsten 45 Jahre zu machen. Maher 
spielte in seiner Freizeit Gitarre und knüpfte 
über diesen Weg Anschluss an künstlerisch 
Gleichgesinnte; darunter auch Steven Patrick 
Morrissey, ein vier Jahre älterer Einzelgänger, 
der als Grantler, Poet und leidenschaftlicher 
Diskutant politischer und sozialer Vorgänge 
einen gewissen Ruf in Manchester genoss.

Die Legende besagt, dass sich John Maher, 
den man später nur unter dem Namen Johnny 
Marr kennenlernen sollte, eines Tages in der 
Dachgeschosskammer von Steven Morrissey 
einfand und zu einigen Gedichten des Lyrikers 
Gitarrenakkorde zupfte. Kennengelernt hatten 

Live fast, die young – The Smiths brachten in ihrer gut vierjährigen
Geschichte vier Alben heraus, die allesamt als Meilensteine durchgehen kön-
nen0, und gelten bis heute als Väter all dessen, was man seit den ’90ern als 

„Britpop“ oder gar „Indie-Pop“ versteht. Ihr zweites Album Meat Is Murder 
bildete den Auftakt zu zwei Jahren Hysterie, die nicht nur die Musikgeschichte, sondern 
auch das Leben von Sänger Morrissey und Gitarrist Johnny Marr nachhaltig veränderte.
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 TRACK 28 – 3
4 

THE SMITHS – MEAT IS MURDER

Indie-Hitschmiede (v. l.): Andy Rourke (b), Mike 
Joyce (d), Morrissey (voc), Johnny Marr (g)
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E
uer aktuelles Album heißt Ire. 2012 
habt ihr Atlas veröffentlicht. Welche 
musikalische Entwicklung liegt zwi-
schen den beiden Alben?
Jeff Ling: Wir haben sehr intensiv an 
Atlas gearbeitet, aber das war nichts 
im Vergleich zu der Mühe, die wir in 
Ire gesteckt haben. Im Prinzip waren 

wir ganze drei Jahre mit der Fertigstellung 

Parkway Drive verarbeiten in ihrer Musik Einflüsse aus Metalcore, Hardcore und
klassischem Heavy Metal. Auf ihrem jüngsten Album Ire zeigen sich die fünf
Australier nicht nur enorm experimentierfreudig, sondern sprengen endgültig

sämtliche stilistischen Konventionen. Was an der Riff-Front
bei Parkway Drive abgeht, erzählte uns Gitarrist Jeff Ling. 

Herrliche Natur,
großartige Strände

des Albums beschäftigt. Es gibt darauf 
keinen Song, der nicht bis ins kleinste Detail 
durchdacht ist; keine Sekunde ist dem Zufall 
überlassen. Wir haben ständig alles kritisch 
hinterfragt und immer wieder Änderungen 
vorgenommen. Bei mir ist das ganz schlimm: 
Sobald ich eine Gitarrenspur aufgenommen 
habe, fallen mir zig Dinge ein, die ich anders 
machen könnte, die vielleicht besser für den 

Song wären. Und ich will das dann auch 
alles ausprobieren. Das nimmt sehr viel Zeit 
in Anspruch, und ich habe mir oft das Hirn 
zermartert. Aber es hat sich gelohnt: Ich 
würde Ire als unser Meisterstück bezeichnen. 

Was ist stilistisch jetzt anders?
Nach Atlas gab es zunächst eine Art Stillstand. 
Uns fehlte die Inspiration. Wir wussten nicht, C
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 TRACK 35 – 4
0 

Metalcore from down under (v. l.): 
Jeff Ling (g), Luke Kilpatrick (g), 
Winston McCall (voc), Jia O’Connor (b), 
Ben Gordon (d)

PROMI-WORKSHOP
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Special: Gear of the Year 2015 – die Highlights der Redaktion

Die Jahrgangsbesten
Licht im Instrumenten-Dschungel – mit unseren persönlichen Top-15 lassen
wir das Testjahr 2015 Revue passieren.

M
onat für Monat servieren wir euch 
die aktuellsten Gitarren, Bässe, 
Amps, Bodentreter und alles Zube-
hör rund um unser Lieblingsthema. 
Die Qualitätsstandards sind in den 
vergangenen Jahren auf ein ver-
blüffend hohes Niveau gestiegen, 
und Nieten finden sich unter den 

Neuerscheinungen äußerst selten. 
Angesichts der Vielzahl an Neuigkeiten ist 

es fast unmöglich, den Überblick zu behalten. 
Deshalb treffen wir bereits in jeder Ausgabe 
eine Vorauswahl für unseren Test-und-Tech-
nik-Teil: Die dort berücksichtigten Instru-
mente sind allesamt einen genaueren Blick, 
wenn nicht gar einen Testlauf beim Händler 
eures Vertrauens wert.

Blickt man am Ende eines Kalenderjahres 
auf die zwölf vergangenen Ausgaben zurück, 
entdeckt man in der schieren Masse an Tests 
und Specials dennoch einzelne Highlights, die 
sich meist auf Grund ganz persönlicher Vor-
lieben herauskristallisieren: Lieblingsgeräte, 
die einem einfach subjektiv besonders gut 
gefallen und die man im besten Falle – je nach 
Größe des Geldbeutels und Toleranzvermögen 
des Lebenspartners – seiner eigenen gitarris-

tischen Asservatenkammer hinzufügen kann.
Als kleine Orientierungshilfe im Gitarren-
dschungel findet ihr auf den folgenden Seiten 
die 15 besten 2015 erschienenen Instrumente, 
Verstärker und Effekte – eine höchst subjek-
tive Auswahl von Teilen, die uns als Redaktion 
am besten gefallen haben. 
Und natürlich erfahrt ihr da-
bei, warum uns die Kandi-
daten überzeugt haben.

Lukas Freitag:

Xvive T-1 
Golden
Brownie Distortion
Viele Hersteller haben sich 
schon an dieser Herkules-
aufgabe versucht. Doch 
beim Versuch, den Marshall 
JCM800 in ein Pedal zu zwän-
gen, blieben die meisten genau-
so erfolglos wie die Tafelritter 
von König Artus auf der Suche 
nach dem Heiligen Gral. Zu-
mindest eine Hand am Gral ha-
ben Xvive mit dem T-1 Golden 

GEAR OF THEYear

Brownie Distortion. Tatkräftige Unterstützung 
bekam der chinesische Hersteller Xvive bei 
der Konzeption des kleinen Zerrerpedals von 
Thomas Blug, dem ehemaligen Stratking of 
Europe, der außerdem als ausgewiesener Mar-
shall-Kenner gilt. Soundtechnisch orientiert 

sich der kleine braune Zerrer im 
Schokoriegelformat 

sich der kleine braune Zerrer im 

Xviv
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E
in Marshall ist schwarz, das Bedien-
panel golden, der Logoschriftzug weiß. 
Das waren Konstanten, die nahezu un-
verrückbar schienen. In den Anfangs-
jahren der Firma aus Milton Keynes gab 
es das Blocklogo, wie man es auf den 
Exemplaren der Astoria-Serie wieder-
findet, zwar schon einmal. 

Dennoch sind der Schriftzug, die Farbge-
bung und das Design von Klassikern wie dem 
1959SLP oder dem JCM800 2203 das, was 
sich im kollektiven Gedächtnis der Gitar-
ristengemeinde über Jahrzehnte hinweg ein-
gebrannt hat. 

Gut gelebt hat man damit bei Marshall 
allemal. Schließlich hat man nicht nur groß-
artige Amps gebaut, sondern auch den Sound 
für ein ganzes Musikuniversum miterfunden. 
Noch immer kommt einem beim Gedanken an 
schmutzig-crunchende Sounds nahezu unwei-
gerlich einer der schwarz-gold-weißen Boli-
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den aus dem Marshall-Hauptquartier in den 
Sinn. Wenn sich ein solcher Hersteller ent-
schließt, diesen gut ausgebauten und oben-
drein bequemen Weg zu verlassen, dann sind 
die Erwartungen hoch – gerne so hoch, dass 
sie kaum erfüllbar scheinen. Ob sich die Asto-
ria-Amps in naher Zukunft in den Reigen der 
Klassiker einreihen dürfen, bleibt abzuwarten. 
Die Chancen indes stehen mehr als gut, zumal 
diese Serie der erste wirklich neue Amp seit 
Jahrzehnten ist, bei dem neben dem Design 
auch die Innereien verändert worden sind. 

Bruch mit aller Tradition?
Der 6100LM und auch der JVM waren beide 
konzeptionell eher darauf ausgerichtet, mög-
lichst viele der klassischen Amps aus dem 
Hause Marshall in einem Topteil zu vereinen; 
der Vintage Modern war ein klarer Abkömm-
ling der Plexi-Familie. Man werfe nur einen 
Blick auf die Regler „Detail“ und „Body“, die 

ihre Entsprechung in den Reglern „High 
Treble“ und „Normal“ des SLPs finden. 

Marshalls neue Serie bricht zwar vermeint-
lich mit allen Traditionen, es sei jedoch verra-
ten, dass etwa die Wahl der Endstufenröhren 
(KT66) eher eine Reminiszenz an frühe Tage 
ist, denn mit ebenjenen Kolben war bereits der 
legendäre, oft kopierte JTM45 bestückt. Auch 
der Vintage Modern setzt auf diesen Röhren-
typ – womit quasi die Brücke zur Astoria-
Serie geschlagen wäre. Auch die restliche 
Bestückung des übrigens handverdrahteten 
Amps ist keine Überraschung: vier ECC83 in 
der Vorstufe, eine GZ34 (kennt man ebenfalls 
vom JTM45) übernimmt anstelle der heute 
üblichen Siliziumgleichrichter dieses Tätig-
keitsfeld. 

Wer einmal einen Dual Rectifier in Augen-
schein genommen hat, dem wird beim Blick 
aufs Backpanel die Möglichkeit der Wahl zwi-
schen dessen 5U4GB-Gleichrichterröhre und 

Marshall Astoria Dual AST3C

Boutique mit Glamour
Der legendäre britische Röhrenamp-Hersteller Marshall bricht mit seinen Traditionen. Sein neuer 
Verstärker ist weder schwarz, noch besitzt er ein goldenes Panel oder gar seinen geschwungenen 
Schriftzug. Aber auch die Bestückung der neuen Astoria-Serie hat’s in sich.

115

verstärker GUITAR-DREAMS



I
m KH103 setzt Metallicas Sologitarrist 
Kirk Hammett inzwischen auf die Künste 
von Randall-Entwickler Mike Fortin und 
kehrt dem bisherigen MTS-Modell mit sei-
nen drei Signaturemodulen den Rücken. 
Der neue Verstärker basiert nunmehr auf 
dem mächtigen sechskanaligen Randall 
667 aus der Thrasher-Serie (Test in guitar 

12/2014), der seinerseits eine Serienfertigung 
des Fortin-Custom-Modells Meathead dar-
stellt. Tatsächlich hat der KH103 laut Mike For-
tin im Laufe von drei Jahren fünf handgebau-
te Meathead-Prototypenstadien durchlaufen, 
die Hammett jeweils live, zu Proben und für 
Aufnahmen einsetzte. Letztlich entstand dabei 
ein Dreikanaler mit den gewünschten Klang-
eigenschaften und Möglichkeiten. Ein Bei-
spiel: Die Endstufe wurde bewusst vom Klang-
bild und Spielgefühl etwas roher als im 667 
abgestimmt.

Der Vollröhrenverstärker mit drei vollwer-
tigen Kanälen fällt unmittelbar durch sein 
hohes Gehäuse und eine veränderte Optik mit 
einer dekorativen Aluminumfrontplatte und 
spaciger hellgrüner LED-Innenbeleuchtung 
auf. Das Tolex-bewandete Gehäuse ist stabil 
verarbeitet und sowohl mit seitlichen also 
auch einem ledernen Obergriff versehen. Auf-
grund großzügig dimensionierter Trafos und 
Übertrager bringt der KH103 dabei knapp 28 
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Aufbau
Es gibt drei identisch aufgebaute Hauptkanä-
le mit eigenen Gain- und Lautstärkereglern, 
passivem Dreiband-EQ sowie Depth- und 
Presencer-Reglern für die tonale Abstim-
mung der Endstufe pro Kanal. Hinzu kom-
men eigene dreistufige Brightschalter. Damit 
ist das Grundkonzept gegenüber dem 667 et-
was abgespeckt, da dieser jeweils zusätzlich 

Viele Knöpfe, aber übersichtlich

Kilogramm auf die Waage. Die Endstufe liefert 
120 Watt Röhrenwatt aus vier 6L6-Endstufen-
röhren, kann aber dank individueller Biasreg-
ler ebenfalls mit EL34 und größeren KT-Typen 
bestückt werden. 

In den Vorstufenkanälen, den beiden Ef-
fektwegen und den Treiberstufen kommen 
nicht weniger als insgesamt neun 12AX7-
Glühkolben zum Einsatz.

Randall KH103 Kirk Hammett Signature

Hammetts neuer Hammer
Mit seinem aktuellen Signatureverstärker hält Kirk Hammett Randall die Treue,
ebenso seiner Vorliebe für üppige Klangvielfalt auf drei Röhrenkanälen.
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D
er gewichtigste Grund für ein zentrales 
Netzteil ist wohl der Verzicht auf Bat-
terien. Wenn man jemals ein Stage-
board mit Klettbändern installiert hat, 
will man ganz sicher nicht einzelne 
Pedale zum Batteriewechsel demontie-
ren müssen – vom GAU eines Batterie-
ausfalls beim Livegig ganz abgesehen. 

Dazu lässt sich längst nicht jedes Effektgerät 
mit einer Batterie betreiben und verlässt sich 
ohnehin auf ein dezidiertes Netzteil. 

Fast ebenso wichtig ist das Vermeiden von 
Kabelsalat, der zwangläufig beim Einsatz mul-
tipler Netzadapter entsteht. Somit steht natür-
lich auch die Optik des eigenen Pedalboards 
im Vordergrund. Eine simple Steckerleiste mit 

multiplen Netzteilen kommt für die meisten 
Anwender schon deshalb kaum infrage. Im 
Folgenden möchten wir nun vor allem den 
technischen Vorzügen einer zentralen Strom-
speiseeinheit für Effekte nachgehen und dazu 
einige der gängigsten Modelle vorstellen ...

Die Aufgabenstellung
Ein zentrales Netzteil soll zuerst einmal jedem 
angeschlossenen Effektpedal zuverlässig und 
dauerhaft den benötigten Strom zukommen 
lassen, ohne dass es dabei zu Nebengeräuschen 
oder ungewollten Interaktionen mit weiteren 
Pedalen kommt. Gleichzeitig sollte ein solches 
Netzteil möglichst kompakt ausfallen und 
helfen, Kabelwirrwarr zu reduzieren. Am Ende 

steht schließlich ein sauberes und effizient 
nutzbares Effektboard.

Tatsächlich kann die Nutzung multipler 
Effektpedale in Kombination mit einer Strom-
versorgung zu Klangdegradierungen führen, 
namentlich in Form von Brummen und Fie-
pen. Je mehr Pedale und je mehr Netzteile da-
durch im Einsatz sind, desto größer die mög-
lichen Fehlerquellen.

Brummen ist dabei ein typisches Problem, 
das beim Zusammenschalten verschiedener 
Audiogeräte oder durch magnetische Ein-
strahlungen auftreten kann. Handelt es sich 
nicht um ein direktes Einstrahlen einer Strö-
quelle auf ein Gerät, liegt der Grund in aller 
Regel in einer sogenannten Erdscheife. 

Pedalboard-Special Fokus: Stromversorgung

Wozu der ganze Zauber?
Ist es nicht eigentlich Quatsch, eine beträchtliche Summe Geld in die Hand zu nehmen, um seine 
Effektpedale mit einer zentralen Stromversorgung zu versehen? Immerhin bieten diese meist 
Batteriefächer und werden direkt mit eigenen Netzteilen ausgeliefert, die man auch an einen 
konventionellen Stromverteiler anschließen könnte. Warum also der ganze Zauber?
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