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Hier geht’s zum Original Artikel

Overdrive Effektpedal - Handgemachte Puristenzerre

Pro & Contra
robuste und wertige Verarbeitung
drei verschiedene Schaltoptionen
drucksensitive Wippe
nebengeräuscharm
interessante Soundvarianten
zwei Talk-Wah-Modi schaltbar
True Bypass
leichte Verzögerung bei An- und Ausschalten

Audiobeispiele
Clean: Talk Mode 1
Crunch: Talk Mode 2
Lead: Talk Mode 2

Das Mooer Redkid Talk-Wah-Pedal des chinesischen Herstellers liegt mit seinen tonalen Eigenschaften laut
Produktbeschreibung irgendwo zwischen traditionellem Wah-Pedal und Talkbox. Mooer ist bekannt für seine
außerordentlich kleinen Effektpedale, von denen wir bereits einige im Testlabor hatten. Auch das Redkid macht keine
Ausnahme und dürfte mit seiner ausklappbaren Wippe wohl zu den kleinsten Wah-Pedalen gehören, die der Markt zu
bieten hat.
Rein optisch machen die Zwergpedale auf jeden Fall einiges daher, und wer viele Effekte braucht, spart auf seinem
Pedalboard eine Menge Platz. Wer das Mooer Redkid Talk-Wah dazuschrauben möchte, dem gibt unser Test Auskunft über
die klanglichen Eigenschaften und die Handhabung des Winzlings.

Optik/Verarbeitung:
Beim Herausheben aus dem kleinen Karton fällt das hohe
Gewicht auf. Satte 460 Gramm bringt das vollständig aus
Metall gefertigte, bronzefarbene und 55 mm x 48 mm x 128
mm (BxHxT) messende Pedal auf die Waage und macht
damit einen ausgesprochen robusten und wertigen
Eindruck.

Wenn es um Verkleinerung von Effektpedalen geht, ist
der chinesische Hersteller stets vorne mit dabei.

Obwohl es eher einen Platz vor den Füßen einnehmen soll,
macht es mit seinen abgerundeten Kanten und einer
tadellosen Verarbeitung auch haptisch Punkte. Im Karton
befinden sich außerdem eine Bedienungsanleitung und ein
Streifen Klettband für die Unterseite, sehr gut! Ab Werk ist
diese bereits mit zwei kleinen Gummistreifen versehen, die
den kleinen Treter auf glatten Böden festhalten.
Das Pedal besteht im Prinzip aus zwei Teilen, dem Gehäuse
und der Wippe. Am Gehäuse sind lediglich links und rechts die
Ein- und Ausgangsbuchsen zu finden, der Netzteilanschluss ist
an der Stirnseite angebracht und verlangt nach einem
normalen 9-Volt-Gleichstromspender. Dieser ist wie üblich
nicht Teil des Lieferumfangs. Ein Batteriebetrieb ist aufgrund
der geringen Abmessungen nicht möglich.

Die Ein- und Ausgangsbuchsen sind links und rechts an die
Gehäuseseiten montiert…

Status-LEDs an den Gehäuseseiten zeigen mehrere Funktionen
an und leuchten blau oder rot, worauf ich im Verlauf des Tests
aber noch näher eingehen werde. Die Wippe besitzt an Heck
und Bug jeweils eine Verlängerung, die sich mit einem dicken
Plektrum oder ähnlichem ausklappen lässt. Eingeklappt
schließt sie bündig mit dem Gehäuse ab. Die beiden
drucksensitiven Pads an ihrer Oberseite sind elementar wichtig
für die Programmierung des Pedals, denn das bietet einiges an
Einstellmöglichkeiten, die einerseits die Schaltmöglichkeiten
und andererseits die Effektvarianten betreffen.

PRAXIS - Sound:
Dank des recht hohen Gewichts ruht das Pedal satt auf dem
Boden, aber die Bedienung ist aufgrund der ausgesprochen
übersichtlichen Abmessungen etwas tricky und wegen des
kurzen Regelwegs gewöhnungsbedürftig, aber nach relativ kurzer
Zeit hat man sich an die Gegebenheiten gewöhnt.
Ich parke das Redkid vor meinem Marshall JVM 410, die
aufgenommenen Audio-Files werden natürlich nicht weiter
bearbeitet.
Los geht es mit dem cleanen Kanal des Amps und den beiden
Talk-Modi.

Das Mooer Redkid Talk-Wah-Pedal bietet dank zweier
schaltbaren Talk-Wah-Modi interessante
Soundvarianten.

Clean: Talk Mode 1
Clean: Talk Mode 2

In den beiden Audios hört man gut die unterschiedliche Arbeitsweise der beiden Talk-Wahs; im ersten Modus erzeugt die
nach vorne gedruckte Wippe ein "Iii", beim Zurücknehmen ein "YA". Im zweiten Modus ertönt nach vorne gedrückt ein "Ai"
und nach hinten ein "Ou" heraus.
Ich schalte jetzt in den Crunch-Kanal des Amps und spiele wieder beide Modi an.
Crunch: Talk Mode 1
Crunch: Talk Mode 2

Hier lassen sich interessante Effektsounds realisieren, die für meinen Geschmack aber zu subtil sind und sich im Bandkontext
kaum artikulieren können. Will man jedoch seine Riffs ein wenig aufpeppen, bietet das Redkid eine willkommene
Abwechslung zu den sonst üblicherweise verwendeten Effektgeräten.
Natürlich darf der Leadkanal des Amps nicht fehlen, daher beide Talk-Wah-Modes nun mit ganz viel Gain und Singlenotes.
Lead: Talk Mode 1
Lead: Talk Mode 2

Mit Einzeltönen klappt das schon viel besser und das Redkid verleiht dem Ganzen ein gewisses Talkbox-Feeling. Der Sound
lässt sich mit dem Pedal sehr schön formen und verleiht dem Spiel eine weitere Ebene, die sich mit einem Standard-Wah-Wah
so jedenfalls nicht realisieren lässt.
Das Pedal arbeitet recht nebengeräuschfrei, allerdings fällt eine kleine Pause beim Ein- beziehungsweise Ausschalten auf.
Schade eigentlich, denn ansonsten gibt es im Grunde kaum etwas zu beanstanden.
Fazit:
Das Mooer Redkid Talk-Wah-Pedal macht einen sehr guten Eindruck und kann mit tollen Features aufwarten. Die
Verarbeitung des in China hergestellten Gerätes ist sehr gut und sollte auch härterer Belastung standhalten. Die
ausklappbaren Wippen erleichtern die Bedienung des winzigen Pedals immens und auch klanglich kann es punkten. Wäre da
nur nicht die leichte Verzögerung beim Ein- beziehungsweise Ausschalten. Das Preis-Leistungsverhältnis ist ausgeglichen.
.

Technische Spezifikationen
 Hersteller: Mooer
 Modell: Redkid
 Effekt-Typ: Talk-Wah Pedal
 Herkunftsland: China
 Anschlüsse: In/Out, Netzteilbuchse
 Regler: Wippe, drucksensitiv
 Modes: zwei Talk-Modes
 Bypass Modus: True Bypass
 Stromversorgung: 9V Standard-Netzteil (nicht im Lieferumfang)
 Batteriebetrieb: nicht vorgesehen
 Abmessungen B x H x T (mm): 55 x 48 x 128


Gewicht: 460 Gramm

