
9 volt DC, Center Neg. 
100ma min*

Output Jack

Bypass Switch Bypass LED

Input Jack

*The use of an isolated power supply is recommended for powering all Walrus Audio 
Pedals. Daisy chain power supplies are not recommended. 

Got questions? 
help@walrusaudio.com 

Need a repair? 
repairs@walrusaudio.com 

All our pedals come with a limited lifetime warranty. 

walrusaudio.com/pages/warranty-and-repair for more info. 

For life advice, refer to Buzzfeed’s  top 10 lists.

WALRUSAUDIO.COM



VOL – Der Volume-Regler stellt die Gesamtausgabelautstärke des Pedals ein. Der Eras hat ziemlich viel Vol-
ume abrufbereit, sodass dieser Regler sehr hilfreich ist, um den Sweet Spot für die Interaktion mit dem Rest 
des Rigs zu finden.
 
BLEND – Mit dem Blend-Regler stellt man das Mischungsverhältnis zwischen vollständig cleanem Ein-
gansgsignal und dem verzerrten Signal ein. Ist der Regler ganz nach links gedreht, hört man nur das 
unbearbeitete Eingangssignal. Je weiter man nach rechts dreht, desto mehr Verzerrung wird dem Signal 
hinzugefügt. Bei Rechtsanschlag erhält man das komplett verzerrte Signal. Durch das Mischen der Clean- und 
Distortion-Signale kann die Klarheit der Noten erhöht werden, da der cleane und verzerrte Kanal innerhalb 
des Eras parallel zueinander laufen. Mit Boosts, Overdrives oder anderen Verzerrern vor dem Eras lassen sich 
so einzigartige Mischungen zwischen den verschiedenen Effekten einstellen.
Jegliche Art von Gain, die vor dem Eras-Eingang hinzugefügt wird, beeinflusst sowohl den internen Clean als 
auch den Distortion Kanal. Der Blend-Regler eignet sich auch hervorragend für Bassisten.

GAIN – Der Gain-Regler stellt den Zerrgrad des Gitarrensignals ein, das durch die Distortion-Schaltung des 
Eras erzeugt wird.

BASS – Mit dem Bass-Regler können tiefe Frequenzen nach der Verzerrung abgesenkt oder verstärkt werden. 
Das kann helfen, die Tiefen zu straffen oder die Betonung der tiefen Frequenzen zu verstärken. Der Bassanteil 
des Eras reagiert interaktiv mit dem Gain-Regler, so dass bei höherem Gain mehr Bass vorhanden ist, während 
das Signal bei niedrigerem Gain weniger Bässe besitzt. Der Bass-Regler hilft, den breiten Gain-Bereich 
auszugleichen, den der Eras bietet. In 12 Uhr Stellung ist der Regler neutral, dreh nach links, um Bässe wegzu-
nehmen, und nach rechts, um Bässe hinzuzufügen.

TREB – Mit dem Treble-Regler lassen sich Höhen hinzufügen, für bessere Durchsetzungsfähigkeit bei hohen 
Gain Settings, oder zurücknehmen, um Signale bei niedrigem Gain zu glätten. Ähnlich wie beim Bass-Regler 
wird man bei hohem Gain eher Höhen hinzuzufügen, und bei geringerem Gain wegnehmen. In der 12 Uhr 
Stellung ist der Regler neutral, dreh nach links, um Höhen wegzunehmen, und nach rechts, um Höhen 
hinzuzufügen. 

MODE SWITCH – Der Mode-Switch ist ein Drehschalter 
mit 5 Positionen. Jede Position steht für eine unter-
schiedliche Kombination der Clipping Dioden und intern-
er Gain Settings. Jeder Modus hebt bestimmte Charakter-
stärken des Pedals vor. Eine genauere Beschreibung der 
Settings folgt unten.

MODE SWITCH
I.  Tight Mode mit leichtem Mid-Cut, LED Hard Clip 
  ping, und interner Lautstärkekompensation.  
  Schnelle Ansprache, perfekt für “Palm Mutes”. 
II.   Tight Mode mit leichtem Mid-Cut, Silicon Hard  
  Clipping. Etwas weicher und komprimierter. 
III.  Dual Clipping Mode mit leichtem Mid-Cut, Silicon  
  und LED Hard Clipping gleichzeitig. Voller Klang mit  
  viel Sustain. 
IV. Rhythm Mode mit starkem Mid-Cut, LED Hard  
  Clipping, und interner Lautstärkekompensation.  
  “Scooped” Mids, straffes Anspracheverhalten.
V.   Rhythm Mode mit starkem Mid-Cut, Silicon  
  Hard Clipping gleichzeitig. Warmer und voller  
  Rhythmussound.
  

Mit dem Eras FiveState Distortion beginnt eine 
neue Ära der Verzerrung. Erschaffe epische Riffs, 
die jeden vor Ehrfurcht erschauern lassen.

Eras steht für erbarmungslose High-Gain-
Verzerrung, bereit zu “chuggen”, zu “shredden” 
und zu “Palm-muten”, mit straffen Bässen und 
mehreren Clipping-Optionen. Nutze den Blend-
Regler auf Maximum für die volle Distortion-
Attacke, oder drehe den Blend-Regler zurück, um 
andere Drive Pedale, die vor Eras platziert sind, 
kreativ zu “stacken” und zu mischen. Ideal auch 
für Bassisten, die ihr trockenes Signal zumischen 
möchten. Egal wie der Eras eingestellt ist, er ist 
jederzeit bereit eine Vielzahl an umwerfenden, 
Lautsprecherzerfetzenden Sounds zu liefern. 

Hinweis: Da der Mode Switch die internen Gain und Clipping Settings verändert, wirkt sich dies auch auf 
das Verhalten der anderen Regler aus. Nutze den Volume Regler, um Unterschiede in der Gesamtlautstärke 
auszugleichen. 


