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drauf ist beim besten Willen kein Platz mehr und unten
drunter sehr wenig Bodenfreiheit, um Stromversorgun-
gen zu verstauen.

„Batpack“
Ins Haus kamen sowohl das „Batpack“ 4000er-Modell
mit 4000 mAh Kapazität als auch der 8000er-Akku mit
8000 mAh. Letzterer ist mit 500 g Gesamtgewicht
einen Hauch schwerer, sonst sind die beiden Modelle
äußerlich identisch.
Der erste Eindruck: solides Metallgehäuse, Ösen zur Be-
festigung am Board, zwei getrennte Ausgänge, die je

Meinen ersten Kontakt mit Akkus für das Pedalboard
hatte ich seinerzeit mit dem Sanyo/Eneloop „Pedal
Juice“-Gerät (siehe Test in tools 4 music, Ausgabe
5/2011), das meines Wissens mittlerweile zwar nicht
mehr hergestellt wird, mir seit damals jedoch ein treuer
Begleiter ist, wenn ich gelegentlich Saft für das Pedal-
board brauche, ohne auf eine Schuko-Dose in der Nähe
bauen zu können. Allerdings hat dieser Akku den ein-
deutigen Nachteil, dass man nur entweder Laden oder
Spielen kann, außerdem ist er ein recht dicker Klotz.
Da ich eher den Minimalismus bevorzuge, habe ich
meist nur ein Pedaltrain-Mini-Board am Start. Oben

Manchmal habe ich den Eindruck, das Pedalboard ist heute, was dem Gitarrero in
den 1980er Jahren das Gitarrenrack war. Je nach persönlicher Veranlagung Sound-
zentrale, Spielplatz, Statussymbol oder alles auf einmal. Wie dem auch sei, der Strom-
versorgung einer Effektsammlung kommt eine wichtige Rolle zu und neben
Netzteilen aller Art gab und gibt es diverse Lösungen, um das Ganze netzunabhängig
via Akku zu betreiben. Der deutsche Hersteller Palmer bringt mit „Batpack 4000“
und „Batpack 8000“ zwei Pedalboard-Akkus auf den Markt, die mit nützlichen Details
aufwarten. 

Von Chris Adam

Palmer „Batpack 4000“ 
und „Batpack 8000“ 
Pedalboard-Akkus im Test

Das „Pedaltrain-Mini“-Board des Autors, ...

... betrieben mit dem Palmer „Batpack 8000“ (auf der Unterseite)

Saftig



500 mA liefern sollen, und als Dreingabe noch ein USB-
Port, über den man beim Gig das Smartphone laden
oder das iPad (mit den Leadsheets) versorgen kann.

Und das Wichtigste: Die Teile passen tatsächlich perfekt
unter mein Pedaltrain-Mini-Bord. Wie man sie dort be-
festigt, bleibt eine individuelle Entscheidung, es werden
keine Schrauben oder sonstigen Befestigungsmateria-
lien mitgeliefert. Was sich allerdings im Karton befin-
det, ist, neben dem 12 Volt/2-Ampere-Netzteil zum La-
den des „Batpacks“, ein Grundstock an 9-Volt-Kabeln
mit den üblichen Rundsteckern für Effektgeräte, näm-
lich zwei einzelne Kabel, eine 6-fach Daisychain und ein
USB-A auf Micro-B-Kabel.

Praxis
Auf meinem Board heimisch fühlt sich ein digitaler
Line6 M-9 Multieffekt. Der braucht im laufenden Be-
trieb nicht ganz so viel „Energie“, aber zum Starten
rund 500 mA, sonst geht gar nichts. Ich mache gleich
die Probe auf das Exempel, aktiviere das „Batpack 8000“,
und das Board leuchtet auf. Die versprochenen 500mA
pro Ausgang sind also tatsächlich nutzbar, sehr gut.
Nächster Punkt der Tagesordnung: Die Ausgänge sollen
elektrisch getrennt sein. Werden digitale und analoge
Effekte aus der gleichen Stromquelle gefüttert, lauern
öfter mal üble Nebengeräusche. Auf meinem persönli-
chen Board nutze ich die „Virtual Battery“ des engli-
schen Herstellers „TheGigRig“, um die Verzerrer vom
Multieffekt zu isolieren. Das sollte mit dem Palmer
„Batpack“ nicht nötig sein, wenn die beiden Ausgänge
wirklich voneinander isoliert sind. Also hänge ich das
M-9 an den einen, die Verzerrer an den anderen Aus-
gang und …: keine Nebengeräusche, alles sauber. Zu
guter Letzt verbinde ich noch mein iPhone mit dem
USB-Ausgang des „Batpacks“, auch das provoziert keine
Extra-Störungen, selbst bei auf „10“ stehenden Verzer-
rern, sehr schön.
Und wie ist das mit dem Laden bei laufendem Betrieb?
Geht genauso. Natürlich dauert das Laden (normaler-
weise vier Stunden bei komplett entleertem 4000er oder
acht Stunden beim 8000er „Batpack“) entsprechend
länger, wenn Strom abgezweigt wird. Außerdem wollte

An
ze
ig
e

Der Palmer Akku hat auch unter kleinen Boards genug Bodenfreiheit
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Finale
Solide konstruiert, praktisches Format, isolierte Aus-
gänge und Laden beim Spielen – für meine Begriffe hat
Palmer alles richtig gemacht. Wer Saft für das Pedal-
board braucht, aber nicht von Schuko-Dosen abhängig
sein darf oder will, etwa, weil er Straßenmusik macht
oder viele Live-Sessions spielt, bei denen man erfah-
rungsgemäß etwa 30 Sekunden für Auf- und Abbau (in-
klusive Stimmen des Instrumentes) hat (gefühlt sind es
noch weniger, die Redaktion), sollte die Palmer „Bat-
packs“ ausprobieren. Persönlich würde ich dabei dem
größeren Exemplar den Vorzug geben, die Mehrkosten
des 8000er-Modells erscheinen mir nicht so gravierend,
als dass ich auf mehr Laufzeit oder die Versorgung grö-
ßerer Pedalboard-Setups verzichten würde.                  �

mein Pedalboard nicht sofort starten, als der Akku kom-
plett leer war, sondern musste erst ein paar Minuten
„Grundstock“ laden, bevor Laden und Spielen gleich-
zeitig funktionierte.
Apropos komplett leer: Mein Board mit dem Line6
„Großverbraucher“ lief etwa sechs Stunden am vollge-
ladenen „Batpack 8000“, damit kann man arbeiten und
auch einen langen Gig samt ausführlichem Soundcheck
durchstehen. Wenn nur ein paar analoge Treter am
Start sind oder genügsamere Digital-Effekte genutzt
werden (ein Boss DD-7 Delay benötigt beispielsweise
nur 55 mA), steigt die Laufzeit entsprechend an. Über
den aktuellen Ladezustand klären dabei fünf LEDs auf,
die farblich von Weiß (ganz voll) bis Rot (kurz vor dem
„Energie-Exodus“) kodiert sind.

Robin Henlich, Produktmanager bei Palmer:
     „Es freut uns, dass unsere ‚Batpacks‘ gut ankommen – wir sind
absolut überzeugt von den Produkten, sowohl in Sachen Perfor-
mance als auch vom Nutzen. Die Entwicklung war kompliziert und
langwierig, was erst mal komisch erscheinen mag – schließlich
handelt es sich ja ‚nur‘ um eine Batterie, eine Powerbank. Wer Pal-
mer kennt, weiß ob unserer Ansprüche in Sachen Störgeräusche,
Qualität und Zuverlässigkeit. 
     Einen Fehler, den man nicht machen sollte, ist, die ‚Batpacks‘
mit handelsüblichen Powerbanks für Smartphones/Tablets zu ver-
gleichen. Eine solche Powerbank einfach auf 9 Volt umzustricken,
wie es der eine oder andere Konkurrent macht und es so schafft,
ein Gerät für unter 50 Euro auf den Markt zu bringen, ist keine
saubere Lösung – eigentlich die denkbar schlechteste! Powerbanks
für Mobilgeräte (Handys und Tablets) sind für 5 Volt ausgelegt, die
angeschlossenen Geräte sind auch weitestgehend unempfindlich
gegen unsaubere Spannungen. 
     Die internen Batterien dieser Powerbanks liefern meistens 3,7
Volt (Massenware) – diese Spannung wird dann auf 5 Volt ‚hoch-
geschaukelt‘. Das ist noch ok, wie gesagt: Wenn bei der Wandlung
ein bisschen Brummspannung entsteht, stört dies die Handys oder
Tablets nicht. Von 3,7 Volt auf 9 Volt hochzuwandeln, ist allerdings,
ohne ins Detail zu gehen, „unanständig“ und kann zu erheblichen
Brummspannungen führen. Unanständig ist es auch, für die Aus-

gangsstufe einen günstigen Chip zu verwenden und on top auch
noch lediglich einen Chip für beide Ausgänge. All diese Punkte füh-
ren zu einer sehr unsauberen und instabilen Spannung, die man
zumindest versuchen sollte zu filtern – was bei einem Preis von
unter 50 Euro leider auch dem Budget zum Opfer fällt.
     Die Palmer ‚Batpacks‘ arbeiten demgegenüber mit speziellen,
hochwertigen und langlebigen 7,5 Volt Lithium-Polymer-Batterien
(der Akku kostet bereits ein Vielfaches im Vergleich zur 3,7 Volt
Massenware, wie sie bei Powerbanks zum Einsatz kommen). Beide
9-Volt-Ausgangsstufen sind diskret und komplett separat aufge-
baut – natürlich mit hochwertigen Komponenten (zwangsläufig, da
die ganze Schaltung nicht auf der von millionenfach hergestellten
Powerbanks basiert). Zusätzlich sind ausgeklügelte Ausgangsfilter
integriert (quasi unser Palmer ‚Purifier‘).  Am Ende kommt eine ab-
solut saubere und stabile Spannung heraus. Infolgedessen wird kei-
ner der angeschlossenen Effekte pfeifen, quietschen, tackern oder
andere unerwünschte Nebengeräusche produzieren. 
     Zum Schluss wird alles noch in ein stabiles und praktisches Alu-
gehäuse gebaut und mit ordentlichem Zubehör sauber und liebe-
voll verpackt. Die ‚Batpacks‘ sind somit von Grund auf speziell für
die Bedürfnisse von Gitarristen und Musikern entwickelt worden
und werden in einigen Fällen konventionelle (teils teurere) Span-
nungsversorgungen und Netzteile ersetzen.“
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Pro & Contra

+    Ösen zur Befestigung am 
      Pedalboard

+    passt auch unter kleine Boards
      à la „Pedaltrain-Mini“ & Palmer
      „Pedalbay“-Serie

+    auch während des Aufladens
      nutzbar

+    solides Metallgehäuse

Fakten

Hersteller: Palmer

Modell: „Batpack 4000“ und 
„Batpack 8000“
Typ: Akku-Stromversorgung für 
Pedalboards

Anschlüsse:
Eingang 12 Volt/2 Ampere,
2 x Ausgang 9 Volt/500 mA, 
1x USB 5 V/1 A

TECHNISCHE DATEN: 
Akku-Kapazität:
4000 mAh („Batpack 4000“) 
8000 mAh („Batpack 8000“)

Akku-Typ: Lithium

Abmessungen: 
195 × 83 × 25 mm

Gewicht: 0,4 kg/0,5 kg 
(„Batpack 8000“)

Sonstiges:
On/Off-Schalter
Akkus-Anzeige
Netzteil und diverse 9-Volt-Kabel 
im Lieferumfang

Listenpreise:
89 Euro („Batpack 4000“) 
115 Euro („Batpack 8000“)

Verkaufspreise: 
75 Euro („Batpack 4000“)  
98 Euro („Batpack 8000“)

www.palmer-germany.com;
www.palmer-germany.com/mi/
de/Produkte/Pedalboards-
und-Zubehor.htm

Versorgt auch Smartphone,
Tablet & Co.Die Anschlüsse des „Batpacks“

Von der Rückseite ist die An-
schlussbelegung ersichtlich


