
RF-1 Reflector

Reflector Suggested Settings

Owners Manual

Whilst the information contained herein is correct at the time of
publication, due to our policy of constant improvement and

development, Marshall Amplification plc reserve the right to alter
specifications without prior notice.
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WARNING!
IMPORTANT Precautions

Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is
required when the apparatus has been damaged in any way, such
as liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus,
the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not
operate normally, or has been dropped. 

WARNING
Do not expose the apparatus to rain or moisture. Do not expose
the apparatus to dripping or splashing. No objects filled with
liquids should be placed on or near the apparatus. Do not use this
apparatus near water.

Clean only with dry cloth.

Note: This equipment has been tested and found to comply with
the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the
FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable
protection against harmful interference in a residential
installation. This equipment generates, uses, and can radiate
radio frequency energy and, if not installed and used in
accordance with the instructions, may cause harmful interference
to radio communications. However, there is no guarantee that
interference will not occur in a particular installation. If this
equipment does cause harmful interference to radio or television
reception, which can be determined by turning the equipment off
and on, the user is encouraged to try to correct the interference
by one or more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different

from that to which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for 

help.

Changes or modifications not expressly approved by Marshall
Amplification plc could void the user’s authority to operate the
equipment.

Heed all warnings.
Follow all instructions.
Keep these instructions.

European Product Only
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From The Chairman
I would like to personally thank you
for selecting one of our effects pedals.

For over 40 years the Marshall name has been synonymous
with the greatest guitar tones in music. We have worked hand
in hand with guitarists from all levels throughout the world to
maintain and improve that special ingredient, ‘The Marshall
Sound.’

Our range of effects pedals gives the opportunity to augment
the classic Marshall tone to add Marshall character to a guitar
set-up. 

All our pedals are made with the same utmost attention to
quality, in both materials and manufacture as our world
renowned amplifiers, cabinets and combos, in order to provide
you with optimum reliability and tone.

I would like to wish you every success with all of your musical
endeavours and also your new Marshall effects pedal, which I
am sure you will find a pleasure to play for many years to
come.

Yours Sincerely,



ACHTUNG!
WICHTIGE Vorsichtsmaßnahmen.

Wenden Sie sich für alle Wartungen an qualifiziertes Service-Personal.
Eine Wartung ist erforderlich, wenn das Gerät auf irgendeine Weise
beschädigt wurde, wenn zum Beispiel Flüssigkeit auf dem Gerät
verschüttet wurde oder Gegenstände in das Gerät gefallen sind, das
Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, es nicht mehr richtig
funktioniert oder fallen gelassen wurde.

ACHTUNG.
Setzen Sie das Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aus. Setzen Sie das
Gerät nicht tropfender oder spritzender Flüssigkeit aus. Auf dem Gerät
oder in der Nähe des Gerätes sollten keine mit Flüssigkeit gefüllten
Gegenstände aufgestellt werden. Benutzen Sie dieses Gerät nicht in der
Nähe von Wasser.

Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.

Hinweis: Dieses Gerät wurde geprüft und für übereinstimmend mit den
Einschränkungen für Digitalgeräte der Klasse B, gemäß Teil 15 der FCC-
Bestimmungen, befunden. Diese Einschränkungen haben den Zweck,
einen hinreichenden Schutz gegen schädigende Interferenzen bei
Installation des Gerätes in einer Wohnumgebung zu liefern. Dieses
Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese auch
abstrahlen. Wenn das Gerät nicht entsprechend den Anweisungen
installiert und bedient wird, kann der Funkverkehr empfindlich gestört
werden. Es ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass bei einer bestimmten
Installation Störungen auftreten. Ob dieses Gerät den Radio- oder
Fernsehempfang empfindlich stört, kann durch Ein- und Ausschalten
des Gerätes ermittelt werden. Überdies werden die Benutzer
angehalten, zu versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der
folgenden Maßnahmen zu beheben:

• Empfangsantenne neu ausrichten oder an einem anderen Ort 
aufstellen. 

• Den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger vergrößern. 
• Das Gerät an eine Steckdose anschließen, deren Stromkreis nicht 

auch den Empfänger mit Strom versorgt. 
• Den Händler oder einen fachkundigen Radio/Fernsehtechniker 

um Hilfe bitten. 

Änderungen oder Modifizierungen, die von Marshall Amplification plc
nicht ausdrücklich genehmigt wurden, können die Befugnis des
Benutzers zur Inbetriebnahme des Gerätes ungültig machen. 

Beachten Sie alle Warnhinweise.
Befolgen Sie alle Anweisungen.

Bewahren Sie diese Anweisungen auf.

Nur europäisches Produkt

Von Jim Marshall
Ich möchte mich persönlich für die
Wahl Deines Effektpedals bedanken.

Seit über 40 Jahren steht der Name Marshall für großartigen
Gitarrensound. Wir arbeiten Hand in Hand mit Gitarristen aus
aller Welt, die völlig verschiedene Musikrichtungen
einschlagen, um mit ihnen für unsere Geräte den „Marshall
Sound“ zu entwickeln und weiter zu verbessern.

Unsere Effektpedalserie bietet die Möglichkeit, den klassischen
Marshall Sound zu erweitern und dem Setup einen besonderen
Charakter zu geben.

Jedes unserer Pedale wird mit der gleichen Sorgfalt und
Qualität gefertigt (sowohl in Fabrikation als auch Material...)
wie unsere weltbekannten Topteile, Combos und Cabinets - um
Dir ein Maximum an Zuverlässigkeit und optimalen Klang zu
bieten.

Ich wünsche viel Erfolg für Deine musikalische Zukunft und
viel Vergnügen mit dem neuen Marshall Effektpedal, welches
Dir sicherlich viel Freude bereiten wird.

Mit freundlichen Grüßen

Jim Marshall
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Einführung
Der Reflector RF-1 ist ein Stereo Reverb welches Dir eine
maximale Verzögerung von 2.000ms bietet - vom „Weltraum-
Hall“ bis zur Hallplatte in Studioqualität, über das Pulsieren
einen Vintage Hallspirale - der Reflector reproduziert sechs
verschiedene Reverb -Modi, die zum Experimentieren einladen.
Dabei hast Du in jedem Modus volle Kontrolle über die
Hallzeit, die Dämpfung und den Effektpegel. 

Die beiden Ausgänge des RF-1 bieten Dir die Wahl zwischen
der passiven Überbrückung für den Hauptsignalweg, um ein
absolut unverfälschtes Signal sicherzustellen - und dem
natürlichen Ausklingen des Halls während des Ausschaltens.
Kombinierst Du beide Ausgänge, so resultiert daraus ein
Stereo-Reverb mit beeindruckender Bandbreite. 

Weiter unten im Text geben wir Dir eine komplette Übersicht
zu den Möglichkeiten des Reflectors. Du findest dort auch eine
Vielzahl von Einstellungsvorschlägen, um Dir einen Ansatz
zum Experimentieren zu geben. Doch denke immer daran: Dies
sind lediglich Vorschläge, letztlich solltest Du so viele
Einstellungen wie möglich für Dich selbst ausprobieren.

Bitte verwende ausschließlich hochwertige, abgeschirmte
Benutze ggF. ein elektronisch stabilisiertes 9V Netzteil mit
dem negativen Pol in der Mitte und einer Stromstärke von
mindestens 80mA.

Obwohl es selbstverständlich erscheint: Die erste Maßnahme,
um einen guten Effektsound zu bekommen ist es, den
perfekten Bypass-Sound zu finden! 

Stelle also zuerst einmal den verwendeten Amp in punkto
Lautstärke und Klangregelung optimal ein. Je nach
verwendetem Amp ist es übrigens ratsam, sowohl Gain als
auch Volume des Amps nicht zu klein (z.B. unter einem
Viertel) einzustellen, da einige Verstärker dann dazu neigen,
den Sound zu stark zu verfälschen.

Aufbau

Features
1. Eingangsbuchse
Hier wird die Gitarre angeschlossen oder das Signal von einem
vorgeschalteten Effektpedal eingespeist.

2. „Expression“ Anschluss
Zum Regulieren der Hallzeit kann hier ein Expressionpedal
angeschlossen werden. Beim Bewegen des Pedals gibt
dieses dann die Hallzeit vor - und nicht mehr der Regler am
Pedal, so dass der Parameter während der Performance
verändert werden kann. D
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3. Out 1 / linke Ausgangsbuchse / Passiver Bypass 
Diese Buchse arbeitet mit einem „True-Bypass“ und arbeitet
garantiert frei von jeglichen Klangveränderungen bei Nicht-
gebrauch des Pedals - so als wäre nur ein Kabel im Signalweg.
Wird ausschließlich diese Ausgangsbuchse verwendet, so
arbeitet das Pedal in Mono.

4. Out 2 / rechte Ausgangsbuchse / Spill-Over
Diese Buchse ist für den „Spill-Over“- Betrieb ausgelegt: Wird
also das Pedal während des Spielens ausgeschaltet, so kann
der Halleffekt der vorher gespielten Töne dabei voll ausklingen.
Nach dem Umschalten gespielte Noten werden dabei nicht
verhallt. Wird ausschließlich diese Ausgangsbuchse belegt, so
arbeitet das Pedal in Mono. Werden beide Buchsen belegt, so
kommt der Halleffekt in Stereo. Im Stereobetrieb ist die „Spill-
Over“ Funktion nicht aktiv. 

5. Mode
Der Reflector bietet die Wahl zwischen 6 verschiedenen
Effekten - einfach den gewünschten Sound anwählen und
loslegen... 

Hall-A Ein großer, satter Halleffekt, der seine Spuren in 
Deinem Sound hinterlässt, ohne jedoch den 
Grundsound einfach völlig im Raum 
verschwinden zu lassen...

Plate Hier wird der typische Klang einer hochwertigen 
Studio-Hallplatte reproduziert, der Tone wird 
präsenter und glockiger. 

Room Der typische Raumklang - also ein „kleinerer“ 
Hallsound, der dem Sound ganz subtil mehr 
Präsenz gibt und ihn etwas dichter macht.

Spring 1 Liefert den klassischen Klang der Hallspirale mit 
dem charakteristischen Ansprechen und der 
typischen Resonanz.
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Spring 2 Als Ergänzung zu „Spring 1“ wird in diesem 
Modus der Klang der Hallspiralen-Sound ganz 
leicht mit einem Halleffekt kombiniert, wie er nur 
von einer digitalen Hallschaltung erzeugt werden 
kann,  so dass eine interessante Mischung aus 
„alt“ und „neu“ entsteht. 

Reverse Der im Reverse-Modus rückwärts abgespielte 
Halleffekt klingt ziemlich „gespenstisch“ - mit 
anschwellenden Klangkaskaden, die schließlich 
in der Ferne dahinschmelzen...

6. Reverb Time
Regelt die Zeit des Ausklingens für den Hall (gegen den
Uhrzeigersinn ohne, im Uhrzeigersinn mit Hallfahne).

7. Damping
Regelt den Höhenanteil für das reflektierte Signal. Voll
aufgedreht wird das gesamte Obertonspektrum verhallt, für
einen brillanten, knackigen Effekt. Gegen den Uhrzeigersinn
stellst du den Regler für einen dunklen, warmen, eher
zurückhaltenden Hall.

8. Level
Kontrolliert den Anteil des Halleffektes am Gitarrensignal - fast
wie der Hallregler eines Verstärkers. Gegen den Uhrzeigersinn
gedreht wird das Signal nur wenig vom Effekt beeinflusst, voll
aufgedreht ist der Hallanteil am größten.

9. Fußschalteranschluss
Aktiviert bzw. deaktiviert das Reflector-Pedal.

10. LED
Leuchtet bei aktiviertem Effekt.

11. DC Input
Für den Netzteilbetrieb wird hier ein stabilisiertes 9V DC
Netzteil zur Stromversorgung angeschlossen.

Der mittlere Pol ist dabei (wie bei den meisten Pedalen üblich)
negativ.
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Technische Merkmale
Spannungsversorgung: 9V stabilisierte Gleichspannung, 
Mittelpol negativ
Minimaler Stromverbraunch: 80mA
Regler: Mode, Reverb Time, Damping, Level
Schalter: Ein/Aus Schalter
Indikatoren: Ein/Aus LED
Buchsen: Eingangs-/Ausgangs Klinkenbuchsen
Eingangsimpendanz: 1MΩ
Ausgangslastimpedanz: < 1kΩ
Maße: 120mm x 65mm x 55mm
Gewicht: 510 grammes

Ersetzen der Batterie
1. Um die Batterie zu ersetzen, einfach die mit einer Münze

abschraubbare Abdeckplatte durch Lockern der Schraube (s.
Bild) öffnen, und den Verbindungsstecker von der Batterie lösen.

2. Eine ‘PP3’ Blockbatterie oder
ähnliche Batterie verwenden
(Alkaline-Batterie hält länger).

3. Immer die Batterie entfernen
wenn das Pedal / die Batterie
für längere Zeit nicht benutzt
wird.

4. Altbatterien stets sachgemäß
entsorgen.
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