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Line 6 und LowDown sind Warenzeichen 
der Line 6, Inc. Alle erwähnten Produkt-
namen, Warenzeichen und Künstlernamen 
sind Eigentum der betreffenden Hersteller 
oder Rechtspersonen, die in keiner Weise 
mit Line 6 verbunden sind. Produktnamen, 
Fotos und Künstlernamen werden nur zur 
Veranschaulichung bestimmter Modelle 
verwendet, damit man weiß, welches Gerät 
oder welcher Künstler dafür Pate gestanden 
hat. Die Erwähnung dieser Produkt- und 
Künstlernamen bzw. Warenzeichen weist 
nicht auf eine Zusammenarbeit oder gar 
Empfehlung der jeweiligen Eigentümer hin.



Bitte die folgenden wichtigen Sicherheitshinweise durchlesen. 
Bewahre diese Anleitung an einem sicheren Ort auf.

Vor dem Einsatz des LowDown musst du dir alle zutreffenden Punkte und Sicherheitshinweise durchlesen.
1.	 Beachte alle auf dem LowDown LD15 selbst und in der Bedienungsanleitung erwähnten Warnungen.
2.	 Verbinde das Gerät nur mit einer 100~120V- bzw. 200~240V/47~63Hz-Steckdose (je nachdem, welche Spannung dein Modell benötigt; 

siehe das Typenschild auf der Rückseite). 
3.	 Führe nur die in der LowDown LD15-Bedienungsanleitung erwähnten Bedienvorgänge aus. In folgenden Fällen muss das Produkt zur 

Reparatur eingereicht werden:	
•	 wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist		
•	 wenn Flüssigkeiten oder Fremdkörper in das Geräteinnere gelangt sind		
•	 wenn das Produkt Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war		
•	 wenn sich das Gerät abnormal oder nicht mehr in vollem Umfang erwartungsgemäß verhält		
•	 wenn das Produkt hingefallen ist und das Gehäuse Schäden aufweist

4.	 Die Unterseite des Metallchassis’ wird während des Betriebs heiß. Berühre sie niemals, solange das Gerät eingeschaltet ist bzw. unmittelbar 
danach.

5.	 Stelle das Produkt niemals in die Nähe von Wärmequellen, z.B. Heizkörpern, Öfen oder anderen Geräten, die starke Hitze erzeugen. 
Zwischen der Rückseite des Geräts und einer Wand bzw. anderen Gegenständen, welche die Lüftung beeinträchtigen könnten, muss ein 
Freiraum von mindestens 10cm gelassen werden. 

6.	 Versperre niemals die Lüftungsschlitze und stelle das Produkt während des Betriebs nie in einen geschlossenen Behälter.
7.	 Sorge dafür, dass weder Fremdkörper noch Flüssigkeiten in das Geräteinnere gelangen. Verwende dieses Produkt niemals in der Nähe von 

Wasser.
8.	 Laufe niemals auf dem Netzkabel. Stelle keine schweren Gegenstände darauf, damit es nicht gequetscht oder anderweitig beschädigt wird. 

Besonders in der Nähe der Steckdose und der Anschlussbuchse am Verstärker muss das Kabel mit äußerster Vorsicht behandelt werden.
9.	 Löse den Netzanschluss, wenn du das Gerät längere Zeit nicht verwenden möchtest. Im Falle eines Gewitters muss der Netzanschluss gelöst 

werden.
10.	 Reinige dieses Produkt nur mit einem feuchten Tuch.
11.	 Versuche niemals, das Erdungssystem des Netzsteckers zu umgehen. Ein geerdeter Stecker weist zwei Stifte und eine Erdungsöffnung auf. 	

Die Erdung dient deiner Sicherheit. Wenn der beiliegende Stecker nicht in die Netzsteckdose passt, musst du einen Elektriker bitten, die 
Steckdose auszuwechseln.

12.	 Verwende nur Halterungen/Zubehörteile, die vom Hersteller ausdrücklich empfohlen werden.
13.	 Setze dich niemals über längere Zeiträume hohen Schallpegeln aus, weil das zu Gehörverlust führen kann. Achte immer auf einen auch 

aus medizinischer Warte “vernünftigen” Pegel.
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VORSICHT: Dieses Gerät entspricht den Grenzwerten von “Part 15” der FCC-Bestimmungen für Digital-Geräte der Klasse 
B. Die Bedienung unterliegt folgenden beiden Bedingungen: (1) Das Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen; 
(2) das Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, darunter auch Interferenzen, die Funktionsstörungen 
verursachen könnten.

VORSICHT: Um Brand- und Stromschlaggefahr zu ver-
meiden, niemals die Schrauben entfernen. Das Produkt 
niemals selbst warten. Überlasse das einem qualifizierten 
Wartungstechniker.

Der Blitz in einem Dreieck stellt eine “elektrische 
Warnung” bezüglich der benötigten Strom-
spannung bzw. einer denkbaren Stromschlag-
gefahr dar.

Dieses Symbol in einem Warndreieck verweist 
auf eine heiße Oberfläche, die man nicht 
berühren darf. Solche Symbole befinden sich an 
Stellen, die man während des Betriebs nicht 
berühren darf.

WARNUNG: Um Brand- und Stromschlaggefahr zu ver-
meiden, dieses Produkt niemals Regen oder Feuchtigkeit 
aussetzen.

Das Ausrufezeichen in einem Dreieck bedeutet 
“Vorsicht!” Lies dir alle Informationen neben 
solchen Symbolen sorgfältig durch.



1.	 Input – Das gewählte Modell, die Klangregelung 
und die Effekte (Oberseite) beeinflussen den hier ange-
schlossenen Bass.	
2.	 Verstärkermodelle – Mit diesen Tastern wählst 
du eines der 4 authentisch wirkenden Verstärkermo-
delle. Alle regelbaren Funktionen des LowDown 
werden dann sofort auf optimal geeignete Werte gestellt! 
Die Speicher enthalten ab Werk bereits umwerfende 
Sounds. Du kannst ihren Inhalt jedoch mit eigenen 
Einstellungen überschreiben.	
3.	 Drive – Entspricht dem Lautstärke- oder Gain-
Regler anderer Verstärker: Hiermit stellst du den 
“Bratgehalt” des Sounds ein.	   
4.	 Klangregler – Das Verhalten von BASS, LOW 
MID, HI MID und TREBLE richtet sich nach dem 
gewählten Verstärkermodell.	
5.	 Opto Comp – Drehe ihn nach rechts, um die 
Dynamik deines Spiels zu verringern (stärkere 
Signalkomprimierung). Behalte die THRESHOLD-
Diode im Auge, während du diesen Regler so einstellst, 
dass der Kompressor erst einsetzt, wenn du deine 
“normale” Spielintensität erreichst.	

6.	 Smart FX – Als Effekte stehen ein Filter (mit 
Hüllkurve), ein “Octaver” und ein Chorus zur Verfü-
gung. Die Intensität reicht von “dezent” bis “um-
werfend” – für jeden Effekt.	
7.	 Master – Die Ausgangslautstärke hat keinerlei 
Einfluss auf den Sound und kann also frei gewählt 
werden.
8.	 CD/MP3 – Eine hier angeschlossene Audioquelle 
wird ebenfalls vom LowDown verstärkt und über dessen 
Lautsprecher bzw. an den Kopfhörer ausgegeben. Als 
Quelle kann u.a. eine Drummaschine verwendet 
werden. Das Signal der CD/MP3-Buchse ist nur hörbar, 
wenn man auch eine Klinke an die INPUT-Buchse 
anschließt. Der Pegel der Quelle muss mit ihrem 
Lautstärkeregler eingestellt werden.	
9.	 Phones – Die Kopfhörerbuchse gibt die Signale 
des LowDown selbst und der CD/MP3-Buchse aus.	

10.	 Power – Hiermit schaltest du den Verstärker ein 
und aus.

DRIVE OPTO COMPTREBLEHI-MIDLO-MIDBASS

LD 15

MASTER

15 Watts / 8 inch

PHONES /
RECORD OUT

CD /
MP3 IN

POWER

INPUT

CLEAN R&B ROCK GRIND THRESHOLD

OCTAVER

CHORUSOFF

SMART     FX

FILTER

3 5 6 7 8 10
9

4
1

2



Gestatten, LowDown ist der 
Name…	
Hallo. Vielen Dank für deine Entscheidung zu einem 
LowDown von Line 6. Line 6 freut sich ganz diebisch, 
nun auch dich zu seinen Anwendern zählen zu können. 
Gemeinsam mit mehreren Toningenieuren und 
Künstlern haben wir uns große Mühe gegeben, deinen 
Amp mit tollen Bass-Sounds zu versehen. Der 
LowDown wurde von mehreren “klassischen” 
Bassverstärkern inspiriert: ein Ampeg® SVT®, 
Ampeg® B-15 und Marshall® Super Bass haben 
nämlich den Druck, mit dem man beim Publikum und 
den Mitmusikern ankommt. Jene Amps gelten bei 
professionellen Bassisten seit langem als Standard. 
Leider sind sie aber auch sehr schwer und belasten ein 
Bankkonto oftmals über Gebühr. Deshalb entscheiden 
sich viele Bassisten für einen tragbaren Combo, der 
soundmäßig aber nicht viel hermacht. Zum Glück 
gibt es jetzt eine Alternative…	

Der LowDown enthält die geilen Stadion-Sounds im 
komfortablen Combo-Gehäuse. Wir haben uns ganz 
intensiv mit dem Studium der besten Verstärker befasst, 
damit dein Amp so genial wie möglich klingt.	 

Ob du nun jenen abgedrehten Funk- oder den 
ultimativen Rock-Sound bevorzugst, spielt eigentlich 
keine Rolle, weil der LowDown dank der Line 6-
Technologie alles beherrscht. Ab sofort brauchst du 
also nur noch einen Verstärker für alle Lebenslagen… 
Jetzt aber los!		

Guter Rat (und gar nicht 
teuer)…
Je näher sich der Verstärker an einer Wand oder bei 
einer Zimmerecke befindet, desto besser kommen die 
Bassfrequenzen zum Tragen. (Stelle ihn etwas weiter 
in die Zimmermitte, wenn du den Bassanteil übertrieben 
findest.)

*Alle Produktnamen sind Warenzeichen der betreffenden Hersteller, die in keiner Weise mit Line 6 verbunden sind. Die Produktnamen, Beschreibungen 
und Fotos dienen nur dem Zweck einer leichteren Identifizierung der Geräte, die als Ausgangspunkt für die Line 6-Modelle verwendet wurden. Ampeg 
und SVT sind eingetragene Warenzeichen der St. Louis Music, Inc. Marshall ist ein eingetragenes Warenzeichen der Marshall Amplification Plc.



Über die Verstärkermodelle
Der LowDown ist für dich als Bassisten, was der 
Tuschkasten für Maler ist – hiermit bringst du Farbe 
in deine Musik. Bei Anwahl eines Modells werden 
sofort die Optimaleinstellungen gewählt, die du aber 
ändern und sogar speichern kannst. Hierfür musst du 
den betreffenden Modelltaster 2 Sekunden lang 
gedrückt halten.	

Ein paar Tipps
Das Verhalten der Klangregler richtet sich nach dem 
gewählten Modell. Sie reagieren also wie ihre Kollegen 
auf dem modellierten Original. So beeinflusst der 
TREBLE-Regler z.B. jedes Modell anders. Daher wählst 
du am besten zuerst das Modell und stellst die Klang-
regler erstmal auf “12 Uhr” – und DRIVE auf Null.	 

Wenn dir etwas Bass fehlt, musst du dich fragen, ob 
der Sound rund und fett oder eher druckvoll sein soll. 
Das hilft dir nämlich bei der Entscheidung, ob du die 
BASS- oder die LOW MID-Einstellung ändern musst. 
Oftmals liefert dir LOW MID die tiefen Töne UND 
jenen gewünschten Druck. Das gleiche gilt für die 
hohen Frequenzen: Bevorzugst du kristallin definierte 
Note oder einen leicht knallenden Effekt? Mit HI 
MID erzielst du oftmals die benötigte Definition, ohne 
gleich einen allzu perkussiven Anschlag zu fabrizieren. 

Experimentiere einfach mit den Klangreglern, bis du 
“deinen” Sound gefunden hast.	

Drive
Hiermit erzeugst du eine Übersteuerung des 
Vorverstärkers. Drehe den Regler ganz nach links, 
wenn du einen “cleanen” Sound benötigst. Ganz rechts 
befindet sich hingegen das Brat-Fegefeuer. Geschmacks-
sache.	

Klangregler
Das Verhalten von BASS, LOW MID, HI MID und 
TREBLE richtet sich nach dem gewählten Verstärker-
modell. Hiermit näherst du dich dem Sound, den du 
schon so lange in deinem Kopf hörst.	

Opto Comp - Mit dem Regler stellst du die Pegel-
schwelle des Kompressors ein. Je weiter du ihn nach 
rechts drehst, desto stärker werden die Noten 
komprimiert, was deinen Sound vorrangig kompakter 
macht. Wenn du den Regler ganz nach links drehst, 
ist der Kompressor aus. Je weiter du ihn nach rechts 
drehst, desto stärker wird die Pegelschwelle, an welcher 
der Kompressor einsetzt, herabgesetzt. Die Diode rechts 
neben diesem Regler leuchtet, sobald der Kompressor 
den Pegel um –5dB absenkt. Jene Einstellung ist immer 
ein guter Ausgangspunkt.



Die Verstärkermodelle	

Clean
Dieses Modell ist “clean”, “funky” und eben mit Leib 
und Seele “Fusion”. Der Bass ist warm, die Höhen prä-
sent – was will man mehr? Das Modell beruht auf 
unserem Studium eines Eden Traveler.

R & B
Dieses Modell frönt den späten 1960ern und frühen 
‘70ern mit einem “cleanen”, aber fetten Bass-Sound. 
Diesen Sound kennst du von den goldenen Motown-
Platten, wo oftmals James Jamerson die Bass-Saiten 
zupfte. Das Modell beruht auf unserer Analyse eines 
1968er B-15 Flip Top.  

Rock
Dieser Sound beruht auf unserem Studium eines ‘74er 
Ampeg® SVT®. Jenes Arbeitstier ist auf unzähligen 
Aufnahmen zu hören und wird auch heutzutage noch 
auf die Bühne vieler Arenen und Stadien gekarrt. Der 
satte Sound dieses 150-Kilo-Ungetüms (8x10”-Box 
nebst Top) befindet sich ab sofort in deinem feder-
leichten Combo.

Grind
Der Name ist Programm – dieses Modell bedient die 
neue Rock-Generation vom Schlage der Alice in 
Chains, Mudvayne und Rage Against The Machine. 
Basierend* auf einem angezerrten SansAmp PSA-1, 
der mit einem SVT® verbunden wurde –und hier mit 
dem “cleanen” Direktsignal angereichert wird–, liefert 
dir dieses Modell die amtliche Hyperaggression.

* Alle Produktnamen sind Warenzeichen der betreffenden Hersteller, die in keiner Weise mit Line 6 verbunden sind. Die Produktnamen, Beschreibungen 
und Fotos dienen nur dem Zweck einer leichteren Identifizierung der Geräte, die als Ausgangspunkt für die Line 6-Modelle verwendet wurden. Ampeg und 
SVT sind eingetragene Warenzeichen der St. Louis Music, Inc.



Smart FX:
Mit dem SMART FX-Regler hast du Zugriff auf die 
drei beliebtesten Basseffekte aller Zeiten:	 

Envelope Filter
Basierend auf einem Electro-Harmonix Q-Tron®, ist 
dieses Modell das wohl phatteste Envelope-Filter der 
Geschichte. Den Sound kennst du garantiert von P-
Funk und den Red Hot Chili Peppers. Ein Filter mit 
Hüllkurve erzeugt anhand deines Anschlags einen 
automatischen WahWah-Effekt.

Octaver
Dieser Effekt ist dem EBS OctaBass® nachempfunden 
und versieht jede gespielte Einzelnote mit ihrem 
Pendant in der darunter liegenden Oktave. Da kann 
man mit Fug und Recht von einem donnernden Bass 
sprechen…	 

Chorus
Dieses Modell eines tc electronic® Chorus’ ist der mit 
Abstand filigranste und expressivste Chorus-Effekt, 
der jemals für die Bassgitarre entwickelt wurde. Er 
schwächt die tiefen Frequenzen nämlich nicht ab und 
macht einen Fretless-Bass noch unwiderstehlicher.

Alle Effekte können entweder dezent hinzugefügt oder 
für brachiale Sound-Verbiegungen verwendet werden. 
Beim Drehen an diesem Regler stellt der LowDown 
automatisch mehrere Parameter ein und sorgt sofort 
für einen optimalen Sound. (Schließlich willst du ja 
vor allem Musik spielen, nicht?)

Alle Produktnamen sind Warenzeichen der betreffenden Hersteller, die in keiner Weise mit Line 6 verbunden sind. Die Produktnamen, Beschreibungen 
und Fotos dienen nur dem Zweck einer leichteren Identifizierung der Geräte, die als Ausgangspunkt für die Line 6-Modelle verwendet wurden. T.C. 
Electronic® ist ein eingetragenes Warenzeichen der T.C. Electronic A/S Corp. EBS® ist ein eingetragenes Warenzeichen der EBS. ELECTRO-HARMONIX® 
ist ein Warenzeichen der New Sensor Corp.



Speichern der Einstellungen
Um eigene “Schnappschüsse” aller Reglerpositionen 
(außer MASTER) zu speichern, musst du einen 
Speichertaster mindestens zwei Sekunden gedrückt 
halten. Wenn die Einstellungen gespeichert sind, blinkt 
die Diode zwei Mal.	

CD/MP3
Du kannst einen CD- oder MP3-Player, eine Drum-
maschine usw. anschließen. Diese Signale sind dann 
im Kopfhörer bzw. dem Lautsprecher des LowDown 
hörbar. Sehr praktisch zum Jammen! Das Signal der 
CD/MP3-Buchse ist nur hörbar, wenn man auch eine 
Klinke an die INPUT-Buchse anschließt. Die Lautstärke 
musst du in diesem Fall auf dem externen Gerät 
einstellen.	

Phones
Hier kannst du einen Stereo-Kopfhörer anschließen, 
wenn du niemanden stören darfst bzw. konzentriert 
mit einer CD mitspielen möchtest. Die Kopfhörerklinke 
schaltet den Lautsprecher übrigens aus.



Laden der Werks-Sounds und 
eine verborgene Funktion
Bei Bedarf kannst du wieder die 4 Werks-Sounds 
aufrufen, indem du CLEAN gedrückt hältst, während 
du den LowDown einschaltest. Sobald der Ladevorgang 
beendet ist, blinkt CLEAN. Warnung: Hiermit über-
schreibst du ALLE Sounds, die du bis dahin program-
miert hast. Frage dich jetzt also: “Willst du das wirklich?” 
Wenn das “Ja” wie aus der Pistole geschossen kommt, 
darfst du.	

Der LD15 enthält noch einen weiteren Super-Sound, 
der dir vielleicht bei seinen großen Brüdern aufgefallen 
ist. Das “Clean”-Modell kann nämlich durch ein “Brit”-
Modell ersetzt werden – und das nennen wir den 
“Rock-Modus” des LD15. Halte den CLEAN- und 
R&B-Taster gedrückt, während du das Gerät ein-
schaltest. CLEAN und R&B blinken jetzt abwechselnd, 
um dir klar zu machen, dass man mit CLEAN jetzt das 
“Brit”-Modell wählt.

Brit 
Basiert auf* einem 1968er Marshall® Super Bass. 
Mehr braucht man gar nicht zu sagen. Das “Super 
Bass”-Modell erzeugt jenen angezerrten Bass-Sound, 
auf den britische Rockpioniere der Cream und Who 
Ende der 1960er sowie die Bombastiker von Yes und 
Rush in den ‘70ern abfuhren.

Um danach wieder das “Clean”-Modell verwenden zu 
können, musst du den LD15 ausschalten und den 
CLEAN- sowie den R&B-Taster gedrückt halten, 
während du ihn wieder einschaltest. CLEAN und 
R&B leuchten jetzt wieder konstant, damit du weißt, 
dass jetzt wieder das “Clean”-Modell gewählt ist. 
Solange du keinen eigenen “Clean”- oder “Brit”-Sound 
zu verlieren hast, kannst du so oft wie nötig zwischen 
dem normalen und dem Rock-Modus hin und her 
wechseln.

Alle Produktnamen sind Warenzeichen der betreffenden Hersteller, die in keiner Weise mit Line 6 verbunden sind. Die Produktnamen, Beschreibungen und 
Fotos dienen nur dem Zweck einer leichteren Identifizierung der Geräte, die als Ausgangspunkt für die Line 6-Modelle verwendet wurden. MARSHALL™ ist 
ein Warenzeichen der Marshall Amplification Plc.




