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Pilotenhandbuch

STUDIO 110





Line 6, LowDown, Spider II, FBV, FBV
Shortboard, FBV Express, FBV2 und Vetta sind
Warenzeichen der Line 6, Inc. Alle erwähnten
Produktnamen, Warenzeichen und Künstler-
namen 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 Studio 110 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 Studio 110-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 es 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 Gerätes und einer Wand bzw. anderen Gegenständen, welche die Lüftung beeinträchtigen, 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
vermeiden, niemals die Schrauben entfernen. Das Produkt
niemals selbst warten. Überlasse das einem qualifizierten
Wartungstechniker.

Der Blitz in einem Dreieck stellt eine “elektrische
Warnung”  bezügl ich der  benötigten
Stromspannung bzw. einer denkbaren
Stromschlaggefahr dar.

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

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

Das Ausrufezeichen in einem Dreieck bedeutet
“Vorsicht!” Lies dir alle Informationen neben
solchen Symbolen sorgfältig durch.
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1. Eingang und –10dB-Taster – Schließe hier
dein Instrument an und wähle zuerst den Passivmodus
(hoch). Wenn der Eingang jedoch übersteuert, musst
du den Aktivmodus (runter) wählen. Ein “passives”
Instrument enthält keinen Vorverstärker und folglich
auch keine Batterie. Ein “aktiver” Bass enthält hingegen
einen batter iegetr iebenen Vorverstärker.

2. Verstärkermodelle – Mit diesen Tastern wählst
du eines der 4 perfekt klingenden Verstärkermodelle.
Drücke R&B und ROCK gemeinsam, um den
Synthibass zu aktivieren. Die Regler des LowDown
Regler haben dann zwar andere Funktionen, werden
aber sofort mehr als nur “brauchbar” eingestellt! 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 genaue Verhalten von BASS,
LO 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. MASTER – Die Ausgangslautstärke hat keinerlei
Einfluss auf den Sound und kann also frei gewählt
werden.

7. 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. Der Pegel der Quelle muss über den Umweg
ihres Lautstärkereglers eingestellt werden.

8. Kopfhörer – Die Kopfhörerbuchse gibt die Signale
des LowDown selbst und der CD/MP3-Buchse aus.

9. XLR Direct Out – Hiermit sorgst du, dass der
Toningenieur einen fachgerecht “mikrofonierten”
Sound angeboten bekommt. Links befindet sich ein
Schalter zum Hochlegen der Masse.

10. PREAMP OUT – Über diese Buchse kannst du
deinen Sound direkt zu einer Beschallungsanlage
übertragen.

11. POWER – Hiermit schaltest du den Verstärker
ein und aus.



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 ist seines Zeichens der erste Amp, der
die geilen Stadion-Sounds im komfortablen Combo-
Gehäuse enthält. 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 beides und
noch viel mehr beherrscht. Ab sofort brauchst du also
nur noch einen Verstärker für alle Lebenslagen… Jetzt
aber los!

* 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.



Guter Rat (und gar nicht teuer)…
Vorweg wollen wir ein paar Dinge ansprechen, die für
die optimale und produktive Nutzung des LowDown
Studio 110 wichtig sind.

• NIMM NUR MIT, WAS DU BRAUCHST! Der
LowDown Studio 110 greift dir in dieser Hinsicht
buchstäblich unter die Arme. Selbst wenn ein Bassist
im Studio sein ganzes Rig-Geschirr auffährt, stellt der
Toningenieur in 95% der Fälle nur ein Mikrofon vor
eine 8x10”-Box. Obwohl der Direkt-Sound des Studio
110 bereits viele Toningenieure glücklich machen
wird, gibt es immer noch Leute, welche die Luft
zwischen der Box und dem Mikrofon spüren möchten.
Darum ist dieser Amp als 1x10”-Combo ausgeführt,
der im Falle einer Mikrofonabnahme genauso viel
Radau machen kann wie ein zünftiges Rig.

• Da ist aber noch mehr! Dank Vorverstärkerausgang
kannst du deine Sounds nämlich überall mit hin-
nehmen. Für Proben und kleinere Konzerte benötigst
du nur deinen Bass und den Studio 110. Bei Bedarf
kannst du den Vorverstärkerausgang mit der
Beschallungsanlage o.ä. verbinden. Für Musiker, die
in einer Stadt wohnen, ist dies von unschätzbarem
Wert. Schließlich müssen sie sich ab sofort nicht mehr
zwischen Sound ODER Transportfähigkeit entscheiden.
Und wenn du schon ein großes Solidstate-Rig besitzt,
dir aber immer noch einen Röhren-Sound wünschst,
kannst du den Studio 110 als ultimativen Vorverstärker
nutzen und gleichzeitig den Beschallungsmann ruhig
stellen (kleines Wortspiel). So weißt du, dass die Leute
im Saal den gleichen Sound hören wie du auf der
Bühne.



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 der Modelle 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
Klangregler 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 LO MID-Einstellung ändern musst.
Oftmals liefert dir LOW MID die tiefen Töne UND
jenen gewünschten Druck. Im hohen Frequenzbereich
gilt das gleiche: Willst 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.
Geschmackssache.

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

OPTO COMP - Mit dem Regler stellst du die
Pegelschwelle 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 weiter wird die Pegelschwelle, wo der
Kompressor einsetzt, herabgesetzt. Die Diode links
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
präsent – 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
federleichten 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.

Synth
Sagen dir ‘Gap Band’ und ‘Dazz Band’ etwas? Aber
dann doch bestimmt ‘Marilyn Manson’ und ‘NIN’…
Ihnen allen ist die Verwendung eines Bass-Synthesizers
gemein. Und dir demnächst auch, weil dein Amp dir
die Synthiklassiker der 1970 frei Haus liefert. Das
wollen wir uns aus nächster Nähe ansehen.

* 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.



Über den Synthi:
Bei Anwahl des Synthis übernehmen die Klangregler
die Reglerfunktionen eines Analog-Synthesizers. Das
funktioniert so:

Drive
Versieht das gefilterte Signal mit Verzerrung. Ab “10
Uhr” beginnt es zu kratzen.

Cutoff (Bass)
Grenzfrequenz des Hochpassfilters. Bei “10 Uhr” ist
der Sound angenehm fett.

Resonance (Low Mid)
Je weiter du den Regler nach rechts drehst, desto mehr
begibst du dich in Science Fiction-Gefilde.

Envelope (High Mid)
Intensität der Filterhüllkurve. Die Hüllkurve wird bei
jeder Note neu gestartet. Mit “Intensität” ist gemeint,
wie weit sich das Filter jeweils öffnet.

Attack/Decay (Treble)
Geschwindigkeit der Filterhüllkurve. Hiermit bestimmst
du, wie schnell/träge die Hüllkurve anspricht. Um “9
Uhr” herum entspricht der Sound einem “echten”
Bass-Synthesizer.

Waveform (Opto Comp)
Mit diesem Regler hast du Zugriff auf unterschiedliche
Wellenformen.
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1. Sägezahn
2. Sägezahn und eine Oktave darunter
3. Sägezahn und Sägezahn eine Oktave darunter
4. PWM mit Dreieckwelle
5. Dreieckwelle und eine Oktave darunter
6. Rechteckwelle
7. PWM mit Rechteckwelle und Oktavierung
8. PWM mit Rechteckwelle und eine Oktave darunter

mit Chorus + hinzugefügte Quinte
9. PWM mit Rechteckwelle und eine Oktave tiefer

+ Chorus



Speichern der Einstellungen
Mit den vier Modelltastern kannst du ausgesprochen
brauchbare Werks-Sounds aufrufen. Allerdings kannst
du auch deine eigenen Einstellungen speichern. Da
man die Werks-Sounds jederzeit wieder laden kann,
darfst du unsere Klanggebilde getrost überschreiben.

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

XLR Direct Out
Dies ist der Direktausgang für Studio- und PA-
Anwendungen (Live-Betrieb). Dieser Ausgang bietet
die von Line 6 entwickelte A.I.R.-Technologie, die
schon auf unserem POD für den “luftigen” Sound
gesorgt hat und heutzutage als Standard für
Direktaufnahmen gilt. Der CHAN VOL-Regler
beeinflusst auch das hier anliegende Signal. Außerdem
ist ein Schalter vorhanden, mit dem man die Masse
hochlegen kann, um Netzbrummen zu unterdrücken.
Die Line 6-Ingenieure haben sich mit diesem
Direktausgang die größte Mühe gegeben. So große,
dass man sich fragen darf, ob der althergebrachte
Umweg über eine DI-Box überhaupt noch zeitgemäß
ist. Das macht “man” zwar so, um ein sauberes Bass-

Signal in die PA einzuspeisen, aber du solltest den
Toningenieur zumindest bitten, doch einmal den
Direktausgang des Amps auszuprobieren. Er wird Augen
machen ob des guten Sounds!

Wichtig
Bei Verwendung des Direktausgangs ist eventuell ein
lauter Knall hörbar, wenn du den Verstärker ein- und
ausschaltest. Daher raten wir, den Direktausgang
entweder erst nach Einschalten des LowDown
anzuschließen oder den Empfänger auszuschalten,
bevor du den Verstärker ein-/ausschaltest.

CD/MP3
Du kannst einen CD- oder MP3-Player, eine
Drummaschine usw. anschließen. Diese Signale sind
dann im Kopfhörer bzw. dem Lautsprecher des
LowDown hörbar. Sehr praktisch zum Mitspielen von
Titeln! 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
überschreibst du ALLE Sounds, die du bis dahin
programmiert hast. Frage dich jetzt also: “Willst du das
wirklich?” Wenn das “Ja” wie aus der Pistole geschossen
kommt, darfst du.

Der Studio 110 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 Studio 110. Halte
den CLEAN- und R&B-Taster gedrückt, während du
das Produkt einschaltest. CLEAN und R&B blinken
nun abwechselnd, um dir klar zu machen, dass man
mit CLEAN jetzt das “Brit”-Modell wählt. Mit dieser
Umschaltung ruinierst du ALLE Sounds, die du bis
dahin gespeichert hast. Vorsicht also.

Brit
Basierend auf* einem 1968er Marshall® Super Bass.
Du verstehst? 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 Studio 110 ausschalten und den
CLEAN-Taster gedrückt halten, während du ihn wieder
einschaltest. Solange du keine eigenen Sounds 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.




