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Alle erwähnten Produktnamen sind Waren-
zeichen der betreffenden Hersteller, die in
keiner Weise mit Line 6 verbunden sind.
Warenzeichen anderer Hersteller werden
nur als Hinweise auf jene Produkte
verwendet, deren Sounds und Klänge für
die Line 6-Produkte analysiert und nach-
gebildet wurden.



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

• Bitte die gesamte Anleitung durchlesen.
• Die Anleitung an einem sicheren Ort aufbewahren.
• Befolge alle Warnungen.
• Führe nur die ausdrücklich erwähnten Anweisungen aus.
• Verwende dieses Produkt niemals in der Nähe von Wasser.
• Reinige dieses Produkt nur mit einem feuchten Tuch.
• Versperre niemals die Lüftungsschlitze.  Stelle dieses Produkt den Herstelleranweisungen entsprechend auf.
• Stelle das Produkt niemals in die Nähe von Wärmequellen, z.B. Heizkörpern, Öfen (darunter auch Verstärker), die starke Hitze erzeugen.
• Versuche niemals, die Polarität bzw. das Erdungssystem des Netzsteckers zu umgehen. Ein polarisierter Stecker weist zwei unterschiedliche

Stifte auf. Ein geerdeter Stecker weist zwei Stifte und eine Erdungsöffnung auf. Der breite Stift bzw. die Erdung dient deiner Sicherheit.
Wenn der beiliegende Stecker nicht in die Netzsteckdose passt, musst du einen Elektriker bitten, die Steckdose auszuwechseln.

• Sorge dafür, dass niemand auf das Netzkabel treten kann und dass es nicht abgeklemmt wird. Diese Gefahr besteht insbesondere in der
Nähe der Steckdose oder des Kabelaustritts am Gerät.

• Verwende nur Halterungen/Zubehör, die/das vom Hersteller ausdrücklich empfohlen wird/werden.
• Verwende nur Wagen, Ständer, Halterungen und Unterlagen, die entweder vom Hersteller empfohlen werden oder zum Lieferumfang das

Gerätes gehören. Ein eventuell verwendeter Wagen darf beim Transport nicht umkippen, weil das zu schweren Verletzungen führen kann.
• Löse im Falle eines Gewitters bzw. wenn du das Gerät längere Zeit nicht verwenden möchten, den Netzanschluss.
• Überlasse alle Wartungsarbeiten einer qualifizierten Kundendienststelle. Das Gerät muss zur Wartung eingereicht werden, wenn es Schäden

aufweist, z.B. wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, wenn Wasser oder Fremdkörper in das Geräteinnere gelangt sind, wenn
das Gerät Feuchtigkeit oder Regen ausgesetzt war, wenn es sich nicht normal verhält oder wenn seine Funktionstüchtigkeit merklich
nachgelassen hat.

• Sorge dafür, dass keine Flüssigkeit auf das Gerät tropft bzw. gespritzt wird und stelle niemals Flüssigkeitsbehälter (z.B. Vasen) darauf.
• WARNUNG: Um Stromschläge und Brand zu vermeiden, darf dieses Gerät niemals Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden.
• Der Koppler dieses Geräts dient zum Ausschalten und muss daher allzeit betriebstüchtig sein.
• 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 das Produkt hingefallen ist und das Gehäuse Schäden aufweist.
• wenn sich das Gerät abnormal oder nicht mehr in vollem Umfang erwartungsgemäß verhält



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.
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Line 6, LowDown, POD, A.I.R, Floorboard, FBV, FBV Shortboard, FBV4 und FBV2 sind Warenzeichen
der Line 6, Inc. Alle erwähnten Produktnamen, 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.

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

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

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.

 Wichtige Sicherheitshinweise

WARNUNG: Um Stromschlaggefahr zu vermeiden, niemals die Frontplatte (bzw. Rückwand) entfernen. Das Produkt niemals selbst
warten. ÜBERLASSE -WARTUNGSARBEITEN EINEM QUALIFIZIERTEN WARTUNGSTECHNIKER.

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



1. Passive & Active Input - Schließe dein Instrument
zunächst an die PASSIVE INPUT-Buchse an. Wenn der
Eingang jedoch übersteuert wird, musst du die ACTIVE
INPUT-Buchse verwenden. Wenn der TUNER/CLIP-Taster
(siehe 11) leuchtet, übersteuert das Eingangssignal. (Ein
“passives” Instrument enthält keinen Vorverstärker und
folglich auch keine Batterie. Wenn das bei deinem Bass
wohl der Fall ist, musst du ihn an die ACTIVE-Buchse
anschließen.)
2. Amp Models - Mit diesem Regler kannst du eines
der 5 Verstärkermodelle oder die Synthesizer-Bassfunktion
wählen. Die übrigen Regler des LowDown werden dann
automatisch so eingestellt, dass du sofort loslegen kannst!!
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. Channel Volume - Mit diesem Regler kannst du
dafür sorgen, dass alle im LowDown gespeicherten Sounds
(siehe 10) ungefähr die gleiche Lautstärke haben, ohne
jedoch etwas am Sound zu ändern. Drehe ihn zuerst auf “2
Uhr” und stelle mit dem DRIVE- und den Klangreglern den
gewünschten Sound ein. Danach kannst du den Pegel bei
Bedarf mit CHAN VOL korrigieren.
6. 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.
7. Smart FX - Mit diesem Regler kann man sofort den
gewünschten Effekt-Sound einstellen. Als Effekte stehen
ein Filter (mit Hüllkurve), ein “Octaver” und ein Chorus
zur Verfügung. Die Intensität reicht von “dezent” bis
“umwerfend” – für jeden Effekt. Die Diode des aktiven Effekts
leuchtet jeweils.
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8. Master - Die Ausgangslautstärke hat keinerlei
Einfluss auf den Sound und kann also frei gewählt
werden.
9. Deep - Mit DEEP kann ein spezieller EQ aktiviert
werden, der den Sound superfett macht.

10. Channel Memories - Die vier Speicher enthalten
ab Werk bereits umwerfende Sounds. Du kannst ihren
Inhalt jedoch mit eigenen Einstellungen überschreiben.

11. Tuner/Clip-Taster  - Hiermit kann der interne
Tuner aktiviert werden. (Die Dioden des AMP
MODELS-Reglers zeigen die erkannte Note an.)

Achtung: Bei bestimmten Modellen befinden
sich die folgenden Dinge auf der Rückseite.

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

13. Mute Horn - (nur auf dem LD175, LD300 Pro
und LD400 Pro) Hiermit kann das Horn stummge-
schaltet werden, wenn du keine hohe Frequenzen
wünschst.
14. 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.
Die Lautstärke der Quelle muss über den Umweg ihres
Lautstärkereglers eingestellt werden.

15. FBV Pedal - Hier kannst du eine FBV Shortboard,
FBV Express oder FBV2 Fußleiste anschließen, was
gehörig zum Bedienkomfort beiträgt. Siehe “Und noch
etwas für die Füße”.  

16. Phones - Die Kopfhörerbuchse gibt die Signale
des LowDown selbst und der CD/MP3-Buchse aus.

17. Power - Hiermit schaltest du den Verstärker ein
und aus.
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18. Preamp Out - Über diese Buchse kannst du
deinen Sound direkt (ohne Mikrofonsimulation) zu
einem externen Bassverstärker oder einer Endstufe
übertragen. (nur HD400 & HD750)

19. Extension Speaker Output  (nur LD400Pro)
An die Extension Speaker Output-Buchse darf nur
eine 8Ω-Box angeschlossen werden.

20. Speaker Outs (nur HD400 & HD750) -
Im Mono-Betrieb musst du eine 4Ω-Box verwenden.
8Ω-Boxen dürfen nur jeweils paarweise angeschlossen
werden. Warnung! Schließe niemals zwei 4Ω-Boxen
an den HD400 oder HD750 an, weil du den Amp
damit beschädigst.

Verwendung der Neutrik Speakon-Buchsen
Der LD400 Pro, HD400 und HD750 sind mit hoch-
wertigen Neutrik Speakon NL4-Buchsen mit Schraub-
verschluss ausgestattet. Diese werden statt der
herkömmlichen unsymmetrischen 1/4”-Lautsprecher-
buchsen verwendet, weil nur so eine stabile Verbindung
mit professionellen Bassboxen gewährleistet ist (auch
die LowDown 410-Box von Line 6 verwendet diesen
Buchsentyp).
Die Stifte 1+ und 1- sind für die Verwendung einer
herkömmlichen Speakon–Speakon-Verbindung
bedrahtet. Es kann aber auch ein Speakon–1/4”-Adapter
angeschlossen werden.
Warnung!  Bei Verwendung eines Speakon–1/4”-
Adapters musst du den Amp vor dem Anschließen an
eine 1/4”-Buchse ausschalten, weil sonst Stromschlag-
gefahr besteht.
Warnung!  Verwende niemals ein Speakon-Kabel mit
der “BRIDGE MODE”-Bezeichnung für deinen HD400
bzw. HD750. Damit beschädigst du den Verstärker
nämlich.

Weitere Ausgänge des HD400, LD400 Pro & HD750.  

PARALLEL SPEAKER OUTPUTS
MINIMUM 4 OHM OUTPUT AT 400 WATTS

CONNECT
8 Ohm pair

OR
4 Ohm single

ONLY

PRE
OUT

UNBALANCED

EXTENSION
SPEAKER
OUTPUT

MINIMUM 8 OHM LOAD

2018 19



Gestatten, LowDown ist der
Name…
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 nun
einmal einen 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 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-
bzw. Top-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. Diese rastlose Suche
nach dem perfekten, weil vielseitigen Verstärker hat
sich gelohnt. Und jetzt genug der langen Rede!

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® ist ein
Warenzeichen der St. Louis Music, Inc. MARSHALL ist ein 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
wichtig sind. Lies dir vor der Aufstellung des Amps
unbedingt folgende Punkte durch:

• 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.)

• Was auf der Bühne gut klingt, braucht im Saal noch
lange nicht anzukommen. Wenn dein Kabel lang genug
ist, solltest du dich nach Einstellen deines Sounds etwa
7 Meter vom Amp entfernt aufstellen und dir beim
Spielen zuhören. Suche dann einen Kompromiss
zwischen dem, was du auf der Bühne hören möchtest
und dem optimalen Ergebnis im Saal. Dann sind
nämlich alle glücklich!

• Wenn du dich für einen LowDown 150 mit 12”-
Lautsprecher im Monitorgehäuse entschieden hast,
ändert sich der Sound beim Neigen des Amps relativ
stark. Dann geht nämlich etwas Tiefbass verloren,
wohingegen die Definition klarer wird. So etwas eignet
sich für kleinere Clubs und Säle. Während der Proben
in der Garage solltest du den Amp jedoch aufrecht
stellen, damit deine Noten überall ankommen.



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 der folgenden
Modelle werden sofort die Optimaleinstellungen
gewählt, die du aber ändern und sogar speichern kannst.
Das lässt sich übrigens auch mit einer FBV-Pedaleinheit
bewerkstelligen.

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 LOW 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.

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 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
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 stärker wird die Pegelschwelle, an welcher
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 300-Pfund-Ungetüms (8x10”-Box
nebst Top) befindet sich ab sofort in einem flexiblen,
zuverlässigen und federleichten Combo/Top!

Brit
‘68er Marshall Super Bass. Mehr braucht man gar nicht
zu sagen. Das Modell erzeugt jenen angezerrten Bass-
Sound, auf den britische Rockpioniere Cream und
Who Ende der 1960er sowie die Bombastiker Yes und
Rush in den ‘70ern abfuhren.

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 rebellische und druck-
volle Aggression.

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
Sansamp® sind Warenzeichen der St . Louis Music, Inc. MARSHALL ist ein Warenzeichen der Marshal l  Ampli f icat ion Plc.



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 der Sound zu kratzen.

Cutoff (Bass)
Grenzfrequenz des Hochpassfilters. Ab “10 Uhr” wird
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.

Wellenform  (Opto Comp)
Mit diesem Regler hast du Zugriff auf unterschiedliche
Wellenformen.

WAVEFORM

OPTO COMP

Das Angebot ist in 2 Hälften unterteilt. Teil “1” reicht
von Sägezahn bis Dreieck. Teil “2” erzeugt Rechteck-
wellen und Pulsbreitenmodulation. Der absolut fette
Sound befindet sich bei “9 Uhr”.

Deep
Hiermit fügst du eine um eine Oktave tiefer gestimmte
Dreieckswelle hinzu.

Achtung: Mit den Effekten des LowDown kannst du
die Synthipalette noch erheblich erweitern. Es lohnt
sich also, etwas Zeit mit dem Schrauben zu verbringen!



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
Modeled after the much loved T.C. Electronic®
Chorus, this is the most transparent, smooth and
expressive chorus for bass ever built. Using it does not
reduce your low end. It is especially beautiful on fretless
bass.

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.



Channel Memories:
VORSICHT! Bei Drücken eines dieser Taster kann
es zu brutalen Sound-Änderungen kommen. War nur
‘n Scherz: Hiermit kannst du einen der vier vorprogram-
mierten Sounds aufrufen. Außerdem kannst du hier
deine eigenen Sounds speichern. Da man die Werks-
Sounds jederzeit wieder laden kann, darfst du unsere
Klanggebilde getrost überschreiben.

Speichern der Einstellungen
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. Um die Einstellungen eines Speichers
zu einem anderen zu kopieren, musst du sie wählen
und dann den Taster des gewünschten Zielspeichers
so lange gedrückt halten, bis seine Diode zwei Mal
blinkt. Aber es kommt noch besser! Wenn dir 4
Speicher nicht reichen, solltest du dir ein FBV
Shortboard zulegen, mit dem du über 36 Sounds
gebietest.

Manual-Modus: Man hört, was man sieht
Drücke A, B, C oder D, um einen der 4 Speicher
aufzurufen. Betätige den Taster danach noch einmal,
um in den “Manual-Modus” zu wechseln. Solange kein
einziger Speichertaster (CHANNEL MEMORIES)

leuchtet, ist der Manual-Modus aktiv.
Das bedeutet, dass der Sound immer den aktuellen
Regler- und Schaltereinstellungen entspricht. Wie bei
einem herkömmlichen Verstärker.

Tuner-Modus
Mit dem TUNER-Taster aktivierst du die digitale
Stimmfunktion. Dabei wird die Lautstärke auf Null
gestellt. Drücke einen beliebigen anderen Taster, um
den Tuner-Modus zu verlassen.

Die Amp Model-Dioden entsprechen folgenden Bass-
Saiten:

Clean= H-Saite
R & B= E-Saite
Rock= A-Saite
Brit= D-Saite
Grind= G-Saite
Synth= C-Saite

Die CHANNEL MEMORIES-Dioden zeigen an, wie
richtig die angeschlagene Saite gestimmt ist. Wenn
die Saite richtig gestimmt ist, leuchten B und C GRÜN.
Wenn die A- oder B-Diode ORANGE leuchtet, ist
die Saite zu tief. Wenn die D- oder D-Diode ORANGE
leuchtet, ist die Saite zu hoch.



XLR Direct Output
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.

Mute Horn
Hiermit kann das Horn des LD175, LD300 Pro oder
LD400 Pro abgeschaltet werden. Wer will denn das
Horn abschalten? Na ja, es gibt mittlerweile zwei
Schulen, von denen die eine das Horn vehement
verabscheut. Das ist sogar verständlich, wenn man auf
den guten alten Rock-Sound mit viel Sustain und
wenig Verzerrung schwört. Da hat ein Horn nichts zu
suchen, weil es den Sound “billig” macht. Folglich
sollte es entweder gar nicht erst existieren oder
zumindest ausgeschaltet werden. Die andere Schule
kommt aus dem Jazz/Funk/Fusion/Metal-Lager (d.h.
alle anderen Bassisten). Dort liebt man die Artikulation,
die ein Horn ermöglicht. Das wertet z.B. Slaps und
den R&B-Sound unheimlich auf! TIPP: Der LowDown
“weiß”, ob das Horn ein- oder ausgeschaltet ist und
verhindert folglich bei Anwahl des “Brit”- oder “Rock”-
Modells jenes unschöne Zischen.

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 Jammen! 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 aller Werks-Sounds
Bei Bedarf kannst du auch wieder die 36 Werks-Sounds
aufrufen. Halte CHAN A gedrückt, während du den
LowDown einschaltest. 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.

Und noch etwas für die Füße
Das FBV Shortboard enthält alle zur bequemen
Fußbedienung des LowDown notwendigen Bedien-
elemente. Bei Verwendung einer FBV Express hingegen
können Speicher angewählt und ein Wah-
/Volumenpedal genutzt werden. Und mit einem FBV2
lassen sich Speicher anwählen. Die Line 6-Pedal-
einheiten Floor Board und FB4 eignen sich nicht für
den LowDown.

Zum Lieferumfang einer jeden FBV gehört ein RJ-45-
Kabel. Verbinde es mit dem passenden Stecker des
LowDown und dem seitlichen Stecker der FBV. Falls
du jemals ein Ersatzkabel brauchst: Verwende ein Cat-
5, 10 Base-T (alias RJ-45) Kabel mit männlichen
Steckern an beiden Seiten. Solche Kabel bekommt
man in jedem Computerfachgeschäft.
ACHTUNG: Verwende niemals ein CAT-5-
“Überkreuzkabel”, weil es die FBV-Bodenleiste
eventuell an Stellen mit Strom versieht, wo sie das gar
nicht lustig findet.

FBV2
1. Hiermit kann man die Speicher vorwärts oder
rückwärts anwählen. Hiermit hast du Zugriff auf die 4
Speicher (A, B, C & D), die man auch über die
Frontplatte des LowDown erreicht.



FBV Express

1. Kanal  A, B, C & D: Hiermit wählst du einen der
vier Speicher. Manual-Modus: Den leuchtenden
Speicherfußtaster gedrückt halten.
2. FBV-Pedal: Drücke das Pedal vollständig hinunter,
um die Einstellung des Zehenschalters und somit die
Pedalfunktion (Volumen oder Wah) zu ändern. Das
WahWah ist ein Modell des Tycobrahe ParaPedal.
Hiermit kannst du entweder herkömmliches WahWah
erzeugen oder es in eine beliebige Position schieben
und dort belassen, um einen “gefilterten” Sound zu
erzielen.
3. Wah- und Volume-Diode: Zeigen an, dass man
mit dem Pedal den WahWah-Effekt bzw. die Lautstärke
beeinflussen kann.

Verwendung des FBV Express-Tuners

Gedrückt halten

…bis das Display so aussieht

Fertig mit stimmen? Dann Fußtaster
A, B, C oder D drücken

Zu tief Zu hochOK

Note
Moll

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.





FBV Shortboard
1. Kanal  A, B, C & D: Hiermit wählst du einen der
vier Speicher 

2. Bank Up - Bank Down: Mit dem FBV Shortboard
hat man Zugriff auf 9 Bänke zu je 4 Speichern. Bank
“1” entspricht den 4 Speichern, die du auch über die
Taster A, B, C und D auf der Frontplatte des LowDown
wählen kannst, wenn keine FBV-Einheit angeschlossen
ist. Umgekehrt erlauben die Taster A, B, C und D auf
der Frontplatte des LowDown die Anwahl der 4
Speicher jener Bank, die du zuletzt auf dem Shortboard
gewählt hast.

3. Stomp/Mod/Delay/Reverb: Hast schon kapiert,
näh? Hiermit schaltest du die Effektblöcke des
LowDown ein und aus. Wie bei ganz normalen
Bodentretern.

Mit STOMP schaltest du die Smart FX ein und aus.
Mit MOD schaltest du den Kompressor ein und aus.
Mit DELAY schaltest du die DEEP-Funktion ein und
aus.
REVERB ist nicht belegt, kann aber als Show-Element

(“Playback”) genutzt werden.

4. Tap/Tuner: Der LowDown bietet keinen Delay-
Effekt. Also kannst du hiermit den Tuner ein- und
ausschalten. Halte diesen Taster so lange gedrückt, bis
die Tuner-Anzeige (Stimmfunktion) im Display der
Pedaleinheit erscheint. Drücke ihn noch einmal, um
den Tuner-Modus wieder zu verlassen.

5. Wah- und Volume-Diode: Zeigen an, dass man
mit dem Pedal den WahWah-Effekt bzw. die Lautstärke
beeinflussen kann. Achtung: Drücke das Pedal
vollständig hinunter, um die Einstellung des Zehen-
schalters zu ändern und somit entweder die Wah- oder
die Volumenfunktion zu wählen. Wenn du an die 1/4”-
Buchse auf der Rückseite ein optionales Schwellpedal
anschließt, fungiert das Pedal des Shortboard automa-
tisch als WahWah-Pedal. Mit dem Zehenschalter
kannst du den Wah-Effekt dann aktivieren oder
ausschalten.

6. External Pedal Jack: An die 1/4”-Buchse des
Shortboard kann ein optionales Schwellpedal (z.B.
ein EX-1 von Line 6) angeschlossen werden. Das
fungiert dann als Volumenpedal.

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.



7. FBV-Pedal: Drücke das Pedal vollständig hinunter,
um die Einstellung des Zehenschalters und somit die
Pedalfunktion (Volumen oder Wah) zu ändern. Das
WahWah ist ein Modell des Tycobrahe ParaPedal.

Speichern mit dem FBV Shortboard
Bevor du überhaupt an das Speichern deiner eigenen
Einstellungen denkst,  solltest du dir die
vorprogrammierten Sounds anhören, um zu ermitteln,
welche von dir aus überschrieben werden dürfen.
Notiere dir die Banknummern und Buchstaben aller
nicht benötigten Speicher, um sie für deine eigenen
Kreationen nutzen zu können.

Speichern
Halte den FX LOOP-Fußtaster so lange gedrückt, bis
“NAME EDIT” angezeigt wird. Die Fußtaster STOMP
und MOD des Shortboard erlauben die Anwahl der
Position, der ein anderes Zeichen zugeordnet werden
soll. Mit den Fußtastern DELAY und REVERB ordnest
du dieser Position einen Buchstaben, eine Ziffer oder
ein Symbol zu. BANK UP und BANK DOWN
erlauben die Anwahl der Bank, wo die Einstellungen
gesichert werden sollen.

Einstellungen sichern
Drücke jetzt einen Fußtaster (A, B, C oder D), um
deine Einstellungen in jenem Speicher zu sichern. Im
Display erscheint die Meldung “SAVING”.
Glückwunsch, das war’s auch schon!




