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Die Seriennummer findest du auf der Rückseite deines Vetta. Diese beginnt 
mit den Ziffern “(21)”. Bitte trage sie hier ein, weil du sie vielleicht später 

einmal brauchst:

 

VORSICHT:

 

 

 

Um Brand- und Stromschlaggefahr zu
vermeiden, niemals die Schrauben entfernen. Das Gerät nicht
selbst warten. Überlasse das einem Wartungstechniker.

 

Der Blitz in einem Warndreieck stellt einen 
“elektrischen Hinweis” dar auf Informationen 
bezüglich der benötigten Stromspannung 
bzw. auf Stromschlaggefahr.

 

Das Ausrufezeichen in einem 
Warndreieck bedeutet “Vorsicht!”. 
Bitte lesen Sie alle mit diesem 
Symbol gekennzeichneten Infor-
mationen.

 

Vetta Pilotenhandbuch © 2001, Line 6, Inc. 

 

Vor dem Einsatz des Vetta musst du dir alle zutreffenden Punkte und Sicherheitshinweise dieses Pilotenhandbuchs 
durchlesen:

1. Beachte alle auf dem Vetta selbst und im Pilotenhandbuch aufgeführten Warnungen.

2. Stelle das Gerät niemals in die Nähe von Wärmequellen, z.B. Heizkörpern, Öfen oder anderen Geräten, die 
starke Hitze erzeugen. 

3. Sorge dafür, dass weder Fremdkörper noch Flüssigkeiten in das Geräteinnere gelangen.

4. Verbinde den Vetta nur mit einer 100-120V- bzw. 230V 47~63Hz-Steckdose (je nachdem, welche Spannung 
dein Modell benötigt; siehe das Typenschild auf der Rückseite). Der Strom sollte 4A bei 120V und 2A bei 
230V betragen.

5. Laufe niemals auf dem Netzkabel und stelle auch keine schweren Gegenstände darauf, damit es nicht 
gequetscht oder anderweitig beschädigt wird. Besonders in der Nähe der Steckdose und der Anschlussbuchse 
des Verstärkers muss das Kabel mit äußerster Vorsicht behandelt werden.

6. Löse den Netzanschluss, wenn du den Vetta längere Zeit nicht verwenden möchtest.

7. Führe nur die im Pilotenhandbuch erwähnten Bedienvorgänge aus. In folgenden Fällen muss das Gerät bei 
einer anerkannten Kundendienststelle zur Reparatur eingereicht werden:

• wenn eine Flüssigkeit ins Geräteinnere gelangt ist

• wenn ein Fremdkörper in das Gerät gefallen ist

• wenn sich das Gerät abnormal oder nicht mehr im vollen Umfang erwartungsgemäß verhält.

• wenn das Gerät hingefallen ist und das Gehäuse beschädigt wurde

8. 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.

 

WARNUNG:

 

 

 

Um Brand- und Strom-
schlaggefahr zu vermeiden, dieses Gerät niemals
Regen oder Feuchtigkeit aussetzen.

 

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) dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren. Darunter auch solche, die
eventuell zu Fehlfunktionen führen könnten.
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Bitte beachten:

Line 6, POD und das Line 6-Logo sind Warenzeichen
der Line 6, Inc. Alle anderen Verstärker-, Effekt-
und Künstlernamen sind Eigentum der betreffenden
natürlichen oder Rechtspersonen und nicht mit Line
6 verbunden. Diese Namen werden nur zur Veran-
schaulichung bestimmter Modelle verwendet, damit
man weiß, welches Gerät oder welcher Künstler
dafür Pate gestanden hat. Die Erwähnung dieser
Namen oder Produktbezeichnungen verweist
jedoch nicht auf eine Zusammenarbeit oder gar
Empfehlung der jeweiligen Eigentümer.
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WILLKOMMEN ZUM VETTA

Mehr als nur ein Verstärker

Zunächst einmal: Vielen Dank, dass du dich für einen Vetta und damit für die Zukunft 
der Gitarrenverstärker entschieden hast! Du bist nun der/die stolze Besitzer/in beson-
ders detaillierter Modelle von “Vintage”-, klassischen, modernen und ausgefallenen 
Verstärker-Sounds bis hin zu einer nicht weniger eindrucksvollen Sammlung von virtu-
ellen Bodeneffekten, Rack-Geräten, Lautsprechern, Schaltboxen und Routern. 
Kurzum: Du verfügst über das umfassendste und vielseitigste Gitarrensystem, das es je 
gegeben hat.

Wer ist Line 6?

Vielleicht weißt du, dass Line 6 die erste Firma war, die eine neue Gitarrenverstärker-
Gattung vorgestellt hat – die erste Firma also, die das digitale, Software-basierte Mode-
ling-Verfahren in einen Comboverstärker für Gitarristen zum Klingen gebracht hat. 
Um diese Technologie auch überzeugend ‘rüberzubringen, mussten wir uns erstmal mit 
alle Aspekten befassen, welche die großen Gitarrenverstärker der Geschichte so einzig-
artig machen. Wir wussten natürlich, dass wir dafür Stunden lange Gitarre spielen und 
Amps herankarren mussten, die so gut klingen, dass man am liebsten nur noch spielen 
möchte. Aber das hatten wir für das Wohl der Allgemeinheit übrig.
So begann also unsere seither andauernde Suche nach der überzeugendsten Kollektion 
von Gitarrenverstärkern, von denen jeder Gitarrist mit Fug und Recht behauptet, dass 
es sich um wahre “Klassiker” handelt. Wir haben also Amps angetestet, Proben 
gemacht, gemessen, die Geräte bis in ihre Einzelteile zerlegt und dabei sehr viel über 
Gitarren und Verstärker gelernt.
Mit einer Gitarre in der einen Hand und einem Messgerät in der anderen haben wir 
alle wichtigen Sounds aus unseren Amp-Probanden herausgekitzelt, weil sie auch ihre 
am besten gehüteten Geheimnisse preisgeben sollten. Schließlich ist ein Tonabnehmer 
ein elektronisches Signal, während auch die Röhren und übrigen Baugruppen eines 
Verstärkers auf der Elektronik basieren und Lautsprecher sowie Boxen im Grunde “nur” 
eine komplexe Form der Signalverarbeitung darstellen. Wir haben uns ein System aus-
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gedacht, mit dem man diese Weltklasse-Verstärker simulieren kann. Und so haben wir 
uns Schritt für Schritt an die großen Gitarren-Sounds der Geschichte herangetastet 
und dabei ein ebenso revolutionäres wie patentiertes Software-basiertes Modeling-Sys-
tem entwickelt, das auf einem DSP (digitalen Signalverarbeiter) beruht. Diese Techno-
logie war schon in den ersten Line 6-Verstärkern enthalten und fand sofort großen 
Anklang bei den Gitarristen.
Die nächste Station von Line 6 war dann die Welt der Direktaufnahmen von Gitarren-
signalen und Vorverstärkern. Also haben wir uns mit Kaffee, Brezeln, Saiten und ande-
ren Geräten eingedeckt – und unsere Sound-Technologen beauftragt, herauszufinden, 
was denn nun den überzeugenden Live-Sound einer Gitarre ausmacht und wie man 
auch im Studio darüber verfügen kann. Hinter den dicken Sicherheitstüren unseres 
Labors klagten elektrische Gitarren, surrten Testsignale, wurden Mikrofone öfter miss- 
als gebraucht, während sich so mancher an einer Leistungsröhre einen Stromschlag 
holte (die Biester haben mächtig ‘was drauf!). So gelang es uns, die Geheimnisse der 
akustischen Physik wie nie zuvor zu entschlüsseln.
Als wir uns dann wieder ans Tageslicht trauen durften, stellten wir der Welt eine Tech-
nologie namens “A.I.R.” vor (diese Abkürzung steht für Acoustically Integrated Recording 
und bezieht sich auf Signalausgänge). Zusätzlich schwirrte eine Idee für etwas, das wir 
POD nannten, durch den Raum. Da begriffen wir bereits, dass wir ein größeres 
Gebäude brauchten und zogen also um, weil wir die geliehenen Amps mal so richtig 
laut stellen wollten. So wurde aus einem POD dann eine ganze Serie, die inzwischen 
von allen namhaften Künstlern verwendet wird –aber auch bei Gitarristen wie du und 
ich großen Anklang findet. Damit haben wir das Aufnahmeverfahren von Gitarren im 
Studio gelinde gesagt umgekrempelt.
In dem neuen Gebäude konnte man sich auch mal genüsslich ausstrecken – und so ent-
deckten wir unsere Füße wieder. Die sind seit jeher ausgesprochen praktisch zum 
Gehen, aber wirklich unersetzlich werden sie erst, wenn man sie für die Bedienung von 
Bodeneffekten verwendet, die ja seit jeher fester Bestandteil vieler Gitarren-Setups 
sind. Also begann für uns eine neue Suche: Wir wollten die besten und vielseitigsten 
Bodeneffekte überhaupt entwickeln und dafür Modelle der beliebtesten Tretminen ver-
wenden.
Auch damit haben wir uns so manche Nacht um die Ohren geschlagen und viel zu viel 
Pepsi getrunken, weil man beim Vergleichen der einzelnen Effektpedale ja einen klaren 
Kopf braucht. An den Wochenenden mussten wir die Vintage-Effekte mit nach Hause 
nehmen, um sie in unseren Heimstudios weiteren Tests zu unterziehen – ach ja, das 
Leben kann schon hart sein. Nach viel Koffein, vielen Studien und zahllosen Saiten 
konnten wir stolz unsere Stompbox Modeler und ihre rackfähigen Brüder, die Studio-
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Modeler, vorstellen. Die Stompbox- und Studio-Modeler enthalten jeweils eine 
Traumkollektion an liebevoll entwickelten Digital-Modellen der von uns mit Hingabe 
getesteten besten Effektpedale überhaupt.
Und dann sahen wir uns plötzlich mit unserer bisher größten Herausforderung konfron-
tiert. Ideen, die über Jahre hinweg in unserem Labor herangereift waren, sollten nun 
endlich zu einer völlig neuen Version unserer Modeling-Technologie verschmolzen 
werden. Das war die Gelegenheit, noch viel weiter zu gehen als alles, was wir bis dahin 
schon abgeliefert hatten, indem wir all unser Wissen und alle bis dahin entwickelten 
technologischen Tools zu einem neuen Gesamtkunstwerk kombinierten. So begann 
unser streng geheimes Projekt “Bester Verstärker aller Zeiten”. 
Also wieder Saiten abnutzen, Brezeln essen, neue Gitarren anschaffen (schließlich will 
man neue Projekte ja mit einer frischen Einstellung angehen) und arbeiten. Während 
die Leute auf der Straße ihren Tagesgeschäften nachgingen, verbrachten wir unsere 
Tage und Nächte mit der Entwicklung eines neues Verfahrens, um die Verstärker- und 
Effektelektronik mit noch viel größerer Genauigkeit zu emulieren als wir es bis dahin 
getan hatten. So schrieben wir für jedes wichtige Stadium in der Signalkette brandneue 
Software. Alle klassischen Verstärker und Effekte unserer Sammlung wurden erneut 
eingehenden Tests unterzogen. Wir entwickelten neue Verfahren zum Nachbilden des 
Einflusses der Röhren und anderen elektronischen Baugruppen auf den Sound, mit dem 
Ehrgeiz, noch viel weiter zu gehen als man bis dahin für möglich gehalten hatte. Auch 
unsere Technologie für die Direktausgänge wurde einer kritischen Betrachtung unter-
zogen, um sicherzustellen, dass das, was man einem Mischpult im Studio oder im Saal 
anbietet, genau so satt und befriedigend klingt wie die Ausgabe eines “echten” Verstär-
kers. Kurzum: wir haben ein völlig neues System zum “Verkabeln” der Software-Kom-
ponenten entwickelt. Und das erhöht den Magie-Faktor noch um ein Vielfaches. Dar-
aus ergeben sich nicht nur viel exaktere Modelle der großen klassischen und “Vintage”-
Verstärker und -Effekte, sondern frische Hybridmodelle und völlig einzigartige und 
neue Verstärker-Sounds mit einer atemberaubenden Ansprache. Diese neue Technolo-
gie nennen wir “Point to Point Interactive Modeling”. Und diese ist das Herz deines 
neuen Vetta.

Und los geht’s

Wie unser kurzer Geschichtsunterricht beweist, stellt dein neuer Vetta den Höhepunkt 
vieler Line 6-Forschungsjahre dar. Wir haben uns damals auf die Suche nach genialen 
Gitarren-Sounds gemacht und können nun behaupten, einen Meilenstein gesetzt zu 
haben. Und jetzt, da du weißt, aus welch gutem Hause der Vetta stammt, wird es Zeit, 
ihn anzuschließen und selbst nachzuforschen, was in diesem Burschen steckt…
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GANZ SCHNELLER SCHNELLSTART
POWER: Diese Buchse musst du über das beiliegende Netzkabel mit einer Steckdose 
verbinden. Schalte den Vetta aber noch nicht ein. Wenn du einen Vetta HD besitzt, 
musst du außerdem noch Boxen anschließen.

FBV: Wenn du dir auch eine FBV-Pedaleinheit von Line 6 zugelegt hast, musst du sie 
mit dieser Buchse auf der Rückseite verbinden. (Das ältere Floor Board verträgt sich 
nicht mit dem Vetta.)

ANSCHLIESSEN: Verbinde das Klinkenkabel deiner Gitarre mit dem GUITAR-
Eingang des Vetta. Stelle den MASTER VOLUME-Regler des Vetta (ganz rechts) auf 
den Mindestwert. Schalte den POWER-Taster ein und stelle den MASTER 
VOLUME-Regler auf ca. “8 Uhr”.

PRESETS: Drücke den FACTORY-Taster (dieser leuchtet). Mit dem Regler neben 
dem kleineren Display kannst du nun eines der 64 Werksprogramme anwählen. Es ste-
hen 16 Werksbänke zur Verfügung; jede Bank enthält vier Speicher (A, B, C, D).

KLANGREGLER: Schau dir kurz die Klangregler (DRIVE, BASS, MID, TREBLE, 
PRESENCE, VOLUME) an. Die beiden ON-Taster links erlauben das Ein-/Ausschal-
ten der beiden Amps – beide können übrigens simultan verwendet werden. Mit den 
KNOBS-Tastern bestimmst du, ob sich die Klangregler auf Amp 1, Amp 2 oder beide 
(wenn beide Taster gedrückt sind) beziehen sollen.

AMP 1 & AMP 2: Aktiviere nur Amp 1. Drehe am AMP MODEL-Regler und behalte 
das große Display im Auge. Aktiviere jetzt nur Amp 2 und drehe am AMP MODEL-
Regler, um ein Modell für Verstärker (Amp) 2 zu wählen.

EFFEKTE: Drehe den Reverb-Regler in die “12 Uhr”-Position. Schau dir kurz die 12 
Effect On/Off – Select-Taster rechts oben auf dem Amp an (rechts neben dem EDIT-
Taster). Drücke den REVERB-Taster. Spiele ein paar Noten auf der Gitarre. Drücke 
den Taster noch einmal und spiele wieder ein paar Noten. Kapiert?
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EDITIEREN: Editieren wir doch einfach mal den Halleffekt (Reverb). Drücke den 
EDIT-Taster. Wenn im großen Display nicht die Reverb-Seite erscheint, musst du 
REVERB drücken. Der kleine Regler unter der MODEL-Meldung im Display dient nun 
für die Anwahl des Hallmodells. Drehe am PAGE-Regler (in der Fünfergruppe ganz 
rechts), um weitere Reverb-Seiten aufzurufen.

GLOBAL-REGLER: Im Gegensatz zu allen anderen Dingen, werden die Einstellun-
gen dieser Regler nicht gespeichert. Den Halleffekt kann man für jeden Speicher sepa-
rat editieren, während man mit diesem Regler dafür sorgt, dass die allgemeine “Vetta-
Erfahrung” mehr oder weniger stark mit Effekt versehen wird. Stelle die drei Global 
Control-Regler in die “12 Uhr”-Position, um den normalen Effekt zu erzielen.

SAVE: Mit dem SAVE-Taster kannst du deine Einstellungen speichern. Siehe auch 
weiter unten.
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REGLER, TASTER, BLINKLICHTER

Frontplatte: Gesamtüberblick

Natürlich haben wir Verständnis dafür, wenn du beim ersten Anblick deines Vetta 
erstmal denkst: “Mein Gott, so viele Regler, Taster und Dioden!” Da müssen wir dir 
nämlich recht geben. Für einen Gitarrenverstärker tut sich da tatsächlich eine ganze 
Menge! 

Grund zur Panik ist das jedoch nicht. Wir haben nämlich alles so eingeteilt, dass du 
deinen Vetta entweder ganz konservativ oder mit viel Experimentierfreude benutzen 
kannst. Wenn du nur die bereits voll überzeugenden Amp-Modelle verwenden und den 
Rest einfach links liegenlassen möchtest, ist das kein Problem. Und wenn du jeden 
Sound von der Pieke auf programmieren möchtest, ist auch das problemlos möglich. 
Das genau ist den vielen Reglern, Tastern und Dioden zu verdanken.

Um dir beim Kennenlernen zu helfen, wollen wir die Frontplatte des Vetta in fünf Sek-
tion unterteilen und diese separat vorstellen: Navigation, Amp-Bedienelemente, 
Effekte, Funktionen und Global Controls.
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Navigation

Hier kannst du den Speicherbereich (Factory oder User) sowie den benötigten Spei-
cher wählen. Außerdem brauchst du diese Bedienelemente zu Speichern der Einstel-
lungen und für die Verwendung des Tuners (Stimmfunktion).

1. Wahlrad: Hiermit wählst du den benötigten Speicher. Die beiden Speicherbereiche 
(Factory und User) weisen je 16 Bänke zu 4 Speichern auf. Insgesamt stehen also 128 
Speicher zur Verfügung. 

2. Speicher-Display: Hier erfährst du, welcher Speicher (z.B. 12A) gerade gewählt ist 
und wie er heißt (z.B. “Bubba’s Big Boom”).

3. Factory/User-Taster: Hiermit wählst du den Factory- oder User-Speicherbereich 
des Vetta. Die User-Speicher können überschrieben (d.h. geändert) werden. Die Fac-
tory-Speicher hingegen sind fest programmiert. Ab Werk enthalten die Factory- und 
User-Bereiche des Vetta dieselben Einstellungen.

4. Channel Select-Taster: Hiermit kannst du die Speicher der aktuell gewählten Bank 
aufrufen. A, B, C oder D. Das ist so einfach wie 1-2-3... 4, oder?

5. Favorite-Taster: Diesem Taster kannst du deinen Lieblingsspeicher zuordnen. Im 
Kapitel “Grundlegende Bedienung” wird gezeigt, wie man das macht.

FACTORY

USER

FAVORITE

TUNER

SAVE

A B C D

12A

2

3 4 5 6 7

CHANNEL SELECT CONTROLS

1
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6. Save-Taster: Drücke diesen Taster, um die aktuellen Einstellungen zu speichern: den 
aktuellen Speicher oder separate Amp- bzw. Effekteinstellungen. Hiermit kannst du 
die Speichereinstellungen sogar zum MIDI-Port des Vetta übertragen. Siehe “Grundle-
gende Bedienung”.

7. Tuner-Taster: Drücke diesen Taster ein Mal, um den internen Tuner (Stimmfunk-
tion) ein- oder auszuschalten. Einfacher geht es doch nun wirklich nicht, oder?

Amp-Sektion

Hier kannst du Verstärkermodelle wählen, ein- und ausschalten und dir deinen 
Verstärker-Sound erschrauben.

8. Amp-Taster: Mit diesen Tastern kannst du Amp 1 und Amp 2 ein- und ausschalten 
(genauer gesagt: den “An”- und Standby-Status eines Verstärkers wählen). Wenn ein 
Taster leuchtet, ist der betreffende Amp aktiv. Leuchtet er nicht, so befindet sich der 
Amp im Standby-Modus.

9. Knobs-Taster: Hiermit bestimmst du, welcher Amp mit den Klangreglern beein-
flusst werden kann. Leuchtet ein Taster, so ist der betreffende Amp den Klangreglern 
zugeordnet. Leuchtet er nicht, so wird er nicht von den Klangreglern beeinflusst. Bei 
Bedarf kannst du auch beide Taster gleichzeitig drücken (siehe “Grundlegende Bedie-
nung”). 

10. Amp Model-Regler: Mit diesem Regler ordnest du Amp 1 oder Amp 2 eines der fan-
tastischen Verstärkermodelle des Vetta zu. Dieses Modell bildet die Basis für den 
Sound. 

11. Klangregler: Drive, Bass, Mid Treble, Presence und Channel Volume. Die Funktio-
nen dieser Regler lassen sich wohl leicht erraten: damit beeinflusst man die Klangfarbe 
des/der gewählten Verstärker(s). Wenn ein Modell eines klassischen Verstärkers 
gewählt ist, verhalten sich die Klangregler wie auf dem Verstärker, der für dieses 
Modell Pate gestanden hat. Das trägt noch zusätzlich zum Realismus des Sounds bei. 

KNOBS

ON

ON

KNOBS

11

AMP 1

AMP 2

AMP MODEL PRESENCETREBLEMIDBASSDRIVE VOLUME

8 9 10
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Effekte

Hier kannst du die Effekte einstellen. Wie erwartet, bedeutet ein leuchtender Taster, 
dass der betreffende Effekt aktiv ist. Leuchtet ein Taster nicht, so ist der Effekt aus. Die 
Effekte können bei Bedarf simultan genutzt werden, um genau “den” Sound zu erzielen. 
Drücke den EDIT-Taster, wenn du noch den einen oder anderen Aspekt eines Effektes 
ändern möchtest. 

12. Edit-Taster: Wenn EDIT leuchtet, befindet sich der Vetta im “Editiermodus”. Im 
großen Vetta-Display (gleich links neben diesem Taster) können die Parameterseiten 
angezeigt werden, die du zum Abwandeln der Effekte brauchst. Das Wichtigste am Edi-
tiermodus ist, dass die kleinen Regler unter dem Display zum Einstellen der angezeig-
ten Parameter dienen. Der Taster des Effekts, der momentan editiert werden kann/im 
Display angezeigt wird, blinkt. Wenn du den Effekttaster dann drückst, kann der Effekt 
editiert werden. Drückst du den Taster danach noch ein paar Mal, schaltest du den 
Effekt abwechselnd ein und aus. Siehe “Grundlegende Bedienung”.

13. Stompbox-Taster: Mit diesen drei Tastern kannst du die virtuellen Effektpedale 
ein-/ausschalten. Wenn der EDIT-Taster leuchtet, dienen sie außerdem zum Aufrufen 
der Edit-Seiten der Stompbox-Effekte. Auch diese Effekt können also mundgerecht 
zubereitet werden.

14. Tremolo-Taster: Hiermit schaltest du den Tremolo-Effekt ein/aus bzw. wählst ihn 
zum Editieren.

15. Post Effects-Taster: Hiermit schaltest du den betreffenden Effekt (oder die Effekt-
schleife) ein/aus bzw. wählst ihn/sie zum Editieren.

15

13 15

EDIT STOMP
BOX 1

STOMP
BOX 2

STOMP
BOX 3 TREMOLO GATE COMP

REVERBDELAYMODEQEQEQPITCH
SHIFTLOOPEQ

12 14
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Funktionen

Alle Taster dieser Sektion –mit Ausnahme von Tap Tempo– leuchten, wenn du sie das 
erste Mal drückst. Wenn du sie noch einmal drückst, erlöschen sie wieder. Leuchtet ein 
Taster, so erscheinen im großen Display die aktuellen Einstellungen der gewählten 
Funktion.

16. Tap Tempo-Taster: Mit diesem praktischen Taster kannst du die Verzögerungszeit 
der Delay-, Chorus-, Vibrato-, Phaser-, Flanger- und noch anderer Effekte mit Zeit-
basierten Parametern einstellen. Du kannst für jeden Effekt einzeln einstellen, ob er 
von dem Tap Tempo-Taster betroffen sein soll oder nicht – und wenn ja, wie. Das 
ganze kann für jeden Speicher separat eingestellt werden. Wenn du synchron laufende 
Effekte brauchst, musst du so etwas natürlich wissen und also die Kapitel über die 
Stompbox- und Post-Effekte durchschmökern.

17. Amp/Cab Details-Taster: Drücke diesen Taster, um den Amps ein Boxenmodell 
zuzuordnen und die Stereoposition der beiden Amps einzustellen.

18. Effect Routing-Taster: Auch hier kommt man fummelmäßig auf seine Kosten. Drü-
cke diesen Taster, um die Stompbox-Effekte, die Wah-Funktion, das Volumenpedal 
und die Post-Effekte an den gewünschten Stellen im Signalweg anzuordnen.

19. Double Tracker-Taster: Über diesen Taster hast du Zugriff auf die neuartige 
Double Tracker-Funktion des Vetta. Dieses Wunder simuliert den Effekt, den man 
erzielt, wenn man einen Gitarrenpart im Studio in zwei Durchgängen mit zwei unter-
schiedlichen Amps einspielt. Selbstverständlich wird dieser Effekt in Echtzeit simu-
liert. Der Double Tracker-Effekt ist nur belegt, wenn beide Amps aktiv sind.

20. Output Setup-Taste: Drücke diesen Taster, um die exklusive A.I.R. II-Klangbear-
beitung für die Direktausgänge zu aktivieren, die Lautsprecher ein-/auszuschalten, den 
“Wide”-Modus des Vetta ein-/auszuschalten und den Pegel der Direct Out-Buchsen 
einzustellen.

16 18 19

TAP
TEMPO GATEGATEGATEAMP/CAB

DETAILS COMPRESSCOMPRESSCOMPRESSEFFECT
ROUTING

DOUBLE
TRACKER LOOPLOOPLOOPOUTPUT

SETUP EQEQEQFOOT
CONTROL LOOPLOOPLOOPSYSTEM

SETUP

17 20 21 22
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21. Foot Control-Taster: Drücke diesen Taster, um Zugriff zu haben auf die Funktio-
nen des FBV Foot Controllers.

22. System Setup-Taster: Drücke diesen Taster, um den Kontrast der beiden Displays 
zu regeln, den MIDI-Kanal des Vetta einzustellen und andere interne Dinge zu erledi-
gen.

Global Controls-Regler

Mit diesen Reglern kannst du den Hallanteil (Reverb), die allgemeine Bass- und 
Höhenwiedergabe und die Gesamtlautstärke einstellen. Im Gegensatz zu den meisten 
anderen Funktionen des Vetta werden die Einstellungen dieser Regler NICHT gespei-
chert.
Der Grund dafür ist, dass man bei einem Gig oder einer Studio-Session seinen Sound 
ab und zu an die akustischen Gegebenheiten oder das noch freie Frequenzspektrum 
angleichen muss, aber diese Einstellungen darum noch nicht gleich speichern möchte. 
Sagen wir, du spielst in einem Raum mit Steinwänden, in dem dein Sound viel heller 
ist als sonst. Etwas später spielst du dann woanders, wo der Sound eigentlich zu dumpf 
ist und demnach zu wenig Höhen enthält. In diesen Fällen kannst du mit dem Low- 
und High EQ-Regler zeitweilig Abhilfe schaffen. In der “12 Uhr”-Position ändern die 
Regler nichts am gespeicherten Sound (diese Position ist an einem leichten Klick 
erkenntlich). Drehe den Regler nach rechts, um die betreffenden Frequenzen anzuhe-
ben, und nach links (also “vor 12”), um die betreffenden Frequenzen abzusenken. Diese 
Klangregelung wird nicht von den Klangreglern Bass, Mid und Treble beeinflusst.
Mit dem Reverb-Regler kannst du den Hallanteil erhöhen der verringern, wenn du 
einen Vetta-Speicher aufrufst, in dem der Reverb-Effekt aktiv ist. Zweck dieses Reglers 
ist die Nachempfindung des Hallpegelreglers auf einem herkömmlichen 
Gitarrenverstärker: wenn du ihn weit nach rechts drehst, wird alles, was du spielst, mit 

+ -+ - +-

MASTER VOLUME
GLOBAL CONTROLS

REVERB EQ HIGHLOW
NORMALNORMAL NORMAL
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viel Hall versehen. Drehst du ihn nach links, so nimmt der Hallanteil ab. Bei Anwahl 
des Mindestwertes hörst du keinen Hall mehr, ganz gleich, ob der Reverb-Taster leuch-
tet oder nicht.
Im der Regel solltest du den Reverb-Regler in die “12 Uhr”-Position stellen, bevor du 
neue Sounds programmierst oder häufig benötigte Sounds aufrufst. Den (speicherba-
ren) Hallanteil eines Speichers kann man nämlich bei leuchtendem EDIT-Taster ein-
stellen, indem man den Reverb-Taster drückt und den Regler unter MIX im großen 
Display auf den gewünschten Wert stellt. Drücke danach SAVE, um die Einstellungen 
mit dem neuen Hallanteil zu sichern. Brauchst du später bei einem Gig eine Idee mehr 
(oder weniger) Hall, kannst du das mit dem Reverb-Regler einstellen!

Haupt-Display

Normalerweise wird hier die “Amps auf einen Blick”-Seite angezeigt. Die informiert 
dich über die verwendeten Modelle und die Einstellungen der Klangregler. Alles Wei-
tere hierzu findest du im Kapitel “Grundlegende Bedienung”. Solange diese Seite ange-
zeigt wird, sind die Regler unter dem Display nicht belegt. 
In bestimmten Fällen leuchten die roten Pfeile zwischen der Display-Unterseite und 
den kleinen Reglern, um dir klarzumachen, dass die Regler zum Einstellen eines Para-
meters verwendet werden können. Bei Editieren eines Stompbox-Effekts z.B. sieht das 

PAGE
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Display ungefähr folgendermaßen aus. Außerdem leuchten die Pfeile, damit du weißt, 
dass du mit den Reglern unter dem Display etwas einstellen kannst:

Die Angabe “Page 1/2” rechtsoben im Display bedeutet, dass momentan die erste von 
zwei verfügbaren Display-Seiten für die Editierung der Stompbox-Effekte angezeigt 
wird. Mit dem PAGE-Regler kannst du bei Bedarf eine andere Seite aufrufen. Die Reg-
ler unter dem Display werden im Kapitel “Grundlegende Bedienung” ziemlich oft 
erwähnt.
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Netzschalter und Lautsprecherausgänge des Vetta Combo

Wenden wir uns nun den “Rein”- und “Raus”-Buchsen der Comboversion zu: 

23. Power-Buchse: Hier muss das Netzkabel angeschlossen werden. Wollen mal sehen, 
ob du selbst weißt, welchen Stecker du dafür benötigst.

24. Power-Schalter: Dieser Schalter ist digital im Sinne von “Finger”: hiermit schaltest 
du den Vetta ein und aus.

23

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN

POWER

24

25

26

LeftRight
SPEAKER OUTPUTS - NORMAL MODE:         VETTA COMBO = STEREO, EXTERNAL CABS = STEREO

CLASS 2 WIRING

8 OHMS EACH

External CabNot Used
SPEAKER OUTPUTS - SPLIT STEREO MODE:        VETTA COMBO = LEFT, EXTERNAL CAB = RIGHT

4 OHMS
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25. Speaker Output-Buchsen: An diese Buchsen können externe Boxen angeschlos-
sen werden. 

26. Speaker Configuration-Schalter: Hiermit kannst du entweder den Split Stereo- 
oder den Normal-Modus wählen.

Netzschalter und Boxenanschlüsse des Vetta HD

Beim Vetta HD sehen die Rückseite und Bestückung etwas anders aus:

23. Power-Buchse: Hier strömen kleine Elektronen herein, die dafür sorgen, dass der 
Vetta funktioniert. Verbinde das beiliegende Netzkabel mit dem Elektronenspen-
der in der Wand und drücke den Power-Schalter, um die Elektrononenzufuhr zu 
starten.

26 25 24

23

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN

POWER

Left/MonoRightRight Left/Mono

MAX 200 WATTS = 100 WATTS/CHANNEL
SAME POWER OUTPUT AT ALL OHM LOADS

4 OHM  8 OHM  16 OHM SPEAKER OUTPUTS

CLASS 2 WIRING
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24. Left/Mono: Diese beiden Klinkenbuchsen sind parallel miteinander verbunden 
und übertragen den linken Kanal (wenn du den Vetta in stereo gebrauchst) oder 
das kombinierte Mono-Signal, wenn du den Vetta in Mono benutzt. Den Mono- 
oder Stereo-Betrieb musst du auf der Frontplatte wählen. Siehe Seite 4•35.

25. Right: An diesen Buchsen liegt der rechte Kanal der Stereo-Ausgabe an, sofern 
dieser Modus gewählt wurde.

26. Ohm-Wahlschalter: Diesen Schalter muss du immer der Ohm-Angabe (Ω) der 
an den Vetta HD angeschlossenen Boxen entsprechend einstellen. Wenn diese 
Einstellung nämlich nicht der Ohm-Angabe deiner Boxen entspricht, klingt der 
Vetta irgendwie “grässlich”.
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Rückseite des Vetta Combo & HD

Folgende Buchsen gibt es sowohl auf dem Vetta Combo als auch auf den HD:

27. Pedal-Anschluss: Hier musst du deine FBV-Pedaleinheit anschließen.

28. MIDI In/Out: Schließe hier die MIDI-Buchsen externer Geräte an. Auch hier gilt, 
dass du nach Möglichkeit nicht die billigsten Kabel am Markt verwenden solltest, son-
dern für Kabel mit gegossenen Plastiksteckern.

29. Stereo Effects Loop Send/Return: Hierbei handelt es sich um einen Stereo-Hin- 
und -Rückweg, die als programmierbare Stereo-Effektschleife auf dem Vetta zur Verfü-
gung stehen. Für die Verbindung mit einem externen Effektgerät brauchst du zwei 
Kabel mit einer 1/4”-TRS-Klinke auf der einen und zwei 1/4”-TS-Klinken auf der 
anderen Seite (solche Kabel nennt man auch “Y”- oder “Insert”-Kabel). Alles Weitere 
hierzu in Wort und Bild findest du auf Seite 4•15.

30. 1/4” Direct/Wet-Ausgänge: In der Regel handelt es sich hierbei um die Direktaus-
gänge für die Verbindung mit einem Mischpult im Studio oder im Saal. Die hier anlie-
genden Signale werden mit einer neuen A.I.R.-Bearbeitung von Line 6 versehen. 
Schon die erste A.I.R.-Generation hat das POD zum Standard für Studio-Direktauf-
nahmen gemacht. Die zweite Version ist noch besser. Den hier anliegenden Signalpe-
gel kann man mit dem Outputs Setup-Taster einstellen. Siehe Seite 4•33.

Außerdem bietet der Vetta einen “Wide”-Modus, der die Verwendung dieser Aus-
gänge für die Ausgabe des “trockenen” Signals über eine Box und des Effektsignals 
über eine zweite Box erlaubt. Bestimmte Gitarristen stehen darauf. Diese Wiedergabe 
war früher nur ziemlich umständlich –nämlich über Verteiler- und Routerboxen– zu 
realisieren (nun kümmert sich der Vetta um die “Stöpselarbeit”). Alles Weitere zum 
Wide-Modus findest du auf Seite 4•34.

323127

In Out Left/MonoRight Left/MonoRightReturnSend

Tip = Left/Ring = Right Unbalanced Outs

Balanced Outs

PEDAL MIDI DIRECT / WIDE OUTPUTSSTEREO EFFECTS LOOP DIRECT / WIDE OUTPUTS

LIFT/GROUND
connect FBX Foot Controller here
(not compatible with Floor Board)

28 29 30
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31. Ground Lift-Schalter: Wenn die an den Direct/Wet Out-Buchsen anliegenden Sig-
nale eine Brummschleife enthalten, kannst du mit diesem Schalter die Masse der 
Direct Out XLR-Buchsen (und nur die) hochlegen. Die unsymmetrischen 1/4”-Buch-
sen weisen keine separate Masse auf, die man hochlegen könnte.

32. XLR Direct/Wet-Ausgänge: Siehe die 1/4”-Ausgänge, nur werden diese Buchsen 
von Profis wahrscheinlich bevorzugt. Der Ground Lift-Schalter bezieht sich nur auf 
diese Buchsen.

Kurze Anmerkung über die Direct Out-Buchsen:
Bei Verwendung der Direktausgänge tritt beim Ein- und Ausschalten des Vetta 
eventuell ein Poppgeräusch beim Empfänger auf. Am besten löst du die Direktver-
bindung bzw. schaltest du erst den Empfänger aus, bevor du den Netzschalter des 
Vetta drückst. 
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GRUNDLEGENDE BEDIENUNG

Anwahl des Factory/User-Speicherbereichs

Auf dem Vetta
Der Vetta enthält zwei Speicherbereiche (Factory und User) zu je 64 Speichern. Diese 
sind in 16 Bänke zu je 4 Speichern unterteilt. Insgesamt stehen also 128 Speicher zur 
Verfügung. Drücke den Factory- oder User-Taster, um die Werks- bzw. Anwenderspei-
cher aufzurufen.

Auf der FBV
Um von der FBV-Pedaleinheit aus den jeweils anderen Speicherbereich (Factory bzw. 
User) aufzurufen, musst du den BANK UP- und BANK DOWN-Fußtaster gleichzeitig 
betätigen.

Aufrufen eines Speichers

Auf dem Vetta
Mit dem Regler rechts neben dem kleinen Vetta-Display kannst du alle Speicher der 
Reihe nach aufrufen, und zwar zuerst die vier Speicher der aktuellen Bank, dann jene 
der nächsten Bank usw. Beispiel: Wenn du in Bank 1 beginnst, rufst du zuerst 1A, 1B, 
1C, 1D, danach 2A, 2B usw. auf. Bei Bedarf kannst du einen Speicher der aktiven Bank 
jedoch auch über den betreffenden Taster (A, B, C, D) aufrufen. Und da der Mensch 
ein Gewohnheitstier ist, haben wir dir einen Favorite-Taster spendiert, damit du dei-
nen Lieblings-Sound auch ganz ohne zu schrauben aufrufen kannst (siehe Seite 4•26). 
Normalerweise werden die Speicher des Vetta sofort bei der Anwahl aktiviert. Bei 
Bedarf kannst du jedoch eine Verzögerung einbauen (siehe Seite 4•38).

Auf der FBV
Auf der FBV kannst du mit BANK UP und BANK DOWN die jeweils nächste bzw. 
vorige Bank aufrufen. Diese wird jedoch erst aktiviert, wenn du danach auch einen 
CHANNEL SELECT-Fußtaster betätigst (um einen Speicher zu wählen). Somit 
kannst du also während eines Konzerts schnell zu einem weit entfernten Speicher sprin-
gen, ohne alle dazwischen liegenden Speicher aufzurufen.
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Via MIDI
Der Vetta wertet auch MIDI-Programmwechselbefehle aus. Die Nummern 0~63 erlau-
ben die Anwahl der User-Speicher. Mit den MIDI-Programmnummern 64~127 rufst 
du hingegen die Factory-Speicher auf.

Editieren der Amps

Arbeiten mit nur einem Amp
Einer der wichtigsten Vorzüge des Vetta ist, dass man bei Bedarf zwei Amp-Modelle 
gleichzeitig verwenden und diese separat einstellen kann. Das ist bestimmt sehr ein-
drucksvoll (und macht richtig süchtig), aber es gibt natürlich immer noch Situationen, 
in denen man nur einen Amp verwenden möchte bzw. darf. Und dann muss man fol-
gendermaßen vorgehen:

Standby-Modus
Die ON-Taster haben die gleiche Funktion wie die Standby-Schalter alter Röhren-
Amps. Du brauchst einen ON-Taster also nur zu drücken, um den betreffenden Amp 
einzuschalten (Diode leuchtet) oder zu deaktivieren (Diode erlischt). Im nachste-
henden Beispiel befindet sich Amp 2 z.B. im Standby-Modus:

Bitte beachte, dass sich die Stereoposition des weiterhin aktiven Amps ändern kann, 
wenn du nach Verwendung beider Amps einen der beiden auf Standby stellst. Die 
“Amp Panning”-Seite des AMP/CAB DETAILS-Tasters bietet nämlich Zugriff auf 

KNOBS

ON

ON

KNOBSAMP 1

AMP 2
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zwei Pan-Parameter, mit denen man die Stereoposition eines Amps im “Einzelbe-
trieb” und im “Doppelbetrieb” separat einstellen kann. (Siehe “Stereoposition der 
Amps” auf S. 4•3.)
Auch wenn du in der Regel nur einen der beiden Amps verwendest, enthalten die 
Speicher immer die Einstellungen beider Amps. Der Name des Models, das dem im 
Standby-Modus befindlichen Amp zugeordnet ist, wird ebenfalls angezeigt, damit du 
weißt, welchen Sound du bekommst, wenn du jenen Amp einschaltest.

Arbeiten mit zwei Amps
Umschalten zwischen den beiden Amps
Wenn du mit beiden Amps arbeitest, kannst du mit den KNOBS-Tastern bestim-
men, welcher Amp über die Regler Drive, Bass, Mid, Treble, Presence und Volume 
eingestellt werden kann. Wenn du beide KNOBS-Taster aktivierst, beziehen sich die 
Regler auf beide Amp-Modelle (siehe “Synchroneditierung (demnächst eine olympi-
sche Disziplin?)” auf S. 4•6). Auch im Display wird jeweils angezeigt, welcher Amp 
derzeit beeinflusst werden kann. Beim zugeordneten Amp werden die Regler nämlich 
dunkel dargestellt (vgl. Amp 1 unten):

Stereoposition der Amps
Ganz gleich, ob du mit einem oder zwei Amps arbeitest: die Stereoposition der bei-
den kann separat eingestellt werden. Vielleicht möchtest du einen Amp hart links 
und den anderen hart rechts anordnen, wenn du beide gleichzeitig verwendest (was 
erst richtig Spaß macht, wenn du zwei Boxen an den Vetta HD anschließt bzw. den 
Vetta Combo im Split Stereo-Modus mit einer zweiten Box betreibst, siehe 
Seite 4•39). Wenn du jedoch mit dem betreffenden FBV-Fußtaster dafür sorgst, 
dass nur ein Amp aktiv ist, möchtest du wahrscheinlich, dass sich der Sound in der 
Mitte des Stereobildes befindet. Um die Stereoposition der Amps zu ändern, musst 
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du den AMP/CAB DETAILS-Taster drücken und mit dem PAGE-Regler die Seite 
“Page 2/2, Amp Panning” aufrufen:

Mit AMP1 MIX bestimmst du die Stereoposition von Amp 1, wenn sowohl Amp 1 
als auch Amp 2 eingeschaltet sind. AMP1 ONLY vertritt hingegen die Stereoposi-
tion von Amp 1, wenn Amp 2 nicht aktiv ist. Das gleich gilt auch für die beiden 
AMP2-Regler. Drücke AMP/CAB DETAILS noch einmal, wenn du diese Display-
Seite nicht mehr brauchst.

Anwahl eines Amp-Modus’
Bei gleichzeitiger Verwendung beider Amps kannst du mit den KNOBS-Tastern ein-
stellen, welcher der beiden beeinflusst werden soll: Amp 1 oder Amp 2 (oder beide). 
Wenn du nur den Amp 1 KNOBS-Taster aktivierst und dann am AMP MODEL-
Regler drehst, wird Amp 1 ein anderes Modell zugeordnet. Eine vollständige Über-
sicht der verfügbaren Amp-Modelle findest du auf Seite 5•1. Wenn du die ganzen 
Erläuterungen nicht brauchst (obwohl es spannende Lektüre ist), findest du auf 
Seite 10•1 im Anhang eine bündige Übersicht. 

Editieren eines Amps
Jetzt kommen wir zu dem etwas schwierigeren Teil: Wenn Amp 1 noch gewählt ist, 
dienen die Regler DRIVE, BASS, MID, TREBLE, PRESENCE und CHANNEL 
VOLUME zum Einstellen des Verzerrungsgrades, des Basses, der Mitten, der Höhen, 
der Presence und der Speicherlautstärke von Amp 1. Beim Auslenken der Regler 
ändern sich auch die betreffenden Symbole im großen Display. (Jene Anzeige nen-
nen wir “Amps auf einen Blick”). Nicht ganz ohne, nicht wahr? Aber gleich kommt 
es erst wirklich knüppeldick. Vorher möchten wir jedoch noch etwas über die 
Relativitätstheorie loswerden.
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Absolut relativ
Der Vetta kann die Amp-Reglereinstellungen auf zwei Arten auswerten: absolut 
oder relativ. Welches der beiden Verfahren verwendet wird, kannst du nach Betäti-
gen des SYSTEM SETUP-Tasters mit dem kleinen Regler unter dem Display ein-
stellen, der als KNOB MODE-Regler fungiert (siehe Seite 4•38). Unter “absolut” 
und “relativ” sei hier folgendes verstanden:
Im Absolut-Modus ändert sich die Einstellung bei Auslenken eines Reglers auto-
matisch zu dem physisch eingestellten Wert. Wenn du also einen neuen Speicher 
aufrufst, in dem der Treble-Parameter auf “4” gestellt wurde, während sich der 
Treble-Regler auf der Frontplatte in der Position “8” befindet, ändert sich der 
Treble-Wert sofort zu “8”, wenn du am TREBLE-Regler auf der Frontplatte 
schraubst. Wenn du noch weiter drehst, ändert sich der Wert natürlich entspre-
chend (aber erst, nachdem du “8” erreicht hast). Das ist praktisch, weil man sich 
dann leichter orientieren kann: wenn du z.B. die Position des BASS-Reglers für ein 
bestimmtes Amp-Modell im Display siehst, brauchst du den Regler auf der Front-
platte nur in die gleiche Position zu drehen, um exakt den entsprechenden Sound 
zu erzielen. Wenn du beim Editieren an allen Reglern drehst, wirst du feststellen, 
dass die Einstellungen der Reglersymbole im großen Display exakt den physischen 
Reglerpositionen entsprechen. Der Absolut-Modus eignet sich mithin zum Pro-
grammieren neuer Sounds bzw. für gewichtige Änderungen existierender Sounds. 
Der Nachteil dieses Modus’ ist jedoch, dass eine geringfügige Änderung nur durch-
geführt werden kann, wenn man den betreffenden Regler auf der Frontplatte zuerst 
in die Position des angezeigten Reglersymbols stellt. Und genau deshalb gibt es 
auch einen Relativ-Modus.
Im Relativ-Modus dienen die Regler (wie wohl die meisten Potentiometer) zum 
Einstellen von “mehr” und “weniger”. Wenn du in diesem Modus einen AMP 
CONTROL-Regler nach rechts drehst, wird der zugeordnete Parameterwert sofort 
erhöht. Der Wert springt also nicht erst zum Wert, welcher der aktuellen Reglerpo-
sition entspricht. Das gleiche gilt entsprechend umgekehrt, wenn du den Regler 
nach links drehst. Simpel, findest du nicht? Allerdings entspricht die Position des 
Reglers auf der Frontplatte hier wohl nie der Einstellung des Reglersymbols im Dis-
play (weiter unten kommen wir darauf zurück). In bestimmten Fällen stört dich das 
wahrscheinlich nicht. Wenn es dir gleichgültig ist, ob BASS zurzeit auf “2” oder “8” 
gestellt ist, weil du nur “mehr” oder “weniger” Bass brauchst, ist der Relativ-Modus 
eine gute Wahl. Außerdem wird der tatsächlich eingestellte Wert natürlich im Dis-
play angezeigt.
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Falls du zu jenen gehörst, die es gerne genau wissen möchten, wollen wir das Bei-
spiel von vorhin noch einmal aufgreifen, es diesmal aber mit dem Relativ-Modus 
durchspielen. Wenn du einen Speicher aufrufst, in dem der Treble-Parameter auf 
“4” gestellt ist, während der TREBLE-Regler auf der Frontplatte die Position “8” 
anzeigt, springt das Treble-Symbol auf der “Amps auf einen Blick”-Seite nicht zu 
“8”, wenn du den physischen Regler z.B. nach links drehst – der Wert wird ab “4” 
verringert. Wenn sich der physische Regler ganz links befindet, ist das auch beim 
Parameter der Fall. Das gleiche gilt, wenn du den Regler auf der Frontplatte nach 
rechts drehst: auch der Treble-Parameter erreicht also den Höchstwert, wenn sich 
der physische Regler ganz rechts befindet.

Synchroneditierung (demnächst eine olympische Disziplin?)
Es wurde bereits erwähnt, dass man die Regler auch beiden Amps gleichzeitig 
zuordnen kann. Das kann praktisch sein, wenn das Einstellungsverhältnis der bei-
den Amps für deinen Einsatzzweck ideal ist und auch bei Änderungen der Klang-
farbe beibehalten werden soll. 
Das Wichtigste in diesem Zusammenhang ist, dass du Amp 1 und Amp 2 simultan 
editierst, wenn du beide KNOBS-Taster drückst. Sobald du einen Regler ab “12 
Uhr” noch weiter nach rechts drehst, wird der betreffende Parameter beider Amps 
erhöht. Drehst du den Regler nach links, so verringert sich der betreffende Parame-
ter beider Amps. Wenn du den Regler danach wieder auf “12 Uhr” stellst, verwen-
den die beiden Amps wieder den für diesen Parameter gespeicherten Wert. Wenn 
für Amp 1 also ein größerer BASS-Wert eingestellt wurde als für Amp 2, bleibt die-
ser Unterschied nach oben oder unten versetzt erhalten. Und wie gesagt: bei 
Anwahl der “12 Uhr”-Position rufst du wieder die gespeicherte Einstellung auf.
Wenn du lieber Schritt für Schritt mitdenkst, kommt jetzt der große Moment: 
1. Schalte die beiden Amps ein und drücke den KNOBS-Taster von Amp 1. 

Stelle den Bass-Regler auf “9 Uhr”. 

2. Drücke den KNOBS-Taster von Amp 2 und stelle BASS auf “3 Uhr”. 

3. Drücke nun beide KNOBS-Taster gleichzeitig, um die Synchronsteuerung zu 
aktivieren… 
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Das große Display des Vetta sollte nun so aussehen:

Wenn du die obigen Schritte ausgeführt hast, befindet sich der BASS-Regler auf 
der Frontplatte nun in der “3 Uhr”-Position. Drehe ihn nach links und behalte 
dabei das Display im Auge. Beide Bass-Werte verringern sich, jedoch bleibt der 
Versatz so lange erhalten, biss das BASS-Symbol von Amp 1 die Mindestposition 
erreicht. Drehe den BASS-Regler aber noch weiter nach links, bis auch das BASS-
Symbol von Amp 2 die Mindestposition erreicht (dessen Bass-Wert war ja anfangs 
bedeutend größer als der von Amp 1). Wenn du den Regler nun wieder nach rechts 
drehst, steigt zuerst der Bass-Wert von Amp 2 an. Sobald sich das BASS-Regler-
symbol von Amp 2 um “12 Uhr” herum befindet, setzt sich auch das BASS-Symbol 
von Amp 1 in Bewegung – der Versatz wurde also gepuffert und wird nun wieder 
verwendet. Das gleiche gilt, wenn du den BASS-Regler auf der Frontplatte nach 
rechts drehst. Um für beide Amps wieder die gespeicherte Bass-Einstellung zu wäh-
len, musst du den Regler wieder auf “12 Uhr” stellen.
So kann man also auch zwei Amps gleichzeitig editieren, ohne den Versatz der 
Parameter zu ruinieren. Damit ist sichergestellt, dass beide Amp-Sounds ihre Iden-
tität wahren. – Ist das nicht fast schon wie eine harmonische Beziehung, in welcher 
der eine den anderen nicht zu ändern versucht?
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Boxen (Cabs)
Die Kombination bestimmter (bisweilen unterschiedlicher) Boxen mit bestimmten 
Amps gehört mit zu den wichtigsten Sound-Elementen eines Gitarristen. So kann man 
den “Sound” eines Verstärkers nämlich entscheidend beeinflussen. Vielleicht besitzt du 
ja schon seit längerem einen Combo, dessen Sound du inzwischen in- und auswendig 
kennst. Also schließt du eine 4x12-Box an – und plötzlich klingt der alte Gaul wieder 
geil! Beim Vetta verfügst du über eine vergleichbare Vielfalt, brauchst aber keine 
Lagerhalle bzw. Lastwagen mehr (und auch nicht mehr zur Kneipp-Kur zu fahren wegen 
Rückenschmerzen). Hier kannst du nämlich mit physikalischen Modellen experimen-
tieren – und jeden modellierten Amp mit jedem Boxentyp kombinieren.

Auswahl eines Boxenmodells
Drücke den AMP/CAB DETAILS-Taster. Das große Display sollte nun etwa so aus-
sehen:

Ordne den beide Amps mit den Reglern unter dem Display die gewünschte Box (Cab) 
zu. Eine vollständige Übersicht Boxenmodelle findest du ab Seite 10•2 im Anhang.
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Effekte

Von der richtig dreckigen Verzerrung eines kleine Pedals bis zur “da-geht-die-Sonne-
auf”-Hall bietet der Vetta so ungefähr alle benötigten Effekte, die zudem beliebig mit-
einander kombiniert werden können.

An oder aus?
Wie bereits auf Seite 3•4 erwähnt, kann man bei den Pedal- und anderen Effekten 
nichts falsch machen, solange der EDIT-Taster aus ist: wenn ein Taster leuchtet, ist 
der betreffende Effekt an; leuchtet ein Taster nicht, so ist der betreffende Effekt aus.

Edit-Modus
Wenn der EDIT-Taster leuchtet, befindet sich der Vetta im “Editiermodus”. Das Dis-
play links neben dem EDIT-Taster kann dann Editierseiten mit Parametern anzeigen, 
die eine Feineinstellung bestimmter Aspekte erlauben. Das Wichtigste am Editier-
modus ist jedoch: die kleinen Regler unter dem Display erlauben das Einstellen der 
gerade angezeigten Parameter, während man mit dem PAGE-Regler die verschiede-
nen Parameterseiten des aktuell gewählten Effekts aufruft. Wenn die Parameter eines 
Effekts angezeigt/editiert werden können, blinkt sein Taster. Wenn du den Taster des 
gerade gewählten Effekts drückst, schaltest du ihn abwechselnd ein und aus. Wenn 
du beim Editieren auf Einstellungen stößt, die noch besser klingen als unsere Werks-
vorgaben (über Geschmack lässt sich bekanntlich nicht streiten), kannst du sie spei-
chern (siehe Seite 4•26).
Aber bevor wir hier die ganz Abgebrühten markieren, wollen wir uns zunächst den 
grundlegenden Aspekten der Effekte zuwenden…

Pedaleffekte (Stompboxes)
Wenn man sich vor Augen hält, dass die Pedaleinheiten vieler Line 6-Mitarbeiter 
mühelos als Bankettische genutzt werden könnten, wenn man nur Beine darunter 
schrauben würde, begreift man sofort, warum wir auf diese Tretminen so großen Wert 
legen. Diese kleinen Metalldosen gehören schließlich seit über 40 Jahren zur 
Basisausrüstung vieler Gitarreros.

EDIT STOMP
BOX 1

STOMP
BOX 2

STOMP
BOX 3 TREMOLO GATE COMP

REVERBDELAYMODEQEQEQPITCH
SHIFTLOOPEQ
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Der Vetta enthält drei Pedaleffekte – oder besser gesagt: Einheiten, denn in Wahr-
heit steht fast alles zur Verfügung, was am Boden Rang und Namen hat. Diesen drei 
Prozessoren kann man beliebige Effekte zuordnen. Bei Bedarf ließe sich sogar drei 
Mal derselbe Effekt nutzen. Auch die Reihenfolge ist beliebig. Da versteht es sich fast 
von selbst, dass man diese Effekte auch entweder einem oder beiden Amps eines 
Speichers zuordnen kann (siehe “Routen der Pedaleffekte und Pedale” auf S. 4•19).
Bei den meisten von Line 6 vorprogrammierten Sounds sorgt Stompbox 1 für einen 
Verzerrungseffekt, Stompbox 2 liefert einen Modulationseffekt und Stompbox 3 sorgt 
für den Delay. Das ist deshalb der Fall, weil die meisten Gitarristen so arbeiten, aber 
das muss nicht unbedingt so sein. Überlege dir also etwas Anderes, wenn du magst.

Editieren einer Stompbox
Schalte den EDIT-Taster aus und drücke einen der drei STOMPBOX-Taster zwei 
Mal. Damit schaltest du den betreffenden Pedaleffekt (Stompbox 1, 2 oder 3) ein und 
wieder aus. Betätige nach Einschalten eines Pedaleffekts den EDIT-Taster (leuchtet). 
Willkommen im Editiermodus! Das Display sieht nun ungefähr folgendermaßen aus:

In diesem Beispiel steht in der zweiten Zeile “ROUTING: AMP 1 + 2”. Das bedeutet, 
dass dieser Pedaleffekt beiden Amps zugeordnet ist (alles Weitere zum Routing fin-
dest du auf Seite 4•19). Da die Stompbox beide Amps anspricht, hörst du den Effekt 
auch dann, wenn du entweder Amp 1 oder Amp 2 ausschaltest. Wenn du eine Stomp-
box nur Amp 1 zuordnest und diesen Amp dann ausschaltest, wird jener Pedaleffekt 
nicht mehr verwendet. Das ist auch bei echten Amps und Tretminen der Fall und 
also nachvollziehbar, oder? 

STOMP
BOX 1

STOMP
BOX 2

STOMP
BOX 3
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Mit den ersten beiden Reglern unter dem Display wählst du die Kategorie und das 
Modell. Es stehen vier Kategorien zur Verfügung: Dynamics (Compressor und 
Schwelleffekt), Distortion (darunter Overdrive und Fuzz), Modulation (Chorus, Pha-
ser, Flanger usw.) und Delay (darunter Echo). Diese vier Stompbox-Typen belegen 
separate Editierseiten. Da die Dynamikeffekte relativ simpel aufgebaut sind, gibt es 
auch nur eine Editierseite. Bei komplexeren Effekten hingegen sind es deren zwei 
oder sogar drei. Die benötigte Seite muss –wie immer– mit dem PAGE-Regler aufge-
rufen werden.
Eine vollständige Übersicht der Stompbox-Effekte mit packender Beschreibung fin-
dest du in dem Kapitel mit dem fast lyrischen Titel “Die Stompbox-Effekte” auf 
S. 6•1. Außerdem können wir dir auf Seite 10•3 eine langweilige Liste anbieten.
Delay- und Modulation-Effekte enthalten auf der letzten Editierseite Einstellungen 
für die Tap Tempo-Funktion. Weiter unten findest du eine erschöpfende Beschrei-
bung aller Aspekte, die du unbedingt wissen musst, wenn Tap Tempo in deinem 
Leben eine Rolle spielen soll. Vorher jedoch…

In-Line-Effekte
Tremolo, Gate, Comp(ressor) und EQ sind “In-Line”-Effekte. Damit ist gemeint, dass 
sich diese Effekte immer an derselben Stelle im Signalweg befinden. Gate befindet sich 
ganz am Anfang und liegt also noch vor den Pedaleffekten. Die anderen beiden befin-
den sich unmittelbar hinter dem Amp/der Box (Cab). Die Effekte hinter den Amps 
erlauben ein separate Bearbeitung der beiden Amps (logo).
Auch hier verläuft die Bedienung nach dem gewohnten Muster: leuchtet der Taster, so 
ist der Effekt an. Leuchtet der Taster nicht, so ist der Effekt aus. Wenn der EDIT-Taster 
leuchtet, hast du Zugriff auf mehrere Editierseiten für den gewählten Effekt (diese wer-
den ab Seite 7•1 vorgestellt). Dort kannst du das Modell wählen und die Parameter 
einstellen. 

STOMP
BOX 1

STOMP
BOX 2

STOMP
BOX 3 TREMOLO GATE COMP

REVERBDELAYMODEQEQEQPITCH
SHIFTLOOPEQ
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Beim Tremolo-Effekt sieht das Display z.B. so aus:

Tremolo enthält ebenfalls eine Tap Tempo-Funktion, die gleich nach dem nächsten 
Abschnitt an der Reihe ist…

Post-Effekte, die man “routen” kann
Die Taster LOOP, PITCH SHIFT, MOD, DELAY und REVERB firmieren bei Line 6 
unter “The Routable Post Effects Gang”. Wie die Stompboxes kann keiner dieser 
Effekte ohne die anderen, nur befindet sich diese Clique eben hinter den Amps (daher 
“Post”). Und ebenfalls wie bei den Stompboxes kann man die Post-Jungs zu einer ande-
ren Stelle im Signalweg verschieben. Wahrscheinlich brauchen wir dir das mit dem 
leuchtenden und dunklen Taster schon gar nicht mehr zu erzählen: der Effekt ist ent-
weder an oder aus. Und wenn du wirklich ans Eingemachte gehen möchtest, drückst du 
einfach den EDIT-Taster. Wenn EDIT leuchtet, während MOD gewählt ist, sieht das 
Display z.B. so aus:

Wie bei den Stompboxes brauchst du nur am Regler unter MODEL zu drehen, um 
ein anderes Modulationseffektmodell zu wählen. Mit den anderen Reglern hast du 
Zugriff auf die wichtigsten Effektparameter, während du über den PAGE-Regler die 
übrigen Funktionen erreichst. Auf der letzten Editierseite eines Post-Effekts befindet 
sich ein IN-Regler für Amp 1 und 2. Damit bestimmst du den Effektanteil für die bei-
den Amps (bzw. weniger Hall für Amp 1 als für Amp 2). 
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Die Effects Loop (Effektschleife) ist der Außenseiter der Routable Post Effects-Bande 
und wird daher ab Seite 4•15 separat vorgestellt. Eine Vorstellung der Möglichkeiten 
und Parameter der Post-Effekte findest du im Kapitel –man glaubt es kaum– “Die 
Post-Effekte” auf S. 7•1. Jetzt aber…

Tap Tempo und Time/Speed-Steuerung
Die Delay- und Modulationseffekte der Stompboxes sowie die Tremolo-, Mod- und 
Delay-Effekte bieten TIME- oder SPEED-Parameter sowie die Möglichkeit, diese Para-
meter mit dem Tempo anderer Effekte zu synchronisieren, indem man den Tap Tempo-
Taster des Vetta oder der FBV-Pedaleinheit betätigt.
Am besten stellst du dir diese zeitbezogenen Effekte des Vetta wie eine Band vor. 
Manchmal sollen sie alle im Takt –d.h. im selben Tempo– spielen, was aber noch lange 
nicht bedeutet, dass sie alle dasselbe spielen. So könnte der Stompbox-Delay z.B. im 
Viertelnotenrhythmus pochen, während der Post-Delay halbe Triolen und der Tre-
molo-Effekt Achtelnoten spielt – und der Chorus im punktierten Viertelnotenrhyth-
mus tänzelt (du stehst also ganz klar auf Jazz). Vielleicht sollen bestimmte zeitbasierte 
Effekte das Tempo außer Acht lassen, weil erst das die wahre Freiheit –und wohl auch 
Taktlosigkeit– bedeutet. 

Einstellen von Tap Tempo
Wenn sich deine Sound-Landschaft aber im Gleichschritt bewegen soll, musst du das 
“Channel Tempo” einstellen. Jeder Speicher des Vetta enthält einen Tempo-Para-
meter, den man auf zwei Arten einstellen kann: 
Einerseits kann man es durch wiederholtes Drücken des Tap Tempo-Tasters auf dem 
Vetta oder der FBV Pedaleinheit einstellen. Mehrere aufeinander folgende “Taps” 
wertet der Vetta als Viertelnoten – also Taktschläge, ungefähr so, als würde man ein-
zählen (“1-2-3-4”, aber bitte auf Englisch). Im Grunde braucht der Vetta nur zwei sol-
cher “Taps”, um den Tempowert berechnen zu können. Der TAP TEMPO-Taster 
und die FBV-Diode blinken dann bereits im eingestellten Tempo. 
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Das zweite Verfahren ist das Einstellen des Tap Tempo-Wertes auf den Editierseiten 
der Effekte. Jeder Effekt des Vetta, der mit dem Tempo synchronisiert werden kann 
(ob Stompbox oder Post) bietet ungefähr folgende Seite. Im Falle einer Stompbox 
sieht sie so aus:

Mit dem TIME-Regler kann die Verzögerungszeit in Millisekunden eingestellt wer-
den. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Effekt nun zur Tap Tempo-Funktion syn-
chron läuft oder nicht. Wenn der Effekt derzeit zur Tap Tempo-Funktion synchron 
läuft, wird die Synchronisation bei Ändern des TIME-Wertes sogar aufgehoben. 
Hierbei handelt es sich übrigens um denselben TIME-Parameter, der bereits auf der 
ersten Seite dieses Effekts erscheint (das haben wir aus Gründen der Anwender-
freundlichkeit getan). Bei Modulationseffekten gibt es einen SPEED-Parameter (statt 
Time), der sich ebenfalls auf der ersten und dieser Tempo-Seite befindet.
Mit dem TAP TEMPO-Regler bestimmst du, ob der Effekt das getappte Tempo ver-
wenden (“Lock”) oder ignorieren (“Ignore”) soll. 
CHNL TEMPO (das Speichertempo) verweist auf den in diesem Speicher verwende-
ten BPM-Wert.
NOTE verweist auf den Notenwert (zwischen 1/16.-Triole bis zu einer ganzen Note), 
den der Effekt verwenden soll. Dieser Notenwert kann für alle Effekte eines Speichers 
separat eingestellt werden.

Bei Über-/Unterschreiten des Tempolimits
Die Delay-Effekte des Vetta unerstützen eine maximale Delay-Zeit von 2 Sekunden. 
Wenn du einem solchen Effekt einen langen Notenwert zuordnest und dann einen 
besonders kleinen CHNL TEMPO-Wert wählst, ergibt sich daraus eine Verzöge-
rungszeit, die unter dem Mindestwert liegt. Daher haben wir den Vetta so program-
miert, dass er nicht etwa den Mindestwert verwendet, sondern das Problem musika-
lisch höchst elegant löst: Bei Bedarf wird der Notenwert einfach halbiert, um beim 
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eingestellten CHNL TEMPO eine Verzögerungszeit zu erzeugen, die über der Unter-
grenze liegt. So etwas wird augenblicklich gemacht – also gleich, wenn du einen 
neuen Tempowert tappst oder einstellst.
Schalte z.B. einen Stompbox-Effekt ein, wähle ein Delay-Model (siehe Seite 4•10) 
und rufe mit dem PAGE-Regler die letzte Effektseite auf. Stelle TAP TEMPO auf 
“Lock”, CHNL TEMPO auf “60bpm” und NOTE auf eine halbe Note. Daraus ergibt 
sich ein TIME-Wert gleich 2000ms, d.h. die längste Verzögerungszeit.
Drehe den Regler unter CHNL TEMPO nun nach links, um z.B. “59.5bpm” einzu-
stellen. Der TIME-Werte springt nun zu “1008ms”. Das ist nämlich die Hälfte des 
eigentlich verlangten Wertes 2014ms, der für eine halbe Note bei Tempo 59.5bpm 
notwendig wäre. Dein Delay ist immer noch synchron zum Tempo, nur doppelt so 
schnell wie bisher – nämlich im Viertelnotentakt. 
Ein genialer Aspekt am Vetta ist, dass er sich auch weiterhin merkt, dass du eigent-
lich eine halbe Note verlangt hast. Wenn du zu einem späteren Zeitpunkt also ein 
schnelleres Tempo wählst, basiert der Effekt wieder auf halben Noten.

Die Effektschleife (Effects Loop)
Obwohl wir uns große Mühe gegeben haben, alle Effekte in den Vetta zu packen, die du 
vermutlich brauchst, ist es durchaus denkbar, dass du trotzdem nicht auf den einen oder 
anderen externen Effekt verzichten möchtest. Handelt es sich dabei um ein Effektpe-
dal, so sollte es sich zwischen der Gitarre und dem Vetta befinden – wie bei herkömm-
lichen Verstärkern. Wenn du aber auf einen rackfähigen Effektprozessor zugreifen 
möchtest oder einen anderen Effekt mit Line-Pegel nutzt, kannst du den in den Signal-
weg des Vetta einschleifen. Diese Effektschleife kann über die Frontplatte oder die FBV 
Pedaleinheit ein- und ausgeschaltet werden, und der Status wird sogar gespeichert. Die 
Effektschleife kann entweder parallel oder in Serie geschaltet werden (siehe “Routen 
der Post-Effekte” auf S. 4•19).
Zum Einschleifen eines externen Effektgerätes brauchst du zwei so genannte “Y”- oder 
“Insert”-Kabel. Diese sind auf der einen Seite mit zwei 1/4”-TS-Klinken (“Tip”, 
“Sleeve”) und auf der anderen mit einer 1/4”-TRS-Klinke ausgestattet. Ein Kabel 
brauchst du für den Effekthinweg (zum Prozessor) und ein weiteres für den Effektrück-
weg (vom Prozessor). Diese müssen so angeschlossen werden:
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An dieser Stelle wollen wir kurz erwähnen, dass wir den Signalweg nicht wirklich für 
“Insert-Effekte” ausgelegt haben, weil “echte” Effektschleifen ja ein und dieselbe 
Buchse zum Senden und Empfangen der Signale verwenden. Wenn der Vetta also tat-
sächlich eine amtliche Insert-Schleife hätte (wie das bei Mischpulten oft der Fall ist), 
würde man eine TRS-Klinke an die (einzige) Buchse auf der Rückseite des Vetta 
anschließen. Die eine Klinke auf der anderen Seite würde dann mit dem Eingang und 
die andere mit dem Ausgang des Effekts verbunden. Wie du aber oben siehst, tun wir 
das hier nicht.
Nach Anschließen des externen Effektprozessors musst du den LOOP-Taster drücken, 
um die Effektschleife zu aktivieren. Wenn die Schleife aktiv ist, leuchtet der Taster. 
Leuchtet sie nicht, so wird die Schleife nicht verwendet. 
Nun müssen wir den Hinweg- und Rückwegpegel der Effektschleife einstellen. Drücke 
also den EDIT-Taster. Wenn die Loop-Seite nicht angezeigt wird, musst du den Loop-
Taster drücken. Das Display müsste nun ungefähr so aussehen:

Die Funktion der beiden Regler links, “Amp1/L Send” und “Amp 2/R Send”, richtet 
sich nach der Art, wie du die Effektschleife geroutet hast. Siehe also die Hinweise über 
das Routing auf Seite 4•19, um auch wirklich den gewünschten Sound zu erzielen. 
Wenn sich die Effektschleife vor den Post-Effekten befindet, überträgt sie die Direkt-

Externer Effektprozessor

INPUTOUTPUT

RIGHTLEFTRIGHTLEFT

Vetta-Effektschleife

ReturnSend

Tip = Left/Ring = Right

STEREO EFFECTS LOOP



4• 17

Vetta  Manual.G  Page 17  Friday, May 10, 2002  4:55 PM
ausgabe von Amp 1 und Amp 2 (ohne Post-Effekte) zum externen Effektprozessor. Die 
Stereoposition der Amps spielt dabei keine Rolle. Befindet sich die Schleife hinter dem 
einen oder anderen Post-Effekt, so werden die Signale des linken und rechten Post-
Ausgangs, der sich unmittelbar vor der Schleife befindet, zur Außenwelt übertragen.
Wenn die Effektschleife parallel zu den anderen Effektsignalen läuft, musst du den Mix-Regler 
des externen Prozessors auf “100% Wet” stellen. Mit dem RETURN MIX-Reglersymbol 
im Display des Vetta kannst du dann die Lautstärke des externen Effektsignals bestim-
men. Wenn du den Mix-Parameter (oder wie auch immer er heißen mag) des externen 
Prozessors nicht auf 100% stellst, entsteht ein garstiger “Kammfilter-Effekt”, falls der 
externe Prozessor analog ist. Wenn der externe Prozessor die Eingangssignale zu einem 
Mono-Signal summiert (bei vielen Prozessoren ist das der Fall), fällt das auf dem Vetta 
programmierte Stereobild wie ein Kartenhaus in sich zusammen.
Wenn die Effektschleife seriell in den Signalweg eingefügt wird, musst du mit dem Mix-Regler 
des externen Prozessors das Verhältnis zwischen Vetta- und externem Effektsignal einstellen. 
Der gefürchtete Kammfiltereffekt tritt hier zwar nicht auf, aber wenn der Effektprozes-
sor die eingehenden Signale zu Mono summiert (viele Effektprozessoren tun das und 
“machen” erst während der Bearbeitung eine Stereo-Impression daraus), bleibt von 
dem auf dem Vetta sorgsam programmierten Stereobild ebenfalls nichts mehr übrig.
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Double Tracker
Ganz besonder stolz sind wir auf den Double Tracker des Vetta, mit dem man erstmals 
auch live den im Studio beliebten “Dopplungseffekt” erzielen kann. Dieser Effekt 
erweckt den Eindruck, dass ein zweiter Gitarrist deine Parts doppelt, nur brauchst du 
ihn nicht dafür zu bezahlen (aber wer wird denn überhaupt noch bezahlt). 
Dieser Effekt kann deinen Sound richtig “breit” und “groß” machen, was noch besser 
zur Geltung kommt, wenn du zwei Boxen an den Vetta HD oder eine Erweiterungsbox 
wie die Vetta 212S an den Vetta Combo anschließt und den Split Stereo-Modus akti-
vierst (siehe die Rückseite deines Vetta und Seite 3•10). Natürlich musst du die Boxen 
auch weit auseinander stellen.
Den Double Tracker-Effekt kann man schnell und unbürokratisch einstellen, indem 
man den DOUBLE TRACKER-Taster drückt:

Wenn du den TIMING-Regler ganz nach links drehst, wird der Double Tracker-Effekt 
ausgeschaltet. Wähle den Mindestwert also nur, wenn du den Double Tracker-Effekt 
nicht brauchst.
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Routing (Verkabeln der Effekte)
Der Vetta erlaubt eine flexible Verbindung der Stompbox- und Post-Effekte. Sogar das 
Volumen- und Wah-Pedal brauchen sich nicht immer an der gleichen Stelle zu befin-
den und können vor dem einen oder anderen Amp (oder beiden) platziert werden. Die-
ses “Routing” kann in den Speichern gesichert werden, so dass man nur einen anderen 
Speicher aufzurufen zu braucht, um die Effektverkabelung zu ändern.

Routen der Pedaleffekte und Pedale
Drücke den Effects Routing-Taster und rufe mit dem PAGE-Regler die “Routing 
Page 1”-Seite auf. Das Display sieht nun ungefähr folgendermaßen aus:

Wie du siehst, wird hier alles sehr anschaulich –weil grafisch– dargestellt. Mit dem 
kleinen Regler unter ITEM kannst du den Stompbox-Effekt oder das Pedal wählen, 
den/das du an eine andere Stelle verschieben möchtest. Mit dem Regler unter POSI-
TION verschiebst du den Effekt/das Pedal dann. Und weil das so leicht geht, kannst 
du das nun noch ein paar Mal wiederholen, bis die Reihenfolge exakt den gewünsch-
ten Sound erzeugt. Damit wären die Stompboxes und Pedale also schon einmal “ver-
kabelt”.

Routen der Post-Effekte
Die Anwahl einer Routing-Option für die Post-Effekte und Effektschleife muss auf 
der zweiten Routing-Seite erfolgen (die man mit dem PAGE-Regler aufruft). Vorher 
muss man natürlich den Effects Routing-Taster aktivieren. Mit dem kleinen Regler 
unter CONFIG kannst du dann die gewünschte Anordnung (“Konfiguration”) aufru-
fen. Diese Anordnungen werden anhand von Namen und Schaltplänen dargestellt. 
Unter “Routing der Post-Effekte” auf S. 10•6 im Anhang findest du eine Übersicht 
der belegten Konfigurationen. Wie bei einem Signalflussdiagramm muss man auch 
jene Schaltungen von links nach rechts lesen. Die Linien zwischen und über/unter 
den Effekten zeigen an, wo das Signal hin geht. 
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Diese Anordnungen beruhen jeweils auf einer von drei Möglichkeiten für die Verbin-
dung der einzelnen “Blöcke” mit den übrigen internen Elementen. Diese Möglichkei-
ten heißen “Series”, “Parallel” und “Chain”.

Serielles Routing
Alle Effekte im folgenden Beispiel sind seriell verkabelt:

“Seriell” bedeutet übrigens dass ein Effekt immer das komplette Ausgangssignal des 
vorangehenden Blocks empfängt. In unserem Beispiel würde der Hall (VERB) also 
sowohl die Ausgabe der beiden Amps als auch jene der daran angeschlossenen 
Effekte PITCH, MOD und DELAY bearbeiten. 
Das entspricht dem Verkabeln von mehreren Effektpedalen: Jedes Pedal empfängt 
jeweils das Ausgangssignal des vorangehenden Pedals und bearbeitet also das von den 
vorangehenden Effekten abgewandelte Originalsignal. Wenn das erste Pedal das Sig-
nal mit Verzerrung versieht, kann man die Verzerrung mit den nächsten Pedalen nur 
noch schöner, breiter usw. machen. Für bestimmte Sachen ist solch eine serielle Ver-
bindung ideal. Es gibt aber andere Fälle, in denen ein Signal von zwei oder mehr 
Effekten separat bearbeitet werden soll. Und das nennt man dann…

Parallel-Routing
Beispiel:
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Die Linien des Signalflussdiagramms sehen hier also etwas anders aus. Hier bekom-
men nämlich alle Effektblöcke das gleiche Ausgagssignal des ersten Blocks (hier 
LOOP) angeboten. Und das genau ist mit “Parallel” gemeint: zwei oder mehrere 
Effekt bearbeiten dasselbe Signal – aber eben auf unterschiedliche Arten. In diesem 
Beispiel werden alle Effekte parallel verwendet und also “von der Quelle gespeist” 
und nicht von der Bearbeitung des vorangehenden Effekts beeinflusst. 
Um zu kapieren, was da vor sich geht, wollen wir uns ein einfaches Beispiel mit 
einem Chorus- und Delay-Effekt anschauen, die einmal in Serie und einmal parallel 
angeschlossen sind:

Wenn sich der Chorus-Effekt vor dem Delay befindet, kann man mit dem Delay 
nur das bereits vom Chorus bearbeitete Originalsignal verzögern. D.h. am Delay-
Eingang liegt das Ausgangssignal des Chorus’ an. Wenn du also eine Note spielst, 
wird die mit Chorus versehen, und diese “chorussierte” Note wird dann vom Delay 
wiederholt. 

Und was passiert, wenn man den Chorus und Delay parallel verwendet? Dann liegt 
am Eingang des Delays dasselbe Signal an wie am Eingang des Chorus’. Wenn du 
dann eine Note spielst, hörst du eine mit Chorus versehene Gitarre, die danach –
ohne Chorus– wiederholt wird.

Chain-Routing
Und weil du jetzt schon “seriell” und “parallel” auseinanderhalten kannst, legen wir 
noch eins drauf:

Auch hier hilft die Grafik beim Verständnis des Sachverhalts. Wie du siehst, sind der 
LOOP-, PITCH- und MOD-Block seriell verkabelt und bearbeiten also das vom vori-
gen Block kommende Signal. Achte nun auf den DELAY-Block (parallel angeschlos-
sen) und den VERB-Block. Am Delay-Eingang liegt die bis dahin erstellte Effektad-
dition an. Der VERB-Block (Hall) ist jedoch als Chain-Effekt verkabelt und wird 
vom Delay gespeist. 
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“Chain” bedeutet, dass ein auf diese Art angeschlossener Effekt nur das Effektsignal 
des vorangehenden Effekts empfängt und sein Signal an einen nachfolgenden Effekt 
ausgibt. Bei einer seriellen Verbindung hingegen können sowohl das “trockene” als 
auch das Effektsignal jeweils an den nächsten Block weiter gereicht werden.
Und was soll das? Bleiben wir bei unserem Beispiel: der VERB-Block ist als Chain-
Effekt verkabelt und empfängt also nur das Effektsignal (“Wet”) des Delays. Sagen 
wir, du hast alle anderen Effekte (LOOP, PITCH, MOD) ausgeschaltet und den 
MIX-Parameter des Delays auf “50%” gestellt. Wenn du dann eine Note spielst, hörst 
du zuerst ein Signal ohne Hall. Die vom Delay erzeugten Wiederholungen werden 
dann jedoch mit Hall versehen. Wenn man den VERB-Block parallel anschließt, 
würde die Originalnote mit Hall versehen, während die vom Delay erzeugten Wie-
derholungen nicht mehr “verhallt” würden. Und wenn man den DELAY- und 
VERB-Block seriell verkabelt, würde auch das am Delay anliegende (und von diesem, 
je nach MIX-Einstellung, weitergereichte) Originalsignal an den Hall weitergereicht. 
Zusätzlich würden aber auch die Wiederholungen des Delays mit Hall versehen.

Über die Stereoposition der Effekte (“Panning”)
Der Pitch Shift-, Mod- und Delay-Effekt summieren ihre Eingangssignale zu einem 
Mono-Signal. Mit den OUT PAN-Reglern auf der letzten Seite kann man bestim-
men, wie viel des Ausgangssignals eines Effekts an den linken und rechten Stereo-
Kanal ausgegeben wird. Die Stereoposition der Amps und übrigen Effektblöcke wird 
von dieser Mono-Summierung nicht beeinflusst, sofern man die Effekte parallel oder als 
“Chain” miteinander verkabelt (genau das ist einer der Vorteile der Routing-Konfigura-
tionen). Allerdings ist zu beachten, dass bei einer seriellen Verbindung des Pitch Shift-, 
Mod- und/oder Delay-Effekts das bis dahin verwendete Stereopanorama zunichte gemacht 
wird. (Falls du dich schon einmal mit Schaltungen auseinandergesetzt hast, folgt nun 
die offizielle Version: die Effektblöcke sind mit Stereo-Ausgängen ausgestattet. Mit-
hin ist der OUT PAN-Regler eigentlich ein Balance-Regler. Da “Effects Output 
Balance” aber ein wenig lang war, “Out Bal” jedoch nicht unbedingt verständlich 
erscheint, haben wir uns für OUT PAN entschieden.) 
Sehen wir uns dies anhand eines Beispiels an: sagen wir, du arbeitest gerade mit 
einem seriellen Routing, möchtest aber, dass sich Amp 1 ganz links und Amp 2 ganz 
rechts befindet und mit Reverb versehen wird. Wenn du noch nichts an den auf 
Seite 4•3 erwähnten Einstellungen geändert hast, brauchst du nur den EDIT-Taster 
(er muss leuchten) und anschließend den REVERB-Taster zu drücken, sofern die 
Reverb-Parameter nicht bereits angezeigt werden. Wähle dann mit dem PAGE-Reg-
ler die letzte Reverb-Seite. Drehe den kleinen Regler unter OUT PAN ganz nach 
links. Kehre zurück zur ersten Reverb-Seite und stelle den MIX-Regler so ein, dass der 
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Hall hörbar ist. Der Global Control REVERB-Regler auf der Frontplatte darf sich 
nicht in der Mindestposition befinden. Drücke den EDIT-Taster, damit er wieder 
erlischt und schalte Amp 1, Amp 2 und Reverb bei Bedarf ein. Nun müsste sich das 
Amp 1-Signal links befinden, während sich das verhallte Amp 2-Signal rechts befin-
det.
Mit diesem Pan-Parameter kann man noch ganz andere Sachen anstellen. Siehe 
“Dumme Effekttricks” auf S. 8•9.

Mindestlautstärke des Volumenpedals
Auf der Effects Routing 3-Seite kannst du den Mindestpegel für das Volumenpedal 
einstellen. Wenn du das Volumenpedal ganz vorne bzw. hinten im Signalweg anord-
nest (siehe Seite 4•19), sieht die “Routing Page 3/3”-Seite ungefähr so aus:

Mit diesem MIN-Parameter bestimmst du, wie laut das Ausgangssignal noch sein 
darf, wenn das Volumenpedal vollständig hochgeklappt ist. Normalerweise erwartet 
man bei Anwahl der “Fersenposition” ja, dass das Signal unhörbar ist (MIN= 0%), 
aber das braucht nicht unbedingt der Fall zu sein. Das ist z.B. praktisch, wenn du 
schnell und zuverlässig zwischen dem “Rhythmus-” und “Solopegel” hin und her 
wechseln möchtest. Den Mindestpegel bei hochgeklapptem Volumenpedal kannst du 
mit dem kleinen Regler unter MIN einstellen.
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Beim Routen der Stompbox-Effekte (weißt du noch? Damals, auf Seite 4•19, war die 
Welt noch in Ordnung) wirst du feststellen, dass es noch weitere Pegeloptionen gibt, 
wenn sich das Pedal nicht ganz am Anfang/Ende des Signalwegs befindet:

Na, ist das was? Hier kann man den beiden Amps separate Mindestwerte (bei hoch-
geklapptem Volumenpedal) zuordnen! Und wenn du auf komplizierte Nummern 
stehst, kannst du mit den kleinen Reglern unter AMP 1 VOL und AMP 2 VOL sogar 
einstellen, ob sich der Pegel des betreffenden Amps überhaupt nach dem Volumen-
pedal richten soll. Noch ausgefallener wäre jedoch die “Reverse”-Einstellung (umge-
kehrt). Bei Anwahl von “Reverse” ändert sich der Pegel des betreffenden Amps in 
entgegengesetzter Richtung (d.h. er sinkt, wenn man das Volumenpedal hinunter 
drückt und steigt, wenn man das Pedal hochklappt). So lassen sich also Überblen-
dungen zwischen den beiden Amp-Sounds eines Speichers erzielen. Dafür musst du 
AMP 1 VOL auf “On” und AMP 2 VOL auf “Reverse” stellen (oder umgekehrt). 
Nun kannst du mit dem Volumenpedal zwischen Amp 1 (Pedal hinuntergedrückt) 
und Amp 2 (Pedal hoch) umschalten – oder unterschiedliche Mischungen zwischen 
diesen beiden erzielen.

Speichern

Wenn du den totalen Mords-Sound programmiert hast, möchtest du ihn wahrschein-
lich nie mehr verlieren und ganz, ganz oft verwenden oder dir zumindest ab und zu 
sagen zu können: “Siehste Junge/Mädchen, das hast du richtig gut gemacht.” Bei Line 6 
sind wir felsenfest von dem Nutzen solcher Selbstbestätigungen überzeugt. Daher 
haben wir dir gleich mehrere Verfahren zum Speichern deiner starken Sound-
Geschöpfe spendiert. Aller Anfang ist aber jeweils das Drücken des SAVE-Tasters. Als 
Bonbon (und damit du ja nicht vergisst, deine Kreationen zu sichern) beginnt der 
SAVE-Taster sogar zu leuchten, wenn du auch nur eine Einstellung des aktuellen Spei-
chers änderst. So weißt du wenigstens, dass du deinen Sound erneut speichern musst, 
wenn er dir jetzt (noch) besser gefällt. 
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Sichern der Einstellungen in einem Speicher (Channel)
Drücke zuerst den SAVE-Taster. Das Display sieht nun folgendermaßen aus:

Wenn du den momentan gewählten Speicher überschreiben, aber die alten Einstel-
lungen beibehalten möchtest, musst noch einmal SAVE drücken. Laut Vorgabe 
sichert der Vetta die Einstellungen unter demselben (alten) Namen im zuletzt 
gewählten (und editierten) Speicher. Handelt es sich beim editierten Original jedoch 
um einen Factory-Speicher, so wählt der Vetta automatisch den User-Speicher der 
gleichen Nummer. Ab Werk enthalten die Factory- und User-Speicher des Vetta die 
gleichen Einstellungen. Solange der User-Bereich also noch keine Neuschöpfungen 
enthält, kannst du bedenkenlos speichern.

Anwahl eines anderen Zielspeichers
Wenn du den gewählten (und inzwischen editierten) Speicher nicht überschreiben 
möchtest, musst du vor dem zweiten Drücken des SAVE-Tasters mit dem Regler 
unter DESTINATION den Speicher wählen, in dem die neue Version abgelegt wer-
den soll. Nach Anwahl eines anderen Zielspeichers möchtest du den Einstellungen 
wahrscheinlich auch einen anderen Namen geben…

Benennen eines Speichers
Wahrscheinlich sind dir die Einträge POSITION und CHARACTER bereits aufge-
fallen. Mit dem Regler unter POSITION kann man eine der 16 Zeichenpositionen 
wählen und mit dem Regler unter CHARACTER ordnet man ihr ein Zeichen zu.
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Bestätigen des Speichervorgangs
Nach Anwahl eines anderen Zielspeichers und Eingabe des neuen Namens musst du 
den SAVE-Taster drücken, um die Einstellungen zu sichern. Und danach rufst du 
diesen Speicher auf, wann immer du dich wieder an dem einzigartigen Sound 
ergötzen möchtest.

Anwahl des ‘Favorite’-Speichers
Wenn du eines Tages auf den Sound stößt, der deinem Spiel in vollem Umfang gerecht 
wird bzw. wenn du einen bestimmten Sound besonders oft brauchst, kannst du den 
betreffenden Speicher dem FAVORITE CHANNEL-Taster des Vetta zuordnen. Bei 
Drücken dieses Tasters auf der Frontplatte bzw. auf der FBV wird jener Sound dann 
sofort aufgerufen. Die Favorite Channel-Funktion verhält sich wie die Taste des “letz-
ten Kanals” auf einer Fernseher-Fernbedienung: wenn du ihn das zweite Mal drückst, 
wird wieder der zuvor verwendete Speicher aufgerufen. 
Die Favorite Channel-Funktion ist kein zusätzlicher Speicher, sondern nur ein Verweis 
auf einen Factory- oder User-Speicher. Vorteil dieses Systems ist, dass du die Einstel-
lungen des betreffenden Speichers jederzeit nachbessern kannst und ihn danach nicht 
erneut dem FAVORITE CHANNEL-Taster zuzuordnen brauchst. Außerdem kannst 
du problemlos einen Verweis auf einen anderen Vetta-Speicher eingeben – man wird ja 
wohl noch seine Meinung ändern dürfen.
Wie verklickert man dem Vetta, welchen Speicher man am besten findest? Rufe den 
Speicher auf, drücke den SAVE-Taster, drücke FAVORITE und betätige noch einmal 
SAVE. Wenn du die aktuell verwendeten Einstellungen zwar editiert, aber noch nicht 
gesichert hast, sagt der Vetta dir, dass du sie zuerst speichern musst, weil die ja wahr-
scheinlich Teil deines Lieblings-Sounds sind.

Speichern der Modellvorgaben
Vielleicht besitzt du eine Reihe von Effektpedalen, deren Einstellungen schon festge-
rostet sind, weil du sie seit Jahren nicht geändert hast. Denn wie alle Gitarristen hast 
du dich wahrscheinlich an ein paar Einstellungen gewöhnt und sie zu Basisbestandtei-
len deines Sounds gemacht. Auch das kann der Vetta nachvollziehen: die Vorgaben 
aller Amp-Modelle können nämlich geändert und in jener Form gespeichert werden, so 
dass du sie nur anzuwählen brauchst, um damit arbeiten zu können. 
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Auch hier beginnt die Arbeit mit dem Drücken des SAVE-Tasters. Wähle danach mit 
dem PAGE-Regler folgende Seite:

Wenn du die aktuellen Amp-Einstellungen als Vorgaben für das verwendete Modell 
speichern möchtest (was dann bedeutet, dass diese Einstellungen automatisch geladen 
werden, wenn du dieses Modell mit dem AMP MODEL-Regler wählst), musst du 
SAVE noch einmal drücken. Wenn du an dem kleinen Regler unter MODEL drehst, 
wirst du feststellen, dass man auch Vorgaben für die Stompbox- sowie die meisten 
anderen Effektmodelle speichern kann. Stelle also alle Vorgaben wunschgemäß ein, um 
in Zukunft viel Zeit sparen zu können, weil du durch bloße Anwahl eins Modells bereits 
den Sound erzielst, der zu dir gehört und deinem Spiel gerecht wird. Na ja, das letzte 
war vielleicht etwas Gefühlsduselei, aber das Konzept an sich ist doch cool, oder?

Archivieren der Speichereinstellungen (Send MIDI Dump)
Selbst wenn du nur ab und zu einmal eigene Sounds programmierst, solltest du sie archi-
vieren. Denn wenn dir jemand deinen Vetta klaut und du dir dann wohl oder übel –mit 
oder ohne tatkräftiger Hilfe der Versicherung– einen neuen Vetta zulegst, kannst du 
deine eigenen Sounds sofort zum Neuen übertragen und klingst wieder wie bisher.
Wie archiviert man seine Einstellungen also? Dafür braucht man die MIDI-Buchsen des 
Vetta und einen Computer mit MIDI-Datenspeicherfunktion, einem Sequenzer- oder 
MIDI-SysEx-Programm. Wenn du keinen Computer besitzt, kannst du auch mit einem 
Sequenzer oder MIDI-Datenspeichergerät arbeiten. Hier wollen wir die grundlegenden 
Bedienschritte zeigen. Vielleicht musst du aber auch kurz einen Blick in die Bedie-
nungsanleitung des MIDI-Dingsbums werfen, mit welchem du den Vetta verbindest. 
(Wir können dir zwar nicht alle MIDI-Probleme abnehmen, aber wenigstens liefern wir 
dir die Sounds, mit denen du deinen Frust bei Bedarf zum Ausdruck bringen kannst.)
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Archivieren eines einzigen Speichers
Wenn du dir eine echte Datenbank zusammenstellen möchtest, solltest du alle Spei-
cher separat archivieren, weil jeder Speicher dann unter einem eigenen Namen gesi-
chert wird. Verbinde die MIDI OUT-Buchse des Vetta mit der MIDI IN-Buchse des 
externen Gerätes und sorge dafür, dass das Programm bzw. das Gerät SysEx-Daten 
empfangen kann. Drücke danach den SAVE-Taster des Vetta und rufe mit dem 
PAGE-Regler folgende Seite auf:

Auf dieser Seite musst du den SAVE-Taster dann noch einmal drücken. Im Display 
erscheint die Meldung “Sending MIDI Sysex”. Sobald diese Meldung wieder ver-
schwindet, musst du die empfangenen Daten auf dem externen Gerät als Datei 
sichern (Festplatte, Diskette usw.).

Archivieren der User-Bänke
Bei Bedarf lassen sich alle Speicher des User-Bereiches jedoch auch in einem Durch-
gang archivieren. Auch dafür musst du die MIDI OUT-Buchse des Vetta mit der 
MIDI IN-Buchse des externen Gerätes verbinden, dafür sorgen, dass letzteres SysEx-
Daten empfängt und den SAVE-Taster des Vetta betätigen. Rufe danach mit dem 
PAGE-Regler folgende Seite auf:

Drücke den SAVE-Taster noch einmal, um die Datenübertragung zu starten. Auch in 
dem Fall erscheint die Meldung “Sending MIDI Sysex”. Sobald die Übertragung 
beendet ist, musst du zuerst nachschauen, ob die Daten heil angekommen sind und 
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sie anschließend sichern. Erst dann kannst du nämlich beruhigt sein, dass du die 
Daten später wieder zum Vetta übertragen kannst.

Wissenswertes über die Speicher des Vetta 
Der Vetta bietet zwei Speicherbereiche. Außer der Speicherebene, die du durch Drü-
cken des SAVE-Tasters ansprechen kannst, bietet der Vetta noch eine interne, kom-
primierte, Fassung der Speichereinstellungen. Wenn du also den SAVE-Taster drückst, 
werden die Daten auf der normalen Speicherebene gesichert, während der Vetta intern 
eine komprimierte Fassung des zuvor in dem Speicher befindlichen Daten anlegt. Diese 
komprimierte Fassung kannst du benutzen, wenn du nach Speichern neuer Einstellun-
gen findest, dass die vorige Fassung eigentlich doch besser war (wir zeigen dir gleich, 
wie man das macht).
Allerdings gilt es auch folgendes zu beachten: bei Empfang eines Speicherarchivs via 
MIDI benötigt der Vetta diese komprimierte Speicherebene zum Puffern der eingehen-
den Daten. In dem Fall werden die komprimierten Reservekopien also gelöscht. Dabei 
verlierst du dann eventuell eine ganze Reihe von User-Sounds (falls du die Absicht 
gehabt hast, die komprimierten Fassungen wieder zu laden). Anfangs ist das nicht 
schlimm, weil der User-Bereich bekanntlich dieselben Einstellungen enthält wie der 
Factory-Bereich. Selbst wenn die Reservekopien der Werkseinstellungen gelöscht wer-
den, kannst du dir die Einstellungen immer noch im Factory-Bereich besorgen.

Laden von archivierten Dateien bzw. des Backup-Bereiches
Oben haben wir dir gezeigt, wie man seine Speicher extern aktiviert. Sehen wir uns 
nun an, wie man die archivierten Daten wieder zum Vetta überträgt.

Laden eines Einzelspeicherarchivs
Zuerst musst du die MIDI OUT-Buchse des externen MIDI-Gerätes mit der MIDI 
IN-Buchse des Vetta verbinden. Danach musst du das Programm starten und/oder die 
Archivdatei laden. Schließlich müssen jene Daten zum Vetta übertragen werden. Der 
Vetta behandelt diese Daten wie die editierte Fassung des zuletzt gewählten Spei-
chers: der SAVE-Taster leuchtet, um anzuzeigen, dass diese Daten nur zeitweilig zur 
Verfügung stehen. Wenn du sie behalten möchtest, musst du sie in einem internen 
Speicher sichern (siehe Seite 4•24).

Laden eines User-Bankarchivs
Auch hierfür musst du die MIDI OUT-Buchse des externen MIDI-Gerätes mit der 
MIDI IN-Buchse des Vetta verbinden. Lade die Archivdatei und bereite alles für die 
Übertragung vor.
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Drücke den SAVE-Taster des Vetta und rufe mit dem PAGE-Regler folgende Seite 
auf:

Nun musst du noch bestätigen, dass die komprimierten Reservekopien (siehe 
Seite 4•29) gelöscht werden dürfen, weil die MIDI-Daten ja ordnungsgemäß verar-
beitet werden müssen. Das hat übrigens keinen Einfluss auf die Factory-Speicher, die 
Model-Vorgaben oder andere Informationen, die der Vetta speichern kann. 
Drücke den SAVE-Taster, damit die Bestätigung erscheint, dass der Vetta den 
Backup-Bereich löscht. Sobald diese Meldung verschwindet, kannst du die Datenü-
bertragung des externen Gerätes starten. Nach Erhalt aller Daten braucht der Vetta 
noch ein paar Minuten, um alles fein säuberlich in den User-Speichern unterzubrin-
gen (die gerade bearbeitete Speichernummer wird jeweils im Display angezeigt). 
Wenn das vorbei ist, bist du wieder soweit.

‘Reset from Backup Memory’: Laden der Reservekopie
Bei Bedarf kannst du den Vetta beauftragen, die komprimierte Reservekopie der 
Speicher wiederherzustellen. Was es damit auf sich hat, erfährst du auf Seite 4•29. 
Diese Kopien überschreiben dann die Einstellungen der User-Speicher. Diese Reser-
vespeicher werden bei Empfang eines MIDI-Datenpakets (“Dumps”) automatisch 
aktualisiert (und enthalten also Kopien der Archivdateien). Wenn du noch nie 
Archivdaten zum Vetta übertragen hast, kannst du mit dieser Reset-Funktion wieder 
die Werkseinstellungen der User-Speicher aufrufen.
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Drücke den SAVE-Taster und rufe mit dem PAGE-Regler folgende Seite auf:

Drücke den SAVE-Button noch einmal, um die Backup-Einstellungen zum User-
Bereich zu kopieren. Auch hier wird jeweils die Nummer des Speichers angezeigt, der 
gerade “umgepolt” wird.

Ändern des Factory-Speicherbereiches
Bei der Arbeit mit dem Vetta wirst du irgendwann feststellen, dass es auch eine Save-
Seite gibt, über welche man die Factory-Einstellungen via MIDI archivieren kann. 
Außerdem lässt sich auch der Factory-Bereich mit Reset wiederherstellen. Normaler-
weise änderst du an den Speichern im Factory-Bereich wohl nichts, so dass jener 
Bereich die Line 6-Werksprogramme enthält. Allerdings kannst du den Factory-
Bereich via MIDI (per Datendump) überschreiben. Notwendig ist dies nur, wenn du 
alle 128 Speicher für eigene Sounds brauchst und keinen Wert legst auf die Werks-
einstellungen.
Um dafür zu sorgen, dass auch wirklich nur Einstellungen zum Factory-Bereich über-
tragen werden, die du brauchst, musst du dir eine Gruppe von 64 Speichern “zim-
mern”. Dafür brauchst du ein Programm, mit dem man Vetta-Bänke erstellen kann. 
Andererseits kannst du den User-Bereich jedoch für die Zusammenstellung der 
zukünftigen Factory-Ebene verwenden und also alle benötigten Sounds in der 
gewünschten Reihenfolge speichern. Diese User-Gruppe archivierst du dann mit dem 
externen MIDI-Gerät und überträgst sie von dort aus zum Factory-Bereich des Vetta. 
Die Speicher des Factory- und User-Bereiches weisen den gleichen Aufbau auf, so 
dass externe Modifikationen der Daten unnötig sind. Bevor du aber überhaupt an 
eine Änderung des Factory-Bereiches denkst, musst du die Speicher jenes Bereiches 
via MIDI archivieren. So ist sichergestellt, dass du die Werks-Sounds zu einem späte-
ren Zeitpunkt noch einmal zum Vetta übertragen und als Ausgangspunkt für neue 
Kreationen verwenden kannst.
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Archivieren der Model-Vorgaben
Wenn du die Model Default-Einstellungen (Vorgaben) der Amp-Modelle geändert 
hast (siehe Seite 4•26), solltest du auch deine Vorgaben extern archivieren, um sie bei 
der Hand zu haben, falls der Vetta plötzlich den Dienst versagt oder verschwunden ist. 
Auch dafür musst du die MIDI OUT-Buchse des Vetta mit dem MIDI IN-Anschluss 
des externen Gerätes verbinden und auf letzterem dafür sorgen, dass es SysEx-Daten 
empfängt. Drücke danach den SAVE-Taster des Vetta und rufe mit dem PAGE-Regler 
folgende Seite auf:

Drücke den SAVE-Taster noch einmal, um die Übertragung zu starten. Wenn der 
Vetta alle Daten zum externen Gerät übertragen hat, musst du sie dort sichern.

Laden eines Model Default-Archivs
Das ist kinderleicht: verbinde die MIDI OUT-Buchse externen MIDI-Gerätes mit der 
MIDI IN-Buchse des Vetta, lade die Datei mit den benötigten Daten und starte die 
Übertragung. Die Modell-Vorgaben werden automatisch als solche erkannt und folg-
lich im richtigen Speicherbereich gesichert.
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Output Setup (Klangausgabe)

Auf dem Vetta kann man auch einstellen, wie sich die Direct Output- und Speaker 
Out-Buchsen verhalten sollen. Die betreffenden Parameter erreicht man über den Out-
put Setup-Taster, und die Display-Seite sieht ungefähr so aus:

Wenn du das vielfach ausgezeichnete POD von Line 6 kennst, weißt du wahrschein-
lich, das es das A.I.R.-System der ersten Generation enthält. Hierbei handelt es sich 
um eine revolutionäre Technologie, mit welcher bei Direktaufnahme der gleiche 
Sound erzeugt wird wie bei Verwendung des herkömmlichen Verfahrens (d.h. man 
stellt einen Verstärker in die Mitte eines akustisch geeigneten Raums, vergeudet meh-
rere Stunden mit dem Ausprobieren der richtigen Mikrofonierung und nimmt Abends 
endlich etwas auf – das altertümliche Verfahren eben). Der Vetta bietet A.I.R. II, d.h. 
die nächste Generation (übrigens haben wir nicht vor, im Rocky- und Schwarzy-Stil 
noch ein paar Folgen aufzulegen). A.I.R. II stellt eine Erweiterung dar, weil ab sofort 
auch mehrere Modelle unterschiedlicher Mikrofone und Mikrofonaufstellungen 
(sowohl “davor” als auch “etwas seitlich”) zur Verfügung stehen.

A.I.R. Mode
Mit dem Regler unter A.I.R. MODE kannst du bestimmen, ob die A.I.R.-Einstellun-
gen global (d.h. für alle Speicher) oder für jeden Speicher separat verwendet werden 
(in dem Fall wird dann die jeweils gespeicherte A.I.R.-Einstellung verwendet).

A.I.R. Setup
Mit diesem Regler wählst du den Mikrofontyp und die Mikrofonaufstellung für den 
momentan aktiven Speicher. Die verschiedenen Möglichkeiten werden unter 
“Mikrofonmodelle für die A.I.R. II-Funktion” auf S. 10•5 vorgestellt.
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Wide Mode
Mit dem Regler unter WIDE MODE auf der Output Setups-Seite kann der Wide-
Modus ein- und ausgeschaltet werden. Super. Aber was ist denn der “Wide-Modus” 
überhaupt? Gute Frage, die wir dir gerne beantworten. 
Im Wide-Modus kannst du das so genannte “Wet/Dry-Verfahren” verwenden. Das 
bedeutet, dass die Effektausgabe der Post-Effekte, die dem “Wide-Bus” (auf der letzten 
Parameterseite des betreffenden Effekts) zugeordnet sind, nicht zu den Lautsprechern 
im Vetta, sondern nur zu den “Direct/Wide”-Ausgängen (XLR und 1/4”) übertragen 
wird. Diese Buchsen kannst du mit einer externen Endstufe nebst Boxen verbinden, 
damit der Vetta nur das unbearbeitete (“Dry”) Signal ausgibt, während in der externen 
Box die Effekte (“Wet”) zu hören sind. Dieses Verfahren garantiert eine bessere Defini-
tion des Gitarrenparts, wenn du effektmäßig mal richtig die Vollen gehst. Außerdem 
könntest du die externe Box woanders aufstellen, um einen breiten Stereo-Sound zu 
erzielen.

Dir Trim
In der Regel dient der Master Volume-Regler nur zum Einstellen der Lautstärke für die 
internen Lautsprecher (und eventuell externe Zusatzboxen), beeinflusst aber nicht das 
Direct Output-Signal. Vor allem live ist dies besonders wichtig, weil du die Vetta-Laut-
stärke dann bedenkenlos herunterfahren kannst, während das zum Saalpult übertragene 
Signal immer noch den gleichen Pegel verwendet. Auch im Studio ist das wichtig (vor 
allem, wenn man einsteigen muss). Dort dienen die Lautsprecher des Vetta ja nur noch 
dazu, den übrigen Band-Mitgliedern zu verraten, was du gerade spielst, weil du ja wahr-
scheinlich sowieso direkt ins Pult gehst. Und wenn der Amp im Studio zu laut ist, ver-
ringerst du einfach die Master Volume-Einstellung, ohne den zum Pult übertragenen 
Pegel zu beeinflussen. 
Der Ausgangspegel des Vetta ist so hoch, dass er die +4-Diode (oder das Segment) 
eines professionellen Gerätes mühelos zum Leuchten bringt. Vor allem Beschallungs-
pulte und zahlreiche Studiogeräte können das aber nicht ab. Daher also der DIR 
TRIM-Regler; hiermit kannst du den Direct Out-Pegel bei Bedarf etwas herunterfah-
ren.
Vorhin war die Rede davon, dass der Master Volume-Regler den Direct Output-Pegel 
in der Regel nicht beeinflusst. Das ist aber wohl der Fall, wenn du die Lautsprecher deak-
tivierst (siehe weiter unten) oder einen Kopfhörer anschließt. Dann dient MASTER 
VOLUME also zum Einstellen beider Pegel, während die DIR TRIM-Einstellung igno-
riert wird.
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Vollständigkeitshalber sei noch erwähnt, dass der MASTER VOLUME-Regler auch im 
Wide-Modus die Direct Output-Ausgabe beeinflusst.

Speakers On/Off
Auf der zweiten Output Setup-Seite kann man die Lautsprecher (sowohl die internen 
als auch eventuell angeschlossene Zusatzboxen) ein- und ausschalten, was im Studio 
oder bei Konzerten praktisch sein kann, wo ein laut plärrender Amp nur stört.

Wenn du SPEAKERS auf “Off” stellst, dient der Master Volume-Regler zum Einstellen 
des Direct Output-Pegels. Und ganz nebenbei: bei Anschließen eines Kopfhörers wer-
den die Lautsprecher automatisch ausgeschaltet.

Mono/Stereo
Auf dieser Seite kannst du wählen, ob der Vetta in Mono oder Stereo “gefahren” wer-
den kann. Das ist vor allem beim Vetta HD sinnvoll, wenn du nur mit einer Box arbei-
test. Auch den Vetta Combo kannst du mono schalten, wenn dich das glücklicher 
macht.

Foot Control

Über den FOOT CONTROL-Taster hast du Zugriff auf Parameter zum Konfigurieren 
der Pedaleinheit. Alles Weitere hierzu findest du unter “Verwendung der FBX 
Pedaleinheit” auf S. 9•1.
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Auf der ersten Seite bestimmst du, über welches FBV-Pedal der Wah-Effekt und die 
Lautstärke eingestellt werden können (siehe auch weiter unten). Außerdem kannst du 
mit dem PITCH/TREM-Regler bestimmen, ob der PITCH/TREM-Fußtaster der FBV 
zum Steuern der Tonhöhe, des Tremolos oder beide dienen soll.

Auf der zweiten und dritten Floorboard-Seite (hier wird zwar nur Seite 2 gezeigt, aber 
Seite 3 verhält sich ähnlich) legst du die Funktionen der Pedale fest, wenn sie nicht zum 
Steuern des Wah-Effekts bzw. der Lautstärke gebraucht werden:

Mit dem Regler unter DEST wählst du den Parameter (das Ziel, alias “Destination”), 
der angesteuert werden soll.
Mit dem Regler unter DEPTH stellst du ein, wie stark der DEST-Parameter beein-
flusst werden darf (siehe auch weiter unten). 
Mit dem RESPONSE-Regler wählst du “Contin” (wenn wir mehr Platz gehabt hät-
ten, hieße dieser Parameter “Continuous”) oder “Switch”. Von einem Pedal erwartet 
man in der Regel, dass es im “Contin”-Modus (d.h. stufenlos) funktioniert. “Switch” 
könntest du wählen, wenn du einen Parameter nur von einem Zustand (Pedal hoch-
geklappt) in einen anderen (Pedal hinuntergedrückt) umschalten möchtest.

Um das mathematisch plausibel zu machen (au Backe, jetzt geben die auch noch mit 
ihren Rechenkünsten an), wollen wir einmal annehmen, dass das Pedal zum Steuern 
des MIX-Parameters eines Effekts verwendet werden soll. Für den MIX-Parameter 
wurde die Einstellung “20%” gespeichert. Solange das Pedal hochgeklappt ist, beträgt 
der MIX-Wert 20%. Wenn du DEPTH auf “50%” stellst, kann der MIX-Wert also ab 
der aktuellen Einstellung (20%) um 50% erhöht werden, wobei der Höchstwert 
selbstverständlich 100% ist. Und jetzt kommt’s: Nach Adam Riese würde der MIX-
Wert also “60%” betragen (weil 20 + 0.5 x [100-20]= 60), wenn man das Pedal voll-
ständig hinunterdrückt. 
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Aber wer will denn rechnen, solange es keine Tantiemen sind? Klappe das Pedal wie-
der hoch, aktiviere den EDIT-Taster und stelle den anzusteuernden Parameter so ein, 
dass er bei hochgeklapptem Pedal “normal” klingt. Drücke anschließend den FOOT 
PEDAL-Taster, um wieder die oben gezeigte Seite aufzurufen, drücke das Pedal voll-
ständig hinunter und stelle einen DEPTH-Wert ein, bei dem dir die Kinnlade ‘run-
terklappt, wenn du etwas spielst. Eine Steuerklärung ist komplizierter…

System Setup

Mit System Setup kannst du… eben System-Sachen einstellen. Drücke den SYSTEM 
SETUP-Taster, um die erste Seite aufzurufen:

Display
Das Modell “Mensch” gibt es in ganz unterschiedlichen Ausführungen: mal klein, mal 
groß usw. Und das finden wir toll. Leider bedeutet es aber auch, dass jeder das Vetta-
Display notgedrungen aus einem anderen Blickwinkel betrachten muss und nicht 
immer das sieht, was den übrigen Menschmodellen sonnenklar erscheint. Daher kann 
man den Display-Kontrast einstellen. Mit dem Regler unter L CONTRAST änderst du 
den Kontrast des linken Displays (wo die Nummer und der Name des gewählten Spei-
chers angezeigt werden) und mit dem Regler unter R CONTRAST den Kontrast des 
rechten Displays (wo gerade die System Setup-Seite angezeigt wird).

Rufe nun mit dem PAGE-Regler die zweite System-Seite auf:
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Channel
Die Speicher des Vetta können auf zwei Arten aktiviert werden: sofort oder verzögert. 
Mit dem kleinen Regler unter CHAN SEL kannst du das benötigte Verhalten wählen.

Instant
“Instant” ist die Idealeinstellung für “Ich-will-alles-und zwar-sofort”-Leute. In die-
sem Modus werden alle Speicher, die du beim Drehen am Wahlrad aufrufst, auch 
jeweils geladen. 

Deferred
Im “Deferred”-Modus kannst du mit dem Regler neben dem kleinen Display die 
Nummern und Namen der vorhandenen Speicher anfahren, ohne den betreffenden 
Speicher jeweils zu laden. Die Anzeige im Display blinkt dann. Wenn du den benö-
tigten Speicher gefunden hast, drückst du den A-, B-, C- oder D-Taste der betref-
fenden Speicheradresse (wenn im Display also “11C The Big Finale” blinkt, musst 
du den C-Taster drücken, um jene Einstellungen zu laden). 
Die FBV Pedaleinheit arbeitet immer im “Deferred”-Modus: mit BANK UP und 
BANK DOWN kannst du jeweils die nächste bzw. vorangehende Bank anwählen. 
Danach musst du dann den A-, B-, C- oder D-Fußtaster betätigen, um den 
gewünschten Speicher der aktiven Bank zu laden.

MIDI Chan
Mit diesem Parameter wählst du den MIDI-Kanal (1~16), auf dem sich der Vetta mit 
der MIDI-Außenwelt unterhalten soll.

Knob Action
Es war bereits die Rede davon, dass die Regler des Vetta auf zwei Arten verwendet wer-
den können (siehe “Absolut relativ” auf S. 4•5). Mit diesem Parameter wählst du das 
benötigte Reglerverhalten.

Software Version
Auf der “System 3”-Seite erfährst du, welche Software-Version dein Vetta verwendet.



4• 39

Vetta  Manual.G  Page 39  Friday, May 10, 2002  4:55 PM
Verwendung externer Boxen mit dem Vetta Combo

Die Boxen, die man an den Vetta Combo anschließen kann, lassen sich auf zwei Arten 
nutzen. Übrigens passt die optionale Vetta 212S “Extension Cab” Box unheimlich gut 
zum Combo (das nennt man wohl “Schleichwerbung”). Bei Bedarf ist der Vetta wahn-
sinnig laut. Deshalb sollten die externen Boxen mindestens 80W pro Kanal auf die 
Waage bringen. Wenn du mit einer Stereobox arbeitest, deren Impedanz mindestens 8Ω 
beträgt, kannst du sie folgendermaßen an den Vetta anschließen:

Bei diesem Anschlussverfahren kannst du mit dem Split-Schalter entweder den 
“Normal”- oder “Split”-Modus wählen (der Schalter befindet sich zwischen den bei-
den Lautsprecherausgängen). Wenn du den “Normal”-Modus wählst, liegen an der 
Left- und Right-Buchse die gleiche Signale an wie jene, die der Vetta zu seinen eige-
nen Lautsprechern überträgt (die internen Lautsprecher geben also dieselben Signale 
aus wie die externen Boxen). Dieser Modus empfiehlt sich, wenn du den Vetta um 
eine zweite Stereobox erweitern oder links und rechts jeweils eine Zusatzbox aufstel-
len möchtest, ohne gleich ganz harte Links/Rechts-Trennungen zu fabrizieren. 
Bei Anwahl des “Split Stereo”-Modus’ wird nur das Signal des rechten Vetta-Kanals 
an die externen Buchsen ausgegeben, während die Lautsprecher des Vetta nur den 
linken Kanal ausgeben. Mit diesem Modus kann man ein besonders breites Stereobild 
erzielen, sofern man die externe Box einige Meter vom Vetta entfernt aufstellt (so ist 
z.B. sichergestellt, dass der Bassist deine genialen Soli ebenfalls genießen kann). 

LEFTRIGHT

N222

External CabNot Used

LeftRight
SPEAKER OUTPUTS - NORMAL MODE:         VETTA COMBO = STEREO, EXTERNAL CABS = STEREO

CLASS 2 WIRING

8 OHMS EACH

4 OHMS

STEREO - 8
USE BOTH JACKS

80 WATTS MAX PER SPEAKER

MONO - 4
THIS JACK ONLY
160 WATTS TOTAL MONO

SPEAKER OUTPUTS - SPLIT STEREO MODE:        VETTA COMBO = LEFT, EXTERNAL CAB = RIGHT
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Außerdem eignet sich dieser Modus für den Einsatz beider Amps (1 & 2), wenn du 
den einen hart links und den anderen hart rechts im Stereobild anordnest. Dann 
würde sich deine Anlage nämlich wie zwei separate Amps mit separaten Boxen ver-
halten.
Bei diesem Verfahren musst du darauf achten, dass die externen Boxen mindestens 
8Ω pro Kanal bieten (eine höhere Impedanz wäre zwar nicht schlimm, jedoch würde 
das eine geringere Leistung zur Folge haben). Verwende niemals Boxen mit einer Impe-
danz von weniger als 8Ω, weil der Vetta sonst überhitzt. Das kann dazu führen, dass die 
Schutzschaltung aktiviert wird – und wird der Vetta vorübergehend beängstigend 
leise.
Wenn du aber eine Mono-Box mit einer Impedanz von 4Ω hast, musst du sie so 
anschließen:

Bei dieser Verbindung musst du den Split-Modus aktivieren. Auch hier könntest du 
eine Box mit einer Impedanz von 8Ω oder mehr verwenden, aber dann kann eine 
ausgewogene Balance zwischen den internen Lautsprechern und der externen Box 
nicht mehr garantiert werden, weil der linke und rechte Verstärkerkanal dann unter-
schiedliche Lasten verarbeiten müssen. Dieses Problem tritt übrigens auch im “Nor-
mal”-Modus auf, wenn du eine 8Ω-Box verwendest. 

LEFTRIGHT

N222

External CabNot Used

LeftRight
SPEAKER OUTPUTS - NORMAL MODE:         VETTA COMBO = STEREO, EXTERNAL CABS = STEREO

CLASS 2 WIRING

8 OHMS EACH

4 OHMS

STEREO - 8
USE BOTH JACKS

80 WATTS MAX PER SPEAKER

MONO - 4
THIS JACK ONLY
160 WATTS TOTAL MONO

SPEAKER OUTPUTS - SPLIT STEREO MODE:        VETTA COMBO = LEFT, EXTERNAL CAB = RIGHT
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Es spielt zwar keine Rolle, welche Boxen du an den Vetta anschließt, aber das beste 
Ergebnis erzielst du wahrscheinlich mit Vetta 212S-Boxen. Um wirklich flexibel 
arbeiten zu können, solltest du zwei Kabel verwenden: eines zwischen dem linken 
Vetta-Ausgang und dem linken 212S-Eingang und eines zwischen dem rechten 
Vetta-Ausgang und dem rechten 212S-Eingang. Dann kannst du nämlich die ver-
schiedenen Möglichkeiten ausprobieren, ohne dir jeweils den Kopf darüber zu zerbre-
chen, wie die Kabelverbindungen aussehen müssen.
Auf jeden Fall musst du aber Lautsprecherkabel für die Verbindungen gebrauchen. 
Geschirmte Kabel (z.B. Gitarrenkabel) eignen sich für diese Verbindungen nicht, 
weil die Adern viel dünner sind, so dass die volle Leistung nicht auf die externe Box 
übertragen werden kann. Schließlich soll das Publikum ja auch mitbekommen, was 
du da oben auf der Bühne machst.
Und noch etwas: wenn du keine externen Boxen an den Vetta anschließt, hörst du 
bei Anwahl des “Normal”- bzw. “Split”-Modus keinen Unterschied. Nach Lösen der 
Verbindung brauchst du die Einstellung dieses Schalters also nicht zu ändern.

Der Vetta und MIDI

Falls du es wissen willst: Man kann auch eine MIDI-Pedaleinheit an den Vetta 
anschließen. Der Vetta empfängt Programmwechsel sowie stufenlose Steuerbefehle 
(CC). Alles Weitere hierzu findest du unter “MIDI-Funktionen” auf S. 10•8 im 
Anhang.
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DIE AMPS UND BOXENMODELLE

Allgemeines zu den Modellen

Wie du wahrscheinlich weißt (oder dir denken kannst), sind wir bei Line 6 besessene 
Sound-Tüftler. Wenn wir uns einmal vorgenommen haben, eine Software-Emulation 
eines bestimmten Verstärkers zu basteln, tun wir das Menschenmögliche, um uns ein 
Originalexemplar zu besorgen, dass auch wirklich geil klingt. Dabei spähen wir überall 
auf der Welt nach jenem Super-Amp der genau dieses magische Fünkchen bietet, das 
ihn so einzigartig macht. Übrigens sind wir richtig stolz auf die Verstärker und Boxen, 
die wir für die Entwicklung unserer Modelle zusammengetragen haben und die nun als 
Modelle im Vetta und den PODs unsterblich sind.
Außerdem wissen wir natürlich, dass manche Hersteller Jahre lang Verstärker bauen, 
die zwar immer unter demselben Namen vertrieben werden, aber nicht unbedingt die-
selben Klangeigenschaften aufweisen. So ändern sich z.B. die Schaltkreise (richtige 
Amp-Freaks achten übrigens vor allem auf die Schaltkreise und verwendeten Bauteile). 
Daher klingt ein Amp aus ’57 nicht unbedingt wie das gleichnamige Modell aus dem 
Jahre ’62, ’65, ’67, ’75 oder 2001. Manchmal beschränken sich die Unterschiede nicht 
nur auf den Sound, sondern betreffen auch auf das äußere Erscheinungsbild. Das mag 
erklären, warum echte Amp-Freunde sich im Laufe der Jahre einen Wortschatz zugelegt 
haben, mit dem man die einzelnen Modelle beschreiben kann, wobei dann auch ab und 
auf äußerliche Merkmale hingewiesen wird. Dann reicht nämlich schon ein halbes 
Wort, damit Amp-Freaks wissen, welches Modell aus welchem Jahr genau gemeint ist.
Und natürlich wissen wir alle, dass selbst zwei Amps mit denselben Innereien ganz 
unterschiedlich klingen können, weil die Baugruppen unterschiedliche Toleranzen auf-
weisen bzw. mit anderen Kabeln verlötet wurden. Ab und zu reicht es sogar schon aus, 
dass die Leute am Fließband Mittags mexikanisch gegessen haben, damit die Nachmit-
tagsserie anders klingt als die vor dem Essen zusammengebauten Modelle. Genauso 
wichtig ist, unter welchen Bedingungen die Amps hinterher verwendet werden. Bei 
manchen Amps ist es wie mit dem Wein: je älter sie werden, desto besser klingen sie. 
Das mag erklären, weshalb wir uns bei der Suche der “Modelle” so viel Mühe geben. 
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Außerdem erklärt es, warum wir sogar Fotos von den modellierten Amps abdrucken, 
sofern es eine Vorlage gab (weil bestimmte Amp-Modelle des Vetta Line 6-Eigenkreati-
onen sind). Wir möchten, dass du genau weißt, welchen Amp wir meinen.
Alsdann: sehen wir uns die Verstärkermodell deines Vetta einmal aus nächster Nähe 
an.

Die Modelle

Line 6 Clean
Für dieses Modell haben wir den Vorverstärker und die Klangregelung eines JC-120 
(dem berühmten “Jazz Chorus” Solid State-Combo von Roland) in die Endstufe und 
den Wandler eines klassischen Marshall JTM-45 Röhren-Tops “implantiert”. Hieraus 
ergibt sich ein Sound mit knackigen und hellen Höhen (typisch für einen Solid State), 
der jedoch bei höheren Pegeln auch richtig röhrenmäßig aggressiv klingen kann.

Line 6 Sparkle
Wir mögen die Tweeds von Fender. Und wir lieben die Blackface-Serie von Fender. 
Diese beiden finden wir so toll, dass wir sie am liebsten immer gemeinsam verwenden 
möchten. Also haben wir uns ein Modell geschrieben, in denen zusammenwächst, was 
unserer Meinung nach zusammengehört. Hier haben wir den Vorverstärker und die 
Klangregelung eines ’58er Tweed Bassman-Modells virtuell (auf dem Rechner) mit der 
Endstufe und dem Leistungswandler unseres Blackface Bandmaster-Modells verbunden. 
Fertig war die Laube. So schön kann Line 6 glitzern. 

Line 6 Twang
Und hier die Kehrseite unseres Sparkle-Modells: Man operiere den Vorverstärker und 
die Klangregelung eines ‘65er Blackface Deluxe in die Endstufe und den Leistungs-
wandler-Sektion unseres ‘58er Bassman-Modell – und schon verfügt man über einen 
richtig zünftigen Roots- und Rockabilly-Verstärker (das wussten wir natürlich vorher). 

Line 6 Bayou
Auch dies ist ein Original-Line 6-Modell und das Ergebnis unserer Suche nach dem 
Sound eines Mundharmonikaspielers, der sein Mikro mit einem schwer misshandelten 
Fender Deluxe verbunden hatte. Das war damals in einer Kneipe in Baton Rouge, 
Louisiana. 
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Line 6 JTS-45
Während Hochzeiten von Cousins und anderen Familienangehörigen im wirklichen 
Leben eine relativ kostspielige Angelegenheit sind, kann man als Musiker sehr gut 
davon leben. Anderswo wird erwähnt, dass der Aufbau der ersten Marshall-Verstärker 
eigentlich von den Fender Tweed Bassman-Schaltungen abgekupfert war. Also haben 
wir uns einfach mal erfrecht, zu erkunden, wie es denn klingt, wenn man den Vorver-
stärker und die Klangregelung eines JTM 45 mit der Endstufe und dem Leistungswand-
ler unseres ‘58 Tweed Bassman verlötet. Auswählen, anklicken, ziehen, kopieren (wär’ 
schön, wenn’s wirklich so einfach wäre, dann würden wir nämlich vor Sendeschluss 
nach Hause kommen). Das Ergebnis war wirklich stark, wie du am JTS-45 nachvollzie-
hen kannst. Schön dreckig und richtig viel bums – ein Sound für die ganze Familie.

Line 6 Class A
Das wohl höchste der Gitarristengefühle ist das Spielen mit einem Pegel, bei dem der 
Vorverstärker leicht zu zerren beginnt, aber noch nicht übersteuert wird. Viele Gitarris-
ten empfinden das als den Sagen umwobenen “Sweet Spot”, den es auf jedem Amp zu 
finden gilt. Da wir die physische Welt aber hinter uns gelassen haben und unsere Amps 
auf der digitalen Ebene bauen, hatten wir uns für dieses Modell vorgenommen, einen 
Amp mit lauter Sweet Spots zu entwickeln. Eine willkommene Nebenwirkung dieses 
Unterfangens ist, dass man mühelos Rückkopplung aus diesem Modell herauskitzeln 
kann. Seit neuestem ist dies unser Lieblings-Amp.

Line 6 Mood
Dieses Modell bietet einen imaginären Sound, der auf unseren Erinnerungen an den 
Ur-Grunge beruht. Auch wir standen damals darauf.

Line 6 Spinal Puppet
Wenn man auf offenere Bühne mal richtig einen auf Heavy macht, beginnen alle im 
Saal frenetisch zu nicken. Wir nennen es die “Rückgratmarionetten”, weil man ja nur 
eine Bewegung zu lernen braucht. Alsdann: abgenickt!

Line 6 Throttle
Wo wir doch gerade beim Metal sind: dieses Line 6-Original deckt den Sound-Bereich 
zwischen mittlerer und richtig krasser Vorverstärkung ab und klingt richtig schön knur-
rend und “kehlig”. Mit dem Drive-Regler kannst du das Ganze noch mehr zum Bruzzeln 
bringen.
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Line 6 Chemical X
Wie bei einem apothekenpflichtigen Wundermittel, das eine geheime Substanz enthält 
(“Ab sofort mit schonendem X-27!”): Die Sound-Designer von Line 6 haben uns bis 
heute nicht verraten, welche geheime Substanz in diesem Modell zum Einsatz kommt 
(selbst Bestechungsgelder haben nichts geholfen). Nehmen wir also eine phänomeno-
logische Analyse vor: Man spürt den Druck dieses hochgezüchteten Sounds, der bei 
dezenter Pegeldosierung fast stubenrein wird.

Line 6 Purge
Mochtest du die Shredder der 1980er? Dann brauchst du Line 6 Purge. Hierfür haben 
wir unser Modell eines Marshall JMP-1 Vorverstärkers frisiert. Zwar war der Einbau der 
doppelten obenliegenden Digital-Nockenwelle nicht ganz so einfach wie erhofft, aber 
als wir fertig waren, wussten wir, dass es gut war. Hallo, jetzt kommst du!

Line 6 Insane
Stell dir vor, du verwendest einen Soldano SLO-100 als Vorverstärker für deinen Mesa 
Boogie Dual Rectifier… Das stinkt doch geradezu nach Power, bei der man fast durch-
dreht. Und das genau bietet dir “Line 6 Insane”. Hiermit kannst du im Handumdrehen 
die Kontrolle über den Sound verlieren – und ab und zu ist das heilsam für das gitarristi-
sche Gleichgewicht. 

Line 6 Octone
Hoffentlich gefällt dir dieses Modell. Was passiert, wenn man einen röhrenbasierten 
Octave Distortion-Vorverstärker für eine Class A-Endstufe entwickelt? Dann würde 
man über einen Octave-Effekt verfügen, der viel schneller anspricht als alles, was du 
bisher ausprobiert hast, während er konsonante Intervalle so leicht verarbeitet, dass 
man einfach schwach wird – und dabei so manchem Rock’n’Roller mal so richtig einen 
vor den Latz knallt!

Line 6 Piezacoustic 1
Wenn du deine akustische Gitarre mit Piezo-Tonabnehmer an den Vetta anschließt 
und mit diesem Modell verstärkst, wirst du erleichtert feststellen, dass garstige Rück-
kopplung, die ja auf der Bühne oft ein Problem ist, hier kaum noch vorkommt. Übri-
gens eignet sich dieses Modell auch für akustische Gitarren, vor allem wenn man sich 
noch einen zweiten Amp dazu programmiert. 
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Line 6 Piezacoustic 2
Und warum zwei? Weil dieses Modell auf die Piezo-Ausgabe von Solidbody-Gitarren 
(elektrisch also) abgestimmt ist. Du weißt schon, jene Gitarren mit den supermodernen 
Stegen, in welche ein Piezo-Tonabnehmer eingelassen ist. Da man bei solchen Gitar-
ren nicht zu fürchten braucht, dass das die noble Decke ob der ganzen Rückkopplung 
irgendwann zerbröselt, haben wir ein Modell mit betonteren tiefen Mitten und mehr 
Bass entwickelt. Auch hier gilt übrigens, dass sich das Modell nicht nur für akustische 
Sachen eignet. Kombiniere es z.B. mit “Line 6 Sparkle”, um einen dicken, fetten, aber 
feinen Jazz-Sound zu erzielen.

Ein paar Denkanstöße für die Klangregelung

Weiter unten wird erwähnt, dass die Vetta-Modelle auf einem eingehendem Studium 
der Verstärker anderer Hersteller beruhen. Deshalb wollen wir auch ein paar Worte 
über die Klangregelung verlieren. 
Wir sind bekanntlich ein ziemlich Sound-besessener Haufen und lassen nur beste 
Modell-Qualität durchgehen. Zugegebenermaßen sind wir auch stolz auf die Genauig-
keit, mit der wir die Sounds in unseren Modelle nachbilden – und die Pingeligkeit, mit 
der wir auf jede Eigenart der Verstärker achten, weil gerade die den Sound so einzigartig 
machen. Andererseits haben wir unsere Amp-Modelle in einen Verstärker gebaut, der 
ebenfalls Klangregler aufweist, die aber jedem Modell gerecht werden müssen. Und 
dann stellt sich die Frage: was machen wir, wenn der Vetta mehr Regler aufweist als das 
nachgebildete Original (was vor allem bei den Vetta-Modellen von Vintage-Verstär-
kern der Fall ist)?
Da haben wir uns folgendes überlegt. Wenn wir uns doch schon so große Mühe mit der 
Nachbildung der Klangregelung der nachempfundenen Amps gegeben haben, sorgen 
wir dafür, dass die eigentlich überflüssigen Regler etwas Sinnvolles tun. Aber bitte so, 
dass man sie auch leicht “neutralisieren” kann, wenn man wirklich nur den Original-
Sound braucht. 

Dafür haben wir uns folgendes System ausgedacht:
1. Wenn das Original nur einen Klangregler aufweist (in der Regel einen Höhenregler), 

wird jene Funktion vom TREBLE-Regler wahrgenommen, während der BASS- und 
MID-Regler als EQ (Klangregelung) hinter dem Amp fungieren – und sich also wie die 
Klangregelung eines Mischpults verhalten. Bei Amps, die überhaupt keinen Klangregler 
haben –so z.B. der ‘61 Tweed Champ– befinden sich alle Vetta-Klangregler als EQ-Sek-
tion hinter dem Amp.
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2. Wenn das Original einen Presence-Regler hat, verhält sich der PRESENCE-Regler des 
Vetta genau wie das Original (nämlich als Rückkopplungs-Schaltung der Endstufe). In 
allen anderen Fällen dient der PRESENCE-Regler jedoch als Kuhschwanz-Filter, das 
man auf “0” stellen muss, um es zu deaktivieren.

3. Alle Klangregler hinter dem Amp-Modell erlauben das Anheben/Absenken des betref-
fenden Frequenzbandes. Die “12 Uhr”-Position bedeutet, dass sich die Klangfarbe nicht 
ändert. Wenn du Wert legst auf Liebe zum Detail, musst du solche Regler also in die 
Mitte stellen.
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Budda 2001 Twinmaster 

Dieses Modell beruht auf dem Budda Twinmaster 2x12 Combo. Der Budda liefert einen 
tollen, warmen Class A/B-Sound ab. Die Philosophie dieses Amps beruht auf der Ver-
zerrung der Leistungsröhre, während Schnörkellosigkeit trumpf ist. Während die 
Pegelanhebung des Vorverstärkers gelinde gesagt dezent bleibt und die Klangregler 
besonders interaktiv sind, sorgt der Röhrengleichrichter für eine “Delle”, aus der sich 
ein klassischer, übersteuerter Sound für kleinere Gigs und Studio-Sessions ergibt (bei 
18W). Da das Twinmaster-Original keinen MID-Regler hatte, haben wir dieses Modell 
mit einem kleinen Bonus ausgestattet und also einen Mittenregler hinter dem Amp 
implementiert, der über den MID-Regler des Vetta bedient werden kann. Wie bei allen 
“Zugaben” der Vetta-Modelle musst du diesen Regler auf “12 Uhr” stellen, wenn du 
Wert legst auf den großen und wahren Budda. 

Für unser Modell haben wir uns an der Input 2-Buchse orientiert, die den Pegel nicht 
ganz so stark anhebt.

Alle Produkt- und Markennamen sind Eigentum der betreffenden natürlichen oder 
Rechtspersonen. Letztere sind nicht mit Line 6 verbunden. Die Produktnamen, 

Beschreibungen und Fotos dienen nur dem Zweck einer leichteren Identifizierung 
der Geräte, die als Ausgangspunkt für die Line 6-Modelle verwendet wurden.
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Fender 1953 Tweed Deluxe

Dieses Modell beruht auf dem 1953 “Wide Panel” Fender Tweed Deluxe und kann 
kräftig mit jenen Wölfen heulen. Das Original hatte nur einen Klangregler, mit dem 
man im Grunde nur die Höhen verringern konnte. Diese Funktion haben wir dem 
TREBLE-Regler des Vetta zugeordnet. Der BASS- und MID-Regler schauten aber 
gelangweilt aus der Wäsche. Also haben wir sie zu EQ-Reglern umfunktioniert, die sich 
ungefähr wie die Klangregelung auf einem Mischpult verhalten, die man nach der Auf-
nahme des Amps eventuell verwendet. Wenn du diese Änderungen nicht brauchst 
(“neutral”), musst du den BASS- und MID-Regler auf “12 Uhr” und PRESENCE auf 
“0” stellen. Den klassischen Tweed-Sound erzielst du dann, indem du den TREBLE-
Regler ungefähr in die Mitte stellst. 

Für die Entwicklung dieses Modells haben wir die Instrument 1-Buchse des Deluxe ver-
wendet.

Alle Produkt- und Markennamen sind Eigentum der betreffenden natürlichen oder 
Rechtspersonen. Letztere sind nicht mit Line 6 verbunden. Die Produktnamen, 

Beschreibungen und Fotos dienen nur dem Zweck einer leichteren Identifizierung 
der Geräte, die als Ausgangspunkt für die Line 6-Modelle verwendet wurden.
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Fender 1958 Tweed Bassman

Der klassische ’58er Fender Bassman 4x10 Combo 
war der Verstärker, mit dem alles begann – der 
Urvater des Rock’n’Roll-Sounds sozusagen. 
Eigentlich war der Bassman als Bassverstärker 
gedacht, jedoch wurde er sehr schnell von Blues-
Gitarristen adoptiert. Er bietet den fetten Bass, 
den man bei einem Bassverstärker voraussetzt, 
aber auch dieses für Fender typische “Näseln” in 
den Höhen. Übrigens: Als Jim Marshall sich mit 
Ken Bran an die ersten Amps machte, ließ er sich 
von diesem Bassman gehörig inspirieren. Beson-
ders interessant am Bassman ist die Wechselwir-
kung zwischen dem Mid- und Treble-Regler. Der 
Mid-Regler ist nämlich nicht als Bandpass ausge-
führt, sondern fungiert eher als zweiter Höhen-
regler. Die beiden Regler arbeiten additiv. 

Wenn du also den MID-Regler des Vetta von der Mitte aus etwas weiter nach rechts 
drehst, kann es vorkommen, dass der TREBLE-Regler den Klang plötzlich zu hell 
macht. Wenn du den MID-Regler auf einen relativ kleinen Wert stellst, musst du den 
TREBLE-Regler vermutlich ziemlich weit nach rechts drehen. Wie viele Modelle, die 
als Ausgangspunkt für die Vetta-Modelle herhalten mussten, bietet der Bassman kei-
nen Master Volume-Regler. Um also den gewünschten Sound zu erzielen, musste man 
ihn ganz laut stellen und also die übrigen Band-Mitglieder verärgern. Beim Vetta kann 
man diesen Sound zum Glück auch bei Schlafzimmerpegel –und sogar im Kopfhörer– 
erzielen. Stelle DRIVE auf “4” oder “5”: Du wirst sehen, dass deine besten R&B-Licks 
nur so aus dir hervorsprudeln! 

Für die Entwicklung unseres Modells haben wir den Normal Channel 1-Eingang des 
Bassman verwendet.

Alle Produkt- und Markennamen sind Eigentum der betreffenden natürlichen oder 
Rechtspersonen. Letztere sind nicht mit Line 6 verbunden. Die Produktnamen, 

Beschreibungen und Fotos dienen nur dem Zweck einer leichteren Identifizierung 
der Geräte, die als Ausgangspunkt für die Line 6-Modelle verwendet wurden.
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Fender 1961 Tweed Champ

Dieses Modell beruht auf einem 1961er Tweed Champ und liefert einen tollen Sound 
ab, wenn man den DRIVE-Regler auf den Höchstwert stellt (aber auch “clean” klingt 
dieser Bursche gut). Dieser Verstärker war zwar eigentlich als Einsteigermodell konzi-
piert, aber viele Rocker entdeckten schon bald, dass man auch bei relativ niedrigem 
Pegel schon tolle Brat-Sounds erzielen kann. Viele klassische Gitarrensoli der 1950er 
wurden mit einem Champ eingespielt. Der Champ hatte keine Klangregelung, sondern 
nur einen Lautstärkeregler. Um den klassischen Sound auf dem Vetta hinzubekommen, 
musst du den BASS-, MID- und TREBLE-Regler auf “12 Uhr” (also “neutral”) stellen. 
Wenn du PRESENCE auf “0” stellst, hörst du den Champ-Sound wirklich pur. Aller-
dings könntest du mit den Klangreglern experimentieren, um dir völlig neue magische 
Sounds zu erschrauben. 

Da der Champ nur einen Eingang aufweist, haben wir unsere Gitarre daran angeschlos-
sen und die ganze Nacht herumgemacht, um unser Modell zu erzielen.

Alle Produkt- und Markennamen sind Eigentum der betreffenden natürlichen oder 
Rechtspersonen. Letztere sind nicht mit Line 6 verbunden. Die Produktnamen, 

Beschreibungen und Fotos dienen nur dem Zweck einer leichteren Identifizierung 
der Geräte, die als Ausgangspunkt für die Line 6-Modelle verwendet wurden.
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Fender 1964 Deluxe Reverb

Der Heilige Gral vieler Blues-, Country- 
und “Roots”-Musiker heißt Fender 
Deluxe Reverb. (Vieleicht ändert sich 
das ja jetzt, da es den Vetta gibt…) Für 
die Entwicklung dieses Modells haben 
wir uns ziemliche viele Probanden ange-
hört, um einen Deluxe Reverb zu finden, 
der auch unserer Flextone- und POD-
Serie gerecht würde. Und dabei stießen 
wir auf diesen ’64 Deluxe. Und der ist 
immer noch Papas Liebling. 
Die meisten Deluxe-Anwender stellen 
ihn auf “7”, weil er dann einen schönen 

Biss hat, der aber verschwindet, wenn man die Lautstärke der Gitarre etwas zurück-
nimmt. Achte besonders auf die Klangregelung, die sich entscheidend nach der Drive-
Einstellung richtet: bei “cleanen” Einstellungen entsteht ein klar definierter und “prä-
senter” Sound, während die Höhen bei Erhöhen des Drive-Wertes allmählich gedämpft 
werden. Das entspricht exakt dem Verhalten des Deluxe.
Der Deluxe bietet nur einen Bass- und Treble-Regler, so dass wir uns auch wieder etwas 
einfallen lassen mussten, um die beiden verbleibenden Regler nicht tatenlos herum-
hängen zu lassen. Und das haben wir dann auch getan: der MID-Regler des Vetta 
erlaubt das Regeln der Höhen am Amp-Ausgang, um in dem Bereich flexibler zu sein. 
Und mit dem PRESENCE-Regler fügst du Presence hinzu. Solange sich der MID-Reg-
ler in der “12 Uhr”-Position und der PRESENCE auf “0” befinden, hörst du den klassi-
schen Deluxe-Sound. Drehst du sie nach rechts, so fängt der Sound allmählich an zu 
singen und wird auch beißender. 

Unsere Gitarre haben wir beim Testen an Input 1 des Vibrato-Kanals angeschlossen.

Alle Produkt- und Markennamen sind Eigentum der betreffenden natürlichen oder 
Rechtspersonen. Letztere sind nicht mit Line 6 verbunden. Die Produktnamen, 

Beschreibungen und Fotos dienen nur dem Zweck einer leichteren Identifizierung 
der Geräte, die als Ausgangspunkt für die Line 6-Modelle verwendet wurden.
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Fender 1965 Twin Reverb

Der Blackface Fender Twin (in unserem Fall ein 1965er Twin) war ein richtiges 
Arbeitstier. Alle haben ihn benutzt, in der Jazz- und Country-Szene, aber auch im 
Rock’n’Roll. Ich erinnere mich noch, wie Johnny Winter und Rick Derringer –höre ich 
mich jetzt etwas alt an?– sechs Twins zu einer Pyramide aufgestapelt hatten. Jeder hatte 
übrigens seine Pyramide. Wir befanden uns auf dem zweiten Balkon und selbst dort war 
es noch MÄCHTIG laut. Der Twin bietet eine große klangliche Flexibilität und eignet 
sich demnach für viele unterschiedliche Situationen. Er übersteuert jedoch nie extrem 
und klingt auch nie schmutzig – aber lauter kann man ihn stellen – sogar eine ganze 
Ecke lauter. 

Im Kombination mit dem Federhall-Modell des Vetta kann man mit diesem Modell 
den klassischen Surf-Sound erzielen. Rufe also den Federhall (Spring Reverb) auf, füge 
das Modell des Fender Opto Tremolos hinzu, stelle eine hohe Lautstärke ein und schüt-
tele dir mal so richtig den Sand aus den Strandsandalen. 

Wie wohl alle, die einen Twin besitzen, haben wir unsere Geräte an die Input 1-Buchse 
des Normal-Kanals angeschlossen und uns dann an die Entwicklung dieses Modells 
gemacht.

Alle Produkt- und Markennamen sind Eigentum der betreffenden natürlichen oder 
Rechtspersonen. Letztere sind nicht mit Line 6 verbunden. Die Produktnamen, 

Beschreibungen und Fotos dienen nur dem Zweck einer leichteren Identifizierung 
der Geräte, die als Ausgangspunkt für die Line 6-Modelle verwendet wurden.
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Fender 1996 Mini-Twin

Es gibt Situationen, in denen man ganz etwas Anderes macht als die Leute von einem 
erwarten, und als unser Blick auf den kleinen Mini Twin aus Plastik fiel, wussten wir, 
das uns nun solch ein Moment bevorstand.

Basierend auf dem batteriegetriebenen Fender mit 2”-Lautsprecher zeigt das Model, aus 
welchem Holz es geschnitzt ist, wenn man es mit einem zweiten Amp des Vetta kombi-
niert. Außerdem kann man sich Stunden lang damit amüsieren, wenn man den Laut-
sprecher dieses Modells einem anderen Amp-Modell in einer Doppelkonfiguration 
zuordnet. Bestimmt hast du dich schon einmal gefragt, wie denn ein Dual Rectifier 
klingt, wenn man ihn an zwei 2”-Lautsprecher anschließt, stimmt’s?

Da der Mini Twin nur einen Eingang hat, haben wir unsere Messgeräte daran ange-
schlossen.

Alle Produkt- und Markennamen sind Eigentum der betreffenden natürlichen oder 
Rechtspersonen. Letztere sind nicht mit Line 6 verbunden. Die Produktnamen, 

Beschreibungen und Fotos dienen nur dem Zweck einer leichteren Identifizierung 
der Geräte, die als Ausgangspunkt für die Line 6-Modelle verwendet wurden.
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Gibson Explorer

Dieses Modell beruht auf einem 1960er Gibson Model GA-18T Explorer (dem kleinen 
Bruder des Gibson “Les Paul” GA40T). Der Amp, den wir modelliert haben, hat mal 
dem Vater eines Klassenkameraden von unserem “Artist Relations”-Guru Tim Godwin 
gehört. Jahre lang stand er auf dem Dachboden, bis Tim seinen Freund fragte, ob es den 
Amp immer noch gäbe und ob er ihn denn verkaufen würde. Als Rim dann endlich 
Hand anlegen durfte, sah er, dass der Amp noch immer die Original-Gibson-Röhren 
enthielt! 
Nach ein paar Monaten brachte Tim dieses Prachtstück dann mit in die Firma. Meh-
rere Line 6-Jungs spielten den Amp an und beschlossen einhellig, sofort ein Modell 
davon zu erstellen. 
Dank der Codes auf den Potentiometern und dem Lautsprecher konnten wir ermitteln, 
dass dieser Amp in der Woche vom 21. Mai 1960 gebaut wurde. Der Amp leistet 14W, 
enthält einen 10” Jensen-Lautsprecher, entspricht Class A und enthält 6SJ7 Vorver-
stärkerröhren, 6V6 Leistungsröhren und einen 5Y3 Gleichrichter – falls dich das über-
haupt interessiert.

Alle Produkt- und Markennamen sind Eigentum der betreffenden natürlichen oder 
Rechtspersonen. Letztere sind nicht mit Line 6 verbunden. Die Produktnamen, 

Beschreibungen und Fotos dienen nur dem Zweck einer leichteren Identifizierung 
der Geräte, die als Ausgangspunkt für die Line 6-Modelle verwendet wurden.
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Gretsch 6156

Welch ein Zufall: auch diesen Amp brachte Tim Godwin mit. (Mittlerweile ist wohl 
sonnenklar, dass er auf kleine, alte Amps mit geringer Ausgangsleistung steht.) Dieser 
Amp wurde von Valco/Supro gebaut und weist also ebenfalls das Kuriosum auf, dass der 
Ausgangstrafo an einem einzigen 10”-Lautsprecher hängt statt am Chassis des Verstär-
kers. Außerdem ist er mit einem wunderschönen Grillstoff verziert und sah damals 
wohl auch ausgesprochen futuristisch aus (in den 1950ern).

Alle Produkt- und Markennamen sind Eigentum der betreffenden natürlichen oder 
Rechtspersonen. Letztere sind nicht mit Line 6 verbunden. Die Produktnamen, 

Beschreibungen und Fotos dienen nur dem Zweck einer leichteren Identifizierung 
der Geräte, die als Ausgangspunkt für die Line 6-Modelle verwendet wurden.
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Hiwatt 1973 Custom 100

Dieses Modell beruht auf einem Hiwatt DR-103 
und liefert einen “großen”, druckvollen Sound ab, 
mit dem man immer hörbar ist und selbst beim 
hohem Pegel noch über eine exzellente Definition 
verfügt. 
Das genau suchte der Designer Dave Reeves, als er 
die Sound City-Abteilung von Dallas Arbiter 1966 
verließ, um HyLight Electronics zu gründen. wäh-
rend seine ersten Modelle eher an die damaligen 
Vox- und Selmer-Verstärker erinnerten, machte 
sich Reeves schon schnell an die Amps, welche die 
Fans des 1960er Brit-Rocks noch in bester Erinne-
rung haben. Da der Amp mit der Box irgendwie an 
einen Panzer erinnerte (was wohl daran lag, dass 
Reeves den Bedrahtungsspezialisten “für militä-
rische Auflagen”, Harry Joyce, angeheuert hatte), 
erscheint es fast natürlich, dass sich Pete Town-

shend Jahre lang nur damit blicken ließ. Übrigens war Townshend lange nicht der ein-
zige Hiwatt-Anwender. Viele großen Namen verwendeten diesen Amp damals: Pink 
Floyd, die Moody Blues, Manfred Mann und Jethro Tull gehörten zu den Hiwatt-
Endorsern. Einfach voll aufrehen und “I can see for miles, and miles, and miles…” 

Wir haben Input 1 verwendet (und die Windmühlen stammen von mir).

Alle Produkt- und Markennamen sind Eigentum der betreffenden natürlichen oder 
Rechtspersonen. Letztere sind nicht mit Line 6 verbunden. Die Produktnamen, 

Beschreibungen und Fotos dienen nur dem Zweck einer leichteren Identifizierung 
der Geräte, die als Ausgangspunkt für die Line 6-Modelle verwendet wurden.



5• 17

Vetta  Manual.G  Page 17  Friday, May 10, 2002  4:55 PM
Marshall 1965 JTM-45

Dieser Amp beruht auf dem ’65er ‘Block Logo’ JTM-45 Top mit vergoldeter Plexiglas-
Frontplatte (obwohl der für die meisten Gitarristen “typische” Plexi-Sound von dem 
Ende der 1960er vorgestellten 100W Super Lead stammt, den wir ebenfalls modelliert 
haben). Als unsere Spione im fernen England auf diesen Verstärker stießen, verliebten 
wir uns sofort unsterblich in dieses Modell. Der Verstärker enthält übrigens immer 
noch die Original-KT-66 – und die tun es noch prächtigst! Dies ist einer der besten 
JTM-45s, denen wir je begegnet sind. Seit Monaten zanken wir uns darum, wer ihn als 
nächstes ein Wochenende lange nach Hause entführen darf. 
Wenn dich die Verstärker-Geschichte interessiert, weißt du wahrscheinlich, dass der 
JTM-45 den Übergang von dem etwas weicheren Fender-artigen Sound zu dem unver-
wechselbar hellen und “crunchy” Marshall-Sound bedeutete. 
Für dieses Modell haben wir Input I verwendet (und verspürten eine unsagbare Dank-
barkeit).

Alle Produkt- und Markennamen sind Eigentum der betreffenden natürlichen oder 
Rechtspersonen. Letztere sind nicht mit Line 6 verbunden. Die Produktnamen, 

Beschreibungen und Fotos dienen nur dem Zweck einer leichteren Identifizierung 
der Geräte, die als Ausgangspunkt für die Line 6-Modelle verwendet wurden.
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Marshall 1968 Super Lead

Dies ist das Modell eines Marshall ‘Plexi’ Super 
Lead, den Feinschmecker bis auf den heutigen 
Tag abgöttisch lieben. Auch für diesen Amp 
haben wir die halbe Welt bereist, um das Super 
Lead-Exemplar zu finden. Und da stand es dann 
in den Niederlanden (und wartete sozusagen auf 
uns). In der Zeit, in der dieser Amp gebaut 
wurde (so um 1968), hatte sich Marshall von 
dem Fender 6L6-Röhrenerbe losgesagt und ver-
wendete fortan nur noch EL34-Röhren. Ein 
weiterer gewichtiger Unterschied war, dass die 
Ausgangs- und Stromversorgungstrafos notge-
drungen geändert werden mussten. (Da sieht 
man, dass wir uns wirklich mit der Materie 
befasst haben.) Und diese Modifikationen 
bescherten der Welt den Sound, den sie bis 
heute mit der Rock-Gitarre assoziiert. 

Die Verstärker jener Zeit boten noch keinen Master Volume-Regler, so dass man den 
Super Lead wirklich voll aufdrehen musste, um diesen typischen Sound zu erzielen – 
und dabei die Freundschaft mit den Nachbarn aufs Spiel setzte. Hendrix spielte auf 
Marshalls jener Zeit; 20 Jahre später sollte Van Halen mit dem “Brown Sound” der ers-
ten beiden Alben ebenfalls Geschichte schreiben. (Übrigens enthält unser Amp genau 
den “flachgelegten” Trafo, der nur in der 1968er-Serie verwendet wurde – genau wie 
bei den Marshalls von Hendrix und Van Halen). Um mit einem Plexi einen Crunch-
Sound zu erzielen, muss man den Eingangspegel und alle Klangregler auf 10 stellen! 
Und um den Original-Touch wirklich bis ins kleinste Detail zu wahren, musst du beim 
Vetta-Modell genau dasselbe tun. 

Auch hier haben wir unser Modell auf den Sound von Input I aufgebaut. 

Alle Produkt- und Markennamen sind Eigentum der betreffenden natürlichen oder 
Rechtspersonen. Letztere sind nicht mit Line 6 verbunden. Die Produktnamen, 

Beschreibungen und Fotos dienen nur dem Zweck einer leichteren Identifizierung 
der Geräte, die als Ausgangspunkt für die Line 6-Modelle verwendet wurden.
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Marshall 1968 Super Bass

Dieses Modell beruht auf dem ’68er Super Bass Plexi Top. Der wichtigste Unterschied 
zwischen dem ’68er Super Bass und dem ’68er Super Lead liegt in der Klangregelung 
beschlossen. Was auf einem Schaltplan eher unbedeutend aussieht, sorgt in der akusti-
schen Praxis für große klangliche Unterschiede (weil der Bass-Regler auch viel höhere 
Frequenzen beeinflusst). 
Mehrere große Namen der britischen Rock-Szene der 1960er zog den Super Bass aus 
eben diesem Grund vor. Probiere unser Modell einfach aus. Vielleicht findest du hier 
endlich die Basswiedergabe, nach der du schon seit Jahren suchst.

Und wie gehabt: auch hier haben wir unsere High-Tech-Modeling-Geräte an Input I 
angeschlossen.

Alle Produkt- und Markennamen sind Eigentum der betreffenden natürlichen oder 
Rechtspersonen. Letztere sind nicht mit Line 6 verbunden. Die Produktnamen, 

Beschreibungen und Fotos dienen nur dem Zweck einer leichteren Identifizierung 
der Geräte, die als Ausgangspunkt für die Line 6-Modelle verwendet wurden.
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Marshall 1968 Variac’d Super Lead

Ahhh, hier kommt eine Legende. Es wird gemunkelt, dass zumindest ein Teil von 
Edward Van Halens “Brown Sound” einem Marshall 100W Super Lead zuzuschreiben 
ist, den er bewusst mit einer höheren Netzspannung betrieb und dafür einen variablen 
Wechselstrom-Trafo (‘Variac’) verwendete. 
In der Regel empfehlen wir solche Spielchen mit der Netzspannung nicht, weil man 
damit leicht seine Anlage wegpusten kann. Aber wir wollten der Sache wirklich auf 
den Grund gehen und haben es also gewagt, den Variac auf 140V AC zu stellen und 
den ’68er Super Lead damit zu speisen. (Operation geglückt, Patient rockt wie eh und 
je). Und nun können wir mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sagen, dass 
an den Gerüchten etwas dran sein muss.
Und da es ein Marshall war, haben wir das ganze Modeling mit Input I durchgeführt.

Alle Produkt- und Markennamen sind Eigentum der betreffenden natürlichen oder 
Rechtspersonen. Letztere sind nicht mit Line 6 verbunden. Die Produktnamen, 

Beschreibungen und Fotos dienen nur dem Zweck einer leichteren Identifizierung 
der Geräte, die als Ausgangspunkt für die Line 6-Modelle verwendet wurden.
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Marshall 1968 Jumpered Super Lead

Gitarrespielen bedeutet auch, dass man ab und zu ein paar Experimente startet, nicht 
wahr? Schon allein, weil man ja fortwährend versucht, noch mehr Verzerrung aus dem 
gerade anwesenden Gerät zu kitzeln. 

Eine der tollen Sachen, die man mit einem Plexi anstellen kann, ist das Brücken von 
Kanal I und II mit einem Gitarrenkabel, damit der Amp noch etwas knorriger wird. Es 
gab Gitarristen, die den Sound so gut fanden, dass sie die beiden Eingänge ganz einfach 
fest miteinander verlöteten. 

Und da wir nun einmal waschechte Sound-Freaks sind, wollten wir dir auch dieses 
Experiment nicht vorenthalten.

Alle Produkt- und Markennamen sind Eigentum der betreffenden natürlichen oder 
Rechtspersonen. Letztere sind nicht mit Line 6 verbunden. Die Produktnamen, 

Beschreibungen und Fotos dienen nur dem Zweck einer leichteren Identifizierung 
der Geräte, die als Ausgangspunkt für die Line 6-Modelle verwendet wurden.
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Marshall 1969 Major

Was macht man, wenn man einen 100W Super Lead immer noch zu brav findet? Jim 
Marshalls Antwort darauf war ein 200W-Verstärker, auf dem dieses Modell beruht. 
Dieser Verstärker wurde sehr schnell zum Liebling vieler großer Bassisten. Aber auch 
Gitarristen waren begeistert, allen voran Ritchie Blackmore, der seinen Major dahinge-
hend modifizieren ließ, dass die Kanäle miteinander kaskadiert wurden und also jeweils 
als Vorverstärker des anderen Kanals fungierten. Leslie West brach ebenfalls mit einem 
Major durch. Aber ganz gleich, wer darauf spielte: er war immer ungemein LAUT. Der 
Major hatte eine solche Ausgangsleistung, dass –wenn man der Behauptung von 
Michael Doyle in seinem Buch “History of Marshall” glauben darf– die Herstellung 
1974 eingestellt werden musste, als die extra verstärkten Röhrenfassungen, die man für 
den Major einfach brauchte, vergriffen waren. Dein Vetta macht es jedoch möglich 
und erlaubt sogar, die Dezibel in erträglichen Grenzen zu halten, wenn dir etwas an dei-
nem Gehör liegt.
Dieses Modell beruht auf Input I des Majors.

Alle Produkt- und Markennamen sind Eigentum der betreffenden natürlichen oder 
Rechtspersonen. Letztere sind nicht mit Line 6 verbunden. Die Produktnamen, 

Beschreibungen und Fotos dienen nur dem Zweck einer leichteren Identifizierung 
der Geräte, die als Ausgangspunkt für die Line 6-Modelle verwendet wurden.
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Marshall 1987 JCM 800

Dieses Amp-Modell brauchst du, wenn du auf 
den Sound des heiß begehrten JCM 800 
stehst, einem der wohl beliebtesten neueren 
Marshall-Verstärker. Diese aktualisierte Ver-
sion des Plexi stellte die Fortsetzung einer 
höheren Vorverstärkung und mehr Biss dar 
und fand bei einer neuen Gitarristengenera-
tion reißenden Absatz. Im Vergleich zu den 
Vorgängermodellen befindet sich die Klangre-
gelung hier hinter den Vorverstärkerröhren. 
Und nur damit du es weißt: bestimmte JCM 
800-Versionen beziehen Ihrer Verzerrung von 
der Übersteuerung einer Diode. Der von uns 
modellierte Amp verwendet jedoch Röhren 
für die Verzerrung. 
Der JCM 800 liefert den Sound, mit dem Mar-
shall zur Legende wurde. Und obwohl Mar-
shall-Besitzer in der Regel nicht “clean” spie-
len, ist auch der Sound fast genial. Probiere 
also immer auch einen kleinen Drive-Wert 
aus. Und wenn zünftig gerockt werden soll, 
fährst du den DRIVE-Regler einfach eine 
ganze Ecke höher… Auch hier haben wir 
Input I verwendet.

Alle Produkt- und Markennamen sind Eigentum der betreffenden natürlichen oder 
Rechtspersonen. Letztere sind nicht mit Line 6 verbunden. Die Produktnamen, 

Beschreibungen und Fotos dienen nur dem Zweck einer leichteren Identifizierung 
der Geräte, die als Ausgangspunkt für die Line 6-Modelle verwendet wurden.
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Marshall 1996 JMP-1

Dieses Teil stellte Marshalls Debüt in der Welt der rackfähigen Vorverstärker dar. Der 
JMP-1 gehört seither zur Standardausrüstung der “langmähnigen” Rockgitarristen sowie 
aller Gitarreros, die einen kompakten, besonders stark zerrenden Sound suchen und auf 
die Kompression der Endstufen-“Delle” verzichten möchten. Außerdem war der JMP-1 
einer der ersten Vorverstärker mit MIDI-Funktionen.

Die Übersteuerung des JMP erinnert ein wenig an den “Boogie”, weshalb viele Gitarris-
ten ihn auch als Antwort auf den ADA MP-1 und die Mesa Boogie Vorverstärker 
sahen. Der JMP stammt zwar ursprünglich aus den 1990ern, erfreut sich in letzter Zeit 
aber wieder großer Beliebtheit bei Metal-Bands, die einen “tighten”, aggressiven und 
klar definierten Sound suchen, der trotzdem nicht in Übertreibung schwelgt. Auch 
deine 7-saitige Gitarre wird sich bei unserem Modell des JMP-1 pudelwohl fühlen.

Alle Produkt- und Markennamen sind Eigentum der betreffenden natürlichen oder 
Rechtspersonen. Letztere sind nicht mit Line 6 verbunden. Die Produktnamen, 

Beschreibungen und Fotos dienen nur dem Zweck einer leichteren Identifizierung 
der Geräte, die als Ausgangspunkt für die Line 6-Modelle verwendet wurden.
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Matchless Chieftain

Dieses Modell ist das Ergebnis unserer Forschungen an einem Matchless Chieftain. 

Der Chieftain wurde von Mark Sampson für Matchless mit dem Zweck entwickelt, 
einen Fender/Marshall-artigen Vorverstärker-Sound mit einer klassischen “schwammi-
gen” und besonders exakt ansprechenden Class A-Endstufe zu kombinieren. 
Die Pegelanhebung liegt weit über jener des DC-30 (der gleich als nächstes an die 
Reihe kommt), so dass sich der Chieftain besonders für “Roots”-Musik eignet. Und da 
man ja auch auf Äußerlichkeiten achtet: das Logo ist beleuchtet, was zwar keinen Ein-
fluss auf den Sound hat, aber unheimlich sexy aussieht.
Als Matchless sich leider aus dem Geschäftsleben verabschieden musste, entwickelten 
sich der Chieftain und DC-30 sehr schnell zu “Collector’s Items”, die gebraucht weitaus 
teurer waren als die Firma selbst dafür verlangt hatte. Wir freuen uns auf jeden Fall, 
unseren Teil dazu beitragen zu können, dass man den Matchless nicht so schnell ver-
gisst – denn nun befindet er sich ja im Vetta.

Alle Produkt- und Markennamen sind Eigentum der betreffenden natürlichen oder 
Rechtspersonen. Letztere sind nicht mit Line 6 verbunden. Die Produktnamen, 

Beschreibungen und Fotos dienen nur dem Zweck einer leichteren Identifizierung 
der Geräte, die als Ausgangspunkt für die Line 6-Modelle verwendet wurden.
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Matchless DC-30

Dieses Modell beruht auf dem Matchless DC-30. 

Der DC-30 sorgte dafür, dass Matchless als Amp-Hersteller richtig ernst genommen 
wurde. Der Entwickler dieses Amps, Mark Sampson (der uns selbst die ganze 
Geschichte dieses Verstärkers erzählt hat), wollte mit dem DC-30 einen robusten Class 
A-Amp bauen, mit dem man über eine große Sound-Palette verfügt und den man 
bedenkenlos mit auf Tour nehmen kann. 

Mit seinem Panzer-Gehäuse (das auch fast so viel wiegt wie solch ein Ungetüm) erin-
nerte der DC-30 an die ersten Vox-Verstärker. Wenn du also den Vox AC-30 (oder das 
Vetta-Modell jenes Amps) magst, solltest du auch mal dieses DC-30-Modell anspielen.

Für die Erstellung unseres Modells haben wir Kanal 1 verwendet.

Alle Produkt- und Markennamen sind Eigentum der betreffenden natürlichen oder 
Rechtspersonen. Letztere sind nicht mit Line 6 verbunden. Die Produktnamen, 

Beschreibungen und Fotos dienen nur dem Zweck einer leichteren Identifizierung 
der Geräte, die als Ausgangspunkt für die Line 6-Modelle verwendet wurden.
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Mesa Boogie 2001 Dual Rectifier

Dieses Modell beruht auf dem 3-kanaligen Mesa Boogie 2001 Dual Rectifier Solo Head. 

Der Dual Rectifier gehörte zu den Boogie-Amps mit der starken Pegelanhebung, die vor 
allem die der langhaarigen Zunft auf großen Zuspruch stießen. Im Gegensatz zu den ers-
ten Boogies beeinflussen die Klangregler des Dual Rectifier die Höhenwiedergabe bei 
starker Pegelanhebung, so dass man ruhig etwas mehr Mitten und Bass einstellen kann. 

Für unser Modell haben wir Kanal 3 der Modern-Einstellung verwendet und die Schal-
ter auf der Rückseite auf “Bold” und “Tube Rectifier” gestellt.

Alle Produkt- und Markennamen sind Eigentum der betreffenden natürlichen oder 
Rechtspersonen. Letztere sind nicht mit Line 6 verbunden. Die Produktnamen, 

Beschreibungen und Fotos dienen nur dem Zweck einer leichteren Identifizierung 
der Geräte, die als Ausgangspunkt für die Line 6-Modelle verwendet wurden.
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Mesa Boogie 2001 Triple Rectifier

Dieses Modell beruht auf der “Modern”-Einstellung von Kanal 3 eines 2001er Mesa 
Boogie Triple Rectifier Solo Head. 

Rock’n’Roll stand ja schon immer für grobe Übertreibung, nicht wahr? Und deshalb 
mag man sich gedacht haben, dass “drei” eben noch eins besser ist als “zwei”, vor allem 
für Leute, die auf den “schwammigen” Sound der Gleichrichterröhren stehen. Aber das 
ist nicht böse gemeint. Stöpsele einfach deine Gitarre in den Vetta, wähle dieses 
Modell, stelle ein hohe Lautstärke ein und amüsier’ dich.

Wie beim Dual Rectifier haben wir uns auch hier für die “Modern”-Einstellung von 
Kanal 3 entschieden und die Schalter auf der Rückseite auf “Bold” und “Tube” gestellt.

Alle Produkt- und Markennamen sind Eigentum der betreffenden natürlichen oder 
Rechtspersonen. Letztere sind nicht mit Line 6 verbunden. Die Produktnamen, 

Beschreibungen und Fotos dienen nur dem Zweck einer leichteren Identifizierung 
der Geräte, die als Ausgangspunkt für die Line 6-Modelle verwendet wurden.
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Mesa Boogie Mark IIc+

Dieses Modell beruht auf unserem eingehenden Studium eines Mesa Boogie Mark IIc+. 

Der ursprüngliche Zweck von Mesa Engineering war ja eigentlich, dass Randall Smith 
alte Fender Princeton-Verstärker für Musiker aus der Bucht von San Francisco frisieren 
wollte. Im Laufe der Jahre “entstellte” Smith die Originale jedoch immer mehr: so 
baute er Effektschleifen und umschaltbare Kanäle ein und fügte dann sein Simul-Class-
Design hinzu, bei dem zwei Ausgangsröhren im Class AB-Modus und zwei weitere im 
Class A-Modus verwendet wurden. Die Boogies waren die ersten wirklich modernen 
Gitarrenverstärker und wurden auch sofort massiv von Gitarristen eingekauft, die viel 
“Bumms” in einem kleinen Gehäuse suchten.

Für unser Modell haben wir den Drive-Kanal verwendet.

Alle Produkt- und Markennamen sind Eigentum der betreffenden natürlichen oder 
Rechtspersonen. Letztere sind nicht mit Line 6 verbunden. Die Produktnamen, 

Beschreibungen und Fotos dienen nur dem Zweck einer leichteren Identifizierung 
der Geräte, die als Ausgangspunkt für die Line 6-Modelle verwendet wurden.
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Silvertone Twin Twelve

Dieses Modell beruht auf dem Silvertone Twin Twelve-Top nebst der dazugehörigen 
Box, der in dem Büro eines unserer Line 6-Mitarbeiter steht. 

Ein interessanter Aspekt dieses Doppel-6L6, Class AB-Verstärkers ist, dass man den 
Top zum Transport in der Box unterbringen kann. Wen wundert’s: ebendiese Firma 
war es ja auch, die Gitarren mit einem Koffer verkaufte, der einen Verstärker enthielt! 

Das Original bietet keinen Mid-Regler. Deshalb haben wir den MID-Regler des Vetta 
hinter das Amp-Modell geschaltet. Wenn du den Sound nicht ver(schlimm)bessern 
möchtest, musst du den MID-Regler auf “12 Uhr” stellen.

Alle Produkt- und Markennamen sind Eigentum der betreffenden natürlichen oder 
Rechtspersonen. Letztere sind nicht mit Line 6 verbunden. Die Produktnamen, 

Beschreibungen und Fotos dienen nur dem Zweck einer leichteren Identifizierung 
der Geräte, die als Ausgangspunkt für die Line 6-Modelle verwendet wurden.
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Soldano SLO-100

Dieses Modell beruht auf einem Soldano SLO-100 Top. 
Mike Soldano brachte es zu Ruhm und Ansehen als Modifizierer (bzw. Modifikator) 
von Marshall-Verstärkern. Das dauerte aber nicht lange, weil er schon schell eigene 
Modelle zu entwickeln begann, um richtig “Dampf” machen zu können. Außer dem 
Sound machten auch die verchromten Trafos und das verchromte Chassis Eindruck – 
man gönnt sich ja sonst nichts. Hinzu kam, dass Mikes Amps als atombombensicher 
galten und zudem mit Schaltungen und Baugruppen ausgerüstet waren, mit denen man 
selbst beim Militär Eindruck schindet.
Obwohl der SLO-100 vor allem wegen seiner Brat-Sounds beliebt ist, klingt er auch 
“clean” ungemein gut. Und dass man heute Soldano kennt, ist einem gewissen Eric 
Clapton zu verdanken, der in der Fernsehsendung “Saturday Night Live” auf einem 
Soldano SLO-100 spielte.

Alle Produkt- und Markennamen sind Eigentum der betreffenden natürlichen oder 
Rechtspersonen. Letztere sind nicht mit Line 6 verbunden. Die Produktnamen, 

Beschreibungen und Fotos dienen nur dem Zweck einer leichteren Identifizierung 
der Geräte, die als Ausgangspunkt für die Line 6-Modelle verwendet wurden.
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Supro 1960’s 6x9 S6616

Und da wir doch gerade bei den Legenden sind, wollen wir nicht unerwähnt lassen, 
dass Jimmy Page neulich gestand, dass er für die Aufnahmen der ersten beiden Led Zep-
pelin-Alben eine ’58er Telecaster und einen Supro-Verstärker verwendet hatte. Bis-
lang warten wir aber noch auf Einzelheiten über das Modell, die er deshalb niemandem 
mitteilt, weil das Wort “Supro” aus seinem Munde bereits dafür gesorgt hatte, dass die 
Pfandleihäuser und Second Hand-Händler leergekauft wurden, so dass es auf dem gan-
zen Markt keinen Supro mehr gab, den man ihm zwecks Identifizierung hätte zeigen 
können. 
Also haben wir Druck auf unsere Bekannten ausgeübt, die damals bei den Aufnahmen 
von “Led Zeppelin II” zugegen waren. Schließlich hätte sich ja jemand daran erinnern 
können. Niemand konnte jedoch die Modellbezeichnung geben, also blieb es bei “ein 
kleines graues und silbernes Teil”. Andere munkeln, es sei eine 1x12”-Version gewesen. 
Solange Pagey schweigt, werden wir es nie mit Sicherheit wissen. Welcher Amp für 
jene Zep-Sessions aber auch verwendet wurde: mit diesem Modell lässt man dich garan-
tiert in die “Houses of the Holy”. 
Ganz am Rande: dieser Amp enthält einen 6x9”-Lautsprecher – wie bei einem Auto. 
Sachen gibt’s…

Alle Produkt- und Markennamen sind Eigentum der betreffenden natürlichen oder 
Rechtspersonen. Letztere sind nicht mit Line 6 verbunden. Die Produktnamen, 

Beschreibungen und Fotos dienen nur dem Zweck einer leichteren Identifizierung 
der Geräte, die als Ausgangspunkt für die Line 6-Modelle verwendet wurden.
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Supro Thunderbolt

Da wir nun doch gerade bei ausgefallenen Verstärkern sind…
Mit seinem 1 x 15” Lautsprecher war der Supro Thunderbolt ursprünglich als 
Bassverstärker gedacht, jedoch wurde er auch von Gitarristen verwendet. Verschiedene 
Leute haben uns erzählt, dass Jimi Hendrix im Studio gerne einen Thunderbolt 
gebrauchte, und das allein ist doch schon Grund genug, ein Modell dieses Amps zu 
erstellen. 
Die Supro-Verstärker wurden übrigens von der Firma Valco hergestellt, die auch Amps 
für Fred Gretsch baute, der sie dann als Gretsch-Verstärker verkaufte. Außerdem wur-
den von jener Firma elektrische Gitarren gebaut und unter dem Markennamen Natio-
nal vertrieben (sie sahen übrigens aus wie “Landkarten”).

Alle Produkt- und Markennamen sind Eigentum der betreffenden natürlichen oder 
Rechtspersonen. Letztere sind nicht mit Line 6 verbunden. Die Produktnamen, 

Beschreibungen und Fotos dienen nur dem Zweck einer leichteren Identifizierung 
der Geräte, die als Ausgangspunkt für die Line 6-Modelle verwendet wurden.
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Vox 1961 AC-15

Dieses Modell beruht auf Kanal 1 des wundervollen 1960er AC 15, der vom Sound her 
zwar dem Vox AC 30 ähnelt –welcher ebenfalls für den Vetta modelliert wurde–, aber 
eben kleiner ist (und nur einen, statt zwei 12”-Lautsprecher enthält). Außerdem ist sein 
Klang etwas weicher und “hölzerner”. 

Auch dieser Amp hatte nur einen Klangregler, mit dem man die Höhen abschwächen 
konnte. Das haben wir natürlich beibehalten und den BASS- und MID-Regler hinter 
das Amp-Modell gelegt, damit du bei Bedarf jene Frequenzbänder ändern kannst. Um 
den urigen Brit-Sound zu erzielen, musst du den BASS- und MID-Regler auf “12 Uhr” 
und den PRESENCE-Regler auf “0” stellen und nur mit dem TREBLE-Regler spielen. 

Für dieses Modell haben wir Input 2 gewählt, der einen etwas dunkleren Sound liefert 
als Input 1. Das genau sorgt für den klassischen warmen Klang des AC15. 

Alle Produkt- und Markennamen sind Eigentum der betreffenden natürlichen oder 
Rechtspersonen. Letztere sind nicht mit Line 6 verbunden. Die Produktnamen, 

Beschreibungen und Fotos dienen nur dem Zweck einer leichteren Identifizierung 
der Geräte, die als Ausgangspunkt für die Line 6-Modelle verwendet wurden.
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Vox 1967 AC-30 Top Boost

Anfang der 1960er tat sich einiges in der 
Musikszene, und Gitarristen verlangten 
einen helleren, brillanteren Klang. Deswe-
gen beschloss man bei Jennings Company, 
dem Hersteller der Vox-Verstärker, außer 
dem Treble Cut-Regler einen Treble- und 
Bass-Regler (und eine extra 12AX7-
Verstärkungsstufe) hinzuzufügen. (Der 
Treble Cut-Regler war in Wahrheit ein ein-
stellbares Bandpassfilter, dass immer irgend-
wie umgekehrt zu funktionieren schien. 
Diese neue Schaltung wurde “Top Boost” 
getauft. 

Der AC 30 mit Top Boost fand vor allem im Vereinigten Königreich großen Anklang. 
Der Charakter dieses Verstärkers rührt daher, dass Class A-Verstärker ganz anders über-
steuern als Class AB-Modelle. Brian May (Queen), Mike Campbell (Tom Petty & 
Heartbreakers) und The Edge (U2) sind die wohl bekanntesten AC30-Anwender. 
Obwohl man ihn in der Regel für “cleane” Sachen verwendet, liefert ein übersteuerter 
AC30 einen wundervoll warmen Zerr-Sound. Hör’ dir nur mal ein paar Brian May-Soli 
der frühen Queen-Platten an.
Bei diesem Modell übernimmt der MID-Regler des Vetta die Funktion des Cut-Reglers 
auf dem AC 30. 

Für dieses Modell haben wir den hochohmigen Eingang des Brilliant-Kanals verwen-
det. Außerdem haben wir die Klangregler umgekehrt, weil beim Original-Top Boost der 
Bass und die Höhen den Mindestwert bekamen, wenn man den betreffenden Regler 
ganz nach rechts drehte. Warum auch nicht… 

Alle Produkt- und Markennamen sind Eigentum der betreffenden natürlichen oder 
Rechtspersonen. Letztere sind nicht mit Line 6 verbunden. Die Produktnamen, 

Beschreibungen und Fotos dienen nur dem Zweck einer leichteren Identifizierung 
der Geräte, die als Ausgangspunkt für die Line 6-Modelle verwendet wurden.
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Die Boxen(modelle)

Da wir dich nicht auch noch mit eingehenden Beschreibungen der Boxen langweilen 
wollen, die als Modelle auf dem Vetta zur Verfügung stehen (“…und als man dann im 
Oktober 1973 von 12 Lagen finnischer Fichte auf 13 Lagen baltischer Birke umschal-
tete, sank die Boxenresonanz auf 113,7Hz…”), lassen wir es einfach bei einer übersicht-
lichen Übersicht bewenden. 

Anzahl x 
Durchmesser 

(Lautsprecher)

Dieses Modell beruht auf einer eingehenden Studie 
der folgenden Box:

1x6x9 1960’s Supro S6616
1x8 1961 Tweed Champ
1x10 1959 Gibson GA-18
1x10 1960 Gretsch 6156
1x12 1953 Fender Tweed Wide Panel Deluxe
1x12 1964 Fender Deluxe Reverb
1x12 2001 Line 6-Box
1x12 1981 Mesa Boogie Mark IIc+
1x12 1961 Vox AC-15
1x15 Supro Thunderbolt S6420
2x2 1996 Fender
2x12 2001 Budda Twinmaster
2x12 1966 Fender Twin Reverb
2x12 2001 Line 6-Box
2x12 Matchless Chieftain
2x12 Roland Jazz Chorus 120
2x12 Silvertone Twin Twelve
2x12 1967 Vox AC-30
4x10 1958 Fender Bassman
4x12 1973 Hiwatt Custom 100
4x12 2001 Line 6-Box
4x12 1967 Marshall-Box Celestion Greenbacks
4x12 1968 Marshall-Bix mit Celestion Greenbacks
4x12 Marshall-Box mit Celestion G70-Lautsprechern
4x12 1967 Marshall-Box mit Celestion Vintage 30-Lautsprechern
4x12 2001 Mesa Boogie-Box
4x12 Soldano-Box
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DIE STOMPBOX-EFFEKTE

Über die Stompbox-Effekte

Kennst du einen Gitarristen, der keine Effektpedale mag? Eben drum enthält der Vetta 
eine ganze Sammlung dieser Raritäten, die dem DM4 Distortion Modeler, MM4 Modu-
lation Modeler und DL4 Delay Modeler entliehen wurde. Allerdings sind auch ein paar 
neue Modelle hinzugekommen, die es also nur auf dem Vetta gibt, während die Stomp-
box-Kompressoren eine völlig neue Kategorie darstellen. Wer munkelte da noch gleich, 
dass man den Hals nie voll bekommt? 
In diesem Kapitel wollen wir dir diese Pedaleffektmodelle nicht nur vorstellen, sondern 
dir auch gleich verraten, wie man sie am besten einstellt. Drücke dir also die Pudel-
mütze ins Gesicht, schnalle dich an und lehne dich ja nicht aus dem Fenster. Auf 
geht’s…

Verzerrung (Distortion und Overdrive)

Als es noch keine Fuzz-, Distortion- bzw. Overdrive-Pedale gab, rückten bestimmte 
Gitarristen den Boxen mit Rasierklingen zu Leibe, um diesen rauen, verzerrten Wun-
der-Sound zu erzielen (hör’ dir nur mal “Ramble’ von Link Wray an). Das klang zwar 
stark, allerdings waren solche Eingriffe relativ unumkehrbar, so dass man mit einem sol-
chen Amp keine “cleanen” Sachen mehr spielen konnte. 
Und dann tauchte irgendwann die “Fuzz-Box” auf. Es wird gemunkelt, dass die ersten 
Pedale den Sound eines kaputten Mischpult-Kanalzuges simulieren sollten. Ob das 
wahr ist, sei dahingestellt, denn spätestens seit “Satisfaction” muss man als Gitarrist 
ganz einfach mit einem Zerr-Sound aufwarten können.
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Arbeitsweise zum Editieren der Distortion-Effekte
Alle Distortion-Modelle des Vetta weisen eine ähnliche Bedienerführung auf. Die 
“Edit 1”-Seite sieht demnach immer ungefähr so aus:

Wie bei allen Stompbox-Effekten dienen die ersten beiden Regler von links zur 
Anwahl der CATEGORY (Distortion, Modulation, Delay oder Dynamics) und des 
MODELs. Die nächsten beiden Regler aller Distortion-Effekte heißen DRIVE und 
GAIN. Mit DRIVE bestimmst du den Verzerrungsgrad und mit GAIN bestimmst du 
den Ausgangspegel des Effekts.

Mit dem PAGE-Regler kannst du Seite 2 aufrufen:

Hier befindet sich die Klangregelung (BASS, MID und TREBLE). Wie du weiter unten 
erfahren wirst, verhalten sich bestimmte Klangregler wie die Knöpfe des Originals, 
während der oder die übrige(n) im Vergleich zum Effektpedal neue Funktionen darstel-
len.
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Arbiter Fuzz Face

Irgendwann Ende 1966 schlug diese berüchtigte Tellermine (weil rund) in der Londo-
ner Musikszene ein. Entwickelt und hergestellt von Arbiter Music, ergab sich schon 
bald die berühmt gewordene Verbindung des Fuzz Face mit der Gitarrenlegende Jimi 
Hendrix. 

Wie alle Effektpedale jener Zeit wurde auch das Fuzz Face mehrfach verändert und neu 
aufgelegt. Unser Modell basiert auf dem hier abgebildeten Teil mit einer Germanium-
Diode als Stromversorgung: Ein originelles, sehr frühes “grau mit schwarzer Beschrif-
tung” Arbiter Fuzz Face. Wähle das Vetta Fuzz Face an und ergötze dich an der Wonne 
des Original-Fuzz’. Drehe den Drive-Regler auf, und Purple Haze wird vor deinen 
Augen erscheinen.

Alle Distortion-Effekte des Vetta sind mit einem BASS-, MID- und TREBLE-Regler 
ausgestattet. Da das Original aber keine Klangregelung hatte, musst du diese Regler auf 
“12 Uhr” stellen, um den Original-Sound genießen zu können.

Alle Produkt- und Markennamen sind Eigentum der betreffenden natürlichen oder 
Rechtspersonen. Letztere sind nicht mit Line 6 verbunden. Die Produktnamen, 

Beschreibungen und Fotos dienen nur dem Zweck einer leichteren Identifizierung 
der Geräte, die als Ausgangspunkt für die Line 6-Modelle verwendet wurden.
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Chandler Tube Driver 

Der Keyboarder Brent Butler entwickelte den ersten Chandler Tube Driver, weil seine 
Farfisa-Orgel fetter klingen und mehr Biss haben sollte. Brent war auch der Vater einer 
ganz seltenen Overdive-Dose namens “Mini Matrix” (oder Mini Boogie), aber uns hat 
es vor allem das Tube Driver angetan.

Dank einer 12AX7 Vorverstärkerröhre erzeugt das Chandler Tube Driver ein warmes, 
singendes Sustain, bei dem viele Gitarristen einfach schwach werden. Eric Johnson ver-
wendet es seit Mitte der 1980er.

Unser Modell dieses Klassikers bieten einen satten Sound, den man mit dem BASS- 
und TREBLE-Regler (welche die Funktion des Hi und Lo EQ-Reglers auf dem Original 
haben) noch abwandeln kann. Im Sinne einer noch größeren Flexibilität haben wir 
auch den MID-Regler belegt, mit dem du die Mitten deiner Gitarre etwas betonen oder 
abschwächen kannst. Stelle MID auf “12 Uhr”, wenn du nur das Original durchgehen 
lässt.

Alle Produkt- und Markennamen sind Eigentum der betreffenden natürlichen oder 
Rechtspersonen. Letztere sind nicht mit Line 6 verbunden. Die Produktnamen, 

Beschreibungen und Fotos dienen nur dem Zweck einer leichteren Identifizierung 
der Geräte, die als Ausgangspunkt für die Line 6-Modelle verwendet wurden.
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Electro-Harmonix Big Muff Pi

Um nicht von den Briten abgehängt zu werden, stellten die Kolonien bald ihre eigenen 
Varianten des Fuzz-Wahnsinns vor. Mike Mathews und seine Kumpels der Electro-Har-
monix-Garde hatten sich schon mehrere einfallsreiche Effekte ausgedacht, als ihre 
Aufmerksamkeit auf das Distortion/Fuzz-Pedalphänomen gelenkt wurde. Ihr bekann-
testes Modell hieß Electro-Harmonix Big Muff Pi, und zwar vor allem wegen des gefälli-
gen Sustains; der Brat-Sound war nicht ganz so wild.

Electro-Harmonix war bekannt für die Verwendung von Bauteilen, die aus Restbestän-
den stammten. Das sorgte für ständig wechselnde Schaltungen und Spezifikationen. 
Wie du auf dem Bild unserer Sammlung siehst, gab es den Big Muff gleich in mehreren 
Ausführungen. Das Teil in der Mitte ist jedoch die wahre Sahneschnitte, bekannt als 
das “Knopfdreieck-Modell”. Also nichts da mit Pi mal Daumen.

MID funktioniert genau wie der Tone-Regler des Big Muff. Stelle BASS und TREBLE 
auf “12 Uhr”, um den klassischen Sound zu erzielen.

Alle Produkt- und Markennamen sind Eigentum der betreffenden natürlichen oder 
Rechtspersonen. Letztere sind nicht mit Line 6 verbunden. Die Produktnamen, 

Beschreibungen und Fotos dienen nur dem Zweck einer leichteren Identifizierung 
der Geräte, die als Ausgangspunkt für die Line 6-Modelle verwendet wurden.
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Ibanez Tube Screamer 

Von Stevie Ray Vaughan bis Michael Landau – der schnörkellose Ibanez Tube Screa-
mer ist der Overdrive-Effekt, der überall auf der Welt verwendet wird. Diese Pedal mit 
mittlerer Pegelanhebung wurde in den frühen ‘80ern vorgestellt. In vielen Blues-Krei-
sen darf man ohne ihn überhaupt kein Solo spielen.

Über die Jahre hat Ibanez mehrere Varianten des beliebten Tube Screamers vorgestellt, 
aber keine hat es zum Ruhm des TS-808 gebracht. Also haben wir uns erstmal Gedan-
ken darüber gemacht, welches unserer 808er wir modellieren sollten – und wird sind 
sicher, dass du uns recht geben wirst: Unser Modell dieses grünen Juwels darf auf dem 
Vetta nicht fehlen.

Wie beim Original dient der MID-Regler zum Einstellen der Klangfarbe. Bei Bedarf 
kannst du den Sound mit dem BASS- und TREBLE-Regler abwandeln, aber original 
klingt er nur, wenn du diese beiden Regler auf “12 Uhr” stellst.

Alle Produkt- und Markennamen sind Eigentum der betreffenden natürlichen oder 
Rechtspersonen. Letztere sind nicht mit Line 6 verbunden. Die Produktnamen, 

Beschreibungen und Fotos dienen nur dem Zweck einer leichteren Identifizierung 
der Geräte, die als Ausgangspunkt für die Line 6-Modelle verwendet wurden.
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Tycobrahe Octavia

Was war das denn genau? Wann immer man den Eindruck hatte, eine Phantomgitarre 
zu hören, die von den Geistern der großen Gitarristen der Vergangenheit besessen zu 
sein schien, hatte ein Tycobrahe Octavia seine Finger im Spiel. 

Das Octavia kombiniert einen Fuzz- mit einem Oktavierungseffekt. Einer, der dieser 
Kombination zum Durchbruch verhalf, war wieder einmal Jimi Hendrix. Der Tycob-
rahe Octavia wurde auch von Jeff Beck verwendet und ist bis heute ein wichtiges Ele-
ment im Gitarren-Setup von Michael Landau.

Der Octavia verwendet einen Ausgangswandler und zwei Germanium-Dioden als 
Gleichrichter (was eigentlich “verschlimmbessern” bedeutet). Und genau die sorgen 
für diesen hochoktavartigen Sound. Als nach und nach alle Gitarristen im Hause bei 
uns vorstellig wurden, um das Teil für “Forschungszwecke” ein Wochenende mitneh-
men zu dürfen, wussten wir, dass dieses Modell in den Vetta gehört.

Stelle BASS, MID und TREBLE auf “12 Uhr”, um den klassischen Sound zu erzielen.

Alle Produkt- und Markennamen sind Eigentum der betreffenden natürlichen oder 
Rechtspersonen. Letztere sind nicht mit Line 6 verbunden. Die Produktnamen, 

Beschreibungen und Fotos dienen nur dem Zweck einer leichteren Identifizierung 
der Geräte, die als Ausgangspunkt für die Line 6-Modelle verwendet wurden.
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ProCo Rat 

Geboren und aufgezogen in den späten 1970ern, bildete das ProCo Rat den Beginn 
einer neuen Verzerrergeneration. Mit einem böseren und bissigeren Sound als die Fuzz-
Pedale sorgte das Rat dafür, dass die neuen Metal-Bands auch musikalisch die Zähne 
fletschen konnte. 

Im Laufe seines Lebens erfuhr das Rat zahlreiche Veränderungen. Die einstimmige 
Wahl in Sachen Sound fiel jedoch auf die oben abgebildeten Versionen. Beide Rats 
enthielten dieselbe Schaltplatine und Schaltungen. (Falls es dich interessiert: wir 
haben das kleine Pedal modelliert.)

Der MID-Regler des Vetta übernimmt hier die Funktion des FILTER-Reglers: damit 
kann man mit kleinen Werten einen hellen und mit großen Werten einen dunkleren 
Sound erzielen. Wenn du erstmal gebissen wurdest, wirst du wissen, warum wir von 
einem “Sound mit Biss” sprechen!

Stelle BASS und TREBLE auf “12 Uhr”, wenn du Wert legst auf den Original-Sound.

Alle Produkt- und Markennamen sind Eigentum der betreffenden natürlichen oder 
Rechtspersonen. Letztere sind nicht mit Line 6 verbunden. Die Produktnamen, 

Beschreibungen und Fotos dienen nur dem Zweck einer leichteren Identifizierung 
der Geräte, die als Ausgangspunkt für die Line 6-Modelle verwendet wurden.
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Modulationseffekte

Modulationseffekte sorgen dafür, dass der Klang anfängt zu schweben, zu pulsieren oder 
zu wirbeln. Hierbei handelt es sich um Phaser (oder Phase Shifter), Flanger und Cho-
rus-Effekte. Warum nennt man sie überhaupt “Modulationseffekte”? Laut Wörterbuch 
steht “modulieren” für das Ändern der Amplitude oder Frequenz (einer Wellenform) 
anhand einer Wellenform mit einer niedrigeren Frequenz, um ein Signal zu erzeugen 
(frei übersetzt nach ‘The Oxford Encyclopedic English Dictionary, Third Edition’). Die 
modulierende Wellenform sorgt also für das Wabern, Pulsieren usw.

Arbeitsweise zum Editieren der Modulationseffekte
Die Bedienoberfläche ist für alle Modulationseffekte gleich:

Genau wie bei allen Stompbox-Effekten wählt man mit den beiden Reglern links unter 
dem Display die CATEGORY (Distortion, Modulation, Delay oder Dynamics) und das 
MODEL des benötigten Effekts. Der zweite und dritte Regler heißen bei allen Modula-
tionseffekten SPEED und DEPTH. Mit SPEED bestimmt man die Geschwindigkeit der 
Modulation. DEPTH hingegen dient zum Einstellen der Amplitude der modulierenden 
Wellenform und mithin die Intensität, mit der das Signal bearbeitet wird. 

Die zweite Edit-Seite der Modulationseffekte richtet sich nach dem gewählten Modell. 
Ein MIX-Regler ist jedoch immer vorhanden – und manchmal noch weitere Parameter. 
Alles Weitere hierzu erfährst du in den Beschreibungen des jeweiligen Effekts.



6• 10

Vetta  Manual.G  Page 10  Friday, May 10, 2002  4:55 PM
Die dritte Edit-Seite der Modulationseffekte befasst sich nur mit der Geschwindigkeit, 
und zwar mit den Tap Tempo-Funktionen des Vetta:

Fast jeder Effekt des Vetta, der eine zeitbedingte Dimension aufweist, ganz gleich ob es 
sich um die Wellenformgeschwindigkeit oder die Verzögerung handelt, kann mit dem 
CHNL TEMPO synchronisiert werden (auf Seite 4•13 singen wir bereits das Hohelied 
auf die Tap Tempo-Funktion).
Der hier verfügbare SPEED-Regler hat dieselbe Funktion wie jener auf der ersten Edit-
Seite. Vorteil dieser Wiederholung ist, dass du dann nicht fortwährend hin- und herzu-
schalten brauchst. 
Mit dem Regler unter TAP TEMPO bestimmst du, ob dieser Stompbox-Effekt das Tap 
Tempo ignorieren (“Ignore”) oder sich einklinken (“Lock”) soll. 
Mit dem Regler unter CHNL TEMPO kannst du das gewünschte Tempo von Hand 
einstellen (wenn du z.B. schon weißt, dass der Song mit Tempo 114bpm gespielt wer-
den wird). Allerdings kann man das Tempo auch über den TAP TEMPO-Taster auf 
dem Vetta oder der optionalen FBV-Pedaleinheit in Echtzeit ändern. In dem Fall 
ändert sich dann der hier angezeigte Tempowert. 
Mit dem Regler unter NOTE kannst du die Unterteilung des Tempos als Notenwert 
einstellen. Hier ist alles erlaubt, was sich zwischen einer 1/16.-Triole und einer ganzen 
Note bewegt. 
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A/DA Flanger

Dieses Modell beruht auf dem “studioleisen” A/DA Flanger. Dieser Treter wurde 1977 
vorgestellt und weist einen Sweep-Umfang von 35-bis-1 sowie einen Kompressor auf. 
In enger Zusammenarbeit mit der Klangregelung fabriziert das A/DA damit seinen typi-
schen Düsenjäger-Wuusch. Es kann sogar einen relativ radikalen Effekt erzeugen, weil 
es eine in dieser Form einzigartige Wellenform verwendet und bei extremen Einstellun-
gen schon fast Ringmodulator-Qualitäten hat.

Wenn du dieses A/DA Flanger-Modell auf deinem Vetta anwählst, dient der DEPTH-
Regler zum Einstellen des Sweep-Bereichs. Mit FEEDBACK regelst du die Rück-
kopplung (d.h. wie viel des Ausgangssignals noch einmal vom Effekt bearbeitet wird). 
Der MANUAL-Regler schließlich dient zum Einstellen der (zugegebenermaßen kur-
zen) Verzögerung für den “Wuusch”. Genau das sorgt nämlich für den typischen Flan-
ger-Effekt. 

Alsdann: Aufrufen, DEPTH und FEEDBACK einstellen und alles fertig machen zum 
Abheben!

Alle Produkt- und Markennamen sind Eigentum der betreffenden natürlichen oder 
Rechtspersonen. Letztere sind nicht mit Line 6 verbunden. Die Produktnamen, 

Beschreibungen und Fotos dienen nur dem Zweck einer leichteren Identifizierung 
der Geräte, die als Ausgangspunkt für die Line 6-Modelle verwendet wurden.
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Boss CE-1 Chorus Ensemble
Ohne den allerersten Chorus-Bodentreter, dem 
Boss CE-1 Chorus Ensemble, wäre der Vetta 
wahrscheinlich nicht komplett. Das CE-1 
erschien 1977 und schlug mit seinen giganti-
schen, warmen und “groovy” Chorus-Klängen 
besonders hohe Wellen. Daher dauerte es nicht 
lang, bis Andy Summers diesen Effekt in seine 
Pedaleinheit einbauen ließ, um uns alle diesen 
einzigartigen Police-Sound zu bescheren. Das 
CE-1 bot einen Geschwindigkeits- und Intensi-
tätsregler sowie einen Schalter für die Anwahl 
des Chorus- oder Vibrato-Modus’ (siehe unten). 

Das CE-1 ist besonders “breit” und klingt richtig spitze, wenn man es an einen über-
steuerten Verstärker anschließt. 

Das Vetta-Modell des CE-1 ist genauso warm, großzügig und anheimelnd wir das Origi-
nal. Hiermit kannst du wundervolle Klanglandschaften “malen”. Auf der zweiten Edit-
Seite findest du einen BASS- und TREBLE-Regler, falls du etwas dezenter oder über-
triebener zu Werke gehen möchtest.

“Hallo, da fehlt aber was!”, wirst du jetzt sagen, “Das Original-CE-1 bot auch einen tol-
len Pitch Vibrato-Modus.” Wissen wir und haben wir ebenfalls berücksichtigt. Und 
zwar so: Da ein Chorus ja eigentlich “nur” eine Mischung von Vibrato und dem Origi-
nalsignal darstellt, diente der Vibrato/Chorus-Schalter des CE-1 auch “nur” zum 
Unterdrücken des Originalsignals. Um den Vibrato-Effekt auf dem Vetta zu erzielen, 
musst du den MIX-Regler auf “100%” stellen (also ganz nach rechts) – und schon hörst 
du nur noch Vibrato. Und wenn du richtig seekrank werden möchtest, brauchst du nur 
noch den DEPTH-Regler hochzufahren.

Alle Produkt- und Markennamen sind Eigentum der betreffenden natürlichen oder 
Rechtspersonen. Letztere sind nicht mit Line 6 verbunden. Die Produktnamen, 

Beschreibungen und Fotos dienen nur dem Zweck einer leichteren Identifizierung 
der Geräte, die als Ausgangspunkt für die Line 6-Modelle verwendet wurden.
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MXR Phase 90

Das oben gezeigte unscheinbare Metallgehäuse enthält einen Phaser, der Geschichte 
geschrieben hat – das MXR Phase 90. Verglichen mit anderen Phasern ist das Phase 90 
relativ subtil und fügt sich in den Gesamt-Sound ein, statt alles auf die Karte der Effekt-
hascherei zu setzen. Das warme, organische und “groovige” Wirbeln ist auf den ersten 
beiden Van Halen-Alben und in den Physical Graffiti-Parts von Jimmy Page zu hören. 

Das Phase 90 ist ein 4-Stufen-Phaser. Mit dem Regler kann man die Modulationsge-
schwindigkeit einstellen. Unser Modell bleibt dem Original in dieser Hinsicht treu, 
bietet aber zusätzlich einen MIX-Regler (Edit 2-Seite). Schließlich ist es oft klüger, 
wenn man etwas Perfektes nicht nachträglich zu verschlimmbessern versucht.

Alle Produkt- und Markennamen sind Eigentum der betreffenden natürlichen oder 
Rechtspersonen. Letztere sind nicht mit Line 6 verbunden. Die Produktnamen, 

Beschreibungen und Fotos dienen nur dem Zweck einer leichteren Identifizierung 
der Geräte, die als Ausgangspunkt für die Line 6-Modelle verwendet wurden.
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Uni-Vibe

Das mittlerweile legendäre Uni-Vibe wurde 1969 von Jimi Hendrix hoffähig gemacht. 
Eigentlich ist es ein 4-Stufen-Phase Shifter, aber vor allem bekannt und beliebt wegen 
der “perlenden” und “verwässerten” Sounds, die auch ganz abgedreht ausfallen können. 
Du brauchst dir nur mal “Machine Gun” anzuhören, um zu kapieren, was wir meinen.

Wie beim Modell des CE-1 gibt es auch hier einen “geheimen” Vibrato-Modus, den 
man aufruft, indem man den MIX-Regler auf “100%” stellt. (Dafür hatte das Uni-Vibe 
einen Schalter, der das Originalsignal ausblendete.) 

Auch bei diesem Modell findest du auf der Edit 2-Seite einen BASS- und TREBLE-
Regler. Um den “echten” Uni-Vibe-Sound zu hören, musst du diese beiden auf “12 
Uhr” stellen. In allen anderen Fällen kannst du die Klangfarbe hiermit wunschgemäß 
abwandeln.

Alle Produkt- und Markennamen sind Eigentum der betreffenden natürlichen oder 
Rechtspersonen. Letztere sind nicht mit Line 6 verbunden. Die Produktnamen, 

Beschreibungen und Fotos dienen nur dem Zweck einer leichteren Identifizierung 
der Geräte, die als Ausgangspunkt für die Line 6-Modelle verwendet wurden.
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Lumpy Phase
Wie der Name dieses Line 6-Originals verheißt, stellt dieses Modell einen “klumpigen” 
Phaser dar, der irgendwie an ein Uni-Vibe erinnert, aber viel radikaler arbeitet. Außer-
dem enthält es eine Overdrive-Schaltung und liefert einen Flanger-artigen Sound ab, 
weil wir das phasenverschobene Signal –man staune und lächele– verzögern. Mit dem 
BASS- und TREBLE-Regler kannst du den Sound wunschgemäß abwandeln.

Sine Chorus
Hierbei handelt es sich um einen schnörkellosen Chorus-Effekt (der weitaus weniger 
analog klingt als das CE-1 Chorus-Modell) mit einer Sinuswelle als Modulator. Daraus 
ergibt sich ein sehr organischer Effekt, den man mit dem BASS- und TREBLE-Regler 
noch ein bisschen brillanter oder dunkler machen kann.

Square Chorus
Wie bei “Sine Chorus” handelt es sich auch hier um eine pflegeleichte Chorus-Version, 
die jedoch auf der Modulation anhand einer Rechteckwelle beruht. Wie du merken 
wirst, ist dieser Effekt etwas “abgestufter” und also nicht so fließend, kann aber durch-
aus interessant sein. Auch hier enthält Seite 2 einen BASS- und TREBLE-Regler.

Expo Flanger
Und gleich noch eine Erfindung von Line 6: Der “Expo”-Aspekt dieses Flangers ver-
weist auf die etwas länger gehaltenen “Wuusch”-Partien des Flanger-Signals. Mit dem 
FEEDBACK- und PRE-DELAY-Regler auf Seite 2 kannst du den Effekt bis zur 
Unkenntlichkeit verfremden. Aber ein bisschen verrückt müssen wir doch alle sein.
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Delay-Effekte

Arbeitsweise zum Editieren der Delay-Effekte
Die Seiten der Delay-Effekte sehen alle ungefähr so aus:

Du weißt bereits, was man mit CATEGORY (Distortion, Modulation, Delay oder 
Dynamics) und MODEL anstellen kann. Im Falle der Delay-Effekte heißen die anderen 
beiden Regler auf der ersten Seite TIME und MIX. Und nur damit wir uns richtig ver-
stehen: mit TIME regelst du die Verzögerungszeit und mit MIX die Lautstärke der 
Echos.

Die zweite Seite der Delay-Effekte enthält auf jeden Fall einen FEEDBACK-Regler, mit 
dem man die Anzahl der Wiederholungen einstellen kann. Dieser wird in den 
Beschreibungen der einzelnen Modelle weiter unten mehrfach erwähnt.

Die dritte Seite der Stompbox-Delays befasst sich nur noch mit der Tap Tempo-Funk-
tion:

Fast jeder Effekt des Vetta, der eine zeitbedingte Dimension aufweist, ganz gleich ob es 
sich um die Wellenformgeschwindigkeit oder die Verzögerung handelt, kann mit dem 
CHNL TEMPO synchronisiert werden (auf Seite 4•13 singen wir bereits das Hohelied 
auf die Tap Tempo-Funktion).
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Boss DM-2

Analog-Echos wie das DM-2 waren als Verbesserungen der Bandecho-Vorgänger 
gedacht. Dank der Verwendung wahrer Elektronik-“Eimerketten” (Bucket Brigade) 
waren sie etwas stabiler und verlässlicher als ihre Bandvorfahren und boten außerdem 
den Vorteil, dass man sie dank der Schwachstromschaltungen mit Batterien betreiben 
konnte. 

Analog-Delays sind besonders beliebt wegen ihres warmen, leicht angezerrten Sounds. 
Das Vetta-Modell des Boss DM-2 bietet dir die gleichen Vorzüge – diesmal aber auf der 
digitalen Ebene. 

Auf Seite 2 findest du einen BASS- und TREBLE-Regler. 

Alle Produkt- und Markennamen sind Eigentum der betreffenden natürlichen oder 
Rechtspersonen. Letztere sind nicht mit Line 6 verbunden. Die Produktnamen, 

Beschreibungen und Fotos dienen nur dem Zweck einer leichteren Identifizierung 
der Geräte, die als Ausgangspunkt für die Line 6-Modelle verwendet wurden.
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Electro-Harmonix Deluxe Memory Man

Dieses Modell beruht auf dem Electro-Harmonix Deluxe Memory Man, welches die 
gleiche “Kaskadentechnik” verwendete wie andere Analog-Echos, aber außerdem eine 
Chorus-Schaltung enthält. Dieser einstellbare Chorus bearbeitet jedoch nur die Echos, 
nicht aber das Originalsignal. 

Das Memory Man mit seinem warmen, verzerrten und richtig “schwimmenden” Echo-
Sound wurde zu einem wichtigen Werkzeug für viele Gitarristen und wurde auf dem 
ersten U2-Album geradezu “gefeatured”. 

Teil des Luxus’ im Deluxe Memory Man war die damals unerhört lange Verzögerungs-
zeit von 500 Millisekunden. Das Memory Man-Modell deines Vetta bietet dir jedoch 
den klassischen Memory Man-Sound mit einer Verzögerungszeit von bis zu 2 Sekun-
den. 

Auf Seite 2 befinden sich ein MOD SPEED- und ein MOD DEPTH-Regler, mit denen 
man den Chorus-Effekt der Delay-Signale einstellen kann.

Alle Produkt- und Markennamen sind Eigentum der betreffenden natürlichen oder 
Rechtspersonen. Letztere sind nicht mit Line 6 verbunden. Die Produktnamen, 

Beschreibungen und Fotos dienen nur dem Zweck einer leichteren Identifizierung 
der Geräte, die als Ausgangspunkt für die Line 6-Modelle verwendet wurden.
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Maestro EP-1 Echoplex

Der aus 1963 stammende Klassiker namens 1963 Maestro EP-1 war das erste Gerät, das 
von Echoplex entwickelt und von Harris-Teller in Chicago hergestellt wurde. In der 
Maestro-Anzeige stand damals zu lesen, dass “…die besonderen Effekte des Echoplex’ 
alles zwischen einem schnellen Hall und einem pochenden Echo abdecken.”

Die wichtigste Eigenschaft des Echoplex-Designs war eine Kassette mit einer Endlos-
bandschleife (1/4”), das an einem System mit getrenntem Aufnahme- und Wiedergabe-
kopf entlang lief. Die Position des Wiedergabekopfes kann verschoben werden, womit 
sich eine Verzögerungszeit zwischen 60 bis 650 Millisekunden erzielen lässt. Das EP-1-
Modell des Vetta simuliert den klassischen Echoplex-Sound, bietet aber eine maximale 
Verzögerungszeit von 2 Sekunden. 

Auf Seite 2 befinden sich ein WOW/FLUTTER- und DRIVE-Regler, mit denen man 
einerseits das “Eiern” des Bandes regeln und andererseits eine röhrenartige Verzerrung 
hinzufügen kann.

Alle Produkt- und Markennamen sind Eigentum der betreffenden natürlichen oder 
Rechtspersonen. Letztere sind nicht mit Line 6 verbunden. Die Produktnamen, 

Beschreibungen und Fotos dienen nur dem Zweck einer leichteren Identifizierung 
der Geräte, die als Ausgangspunkt für die Line 6-Modelle verwendet wurden.
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Maestro EP-3 Echoplex

Nach den Röhrengeräten EP-1 und EP-2 stellte Maestro das EP-3 vor, ein Solid State-
Gerät mit Transistoren statt Röhren. Das EP-3 beruht auf dem gleichen mechanischen 
Design wie das Original-Echoplex und enthält also auch das 1/4”-Endlosband des EP-1. 
Das EP-3 spielte bei vielen klassischen Aufnahmen der 1970er eine wichtige Rolle. 
Auch Eddie Van Halen und Jimmy Page waren begeisterte EP-3-Anwender.

Im Gegensatz zu unserem EP-1-Modell, bei dem man das Eiern und die Verzerrung ein-
stellen kann, liefert unsere EP-3-Emulation eine Bandemulation mit weniger Verzer-
rung. Außerdem haben wir dir auf Seite 2 einen BASS- und TREBLE-Regler spendiert.

Alle Produkt- und Markennamen sind Eigentum der betreffenden natürlichen oder 
Rechtspersonen. Letztere sind nicht mit Line 6 verbunden. Die Produktnamen, 

Beschreibungen und Fotos dienen nur dem Zweck einer leichteren Identifizierung 
der Geräte, die als Ausgangspunkt für die Line 6-Modelle verwendet wurden.
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Roland RE-101 Space Echo

Lange bevor man überhaupt an Boss-Pedale dachte, gab es schon das Space Echo von 
Roland, mit dem sich diese Firma der Effektbearbeitung annahm. Anstelle eines beweg-
lichen Wiedergabekopfes (wie beim Echoplex) bot dieses Gerät mehrere stationäre 
Köpfe. Die Verzögerungszeit wird durch Umschaltung zwischen diesen Köpfen einge-
stellt. Die Feinabstimmung erfolgt dann durch Ändern der Motorgeschwindigkeit. Das 
Tolle an diesem Gerät ist, dass man auch mehrere Köpfe gleichzeitig verwenden und 
somit mehrere Echorhythmen (“Multi Tap”) erzielen kann.

Auf Seite 2 befindet sich ein HEADS-Regler, mit dem man eine der 9 möglichen Kom-
binationen für die 4 Wiedergabeköpfe des Space Echo wählen kann. Auch hier steht 
ein WOW/FLUTTER-Regler zur Verfügung – wie beim Echoplex EP-1-Modell.

Alle Produkt- und Markennamen sind Eigentum der betreffenden natürlichen oder 
Rechtspersonen. Letztere sind nicht mit Line 6 verbunden. Die Produktnamen, 

Beschreibungen und Fotos dienen nur dem Zweck einer leichteren Identifizierung 
der Geräte, die als Ausgangspunkt für die Line 6-Modelle verwendet wurden.
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Binson EchoRec

Das EchoRec-Modell des Vetta beruht auf dem Magnetplatten-Echo, dass die psyche-
delische Garde, allen voran Pink Floyd, so gerne für ihre Experimente verwendete. Die-
ses Gerät enthielt eine Metallplatte, einen Aufnahmekopf und mehrere Wiedergabe-
köpfe, die über der Platte schwebten. (In gewissem Sinne könnte man es als den Vor-
gänger der Computerfestplatte betrachten!) 

Der Delay-Sound befindet sich soundmäßig irgendwo zwischen den Röhren- und Solid 
State-Geräten von Echoplex, weist jedoch ein ganz anderes “Eiern” auf als jene Band-
echos. 

Auf Seite 2 findest du einen WOW/FLUTTER- und HEADS-Regler. Mit letzterem 
kannst du eine Wiedergabekopf-Kombination wählen.

Alle Produkt- und Markennamen sind Eigentum der betreffenden natürlichen oder 
Rechtspersonen. Letztere sind nicht mit Line 6 verbunden. Die Produktnamen, 

Beschreibungen und Fotos dienen nur dem Zweck einer leichteren Identifizierung 
der Geräte, die als Ausgangspunkt für die Line 6-Modelle verwendet wurden.
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Digital
Dieses Modell liefert ein Digital-Delay mit BASS- und TREBLE-Regler (die sich –wie 
immer– auf Seite 2 befinden). Im Grunde ist dies ein stinknormaler Delay-Effekt, der 
aber sehr gut Echo-cho-cho-cho machen kann. Schließlich braucht man ja nicht 
immer ganz tief in die Trickkiste zu greifen.

Reverse Delay
!aeltaeB eid dnu xirdneH imiJ eiw uaneG. Hiermit drehst du die Zeitmaschine dreißig 
Jahre zurück – und deine Musik ebenfalls. Was immer du auch spielst, es wird rückwärts 
ausgegeben, und zwar mit einer Verzögerung von maximal 2 Sekunden. Um dieses 
kleine Wunder wirklich effizient einsetzen zu können, solltest du ein Legato-Lick spie-
len und dich –im Rahmen des Möglichen– nicht von der Rückwärts-Version ablenken 
lassen. Aus längeren Licks werden u.U. interessante Phrasen. Der Tom Petty-Gitarrist 
Mike Campbell hat den Reverse Delay-Effekt des Line 6 DM4 Delay Modelers bereits 
live für seine Soli verwendet – und zwar in einer Fernsehsendung, die weltweit ausge-
strahlt wurde.
Bei Verwendung des Reverse-Effekts musst du den MIX-Regler auf den Höchstwert 
stellen (100% “nass”), um nur noch das umgekehrte Signal zu hören. Das wird erst spa-
ßig… Wie bei unserem Memory Man-Model haben wir hier auch einen Chorus einge-
baut, der sich nur um das verzögerte Signal kümmert. 
Mit dem MOD SPEED- und MOD DEPTH-Regler auf Seite 2 kannst du die Chorus-
Modulation wunschgemäß einstellen.

Lo-Rez
Die ersten Digital-Delays stammen aus den frühen 1980ern. Diese Pedale und rackfä-
higen Geräte benutzten die damals gerade aufkommende Digital-Technologie, um län-
gere Delay-Zeiten zur Verfügung zu stellen. Im Gegensatz zu den 16 Bit der CD-Spieler 
und der noch höheren Auflösung vieler Studiogeräte (man denke nur an die 32-Bit-
Verarbeitung deines Vetta) boten die ersten Digital-Delays eine Auflösung von ganzen 
8 Bit. Diese geringe Auflösung sorgt für einen einzigartigen Grunge-Sound und Neben-
geräusche, die bei bestimmten Songs wie die Faust aufs Auge passen. Genau aus jenem 
Grund werden solche Geräte auch heutzutage noch oft und gerne verwendet. Die ers-
ten Digital-Sampler werden immer noch in der Industrial- und Electronic-Szene ver-
wendet – und zwar genau, weil sie ab und zu etwas schräg klingen. Mit diesem Modell 
erzielst du jenen charakteristischen Digital-Grunge-Sound.
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Mit dem BITS-Regler auf Seite 2 kannst du einstellen, wie “low” die “Low Res” denn 
sein soll. Hier steht alles zur Verfügung, was zwischen einer erstklassigen 32-Bit-Auflö-
sung und dem grausig schönen 6-Bit-Sound liegt. Je weiter du den Regler nach rechts 
drehst, desto weniger Bits werden verwendet (hierbei handelt es sich also um einen 
“Mehr”-Regler für eine weniger große Anzahl Bit). An der Auflösung des Original-Sig-
nals ändert sich übrigens nichts. Außerdem steht eine Klangregelung für das Delay-Sig-
nal zur Verfügung, die auf den Namen TONE hört.

Phaze Eko
Dies ist ein ganz ausgefallener Delay-Effekt, den sich unsere Line 6-Freigeister ausge-
dacht haben. Als Ausgangspunkt fungierte das EP-1-Modell, dem dann Uni-Vibe-
artige Delay-Wiederholungen implantiert wurden. Damit erzielt man Echos, mit denen 
sich einem völlig neue kreative Möglichkeiten eröffnen. Dieses Modell ist subtiler als 
die nächsten beiden (nur damit noch weiter liest) und weist eine interessante, blub-
bernde Struktur auf. Wir müssen es ja wissen.
Auf Seite 2 befinden sich ein MOD SPEED- und MOD DEPTH-Regler.

Sweep Echo
Wie das Phaze Eko ist auch dieses Modell ein Line 6-Original, das erstmals auf unserem 
DL4 Delay Modeler vorgestellt wurde und sich zu einem Liebling unter DL4-Anwen-
dern entwickelt zu haben scheint. Im Grunde ist es dem Phaze Eko sehr ähnlich, nur 
enthält es statt eines Phasers ein Filter, welches das Signal bearbeitet.
Mit den Reglern auf Seite 2 kannst du die Geschwindigkeit und Intensität des Filters 
einstellen. SWEEP SPEED bestimmt, wie schnell das Filter auf und zu geht und mit 
SPEED DEPTH bestimmst du, welche Frequenzen bearbeitet werden. Das ist so flexi-
bel, dass du dir völlig neue Klanglandschaften erstellen kannst. Mit diesem Effekt ver-
fügst du über eine breite Palette, die von subtilen Dingen bis hin zum hellen Wahnsinn 
reicht. Heißer Tipp: Ordne eines der FBV-Pedale dem MIX-Parameter zu und wähle 
eine kurze Verzögerungszeit. Und dann nichts wie Gas geben.

Bubble Echo
Es folgt der letzte dieses neuen Echo-Triumvirats, unser Bubble Echo mit einem Sample 
& Hold-Filter für die Wiederholungen. Falls du nicht genau weißt, was das für ein Filter 
ist: ein Sample & Hold-Filter schnappt sich eine Filterbewegung (wie beim Sweep 
Echo), zerstückelt diese und gibt sie in einer fast beliebigen Reihenfolge wieder aus. 
Und das klingt dann wie kurze WahWah-Einwürfe, bei denen man nie weiß, wann sie 
losgehen. Na, ist das was? 
Auf Seite 2 befinden sich ein SWEEP SPEED- und SWEEP DEPTH-Regler.
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Dynamikprozessoren (alias Kompressoren und Auto Swell)

Die Dynamik wird zu vielerlei Zwecken beeinflusst (meistens komprimiert), und zwar 
vor allem im Studio, z.B. damit der Gesangspart keine allzu großen Pegelunterschiede 
aufweist, um den Pegel hochzufahren, ohne befürchten zu müssen, dass das Signal über-
steuert, um die Hintergrundmusik bei Einsetzen des Kommentars abzuschwächen usw. 
Einen Dynamikprozessor braucht man für so gut wie alle Dinge.
Gitarristen dahingegen denken beim Dynamikprozessor immer nur an das Eine – mehr 
Sustain! Da man mit einem Kompressor dafür sorgen kann, dass der Pegel ausklingen-
der Noten immer weiter angehoben wird (und also gleich laut bleibt), werden die 
Noten nämlich länger gehalten. Außerdem kann man mit einem Kompressor den 
Anschlag gleichförmiger gestalten (falls man den Vorverstärker etwas höher aussteuern 
möchte, ohne gleich mehr Verzerrung zu erzielen). Daher enthält der Vetta eine Reihe 
von Modellen beliebter Kompressor-Effektpedale, damit du deine Signale fast briefmar-
kenartig zusammenpferchen kannst.
Die Kompressormodelle des Vetta sind Musterbeispiele für das “Weniger-ist-Mehr”-
Prinzip. Und weil man oftmals bereits an einem leicht programmierbaren Effekt genug 
hat, während man in anderen Situation alles bis aufs kleinste Detail programmieren 
können muss, ist vor allem der Kompressor der Post-Sektion besonders vielseitig, mit 
Parametern wie Threshold, Ratio, Attack, Release – eben wie bei einem Studiogerät. 
Da wir uns hier aber noch in der Stompbox-Sektion befinden, muss es gut klingen und 
schnörkellos einstellbar sein, findest du nicht?

Arbeitsweise zum Editieren der Kompressor-Effekte

Für die Dynamik-Pedaleffekte des Vetta steht nur jeweils eine Edit-Seite zur Verfügung. 
Mit Ausnahme des inzwischen hinlänglich bekannten CATEGORY- und MODEL-
Reglers findest du hier einen LEVEL- sowie einen SUSTAIN- oder SENS-Regler. 
Schaue dir die Seiten der einzelnen Modelle einfach mal an, wenn du jetzt bereits mehr 
darüber wissen möchtest.



6• 26

Vetta  Manual.G  Page 26  Friday, May 10, 2002  4:55 PM
Boss CS-1 Compression Sustainer

Mit diesem Pedal stellte sich Roland/Boss in der Welt der Kompressor-Pedalhersteller 
vor. Der Ratio-Wert (Kompressionsverhältnis) ist fest eingestellt. Daher enthält das 
Vetta-Modell einen SUSTAIN-Regler, mit dem man den Grenzwert der Kompressor-
schaltung einstellen kann, während du mit dem LEVEL-Regler den Pegel einstellst.

Boss CS-1 Trebl
Das CS-1 Treb bot außerdem einen Schalter, mit dem man die Höhen anheben konnte 
(siehe das Foto). Den haben wir aktiviert, bevor wir unsere Modeling-Maschinen ange-
worfen und den Sound dieses Pedals eingefangen haben. Mit Ausnahme des Treble-
Schalters ist dieses Pedal jedoch mit dem obigen identisch (also mit SUSTAIN- und 
LEVEL-Regler). 

Alle Produkt- und Markennamen sind Eigentum der betreffenden natürlichen oder 
Rechtspersonen. Letztere sind nicht mit Line 6 verbunden. Die Produktnamen, 

Beschreibungen und Fotos dienen nur dem Zweck einer leichteren Identifizierung 
der Geräte, die als Ausgangspunkt für die Line 6-Modelle verwendet wurden.
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MXR Dynacomp

Hierbei handelt es sich wahrscheinlich um das am häufigsten verwendete Kompressor-
Effektpedal und ganz klar um die Referenz, an der sich andere Effekte dieser Gattung 
messen lassen müssen. Das Dynacomp verwendet ein fest eingestelltes Kompressions-
verhältnis, während der Grenzpegel (auch Threshold genannt) und Ausgangspegel ein-
stellbar sind. Beim Vetta-Modell ist das nicht anders. 

Mit dem SUSTAIN-Regler bestimmst du den Grenzwert und mit dem LEVEL-Regler 
den… (jawoll) Pegel.

Alle Produkt- und Markennamen sind Eigentum der betreffenden natürlichen oder 
Rechtspersonen. Letztere sind nicht mit Line 6 verbunden. Die Produktnamen, 

Beschreibungen und Fotos dienen nur dem Zweck einer leichteren Identifizierung 
der Geräte, die als Ausgangspunkt für die Line 6-Modelle verwendet wurden.
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Vetta Comp
Dieses Line 6-Original arbeitet mit einem festen Kompressionsverhältnis (2.35 : 1, 
wenn du’s ganz genau wissen möchtest) und einen Grenzpegelwert (SENS-Regler), der 
im Bereich –9dB~–56dB einstellbar ist. Der Pegel (LEVEL) kann bei Bedarf um bis zu 
12dB angehoben werden. Hier kannst du den SENS-Wert also bedenkenlos so hoch 
einstellen, bis das Sustain auch wirklich lang genug ist und dann mit LEVEL den even-
tuell zu starken Pegelabfall kompensieren.

Vetta Juice
Auch hierbei handelt es sich um ein Line 6-Original. Der “Saft” stammt übrigens von 
den 30dB, um die der Pegel (LEVEL) angehoben werden kann. Damit bietest du garan-
tiert “heiße” Signale an. Der Grenzwert ist fest eingestellt auf –40dB, während man mit 
dem SENS-Regler das Kompressionsverhältnis im Bereich 1.5 : 1 bis sage und schreibe 
20 : 1 einstellen kann (damit macht man auch das dynamischste Signal “platt”). Dieser 
Aufbau erlaubt das Anheben des Pegels, bis man dich nicht mehr überhören kann, 
während das Sustain trotz allem weich und “clean” bleibt.

Auto Swell
Man nehme einen Kompressor mit fest eingestelltem Verhältnis und Grenzwert, dessen 
Ausgangspegel auf “nominal” gestellt ist (am Ausgang so laut wie am Eingang), wäh-
rend sich vor dem Effekt eine über den Anschlag steuerbare Lautstärkeregelung befin-
det. Fertig ist die Auto Swell-Laube. Die Anschwellzeit ist einstellbar, um genau diesen 
“Streichereffekt” zu erzielen, für den man sonst den kleinen Finger am Lautstärkeregler 
der Gitarre braucht. Längere Schwellzeiten in Kombination mit einem Delay- oder 
Halleffekt sind so eindrucksvoll, dass man damit Stunden lang spielen und Akkord-
landschaften malen kann. Mit RAMP TIME bestimmst du, wie schnell die Lautstärke 
anschwillt. Mit DEPTH regelst du, wie stark die Anschlag-Lautstärke reduziert wird.



7• 1

Vetta  Manual.G  Page 1  Friday, May 10, 2002  4:55 PM
DIE POST-EFFEKTE

Über die Effekte

Elektrische Gitarristen verwenden seit jeher Effektpedale (jedenfalls seit es letztere 
gibt), weil sie damit über eine größere Klangpalette verfügen. Vor allem live sind solche 
Bodentreter praktisch, weil kinderleicht einstellbar. Obwohl solche Pedale auch im 
Studio oft zum Einsatz kommen, wird das Ausgangssignal eines Amps (oftmals erst 
während der Abmischung) oft “angehübscht”. Meistens verwendet man einen Kom-
pressor, um den Pegel etwas glattzubügeln und dafür zu sorgen, dass die Gitarre in der 
Abmischung nur auf- und wegfällt, wenn man das wirklich will. Mindestens genauso 
oft wird jedoch ein Halleffekt (alias Reverb) verwendet. Zahlreiche Studio-Effekte gibt 
es auch als Effektpedale, allerdings haben sie einen ganz anderen Einfluss auf den 
Sound, wenn man sie erst nach der Edelverbiegung mit dem Amp einsetzt.
Die Post-Effekte des Vetta füllen –virtuell zumindest– eine ganz Studiowand edler Stu-
diogeräte, mit denen man die Kombination deiner Gitarre mit den Stompbox-Effekten, 
dem Amp- und Boxenmodell professionell abschmecken kann.

Tremolo

Tremolo ist wohl einer der simpelsten Effekte, die man sich vorstellen kann. Dank 
eines periodischen Impulses wird die Lautstärke nämlich abwechselnd angehoben und 
wieder abgesenkt. Viele Verstärker enthalten solch einen Effekt. Bo Diddley, Cree-
dence Clearwater Revival und der ganze Surf-Sound wären ohne Tremolo kaum vor-
stellbar. Die beiden Tremolo-Modelle des Vetta beruhen auf unserem eingehenden 
Studium der Tremolo-Schaltungen “klassischer” Amps. 
Vielleicht wunderst du dich jetzt, warum sich die Tremolo-Effekte erst in der Post-
Effektsektion finden. Ganz einfach: der Tremolo-Effekt eines Gitarrenverstärkers befin-
det sich auch immer ganz am Ende des Signalweges. Außerdem gibt es schon seit Jahren 
separate Tremolo-Effekte, die erst beim Abgreifen des Amp-Signals mit einem Mikro-
fon zum Einsatz kommen. 
Der Tremolo-Effekt kann für Amp 1 und 2 separat eingestellt werden. Es stehen meh-
rere Modelle zur Verfügung.
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Arbeitsweise zum Editieren der Tremolo-Effekte
Für die Tremolo-Effekte stehen vier Edit-Seiten zur Verfügung. Sehen wir uns die kurz 
an:

Auf Seite 1 kannst du beiden Amps ein MODEL zuordnen und die Tremolo-Intensität 
(DEPTH) einstellen, d.h. bestimmen, wie stark die Lautstärke beeinflusst wird. Bei 
“100%” wird die Lautstärke in jedem “Impuls-Tal” vollständig reduziert. “0%” hingegen 
bedeutet, dass der Tremolo-Effekt nicht verwendet wird.

Auf Seite 2 kannst du die Geschwindigkeit (SPEED) der beiden Tremolos einstellen. 
Mit SYNC lässt sich der Tremolo-Effekt von Amp 2 mit jenem vom Amp 1 synchroni-
sieren. Wählst du hier “On”, so ändert sich beim Drehen an einem SPEED-Regler die 
Geschwindigkeit beider Tremolos. Mit PHASE kannst du einstellen, ob beide Tremo-
los gleichzeitig (“0°”) oder in entgegengesetzter Richtung (“180°”) auf und ab gehen 
sollen (d.h. der eine Amp ist hörbar, wenn der andere es nicht ist, und umgekehrt). 
Vielleicht erscheint dir dies ein wenig Abstrakt, weshalb wir es noch einmal –zum Mit-
denken– erklären möchten: Zwei Tremolo-Effekte entsprechen im Grunde zwei Volu-
menpedalen, nämlich einem je Amp. Wenn sie dieselbe Phase aufweisen, werden beide 
Pedale jeweils gleichzeitig auf und ab bewegt. Bei einer Verschiebung um 180° hinge-
gen ist das eine Pedal hinuntergedrückt, während das andere hochgeklappt ist, und 
umgekehrt. (Dafür muss man als Gitarrist aber gut Fahrrad fahren können. “180 Grad” 
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bedeutet in der Phasenwelt übrigens “entgegengesetzt”).

Die Seiten 3 und 4 sind miteinander identisch, beziehen sich aber ausschließlich auf 
Amp 1 (Seite 3) bzw. Amp 2 (Seite 4). Hier kannst du die Geschwindigkeit einstellen 
und die Tremolo-Effekte mit der Tap Tempo-Funktion des Vetta verkoppeln (siehe 
auch Seite 4•13).
Der Vetta bietet zwei Tremolo-Effekte:

Fender Opto
Dieses Modell beruht auf der optischen Tremoloschaltung, die in den Blackface-
Verstärkern von Fender, beispielsweise dem ’64er Deluxe und ’65er Twin Reverb, 
zum Einsatz kamen. Da hier mit einer Lichtquelle und einem Fotowiderstand gearbei-
tet wurde, nahm die Tremolo-Lautstärke immer dann zu, wenn das Licht heller 
wurde. Hierbei handelt es sich um ein weiches, rundes Tremolo, das sich besonders 
für die Vetta-Modelle von Fender-Verstärkern eignet.

Vox Bias
Dieses von ‘Rube Goldberg’ entwickelte alte Vox-Tremolo (von dem auch eine Vari-
ante in bestimmten hellen und braunen Fender-Verstärkern zum Einsatz kam) 
bewundern wir seit langem. Die periodischen Impulse beruhen auf der Variation der 
Ladung in den Endstufenröhren. Das verkürzte zwar die Lebensdauer der Aus-
gangsröhren, jedoch sorgte es für ein fließendes, unregelmäßiges und relativ “klumpi-
ges” Signal, das irgendwie an ein Uni-Vibe und andere Phase Shifter erinnerte (weil 
dieses Verfahren für eine leichte Phasendrehung sorgte).

Alle Produkt- und Markennamen sind Eigentum der betreffenden natürlichen oder 
Rechtspersonen. Letztere sind nicht mit Line 6 verbunden. Die Produktnamen, 

Beschreibungen und Fotos dienen nur dem Zweck einer leichteren Identifizierung 
der Geräte, die als Ausgangspunkt für die Line 6-Modelle verwendet wurden.
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Gate

Damit du ja nicht erst behauptest, wir seien Schwindler: das Gate ist kein Post-Effekt, 
weil es sich ganz am Anfang der Signalkette befindet, um bereits dort dafür zu sorgen, 
dass eventuell auftretendes Rauschen gar nicht erst von den übrigen Sektionen bearbei-
tet wird. Techniker würden es einen “abwärts gerichteten Expander” nennen. Sobald 
der Signalpegel nämlich unter den Schwellenwert absinkt (weil du gerade nicht spielst 
bzw. weil die letzte Note so gut wie ausgeklungen ist), verringert der Vetta automatisch 
seinen Eingangspegel, damit das Rauschen nicht bearbeitet wird.
Obwohl der Vetta also ein etwas anderes Prinzip verwendet, sorgst du mit dem GATE-
Taster dafür, dass der Pegel stark abgesenkt wird. Und genau deshalb haben wir 
beschlossen, das ein “Noise Gate” zu nennen. Und da der Taster in der Post-Effektkette 
eine besonders gute Figur macht, haben wir ihn dort angeordnet, weil wir ihn auch 
nicht irgendwo ganz allein auf weiter Vetta-Flur aussetzen mochten.

Arbeitsweise zum Einstellen des Gates
Einfacher geht es nicht:

Mit dem Regler unter THRESHOLD bestimmst du, bis auf welchen Wert der Gitarren-
pegel sinken muss, damit der Eingangspegel abgeschwächt wird. Mit RELEASE hinge-
gen stellst du ein, wie schnell der Pegel heruntergefahren wird, sobald das Eingangssig-
nal den Threshold-Wert erreicht hat. Mit extremen Einstellungen erzielt man auch 
extreme Effekte (die in bestimmten Fällen genau das gewisse Etwas haben). Du 
brauchst das Gate also nicht immer als Saubermann zu verwenden: es macht auch als 
“Effekt” eine gute Figur.
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Compressor

Der Vetta bietet sowohl vor den Amps (Stompbox) als auch dahinter Kompressoref-
fekte. Mit dem Post-Kompressor kann man dafür sorgen, dass sich zwei Amps mit stark 
unterschiedlichen Pegeln trotzdem gleichförmig verhalten und nebenher allzu große 
Pegelschwankungen vermeiden. Auch im Studio kommt oft ein Kompressor zum Ein-
satz, weil man damit große Dynamikunterschiede, die im Live-Betrieb vielleicht sogar 
wünschenswert sind, entweder bändigt oder stark reduziert, um die Aufnahme so hoch 
wie möglich aussteuern zu können. Mit dem COMP-Taster des Vetta kannst du die 
Kompressoren ein-/ausschalten und die einstellbaren Parameter aufrufen. Beide Amps 
besitzen einen eigenen Kompressor.

Editieren der Kompressor-Effekte
Auf der ersten Seite befinden sich die wichtigsten Parameter für die beiden Amps:

Oftmals reicht es schon, wenn man nur diese beiden Parameter (je Amp) einstellt und 
die Parameter der anderen Seite nicht ändert. Die Parameter von Amp1 befinden sich 
links und jene von Amp 2 rechts. Mit THRESHOLD stellst du ein, ab welchem Pegel 
der betreffende Kompressor zu arbeiten beginnt. Nur Pegel oberhalb dieses Wertes wer-
den abgeschwächt. Je größer der negative Wert (d.h. je niedriger die Schwelle), desto 
eher ändert der Kompressor den Ausgangspegel. Dabei wird dann der Unterschied zwi-
schen laut und leise gespielten Noten reduziert. Mit dem GAIN-Regler kannst du den 
Ausgangspegel des komprimierten (weniger dynamischen) Signals anheben oder absen-
ken, je nachdem, wie stark der Kompressor die Lautstärke des eingehenden Signals 
ändert.
Wie bereits erwähnt, brauchst du die übrigen Kompressorparameter längst nicht immer. 
Vielleicht möchtest du aber noch die eine oder andere Feinheit einbauen – und dann 
ist es gut zu wissen, dass es noch mehr Parameter gibt. Wenn du sie brauchst, musst du 
mit dem PAGE-Regler Seite 2 aufrufen.
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Auf Seite 2 kannst du dich mehr in die Kompressor-Materie vertiefen:

Auch hier befindet sich Amp 1 links, während Amp 2 rechts angeordnet ist. Mit dem 
RATIO-Regler kannst du einen Wert zwischen “1 : 1” (keine Komprimierung) bis 
∞ (Infinity) : 1 (unendlich viel Kompression) einstellen. Ein Kompressor arbeitet mit 
so genannten Pegelverhältnissen: er schwächt den eingehenden Pegel im Verhältnis zu 
dem Wert ab, den das Signal hätte, wenn man seinen Pegel nicht reduzieren würde. So 
bedeutet “2 : 1” (“zwei zu eins”) beispielsweise, dass der Signalpegel nur noch halb so 
laut ist wie bei einer Schaltung ohne Kompressor. Das bedeutet übrigens nicht, dass der 
Signalpegel einfach halbiert wird, weil diese Pegelreduzierung nur oberhalb des 
THRESHOLD-Wertes verwendet wird. 
Wenn du jetzt immer noch nicht genau weißt, was da genau vor sich geht, können wir 
dich beruhigen: das geht vielen Leuten so. Komprimierung wird von vielen Musikern 
missverstanden (und rangiert gleich hinter dem Verständnis einer gerechten Vertei-
lung der Tantiemen). Daher wollen wir folgende Eselsbrücke bauen: 
Sagen wir, dein Freund begleitet dich zu einem Konzert und du spielst vor 50.000 Leu-
ten. Alle lieben dich (da wir doch gerade träumen, wollen wir auch nicht kleckern). 
Dein Freund findet den Sound, der aus deinem Vetta kommt, wirklich spektakulär, 
aber er mag es nicht, dass du die gesamte Band übertönst, wenn du mal richtig in die 
Saiten haust. Er hat festgestellt, dass der Gesamt-Sound nur schlüssig ist, wenn du 
schön brav spielst, während deine etwas aggressiveren Hiebe immer wieder zu viel zu 
lauten Noten führen.
Und da dein Freund dir helfen möchte, springt er auf die Bühne, setzt sich an deinen 
Vetta und hält den Lautstärkeregler fest. Dann beobachtet er deine Bewegungen. 
Immer, wenn er merkt, dass du mal wieder kraftvoll zugelangt hast, dreht er den Laut-
stärkeregler etwas nach links und kurz danach wieder in die Ausgangsposition. Damit 
reduziert er den Pegel deines Verstärkers – aber nur, wenn er befürchtet, dass du die 
anderen Band-Mitglieder übertönst (weil dein Pegel einen bestimmten “Grenz”-Wert 
überschreitet). Damit sorgt er für ein kontrolliertes Klangbild, weil sich dein Pegel im 
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Verhältnis zur Band nicht mehr unverhältnismäßig ändert. Genau das macht auch der 
Kompressor deines Vetta.
Wenn du noch weiter gehen möchtest, gibt es noch eine dritte Edit-Seite:

Mit ATTACK bestimmst du, wie schnell der Kompressor aktiviert wird und mit 
RELEASE, wie schnell er wieder ausgeschaltet wird. Bei Anwahl eines kleinen 
ATTACK- und RELEASE-Wertes wird bereits der Anschlag der gespielten Noten 
beeinflusst, während die gespielten Noten natürlich ausklingen. Mit einem großen 
ATTACK- und RELEASE-Wert hingegen sorgst du dafür, dass der Anschlag nicht 
vom Kompressor beeinflusst wird, während die Noten nicht mehr natürlich ausklingen. 
Wenn du kompressormäßig nicht vorbelastet bist, solltest du dir mal eine Stunde Zeit 
nehmen und einfach ein paar Einstellungsvarianten ausprobieren. Am besten studierst 
du auch die Kompressor-Einstellungen der Factory-Speicher. Stelle den GAIN-Para-
meter (auf der ersten Seite) so ein, dass der Pegel bei ein- und ausgeschaltetem Kom-
pressor ungefähr gleich ist. Dann kannst du nämlich sinnvolle A/B-Vergleiche (mit 
und ohne Kompressor) anstellen.

EQ

Auf der EQ 1-Seite stehen zwei Möglichkeiten zur Verfügung:

Mit dem MODE-Regler kannst du nämlich entweder “Graphic EQ” oder “4-Band EQ” 
wählen. In beiden Modi kannst du die Parameter jedoch für Amp 1 und Amp 2 separat 
einstellen.
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Graphic EQ
Der grafische EQ (Equalizer) unterteilt das Frequenzspektrum in sieben Bereiche, die 
man “Bänder” nennt. Die Lautstärke dieser Frequenzbänder kann separat eingestellt 
werden. Die Bezeichnung “grafisch” ist übrigens dem Umstand zu verdanken, dass die 
ersten Geräte (und zahlreiche neuere Modelle) mit Schiebereglern ausgestattet sind, 
mit denen sich die Bandlautstärken anheben und absenken lassen. Wenn man sie 
unterschiedlich einstellt, beschreiben sie eine grafisch anschauliche “Kurve”. 
Der Graphic EQ des Vetta erstreckt sich über zwei Display-Seiten: eine je Amp. Die 
Edit 2-Seite von Amp 1 sieht so aus (die von Amp 2 übrigens auch):

Der Einstellbereich der Frequenzbänder beträgt ±12dB. In der “12 Uhr”-Position 
wird das betreffende Band weder angehoben, noch abgesenkt. Die Eckfrequenzen der 
4 Bänder lauten 80 Hz, 200 Hz, 800 Hz und 3 kHz.

4-Band EQ
In Studios werden in der Regel flexiblere Klangregler verwendet, die man “parametri-
sche EQs” nennt. Diese Bezeichnung verweist auf den Umstand, dass man diese 
Klangregler viel genauer einstellen kann. Bei einem vollständig parametrischen EQ 
kann man die Eckfrequenz, die Bandbreite (“Güte” oder einfach Q) sowie die Anhe-
bung/Absenkung aller Bänder separat einstellen. Der 4-Band EQ des Vetta weist zwei 
parametrische Bänder (“durchstimmbare Mitten”) sowie ein High- und ein Low-Kuh-
schwanzfilter auf. Die beiden Kuhschwänze funktionieren genau wie die Klangregelung 
einer Stereoanlage. Und bevor du dir jetzt auf die Schenkel klopfst: Der Name “Kuh-
schwanz” (engl. “Shelving”) erklärt sich daraus, dass ein solcher Klangregler alle Fre-
quenzen ober- oder unterhalb der Eckfrequenz beeinflusst. Eine grafische Darstellung 
der Pegelanhebung mit solch einem Filter sieht dem langen Ende einer Kuh nicht 
unähnlich…
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Der “4-Band EQ” bietet 3 Edit-Seiten je Amp (1 und 2). Hier zeigen wir dir nur die Sei-
ten für Amp 1:

Hier befinden sich die “Shelving”/“Kuhschwanz”- Bänder LOW GAIN und HIGH 
GAIN. Beide können um ±12dB angehoben/abgesenkt werden.

Hier befindet sich das erste durchstimmbare EQ-Band. Mit FREQ wählst du die Eckfre-
quenz, deren Pegel auf jeden Fall angehoben/abgesenkt werden soll Der Einstellbereich 
beträgt 40Hz~2000Hz. Mit “Q” bestimmst du die Bandbreite: 0.1~2 Oktaven. Je klei-
ner dieser Wert, desto weniger Frequenzen werden unter und über dem FREQ-Wert 
beeinflusst. Mit GAIN kannst du die Lautstärke des Bandes um ±12dB ändern.

Diese Seite enthält die Parameter des zweiten durchstimmbaren Frequenzbandes. Die 
Parameter verhalten sich genau wie jene von Band 1.
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Pitch Shift

Mit dem Pitch Shift-Effekt des Vetta kannst du das Signal entweder leicht verstimmen 
oder bis zu einer Oktave transponieren. Diesen Post-Effekt kann man “routen” (siehe 
Seite 4•12). Er hat einen Mono-Eingang und einen Stereo-Ausgang. Die eingehenden 
Signale werden also erst zu einem Mono-Signal summiert, dann an zwei Pitch Shift-
Blöcke angelegt und schließlich in Stereo ausgegeben. Die Stereoposition der beiden 
Kanäle ist übrigens einstellbar.

Diese Seite enthält die Parameter des Pitch Shift-Kanals “1”. Mit COARSE kannst du 
die Tonhöhe in Halbtonschritten ändern. Der Einstellbereich beträgt ±12 Halbtöne 
(d.h. maximal eine Oktave). FINE dient zum Verstimmen der Tonhöhe in Cent (d.h. 
Hundertsteln eines Halbtons). Hier beträgt der Einstellbereich ±50 Cent. Mit OUT 
PAN bestimmst du, wo sich dieser Pitch Shift-Kanal im Stereobild befinden soll.
Seite 2 sieht genau aus wie Seite 1, bezieht sich allerdings auf den zweiten Pitch Shift-
Kanal.
Auf Seite 3 befinden sich die Ein- und Ausgangsparameter des Effekts:

Je nach dem gewählten Routing (siehe Seite 4•19) bestimmen AMP1/L IN und 
AMP2/R IN entweder, (1.) wie hoch der Signalpegel des betreffenden Amps ist, der 
mit dem Pitch Shifter bearbeitet wird oder (2.) den Pegel des linken bzw. rechten Aus-
gangs des vorgeschalteten Effekts. Mit dem OUTPUT-Regler stellst du den Pegel des 
Pitch Shift-Signals ein, das zu den Main- oder Wide-Ausgängen (wenn der Wide-
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Modus aktiv ist, Seite 4•34) übertragen wird. Mit MIX bestimmst du die Lautstärke des 
Pitch Shift-Signals in der kombinierten Amp/Effekt-Summe.

Mod

Die meisten Modulationseffekte der Post-Effekte finden sich auch in der Stompbox-
Sektion. Siehe daher “Die Stompbox-Effekte” auf S. 6•1. Zwei Modulationseffekte gibt 
es jedoch nur hier – also schulden wir dir dafür noch eine Erklärung.

Editieren der Post-Modulationseffekte
Die einzige Änderung beim Editieren dieser Modulationseffekte befindet sich auf der 
vierten Seite:

Diese Regler haben die gleichen Funktionen wie ihre Kollegen des Pitch Shift-Effekts. 
Das gilt übrigens für alle Post-Effekte, deren Routing man ändern kann. Auf ihrer letz-
ten Seite kann man jeweils die Ein- und Ausgangsparameter einstellen.

Post-Modulationsmodelle
Außer den beiden Modellen, die wir gleich im Anschluss vorstellen, bietet die MOD-
Sektion der Post-Effekte die gleichen Modelle wie die Stompbox-Sektion. Siehe also 
“Die Stompbox-Effekte” auf S. 6•1. Falls du dir die Beschreibungen dort noch nicht 
alle durchgelesen hast, wollen wir kurz die Seiten angeben:
A/DA Flanger............................................................................................................ 6•11
Boss CE-1 Chorus Ensemble ..................................................................................... 6•12
MXR Phase 90........................................................................................................... 6•13
Uni-Vibe.................................................................................................................... 6•14
Lumpy Phase.............................................................................................................. 6•15
Sine Chorus............................................................................................................... 6•15
Square Chorus ........................................................................................................... 6•15
Expo Flanger.............................................................................................................. 6•15



7• 12

Vetta  Manual.G  Page 12  Friday, May 10, 2002  4:55 PM
Leslie 145

Toller Schrank und cooler Sound – mit dem Leslie 145 bekommst du beides. Dieses 
Röhren-getriebene Monster (so’n Ding möchtest du garantiert nie schleppen) enthält 
im oberen Teil ein von einem Riemen angetriebenes Hochtöner-Horn und einen nach 
unten gekehrten 15”-Lautsprecher, über dem sich eine an bestimmten Stellen offene 
Trommel dreht. Ursprünglich war diese Box für die Verstärkung einer Hammond B3-
Orgel gedacht, aber auch Gitarristen (und sogar Sänger) begeisterten sich für diesen 
Rotations-Sound. Dank unseres Modell verfügst du nun über diesen typischen Dreh 
und brauchst trotzdem nicht deine Bandscheiben zu strapazieren.
Mit dem DEPTH-Regler auf Seite 1 kannst du die Intensität des Doppler-Effekts (d.h. 
die Tonhöhenverschiebung) einstellen. 
Auf Seite 2 findest du einen TONE- und MIX-Regler. Wenn du wirklich auf den cha-
rakteristischen Leslie-Sound stehst, musst du den MIX-Regler auf den Höchstwert stel-
len: die Leslie-Box gab das Originalsignal gezwungenermaßen nicht aus.

Alle Produkt- und Markennamen sind Eigentum der betreffenden natürlichen oder 
Rechtspersonen. Letztere sind nicht mit Line 6 verbunden. Die Produktnamen, 

Beschreibungen und Fotos dienen nur dem Zweck einer leichteren Identifizierung 
der Geräte, die als Ausgangspunkt für die Line 6-Modelle verwendet wurden.
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Fender Vibratone

Als man bei Fender spitz bekam, dass Gitarristen eine Leslie-Box verwendeten, wollte 
man sich nicht lumpen lassen und entwickelte flugs einen rotierenden Derwisch spezi-
ell für Gitarre. Seine Name: Vibratone. Hier kam eine Schallwand aus Styropor zum 
Einsatz, die sich vor einem 12”-Lautsprecher drehte, so dass der Klang an den Seiten 
der Box nach außen trat. Eines der besten Beispiele des Vibratone-Sounds findest du in 
dem Song “Cold Shot” von Stevie Ray Vaughan.

Die Regler unseres Vibratone-Modells sind die gleichen wie beim Leslie 145. Also dreh’ 
einfach ‘mal eine Runde!

Alle Produkt- und Markennamen sind Eigentum der betreffenden natürlichen oder 
Rechtspersonen. Letztere sind nicht mit Line 6 verbunden. Die Produktnamen, 

Beschreibungen und Fotos dienen nur dem Zweck einer leichteren Identifizierung 
der Geräte, die als Ausgangspunkt für die Line 6-Modelle verwendet wurden.
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Delay

Mit dem DELAY-Taster hast du Zugriff auf die Modelle, die auch bereits in der Stomp-
box-Sektion zum Einsatz kommen. Nur handelt es sich diesmal um einen Post-Effekt 
mit einstellbarem Routing (siehe Seite 4•12). Daher besitzt der Post-Delay einen 
Mono-Ein- (die eingehenden Signale werden zu einer Mono-Kombination summiert) 
und einen Stereo-Ausgang. Das Panorama der beiden Ausgangskanäle ist einstellbar. 
Wie man einen Delay-Effekt editiert, weißt du spätestens seit dem Kapitel über die 
Stompbox-Effekte (Seite 6•1). Allerdings findet sich in der Post-Sektion noch eine 
vierte Seite, auf der man die Ein- und Ausgabe des Effekts einstellen kann:

Je nach dem gewählten Routing (siehe Seite 4•19) bestimmen AMP1/L IN und 
AMP2/R IN entweder, (1.) wie hoch der Signalpegel des betreffenden Amps ist, der 
mit dem Delay bearbeitet wird oder (2.) den Pegel des linken bzw. rechten Ausgangs 
vom vorgeschalteten Effekt. Mit dem OUTPUT-Regler stellst du den Pegel des Delay-
Signals ein, das zu den Main- oder Wide-Ausgängen (wenn der Wide-Modus aktiv ist, 
Seite 4•34) übertragen wird. Mit MIX bestimmst du die Lautstärke des Delay-Signals 
in der kombinierten Amp/Effekt-Summe.

Modelle der Post-Delay-Effekte
Im Kapitel über die Stompbox-Effekte findest du auf folgenden Seiten Beschreibungen 
der verfügbaren Delay-Effekte:
Boss DM-2................................................................................................................. 6•17
Electro-Harmonix Deluxe Memory Man ................................................................. 6•18
Maestro EP-1 Echoplex............................................................................................. 6•19
Maestro EP-3 Echoplex............................................................................................. 6•20
Reverse Delay............................................................................................................ 6•23
Roland RE-101 Space Echo...................................................................................... 6•21
Sweep Echo ............................................................................................................... 6•24
Phaze Eko .................................................................................................................. 6•24
Digital........................................................................................................................ 6•23
Lo-Rez ....................................................................................................................... 6•23
Binson EchoRec........................................................................................................ 6•22
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Ping Pong Delay

Der Ping Pong Delay kann nur als Post-Effekt (nicht aber als Stompbox) verwendet 
werden, weil man für Ping Pong ja zwei Seiten (sprich: Kanäle) braucht. Dieser Effekt 
bietet zwei Verzögerungskanäle, wobei der Ausgang des einen Kanals auch jeweils mit 
dem Eingang des anderen Kanals verbunden ist, weil das eingehende Signal nur dann 
hin und her springen kann.
Mit dem TIME-Regler auf Seite 1 bestimmst du die Verzögerungszeit des linken Delay-
Kanals.
Mit dem OFFSET-Kanal auf Seite 2 versetzt du die Verzögerungszeit des rechten Kanals 
im Verhältnis zum TIME-Werte des linken Kanals. Mit SPREAD bestimmst du die 
Stereo-Breite der beiden Delay-Kanäle. Die Möglichkeiten reichen von Mono bis hart 
links bzw. rechts. 
Nicht kapiert? Mit dem TIME-Regler (bzw. dem TAP TEMPO-Taster, wenn du damit 
arbeiten möchtest) stellst du die längere Verzögerung ein. Mit OFFSET wählst du dann 
das zweite, kürzere Echo. Wenn du OFFSET auf “12 Uhr” stellst, ist die Verzögerung 
zwischen dem linken und rechten Delay ausgewogen (“gerade”). Nach Einstellen der 
Verzögerungszeit kannst du dann mit dem SPREAD-Regler einstellen, wie weit die bei-
den Verzögerungen im Stereobild auseinandergezogen werden.
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Reverb (Hall)

Bestimmt ist dir inzwischen klar, dass wir uns auch mit den klitzekleinen Details unse-
rer Amp-Modelle ausführlich befasst haben, um Software zu entwickeln, die den besten 
Verstärkern der Welt das Wasser reichen kann. Während der Entwicklung des Vetta 
haben wir uns aber mindestens genauso viel Mühe für unsere Hallmodelle gegeben. Vor 
allem unsere Federhallmodelle sind –unserer bescheidenen Meinung nach– wirklich 
sehr gelungene Digital-Emulationen jenes klassischen Sounds. Und wo wir doch gerade 
beim Angeben sind (aber doch nur ein klein wenig, stimmt’s?), möchten wir dich bit-
ten, auch die Room-, Hall- und Plate-Modelle einmal mit den besten Hallgeräten zu 
vergleichen, die du findest (das haben wir nämlich getan). Wir sind sicher, dass du uns 
recht geben wirst: auch in dieser Hinsicht ist der Vetta das reinste Gedicht.
Die Halleffekte des Vetta simulieren physische Räume (Zimmer und Säle), Plattenhall 
(Geräte mit einer großen Stahlplatte oder Goldfolie, die von einem Lautsprecher zum 
Schwingen gebracht wird und mehreren Tonanabnehmern, welche die Schwingungen 
der Platte übertragen), Federhall (der dir als Gitarrist bestimmt geläufig ist) und sogar 
zwei neue Modelle, die du dir einfach mal anhören musst, um zu glauben, dass es so 
etwas überhaupt gibt.

Editieren der Reverb-Effekte
Alle Reverb-Effekte des Vetta weisen die gleiche Bedienoberfläche auf, damit du so 
schnell wie möglich den gewünschten Hall programmieren kannst. Sehen wir uns die 
Funktionen kurz an:

Auf der ersten Reverb-Seite kannst du eine Hall-MODEL wählen und mit MIX einstel-
len, wie laut der Hall im Verhältnis zum eingehenden Signal sein soll. Außerdem weist 
der Vetta einen REVERB-Regler auf, mit dem man den Hallpegel “mal eben schnell” 
ändern kann (siehe Seite 3•6). Beim Programmieren eines neuen Halleffekts solltest 
du diesen Regler auf “12 Uhr” stellen. Wenn du zu einem späteren Zeitpunkt findest, 
dass die Halleffekte aller Speicher besser klingen, wenn man den Hallpegel etwas 
anhebt oder absenkt, brauchst du nur diesen Regler zu verwenden, um den Hallpegel zu 
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erhöhen. Wenn du den Regler grundsätzlich in die so ermittelte Position stellst, musst 
du das auch beim Programmieren tun.
Für Seite 2 gibt es zwei Varianten: eine für Federhall-Modelle (“Spring”) und eine für 
alle anderen Hallmodelle. Und wo liegt der Unterschied?

Im Falle eines Federhalls findest du auf Seite 2 einen DWELL-Regler, mit dem man 
bestimmt, wie stark die virtuelle Feder zum Schwingen gebracht wird. Je größer dieser 
Wert, desto länger wird der Hall. Mit TONE kannst du die Klangfarbe ändern.

Bei allen anderen Hallmodellen enthält Seite 2 einen DECAY-, PRE-DELAY- (Verzö-
gerung zwischen dem eingehenden und dem Hallsignal) und einen TONE-Regler.

Seite 3 knüpft dann wieder bei dem Standard an, der für alle Post-Effekte gilt: Je nach 
dem gewählten Routing (siehe Seite 4•19) bestimmen AMP1/L IN und AMP2/R IN 
entweder, (1.) wie hoch der Signalpegel des betreffenden Amps ist, der mit dem 
Reverb-Effekt bearbeitet wird oder (2.) wie laut der Pegel des linken bzw. rechten Aus-
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gangs des vorgeschalteten Effekts ist. Mit dem OUTPUT-Regler stellst du den Pegel 
des Reverb-Signals ein, das zu den Main- oder Wide-Ausgängen (wenn der Wide-
Modus aktiv ist, Seite 4•34) übertragen wird. Mit MIX bestimmst du die Lautstärke des 
Reverb-Signals in der kombinierten Amp/Effekt-Summe.
Und nun wollen wir uns den Eigenheiten der einzelnen Modelle zuwenden:

Federhall (Spring)
Leute, waren das noch Zeiten, als ein Hall noch “dzoing” machen durfte! Möchtest du 
Oldies oder Surf-Musik spielen? Dann solltest du federnden Schrittes eines dieser 
Modelle wählen. Die sind so gut, dass man die ganze Zeit darauf wartet, dass der Bassist 
nun endlich deinen Amp umstößt und diesen herrlichen Bruchlandungs-Sound 
erzeugt.

Deluxe Spring
Der Blackface Fender Deluxe enthielt einen Doppelfederhall, den wir hier modelliert 
haben. 

Twin Spring
Was viele Gitarristen am meisten am Blackface Fender Twin Reverb mochten, war 
dieser volle, dichte Hall. Diese Halleinheit enthielt nämlich drei Hallfedern, so dass 
der Sound entsprechend deftiger war als bei den ersten Federhalleinheiten von Fen-
der. Such dir eine Strandkneipe, wo es viele Mädchen im Bikini gibt, schmiere etwas 
Wachs auf dein Surfbrett und lass’ dich mal richtig gehen.

King Spring
Ein Line 6-Original, inspiriert von einem orthopädischen Matrazenhersteller: wenn 
drei Federn einen guten Sound liefern, muss ein ganzes “Federn-Bett” richtig genial 
klingen, oder? Voller, dichter und eben federnder. Und wenn du nicht ausgeruht auf-
wachst, darfst du diesen Hall umtauschen.

Alle Produkt- und Markennamen sind Eigentum der betreffenden natürlichen oder 
Rechtspersonen. Letztere sind nicht mit Line 6 verbunden. Die Produktnamen, 

Beschreibungen und Fotos dienen nur dem Zweck einer leichteren Identifizierung 
der Geräte, die als Ausgangspunkt für die Line 6-Modelle verwendet wurden.
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Zimmerhall (Room)
Im Lauf der Jahre haben Toningenieure alle möglichen Räume und Verfahren zum 
Erzeugen von Hall verwendet. Treppenhäuser, Flure und Keller wurde dafür am häu-
figsten zweckentfremdet. Dein Vetta enthält auch von diesen Halltypen überaus gelun-
gene Modelle.

Small Room
Als man an einen Digital-Hall noch nicht einmal zu denken wagte, gab es trotzdem 
Leute, welche die aufgenommenen Signale mit mehr “Rauminformationen” versehen 
wollten. Also kam jemand auf die Idee, einen Raum so einzurichten, dass der Schall 
dort besonders gut reflektiert wird und stellte dort einen Lautsprecher hinein. Um 
den Lautsprecher herum wurden mehrere Mikrofone aufgestellt, die das gezwun-
genermaßen verhallte Signal dieses Raumes abgriffen, das man dann den anderen 
Parts beimischen konnte. Diese frühen Hallkammern hatten alle einen anderen 
Sound. Es gab sogar Studios, deren Ansehen einzig und allein auf die Qualität ihres 
Halls zurückzuführen war. Das Small Room-Modell in deinem Vetta ist ein typischer 
Vertreter der Hallkammer, die man in den 1960ern in einem guten Studio der Mit-
telklasse angetroffen hätte. 

Large Room
Dieses Modell kannst du dir entweder als Hallkammer eines großen Studios oder als 
Club denken, in dem außer dir –dem Künstler– fast niemand ist. Wir ziehen es vor, 
uns die erste Variante vorzustellen…

Studio 6
Der Hall in einem jener Räume, in denen wir im Line 6-Hauptquartier an neuen 
Sounds basteln. Nun weißt du wenigstens, unter welchen Bedingungen wir hier 
arbeiten.

Tile Room
Stell’ dir vor, es ist Session, alle gehen hin und jemand stellt deinen Verstärker ins 
Badezimmer. Das ganze Porzellan dort liefert schon seit jeher einen exzellenten Hall. 
Und dabei hatten Gitarristen damals noch Glück: Saxophonisten schloss man im 
stillen Örtchen ein. Zwar war der Sound auch dort gut, jedoch wurde längst nicht 
alles aufgenommen. Saxophonisten können ziemlich naiv sein…
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Plattenhall (Plate)
Hallplatten waren die ersten “mechanischen” Hallgeräte. Es kam eine Stahlplatte oder 
Goldfolie zum Einsatz, die von einem Lautsprecher zum Schwingen gebracht wurde. 
Mehrere Tonanabnehmer in dem Gerät übertragen die Schwingungen der Platte.

Memphis Plate
Dieser Hall serviert den Sound und “Vibe” der ganz frühen Rock’n’Roll-Aufnahmen. 
Fehlt eigentlich nur noch Sam Phillips, der sich in der Regie der Sun Studios um den 
Sound kümmert.

Foil Plate
Dies ist unser Modell eines Halls, der auf einer Goldfolienplatte beruht. Goldfolien-
platten waren viel dünner und reagierten daher besser auf den Einsatz (alias 
“Attack”) der verhallten Signale als Hallgeräte mit Stahlplatten (dafür kosteten sie 
aber auch entsprechend mehr). 

Blue Plate
Dies ist ein ganz besonderer Line 6-Originalhall, der auch wieder das Ergebnis eines 
jener seltenen Momente ist, in denen wir unseren Entwicklern freie Hand lassen. 
(Hier die inoffizielle Version: Diesen Hall haben sie um drei Uhr früh fabriziert und 
dafür keine Überstunden berechnet. Als wir ihn am nächsten Morgen hörten, brach-
ten wir es nicht über’s Herz, ihn nicht in die Vetta-Sammlung aufzunehmen.)

Saalhall (Hall)
Diese Gruppe enthält Hallmodelle von Sälen, Tunnels und was sonst noch lange Hall-
fahnen produziert.

Bingo Hall
In diesem Saal fanden früher unsere Besprechungen statt. Der Hall ist ziemlich hell 
und direkt – und klingt nach einem mittelgroßen Saal.

Concert Hall
Unser Freund Pete Anderson nannte dieses Modell “einen wirklich schnuckligen 
Hall”. Das lassen wir so stehen. Er weist eine (für einen Konzertsaal) intime Note auf, 
und die Hallfahne ist wirklich einzigartig.

War Memorial
Hiermit baust du einen Arenen-Sound und brauchst dir also nur noch 25.000 begeis-
terte Fans dazu zu denken, die nach jeder einzelnen von dir höchstpersönlich gespiel-
ten Note lechzen. 



7• 21

Vetta  Manual.G  Page 21  Friday, May 10, 2002  4:55 PM
Hangar 18
Hier befinden sich nicht etwa die Überreste sezierter UFOs: dies ist ein ganz großer 
Hall.

Und dann wären da noch
Wie sollen wir dir das erklären? Ab und zu trinken unsere Ingenieure etwas zu viel Pepsi 
(und natürlich immer mit Koffein, obwohl wir ihnen schon tausend Mal gesagt haben, 
dass das nicht gesund ist) und bauen uns dann solche Dinger. Das Problem ist nur: 
Wenn wir das Ergebnis solcher Koffein-Trips hören, holen wir prompt wieder zwanzig 
Kästen Pepsi.

Propellerverb
Rund und flatterig mit einem “Wuusch”-Sound, der an eine große Turnhalle erin-
nert, in dem jedoch ziemlich viele Stofftücher und Fahnen hängen, welche die 
hohen Frequenzen dämpfen. Und dort stehst du fast in der Unterwäsche, versuchst zu 
schreien, aber deine Stimme versagt den Dienst.

Radioverb
Was einem als Besucher auffällt, ist, dass immer bei mindestens einem Line 6-Mitar-
beiter gerade eine Radiohead-CD läuft. Also lag es auch nahe, einen Hall zu entwi-
ckeln, von dem wir hoffen, dass er den Jungs gefällt und dass sie ihn eines Tages ver-
wenden, damit wir ihn im Ghettoblaster hören und unsagbar glücklich und stolz sind. 
Einer unserer Demo-Superstars brachte es folgendermaßen auf den Punkt: “Dieser 
Hall ist ideal zum Spielen von Songs, die von Gefühlen handeln.”

Double Tracker

Während der Entwicklung des Vetta haben wir uns mehrfach gefragt, welchen Studio-
effekt oder welche Spieltechnik es gibt, die alle mögen, aber die man live nicht hinbe-
kommt. Als uns nach und nach klar wurde, dass ein Kaffeemaschinen-Modell eben nur 
virtuellen Kaffee brauen kann, stießen wir auf das Ei des Kolumbus: Double Tracking. 
Schließlich handelt es sich um ein Verfahren, das fast alle Musiker im Studio verwen-
den, um einem Part etwas mehr “Fleisch” zu geben. Man denke nur an bestimmte 
Effekte (wie Chorus), deren ursprünglicher Zweck genau dieser Dopplungscharakter 
war. Unserer bescheidenen Meinung nach ist der Double Tracker-Effekt des Vetta der 
erste gelungene Versuch, mit dem man den Eindruck eines gedoppelten Parts wirklich 
simulieren kann, schon allein, weil zwei Amp-Modelle gleichzeitig gefahren werden 
können (im Studio doppelt man die Parts in der Regel auch mit unterschiedlichen Ein-
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stellungen). Noch überwältigender wird der Eindruck, wenn man zwei Boxen (z.B. 
412er) verwendet und diese weit auseinander stellt. Mit einem Vetta Combo im Split 
Stereo-Modus (siehe Seite 4•39) und einer Vetta 212S-Erweiterungsbox klappt es aber 
mindestens genauso gut. Bei sehr extremen Einstellungen wandelt sich der Double Tra-
cker sogar in einen völlig neuartigen Zeit-/Tonhöhen-/Dynamik-Verbieger.

Editieren des Double Trackers
Nach Drücken des DOUBLE TRACKER-Tasters (siehe “Funktionen” auf S. 3•5) 
sollte das große Display folgendermaßen aussehen:

Mit TIMING bestimmst du, wie “tight” (rhythmusfest) der zweite Gitarrist deine Parts 
doppelt. Intern nennen wir diesen Regler übrigens den “Suffknopf”, weil man bei 
hohen TIMING-Werten fast zählen kann, wie viele Flaschen Bier dein Assistent schon 
intus hat. 
Mit PITCH verstimmst du den gedoppelten Part. Auch hier sorgen extreme Werte 
dafür, dass du deinem virtuellen Assistenten ein Ultimatum stellst: entweder du 
stimmst deine Klampfe jetzt ordentlich oder du fliegst ‘raus.
Mit DYNAMICS stellst du ein, wie genau der gedoppelte Part die Dynamik deines 
Spiels übernimmt. Hier gilt folgende Faustregel: je intensiver die Verzerrung, desto stär-
ker wird der Anschlag komprimiert. Daher benötigst du für einen überzeugenden 
Double Tracker-Effekt einen höheren DYNAMICS-Wert.
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TIPPS UND TRICKS

Programmieren neuer Sounds
Beim Zusammenstellen eines neuen Sounds solltest du auf dieselbe Art vorgehen wie 
bei der Arbeit mit den “echten” modellierten Geräten und Einheiten. Wähle zuerst 
einen Amp auf dem Vetta. Sobald dessen Sound “steht” kannst du dann bei Bedarf ein 
zweites Modell hinzufügen und diesen so einstellen, dass dich der kombinierte Sound 
überzeugt. Vielleicht hilft es dir anfangs, wenn du einmal in die Factory-Speicher hin-
einhörst und dir anschaust, wie wir die einzelnen Parameter und Funktionen eingestellt 
haben. 
Um dir beim Erlangen des Sound-Guruehrendoktors zu helfen, wollen wir dir hier ein 
paar Tipps für die Arbeit mit deinem Vetta geben. Beginnen wir ganz am Anfang:

Beginne immer mit dem Amp-Sound
Das Wichtigste ist immer, dass man zunächst einen guten Amp-Sound findet. Drücke 
alle leuchtenden Effekttaster, um die Effekte auszuschalten. Schalte nur Amp 1 ein. 
Ordne ihm ein Modell zu und stelle die Klangregler usw. so ein, dass bereits jener 
Sound dich überzeugt. Übrigens solltest du beim Programmieren nach Möglichkeit die 
Lautstärke wählen, bei der du den Sound hinterher verwenden möchtest, weil das 
menschliche Ohr hohe und tiefe Frequenzen bei unterschiedlichen Pegeln ziemlich 
unterschiedlich laut/leise wahrnimmt. Wenn du den neuen Sound live verwenden 
möchtest, musst du ihn bei einer Probe mit der Band ausprobieren und eventuell korri-
gieren. Nur dann kannst du nämlich wirklich beurteilen, ob er in der Praxis genauso 
überzeugend daherkommt wie im theoretischen Umfeld deines Schlafzimmers usw. 
Wenn du keine Musiker zur Hand hast, könntest du den Sound auch testen, indem du 
zu einer CD oder Aufnahme spielst. So hörst du ziemlich schnell, ob und wie sich der 
Sound in das Klangbild einfügt. Oftmals klingt ein Sound solo ganz anders als im wirk-
lichen Leben. Wichtig ist vor allem, wie sich deine Sounds verhalten, wenn du sie in 
einer Band usw. verwendest. 
Nach diesen weisen Worten können wir nur noch hoffen, dass du dir das auch zu Her-
zen nimmst. Aber wie dem auch sei: wann immer du den Eindruck hast, auf eine 
Sound-Goldader gestoßen zu sein, kannst du…
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Stompbox-Effekte hinzufügen
Selbst wenn die Stompbox-Effekte im schlussendlichen Speicher nicht aktiv sein sol-
len, wäre es trotzdem eine gute Idee, schon einmal etwas Passendes zu programmieren. 
Schließlich kann es ja immer einmal passieren, dass du plötzlich den Drang verspürst, 
mit einem Fuzz-Effekt loszubraten. Bis du den Sound dann programmiert hast, sitzen die 
übrigen Band-Mitglieder wahrscheinlich schon längst vor der Glotze. Und das wäre 
doch peinlich, zumal du ja doch gerade beim Programmieren bist. 

Routing der Stompbox-Effekte
Vielleicht erinnerst du dich noch an das Kapitel “Grundlegende Bedienung”, in dem 
geschrieben steht, dass man die Stompbox-Effekte entweder an einen Amp (1 oder 2) 
oder an beide anlegen kann (falls nicht, siehe Seite 4•19). Stelle die Stompbox-
Effekte also zuerst so ein, dass der/die gewünschte Amp(s) auf die gewünschte Art 
bearbeitet wird/werden. Ein einfaches Verfahren wäre:

Einstellen eines Stompbox-Effekts
An dieser Stelle solltest du unsere Faustregel befolgen und dafür sorgen, dass sich 
Stompbox 1 um die Verzerrung (Distortion) kümmert, Stompbox 2 um die Modula-
tion und Stompbox 3 um den Delay-Effekt. Das muss nicht immer der Fall sein, aller-
dings erzielst du dann eher ausgefallene Sounds. Du kannst die Stompbox-Effekte 
anordnen, wie du möchtest, schließlich ist dein Vetta in dieser Hinsicht sehr flexibel.
Beim Programmieren eines Stompbox-Effekts solltest du häufig A/B-Vergleiche 
anstellen (mit/ohne Stompbox), damit du hinterher keine Probleme mit der Laut-
stärke bekommst. Modulations- und Delay-Effekte können bei Bedarf mit der Tap 
Tempo-Funktion und/oder miteinander synchronisiert werden. Stelle also auch jene 
Parameter wunschgemäß ein. Und weil’s so schön war, wollen wir noch einmal 
(allerdings zum allerletzten Mal) wiederholen, dass du nach Möglichkeit beim Pro-
grammieren für Bedingungen sorgen solltest, die den Einsatzbedingungen des Sounds 
am nächsten kommen. Außerdem wäre es klug, den Sound jedes Mal zu speichern, 
wenn er dir schon halbwegs gefällt. Wenn du danach nämlich Änderungen vor-
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nimmst, die dann doch nach hinten losgehen, kannst du wieder zur zuletzt gespei-
cherten Version zurückkehren und brauchst also nicht alles neu zu programmieren. 
Am besten verwendest du eine Speicherbank als “Sound-Werkstatt” und sicherst die 
einzelnen Stadien in Speicher A, B, C und D. Das bietet den Vorteil, dass du dir die 
einzelnen Versionen im direkten Vergleich anhören kannst.

Hinzufügen der Post-Effekte
So weit, so gut: Dein Stompbox-plus-Amp-Sound (eventuell sogar mit zwei Amps) 
steht, aber du möchtest auch die übrigen Sound-Möglichkeiten des Vetta ausreizen. 
Der Tremolo-Effekt, der Kompressor und der EQ warten bereits ungeduldig. Aber den 
EQ (und vielleicht sogar den Kompressor) solltest du noch etwas zappeln lassen, weil 
man dem Sound damit das Sahnehäubchen aufsetzt. Wenn du sie jetzt schon program-
mierst, könnte es passieren, dass du es etwas übertreibst. 
Aber da wären ja noch Mod, Delay, Reverb, Loop und Pitch Shift. Auch die Effekte 
musst du zuerst an den gewünschten Stellen im Signalweg anordnen. Wie man das 
macht, erfährst du im Kapitel “Grundlegende Bedienung” (Seite 4•19). Wie du weißt, 
kann man die Effekte seriell, parallel oder als Kette (Chain) miteinander verbinden – 
und diese Verbindungstypen klingen entsprechend unterschiedlich. Stelle dir also Fra-
gen wie: Soll die Modulation verzögert oder die Verzögerung moduliert werden? Soll 
man die Echos noch mit etwas Hall würzen? Möchtest du hinterher den Wide-Modus 
verwenden? Wenn ja, sollen alle Effekte über den Wide-Bus laufen oder sollen 
bestimmte Effekte auch im Main-Kanal vertreten sein? Wie du siehst, hilft es, wenn 
man sich vorher ein Konzept zurechtlegt. Die grafischen Routing-Darstellungen des 
Vetta dürften dir in dieser Hinsicht Schützenhilfe leisten. Und wenn du doch gerade 
beim Überlegen bist: Bedenke immer, dass zuviele Effekte das Klangbild undurchsichtig 
machen können – ab und zu ist weniger mehr. In anderen Fällen suchst du aber viel-
leicht genau diesen Wandeffekt. Tu’ dir dann keinen Zwang an!

Entzerren (EQ) und ab die Post
Jetzt sind wir fast so weit. Hör’ dir den Sound ausgiebig an, um zu beurteilen, ob du den 
EQ und Kompressor überhaupt brauchst oder ob die übrigen Einstellungen bereits den 
gewünschten Sound liefern. Bedenke, dass man leicht die Neigung hat, viel zu viel EQ 
zu gebrauchen. Auch hier sind A/B-Vergleiche (mit/ohne EQ) also unerlässlich, weil 
der EQ den Sound ja verbessern soll. Drücke auch mal den OUTPUT OPTIONS-Tas-
ter und aktiviere die A.I.R. II-Bearbeitung, wenn du mit dem Vetta direkt ins Pult 
gehen möchtest.
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Sorge dich nicht, spiele…
Wenn du dir einen Sound im trauten Eigenheim zurechtgezimmert hast, musst du nun 
Realpolitik betreiben und ihn unter “echten” Einsatzbedingungen beurteilen, d.h. mit 
deiner Band, im Studio usw. Auch wenn’s schwer fällt: Achte vor allem darauf, wie sich 
der Effekt in das Klangbild einfügt, ob die Effekte zu laut/zu leise sind usw. Sind die 
Echos laut/dezent genug, wenn du den Delay aktivierst? Wenn nicht, musst du mit dem 
betreffenden Parameter etwas mehr/weniger Gas geben. Sobald der Sound dann wirk-
lich rundherum stimmig ist, brauchst du nur noch zwei Mal SAVE zu drücken – und 
dann darfst du endlich abheben.

Arbeiten mit zwei Verstärkern
Der Vetta bietet den Vorzug, dass zwei Amps in seiner Brust schlagen. Deshalb wollen 
wir dir nun ein paar Tipps in Sachen Amp-Kombinationen geben und auch ein paar 
Vorgehensweisen streifen.

Zwei Tops (bzw. Combos) sind besser als einer
Fangen wir ganz am Anfang an. Wenn du dir den Rest dieser Bedienungsanleitung 
bereits durchgelesen hast, weißt du wahrscheinlich schon, worauf man bei Verwendung 
zweier Amps achten muss. Also ist dies im Grunde eine Wiederholung. (Allerdings 
brauchst du hinterher keine Klausur zu schreiben.)

1. Suche einen Speicher, der überschrieben werden darf.
Das ist immer ein guter Ausgangspunkt. Wenn du das nämlich ganz am Anfang tust, 
brauchst du dir beim Speichern des Sounds (mit SAVE) nicht den Kopf zu zerbrechen.

2. Wähle zwei Verstärker aus.
Im virtuellen Labor des Vetta darf bis zum Abwinken experimentiert werden, während 
viele Dinge, die bisher unmöglich oder nur schwer realisierbar schienen, wirklich ein-
fach sind und sogar Spaß machen. In diesem Abschnitt wollen wir alle Register ziehen, 
um ein Doppel-Setup zu erstellen, das bei Verwendung einer Stereo-Anlage fast bis an 
den Rand der Rückkopplung getrieben wird. Unsere beiden Amp-Probanden heißen 
“Line 6 Class A” und “Line 6 Octone”. 
Ordne Amp 1 das “Line 6 Class A”-Modell zu und Amp2 das “Line 6 Octone”-Modell. 
Wenn du nicht mehr weißt, wie das geht, siehe “Arbeiten mit zwei Amps” auf S. 4•3. 
Stelle nun den benötigten Sound ein. Stelle den DRIVE-Regler von Amp 1 ungefähr 
auf “2 Uhr” und den DRIVE-Regler von Amp 2 auf “1 Uhr”. Sorge mit dem AMP 
VOLUME-Regler dafür, dass beide Amps ungefähr gleich laut sind.
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3. Stelle die Stereoposition der Verstärker ein.
Für unser Sound-Abenteuer wollen wir Amp 1 ganz links und Amp 2 ganz rechts im 
Stereobild anordnen. Drücke den AMP/CAB DETAILS-Taster, wähle mit dem 
PAGE-Regler Seite 2 und stelle das Panorama ein (siehe auch Seite 4•3).

4. Stelle das Routing der Stompbox-Effekte ein.
Den Auto Swell-Effekt wollen wir nur für den Octone verwenden, weil dann der Ein-
druck entsteht, das die oktavierten Noten durch das Stereobild gleiten. Hier wollen wir 
sogar zwei Auto Swell-Effekte verwenden, die wir Stompbox 2 und 3 zuordnen. Dann 
kannst du nämlich mit den Fußtastern der FBV Pedaleinheit zwischen drei Attack-
Varianten hin und her schalten. Also müssen wir zunächst dafür sorgen, dass Stompbox 
2 und 3 mit Amp 2 (“Line 6 Octone”) verbunden werden. Drücke den ROUTING-
Taster und rufe mit dem PAGE-Regler Seite 1 auf (sofern die nicht bereits angezeigt 
wird). Wähle mit dem ITEM-Regler “Stompbox 2” und sorge mit dem POSITION-
Regler dafür, dass sich dieser Effekt vor Amp 2 befindet. Wiederhole das nun mit 
Stompbox 3.

5. Zuordnen der Stompbox-Modelle
Nun wollen wir aus Stompbox 2 und 3 Auto Swell-Effekte machen. Drücke den EDIT-
Taster der Effects-Sektion (siehe “Effekte” auf S. 3•4) und danach STOMPBOX 2. 
Wähle mit dem CATEGORY-Regler unter dem Display “Dynamics” und mit dem 
MODEL-Regler “Auto Swell”. Stelle RAMP TIME ungefähr auf “8:30 Uhr” und 
DEPTH auf “10 Uhr”. Drücke STOMPBOX 3, wähle “Auto Swell” und stelle RAMP 
TIME auf “11 Uhr” und DEPTH in die Mitte. Mit diesen beiden Einstellungssätzen 
erzielst du unterschiedliche Einschwinggeschwindigkeiten. Stompbox 2 bewirkt einen 
relativ schnellen Schwelleffekt, während der Effekt von Stompbox 3 länger ist. Wenn 
du beide Stompbox-Effekte aktivierst, schwillt Amp 2 noch langsamer an. Beim Spie-
len hörst du links einen relativ normalen Gitarren-Sound (damit meinen wir übrigens 
die linke Seite des Publikums), während die oktavierten Noten rechts anschwellen, 
sich dann aber zur anderen Seite bewegen.

6. Einstellen der Post-Effekte (wenn nötig)
Dieser Sound lädt zur Verwendung des Ping Pong-Delays und Concert Hall-Reverbs 
ein, um die Bewegungen noch zu verstärken. Du kannst aber auch ganz andere Sachen 
ausprobieren.

7. Mach’ den Sound noch größer (optional)
Wenn du auch eine Vetta 212S Box besitzt, kannst du im Split Stereo-Modus arbeiten 
(siehe “Verwendung externer Boxen mit dem Vetta Combo” auf S. 4•39), weil der 
Effekt dann noch eindrucksvoller wird.
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Wahrscheinlich hast du diesen neuen Sound inzwischen schon eingehend angespielt 
(und vielleicht wird dir bei dem Ping Pong im Split Stereo-Modus richtig mulmig). 
Also wollen wir uns jetzt wieder den etwas theoretischeren Strategien für die Arbeit 
mit den beiden Vetta-Amps zuwenden.

Mehrere sinnvolle Strategien
Die beiden Amps, die man für jeden Speicher programmieren kann, lassen sich auf ver-
schiedene Arten nutzen.

1. Verwendung desselben Modells mit unterschiedlichen Einstellungen.
Diese Arbeitsweise erlaubt die Verwendung der beiden Amps zum “Umschalten der 
Kanäle” (Solo/Rhythmus). Der Clou dabei ist, dass dies dank unserer Modelle nun auch 
für Verstärker geht, die diese Umschaltfunktion gar nicht bieten. Selbstverständlich 
kannst du auch beide Amps gleichzeitig verwenden. Und wenn du dir auch eine optio-
nale FBV-Pedaleinheit zugelegt hast, kannst du sogar per Fuß umschalten.

2. Verwendung desselben Modells mit denselben Einstellungen, aber unterschiedlichen 
Boxenmodellen.
Hier kann der Unterschied entweder subtil oder ziemlich auffällig sein, je nachdem, 
welche Boxen du verwendest. Eine gelungene Amp/Boxen-Kombination ist “Line 6 
Twang” mit einer 4x12-Box und einer relativ hohen DRIVE-Einstellung. Wähle diese 
Einstellungen für einen Amp und denselben “Twang” mit dem “Line 6 1x12”-Boxen-
modell für den anderen Amp. Das funktioniert sowohl im Simultan- als auch separaten 
Betrieb. Ein weiterer interessanter Trick ist die Verwendung des Volumenpedals an 
einer beliebigen Stelle – aber nicht ganz am Anfang bzw. Ende des Signalweges (siehe 
Seite 4•19). Stelle das Volumenpedal für einen der beiden Amps auf “Reverse” (siehe 
Seite 4•24). Dann kannst du nämlich den einen Amp ein- und gleichzeitig den ande-
ren Amp ausblenden. Das funktioniert besonders gut, wenn man völlig unterschiedli-
che Boxen benutzt, z.B. “1x8” auf der einen Seite und “4x12” auf der anderen.

3. Abwechselnde Verwendung unterschiedlicher Verstärker.
Damit verfügst du sozusagen über eine A/B-Schaltbox, mit der du das Gitarrensignal 
abwechselnd an den einen und den anderen Verstärker anlegen kannst. Auch hier sei 
noch einmal darauf hingewiesen, dass du dies über die FBV auch per Fuß machen 
kannst, während du immer weiter spielst.

4. Unterschiedliche Verstärker, die gleichzeitig verwendet (“gestapelt”) werden.
Wenn wir Zeit hätten, könnten wir Stunden mit der Vorstellung unzähliger Untergrup-
pen verbringen. Allerdings beruhen alle Kombinationen auf dem gleichen Grundge-
danken: Man nehme völlig unterschiedliche Sounds, z.B. einen “cleanen” und einen 
verzerrten bzw. einen feinen und einen bombastischen bzw. einen lieblichen und einen 
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bösen bzw. zwei Mal dasselbe Modell, aber mit unterschiedlichen EQ-Einstellungen. 
Sobald du die benötigten Einstellungen für die beiden Amps gefunden hast, kannst du 
sie zu etwas Neuem kombinieren. Dieses Verfahren wenden übrigens Musiker an, die es 
sich leisten können, mehrere Amps mit auf Tour zu nehmen und über ein Gerät verfü-
gen, mit dem man die Sounds einschalten und mischen kann. Das setzt natürlich die 
Anwesenheit eines klugen Kopfes voraus, der solch ein Schaltsystem entwickelt und 
auch zusammenlötet. Beim Vetta brauchst du nur noch zu denken.
Damit hättest du nun wieder Gedankenfutter für den sinnvollen Einsatz der beiden 
Amps. Wahrscheinlich findest du innerhalb kürzester Zeit jedoch noch andere Mög-
lichkeiten und Kombinationen. Die grundlegenden Überlegungen sind aber oft die 
gleichen.

Grundlegende Überlegungen für die Verwendung von 2 Amps
Zuerst musst du dir Gedanken machen über das Mischverhältnis (“Balance”) der bei-
den Amps. Wie eingangs erwähnt (siehe “Beginne immer mit dem Amp-Sound” auf 
S. 8•1), stellst du die Lautstärke des Vetta am besten auf “Betriebspegel”.
Danach musst du den Sound mit unterschiedlichen Lautstärke-Einstellungen deiner 
Gitarre ausprobieren. Wenn du zu jenen Gitarristen gehörst, die nie etwas an der 
Lautstärke der Gitarre ändern, brauchst du dir hierüber keine Gedanken zu machen. 
Wenn du aber beim Spielen oft “schraubst”, darfst du diesen Aspekt nicht aus den 
Augen verlieren. Die Amp-Modelle des Vetta weisen eine unterschiedliche Anspra-
che (Dynamik) auf, weil das bei den Originalen ebenfalls der Fall war. Daher kann es 
vorkommen, dass eine ausgewogene Balance nur bei einer bestimmten Gitarrenlaut-
stärke vorliegt, während das bei anderen Einstellungen keinswegs des Fall ist. So ist es 
durchaus denkbar, dass du den gewünschten Effekt mit einer anderen Amp-Kombi-
nation viel schneller hinbekommst.
Drittens solltest du viel Zeit mit dem Optimieren der Klangregelung verbringen. 
Wenn du nämlich zwei Amp-Modelle mit sehr betontem Bassbereich verwendest, 
wird der Sound leicht “wummerig”. Oftmals erzielt man mit komplementären EQ-
Einstellungen das beste Ergebnis: senke z.B. die Mitten des einen Amps ab und hebe 
dafür den Bass und die Höhen an, während du die Mitten des anderen Amps anhebst 
und seinen Bass und die Höhen absenkst.
Bedenke außerdem, dass Stompbox-Einstellungen, die sich für einen Amp eignen, 
bei einem anderen Amp hoffnungslos klingen. So macht das Tube Screamer-Modell 
bestimmte Amp-Modelle weitaus lauter als andere, obwohl man beim Ein- und Aus-
schalten dieses Stompbox-Effekts kaum einen Pegelunterschied hört. Das ist deshalb 
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der Fall, weil die Amp-Modelle des Vetta so authentisch sind, dass sie sogar die 
Reserve (“Headroom”) und bestimmte “Dynamikdellen” übernehmen und demzu-
folge ganz unterschiedlich auf eine Pegelanhebung oder -absenkung reagieren.

Tipps & Tricks für die Effekte
Arbeiten mit eigenen Vorgaben
Um bei all der Vielfalt des Vetta trotzdem einen eigenen Sound zu entwickeln, kannst 
du Vorgaben für die Amp- und Effekteinstellungen speichern und die jeweils als Aus-
gangspunkt für neue Sounds verwenden. Wahrscheinlich entdeckst du in kürzester Zeit 
bestimmte Modelle, die den Klang deiner Gitarre(n) besonders gut zur Geltung kom-
men lassen. Die kannst du dann als Vorgaben speichern (siehe Seite 4•26). Das hat 
nämlich den Vorteil, dass du immer an der Stelle beginnen kannst, wo der Sound 
schon gut ist. Und wenn du dann ein wenig mit dem Vetta gearbeitet hast, findest du 
bestimmt ein unverwechselbares Markenzeichen – deinen eigenen Sound.

Kompressor (Post)
Der Post-Kompressoreffekt kann besonders praktisch sein, wenn du mit zwei Amps 
arbeitest, deren Pegel (scheinbar) sehr unterschiedlich ist (z.B. ein “cleanes” und ein 
schwer bratendes Modell). Um den Pegel des leiseren Modells konsequent anzuheben, 
könntest du einen Kompressor mit relativ kleinem Ratio-Wert –z.B. 1.3 : 1 oder 
1.6 : 1– verwenden und den Ausgangspegel dann entsprechend weiter anheben, um ein 
ausgewogenes Verhältnis zu erzielen. Und wenn du nur eine ausgewogene Balance 
(ohne Komprimierung) brauchst, stellst du RATIO auf “1 : 1” und hebst den GAIN-
Wert an – genau deshalb gibt es diesen “kompressionsfreien” RATIO-Wert nämlich. 
Vorsicht bei Verwendung des GAIN-Parameters: wenn der Wert zu hoch eingestellt 
ist, tritt Verzerrung auf, mit der man in der Musik nichts anfangen kann.

EQ (Entzerrung/Klangregelung)
Mit den EQ-Einstellungen kann man auch ohne es zu wollen übertreiben. Daher emp-
fehlen wir, in regelmäßigen Zeitabständen A/B-Vergleiche anzustellen (mit/ohne EQ), 
um sicherzustellen, dass der Sound besser wird statt schlechter.

Arbeiten mit dem Double Tracker
Bei Verwendung von Amps mit hoher Pegelanhebung musst du den DYNAMICS-Reg-
ler des Double Trackers etwas höher einstellen, weil jene Amp-Modelle eine stärkere 
Kompression aufweisen und also eine weniger gute Definition/Dynamik bieten als 
“cleane” Verstärker. 
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Extreme Double Tracker-Einstellungen können durchaus interessant sein – und zwar 
als neue Effekte. Wenn du den Double Tracker jedoch zum Doppeln deiner Parts ver-
wenden möchtest, empfehlen sich eher subtile Einstellungen. Frage dich lieber, ob du 
einen Gitarristen mit solch einem wackligen Timing überhaupt akzeptieren würdest. 

Verwendung der Effektschleife
Wahrscheinlich besitzt du zahlreiche Bodentreter, die dir im Laufe der Zeit ans Herz 
gewachsen sind. Dann ist der Drang, diese mit dem Vetta auszuprobieren natürlich 
ziemlich groß. Trotzdem möchten wir davon abraten, diese Bodentreter an die Effekt-
schleife des Vetta anzuschließen, weil die sich nur für Effekte mit Line-Pegel eignet. 
Effektpedale machen die Signalqualität daher in dieser Konfiguration eher schlechter 
als besser (und eignen sich bei dieser Verkabelung nicht einmal mehr als “Special 
Effect”).

Dumme Effekttricks
Na gut, vielleicht nicht wirklich dumm, denn schließlich kann man damit durchaus 
interessante Effekte erzielen. Sehen wir uns doch einfach ein paar Beispiele dessen an, 
was du ausprobieren könntest.

1. Programmiere einen Sound, in dem noch kein Delay- oder Reverb-Post-Effekt zum 
Einsatz kommt.

2. Rufe mit dem PAGE-Regler die “Effects Routing 2”-Seite auf und wähle “Delayed 
Reverb”. Diese Option bietet nämlich eine Effektkette mit Delay und Reverb.

3. Wähle einen beliebigen Delay-Effekt an. Stelle eine relativ lange Verzögerungszeit (z.B. 
400ms) ein, sorge, dass jedes Signal zwei Mal wiederholt wird) und stelle den MIX-Reg-
ler auf “100%” (also nur Effektsignal). Rufe die letzte Delay-Editierseite auf und stelle 
den OUT PAN-Regler auf hart links.

4. Wähle einen Reverb-Effekt und stelle ihn beliebig ein. Nur den OUT PAN-Parameter 
auf der letzten Seite musst du auf hart rechts stellen. Da wir hier mit einer Effektkette 
(“Chain”) arbeiten, wird das Ausgangssignal des Delays zum Reverb-Effekt übertragen. 
Wenn der Delay-Effekt also ausgeschaltet ist, hörst du auch keinen Hall mehr.

5. Spiele, was das Zeug hält. Nun müsstest du links die Delay-Wiederholungen hören. 
Rechts hingegen tauchen die Delay-Wiederholungen ebenfalls auf – und werden mit 
Hall versehen.

Mit anderen Verzögerungszeiten kannst du nun ganz verrückte Dinge anstellen. Bei 
kurzen Verzögerungszeiten mit nur einer Wiederholung sorgst du dafür, dass sich das 
Originalsignal in der Mitte befindet, während danach ein Links/Rechts-Sprung hörbar 



8• 10

Vetta  Manual.G  Page 10  Friday, May 10, 2002  4:55 PM
wird. (Eventuell fangen nun bestimmte Leute an, sich ganz eigenartig zu verrenken.) 
Wenn du jetzt noch den Wide-Modus aktivierst, tut sich mächtig viel im Schallbild, 
obwohl du ja nur jeweils eine Note spielst. 

Die Factory-Bank gehört dir
Der Vetta bietet eigentlich Optionen und Möglichkeiten bis zum Abwinken. Das geht 
sogar so weit, dass du Dinge ändern kannst, die normalerweise unveränderlich sind. Es 
soll nämlich Leute geben, die Presets (lies: Stangenware) hassen wie die Pest und sich 
also gehörig darüber ärgern, dass ein Gerät z.B. 64 Speicher bietet, die sie lieber für 
eigene Programme verwenden. Deshalb kannst du auch die Factory-Bank abwandeln 
(die dann ja keine Factory-Bank mehr ist, aber wir sind sicher, dass dich die Bezeich-
nung nicht weiter stört). Einzelne Factory-Speicher lassen sich nicht überschreiben. 
Bei Bedarf musst du also immer die ganze Bank austauschen. Siehe “Wissenswertes über 
die Speicher des Vetta” auf S. 4•29, wenn du diese Möglichkeit nutzen möchtest.
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VERWENDUNG DER FBV 

PEDALEINHEIT

Nimm deine Option wahr

Mit der optionalen FBV-Pedaleinheit kannst du die Arbeit mit dem Vetta noch inter-
essanter, schneller und vielseitiger gestalten, was vor allem live wichtig ist. Die FBV 
bietet für fast alles, was man auf dem Vetta einstellen kann, Fußtaster. Außerdem sind 
ein WahWah- und Volumenpedal vorhanden, mit denen sich außerdem Parameter wie 
Reverb Mix, Mod Speed und Delay Time einstellen lassen.

Anschließen der FBV
Zum Lieferumfang der FBV gehört natürlich auch das benötigte Anschlusskabel (und 
wenn das eines Tages nicht mehr funktioniert, kannst du dir ein handelsübliches 
CAT-5 Ethernet-Kabel besorgen). Du brauchst sie also nur noch an die PEDAL-
Buchse des Vetta anzuschließen. Die FBV wird über dieses Kabel mit Strom versorgt, so 
dass du kein externes Netzteil (“Wandwarze”) brauchst: mit einem Kabel bist du dabei!

FX LOOP STOMP BOX 1 STOMP BOX 2 STOMP BOX 3
WAH PEDAL 1 PEDAL 2VOLUME

DELAYMODULATIONPITCH SHIFT/TREMOLOREVERB TAP TEMPOAMP  2AMP 1

HOLD FOR TUNER

CUSTOM FOOT CONTROLLER

FACTORY/USER

F16A  Butter Crunch

CHANNEL A CHANNEL B CHANNEL C CHANNEL D FAVORITE CHANNELBANK DOWN BANK UP
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Einstellen der FBV

Der Vetta bietet mehrere Funktionen, mit denen man bestimmt, wie sich die FBV ver-
halten soll. Auch diese Einstellungen werden in den einzelnen Speichern gesichert, so 
dass man nur einen jener Speicher aufzurufen braucht, um auch die FBV völlig anders 
zu Konfigurieren. 
In den Vetta-Speichern können folgende Parameter gesichert werden:

Funktion der FBV-Pedale (WahWah, Lautstärke oder andere Parameter, z.B. den 
Modulation Mix-Parameter);
Ob der PITCH/TREM-Regler der FBV als Pitch Shift- bzw. Tremolo-Regler bzw. bei-
des fungieren soll;
Welche Parameter die FBV-Pedale ansteuern sollen und wie jene Parameter auf die 
Signale des zugeordneten Pedals reagieren sollen;
Mindestlautstärke, die mit dem Volumenpedal eingestellt werden kann und ob das 
Volumenpedal richtig oder falsch herum (“Reverse”) funktionieren soll. 

Die meisten dieser Optionen können über den FOOT CONTROL-Taster (siehe “Foot 
Control” auf S. 4•35) eingestellt werden. Die Arbeitsweise des Volumenpedals ist 
jedoch ein Routing-Parameter (siehe “Mindestlautstärke des Volumenpedals” auf 
S. 4•23).

Hau ‘rein in die Fußtaster

Die Fußtaster der FBV sind in Funktionsgruppen unterteilt. In der Regel arbeitest du im 
Live-Betrieb wohl nur mit der untersten Reihe, weil du damit die Bänke, Speicher und 
den Speicherbereich anwählen kannst:

Sagen wir, du hast gerade “F1A” gewählt (d.h. Speicher A der Bank 1 im Factory-
Bereich). In dem Fall leuchtet die Diode über Fußtaster “A”. Außerdem erscheinen im 
Display die Angabe “F1A” und der Name dieses Speichers.

CHANNEL A CHANNEL B CHANNEL C CHANNEL D FAVORITE CHANNELBANK DOWN BANK UP

FACTORY/USER
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BANK UP/DOWN: Wenn du nun BANK UP betätigst, wird Speicher A der Fac-
tory-Bank 2 “vorbereitet”. Der Name des F2A-Speichers blinkt, damit du weißt, dass 
weiterhin Speicher F1A verwendet wird.

LOAD CHANNEL: Um Speicher F2A zu laden, musst du Fußtaster A betätigen 
(mit Fußtaster B wählst du F2B, mit C Speicher F2C usw.).

FAVORITE CHANNEL: Betätige den FAVORITE CHANNEL-Fußtaster. Damit 
rufst du den als “Favoriten” definierten Speicher auf (siehe Seite 4•26). Dessen 
Adresse und Name erscheinen nun im Display. Betätige FAVORITE CHANNEL 
noch einmal, um zum zuvor gewählten Speicher zurückzukehren – in unserem Fall 
wäre das F2A.

FACTORY/USER: Drücke BANK DOWN und BANK UP gleichzeitig, um vom 
Factory-Bereich zum User-Bereich zu wechseln.

Die Fußtaster in der mittleren Reihe dienen zum Ein-/Ausschalten der Effekte:

Die Dioden über den Fußtastern zeigen jeweils an, ob der betreffende Effekt aktiv oder 
aus ist. Die TAP TEMPO-Diode blinkt im Rhythmus des gespeicherten Tempos.

AMP 1 ODER 2: Wenn nur Amp 1 aktiv ist, wird er bei Betätigen von AMP 1 aus-
geschaltet. Gleichzeitig wird jedoch Amp 2 aktiviert. So kannst du im A/B-Schalt-
verfahren von den einen Einstellungen zu den anderen wechseln.

AMP 1 UND 2: Wenn nur Amp 1 aktiv ist, wird Amp 2 bei Betätigen des AMP 2-
Fußtasters aktiviert. Dann sind also beide Amps aktiv.

AMP AUS: Wenn sowohl AMP 1 als auch AMP 2 leuchten, kannst du den nicht 
mehr benötigten Amp ausschalten, indem du seinen Fußtaster betätigst.

TAP TEMPO: Hiermit kannst du das gewünschte Tempo für die Effekte des Vetta 
vorgeben. Die Diode über dem TAP TEMPO-Fußtaster blinkt jeweils im Takt des 
zuletzt gewählten Tempos.

DELAYMODULATIONPITCH SHIFT/TREMOLOREVERB TAP TEMPOAMP  2AMP 1

HOLD FOR TUNER
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TUNER: Halte den TAP TEMPO-Taster mindestens zwei Sekunden gedrückt, um 
die Stimmfunktion (Tuner) zu aktivieren. Der Name der erkannten Note sowie ihre 
aktuelle Stimmung werden im Display der FBV angezeigt.

Mit den Fußtastern in der obersten Reihe kannst du die Stompbox-Effekte und Effekt-
schleife ein-/ausschalten:

FX LOOP: Wenn du kein Effektgerät an die Effect Loop-Buchsen des Vetta ange-
schlossen hast, blinkt die FX LOOP-Diode, wann immer du die Effektschleife zu akti-
vieren versuchst.

Wippen mit den Zehen

Die beiden Pedale der FBV sind ganz eigenartige Zeitgenossen. Sie können sich näm-
lich wie ein normales, herkömmliches WahWah- bzw. Volumenpedal verhalten oder 
sich in Schale werfen (mit Strumpfhose und langem Mantel) und einen auf Expression-
Pedal markieren, mit dem man mehrere Aspekte steuern kann, darunter die Modulati-
onsgeschwindigkeit, Tremolo-Intensität usw. Auch diese Zuordnungen können für 
jeden Speicher einzeln vorgenommen werden, so dass du auch in dieser Hinsicht über 
eine ausreichende Flexibilität verfügst (falls das notwendig ist). 
Als Beispiel wollen wir dir hier zeigen, wie man mit dem linken Pedal die Geschwindig-
keit des Post-Modulationseffekts einstellt (was z.B. für das Leslie- oder Vibratone-
Modell sinnvoll sein kann). Schalte den Mod-Effekt des Vetta ein, wähle das “Leslie 
145”-Modell, stelle SPEED auf “5 Hz” und MIX auf “100%”. 

FX LOOP STOMP BOX 1 STOMP BOX 2 STOMP BOX 3
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Um dem Vetta klarzumachen, dass das linke Pedal nicht mehr als WahWah-Pedal, son-
dern als Expression-Pedal fungieren soll, musst du den FOOT CONTROL-Taster des 
Vetta drücken. Rufe mit dem PAGE-Regler Seite 1 auf:

Wähle mit dem Regler unter LEFT PDL “Pedal 1” (statt “Wah”): 

Nun musst du einstellen, was Pedal 1 beeinflussen soll. Wähle mit dem PAGE-Regler 
Seite 2 (im Falle des Volumenpedals/Pedal 2 müsstest du Seite 3 wählen):
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Wähle mit dem Regler unter DEST “Post Mod Speed” und stelle den Regler unter 
DEPTH auf “100%”. Das Display sollte nun so aussehen:

Schließlich musst du mit dem MODE-Regler entweder “Continuous” oder “Switch” 
wählen. “Continuous” bedeutet, dass du mit dem Pedal alle Werte zwischen dem Min-
dest- und Höchstwert einstellen kannst. “Switch” hingegen bedeutet, dass man mit 
dem Pedal nur den Mindest- (Pedal hoch) und Höchstwert (Pedal hinuntergedrückt) 
wählen kann. Siehe auch “Foot Control” auf S. 4•35.
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ANHANG

Amp-Modelle

1. Line 6 Clean 24. Gretsch 1960 6156
2. Line 6 Sparkle 25. Hiwatt 1973 Custom 100
3. Line 6 Twang 26. Marshall 1966 JTM-45
4. Line 6 Bayou 27. Marshall 1968 Super Lead
5. Line 6 JTS-45 28. Marshall 1968 Super Bass
6. Line 6 Class A 29. Marshall 1968 Jump Channel
7. Line 6 Mood 30. Marshall 1968 Variac Plexi
8. Line 6 Spinal Puppet 31. Marshall 1969 Major
9. Line 6 Throttle 32. Marshall 1987 JCM 800

10. Line 6 Chemical X 33. Marshall 1996 JMP-1
11. Line 6 Purge 34. Matchless 1996 Chieftain
12. Line 6 Insane 35. Matchless 1993 DC-30
13. Line 6 Octone 36. Mesa Boogie 2001 Dual Rectifier
14. Line 6 Piezacustic1 37. Mesa Boogie 2001 Triple Rectifier
15. Line 6 Piezacustic2 38. Mesa Boogie Mark IIc+
16. Budda 2001 Twinmaster 39. Roland Jazz Chorus 120
17. Fender 1953 Deluxe 40. Silvertone Twin Twelve
18. Fender 1958 Bassman 41. Soldano 1993 SLO
19. Fender 1961 Champ 42. Supro 1960’s S6616
20. Fender 1964 Deluxe Reverb 43. Supro Thunderbolt
21. Fender 1965 Twin Reverb 44. Vox 1961 AC-15
22. Fender 1996 Mini Twin 45. Vox 1967 AC-30TB
23. Gibson 1959 GA-18T

Alle Produkt- und Markennamen sind Eigentum der betreffenden natürlichen oder 
Rechtspersonen. Letztere sind nicht mit Line 6 verbunden. Die Produktnamen, 

Beschreibungen und Fotos dienen nur dem Zweck einer leichteren Identifizierung 
der Geräte, die als Ausgangspunkt für die Line 6-Modelle verwendet wurden.
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Boxenmodelle

1. No Cab Tuning
2. 1x06 Supro 1960’s S6616
3. 1x8 Fender 1961 Champ
4. 1x10 Gibson 1959 GA-18T
5. 1x10 Gretsch 1960 6156
6. 1x12 Fender 1953 Deluxe
7. 1x12 Fender 1964 Deluxe Reverb
8. 1x12 Line 6
9. 1x12 Boogie

10. 1x12 Vox 1961 AC-15
11. 1x15 Supro Thunderbolt
12. 2x02 Fender 1996 Mini Twin
13. 2x12 Budda 2001 Twinmaster
14. 2x12 Fender 1965 Twin Reverb
15. 2x12 Line 6
16. 2x12 Matchless Chieftain
17. 2x12 Roland Jazz Chorus 120
18. 2x12 Silvertone Twin Twelve
19. 2x12 Vox AC-30
20. 4x10 Fender 1958 Bassman
21. 4x12 Hiwatt 1973 Custom 100 Box
22. 4x12 Line 6
23. 4x12 Marshall 1967er-Box mit Celestion Greenbacks
24. 4x12 Marshall 1968er-Box mit Celestion Greenbacks
25. 4x12 Marshall-Box mit G70
26. 4x12 Marshall-Box mit “Vintage” ‘30ern
27. 4x12 Mesa Boogie-Box
28. 4x12 Soldano-Box

Alle Produkt- und Markennamen sind Eigentum der betreffenden natürlichen oder 
Rechtspersonen. Letztere sind nicht mit Line 6 verbunden. Die Produktnamen, 

Beschreibungen und Fotos dienen nur dem Zweck einer leichteren Identifizierung 
der Geräte, die als Ausgangspunkt für die Line 6-Modelle verwendet wurden.
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Effektmodelle

STOMPBOX - DISTORTION
Fuzz Face
Tube Driver
Big Muff Pi
Tube Screamer
Octavia
Rat

STOMPBOX - MODULATION
ADA Flanger
CE-1 Chorus
Phase 90
Univibe
Lumpy Phase
Sine Chorus
Square Chorus
Expo Flanger

STOMPBOX - DELAY
Boss DM-2
Memory Man
EP-1 Echoplex
EP-3 Echoplex
Space Echo
Binson EchoRec
Digital
Reverse
Low Rez
Phaze Eko
Sweep Echo
Bubble Echo

STOMPBOX - DYNAMICS
Boss CS-1
Boss CS-1 Treble
Dyna Comp
Vetta Comp
Vetta Juice

Alle Produkt- und Markennamen sind Eigentum der betreffenden natürlichen oder 
Rechtspersonen. Letztere sind nicht mit Line 6 verbunden. Die Produktnamen, 

Beschreibungen und Fotos dienen nur dem Zweck einer leichteren Identifizierung 
der Geräte, die als Ausgangspunkt für die Line 6-Modelle verwendet wurden.
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POST-EFFEKTE - TREMOLO
Fender Opto
Vox Bias

POST-EFFEKTE - EQ
Graphic EQ
4 Band EQ

POST-EFFEKTE - PITCH SHIFT
Dual Voice Detune/Shift

POST-EFFEKTE - MODULATION
ADA Flanger
CE-1 Chorus
Phase 90
Univibe
Lumpy Phase
Sine Chorus
Square Chorus
Expo Flanger
Leslie 145
Vibratone

POST-EFFEKTE - DELAY
Boss DM-2
Memory Man
EP-1 Echoplex
EP-3 Echoplex
Space Echo
Binson EchoRec
Digital
Reverse
Low Rez
Phaze Eko
Sweep Echo
Bubble Echo
Ping Pong Delay

Alle Produkt- und Markennamen sind Eigentum der betreffenden natürlichen oder 
Rechtspersonen. Letztere sind nicht mit Line 6 verbunden. Die Produktnamen, 

Beschreibungen und Fotos dienen nur dem Zweck einer leichteren Identifizierung 
der Geräte, die als Ausgangspunkt für die Line 6-Modelle verwendet wurden.
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POST-EFFEKTE - REVERB
Deluxe Spring
Twin Spring
King Spring
Small Room
Large Room
Studio6
Tile Room
Memphis Plate
Foil Plate
Blue Plate
Bingo Hall
Concert Hall
War Memorial
Hanger 18
Propellerverb
Radioverb

Mikrofonmodelle für die A.I.R. II-Funktion

1. Shure SM-57
2. Shure SM-57 Off Axis
3. MD-421
4. MD-421 Off Axis
5. U-67
6. U-67 Off Axis

Alle Produkt- und Markennamen sind Eigentum der betreffenden natürlichen oder Rechtsper-
sonen. Letztere sind nicht mit Line 6 verbunden. Die Produktnamen, Beschreibungen und 
Fotos dienen nur dem Zweck einer leichteren Identifizierung der Geräte, die als Ausgang-

spunkt für die Line 6-Modelle verwendet wurden.
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Routing der Post-Effekte

In den Übersichten unten verweist “=” auf eine Parallelverbindung; “>” vertritt eine 
serielle Verbindung; und “–” verweist auf den Chain-Modus (am Eingang des Effekts 
liegt nur das Effektsignal [Wet] des vorangehenden Effekts an).

Serielle Verbindungen:
1. Pitch-Mod-Delay-Verb 1 >LOOP >PITCH >MOD >DELAY >REVERB
2. Pitch-Mod-Delay-Verb 2 >PITCH >LOOP >MOD >DELAY >REVERB
3. Pitch-Mod-Delay-Verb 3 >PITCH >MOD >DELAY >LOOP >REVERB
4. Pitch-Mod-Delay-Verb 4 >PITCH >MOD >DELAY >REVERB >LOOP
5. Pitch-Delay-Mod-Verb 1 >LOOP >PITCH >DELAY >MOD >REVERB
6. Pitch-Delay-Mod-Verb 2 >PITCH >LOOP >DELAY >MOD >REVERB
7. Pitch-Delay-Mod-Verb 3 >PITCH >DELAY >MOD >LOOP >REVERB
8. Pitch-Delay-Mod-Verb 4 >PITCH >DELAY >MOD >REVERB >LOOP
9. Pitch-Delay-Verb-Mod 1 >LOOP >PITCH >DELAY >REVERB >MOD

10. Pitch-Delay-Verb-Mod 2 >PITCH >LOOP >DELAY >REVERB >MOD
11. Pitch-Delay-Verb-Mod 3 >PITCH >DELAY >LOOP >REVERB >MOD
12. Pitch-Delay-Verb-Mod 4 >PITCH >DELAY >REVERB >LOOP >MOD

Konfigurationen mit ein paar Parallelverbindungen:
13. All Parallel =LOOP =PITCH =MOD =DELAY =REVERB
14. Parallel w Series Loop >LOOP =PITCH =MOD =DELAY =REVERB
15. Parallel w Series Pitch >PITCH =LOOP =MOD =DELAY =REVERB
16. Parallel w Series Loop & Pitch >LOOP >PITCH =MOD =DELAY =REVERB
17. Parallel w Series Pitch & Loop >PITCH >LOOP =MOD =DELAY =REVERB
18. Parallel w Series Pitch & Mod >PITCH >MOD =LOOP =DELAY =REVERB
19. Parallel w Series Loop-Pitch-Mod >LOOP >PITCH >MOD =DELAY =REVERB
20. Parallel w Series Pitch-Mod-Loop >PITCH >MOD >LOOP =DELAY =REVERB

Konfigurationen mit ein paar Chain-Verbindungen:
21. Modulated Reverb >LOOP >PITCH >DELAY =REVERB –MOD
22. Reverbed Modulation >LOOP >PITCH >DELAY =MOD –REVERB
23. Delayed Reverb >LOOP >PITCH >MOD =DELAY –REVERB
24. Reverbed Pitch >LOOP >DELAY >MOD =PITCH –REVERB
25. Modulated Reverb 2 >PITCH >DELAY >LOOP =REVERB –MOD
26. Reverbed Modulation 2 >PITCH >DELAY >LOOP =MOD –REVERB
27. Delayed Reverb 2 >PITCH >MOD >LOOP =DELAY –REVERB
28. Reverbed Pitch 2 >DELAY >MOD >LOOP =PITCH –REVERB
29. Delayed Reverb 3 >LOOP =PITCH =MOD =DELAY –REVERB



10• 7

Vetta  Manual.G  Page 7  Friday, May 10, 2002  4:55 PM
Signalflussdiagramm

Main Left

Wide Left
(addiert zu Main, wenn Wide aus ist)

Wide Right
(addiert zu Main, wenn Wide-Modus aus ist)

VOLUME
(Option 4

COMP TREMOLO

AMP 2

AMP 1

CAB 2

CAB 1

EQ VOLUME
(Option 3)

FREI VERTEILBARE STOMPBOXES 1, 2 & 3 
Die Stompboxes können an  AMP 1, AMP 2 ODER BEIDE angelegt werden

STOMP

STOMP

VOLUME
(Option 2)

WAH
(Option 2)

POST-EFFEKTE, DIE GEROUTET WERDEN KÖNNEN:

GEMISCHTE SERIELLE, PARALLEL- UND CHAIN-VERBINDUNGEN SIND MÖGLICH.
HIER WERDEN NUR PARALLELVERBINDUNGEN GEZEIGT.

LOOP, PITCH SHIFT, MOD, DELAY und  REVERB.

Main Right

VOLUME
(Option 1)

WAH
(Option 1)GATE STOMP
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MIDI-Funktionen

Der Vetta sendet und empfängt MIDI-Programmwechsel und bestimmte Steuerbefehle 
(CC).

Bei Anwahl der Vetta-Programme via MIDI ruft man mit den Nummern 0~63 die 
User-Speicher und mit 64~127 die Factory-Speicher auf.

Die Programmwechsel und anderen MIDI-Funktionen verhalten sich wie folgt:

Vetta MIDI-Pro-
grammwechsel

Vetta MIDI-Pro-
grammwechsel

Vetta MIDI-Pro-
grammwechsel

Vetta MIDI-Pro-
grammwechsel

Speicher User Factory Speicher User Factory Speicher User Factory Speicher User Factory
1A 0 64 5A 16 80 9A 32 96 13A 48 112
1B 1 65 5B 17 81 9B 33 97 13B 49 113
1C 2 66 5C 18 82 9C 34 98 13C 50 114
1D 3 67 5D 19 83 9D 35 99 13D 51 115
2A 4 68 6A 20 84 10A 36 100 14A 52 116
2B 5 69 6B 21 85 10B 37 101 14B 53 117
2C 6 70 6C 22 86 10C 38 102 14C 54 118
2D 7 71 6D 23 86 10D 39 103 14D 55 119
3A 8 72 7A 24 88 11A 40 104 15A 56 120
3B 9 73 7B 25 89 11B 41 105 15B 57 121
3C 10 74 7C 26 90 11C 42 106 15C 58 122
3D 11 75 7D 27 91 11D 43 107 15D 59 123
4A 12 76 8A 28 92 12A 44 108 16A 60 124
4B 13 77 8B 29 93 12B 45 109 16B 61 125
4C 14 78 8C 30 94 12C 46 110 16C 62 126
4D 15 79 8D 31 95 12D 47 111 16D 63 127

Vetta/FBV-
Funktion

MIDI -Befehl
Was

passiert

Speicheranwahl Programm-
wechsel

Übertragung: 
Übertragung aller MIDI-Programmwechsel bei Anwahl eines Speichers auf dem 
Vetta, der FBV oder via MIDI.
Empfang:
Anwahl eines Speichers auf dem Vetta bei Empfang eines Programmwechsels. 
0~63= User-Speicher; 64~127= Factory-Speicher.
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Pedal 1 1 Transmit:
Alle Werte werden gesendet: hoch= 0 ~ gedrückt= 127. 
Empfang:
Mit MIDI-Steuerbefehl CC01 wird der Pedal 1 zugeordnete Parameter beein-
flusst, auch wenn das linke FBV-Pedal als “Pedal 1” fungiert und ausgeschaltet 
ist. Der An/Aus-Status des FBV-Pedals wird durch den Steuerbefehl nicht geän-
dert. Auch die Zuordnung von “Wah” oder “Pedal 1” für das rechte Pedal der 
FBV bleibt unverändert.

Pedal 2 2 Übertragung:
Alle Werte werden gesendet: hoch= 0 ~ gedrückt= 127. 
Empfang:
Mit MIDI-Steuerbefehl CC02 wird der Pedal 2 zugeordnete Parameter beein-
flusst, auch wenn das linke FBV-Pedal als “Pedal 2” fungiert und ausgeschaltet 
ist. Der An/Aus-Status des FBV-Pedals wird durch den Steuerbefehl nicht geän-
dert. Auch die Zuordnung von “Volume” oder “Pedal 2” für das rechte Pedal 
der FBV bleibt unverändert.

Wah 3 oder 4 Transmit:
Bei Bedienung des Wah-Pedals auf der FBV wird Steuerbefehl CC04 gesendet. 
Alle Werte werden gesendet: hoch= 0 ~ gedrückt= 127. 
Empfang:
Mit einem beliebigen Wert für CC03 oder CC04 wird der Wah-Effekt einge-
schaltet, wenn er derzeit aus ist. Wenn das linke FBV-Pedal als Wah-Pedal fun-
giert, leuchtet seine Diode, sobald das Pedal mit einem MIDI CC-Befehl akti-
viert wird.

Volume 7 Übertragung:
Bei Bedienung des Volumenpedals auf der FBV wird CC07 gesendet. Alle 
Werte werden gesendet: hoch= 0 ~ gedrückt= 127. 
Empfang:
Die empfangenen Werte für diesen Steuerbefehl ändern die Lautstärke auch 
dann, wenn das rechte FBV-Pedal die “Volume”-Funktion hat und ausgeschaltet 
ist. Der An/Aus-Status des FBV-Pedals wird durch den Steuerbefehl nicht geän-
dert. Auch die Zuordnung von “Volume” oder “Pedal 2” für das rechte Pedal 
der FBV bleibt unverändert.

Wah Off 43 Übertragung:
Sendet den Wert “0”, wenn die FBV den Wah-Effekt ausschaltet.
Sendet CC04 mit Wert “127”, wenn der Zehenschalter der FBV den Wah-
Effekt aktiviert.
Empfang:
Bei Empfang des Wertes 0~63: Wah-Effekt wird ausgeschaltet, wenn er an ist; 
wenn er schon aus ist, wird der Befehl ignoriert. Die Werte 64~127 werden 
immer ignoriert.

Vetta/FBV-
Funktion

MIDI -Befehl
Was

passiert
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Tap Tempo 64 Übertragung:
Übertragung des Wertes “127”, wenn der FBV TAP-Taster der FBV gedrückt 
wird.
Empfang:
Die Werte 0~63 werden ignoriert.
Die Werte 64~127 haben die gleiche Wirkung wie das Drücken von TAP auf 
dem Vetta oder FBV3 (Einstellen des Speichertempos).

Vetta/FBV-
Funktion

MIDI -Befehl
Was

passiert
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Kundendienst
Bevor du dich an den Line 6-Kundendienst wendest, solltest du dir dieses Pilotenhandbuch noch einmal 
durchlesen, weil es sein könnte, dass es die Antwort auf deine Frage enthält. Weitere nützliche Infos fin-
dest du im “Support”-Bereich der Line 6-Website (www.line6.com). Dort befindet sich u.a. ein 
FAQTRAQ-System, über welches du in der Regel am schnellsten eine Antwort auf deine Frage findest. 
Bei Bedarf kannst du uns deine Frage auch per E-Mail schicken: support@line6.com.

Wenn du menschlichen Kontakt zur Line 6-Kundendienstmannschaft suchst, raten wir dir, zuerst sorgfältig 
aufzuschreiben, was du alles fragen möchtest, um im Eifer des Gefechts nichts zu vergessen. Anwender in 
den USA und Kanada erreichen uns unter folgender Nummer: (818) 575-3600, zwischen 8 Uhr morgens 
und 5 Uhr Nachmittags, Montags bis Freitags (Pazifikzeit). Anwender in anderen Ländern wenden sich 
bitte an ihren Händler. Eine Übersicht der Vertragshändler findest du unter www.line6.com.

Um Support der Fabrik zu bekommen:
Wenn ein Line 6-Kundendienstmitarbeiter beschließt, dass der Vetta zur Reparatur eingereicht werden 
muss, bekommst du eine “Return Authorization”-Nummer (RA). Geräte, die ohne RA-Nummer bei uns 
eintreffen, werden postwendend auf deine Kosten zurückgeschickt. Packe das Gerät vor dem Versand in 
den Original-Lieferkarton und bringe darauf eine Beschreibung des Problems an. Jenes Blatt muss außer-
dem deine Adresse und eine Telefonnummer enthalten, unter der dich die Line 6-Mitarbeiter bei Bedarf 
erreichen können. Der Versand des Gerätes muss versichert und im voraus von dir bezahlt werden. Die 
Adresse; Line 6 Customer Service, 6033 De Soto Avenue, Woodland Hills, CA 91367.

LINE 6 GARANTIEBESTIMMUNGEN
Wenn du uns die Garantiekarte zurückschickst, können wir wichtige Informationen zusammentragen, die in bestimmten Fällen zu einer schnelleren Lösung des
Problems beitragen. Außerdem können wir dich dann automatisch über Neuerungen, Upgrades und andere Aspekte informieren. Bitte fülle die Garantiekarte
also aus und schicke sie uns zu. Viel Spaß und Erfolg mit deiner Musik! 

Line 6, Inc., garantiert, dass seine Produkte, sofern sie bei einem anerkannten Line 6-Händler in den USA oder Kanada gekauft wurden, weder materielle Schä-
den aufweisen, noch irgendwelcher Reparaturen bedürfen, und zwar in einem Zeitraum von einem Jahr ab dem Erstkauf des Gerätes. Bedingung ist allerdings,
dass der Käufer uns das “Line 6 Warranty Registration”-Formular innerhalb von 30 Tagen vollständig ausgefüllt zuschickt. Besitzer außerhalb der USA und
Kanada erkundigen sich bitte bei ihrem Line 6-Händler nach den örtlichen Garantiebestimmungen.
Während der Garantieperiode kann Line 6 nach eigenem Ermessen entscheiden, ein defektes Gerät entweder zu reparieren oder zu ersetzen, nachdem sich Line
6 selbst von dem Mangel überzeugt hat. 
Line 6 hat ausdrücklich das Recht, zur Reparatur eingereichte Geräte zu aktualisieren und das Design bzw. die Funktionen des Geräts zwecks Leistungsoptimie-
rung ohne Vorankündigung zu optimieren.
Diese Garantie gilt nur für den Erstkäufer, der das Gerät bei einem anerkannten Händler gekauft hat. Die Garantie kann jedoch auf Zweitkäufer übertragen wer-
den, sofern der Zweitkauf innerhalb der Garantiefrist erfolgt und Line 6 innerhalb von 30 Tagen alle “Warranty Registration”-Informationen des neuen Eigentü-
mers sowie einen eindeutigen Beleg für der rechtmäßigen Erwerb erhält. Line 6 beurteilt jedoch nach eigenem Ermessen, ob der Zweitkäufer tatsächlich
Anspruch hat auf eine Fortsetzung der Garantie. 
Außer dieser Garantie unterliegt dieses Gerät keinen anderen Garantiebestimmungen. Line 6 untersagt hiermit jedweden Dritten, ob Händler oder Vertreter,
eine Haftung im Namen von Line 6 zu übernehmen bzw. im Namen von Line 6 Versprechen jedweder Art zu machen. 
Line 6 behält sich das Recht vor, einen Beleg für den rechtmäßigen Erwerb und den Beginn der Garantiefrist zu verlangen. Dafür hat der Kunde dann eine Kopie
der von Händler ausgestellten und mit Datum versehenen Rechnung bzw. einen mit Datum versehenen Kassenzettel vorzulegen.
Reparaturen im Rahmen der Garantiebestimmungen dürfen ausschließlich im Line 6-Werk vorgenommen werden (siehe unten), es sei denn das “Line 6 Service
Department” hat einer anderen Lösung ausdrücklich und schriftlich zugestimmt. Eingriffe und Modifikationen unbefugter Personen machen den Garantiean-
spruch hinfällig.

HAFTUNG UND EINSCHRÄNKUNG DER GARANTIEBESTIMMUNGEN
DIE OBEN ERWÄHNTE GARANTIE IST DIE EINZIGE GARANTIE, DIE LINE 6 SEINEN ENDKUNDEN GEWÄHRT. SIE ERSETZT ALLE ANDEREN
EVENTUELL GEGEBENEN GARANTIEN. ALLE STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEN, DARUNTER DIE GARANTIE DER VERKÄUFLICHKEIT
ODER ERFÜLLUNG IRGEND EINES SPEZIFISCHEN ZWECKS WERDEN AUSDRÜCKLICH AUSGESCHLOSSEN. NACH VERSTREICHEN DER
GARANTIEFRIST HAT LINE 6 KEINERLEI STILLSCHWEIGENDE ODER AUSDRÜCKLICHE VERPFLICHTUNGEN MEHR GEGENÜBER DEM
ENDKUNDEN. LINE 6 HAFTET AUF KEINEN FALL FÜR ZUFALLS- ODER FOLGESCHÄDEN, DIE SICH AUS EINEM DEFEKT ODER EINER
GARANTIEFORDERUNG ERGEBEN KÖNNTEN, GANZ GLEICH, OB ES SICH UM EINE STILLSCHWEIGENDE ODER AUSDRÜCKLICHE
FORDERUNG HANDELT. Bestimmte Staaten erkennen den Ausschluss bzw. die Einschränkung von Zufalls- oder Folgeschäden bzw. eine Beschränkung der
Garantiefrist nicht an. Mithin gelten einige der obigen Bestimmungen eventuell nicht für dich. Diese Garantie gewährt dir genau definierte Rechte, während
der Staat, in dem du wohnst dir noch weitere Rechte und Ansprüche einräumen könnte. Jedenfalls gilt diese Garantie nur für Produkte, die in den Vereinigten
Staaten von Amerika oder Kanada gekauft werden. Line 6 haftet nicht für Schäden oder Verluste gleich welcher Art, die auf ein fahrlässiges oder absichtliches
(Fehl)Verhalten des Spediteurs oder seiner Vertragspartner zurückzuführen sind. Transportschäden müssen vom Spediteur zurückerstattet werden. Wende dich
bei Bedarf also an jene Firma.
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