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

 Wichtige Sicherheitshinweise

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

WARNUNG: Um Brand- und Stromschlaggefahr zu vermeiden, niemals die Schrauben entfernen. Das Produkt niemals selbst warten. 
Überlasse alle Wartungsarbeiten einem qualifizierten Wartungstechniker.

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

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

VORSICHT
STROMSCHLAGGEFAHR! 

NICHT ÖFFNEN.

SERIENNR.:

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



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

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

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

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

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

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

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

• Sorge dafür, dass keine Flüssigkeit auf das Gerät tropft bzw. gespritzt wird und stelle niemals Flüssigkeitsbehälter (z.B. Vasen) darauf.
• WARNUNG: Um Stromschläge und Brand zu vermeiden, darf dieses Gerät niemals Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden.
• Der Koppler dieses Geräts dient zum Ausschalten und muss daher allzeit betriebstüchtig sein.
• Das Produkt eignet sich für folgende Stromkreise: 100/120V bzw. 220/240V 50/60Hz (je nachdem, welche Spannung das Netzteil benötigt).
• 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.
• In folgenden Fällen muss das Produkt zur Reparatur eingereicht werden:
 • wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist. 
 • wenn Flüssigkeiten oder Fremdkörper in das Geräteinnere gelangt sind. 
 • wenn das Produkt Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war. 
 • wenn das Produkt hingefallen ist und das Gehäuse Schäden aufweist
 • wenn sich das Gerät abnormal oder nicht mehr in vollem Umfang erwartungsgemäß verhält.
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* Alle erwähnten Produktnamen sind Warenzeichen der betreffenden Hersteller, die in keiner Weise mit Line 6 verbunden sind. Warenzeichen anderer Hersteller werden nur als Hinweise auf Produkte verwendet, deren Sounds 
und Klänge für die Line 6-Produkte analysiert und nachgebildet wurden. Fender®, Deluxe Reverb®, Bassman®, Champ® und Twin Reverb® sind eingetragene Warenzeichen der Fender Musical Instruments Corporation. VOX® 
ist ein Warenzeichen der Korg Europe Limited. MARSHALL® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Marshall Amplification Plc. MESA/BOOGIE® und RECTIFIER® sind Warenzeichen der Mesa/Boogie Limited. DUMBLE® 
ist ein eingetragenes Warenzeichen von Howard Alexander Dumble. Roland® ist ein Warenzeichen der Roland Corporation.

Bedienelemente und ansChlüsse

1.  POWER-Schalter – Hiermit schaltest du den POD ein und aus.

2.  INPUT – Hier muss die Gitarre angeschlossen werden. (Hierbei handelt es sich 
übrigens um eine unsymmetrische Mono-Klinkenbuchse.) 

3.  PHONES – Schließe hier einen Kopfhörer an, wenn du niemanden stören 
darfst. Die Lautstärke kann mit dem OUTPUT LEVEL-Regler eingestellt 
werden. Der Kopfhörerverstärker erzeugt einen hohen Pegel, so dass so gut wie 
alle Kopfhörertypen angeschlossen werden können. 

4.  OUTPUT LEVEL – Hiermit stellst du die allgemeine Lautstärke des POD ein. 
Außerdem beeinflusst seine Einstellung den Kopfhörerpegel. Die Einstellung 
dieses Reglers speichert der POD nicht. Änderungen des Ausgangspegels 

haben keinen Einfluss auf den Sound an sich. Du verfügst also immer über den 
“amtlichen” Sound. 

5.  LEFT & RIGHT OUTPUT – Hierbei handelt es sich um 1/4” TRS-Buchsen, die 
man an symmetrische Eingänge mit +4dBu-Pegel anschließen kann. Du kannst 
auch ein normales Gitarrenkabel verwenden, um die Ausgänge mit –10dBV-
Buchsen zu verbinden. Bei Mono-Verwendung des POD benötigst du nur die 
LEFT OUTPUT-Buchse. 

6.  A.I.R. MODE – Wenn du den POD als “Front End” (Vorverstärker) eines 
Gitarrenverstärkers nutzen möchtest, musst du den A.I.R. MODE-Schalter 
auf “AMP” stellen und den Verstärker “clean” einstellen. Diese Einstellung 



deaktiviert die A.I.R.-Simulation. Wenn du den POD aber in einem fast 
beliebigen anderen Umfeld verwendest (Direktverbindung mit einem Mischpult, 
Recorder, Beschallungsanlage usw.), muss der Schalter auf “DIRECT” gestellt 
werden.

7.  FBV PEDAL – Anschluss – Hier kannst du eine optionale Pedaleinheit der 
FBV-Serie von Line 6 (FBV Express oder FBV Shortboard) anschließen. Wenn 
die Buchse deines POD “PEDAL” statt “FBV PEDAL” heißt, kannst du nur 
ein älteres Floor Board oder eine FB4 Einheit anschließen (er ist dann nicht 
kompatibel zur FB4-Generation).

8.  MIDI IN & OUT – Wenn du den POD mit einem externen MIDI-Gerät verbindest, 
kann die Speicheranwahl (über Programmwechsel) und Parametereinstellung 
des POD (Steuerbefehle und SysEx) automatisiert und/oder “echtzeitisiert” 
werden. Über diese Buchsen hast du Zugriff auf die Erweiterungen und Sound-
Austauschmöglichkeiten von www.customtone.com. 

9.  MANUAL-Taster – Wenn dieser Taster leuchtet, ist der Manual-Modus aktiv. 
Dann stimmt der Sound jederzeit exakt mit den aktuellen Reglereinstellungen 
überein. Um einen anderen Sound zu verwenden, kannst du an den Reglern 
drehen.

10.  Speicherwahltaster (Pfeile) – Der POD bietet 36 Speicher. Diese sind in 9 Bänke 
zu je vier Speichern unterteilt. (Die Speicher heißen “A”, “B”, “C” und “D”.) Die 
Speicher des POD können mit den Pfeiltastern (Auf und Ab) gewählt werden. 
Beim Laden eines Speichers fahren die Regler nicht automatisch die Positionen 
der Einstellungen an. Diese kann man aber ändern, indem man an den Reglern 
dreht.

11.  AMP MODELS – Mit diesem Regler können 32 verschiedene Verstärkermodelle 
gewählt werden. Um die Modelle 17~32 zu wählen, musst du den TAP-Taster 
gedrückt halten, während du am AMP MODELS-Regler drehst. Bei Anwahl eines 
Verstärkermodells wird automatisch ein passendes Boxenmodell aufgerufen. 
Über den EFFECTS-Regler (CAB SELECT) kann bei Bedarf auch ein anderes 
Boxenmodell gewählt werden. 

12.  DRIVE – Mit diesem Regler stellst du ein, wie stark das gewählte Amp-Modell 
“getrieben” werden soll. Wie bei einem Gitarrenverstärker ohne Master Volume-
Regler bestimmst du hiermit, wie bratig der Sound ist. 

13.  Klangregler – BASS, MIDDLE, TREBLE. Diese funktionieren wie auf einem 
Gitarrenverstärker, nur richtet sich ihre Wirkung nach dem gerade gewählten 

Verstärkermodell. Mithin verhalten sie sich genau wie die Klangregelung des 
modellierten Verstärkers. Der POD kann außerdem einen “Presence-Schub” 
erzeugen, den man aktiviert, indem man den TAP-Taster gedrückt hält, während 
man am TREBLE-Regler dreht. 

14.  CHAN VOL – Hiermit bestimmst du die relative Lautstärke des “Kanals” 
(Speichers), den du zum Spielen verwendest – daher “CHAN VOL”. Der Regler 
erlaubt die Pegeloptimierung aller gespeicherten POD-Sounds (z.B. für Soli 
und Rhythmussachen). In der Regel sollte CHAN VOL so hoch wie möglich 
eingestellt werden, um einen optimalen Fremdspannungsabstand zu erzielen.

15.  REVERB – Mit diesem Regler bestimmst du den Hallanteil. Dein POD bietet 
zwei Halltypen: ein Federhall- und ein Zimmerhallmodell. Die Wahl des Modells 
erfolgt automatisch und richtet sich nach dem aktiven Verstärkermodell. 

16.  EFFECT TWEAK – Mit diesem Regler kann man den gewählten Effekt 
editieren. Drehe ihn nach rechts, um den Effektanteil zu erhöhen, den Effekt zu 
intensivieren, zu verlängern usw. 

17.  EFFECTS (CAB SELECT) – Hiermit wählst du den benötigten Effekt bzw. eine 
Effektkombination. Außerdem kann man hiermit Boxenmodelle wählen, indem 
man den TAP-Taster gedrückt hält, während man mit EFFECTS einen anderen 
Boxentyp wählt.

18.  TUNER – Spiele eine Note auf der Gitarre – der POD zeigt an, wie sie heißt. 
Alle Noten werden bei Bedarf als “b”-Noten angezeigt. Schlage die Saite noch 
einmal an und stimme sie. Die beiden roten Pfeile unter dem TUNER-Taster 
zeigen an, wie gut die Saite gestimmt ist. (Wenn der linke Pfeil leuchtet, ist die 
Saite zu hoch gestimmt. Wenn der nach rechts zeigende Pfeil leuchtet, ist die 
Saite zu tief.) Wenn die Saite dann irgendwann richtig gestimmt ist, leuchten 
beide Pfeile gleichzeitig. Drücke jetzt einen beliebigen anderen Taster des POD, 
um die Tuner-Funktion auszuschalten. 

19.  NOISE GATE – Hiermit kann das Noise Gate des POD ein- und ausgeschaltet 
werden.

20.  TAP – Hiermit kannst du das Tempo für bestimmte Effekte (Delay bzw. Tremolo/
Chorus/Flange/Rotary) einstellen. Um die Tap-Steuerung zu nutzen, musst du 
den Taster mehrmals im gewünschten Tempo drücken. Wenn du Tappen eher 
blöd findest, kannst du den TAP-Taster auch einfach gedrückt halten und 



 die Geschwindigkeit mit dem EFFECT TWEAK-Regler einstellen. Das ist z.B. 
praktisch, wenn du den Tempowert möglichst exakt einstellen musst – er eignet 
sich sogar für TAP-Übungen.

 TAP-Funktionen (gedrückt halten) – Über den TAP-Taster hat man zudem 
Zugriff auf eine “höhere Ebene” der POD-Parameter: die Verstärkermodelle 
17~32, die Anwahl eines Boxenmodells, den Feedback- und Level-Parameter 
des Delays, die Halldauer, eine Presence-, Lautstärke- und Drive-Anhebung. 
Das funktioniert so:

 Verstärkermodelle 17~32: Halte den TAP-Taster gedrückt, während du 
am AMP MODELS-Regler drehst, um eines der Modelle 17~32 zu wählen. 
Orientiere dich dabei an der Übersicht in dieser Anleitung.

 CAB SELECT (EFFECTS-Regler): Halte den TAP-Taster gedrückt, während 
du am EFFECTS-Regler drehst, um ein Boxenmodell zu wählen. Deren 
Namen sind grau dargestellt. 

 Drive Boost (DRIVE-Regler): Halte den TAP-Taster gedrückt, während du 
den DRIVE-Regler jenseits von “12 Uhr” drehst. Der Sound wird entsprech-
end “dreckiger” – etwa wie bei einem Verzerrerpedal, dessen Distortion-Wert 
ganz klein und dessen Ausgangspegel ganz hoch ist. Diese Pegelanhebung 
der Gitarre findet vor dem Verstärkermodell statt. Das Modell wird 
entsprechend höher ausgesteuert und zerrt also mehr als sonst. 

 Delay-Wiederholungen (BASS-Regler): Halte den TAP-Taster gedrückt, 
während du am BASS-Regler drehst, um die Anzahl der Delay-
Wiederholungen einzustellen. 

 Delay-Pegel (MIDDLE-Regler): Halte den TAP-Taster gedrückt, während du 
am MIDDLE-Regler drehst, um den Pegel des Delay-Effekts einzustellen. 

 Presence-Schub (TREBLE-Regler): Halte den TAP-Taster gedrückt, während 
du den TREBLE-Regler jenseits von “12 Uhr” drehst, um den Klang heller zu 
machen (mehr Presence). 

 Pegelanhebung (CHAN VOL-Regler): Halte den TAP-Taster gedrückt, 
während du den CHAN VOL-Regler jenseits von “12 Uhr” drehst, um die 
Lautstärke anzuheben. Das Signal wird dann ohne zusätzliche Verzerrung 
lauter. 

 Halldauer (REVERB-Regler): Halte den TAP-Taster gedrückt, während 
du am REVERB-Regler drehst, um die Halldauer zu verlängern oder zu 
verringern. 

 

Effektgeschwindigkeit (EFFECT TWEAK-Regler): Halte den TAP-Taster 
gedrückt, während du am EFFECT TWEAK-Regler drehst, um die 
Effektgeschwindigkeit zu ändern. 

21.  SAVE – Um die geänderten Einstellungen zu sichern, musst du diesen Taster 
drücken. Bei Verwendung eines der vorprogrammierten POD-Sounds erscheint 
im Display eine Ziffer. Die verweist auf die momentan aktive Bank (1~9). 
Außerdem leuchtet ein Buchstabe (A~D), der sich auf den gewählten Speicher 
bezieht. Wenn du jetzt an einem Regler des POD drehst, leuchtet die Meldung 
“EDITED” im Display. So weißt du, dass die aktuelle Version nicht mehr mit der 
gespeicherten übereinstimmt und dass du sie eventuell erneut speichern musst. 
Um die Einstellungen zu speichern, musst du den SAVE-Taster drücken. Er 
fängt dann an zu blinken. Mit den Pfeiltastern kannst du jetzt den gewünschten 
Zielspeicher (“A”, “B”, “C” oder “D”) und eine der neun Bänke wählen. Sobald 
die Nummer des gewünschten Speichers angezeigt wird, musst du SAVE noch 
einmal drücken. Der Taster hört auf zu blinken und der Sound wird gesichert. 
Der zuvor dort befindliche Sound wird überschrieben. Auch wenn du momentan 
keinen Speicher verwendest (weil der Manual-Modus aktiv ist), kannst du die 
aktuellen Einstellungen in einem “ordentlichen” Speicher ablegen. Wenn du 
im letzten Moment findest, dass der Sound doch nicht gespeichert werden soll, 
musst du TAP, MANUAL, TUNER, NOISE GATE oder MIDI drücken, um die 
Save-Funktion zu deaktivieren. (Diese Funktion wird automatisch deaktiviert, 
wenn du nach Drücken von SAVE länger als 5 Sekunden wartest.)

22. MIDI – Drücke diesen Taster, um den MIDI-Kanal des POD einzustellen oder 
seine Einstellungen extern zu archivieren (Dump). 

Ausführliche Anleitung und mehr unter www.line6.com/manuals  
In der online verfügbaren POD 2.0-Anleitung wird erklärt, wie man die 
Parameter editiert und die MIDI-Funktionen nutzt. Für Schraubsüchtige 
und MIDI-mäßig vorbestrafte Gitarristen gibt es ein kostenloses Editor-/
Archivierungsprogramm namens “Line 6 Edit”. Es steht unter www.customtone.
com zum Download bereit. Das Programm läuft sowohl auf einem Macintosh 
als auch unter Windows und verwandelt deinen Rechner in eine Steuerzentrale 
für deinen POD. Der Computer wird dann zur Fernbedienung umfunktioniert 
und bietet Zugriff auf alle Parameter des POD – darunter auch solche, die man 
nicht über die Frontplatte erreicht. Außerdem kann man seine POD-Sounds auf 
dem Rechner ordnen und sich somit eine Sound-Bibliothek anlegen. Außerdem 
solltest du deinen POD 2.0 online oder per Post registrieren. Nur registrierte 
Anwender haben Anspruch auf Garantie, falls der POD 2.0 plötzlich nicht 
mehr erwartungsgemäß funktioniert.


