
Erste Schritte mit der Hardware

GX UX1 UX2 KB37 DI UX8

PODxt PODxt 
Live

PODxt 
Pro

Guitar-
Port

Grundlegende GearBox-Aspekte
‘Stand-Alone’-

Version Plug-In

Online-Hilfe
Aufnahme und mehr

Aufnahme-Stups, Installation, 
 Fehlersuche und mehr

Webshop
‘Model 

Packs’ & 
Plug-In

Support
Support-
Seiten im 
Internet

Wichtigste Themen
Wichtig! Verbinde die Boxen oder den Kopfhörer mit der Line 6-Hardware – niemals mit 
dem Computer. Klicke auf die “Erste Schritte”-Links oben für nähere Einzelheiten.
USB ist Pflischt: Das GearBox Plug-In funktioniert nur wenn man die Line 6-Hardware 
mit einem USB-Port verbindet
Tonausgabe der Soundkarte und der GearBox-Signale über dieselben Lautsprecher
Verbindung mit einem Gitarrenverstärker
Einrichten des ‘ToneDirect™ Monitoring’ für das GearBox Plug-In

•

•

•
•
•

v3.5 Bedienungsanleitung

http://www.line6.com/support/knowledgebase/toneporthelp/
http://www.line6.com/store/storefront.html
http://www.line6.com/support/


ii

Inhalt
Aller Anfang… .............................................................. 1•1

Aktivierung ..................................................................................................................... 1•1
Übertragen einer Freischaltung ...................................................................................... 1•1
Über Line 6-Hard- und Software .................................................................................... 1•3
Bevor du dich an die Arbeit machst ............................................................................... 1•3
Systemanforderungen und Installation .......................................................................... 1•3
Aktualisierungen & Registrierung mit ‘Line 6 Monkey’ ................................................ 1•3
‘Login’-Konto .................................................................................................................. 1•3
Registrieren deiner Hardware ......................................................................................... 1•3
Kompatibilitätskontrolle ................................................................................................ 1•3

Verwendung der Line 6-Hardware .................................. 2•1
TonePort UX1 ................................................................................................................. 2•1
TonePort UX2 ................................................................................................................. 2•3
TonePort UX8 ................................................................................................................. 2•6
TonePort KB37 ............................................................................................................. 2•11
TonePort DI .................................................................................................................. 2•13
TonePort GX ................................................................................................................. 2•15
GuitarPort ..................................................................................................................... 2•16
PODxt ........................................................................................................................... 2•17
PODxt Live ................................................................................................................... 2•18
PODxt PRO .................................................................................................................. 2•19
PODxt – Routing der Audiosignale & ‘Re-Amping’ ................................................... 2•21
Routing von Audiosignalen von der Line 6-Hardware zu einem externen Gerät ....... 2•22
Verbinden der Analog-Ausgänge mit einem externen Gerät  ..................................... 2•22
Routen der Analog-Ausgabe zu einer anderen Soundkarte ......................................... 2•23
Verwendung des Digital-Ausgangs der TonePort UX2, UX8, KB37 oder des  
PODxt Pro  ................................................................................................................... 2•23
ToneDirect™ Monitoring ............................................................................................ 2•23
Soundkarten & klangbezogene Probleme .................................................................... 2•26

Line 6-Treiberfenster & Aufnahme ................................. 3•1
Audio-Routing ................................................................................................................ 3•1
Das ‘Line 6 Audio–MIDI Device’-Fenster ...................................................................... 3•2
Wichtige Punkte für die Aufnahme ............................................................................. 3•24

Das GearBox-Programm ................................................ 4•1
Vorstellung ...................................................................................................................... 4•1
Bedienung von GearBox ................................................................................................ 4•1



iii

‘Pre’/‘Post’-Hinwege ........................................................................................................ 4•6
Abhören eines mit GearBox bearbeiteten Signals, das aber ‘trocken’ aufgenommen wird 4•7
‘Dual-Tone’-Funktion (TonePort UX1/UX2/UX8/KB37) ............................................. 4•8
MIDI-Steuerung .............................................................................................................. 4•9
Bedienelemente der TonePort UX2/UX8/KB37 .......................................................... 4•10
Bedienelemente der KB37 ............................................................................................ 4•10
GearBox mit einem PODxt .......................................................................................... 4•13
GearBox-Parameter und Bedienung ............................................................................. 4•13
MIDI-Steuerung des PODxt ......................................................................................... 4•14
Wie macht man… ........................................................................................................ 4•15

GearBox Plug-In ............................................................ 5•1
Bedienung des Plug-Ins ................................................................................................... 5•1
Aktivieren des GearBox Plug-Ins ................................................................................... 5•2
Bedienung des GearBox Plug-Ins ................................................................................... 5•5
Wo finde ich das GearBox Plug-In auf meinem Computer? .......................................... 5•6

Die Modelle .................................................................. 6•1
Verstärker- und Boxenmodelle für Gitarre ..................................................................... 6•3
Verstärker- und Boxenmodelle für Bass ........................................................................ 6•11
Vorverstärkermodelle .................................................................................................... 6•13
Effekte ........................................................................................................................... 6•15
Modellübersicht ............................................................................................................ 6•23

Fehlersuche .................................................................. 7•1

Was ist… ....................................................................... 8•1

Online-Hilfe & Support .................................................. 9•1

Line 6, PODxt, PODxt Pro, TonePort, GearBox, ToneDirect Monitoring, GuitarPort, Line 6 Edit und Custom 
Tone 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.

© 2007 Line 6, Inc.



Line 6 GearBox 3.5 – Aller Anfang…

1•1

Aller AnfAng…
Aktivierung

Bestimmte Funktionen von GearBox müssen mit dem “Line 6 Monkey”-Programm über das Internet 
aktiviert werden. Dann werden die betreffenden Funktionen in deiner GearBox-kompatiblen Hardware 
aktiviert und können dann sowohl vom GearBox-Programm selbst als auch vom Plug-In angesprochen 
werden. Was wir mit “Monkey” meinen? – Alles Weitere über “Line 6 Monkey” findest du hier.

Weitere Einzelheiten zum Aktivieren des GearBox Plug-Ins findest du hier. 

Model Packs, die du dir unter www.line6.com/store besorgst, müssen ebenfalls aktiviert werden. Wie 
man das macht, wird hier ebenfalls erklärt. 

Bei Bedarf kannst du deine Freischaltungen zu einem anderen Computer übertragen. Dafür benötigst 
du nicht unbedingt einen Internetanschluss. Im nächsten Abschnitt wird erklärt, wie man das 
macht.

Übertragen einer Freischaltung
Aha, du hast dir also gerade einen neuen Computer zugelegt und möchtest GearBox jetzt zu jenem 
Rechner übertragen…? In diesem Abschnitt wird erklärt, wie man diese Übertragung so reibungslos 
wie möglich über die Bühne bringt. Der neue Computer braucht dafür noch nicht einmal mit dem 
Internet verbunden zu sein.

Wenn der Zielcomputer mit dem Internet verbunden ist

Dieses Szenario ist das leichtere: Lade dir GearBox von line6.com/software herunter. Dabei werden dann 
auch die für deine Hardware erforderlichen Treiber und das “Line 6 Monkey”-Programm installiert.

Das GearBox Plug-In funktioniert nicht! Wo verdammt sind meine “Model Packs”?Ganz ruhig 
– deine Optionen (“Model Packs”, Plug-Ins usw.) sind an die “ESN” deiner Hardware gekoppelt und 
brauchen nicht für jeden Computer autorisiert zu werden, auf dem du GearBox verwendest. Will 
heißen: Sie funktionieren schon, müssen auf dem neuen Computer aber noch freigeschaltet werden. 

Starte “Line 6 Monkey”. Das “Monkey”-Programm stellt eine Verbindung mit dem Server her und 
sucht deine Hardware nach Optionen ab. Werden selbige gefunden, so erscheint folgende Meldung:

http://www.line6.com/store/storefront.html
http://line6.com/software/
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Klicke auf [Authorize], damit “Monkey” deine aktivierten Optionen (“Add-Ons”) freischaltet.

Wenn der Zielcomputer nicht mit dem Internet verbunden ist
Soeben hat dich der weltbekannte Produzent aus München in sein Studio eingeladen. Du nimmst 
natürlich alle deine Line 6-Geräte mit – aber der Computer im Studio ist nicht mit dem Internet 
verbunden. Wenn nötig, kannst du deine GearBox-Freischaltung mit folgendem Verfahren zum 
dortigen Computer übertragen:

Voraussetzungen: Selbst auf die Gefahr hin, dir eine Binsenweisheit zu erzählen: Deine Hardware, 
die GearBox-Software und alle Optionen müssen aktiviert und für deinen Computer freigeschaltet 
werden (d.h. für die erste Aktivierung von GearBox mit allem drum und dran benötigst du einen 
Internetzugang).

Auf deinem Computer:
Kopiere alle “.aet”-Dateien zu einem Wechseldatenträger (CD, Flash-Speicher usw.). Auf einem 
Windows®-Computer befinden sich diese Dateien im Ordner “C:\Document_and_Settings\
(username)\Application Data\Line 6\GuitarPort”. auf einem Mac® findest du sie unter “/
Anwender/(Anwendername)/Bibliothek/Application Support/Line 6/GuitarPort”.

Kopiere das GearBox-Installationsprogramm zu einem Wechseldatenträger, weil der Zielcomputer 
es ja nicht herunterladen kann.

Auf dem Zielcomputer:
Installiere das GearBox-Programm 

Kopiere die “.aet”-Dateien vom Wechseldatenträger direkt zum richtigen Ordner (siehe oben). 
Dieser Ordner muss eventuell von Hand angelegt werden, wenn es ihn noch nicht gibt.

Das war’s auch schon. Jetzt müsstet du das GearBox-Programm mit allen “Add-Ons” starten können. 
Bedenke jedoch, dass das Plug-In nur funktioniert, wenn du deine Line 6-Hardware an den USB-Port 
des Rechners angeschlossen hast (selbst wenn du die Hardware nicht gebrauchst).

•

•

•

•
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Über Line 6-Hard- und Software

Bevor du dich an die Arbeit machst
Du hast also eine Gitarre, einen Computer und viele (zumindest angedachte Songs) bzw. Licks. Wie 
kann man die verwerten? So schwer ist das nun auch wieder nicht, wie du gleich sehen wirst. Aber 
zunächst wollen wir dir ein paar wichtige Infos geben, weil du ja gleich mit den aktuellen Updates 
beginnen solltest…

Systemanforderungen und Installation
Wenn du nicht genau weißt, welches System vorausgesetzt wird oder wenn du Fragen zur Installation 
von GearBox unter Windows bzw. auf einem Mac hast, siehe dann die separate Dokumentation unter 
GearBox Online Help auf der Website von Line 6.

Aktualisierungen & Registrierung mit ‘Line 6 Monkey’
“Line 6 Monkey” ist ein intelligentes Update-Programm, das automatisch mit dem GearBox-Programm 
installiert wird. Nach der Installation von GearBox wirst du sogar automatisch aufgefordert, “Line 
6 Monkey” zu installieren. Danach raten wir dir, diesen Updater in regelmäßigen Zeitabständen zu 
starten, um sicher zu sein, dass du jederzeit die aktuellen Versionen der Line 6-Software verwendest. 
Und nur wer seine Line 6-Hardware registrieren lässt, hat Anspruch auf Garantie und kann verständigt 
werden, wenn wir das Betriebssystem aktualisieren oder neue Funktionen einbauen – das ganze per 
Software, wie es sich für Hi-Tech gehört. Mach’ es also gleich. Verbinde deine Line 6-Hardware mit 
deinem Computer und verfahre folgendermaßen, um “Line 6 Monkey” zu starten… 

Auf dem Mac®: Gehe zu Programme – Line 6.

Unter Windows®: Gehe zu Start – Programme – Line 6 - Tools. 

‘Login’-Konto
Du musst dich einloggen, weil “Line 6 Monkey” nur dann mit dem Line 6-Server kommunizieren 
und dir genau das liefern kann, was du brauchst. Das sind nur ein paar Klicks – und das Ganze ist 
kostenlos.

Wenn du bereits ein Line 6-Konto besitzt, musst du deinen Anwendernamen (User Name) und 
das Passwort ganz oben im “Monkey”-Fenster eingeben. 

Wenn du noch kein Konto besitzt, musst du auf den [New User]-Button klicken und die ganze 
Prozedur über dich ergehen lassen.

Registrieren deiner Hardware
Wenn du das noch nicht getan hast, wirst du jetzt aufgefordert, deine Line 6-Hardware registrieren zu 
lassen. Auch das ist schmerzlos. Klicke also auf den [Register Now]-Button und trage alle verlangten 
Eingaben ein. Auf dieser Seite bekommst du einen Überblick aller von dir registrierten Line 6-
Geräte.

Kompatibilitätskontrolle
Um zu überprüfen, ob dein Mac® oder Windows®-Computer die notwendigen Anforderungen für 
die Arbeit mit GearBox erfüllt, musst du “Line 6 Monkey” starten und zum “Compatibility”-Register 
wechseln:

•

•

•

•

http://line6.com/support/knowledgebase/toneporthelp/
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Klicke auf den [Run Check]-Button, damit “Monkey” dein System kontrolliert und den Befund auf 
dem Bildschirm anzeigt. So weißt du, ob die Mindestanforderungen für GearBox erfüllt sind. 

Eine umfassende Übersicht der GearBox-Systemanforderungen findest du in den “GearBox 2 Release 
Notes”-Dokumenten unter GearBox Online Help (Line 6-Website).

http://line6.com/support/knowledgebase/toneporthelp/
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Verwendung der line 6-HArdwAre

Die GearBox 3-Software ist für den Einsatz mit deinem Line 6 TonePort GX, DI, UX1, UX2, UX8, 
KB37, GuitarPort, PODxt, PODxt Live oder PODxt Pro gedacht. Dein Line 6-Gerät muss an einen 
USB-Port des Computers angeschlossen werden und setzt die hochwertigen Audio- und MIDI-Treiber 
von Line 6 voraus. Damit wird das Gerät außerdem als “Soundkarte” definiert. Außerdem bedeutet 
dieser Ansatz, dass du die Sounds deines GearBox-Programms direkt mit anderen Audioprogrammen 
(und natürlich in bester Qualität) aufnehmen kannst! Umgekehrt heißt das jedoch nicht, dass du nur 
noch mit Line 6-Hardware aufnehmen darfst bzw. kannst. Die Ausgänge deines Geräts übertragen 
die Sounds von GearBox nämlich bei Bedarf auch zu externen Aufnahmegeräten, DAT-Recordern, 
Beschallungsanlagen und anderen Geräten mit Line-Eingängen. Hinzu kommt, dass die TonePort 
UX2, UX8 und der PODxt Pro einen digitalen S/PDIF-Ausgang aufweisen und daher auf der digitalen 
Ebene mit der Außenwelt verbunden werden können! 
Selbstverständlich gibt es mehrere Unterschiede zwischen den einzelnen Line 6-Geräten. Daher solltest 
du dir vorrangig den Abschnitt durchlesen, der sich auf dein spezifisches Gerät bezieht. Andererseits 
funktionieren die Geräte der TonePort- und GuitarPort-Serie nach dem gleichen Prinzip, weil die 
digitale Signalverarbeitung (“DSP”) bei Verwendung eines dieser Geräte vom Computer organisiert 
wird. PODxt-Geräte hingegen erledigen die DSP-Arbeit selbst (also intern). Und schließlich: Die 
Bedienung von GearBox ist für alle Geräte ungefähr gleich. Jetzt aber los…

TonePort UX1

Schließe ein Mikrofon an 
Schließe eine E-Gitarre oder einen Bass an

Schließe einen Stereo-Kopfhörer an

Mikrofon - An diese XLR-Buchse kann ein Mikrofon zwecks Gesangsaufnahme usw. angeschlossen 
werden. Das Mikrofonsignal wird zu GearBox weitergeleitet, wo du den gewünschten Sound einstellen 
kannst. Jenes bearbeitete Signal kann dann sowohl zum Aufnahmeprogramm als auch zu den Ausgängen 
von TonePort übertragen werden.

Gitarre/Bass - Hier kann eine E-Gitarre bzw. ein Bass angeschlossen werden (dafür benötigst du ein 
1/4”-TS-Kabel). Das Signal des Instruments wird zu GearBox weitergeleitet, wo du den gewünschten 
Sound einstellen kannst. Das bearbeitete Signal kann dann sowohl zum Aufnahmeprogramm als auch 
zu den Ausgängen von TonePort übertragen werden.

Kopfhörer - Um dir das TonePort-Signal mit einem Stereo-Kopfhörer anzuhören, musst du letzteren 
an diese 1/4”-Buchse anschließen. An der Kopfhörerbuchse liegt jeweils dasselbe Signal an wie an den 
Analog-Ausgängen auf der Rückseite der TonePort. Hierbei handelt es sich um eine Kombination der 
vom Computer kommenden Signale und eventueller Signalquellen, die du an den TonePort-Eingang 
anschließt.
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Verbinde die gewünschte Line-
Quelle mit den Line-Eingängen

Line-Quellen, die du nur HÖREN 
möchtest, kannst du an MONITOR 
IN anschließen

Verbinde diesen Port mit einem 
USB-Port deines Computers.*

Verbinde die Analog-Ausgänge mit 
deiner Abhöre

* Anmerkung – Schalte die Lautsprecher aus oder stelle ihren Pegel auf den Mindestwert, bevor du eine 
USB-Verbindung zwischen der TonePort und dem Computer herstellst bzw. bevor du den Computer 
ein- oder ausschaltest, während die TonePort bereits angeschlossen ist. Am besten schaltest du die 
Lautsprecher bzw. den Verstärker immer zuletzt ein und vor allen anderen Geräten aus, damit die Ein-
/Ausschaltknackser der übrigen Geräte nicht verstärkt werden.

Line-Eingang - An diese 1/4” TS-Buchsen (“Left” und “Right”) kannst du Signalquellen mit Line-
Pegel wie z.B. einen Synthesizer, ein Mischpult usw. anschließen.

Monitor In - Diese Buchsen kannst du zum Mischen bestimmter Signalquellen mit den vom Computer 
kommenden Signalen verwenden. Die Line-Signale werden aber nicht aufgenommen. Hierbei handelt 
es sich übrigens um eine Stereo-Buchse. Folglich brauchst du ein 1/4” TRS-Kabel (stereo) für diese 
Verbindung. 

USB - Hier muss das zum Lieferumfang der TonePort gehörige USB-Kabel angeschlossen werden. 
Das andere Ende musst du mit einem USB-Port deines Computers verbinden. Verwende immer einen 
separaten USB-Controller-Kanal für deine TonePort-Einheit (d.h. einen anderen USB-Port als jenen 
der übrigen Audio- und MIDI-Schnittstellen), um die gesamte USB-Bandbreite nutzen zu können. 
Außerdem wird die TonePort über die USB-Verbindung gespeist und darf daher niemals an einen 
USB-Hub bzw. einen USB-Kanal angeschlossen werden, an den auch passive Geräte angeschlossen 
sind. Ferner solltest du sie jederzeit direkt mit einem USB-Port verbinden – also niemals an einen 
USB-Hub anschließen.

Analog Out - Diese unsymmetrischen Buchsen geben alle Audiosignale der TonePort, die vom 
Audioprogramm/Computer kommenden Signale und die an die TonePort angelegten Quellen aus. 
Hier müssen die Aktivboxen bzw. der Verstärker angeschlossen werden, die/der dann als Abhöre 
fungieren/fungiert. Für diese Verbindungen benötigst du 1/4” TS-Kabel, die direkt an die Boxen bzw. 
den Verstärker angeschlossen werden müssen. Andererseits kannst du auch die Kopfhörerbuchse an 
der Vorderseite der TonePort-Einheit verwenden.
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TonePort UX2

Du kannst bis zu zwei 
Mikrofone anschließen 

Schließe eine E-Gitarre oder einen Bass an
Schließe einen Stereo-
Kopfhörer an 

Mikrofoneingänge – Über diese Eingänge können zwei Mikrofonsignale gleichzeitig angeschlossen 
werden. Hier steht sogar ein +48V-Phantomschalter zur Verfügung, den du aktivieren musst, wenn du 
Kondensatormikrofone verwendest (siehe jedoch unbedingt die Bedienungsanleitung des Mikrofons, 
bevor du diese Speisung aktivierst). Für den Anschluss eines Mikrofons benötigst du ein XLR-Kabel. Die 
Mikrofonsignale werden zu GearBox weitergeleitet, wo du den gewünschten Sound einstellen kannst. 
Jenes bearbeitete Signal kann dann sowohl zum Aufnahmeprogramm als auch zu den Ausgängen der 
TonePort übertragen werden.

Gitarren-/Basseingänge  – An diese Eingänge kann eine elektrische Gitarre oder ein E-Bass angeschlossen 
werden. Das Signal des Instruments wird zu GearBox weitergeleitet, wo du den gewünschten Sound 
einstellen kannst. Jenes bearbeitete Signal kann dann sowohl zum Aufnahmeprogramm als auch zu 
den Ausgängen der TonePort übertragen werden.

Norm – Dieser Eingang verwendet den herkömmlichen Instrumentenpegel. Für den Anschluss einer 
Gitarre/eines Basses benötigst du ein herkömmliches 1/4”-TS-Gitarrenkabel.

Pad – Dieser Eingang ist für eine Gitarre/einen Bass mit hohem Ausgangspegel (d.h. mit aktiver 
Elektronik) gedacht. Für den Anschluss einer Gitarre/eines Basses benötigst du ein herkömmliches 
1/4”-TS-Gitarrenkabel.

Kopfhörer – Um dir das TonePort-Signal mit einem Stereo-Kopfhörer anzuhören, musst du letzteren 
an diese 1/4”-Buchse anschließen. An der Kopfhörerbuchse liegt jeweils dasselbe Signal an wie an den 
Analog-Ausgängen auf der Rückseite der TonePort. Hierbei handelt es sich um eine Kombination der 
vom Computer kommenden Signale und eventueller Signalquellen, die du an den TonePort-Eingang 
anschließt.
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Verbinde die gewünschte Line-
Quelle mit den Line-Eingängen

Es können zwei Fußtaster angeschlossen werden, mit 
denen sich bestimmte Funktionen von GearBox und 
dem Audioprogramm steuern lassen. Line-Quellen, die du nur 

HÖREN möchtest, kannst du an 
MONITOR IN anschließen

Verbinde diesen Port mit einem 
USB-Port deines Computers.*

An den S/P DIF-Eingang des externen 
Geräts anschließen, um die TonePort-
Signale auf der digitalen Ebene zu übertragen

Verbinde die Analog-
Ausgänge mit deiner 

Abhöre 

* Anmerkung – Schalte die Lautsprecher aus oder stelle ihren Pegel auf den Mindestwert, bevor du eine 
USB-Verbindung zwischen der TonePort und dem Computer herstellst bzw. bevor du den Computer 
ein- oder ausschaltest, während die TonePort bereits angeschlossen ist. Am besten schaltest du die 
Lautsprecher bzw. den Verstärker immer zuletzt ein und vor allen anderen Geräten aus, damit die Ein-
/Ausschaltknackser der übrigen Geräte nicht verstärkt werden.

Line-Eingänge – An diese 1/4” TS-Buchsen kannst du Signalquellen mit Line-Pegel wie z.B. einen 
Synthesizer, ein Mischpult usw. anschließen.

Footswitches – Wenn du mit einem (oder zwei) Fußtaster(n) bestimmte Funktionen der GearBox-
Software bedienen möchtest, musst du ihn/sie an die Buchse(n) 1 und/oder 2 anschließen (1/4”). Die 
Funktion der Fußtaster kann unter “GearBox Preferences” definiert werden. Im Fall der TonePort UX1, 
UX2 und KB37 kannst du mit den Fußtastern sogar die Aufnahme und Wiedergabe des beiliegenden 
“Ableton Live Lite”-Programms starten!

USB - Hier muss das zum Lieferumfang der TonePort gehörige USB-Kabel angeschlossen werden. 
Das andere Ende musst du mit einem USB-Port deines Computers verbinden. Verwende immer einen 
separaten USB-Controller-Kanal für deine TonePort-Einheit (d.h. einen anderen USB-Port als jenen 
der übrigen Audio- und MIDI-Schnittstellen), um die gesamte USB-Bandbreite nutzen zu können. 
Außerdem wird die TonePort über die USB-Verbindung gespeist und darf daher niemals an einen 
USB-Hub bzw. einen USB-Kanal angeschlossen werden, an den auch passive Geräte angeschlossen 
sind. Ferner solltest du sie jederzeit direkt mit einem USB-Port verbinden – also niemals an einen 
USB-Hub anschließen.

S/P DIF Digital-Ausgang - Um die Signale der TonePort auf der digitalen Ebene zu einem anderen 
Gerät zu übertragen, musst du ein 75Ω-Koaxkabel an diese RCA-Buchse anschließen und das andere 
Ende mit dem S/P DIF-Eingang des externen Geräts verbinden. Nutze diese Buchse, wenn das externe 
Gerät (z.B. ein DAT-Recorder) einen Digital-Eingang besitzt. Dieser S/P DIF-Ausgang überträgt 
dieselben Signale wie die Analog-Ausgänge der TonePort-Einheit (einzige Ausnahme: die über die 
Monitor In-Buchse empfangenen Signale werden nicht zum S/P DIF-Ausgang übertragen). Das 
Digital-Signal verwendet immer eine Auflösung von 24 Bit.
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Monitor In - Diese Buchsen kannst du zum Mischen bestimmter Signalquellen mit den vom Computer 
kommenden Signalen verwenden. Die Line-Signale werden aber nicht aufgenommen. Hierbei handelt 
es sich übrigens um eine Stereo-Buchse. Folglich brauchst du ein 1/4” TRS-Kabel (stereo) für diese 
Verbindung. 

Analog-Ausgänge - Diese symmetrischen Buchsen geben alle Audiosignale der TonePort, die vom 
Audioprogramm/Computer kommenden Signale und die an die TonePort angelegten Quellen aus. 
Hier müssen die Aktivboxen bzw. der Verstärker angeschlossen werden, die/der dann als Abhöre 
fungiert/fungieren, wenn die TonePort als Soundkarte missbraucht wird. Für diese Verbindungen 
benötigst du 1/4” TS- oder TRS-Kabel, die direkt an die Boxen bzw. den Verstärker, das Mischpult usw. 
angeschlossen werden müssen. Andererseits kannst du auch die Kopfhörerbuchse an der Vorderseite 
der TonePort-Einheit verwenden.
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TonePort UX8
Die TonePort UX8 ist eine mehrkanalige Aufnahmeschnittstelle für professionelle Anwendungen 
mit einer hohen Aussteuerungsreserve, einem überragenden Dynamikbereich und extrem niedrigem 
Eigenrauschen. Dank hochwertiger elektrischer Bauteile und eines robusten Gehäuses eignet sich die 
UX8 für alle Umfelder. 

Zum Lieferumfang der UX8 gehört u.a. das GearBox Plug-In, so dass alle gewünschten Spuren die gleiche 
POD-Klangqualität bieten können wie unzählige Studios von Weltrang. Das eigenständige GearBox-
Programm kann hingegen als virtueller Verstärker zum Üben oder für Aufnahmeanwendungen genutzt 
werden. 

Rückseite

Symmetrische Ausgänge

Die TonePort UX8 bietet 8 symmetrische Analog-Ausgänge (4 Stereopaare). Für eine wirklich 
makellose Signalqualität benötigst du 1/4” TRS-Kabel, die direkt an die Boxen bzw. den Verstärker, 
das Mischpult usw. angeschlossen werden müssen.
Jedes Ausgangspaar kann übrigens für unterschiedliche Monitormischungen genutzt werden, was vor 
allem bei Gruppenaufnahmen praktisch ist. Die Mischung und den Pegel der Eingangssignale für diese 
Paare kann mit dem “Line 6 Audio-MIDI Devices”-Programm eingestellt werden.

Digitale Signalübertragung (S/P DIF)

Für die Übertragung (den Empfang) von S/PDIF-Signalen musst du ein 75Ω-Koaxkabel an die RCA-
Buchse der UX8 und den S/P DIF-Eingang (bzw. Ausgang) des externen Geräts anschließen. Nutze 
diese Buchse, wenn das externe Gerät einen Digital-Eingang besitzt (z.B. ein DAT-Recorder). Dieser S/
P DIF-Ausgang überträgt dieselben Signale wie die Hauptausgänge 1/2. Das Digital-Signal verwendet 
immer eine Auflösung von 24 Bit.
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Um die UX8 zum S/P DIF-Takt eines externen Geräts zu synchronisieren, musst du den S/P DIF-
Parameter des “Line 6 Audio-MIDI Devices”-Programms dahingehend einstellen.

Footswitches- und Expression-Buchsen

Es stehen 2 Buchsen für Fußtaster und 1 Anschluss für ein Schwellpedal zur Verfügung. Mit den 
daran angeschlossenen Pedalen kannst du z.B. die gewünschten GearBox-Parameter (Pedaleffekte, 
WahWah, Lautstärke) steuern. Außerdem kannst du die Fußtaster und das Schwellpedal jedoch als 
Fernbedienungen für das verwendete Aufnahmeprogramm verwenden (in dem Fall müssen sie MIDI-
Befehle senden). 

Die gewünschten Funktionen wählt man auf der “MIDI”-Registerseite des “Line 6 Audio-MIDI 
Devices”-Programms.

USB 2.0
Hier muss das zum Lieferumfang der TonePort gehörige USB-Kabel angeschlossen werden. Das andere 
Ende musst du mit einem USB-Port deines Computers verbinden. Verwende immer einen separaten 
USB-Controller-Kanal für deine TonePort-Einheit (d.h. einen anderen USB-Port als jenen der übrigen 
Audio- und MIDI-Schnittstellen), um die gesamte USB-Bandbreite nutzen zu können. Ferner solltest 
du sie jederzeit direkt mit einem USB-Port verbinden – also niemals an einen USB-Hub anschließen.

Line- und XLR-Eingänge

Es stehen 8 unsymmetrische Line-Eingänge für die Aufnahme von Synthesizern, Mischpultsignalen usw. 
zur Verfügung. Jene Quellen müssen mit 1/4” TS-Kabeln an diese Buchsen angeschlossen werden.
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Außerdem sind 8 XLR Eingänge mit Vorverstärkern für symmetrische Signalquellen und Mikrofone 
an Bord. Hierfür stehen +48V-Phantomschalter zur Verfügung, die du aktivieren musst, wenn du 
Kondensatormikrofone verwendest (siehe jedoch unbedingt die Bedienungsanleitung des Mikrofons, 
bevor du diese Speisung aktivierst). Für die Verbindungen mit diesen Buchsen benötigst du XLR-
Kabel. 

Bedienelemente auf der Frontplatte

Gitarren-/Basseingänge

Diese hochohmigen Eingänge für eine E-Gitarre und einen Bass befinden sich praktischerweise auf der 
Frontplatte, so dass man jederzeit problemlos das gewünschte Instrument anschließen kann. 

Mit den –20dB-Pad-Schaltern kann der Eingangspegel abgeschwächt werden, was z.B. für Instrumente 
mit aktiver Elektronik (internem Vorverstärker) notwendig ist.

Die Instrumenteneingänge der TonePort UX8 arbeiten direkt mit dem GearBox-Programm zusammen 
und unterstützen daher die “ToneDirect™ Monitoring”-Funktion, d.h. eine Abhörfunktion für die 
bearbeiteten Signale mit vernachlässigbarer Latenz, die im Studiobetrieb einfach unverzichtbar ist. 

Bedenke, dass das von GearBox bearbeitete Signal als zusätzlicher Hinweg (“Send”) zu den Analog-
Eingängen 1~8 ausgegeben wird. Du kannst also gleichzeitig das Direktsignal (die an Input 1/2 
angeschlossene Quelle) aufnehmen, wenn du dir bis zuletzt alle Sound-Optionen offen halten möchtest 
(die Bearbeitung kann mit dem GearBox Plug-In erfolgen). 

Alles Weitere zur Vollversion von GearBox findest du unter “GearBox-Programm”. Alles Weitere zum 
GearBox Plug-In findest du unter GearBox Plug-In.

Regler für die Mikrofoneingänge

Der Eingangspegel der rückseitigen XLR-Buchsen kann mit den Trimmreglern auf der Frontplatte 
eingestellt werden. Die betreffenden Eingänge sind vor allem für Mikrofone oder symmetrische 
Signalquellen gedacht. Der Eingangspegel ist im Bereich 0dB~45dB einstellbar. 

Jeder XLR-Eingang ist mit einem –20dB-Pad-Schalter ausgestattet, mit dem man einen zu heißen 
Pegel bei Bedarf bändigen kann. Außerdem steht ein 75Hz-Schalter zur Verfügung, mit dem man 
Trittschall und andere tieffrequente Störgeräusche filtern kann.

Ferner sind zwei +48V-Phantomschalter an Bord, die man z.B. für Kondensatormikrofone aktivieren 
muss. Die Phantomspeisung wird über zwei XLR-Eingangsbänke verteilt, so dass man an die jeweils 
andere Bank immer noch dynamische Mikrofone anschließen kann.



Line 6 GearBox 3.5 – Using Your Line 6 Hardware

2•9

Signal- und Clip-Dioden

Jeder Eingang ist mit einer Signal- und Clip-Diode ausgestattet. Die Signaldiode leuchtet, sobald am 
betreffenden Eingang ein Signal anliegt: je stärker sie leuchtet, desto höher ist der Pegel des Signals. 
Wenn der Eingangspegel 0dBfs erreicht, leuchtet die Clip-Diode.

VU-Meter und Clip-Anzeige

Die Frontplatte der TonePort UX8 ist mit zwei großen VU-Metern versehen. 

Laut Vorgabe zeigen sie den Pegel von Eingang 1/2 an. Auf der “Inputs & Recording”-Registerseite des 
“Line 6 Audio-MIDI Devices”-Programms kannst du die Meter anderen Eingängen, den Ausgängen 
oder den Hinwegen von GearBox zuordnen. Wenn der Signalpegel den Wert 0dBfs erreicht, leuchtet 
die Clip-Diode.

MAIN-Ausgangspegelregler

Für die Buchsen MAIN OUTPUT 1/2 stehen ein Lautstärkeregler und ein MUTE-Schalter zur 
Verfügung. Der VOLUME-Regler agiert auf der analogen Ebene und hat keinen Einfluss auf die 
Signale, die zum Computer übertragen werden. Wenn du MUTE aktivierst, blinkt die zugehörige 
Diode ungefähr alle 2 Sekunden orange.

Diese Bedienelemente beeinflussen nur die an MAIN OUTPUT 1/2 anliegenden Signale (also weder 
die Kopfhörer-, noch die S/P DIF-Ausgabe). Die Ausgänge 3/8 können nur von der Software gesteuert 
werden. 

Bedienelemente der Kopfhörerbuchsen

Die Kopfhörerbuchsen 1/2 und 3/4 geben dieselben Signale aus wie MAIN OUT 1/2 bzw. 3/4. Der 
Pegel dieser Kopfhörersignale kann separat geregelt werden. Die Kopfhörerlautstärke richtet sich 
übrigens nicht nach der Pegeleinstellung für die Hauptausgänge. 
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Netzschalter

Wenn du den Netzschalter aktivierst, beginnen alle wichtigen Dioden der TonePort UX8 zu leuchten. 
Die TonePort UX8 wird übrigens nicht über den USB-Bus (d.h. vom Computer aus) gespeist.

* Anmerkung – Schalte die Lautsprecher aus oder stelle ihren Pegel auf den Mindestwert, bevor du eine 
USB-Verbindung zwischen der TonePort und dem Computer herstellst bzw. bevor du den Computer 
ein- oder ausschaltest, während die TonePort bereits angeschlossen ist. Am besten schaltest du die 
Lautsprecher/den Verstärker immer zuletzt ein und vor allen anderen Geräten aus, damit die Ein-
/Ausschaltknackser der übrigen Geräte nicht verstärkt werden.

Statusdioden
Die MAIN MUTE- und Clip-Dioden bieten noch eine Zweitfunktion: Sie zeigen den USB- und S/
P DIF-Verbindungsstatus an:

Keine USB-Verbindung – Die linke und rechte MAIN Clip-Diode leuchten abwechselnd im 
Sekundentakt. Das bedeutet oftmals, dass das USB-Kabel nicht angeschlossen ist oder dass der 
UX8-Treiber noch nicht auf deinem Computer installiert wurde. 

Kein S/P DIF-Takt – Die MUTE-Diode blinkt 3 Mal pro Sekunde schnell, wenn ein externer 
S/PDIF-Takt erwartet wird, aber nicht eingeht.

•

•
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TonePort KB37

Line-Quellen, die du 
nur HÖREN möchtest, 
kannst du an MONITOR 
IN anschließen

Verbinde die gewünschte Line-
Quelle mit den Line-Eingängen

Schließe eine E-Gitarre 
oder einen Bass an

Es können zwei Fußtaster ange-
schlossen werden, mit denen sich be-
stimmte Funktionen von GearBox und 
dem Audioprogramm steuern lassen. 

Verbinde die Analog-Aus-
gänge mit deiner Abhöre 

Verbinde diesen Port mit 
einem USB-Port deines 
Computers.*

Schließe 
einen Stereo-
Kopfhörer an 

Du kannst bis zu zwei 
Mikrofone anschließen 

An den S/P DIF-Eingang des 
externen Geräts anschließen, 
um die TonePort-Signale auf der 
digitalen Ebene zu übertragen

Hier ein Schwellpedal 
anschließen, um den 
gewünschten MIDI-
Parameter anzusteuern

Mikrofoneingänge - Über diese Eingänge können zwei Mikrofonsignale gleichzeitig angeschlossen 
werden. Hier steht sogar ein +48V-Phantomschalter zur Verfügung, den du aktivieren musst, wenn du 
Kondensatormikrofone verwendest (siehe jedoch unbedingt die Bedienungsanleitung des Mikrofons, 
bevor du diese Speisung aktivierst). Für den Anschluss eines Mikrofons benötigst du ein XLR-Kabel. Die 
Mikrofonsignale werden zu GearBox weitergeleitet, wo du den gewünschten Sound einstellen kannst. 
Jenes bearbeitete Signal kann dann sowohl zum Aufnahmeprogramm als auch zu den Ausgängen von 
TonePort übertragen werden.

Gitarren-/Basseingang -An diese Buchse kann eine elektrische Gitarre bzw. ein E-Bass angeschlossen 
werden. Das Signal des Instruments wird zu GearBox weitergeleitet, wo du den gewünschten Sound 
einstellen kannst. Jenes bearbeitete Signal kann dann sowohl zum Aufnahmeprogramm als auch zu den 
Ausgängen von TonePort übertragen werden. Dieser Eingang ist mit einem PAD-Schalter ausgestattet, 
den du aktivieren musst, wenn die Gitarre oder der Bass (auf Grund der aktiven Elektronik) einen 
hohen Signalpegel anlegt.

Kopfhörer - Um dir das TonePort-Signal mit einem Stereo-Kopfhörer anzuhören, musst du letzteren 
an diese 1/4”-Buchse anschließen. An der Kopfhörerbuchse liegt jeweils dasselbe Signal an wie an den 
Analog-Ausgängen auf der Rückseite der TonePort. Hierbei handelt es sich um eine Kombination der 
vom Computer kommenden Signale und eventueller Signalquellen, die du an den TonePort-Eingang 
anschließt.

*Anmerkung – Schalte die Lautsprecher aus oder stelle ihren Pegel auf den Mindestwert, bevor du eine USB-
Verbindung zwischen der TonePort und dem Computer herstellst bzw. bevor du den Computer ein- oder 
ausschaltest, während die TonePort bereits angeschlossen ist. Am besten schaltest du die Lautsprecher bzw. den 
Verstärker immer zuletzt ein und vor allen anderen Geräten aus, damit die Ein-/Ausschaltknackser der übrigen 
Geräte nicht verstärkt werden.

Line-Eingänge - An diese 1/4” TS-Buchsen kannst du Signalquellen mit Line-Pegel wie z.B. einen 
Synthesizer, ein Mischpult usw. anschließen.
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Fußtaster - Wenn du mit einem (oder zwei) Fußtaster(n) bestimmte Funktionen der GearBox-Software 
bedienen möchtest, musst du ihn/sie an die Buchse(n) 1 und/oder 2 anschließen (1/4”). Die Funktion 
der Fußtaster kann unter “GearBox Preferences” definiert werden. Bei Verwendung des “Ableton Live 
Lite 5”-Programms kannst du mit den Fußtastern sogar die Aufnahme und Wiedergabe starten!

Schwellpedal - Mit einem 1/4” TS-Schwellpedal kannst du die Lautstärke, das WahWah und beliebige 
andere MIDI CC-Parameter von GearBox oder dem Aufnahmeprogramm beeinflussen. Die Funktion 
des Schwellpedals kann unter “GearBox Preferences” eingestellt werden.

USB - Hier muss das zum Lieferumfang der TonePort gehörige USB-Kabel angeschlossen werden. 
Das andere Ende musst du mit einem USB-Port deines Computers verbinden. Verwende immer einen 
separaten USB-Controller-Kanal für deine TonePort-Einheit (d.h. einen anderen USB-Port als jenen 
der übrigen Audio- und MIDI-Schnittstellen), um die gesamte USB-Bandbreite nutzen zu können. 
Außerdem wird die TonePort über die USB-Verbindung gespeist und darf daher niemals an einen 
USB-Hub bzw. einen USB-Kanal angeschlossen werden, an den auch passive Geräte angeschlossen 
sind. Ferner solltest du sie jederzeit direkt mit einem USB-Port verbinden – also niemals an einen 
USB-Hub anschließen.

S/P DIF Digital-Ausgang - Um die Signale der TonePort auf der digitalen Ebene zu einem anderen 
Gerät zu übertragen, musst du ein 75Ω-Koaxkabel an diese RCA-Buchse anschließen und das andere 
Ende mit dem S/P DIF-Eingang des externen Geräts verbinden. Nutze diese Buchse, wenn das externe 
Gerät einen Digital-Eingang besitzt (z.B. ein DAT-Recorder). Dieser S/P DIF-Ausgang überträgt 
dieselben Signale wie die Analog-Ausgänge der TonePort-Einheit (einzige Ausnahme: die über die 
MONITOR IN-Buchse empfangenen Signale werden nicht zum S/P DIF-Ausgang übertragen). Das 
Digital-Signal verwendet immer eine Auflösung von 24 Bit.

*  Wenn du die TonePort KB37 mit GearBox betreibst, wird die Ausgabe des GuitarPort-Players niemals 
zum S/P DIF-Ausgang übertragen. Das wird so gehalten, weil das aus Copyright-Gründen mit den 
Künstlern der “GuitarPort Online”-Songs vereinbart wurde. 

MONITOR IN - Diese Buchsen kannst du zum Mischen bestimmter Signalquellen mit den vom 
Computer kommenden Signalen verwenden. Die Line-Signale werden aber nicht aufgenommen. 
Hierbei handelt es sich übrigens um eine Stereo-Buchse. Folglich brauchst du ein 1/4” TRS-Kabel 
(stereo) für diese Verbindung. 

Analog-Ausgänge - Diese symmetrischen Buchsen geben alle Audiosignale der TonePort, die vom 
Audioprogramm/Computer kommenden Signale und die an die TonePort angelegten Quellen aus. 
Hier müssen die Aktivboxen bzw. der Verstärker angeschlossen werden, die/der dann als Abhöre 
fungiert/fungieren, wenn die TonePort als Soundkarte missbraucht wird. Für diese Verbindungen 
benötigst du 1/4” TS- oder TRS-Kabel, die direkt an die Boxen bzw. den Verstärker, das Mischpult usw. 
angeschlossen werden müssen. Andererseits kannst du auch die Kopfhörerbuchse an der Vorderseite 
der TonePort-Einheit verwenden.
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TonePort DI

Schließe eine E-Gitarre oder 
einen Bass an

Gitarre/Bass - Hier kann eine E-Gitarre bzw. ein Bass angeschlossen werden (dafür benötigst du ein 
1/4”-TS-Kabel). Dieser Eingang ist mit einem PAD-Schalter ausgestattet, den du aktivieren musst, 
wenn die Gitarre oder der Bass (auf Grund der aktiven Elektronik) einen hohen Signalpegel anlegt.

Verbinde diesen Port mit einem 
USB-Port deines Computers. 

Schließe einen Stereo-
Kopfhörer an 

Mit der Audioschnittstelle eines anderen 
Herstellers verbinden, um das Signal mit 
dem GearBox Plug-In aufzunehmen

Analoge Line-Ausgänge: Verbinde 
diese Buchsen mit deinen Aktiv-
boxen oder einem Mischpult 

USB - Hier muss das zum Lieferumfang der TonePort gehörige USB-Kabel angeschlossen werden. 
Das andere Ende musst du mit einem USB-Port deines Computers verbinden. Verwende immer einen 
separaten USB-Controller-Kanal für deine TonePort-Einheit (d.h. einen anderen USB-Port als jenen 
der übrigen Audio- und MIDI-Schnittstellen), um die gesamte USB-Bandbreite nutzen zu können. 
Außerdem wird die TonePort über die USB-Verbindung gespeist und darf daher niemals an einen 
USB-Hub bzw. einen USB-Kanal angeschlossen werden, an den auch passive Geräte angeschlossen 
sind. Ferner solltest du sie jederzeit direkt mit einem USB-Port verbinden – also niemals an einen 
USB-Hub anschließen.

Kopfhörer - Um dir das TonePort-Signal mit einem Stereo-Kopfhörer anzuhören, musst du letzteren 
an diese 1/4”-Buchse anschließen. An der Kopfhörerbuchse liegt jeweils dasselbe Signal an wie an den 
Analog-Ausgängen auf der Rückseite der TonePort. Hierbei handelt es sich um eine Kombination der 
vom Computer kommenden Signale und eventueller Signalquellen, die du an den TonePort-Eingang 
anschließt.

D.I Out - Diese Buchse kann für die Aufnahme eines unbearbeiteten Signals verwendet werden. Jenes 
Signal kannst du hinterher bei Bedarf mit dem GearBox Plug-In bearbeiten. Bei Verwendung einer 
Schnittstelle eines anderen Herstellers musst du die DI an einen ihrer Eingänge anschließen und jenes 
Eingangssignal auf die gewählte Aufnahmespur routen.



Line 6 GearBox 3.5 – Using Your Line 6 Hardware

2•14

Analog Outs - Wenn du die TonePort DI als Audioschnittstelle für deine Aufnahmeprogramme 
verwendest, liegt an diesen Ausgängen die MASTER-Abmischung deines Aufnahmeprojekts an. 
Bei Verwendung einer Schnittstelle eines Drittanbieters kümmern sich diese Ausgänge um die 
ToneDirect™-Magie für deine Schnittstelle oder dein Mischpult – wenn du das GearBox-Programm 
gemeinsam mit dem Plug-In verwendest. Weitere Hinweise hierzu findest du unter ToneDirect™ 
Monitoring.
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TonePort GX

Schließe eine E-Gitarre oder 
einen Bass an

Gitarre/Bass - Hier kann eine E-Gitarre bzw. ein Bass angeschlossen werden (dafür benötigst du ein 
1/4”-TS-Kabel). 

Schließe einen Stereo-Kopfhörer/
die Line-Eingang eines externen 
Geräts an 

Verbinde diesen Port mit einem 
USB-Port deines Computers. 

USB - Hier muss das zum Lieferumfang der TonePort GX gehörige USB-Kabel angeschlossen werden. 
Das andere Ende musst du mit einem USB-Port deines Computers verbinden. Verwende immer 
einen separaten USB-Controller-Kanal für deine TonePort GX-Einheit (d.h. einen anderen USB-
Port als jenen der übrigen Audio- und MIDI-Schnittstellen), um die gesamte USB-Bandbreite nutzen 
zu können. Außerdem wird die TonePort GX über die USB-Verbindung gespeist und darf daher 
niemals an einen USB-Hub bzw. einen USB-Kanal angeschlossen werden, an den auch passive Geräte 
angeschlossen sind. Ferner solltest du sie jederzeit direkt mit einem USB-Port verbinden – also niemals 
an einen USB-Hub anschließen.

Line Out/Kopfhörer - Wenn du die TonePort GX als Audioschnittstelle für deine Aufnahmeprogramme 
verwendest, liegt an diesen Ausgängen die MASTER-Abmischung deines Aufnahmeprojekts an. 
Bei Verwendung einer Schnittstelle eines Drittanbieters kümmern sich diese Ausgänge um die 
ToneDirect™-Magie für deine Schnittstelle oder dein Mischpult – wenn du das GearBox-Programm 
gemeinsam mit dem Plug-In verwendest. Weitere Hinweise hierzu findest du unter ToneDirect™ 
Monitoring.

Um dir das TonePort GX-Signal mit einem Stereo-Kopfhörer anzuhören, musst du letzteren an diese 
1/8”-Buchse anschließen. An dieser Line-/Kopfhörerbuchse liegt jeweils dasselbe Signal an wie an den 
Analog-Ausgängen auf der Rückseite der TonePort. Hierbei handelt es sich um eine Kombination der 
vom Computer kommenden Signale und eventueller Signalquellen, die du an den TonePort-Eingang 
anschließt.
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GuitarPort

Instrumenteneingang - Hier kann eine E-Gitarre bzw. ein Bass angeschlossen werden (dafür benötigst du 
ein 1/4”-TS-Kabel). Das Signal des Instruments wird zu GearBox weitergeleitet, wo du den gewünschten 
Sound einstellen kannst. Jenes bearbeitete Signal kann dann sowohl zum Aufnahmeprogramm als 
auch zu den Ausgängen von GuitarPort übertragen werden.

Analoge Line-Ausgänge: Verbinde diese 
Buchsen mit deinen Aktivboxen oder einem 
Mischpult 

Schließe einen Stereo-Kopfhörer an

Verbinde diesen Port mit einem USB-Port 
deines Computers. 

MONITOR IN: Hier kann ein Stereo-Ausgang 
mit Line-Pegel (z.B. deines MP3-Players, einer 
Stereoanlage usw.) angeschlossen werden.

Analoge Line-Ausgänge - Diese RCA-Buchsen geben alle vom Audioprogramm/Computer kommenden 
Signale und die an die Einheit angelegten Signale aus. Hier müssen die Aktivboxen bzw. der Verstärker 
angeschlossen werden, die/der dann als Abhöre fungiert/fungieren, wenn die GuitarPort als Soundkarte 
missbraucht wird. Für diese Verbindungen benötigst du geschirmte RCA–RCA-Kabel, die direkt an 
die Boxen bzw. den Verstärker, das Mischpult usw. angeschlossen werden müssen. Andererseits kannst 
du auch die Kopfhörerbuchse der GuitarPort-Einheit verwenden. 

Kopfhörer - Um dir das Audiosignal mit einem Stereo-Kopfhörer anzuhören, musst du letzteren an 
diese 1/8”-Buchse anschließen. An der Kopfhörerbuchse liegt jeweils dasselbe Signal an wie an den 
Analog-Ausgängen. Hierbei handelt es sich um eine Kombination der vom Computer kommenden 
Signale und eventueller Signalquellen, die du an den Instrumenten- oder Line-Eingang anschließt. 

Monitor In - Diese Buchsen kannst du zum Mischen bestimmter Signalquellen mit den vom Computer 
kommenden Signalen verwenden. Die Line-Signale werden aber nicht aufgenommen. Hierbei handelt 
es sich übrigens um eine Stereo-Buchse (1/8”), für welche du ein Stereo-Kabel benötigst. Die hier 
angelegten Signale werden zwar zu den Analog-Ausgängen und der Kopfhörerbuchse übertragen, aber 
nicht zum “Record Send 1/2”-Weg von GuitarPort.

USB - Hier muss das zum Lieferumfang der GuitarPort-Einheit gehörige USB-Kabel angeschlossen 
werden. Das andere Ende musst du mit einem USB-Port deines Computers verbinden. Verwende 
immer einen separaten USB-Controller-Kanal für deine GuitarPort-Einheit (d.h. einen anderen 
USB-Port als jenen der übrigen Audio- und MIDI-Schnittstellen), um die gesamte USB-Bandbreite 
nutzen zu können. Außerdem wird die GuitarPort über die USB-Verbindung gespeist und darf daher 
niemals an einen USB-Hub bzw. einen USB-Kanal angeschlossen werden, an den auch passive Geräte 
angeschlossen sind. Ferner solltest du sie jederzeit direkt mit einem USB-Port verbinden – also niemals 
an einen USB-Hub anschließen.
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PODxt

Phones - Schließe einen 
Stereo-Kopfhörer an

Instrumenteneingang - Schließe hier 
deine Gitarre bzw. deinen Bass an.

Instrumenteneingang – Hier kann eine E-Gitarre bzw. ein Bass angeschlossen werden (dafür 
benötigst du ein 1/4”-TS-Kabel). Der PODxt kümmert sich selbst um die Klangbearbeitung und legt 
das überwältigende Ergebnis an seine Analog-Ausgänge an. Über den “Record Send 1/2”-Weg der 
USB-Verbindung werden diese Signale zudem auf der digitalen Ebene zum Computer übertragen. 
Nach Herstellen einer USB-Verbindung mit dem Computer kannst du selbstverständlich GearBox 
starten und die Sounds editieren, gegen Archivdateien auf deiner Festplatte austauschen und den 
Aufnahmepegel der Signale einstellen. 

Kopfhörer - Um dir das Audiosignal mit einem Stereo-Kopfhörer anzuhören, musst du letzteren an 
diese 1/4”-Buchse anschließen. An der Kopfhörerbuchse liegt jeweils dasselbe Signal an wie an den 
Analog-Ausgängen. Hierbei handelt es sich um eine Kombination der vom Computer kommenden 
Signale und der Signalquellen, die du an den Instrumenteneingang anschließt. 

USB - Mit dem 
Computer verbinden

Analoge Line-Ausgänge: Verbinde 
diese Buchsen mit deinen Aktiv-
boxen oder einem Mischpult

Analoge Line-Ausgänge - Diese 1/4”-Buchsen geben alle vom Audioprogramm/Computer kommenden 
Signale und die an den Instrumenteneingang angelegten Signale aus. Hier müssen die Aktivboxen bzw. 
der Verstärker angeschlossen werden, die/der dann als Abhöre fungiert/fungieren, wenn der PODxt als 
Soundkarte missbraucht wird. Für diese Verbindungen benötigst du geschirmte 1/4”-Kabel, die direkt 
an die Boxen bzw. den Verstärker, das Mischpult usw. angeschlossen werden müssen. Andererseits 
kannst du auch die Kopfhörerbuchse des PODxt zum Abhören verwenden. 

USB - Hier muss das zum Lieferumfang des PODxt gehörige USB-Kabel angeschlossen werden. Das 
andere Ende musst du mit einem USB-Port deines Computers verbinden. Der PODxt kann dein 
Gitarrensignal auch völlig ohne fremde (Software-)Hilfe bearbeiten. Wenn du seine Sounds aber mit 
GearBox verwalten und editieren möchtest, musst du den PODxt mit einem USB-Port des Computers 
verbinden. Verwende immer einen separaten USB-Controller-Kanal für den PODxt (d.h. einen 
anderen USB-Port als jenen der übrigen Audio- und MIDI-Schnittstellen), um die gesamte USB-
Bandbreite nutzen zu können. Ferner solltest du ihn jederzeit direkt mit einem USB-Port verbinden 
– also niemals an einen USB-Hub anschließen.
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PODxt Live
Instrumenteneingang – Schließe hier 
deine Gitarre bzw. deinen Bass an.

Analoge Line-Ausgänge – Verbinde 
diese Buchsen mit deinen Aktivboxen 
oder einem Mischpult

AUX-Eingang – MONITOR IN: Hier 
kann ein Stereo-Ausgang mit Line-
Pegel (z.B. deines MP3-Players, einer 
Stereoanlage usw.) angeschlossen werden.

Kopfhörer – Schließe einen 
Stereo-Kopfhörer an

USB – Mit dem 
Computer verbinden

Instrumenteneingang – Hier kann eine E-Gitarre bzw. ein Bass angeschlossen werden (dafür benötigst 
du ein 1/4”-TS-Kabel). Der PODxt Live kümmert sich selbst um die Klangbearbeitung und legt das 
überwältigende Ergebnis an seine Analog-Ausgänge an. Über den “Record Send 1/2”-Weg der USB-
Verbindung werden diese Signale zudem auf der digitalen Ebene zum Computer übertragen. Nach 
Herstellen einer USB-Verbindung mit dem Computer kannst du selbstverständlich GearBox starten 
und die Sounds editieren, gegen Archive auf deiner Festplatte austauschen und den Aufnahmepegel 
der Signale einstellen. 

Analoge Line-Ausgänge - Diese 1/4”-Buchsen geben alle vom Audioprogramm/Computer kommenden 
Signale und die an den Instrumenteneingang bzw. die AUX-Buchsen angelegten Signale aus. Hier 
müssen die Aktivboxen bzw. der Verstärker angeschlossen werden, die/der dann als Abhöre fungiert/
fungieren, wenn der PODxt Live als Soundkarte missbraucht wird. Für diese Verbindungen benötigst du 
geschirmte 1/4”-Kabel, die direkt an die Boxen bzw. den Verstärker, das Mischpult usw. angeschlossen 
werden müssen. Andererseits kannst du auch die Phones-Buchse des PODxt Live verwenden. 

AUX IN (MONITOR IN) - Diese Buchsen kannst du zum Mischen bestimmter Signalquellen mit 
den vom Computer kommenden Signalen verwenden. Die hier anliegenden Signale werden aber 
nicht aufgenommen. Hierbei handelt es sich übrigens um eine Stereo-Buchse (1/8”), für welche du ein 
Stereo-Kabel benötigst. Die hier angelegten Signale werden zwar zu den Analog-Ausgängen und der 
Kopfhörerbuchse übertragen, aber nicht zum “Record Send 1/2”-Weg des PODxt Live. 

Kopfhörer - Um dir das Audiosignal mit einem Stereo-Kopfhörer anzuhören, musst du letzteren 
an diese 1/4”-Buchse anschließen. An der Kopfhörerbuchse liegt jeweils dasselbe Signal an wie an 
den analogen Line-Ausgängen. Hierbei handelt es sich um eine Kombination der vom Computer 
kommenden Signale und eventueller Signalquellen, die du an den Instrumenteneingang anschließt. 

USB - Hier muss das zum Lieferumfang des PODxt Live gehörige USB-Kabel angeschlossen werden. 
Das andere Ende musst du mit einem USB-Port deines Computers verbinden. Der PODxt Live kann 
dein Gitarrensignal auch völlig ohne fremde (Software-)Hilfe bearbeiten. Wenn du seine Sounds 
aber mit GearBox verwalten und editieren möchtest, musst du den PODxt Live mit einem USB-Port 
des Computers verbinden. Verwende immer einen separaten USB-Controller-Kanal für den PODxt 
Live (d.h. einen anderen USB-Port als jenen der übrigen Audio- und MIDI-Schnittstellen), um die 
gesamte USB-Bandbreite nutzen zu können. Ferner solltest du ihn jederzeit direkt mit einem USB-
Port verbinden – also niemals an einen USB-Hub anschließen.
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PODxt PRO

Instrumenteneingang 
– Schließe hier deine Gitarre 
bzw. deinen Bass an.

Kopfhörer – Schließe 
einen Stereo-
Kopfhörer an

Instrumenteneingang – Hier kann eine E-Gitarre bzw. ein Bass angeschlossen werden (dafür benötigst 
du ein 1/4”-TS-Kabel). Der PODxt Pro kümmert sich selbst um die Klangbearbeitung und legt das 
überwältigende Ergebnis an seine Analog-Ausgänge und seinen Digital-Ausgang an. Über den 
“Record Send 1/2”-Weg der USB-Verbindung werden diese Signale zudem auf der digitalen Ebene 
zum Computer übertragen. Nach Herstellen einer USB-Verbindung mit dem Computer kannst du 
selbstverständlich GearBox starten und die Sounds editieren, gegen Archive auf deiner Festplatte 
austauschen und den Aufnahmepegel der Signale einstellen. 

Kopfhörer - Um dir das Audiosignal mit einem Stereo-Kopfhörer anzuhören, musst du letzteren 
an diese 1/4”-Buchse anschließen. An der Kopfhörerbuchse liegt jeweils dasselbe Signal an wie an 
den analogen Line-Ausgängen. Hierbei handelt es sich um eine Kombination der vom Computer 
kommenden Signale und eventueller Signalquellen, die du an den Instrumenteneingang anschließt. 

An den Line-Eingang können die 
gewünschten Signalquellen mit 
Line-Pegel angeschlossen werden

Ausgang für das unbearbeitete Signal – Bei 
Verwendung des GearBox Plug-Ins mit der 
Audioschnittstelle eines anderen Herstellers 
verbinden

USB – Mit dem 
Computer verbinden

Analoge Line-Ausgänge – Verbinde entweder die 
symmetrischen (1/4”) oder die symmetrischen (XLR) 
Buchsen mit deinen Aktivboxen oder einem Mischpult

Digitale Ein- und Ausgabe – Verbinde die AES/
EBU- oder S/P DIF-Buchse mit dem externen Gerät 
(je nachdem, welches Format es verwendet)

Line-Eingang - An diese 1/4” TS-Buchsen kannst du Signalquellen mit Line-Pegel wie z.B. einen 
Synthesizer, ein Mischpult usw. anschließen.

Direktausgang für das unbearbeitete Gitarrensignal - Diese Buchse gibt das Gitarrensignal so aus, 
wie es empfangen wurde. Bei Bedarf kann dieses Signal im unbearbeiteten Zustand aufgenommen 
werden, obwohl du beim Spielen sehr wohl die professionelle Sound-Bearbeitung hörst. Verbinde 
diesen Ausgang mit einer anderen Schnittstelle, die du ebenfalls mit deinem Aufnahmeprogramm 
verwendest. Die Bearbeitung des Signals kann während der Abmischung mit dem GearBox Plug-In 
erfolgen. Weitere Hinweise hierzu findest du unter ToneDirect™ Monitoring in diesem Dokument. 

Achtung: Bei Bedarf kann der PODxt Pro auch ein unbearbeitetes Signal zum USB-Port ausgeben. 
Wie man das macht, erfährst du hier.
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Unsymmetrische und symmetrische analoge Line-Ausgänge - Die unsymmetrischen 1/4”-Buchsen 
und die symmetrischen XLR-Anschlüsse geben alle Audiosignale aus: Die vom Computer kommenden 
Signale und alles, was über den Instrumenteneingang (und den Effektrückweg) empfangen wird. Hier 
müssen die Aktivboxen bzw. der Verstärker angeschlossen werden, die/der dann als Abhöre fungiert/
fungieren, wenn der PODxt Live als Soundkarte missbraucht wird. Für diese Verbindungen benötigst 
du geschirmte 1/4”- oder XLR-Kabel, die direkt an die Boxen bzw. den Verstärker, das Mischpult usw. 
angeschlossen werden müssen. Andererseits kannst du auch die Kopfhörerbuchse des PODxt Pro zum 
Abhören verwenden. 

USB - Hier muss das zum Lieferumfang des PODxt Pro gehörige USB-Kabel angeschlossen werden. 
Das andere Ende musst du mit einem USB-Port deines Computers verbinden. Der PODxt Pro kann 
dein Gitarrensignal auch völlig ohne fremde (Software-)Hilfe bearbeiten. Wenn du seine Sounds 
aber mit GearBox verwalten und editieren möchtest, musst du den PODxt Pro mit einem USB-Port 
des Computers verbinden. Verwende immer einen separaten USB-Controller-Kanal für den PODxt 
Pro (d.h. einen anderen USB-Port als jenen der übrigen Audio- und MIDI-Schnittstellen), um die 
gesamte USB-Bandbreite nutzen zu können. Ferner solltest du ihn jederzeit direkt mit einem USB-
Port verbinden – also niemals an einen USB-Hub anschließen.

Digital-Ein-/Ausgänge (AES/EBU und S/P DIF) - Wenn du eine digitale Signalquelle mit dem 
PODxt Pro bearbeiten möchtest, musst du sie mit dem passenden Digital-Eingang (AES/EBU oder 
S/P DIF) verbinden. Die Digital-Ausgänge (oder zumindest einen davon) solltest du verwenden, wenn 
das externe Gerät (z.B. ein DAT-Recorder) einen Digital-Eingang besitzt. An den Digital-Ausgängen 
des PODxt Pro liegen immer die Signale an, die auch über die Analog-Ausgänge ausgegeben werden.* 
Das Digital-Signal verwendet immer eine Auflösung von 24 Bit. Die Digital-Ein-/Ausgabe muss auf 
dem PODxt Pro selbst konfiguriert werden, indem du den frontseitigen [I/O Dig Select]-Taster drückst 
(GearBox enthält die entsprechenden Parameter nämlich nicht). Alles Weitere zu den Digital-
Ausgängen findest du im Pilotenhandbuch des PODxt Pro.
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PODxt – Routing der Audiosignale & ‘Re-Amping’
“Re-Amping” ist die Bezeichnung für die Aufnahme eines “trockenen” Signals, das erst während der 
Abmischung bearbeitet wird. Vorteil dieses Ansatzes ist, dass man sich die Wahl des Verstärkermodells 
und der Effekte bis zuletzt aufheben kann. Für die nachträgliche Bearbeitung wird das GearBox Plug-In 
benötigt. Wenn du das Plug-In nicht besitzt, aber einen PODxt dein Eigen nennst, steht dieses “Re-
Amping”-Verfahren ebenfalls zur Verfügung.

Für den PODxt, PODxt Pro* und PODxt Live stehen weitere Treiberoptionen zur Verfügung, mit denen 
man einstellen kann, welches Signal während der Aufnahme über “Record Send 1/2”ausgegeben wird: 
das bearbeitete (“processed”) oder das unbearbeitete (“unprocessed”) Signal. Selbst wenn du trocken 
aufnimmst, kann während der Aufnahme (im Abhörbus) eine Klangbearbeitung mit dem PODxt 
erfolgen. Rufe die “PODxt Audio Signal Routing”-Optionen auf, indem du auf den [Advanced]-Button 
des “Line 6 Audio-MIDI Devices”-Fensters klickst…

Wähle hier das Signal, 
das zu den “Record Sends” 
übertragen werden soll. 

Mit diesem Regler kann 
der Abhörpegel des neu 
bearbeiteten Signals 
eingestellt werden, das zum 
PODxt übertragen wird

Die Angaben im “Record 
Sends”-Feld weisen dich auf 
die angelegten Signale hin

Wähle mit “PODxt Signal Routing” den geeigneten Routing-Modus für die Signale im PODxt selbst 
und für den “Record Send 1/2”-Bus 

Send Processed Guitar - Dies ist der “normale” Modus: Das vom PODxt bearbeitete Signal 
wird über den “Record Send 1/2”-Bus zum Audio-Aufnahmeprogramm übertragen. Der PODxt 
bearbeitet das an die INPUT-Buchse angelegte Signal und seine Buchsen LEFT OUTPUT, 
RIGHT OUTPUT sowie PHONES geben sowohl das bearbeitete Instrumentensignal wie auch 
die vom Computer kommenden Signale aus.

Send Clean Guitar - In diesem Modus wird das Gitarrensignal doppelt verwendet: Eine Kopie 
wird (über “Record Send 1/2”) “trocken” zum Audioprogramm übertragen. Die zweite Version 
wird vom PODxt bearbeitet und gemeinsam mit den vom Computer kommenden Signalen an 
die Ausgänge angelegt. Wähle diesen Modus, wenn du während der Aufnahme noch nicht genau 
weißt, welchen Sound du hinterher verwenden möchtest. Da der PODxt aber gleichzeitig eine 
zweite Kopie bearbeitet, hörst du einen “echten” Gitarren-Sound – und zwar ohne Latenz. Sobald 
du –während der Abmischung– einen passenden Sound gefunden hast, kannst du “USB Signal 
Routing”-Modus “3” oder “4” wählen und auf dem PODxt den gewünschten Sound einstellen. 
Wenn du während der Aufnahme noch nicht weißt, ob das “Re-Amping” hinterher wirklich 
notwendig ist, kannst du das vom PODxt bearbeitete Signal ebenfalls –auf der analogen Ebene– 
aufnehmen (wähle aber separate Spuren). Das unbearbeitete Signal wird nämlich parallel dazu 
auf der digitalen Ebene aufgenommen. Die Arbeit mit einer “trockenen” Spur hat jedoch den 
Vorteil, dass man bei Bedarf viel “sauberer” ein- und aussteigen kann, weil kein Hall bzw. Delay 
einen dazu zwingt, exakt im richtigen Moment die Aufnahme zu starten und wieder anzuhalten. 
Man “hört” die Übergänge also nicht.

•

•
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Send Clean Guitar Re-Amp Playback - In diesem Modus wird das Gitarrensignal “trocken” 
zum Audioprogramm übertragen. Statt einer Kombination von bearbeitetem Signal und den 
vom Computer kommenden Signalen bearbeitet der PODxt hier jedoch die vom Computer 
kommenden Signale. Dieser Modus eignet sich folglich für die oben erwähnte “Re-Amping”-
Anwendung und also die Bearbeitung des trockenen Signals, das im “USB Signal Routing”-
Modus “2” aufgenommen wurde. Hier wird das Spursignal vom PODxt bearbeitet und über seine 
analogen Ausgänge ausgegeben. Bei Bedarf kannst du die mit den Eingängen des Computers 
verbinden, um die “bearbeitete” Version auf eine andere Spur aufzunehmen (so dass man den 
PODxt während der Abmischung nicht mehr braucht). Auch dieser Modus eignet sich folglich 
für die Aufnahme des “trockenen” Gitarrensignals, das hier jedoch nicht doppelt verwendet wird. 
Um einen Gitarrenpart “mit Sound” zu hören, musst du dafür sorgen, dass die betreffende Spur den 
Gitarrenpart bereits während der Aufnahme zum PODxt überträgt (“Hinterbandbearbeitung”). 
Dieses Verfahren eignet sich also ebenfalls zum problemlosen Ein- und Aussteigen. Bedenke 
jedoch, dass das vom Audioprogramm kommende Signal (das erst in jenem Stadium vom PODxt 
bearbeitet wird) eine Verzögerung aufweist. Jene Verzögerung (“Latenz”) kann man durch eine 
geschickte Einstellung minimieren. Allerdings könnte das dazu führen, dass man dann ein paar 
Plug-Ins deaktivieren muss, um das Gitarrensignal ohne Aussetzer aufnehmen zu können. Siehe 
auch die Bedienungsanleitung des Audioprogramms.

Send Re-Amp Playback - Dieser Modus ist wirklich für “Re-Amping”-Anwendungen gedacht: 
das “trockene” Gitarrensignal wird hier nämlich bearbeitet und als “Version mit Sound” wieder 
zum Audioprogramm übertragen. Die Version kann dann auf andere Spuren aufgenommen 
werden. Dieser Modus eignet sich besonders für die Bearbeitung des im “USB Signal Routing”-
Modus “2” aufgenommenen Signals. Neu an diesem Modus ist, dass die PODxt-Ausgabe hier auf 
der digitalen Ebene zum Audioprogramm übertragen wird.

Anmerkung – Solange dein Line 6-Gerät von GearBox oder einem anderen Audioprogramm 
angesprochen wird, darfst du die USB-Verbindung niemals lösen bzw. ändern. USB-Verbindungen 
sollte man prinzipiell nie ändern, solange sie für Audiobearbeitungen verwendet werden, weil das 
zu lauten Knacksern, Synchronisationsproblemen und eventuell zum Absturz des Computers führen 
kann.

Routing von Audiosignalen von der Line 6-Hardware zu einem externen Gerät
Außer der Möglichkeit, die digitalen Signale direkt innerhalb des Computers aufzunehmen, kann 
man die Ausgabe von GearBox oder seines PODxt auch auf eine andere Soundkarte im selben oder 
einem anderen Computer routen. Die fantastischen Möglichkeiten von GearBox für die Bearbeitung 
von Mikrofon- und Instrumentsignalen brauchen sich nicht einmal auf ein Computerumfeld zu 
beschränken! Man kann die bearbeiteten Signale nämlich ohne Weiteres an externe Geräte ausgeben, 
darunter analoge Mehrspurmaschinen, DAT- oder Videorecorder, eine Endstufe und sogar eine 
Beschallungsanlage. Diese Konfigurationen wollen wir uns jetzt anschauen.

Verbinden der Analog-Ausgänge mit einem externen Gerät 
Die Ausgangssignale von GearBox können zu jedem beliebigen Gerät übertragen werden, indem man 
die Analog-Ausgänge der Hardware (GuitarPort, TonePort der PODxt) mit den Line-Eingängen des 
gewünschten Geräts verbindet. Das GearBox-Signal kann folglich auch extern aufgenommen und/
oder verstärkt werden.

•

•
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Verbinde die Analog-Ausgänge deiner 
Einheit (TonePort, GuitarPort oder 
PODxt) mit den Analog-Eingängen 
eines externen Audiogeräts.

Routen der Analog-Ausgabe zu einer anderen Soundkarte
Wenn du GearBox und dein Line 6-Gerät mit einem Computer verwendest, der bereits eine Soundkarte 
enthält, kannst du die Analog-Ausgänge deiner Hardware mit den Eingängen der Soundkarte 
verbinden. Weitere Hinweise hierzu findest du unter “Soundkarte und klangbezogene Probleme”. 

Verwendung des Digital-Ausgangs der TonePort UX2, UX8, KB37 oder 
des PODxt Pro 

Die TonePort UX2, UX8, KB37 und der PODxt Pro sind mit einem Digital-Ausgang ausgestattet, den 
man mit dem entsprechenden Eingang eines DAT- oder Minidisk-Recorders usw. verbinden kann. (Im 
Falle des PODxt Pro kann man sogar zwischen dem S/P DIF- und AES/EBU-Ausgang wählen. Siehe 
auch die Bedienungsanleitung des externen Geräts.

ToneDirect™ Monitoring
Alle hier erwähnten Line 6-Geräte bieten eine so genannte “ToneDirect™ Monitoring”-Funktion, 
d.h. einen separaten Audioweg, mit dem man das eingehende Signale mit einer vernachlässigbaren 
Verzögerung abhören kann. Wer schon einmal Latenzprobleme hatte, wird sich über diese Funktion 
besonders freuen.

Ein weiterer Vorteil dieser Funktion ist, dass du in deinem Aufnahmeprogramm eine großzügige 
Puffergröße wählen kannst (um den Computer effizienter zu nutzen), ohne die Direktheit des 
Abhörsignals zu beeinflussen. Bei einem Windows-System verwendet der “ToneDirect™”-Audiopfad 
einen separat einstellbaren Puffer. Auf einem Mac braucht nichts eingestellt zu werden.

Regler zum Einstellen der ‘ToneDirect™ Monitoring’-Puffergröße (Windows®)
TonePort- und GuitarPort-Geräte: Der “Line 6 ToneDirect™ Monitoring”-Audiopfad besitzt einen 
separaten Puffer und erlaubt die Anwahl einer großzügigen ASIO-Puffergröße, damit die betreffenden 
Audioprogramme schön “rund” laufen. Die Vorgabe für diesen separaten Puffer lautet “Extra 
Small” (siehe die Abbildung). Wenn das Monitorsignal ab und zu aussetzt, musst du die Puffergröße 
erhöhen. 

 
PODxt-Geräte verwenden einen USB-Audiopuffer (statt der “ToneDirect™ Monitoring”-Funktion), 
der sich um das Monitorsignal kümmert und dessen Größe ebenfalls einstellbar ist. Wenn du einen 



Line 6 GearBox 3.5 – Using Your Line 6 Hardware

2•24

PODxt/Live/Pro als Line 6-Gerät gewählt hast, wird der “ToneDirect™ Monitoring-“-Bereich des 
Dialogfensters durch einen PODxt-spezifischen “USB Audio Streaming”-Regler ersetzt:

ToneDirect™ und dein Line 6-Gerät als bevorzugtes Audiogerät/‘Soundkarte’
Wenn du deine Line 6-Hardware als bevorzugtes Audiogerät wählst, stehen die Vorzüge des 
“ToneDirect™”-Verfahrens jederzeit für die Arbeit mit GearBox (also auch beim Programmieren 
neuer Sounds) zur Verfügung. Diese Konfiguration empfiehlt sich prinzipiell für die Verwendung von 
GearBox als “Sound-Macher” für deine Aufnahmen oder Jams.

PODxt/Live/Pro-Anwender: Die gesamte Klangbearbeitung wird im PODxt selbst vorgenommen, so 
dass der Prozessor deines Computers davon nichts mitbekommt – die Sounds sprechen superschnell 
an!

‘ToneDirect™ Monitoring’ während der Aufnahme mit dem GearBox Plug-In
“ToneDirect™” wird vom eigenständigen GearBox-Programm unterstützt – also nicht vom GearBox 
Plug-In. Die Vorzüge des “ToneDirect™”-Verfahrens sind also nur bei der Arbeit mit dem GearBox-
Programm belegt. Bedenke, dass diese beiden unabhängig voneinander funktionieren und dass etwaige 
Einstellungsänderungen im GearBox-Programm nicht automatisch vom Plug-In übernommen werden. 
Wenn das Plug-In dieselben Einstellungen verwenden soll, musst du sie zuerst mit dem GearBox-
Programm speichern und anschließend für das Plug-In laden. 

Verwendung einer externen Audioschnittstelle mit einer TonePort
Wenn du das GearBox Plug-In mit einer TonePort oder einem PODxt Pro verwendest, steht die 
“ToneDirect”-Funktion zur Verfügung, sofern du folgendermaßen vorgehst (siehe auch die Grafik ganz 
am Anfang dieser Anleitung):

Verbinde die Signalquelle mit dem Eingang deines Line 6-Geräts.

Verbinde den “trockenen” Ausgang der TonePort/PODxt Pro-Einheit mit der Audioschnittstelle. 
Diese Quelle wird mit dem Plug-In bearbeitet.

Deaktiviere die Eingangs-Abhörfunktion der Aufnahmespur im Audioprogramm.

Verbinde die Analog-Ausgänge, die das bearbeitete Signal führen, mit den Eingängen deiner 
Audioschnittstelle bzw. eines Mischpults (falls du keine Soundkarte besitzt bzw. falls diese keine 
Abhörfunktion für Eingangssignale bietet).

Starte das GearBox-Programm. Das bearbeitete Signal liegt an den Analog-Ausgängen der 
Line 6-Hardware an und wird dank “ToneDirect™ Monitoring” ohne Verzögerung ausgegeben.

Verwendung einer externen Audioschnittstelle mit anderen Line 6-Geräten
Wenn deine Audioschnittstelle nicht von Line 6 ist, benötigst du wahrscheinlich einen Gitarren-
Splitter, um ein unbearbeitetes Gitarrensignal zur Schnittstelle übertragen zu können.

Schließe die Signalquelle an den Eingang des Splitters an.

Verbinde Ausgang “A” des Splitters mit der Audioschnittstelle. Diese Quelle wird mit dem 
GearBox Plug-In bearbeitet. 

•

•

•

•

•

•

•



Line 6 GearBox 3.5 – Using Your Line 6 Hardware

2•25

Wähle den betreffenden Kanal als Eingang für die gewünschte Aufnahmespur (deren Monitor-
funktion muss ausgeschaltet werden).

Verbinde Ausgang “B” des Splitters mit deiner Line 6-Hardware. Deren Ausgänge kannst du 
bei Bedarf ebenfalls an die Audioschnittstelle bzw. ein Mischpult anschließen (falls du keine 
Soundkarte besitzt bzw. falls diese keine Abhörfunktion für Eingangssignale bietet). 

Starte das GearBox-Programm und verwende die Line-Ausgänge deiner Hardware als Abhörquelle. 
Diese Ausgänge zaubern dir den absoluten “ToneDirect™ Monitoring”-Abhörwahnsinn.

Mac®-Anwender: Für Euch gibt es noch eine weitere Möglichkeit!
Der “Core Audio”-Treiber erlaubt die Kombination der Signale von 2 separaten Audioschnittstellen 
zu einem “Gerät”. Alles Weitere hierzu findest du im “Recording Setup Guide” auf der “Online Help”-
Seite). Nutzen kann man das so:

Kombiniere deine Audioschnittstelle und die Line 6-Hardware zu einem Gerät.

Verbinde die Signalquelle mit dem Eingang deines Line 6-Geräts.

Sorge dafür, dass die Hardware ein unbearbeitetes Signal auf dem USB-Bus sendet. Wähle dieses 
Signal als Eingabe für die gewünschte Aufnahmespur. Dieser Spur muss das GearBox Plug-In 
zugeordnet werden.

Deaktiviere die Eingangs-Abhörfunktion der Spur, auf die du aufnimmst.

Starte das GearBox-Programm und verwende die Line-Ausgänge deiner Hardware als Abhörquelle. 
Diese Ausgänge zaubern dir den absoluten “ToneDirect™ Monitoring”-Abhörwahnsinn.

Verwendung der Line 6-Hardware als Audioschnittstelle 
Um die Vorzüge des “ToneDirect™ Monitoring”-Verfahrens voll auszukosten, musst du folgendermaßen 
verfahren:

Verbinde die Signalquelle mit dem Eingang deines Line 6-Geräts.

Starte das GearBox-Programm und verwende die Line-Ausgänge deiner Hardware als Abhörquelle. 
Diese Ausgänge zaubern dir den absoluten “ToneDirect™ Monitoring”-Abhörwahnsinn.

Route das unbearbeitete Signal auf dein Aufnahmeprogramm. Wähle dieses Signal als Eingabe 
für die gewünschte Aufnahmespur. Dieser Spur muss das GearBox Plug-In zugeordnet werden.

Deaktiviere die Eingangs-Abhörfunktion der Spur, auf die du aufnimmst.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

http://line6.com/support/knowledgebase/toneporthelp/
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Soundkarten & klangbezogene Probleme
Deine Line 6-Hardware kann auch als Soundkarte für deinen Computer genutzt werden. Bei Bedarf 
kannst du die Hardware sogar als bevorzugtes Ausgabegerät deines Computers definieren. Das muss 
aber nicht sein, weil sonst auch die Systemgeräusche über dieses Teil ausgegeben werden. In dem 
Fall musst du die Hardware an die Soundkarte anschließen, damit das GearBox-Signal von der Karte 
ausgegeben wird.

Definition des Line 6-Geräts als bevorzugtes Audiogerät
Wenn du deine Line 6-Hardware als “bevorzugtes Audioausgabegerät” definierst, werden auch alle 
Systemgeräusche sowie die Signale des mp3-Players und anderer Audioprogramme über dieses Gerät 
ausgegeben.

Windows®
Rufe die Systemsteuerung des Computers auf und wähle “Sounds und Audiogeräte”.

Klicke auf das [Audio]-Register

Hier werden alle Audiogeräte 
angezeigt

Wähle dein Line 6-Gerät als Vorgabe 
für die Wiedergabe und Aufnahme 

Klicke auf [Übernehmen], wenn du 
fertig bist
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Mac®
Gehe zu den Systemeinstellungen und klicke auf [Line 6 Audio-MIDI Devices]

Klicke auf das [Audio Devices]-Register
Alle Audiogeräte werden in den Ein-
blendmenüs angezeigt

Wähle dein Line 6-Gerät als Vorgabe 
für “Input and Output”

Schließe das Fenster schließlich wieder.

Anschließen der Line 6-Hardware an das bevorzugte Audiogerät
Wenn du GearBox und dein Line 6-Gerät mit einem Computer verwendest, der bereits eine Soundkarte 
enthält, kannst du die Analog-Ausgänge deiner Hardware mit den Eingängen der Soundkarte 
verbinden. Dann wird nämlich weiterhin die vorhandene Soundkarte für Audio-Aufnahmen 
verwendet, an die man aber die gewünschten externen Signale anlegen kann. Wenn du dein Line 6-
Gerät an eine andere Soundkarte anschließt, musst du letztere natürlich als Eingangsquelle für dein 
Aufnahmeprogramm definieren. Bei dieser Konfiguration wird das Line 6-Gerät nicht direkt von der 
Soundkarte angesprochen. Vielmehr wird seine Analog-Ausgabe verwendet – und das bedeutet, dass 
sich die Signallautstärke auch nach dem Abhörpegel von GearBox sowie der auf dem Gerät selbst 
gewählten Lautstärke richtet.

GuitarPort-Anwender

Schließe ein Stereokabel mit 1/8”-
Klinke an oder verwende die RCA-
Ausgänge (stereo) mit einem Adapter. 

Das andere Kabelende muss mit 
dem Line-Eingang der Soundkarte 
verbunden werden.
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TonePort-Anwender

Schließe die analogen 1/4”-Ausgänge an.
Oder… schließe einen Stereo-Kopfhörer 
mit 1/4”-Klinke an die Kopfhörerbuchse 
an

Für die Verbindung mit dem Line-
Eingang deiner Soundkarte benötigst du 
eventuell einen Steckeradapter.

PODxt/Live/Pro-Anwender

Schließe die analogen 1/4”-
Ausgänge an.
Oder schließe einen Stereo-
Kopfhörer mit 1/4”-Klinke an die 
Kopfhörerbuchse an

Für die Verbindung mit dem 
Line-Eingang deiner Soundkarte 
benötigst du eventuell einen 
Steckeradapter.
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line 6-TreiberfensTer & AufnAHme
Vielleicht fragst du dich inzwischen, wie die Signale zwischen deinem Line 6-Gerät, dem Computer 
und der Aufnahme hin- und hergeschoben werden. Das wird von einem Audiotreiber organisiert, d.h. 
einem Zusatzprogramm, das gemeinsam mit GearBox installiert wird. In diesem Kapitel werden die 
einzelnen Treibertypen vorgestellt. Außerdem wird erklärt, welche Einstellungen du ändern könntest, 
um jederzeit ein optimales Ergebnis zu erzielen. 

Weitere Infos über die Einrichtung von GearBox und dein Line 6-Gerät für die Arbeit mit bestimmten 
Audioprogrammen findest du im Dokument “Recording Setup Guide” auf der Seite “GearBox Online 
Help”.

Audio-Routing

TonePort und GuitarPort - Aus der nachstehenden Grafik geht hervor, dass die Signalquellen an die 
Line 6-Hardware angelegt werden müssen. Diese werden von einem Treiber zu GearBox übertragen, das 
die Signale bearbeitet und in dieser Version zu den Audio-Ausgängen überträgt oder zwecks Aufnahme 
mit einem anderen Programm an die “Record Send”-Wege anlegt. Außerdem sorgt der Treiber dafür, 
dass die Signale des Aufnahmeprogramms ihrerseits zur Line 6-Hardware übertragen werden, die sie 
dann ausgibt. Der Treiber schnappt sich ferner das von GearBox bearbeitete Signal, bevor es an die 
“Record Send”-Wege übergeben wird und leitet es an die “ToneDirect Monitoring”-Funktion weiter. 
Jene Funktion organisiert ein fast latenzfreies Abhören mit Hilfe der Line 6-Hardware. Das Signal wird 
übrigens mit den anderen Audiosignalen gemischt und in dieser Form zur Abhöre ausgegeben.

PODxt - Wie du in der folgenden Grafik siehst, werden die an den PODxt angelegten Signale von 
diesem direkt bearbeitet. GearBox fungiert in diesem Fall ausschließlich als grafische Bedienoberfläche 
für die PODxt-Parameter. Die vom PODxt bearbeiteten Signale werden zum Treiber übertragen, der 
sie über die “Record Send”-Wege zwecks Aufnahme an die Audio-Software weiterleitet. Gleichzeitig 
kümmert er sich um die Ausgabe der Wiedergabesignale zum PODxt, der sie dann ausgibt. Der PODxt 
Treiber schnappt sich das bearbeitete Signal, bevor es an die “Record Send”-Wege übergeben wird 
und leitet es an die “ToneDirect Monitoring”-Funktion weiter. Jene Funktion organisiert ein fast 
latenzfreies Abhören.

http://line6.com/support/knowledgebase/toneporthelp/
http://line6.com/support/knowledgebase/toneporthelp/
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Das ‘Line 6 Audio–MIDI Device’-Fenster
Da dein Line 6-Gerät einen leistungsfähigen Audiotreiber enthält, kann es auch als USB-Soundkarte 
für fast jedes beliebige Audioprogramm auf deinem Computer genutzt werden. In diesem Fenster 
können die Parameter des Audiotreibers, z.B. die Sampling-Frequenz, die Wortbreite, die Puffergröße, 
die Belegung der “Record Send”-Wege usw. eingestellt werden. Dieses Dialogfenster enthält Parameter, 
die es nur auf deinem Line 6-Gerät gibt. Das GearBox-Programm wird davon nicht direkt beeinflusst. 
Nur die “Record Send”-Wege ändern sich, wenn GearBox aktiviert oder ausgeschaltet wird. Im Falle 
einer TonePort- oder GuitarPort-Einheit fungiert GearBox wie ein fast überdimensioniertes Rack. 
Solange du es nicht für deine TonePort/GuitarPort-Hardware konfigurierst bzw. hochfährst, hörst 
du das Gitarrensignal zwar – aber ohne jegliche Begleitung. Bei PODxt-Geräten ist das anders: Sie 
kümmern sich selbst um die Signalbearbeitungen, so dass es keine Rolle spielt, ob GearBox aktiv ist 
oder nicht, weil es nicht aktiv in das Sound-Geschehen eingreift. – Na, bist du jetzt schon ein wenig 
klüger?

Die Einstellungen des “Line 6 Audio-MIDI Device”-Fensters für Windows® und Mac® weisen leichte 
Unterschiede auf. Außerdem beeinflusst die verwendete Line 6-Hardware das Funktionsangebot. Lies 
dir vorrangig die Erklärungen für dein Betriebssystem und dein Gerät durch…

Windows 

Das “Line 6 Audio-MIDI Devices”-Fenster kann über die Windows®-Systemeinstellungen (Start-
Schaltfläche > Einstellungen > Systemeinstellungen) oder von GearBox Help > Hardware & Driver Settings 
aus aufgerufen werden.

TonePort & GuitarPort - Im Beispiel unten ist eine TonePort UX2 als Gerät gewählt und das GearBox-
Programm ist aktiv. Wenn du den PODxt als Gerät wählst, ändern sich bestimmte Dinge. Du kannst 
übrigens auf die Ziffern klicken, um zur zugehörigen Beschreibung zu springen. Im Falle einer TonePort 
UX8 stehen noch mehr Optionen zur Verfügung, die im Abschnitt über die UX8 erläutert werden.
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‘Driver’-Register

9

10

4

5

6

7

8

1  2 3

1 –  ‘Line 6 Device’-Wahlfeld: Hier kannst du ein USB-Audiogerät von Line 6 wählen, das momentan 
mit dem Computer verbunden ist. Wenn du mehr als ein unterstütztes Gerät angeschlossen hast, 
erscheinen die betreffenden Namen in dieser Liste, ganz gleich ob sie von der GearBox-Software 
angesprochen werden oder nicht. Geräte, die entweder nicht angeschlossen oder noch ausgeschaltet 
sind, erscheinen nicht in der Liste.

2 –  Symbol des gewählten Geräts: Hier wird das Symbol des momentan gewählten Line 6-Geräts 
angezeigt.

3 – Driver version: Informiert dich über die Version des momentan installierten Treibers. 

4 – ESN: Informiert dich über die elektronische Seriennummer (“ESN”) deines Geräts.

5 –  ‘ASIO Client’-Angabe: Wenn du ein Audioprogramm verwendest, das ein Line 6-Gerät als 
ASIO-Soundkarte verwendet, erscheint hier der Name der Software. Solange es nicht von der 
ASIO-Software angesprochen wird, erscheint hier “none”.

6 –  Buffer Size: Größe des verwendeten ASIO-Puffers. Dieses Feld ist nur belegt, wenn ein ASIO-
Programm verwendet wird. In der Bedienungsanleitung des Audioprogramms wird wahrscheinlich 
erklärt, dass die Größe des ASIO-Puffers die “Geschwindigkeit” und “Latenz” der Audiosignale 
beeinflusst. Je kleiner dieser Wert, desto schneller spricht die Software an. Allerdings steigt dann 
auch die Wahrscheinlichkeit, dass Audiosignale wegfallen. Wenn die Wiedergabe zu stark “ruckelt” 
bzw. wenn die Signale nicht ordnungsgemäß aufgenommen werden, musst du diesen Wert erhöhen. 
Am besten versuchst du es anfangs mit dem Wert “512”.*
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* Bedenke, dass TonePort- und GuitarPort-Geräte auch die “ToneDirect™ Monitoring”-Funktion 
unterstützen, die einen separaten Pfad mit eigener “Buffer”-Einstellung verwendet. Somit kannst du 
bedenkenlos einen größeren ASIO-Puffer wählen, ohne befürchten zu müssen, dass das Abhörsignal 
während der Aufnahme zu stark verzögert wird. PODxt-Geräte verwenden einen eigenen USB-
Audiopuffer, dessen Größe ebenfalls eingestellt werden kann. Alles Weitere zur “ToneDirect 
Monitoring”-Funktion findest du hier.

7 –  Bit Depth: Die aktuelle ASIO-Wortbreite. Dieses Feld ist nur belegt, wenn ein ASIO-Programm 
verwendet wird. Wähle nach Möglichkeit immer die höchste Bitrate, die von der ASIO-Software 
unterstützt wird, um eine optimale Klangqualität zu erzielen.

8 – ‘Sample Rate Converter’-Angabe:

TonePort-Einheiten unterstützen die Sampling-Frequenzen 44.1 und 48kHz. Bestimmte TonePorts-
Geräte können aber auch mit 88 oder 96kHz arbeiten – und dafür wird dann der interne Sampling-
Frequenzwandler benötigt. Diese Anzeige leuchtet, wenn der Frequenzwandler aktiv ist, was meistens 
dann der Fall ist, wenn die ASIO-Software eine andere Sampling-Frequenz verlangt als jene, die vom 
Gerät “nativ” unterstützt wird. Die TonePort UX8 unterstützt die Sampling-Frequenzen 44.1, 48, 88.2 
und 96kHz und benötigt also keinerlei Frequenzwandlung.

9 – Treiberfunktionsanzeige: 

TonePort- und GuitarPort-Geräte: - Zeigt an, welche Sampling-Frequenz und Wortbreite das gewählte 
Gerät momentan verwendet (wenn nichts angezeigt wird, wird das Gerät nicht angesprochen). 

PODxt-Geräte verwenden diese Funktion nicht. Deshalb erscheint hier auch kein Text, wenn der 
PODxt als Gerät gewählt ist.

10 –  Lock Format: Wenn dieses Kästchen angekreuzt ist, verwendet der Line 6-Audiotreiber die 
darunter eingetragene Sampling-Frequenz und Wortbreite (und ignoriert folglich die vom 
Audioprogramm verlangten Einstellungen). 

Anmerkung – Solange das aktuell gewählte Line 6-Gerät von GearBox oder einem anderen 
Audioprogramm angesprochen wird, wird dieses Kästchen grau dargestellt. Um die “Force Driver 
Format”-Einstellung zu ändern, musst du daher zuerst GearBox oder dein Audioprogramm verlassen, 
sofern es dein Line 6-Gerät anspricht. Dann wird dieses Kästchen wieder aktiviert. 
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‘Inputs & Recording’-Register

Wahl der Eingangsquelle: Dieser Parameter ist mit “Source Select” von GearBox verknüpft und erlaubt 
die Wahl eines physischen Eingangs auf der Hardware. Diese Einstellung kann nur geändert werden, 
wenn das GearBox-Programm das Gerät momentan nicht anspricht. Solange GearBox aktiv ist, wird 
dieser Parameter grau dargestellt, zeigt aber den Namen der in GearBox gewählten Quelle an. 

Wenn GearBox nicht vom gewählten Line 6-Gerät angesprochen wird, zeigt “Input Select” (genau wie 
“Source Select” im GearBox-Programm) eine Liste der verfügbaren Eingänge an.

 

GuitarPort- und PODxt-Geräte sind fest auf ihren Instrumenteneingang (1/4”) gepolt und übertragen 
also jenes Signal zu GearBox. Daher kann für “Input Select” dann nur “Instrument” als Quelle gewählt 
werden. 

Die TonePort UX8 bietet weitaus mehr Auswahlmöglichkeiten – siehe den Abschnitt über das “Inputs 
& Recording”-Register.

‘Record Sends’-Informationsfeld: Jede Zeile vertritt einen “Record Send”-Weg von GearBox sowie 
eine Beschreibung des auf diesem Weg übertragenen Signals. 

TonePort-Geräte bieten zwei “Send”-Wege (“Record 1/2” und “Record 3/4”).

 



Line 6 GearBox 3.5 – Treiberfenster & Aufnahme

3•6

Quelle mit einem Sound (Mono/Stereo): Solange das GearBox-Programm nicht aktiv ist, geben 
“Record 1/2” und “3/4” ein unbearbeitetes Signal aus. Wenn GearBox aktiv ist, wird über “Record 
1/2” das bearbeitete Signal ausgegeben. “Record 3/4” kannst du wahlweise ein Signal ohne Post-
Effekte oder eine völlig “nackte” Signalversion zuordnen.

Quelle mit zwei Sounds (“Dual Tone”): Wenn du im Eingangsmenü eine doppelte Signalquelle 
wählst, überträgt “Record 3/4” immer das Signal der zweiten Quelle. Solange GearBox aktiv ist, 
übertragen diese Hinwege also das Signal von “Tone 2” (falls laut Konfiguration vorhanden). 
Alles Weitere hierzu findest du im Abschnitt “TonePort Dual-Tone-Betrieb”.

Achtung: Die TonePort DI und GX können nur im “Single-Tone”-Modus betrieben werden.

GuitarPort zeigt zwei Hinwege an (“Record 1/2” und “Record 3/4”). Solange das GearBox-Programm 
nicht aktiv ist, geben “Record 1/2” und “3/4” das am Eingang von GuitarPort anliegende (d.h. 
unbearbeitete) Signal aus. Wenn GearBox aktiv ist, übertragen “Record 1/2” das von GearBox 
bearbeitete Signal. Für “Record 3/4” kannst du entweder die Signalversion ohne Post-Effekte oder ein 
unbearbeitetes Signal wählen.

*Wenn du eine TonePort- oder GuitarPort-Einheit mit einem Aufnahmeprogramm verwendest, das 
auf den TonePort-Zugriff per WDM oder DirectSound eingestellt wurde, steht nur ein Hinweg zur 
Aufnahmesoftware zur Verfügung (“Send 1-2”). Um auch “Send 3-4” auf einem Windows-Computer 
nutzen zu können, musst du die TonePort über ihren ASIO-Treiber ansprechen.

Der PODxt zeigt nur einen Hinweg an (“Record 1/2”). Welches Signal an “Record 1/2” angelegt wird, 
richtet sich nach der “PODxt Signal Routing”-Einstellung des “Audio Signal Routing”-Fensters (das 
du über den [Advanced]-Button im “Line 6 Audio-MIDI Devices”-Dialogfenster erreichst). Das so 
gewählte Audio-Routing gilt immer – selbst wenn GearBox momentan nicht läuft oder von einem 
anderen Gerät als dem PODxt angesprochen wird. (Siehe außerdem den Abschnitt PODxt – Routing 
der Audiosignale).

•

•
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‘Inputs & Recording’-Register (nur auf der TonePort UX8)

Auf der “Inputs & Recording”-Registerseite kannst du die für die Aufnahme benötigten Eingänge 
wählen. Es stehen folgende Eingangsquellen zur Verfügung:

Input 1: Instrument 1, XLR 1, Line 1 oder S/PDIF (L) 
Input 2: Instrument 2, XLR 2, Line 2 oder S/PDIF (R)
Input 3: XLR 3 oder Line 3
Input 4: XLR 4 oder Line 4
Input 5: XLR 5 oder Line 5
Input 6: XLR 6 oder Line 6
Input 7: XLR 7 oder Line 7
Input 8: XLR 8 oder Line 8

Die Eingänge können zu Stereopaaren verkoppelt 
werden. Das hat bestimmte Konsequenzen für 
die Parameter auf der “Outputs & Monitoring”-
Registerseite (siehe unten).
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Verwendung von “Input 1” & “2” mit dem GearBox-Programm
Das GearBox-Programm arbeitet mit dem TonePort UX8-Treiber zusammen, um für die Eingänge 1 
und 2 der UX8 eine fast latenzfreie Wiedergabe (dank “ToneDirect™ Monitoring”) zu gewährleisten. 
Hier stehen zwei hochohmige Instrumenteneingänge, zwei XLR-Eingänge, zwei Line-Eingänge und 
ein stereo ausgeführter S/P DIF-Eingang zur Verfügung. Die “ToneDirect Monitoring”-Funktion von 
GearBox eignet sich für die Aufnahme von Gitarren- und Bassparts mit der amtlichen Verstärker- und 
Effektbearbeitung, so dass einer überzeugenden Einspielung nichts mehr im Weg steht.

ASIO Record Sends

In diesem Bereich werden die ASIO-Namen der UX8-Eingangsquellen angezeigt, die auch im 
Audioprogramm verwendet werden, das die Audiotreiber der UX8 anspricht.

Die Hinwege 9/10 und 11/12 übertragen das bear-
beitete bzw. halb bearbeitete Signal des GearBox-
Programms. Solange GearBox nicht aktiv ist, über-
tragen die Hinwege 9/10 und 11/12 das an Eingang 1 
anliegende Signal.

Unter GearBox-Programm wird erklärt, wie man die GearBox-Sends mit der TonePort UX8 
verwendet.

Hardware Meters Show

In diesem Menü kannst du den Ein- oder Aus-
gangspegel wählen, der von den Metern auf der 
UX8 angezeigt werden soll. 

Clock Source

In diesem Menü kannst du den Taktgeber für die 
TonePort UX8 wählen. Wähle “S/P DIF”, wenn sich 
die UX8 in den Digital-Takt eines externen S/P DIF-
Signals einklinken soll.
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‘Outputs & Monitoring’-Register (nur auf der TonePort UX8)

Wichtig: Auf der “Outputs & Monitoring”-Registerseite können die Abhörpegel eingestellt werden, 
genauer gesagt die von der UX8 ausgegebenen Monitor-Abmischungen. Diese Einstellungen haben 
keinen Einfluss auf den Ausgangs- bzw. die Hinwegpegel (d.h. die Signale, die zum Aufnahmeprogramm 
übertragen werden). Die hier eingestellten Pegel und Stereopositionen befinden sich auf der analogen 
Ebene und dienen lediglich für die Erstellung der Monitor-Abmischungen. 

Auf der “Outputs & Monitoring”-Registerseite kannst du die Abhörparameter der Hardware einstellen 
(Lautstärke, Panorama und an/Aus-Status). Bei Bedarf kannst du für jedes Ausgangspaar der UX8 eine 
separate Abmischung erstellen. 

Laut Vorgabe gibt die UX8 nur die Computersignale sowie den “GearBox 9/10”-Weg (voll bearbeitetes 
Signal) an die Buchsen MAIN OUT 1/2 aus. Um bestimmte Eingänge der UX8 direkt abzuhören, 
musst du die betreffenden MUTE-Kästchen deaktivieren. Dann kümmert sich die UX8 selbst um die 
Abhörsignale, so dass keinerlei Latenz auftritt – und das ist ideal für die Simultanaufnahme mehrerer 
Parts.

Mit dem Einblendmenü ganz oben kannst du 
das Ausgangspaar wählen, dessen Mischung du 
einstellen möchtest. Die Mischeinstellungen 
können für jedes Ausgangspaar separat 
vorgenommen werden.
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Mischparameter

Für die Eingänge 1~8 stehen folgende Bedienelemente zur Verfügung:

Mute (an/aus) Abhörpegel (100dB~6dB)

Stereoposition (100% links – 100% rechts)*    Stereo-Monitormeter 

* Hier wird die “–3dB”-Regel angewandt, damit der wahrgenommene Pegel eines Signals an allen 
Stellen im Stereopanorama gleich ist.

Mischparameter für die Eingänge 9~12:
Die Abhörfunktionen für die GearBox-Signale entsprechen jenen der Eingänge 1~8 – nur der 
“Volume”-Einstellbereich ist anders: Bei den GearBox “Send”-Wegen lautet der Maximalpegel “0dB”, 
während die Eingänge bis auf “+6dB” hochgekurbelt werden können, um die “0dB”-Obergrenze von 
GearBox zumindest annähernd zu erreichen.

Monitor Volume

Mit diesem Regler kann der allgemeine Abhörpegel des momentan gewählten Ausgangspaares 
eingestellt werden. Die LED-Ketten daneben zeigen den Pegel grafisch an. dieser Pegel setzt sich aus der 
Kombination der zugeordneten Eingangssignale und der vom Computer erzeugten Signale zusammen. 
Der Pegel der vom Computer kommenden Signale kann mit diesem Regler nicht geändert werden. 
Wenn der Signalpegel den Wert “0dB” erreicht, leuchtet die Clip-Diode neben den Metern.

Haupt- und Künstlerabmischungen
Die beiden Kopfhörerbuchsen auf der Frontplatte der UX8 führen die gleichen Signale wie die 
Ausgangspaare 1/2 und 3/4. Mit den Monitor-Bedienelementen kannst du z.B. eine “Hauptabmischung” 
(1/2)” vorbereiten, die einen allgemeinen Eindruck des Aufnahmeprojekts vermittelt und die Ausgänge 
3/4 für eine Monitormischung für den gerade im Studio befindlichen Künstler verwenden (z.B. lautes 
Metronomsignal und Pegel des Instruments/Gesangs so, dass der Musiker/Sänger sich auch hört). Die 
Ausgangspaare 5/6 und 7/8 können für weitere separate Monitorabmischungen genutzt werden (lassen 
sich aber auch während der Abmischung für alternative Anwendungen nutzen).
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Stereopaare
Wenn du das “Stereo”-Kästchen auf der “Inputs & Recording”-Registerseite für ein Eingangspaar 
aktivierst, sind die betreffenden Eingänge auf der “Ouputs & Monitoring”-Seite über ein Hängeschloss 
miteinander verkettet.

Das Hängeschloss 
bedeutet, dass die 

beiden Quellen zu 
einem Stereopaar 

zusammengefasst werden. 

Die Pan-Regler eines 
Stereopaars werden 
automatisch auf 100% 
links und rechts gestellt.

Verwendung der Werkzeugtipps

Bei Bedarf kannst du sehr leicht in Erfahrung bringen, auf welchen Wert die Lautstärke- und Pan-Regler 
momentan eingestellt sind. Führe den Mauszeiger einfach zum Bedienelement, dessen Einstellung du 
in Erfahrungen bringen möchtest.

Mac®

‘Line 6 Audio-MIDI Settings’-Treiberregister
Das “Line 6 Audio-MIDI Devices”-Fenster kann entweder über die Systemeinstellungen des Mac® 
oder von der “GearBox Preferences > Hardware”-Registerseite aus aufgerufen werden. In Mac® 
OS X® verwenden alle Line 6-Geräte den “Core Audio”-Treiber. Das hat den Vorteil, dass sich die 
Einstellungen aller Line 6-Geräte im “Audio-MIDI-Konfiguration”-Fenster von OS X® befinden. 
Jenes Dialogfenster kannst du entweder vom “Line 6 Audio-MIDI Devices”-Dialogfenster aus oder 
über den Finder (Programme > Dienstprogramme > Audio-MIDI-Konfiguration) aufrufen. 

TonePort & GuitarPort – Im Beispiel unten ist eine TonePort UX2 als Gerät gewählt und das GearBox-
Programm ist aktiv. Im Fall einer TonePort UX8 stehen noch mehr Optionen zur Verfügung, die im 
Abschnitt über die UX8 erläutert werden. 

PODxt – Wenn du den PODxt als Gerät wählst, ändern sich bestimmte Dinge. Siehe die betreffenden 
Hinweise weiter unten.
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5

6

1 2 3 4

1 –  ‘Line 6 Device’-Wahlfeld: Hier kannst du ein USB-Audiogerät von Line 6 wählen, das momentan 
mit dem Computer verbunden ist. Wenn du mehr als ein unterstütztes Gerät angeschlossen hast, 
erscheinen die betreffenden Namen in dieser Liste, ganz gleich ob sie von der GearBox-Software 
angesprochen werden oder nicht. Geräte, die entweder nicht angeschlossen oder noch ausgeschaltet 
sind, erscheinen nicht in der Liste.

2 –  Symbol des gewählten Geräts:Hier wird das Symbol des momentan gewählten Line 6-Geräts 
angezeigt.

3 – Driver Version: Informiert dich über die Version des momentan installierten Treibers. 

4 - ESN: Informiert dich über die elektronische Seriennummer (“ESN”) deines Geräts.

5 –  [Run Audio-MIDI Setup]-Button: Auf einem Mac® werden die Einstellungen des “Core Audio”-
Soundkartentreibers mit “Audio-MIDI-Konfiguration” eingestellt. Dieser Button erlaubt das 
Aufrufen jenes Fensters (siehe auch den Abschnitt über die “Audio-MIDI-Konfiguration” weiter 
unten).

6 –  ‘Sample Rate Converter Active’-Angabe: TonePort-Einheiten unterstützen die Sampling-
Frequenzen 44.1 und 48kHz. Bestimmte TonePorts-Geräte können aber auch mit 88 oder 
96kHz arbeiten – und dafür wird dann der interne Sampling-Frequenzwandler benötigt. Diese 
Anzeige leuchtet, wenn der Frequenzwandler aktiv ist, was meistens dann der Fall ist, wenn 
die Audio-Software eine andere Sampling-Frequenz verlangt als jene, die vom Gerät “nativ” 
unterstützt wird. Siehe auch die “Force Driver Format”-Option. Die TonePort UX8 unterstützt die 
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Sampling-Frequenzen 44.1, 48, 88.2 und 96kHz und benötigt also keinerlei Frequenzwandlung. 
Weitere Einzelheiten zur Sampling-Frequenz findest du im Abschnitt über die Audio-MIDI-
Konfiguration.

Die “ToneDirect™ Monitoring”-Funktion der TonePort verwendet einen eigenständigen Audiopfad. 
Das Mac® Core Audio-System routet dessen Signal nicht auf das Aufnahmeprogramm. Die 
“ToneDirect Monitoring”-Funktion ist als Abhörweg mit minimaler Latenz für die von GearBox 
bearbeiteten Signale gedacht. Die Parameter dieser Funktion brauchen nicht eingestellt zu werden. 
Weitere Hinweise zur “ToneDirect”-Funktion findest du im nächsten Abschnitt.

Mac OS X® ‘Audio-MIDI-Konfiguration’

Achtung: Wenn du eine TonePort UX8 besitzt, siehe den Abschnitt “UX8 Audio-MIDI 
Settings” weiter unten.

5a

5b

5c

5d

5e

5f
5a – Systemeinstellung: 

Mit “Standard-Input” und “Standard-Output” kannst du die Soundkarte wählen, die automatisch 
von allen Audioprogrammen angesprochen wird. Wenn du hierfür dein Line 6-Gerät verwenden 
möchtest, musst du es hier wählen.
Mit “System-Output” wählst du die Karte, über welche die Mac System-Geräusche wiedergegeben 
werden sollen. Am besten wählst du hier NICHT das Line 6-Gerät, weil du während der Aufnahme 
und Abmischung wohl eher keine “Klonks”, “Zoings” usw. hören möchtest! Bei Bedarf kannst du 
die Systemgeräusche im “Systemeinstellungen > Ton”-Fenster sogar ganz ausschalten.

5b – Eigenschaften für: Wähle hier dein Line 6-Gerät, um die betreffenden “Audio-Input”- und 
“Audio-Output”-Parameter zu sehen.

5c – Audio-Input:
Mit dem obersten Wahlfeld kannst du für dein Line 6-Gerät “Record Send” wählen und 
anschließend dessen Formatoptionen einstellen. TonePort-Geräte bieten hier “Record Send 1/2” 
und “Record Send 3/4” an. Für die TonePort UX8 stehen mehrere “Sends” und noch weitere 
Optionen zur Verfügung – siehe die Erläuterungen weiter unten. GuitarPort- und PODxt-
Geräte bieten nur “Record Send 1/2”. 

•

•

•
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Mit den “Format”-Feldern kannst du die Sampling-Frequenz* und die Wortbreite für die 
Aufnahme mit dem Line 6-Gerät wählen. Alle Line 6-Geräte verwenden 24 Bit, und das kann 
man nicht ändern.

*  Am besten änderst du die Sampling-Frequenz niemals mit dem betreffenden Regler im “Audio-
MIDI-Konfiguration”-Fenster (Mac). Die meisten Audioprogramme bieten einen “Sample Rate”-
Parameter (meistens im “Preferences”- oder “Audio Setup”-Bereich). Stelle die gewünschte 
Sampling-Frequenz dort ein, weil deine Hardware sie automatisch übernimmt. 

5d – Lautstärkeregler (Audio-Input):
Mit den Reglern 1 und 2 kannst du den Pegel des oben gewählten “Record Send”-Paars einstellen*. 

*  Den Pegel des Aufnahmesignals solltest du nach Möglichkeit NUR mit dem [Record Send]-Regler 
von GearBox einstellen. Wenn du nämlich ein Mal die Regler der “Audio-MIDI-Konfiguration” 
und ein anderes Mal den Regler von GearBox gebrauchst, weißt du irgendwann nicht mehr, warum 
das Ganze so leise ist.

5e – Audio-Output:

Die “Format”-Felder zeigen die Sampling-Frequenz* und die Wortbreite für die Aufnahme mit 
dem Line 6-Gerät an. Alle Line 6-Geräte verwenden 24 Bit, und das kann man nicht ändern.

*  Am besten änderst du die Sampling-Frequenz niemals mit dem betreffenden Regler im “Audio-
MIDI-Konfiguration”-Fenster (Mac). Die meisten Audioprogramme bieten einen “Sample Rate”-
Parameter (meistens im “Preferences”- oder “Audio Setup”-Bereich). Stelle die gewünschte 
Sampling-Frequenz dort ein, weil deine Hardware sie automatisch übernimmt. 

5f – Lautstärkeregler (Audio-Output):

Mit den Reglern 1 und 2 kannst du den Pegel des vom Line 6-Gerät kommenden Signals einstellen*. 

*  Verwende nach Möglichkeit die “Out To Monitor”-Regler von GearBox (oder die Regler deiner 
Line 6-Hardware) statt der hier angezeigten Bedienelemente. Sonst änderst du den Pegel nämlich 
eventuell doppelt – und dann wird das Signal plötzlich erschreckend leise. 

•

•
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Mac OS X® ‘Audio-MIDI-Konfiguration’ (für die TonePort UX8)

5e

5f

5a

5b

5c

5d

5a – Systemeinstellung: 

Mit “Standard-Input” und “Standard-Output” kannst du die Soundkarte wählen, die automatisch 
von allen Audioprogrammen angesprochen wird. Wenn du hierfür dein Line 6-Gerät verwenden 
möchtest, musst du hier die UX8 wählen. 

Mit “System-Output” wählst du die Karte, über welche die Mac-Geräusche wiedergegeben werden 
sollen. Am besten wählst du hier NICHT das Line 6-Gerät, weil du während der Aufnahme und 
Abmischung wohl eher keine “Klonks”, “Zoings” usw. hören möchtest! Bei Bedarf kannst du die 
Systemgeräusche im “Systemeinstellungen > Ton”-Fenster sogar ganz ausschalten.

5b –  Eigenschaften für: Wähle hier die TonePort UX8, um die betreffenden “Audio-Input”- und 
“Audio-Output”-Parameter zu sehen.

5c – Audio-Input:
Mit dem obersten Wahlfeld kannst du den “Record Send”-Weg der “TonePort UX8” wählen und 
anschließend dessen Formatoptionen einstellen. 

Mit den “Format”-Feldern kannst du die Sampling-Frequenz* und die Wortbreite für die 
Aufnahme mit dem Line 6-Gerät wählen. Hier steht nur 24 Bit zu Wahl.

•

•

•

•
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*  Am besten änderst du die Sampling-Frequenz niemals mit dem betreffenden Regler im “Audio-
MIDI-Konfiguration”-Fenster (Mac). Die meisten Audioprogramme bieten einen “Sample Rate”-
Parameter (meistens im “Preferences”- oder “Audio Setup”-Bereich). Stelle die gewünschte 
Sampling-Frequenz dort ein, weil deine Hardware sie automatisch übernimmt. 

5d – Lautstärkeregler (Audio-Input):

Mit den Reglern 1~12 kannst du den Pegel des oben gewählten “Record Send”-Paars einstellen*. 

*  Den Pegel des Aufnahmesignals solltest du nach Möglichkeit NUR mit dem [Record Send]-Regler 
von GearBox einstellen. Wenn du nämlich ein Mal die Regler der “Audio-MIDI-Konfiguration” 
und ein anderes Mal den Regler von GearBox gebrauchst, weißt du irgendwann nicht mehr, warum 
das Ganze so leise ist.

5e – Audio-Output:

Die “Format”-Felder zeigen die Sampling-Frequenz* und die Wortbreite für die Aufnahme mit 
der TonePort UX8 an. Alle Line 6-Geräte verwenden 24 Bit, und das kann man nicht ändern.

*  Am besten änderst du die Sampling-Frequenz niemals mit dem betreffenden Regler im “Audio-
MIDI-Konfiguration”-Fenster (Mac). Die meisten Audioprogramme bieten einen “Sample Rate”-
Parameter (meistens im “Preferences”- oder “Audio Setup”-Bereich). Stelle die gewünschte 
Sampling-Frequenz dort ein, weil deine Hardware sie automatisch übernimmt. 

5f – Lautstärkeregler (Audio-Output):

Mit den Reglern 1~8 kannst du den Pegel des vom Line 6-Gerät kommenden Signals einstellen*. 

*  Verwende nach Möglichkeit die “Out To Monitor”-Regler von GearBox (oder die Regler deiner 
Line 6-Hardware) statt der hier angezeigten Bedienelemente. Sonst änderst du den Pegel nämlich 
eventuell doppelt – und dann wird das Signal plötzlich erschreckend leise. 

•
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‘Line 6 Audio MIDI Settings’-Dialogfenster – ‘Inputs & Recording’-Register

1

2

1 –  Wahl der Eingangsquelle: Dieser Parameter ist mit “Source Select” von GearBox verknüpft und 
erlaubt die Wahl eines physischen Eingangs auf der Hardware. Diese Einstellung kann nur geändert 
werden, wenn das GearBox-Programm das Gerät momentan nicht anspricht. Solange GearBox 
aktiv ist, wird dieser Parameter grau dargestellt, zeigt aber den Namen der in GearBox gewählten 
Quelle an.

Wenn GearBox nicht läuft, zeigt “Input Select” (genau wie “Source Select” im GearBox-Programm) 
eine Liste der verfügbaren Eingänge an. Die verfügbaren Optionen richten sich nach dem gewählten 
Line 6-Gerät. Die TonePort UX1/UX2 zeigt folgende Parameter an:
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Das “Input Select”-Menü ist nur belegt, 
solange GearBox nicht verwendet wird. 
Wie du siehst, bieten TonePort-Geräte 
mehrere Eingangssignale, von denen 
jeweils eines gewählt werden kann. Die 
gewählte Quelle wird an die Hinwege 
(“Send”) angelegt. 

GuitarPort- und PODxt-Geräte sind fest auf ihren Instrumenteneingang (1/4”) gepolt und übertragen 
also jenes Signal zu GearBox. Wenn du eine GuitarPort-Einheit oder einen PODxt gewählt hast, kann 
nur “Input Select” nur auf “Instrument” gestellt werden. 

2 –  ‘Record Sends’-Informationsfeld: Jede Zeile vertritt einen “Record Send”-Weg von GearBox und 
enthält eine Beschreibung des auf diesem Weg übertragenen Signals.

Die “Record Send”-Beschreibung informiert 
dich über die gewählte Quelle und ihren 
Bearbeitungsstatus. Da GearBox hier nicht 
aktiv ist, werden die Signale auch nicht 
bearbeitet.

Die TonePort UX1/UX2 zeigt zwei Hinwege an (“Record 1/2” und “Record 3/4”)

Quelle mit einem Sound (Mono/Stereo): Solange das GearBox-Programm nicht aktiv ist, geben 
“Record 1/2” und “3/4” ein unbearbeitetes Signal aus. Wenn GearBox aktiv ist, wird über “Record 
1/2” das bearbeitete Signal ausgegeben. “Record 3/4” kannst du wahlweise ein Signal ohne Post-
Effekte oder eine völlig “nackte” Signalversion zuordnen.

Quelle mit zwei Sounds (“Dual Tone”): Wenn du im Eingangsmenü eine doppelte Signalquelle 
wählst, überträgt “Record 3/4” immer das Signal der zweiten Quelle. Solange GearBox aktiv ist, 
übertragen diese Hinwege also das Signal von “Tone 2” (falls laut Konfiguration vorhanden). 
Alles Weitere hierzu findest du im Abschnitt “TonePort Dual-Tone-Betrieb”.

Achtung: Die TonePort DI und GX können nur im “Single-Tone”-Modus betrieben werden.

GuitarPort zeigt zwei Hinwege an (“Record 1/2” und “Record 3/4”). Solange das GearBox-Programm 
nicht aktiv ist, geben “Record 1/2” und “3/4” das am Eingang von GuitarPort anliegende (d.h. 
unbearbeitete) Signal aus. Wenn GearBox aktiv ist, übertragen “Record 1-2” das von GearBox 
bearbeitete Signal. Für “Record 3-4” kannst du entweder die Signalversion ohne Post-Effekte oder ein 
unbearbeitetes Signal wählen.

•

•
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Der PODxt zeigt nur einen Hinweg an (“Record 1/2”). Welches Signal an “Record Send 1-2” angelegt 
wird, richtet sich nach der “PODxt Signal Routing”-Einstellung des “Audio Signal Routing”-Fensters 
(das du über den [Advanced]-Button im “Line 6 Audio-MIDI Devices”-Dialogfenster erreichst). Das 
so gewählte Audio-Routing gilt immer – selbst wenn GearBox momentan nicht läuft oder von einem 
anderen Gerät als dem PODxt angesprochen wird. (Siehe außerdem den Abschnitt “PODxt  – Routing 
der Audiosignale”.)

‘Line 6 Audio MIDI Settings’-Dialog – ‘Inputs & Recording’-Register (nur für die TonePort 
UX8)

2

3

4

5

1

 
1 – Input Source Select: Die TonePort UX8 bietet 8 separate Eingangsquellen, denen man die 
gewünschte Eingangsbuchse zuordnen kann. Es stehen folgende Eingangsquellen zur Verfügung:

Input 1: Instrument 1, XLR 1, Line 1 oder S/PDIF (L) 
Input 2: Instrument 2, XLR 2, Line 2 oder S/PDIF (R)
Input 3: XLR 3 oder Line 3
Input 4: XLR 4 oder Line 4
Input 5: XLR 5 oder Line 5
Input 6: XLR 6 oder Line 6
Input 7: XLR 7 oder Line 7
Input 8: XLR 8 oder Line 8
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Verwendung von “Input 1” & “2” mit dem GearBox-Programm

Das GearBox-Programm arbeitet mit dem TonePort UX8-Treiber zusammen, um für die Eingänge 1 
und 2 der UX8 eine fast Latenzfreie Wiedergabe (dank “ToneDirect™ Monitoring”) zu gewährleisten. 
Hier stehen zwei hochohmige Instrumenteneingänge, zwei XLR-Eingänge, zwei Line-Eingänge und 
ein stereo ausgeführter S/P DIF-Eingang zur Verfügung. Die “ToneDirect Monitoring”-Funktion von 
GearBox eignet sich für die Aufnahme von Gitarren- und Bassparts mit der amtlichen Verstärker- und 
Effektbearbeitung, so dass einer überzeugenden Einspielung nichts mehr im Weg steht.

Solange GearBox nicht verwendet wird, lassen 
sich die Einstellungen für Eingang 1 & 2 ändern. 
Wie du siehst, bietet TonePort UX8 mehrere 
Eingangssignale, von denen jeweils eines gewählt 
werden kann. Die gewählte Quelle wird an die 
Hinwege (“Record Send”) angelegt. 

Stereo-Eingangspaar

Die Eingänge können zu Stereopaaren verkoppelt 
werden. Das hat bestimmte Konsequenzen für 
die Parameter auf der “Outputs & Monitoring”-
Registerseite (siehe unten).

2 –  ‘Record Sends’-Informationsfeld:Jede Zeile vertritt einen “Record Send”-Weg von GearBox und 
enthält eine Beschreibung des auf diesem Weg übertragenen Signals.

Die “Record Send”-Beschreibung informiert 
dich über die gewählte Quelle und ihren 
Bearbeitungsstatus. In diesem Beispiel ist GearBox 
aktiv und bearbeitet das an Eingang 1 anliegende 
Signal. Um das bearbeitete Signal aufzunehmen, 
musst du in deinem Aufnahmeprogramm “Send 
9/10” wählen. 

3 -  Restore Defaults - Klicke auf diesen Button, um alle Parameter dieser Registerseite wieder auf die 
Werksvorgaben zurückzustellen.

4 -  Clock Source - In diesem Menü kannst du den Taktgeber für die TonePort UX8 wählen. Wähle 
“S/P DIF”, wenn sich die UX8 in den Digital-Takt eines externen S/P DIF-Signals einklinken soll. 
Solange du jedoch nichts an den Digital-Eingang der UX8 anschließt, musst du “Internal” wählen, 
damit die UX8 ihren eigenen Digital-Takt erzeugt.
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5 -  Hardware Meters Show - Hiermit kannst du die Signale wählen, deren Pegel von den VU-Me-
tern der UX8 angezeigt werden sollen. Diese Meter funktionieren übrigens auch, wenn GearBox 
nicht aktiv ist (weil’s ja Hardware ist).

‘Outputs & Monitoring’-Register (nur auf der TonePort UX8)

Wichtig:Auf der “Outputs & Monitoring”-Registerseite können die Abhörpegel eingestellt werden, 
genauer gesagt die von der UX8 ausgegebenen Monitor-Abmischungen. Diese Einstellungen haben 
keinen Einfluss auf den Ausgangspegel bzw. die Signale, die zum Aufnahmeprogramm übertragen 
werden. Die hier eingestellten Pegel und Stereopositionen befinden sich auf der analogen Ebene und 
dienen lediglich für die Erstellung der Monitor-Abmischungen. 
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Auf der “Outputs & Monitoring”-Registerseite kannst du die Abhörparameter der Hardware einstellen 
(Lautstärke, Panorama und an/Aus-Status). Bei Bedarf kannst du für jedes Ausgangspaar der UX8 eine 
separate Abmischung erstellen. 

Laut Vorgabe gibt die UX8 nur die Computersignale sowie den “GearBox 9-10”-Weg (voll bearbeitetes 
Signal) an die Buchsen MAIN OUT 1/2 aus. Um bestimmte Eingänge der UX8 direkt abzuhören, 
musst du die betreffenden MUTE-Kästchen deaktivieren. In dem Fall kümmert sich die UX8 selbst 
um die Abhörsignale, so dass keinerlei Latenz auftritt – und das ist ideal für die Simultanaufnahme 
mehrerer Parts.

Mit dem Einblendmenü ganz oben 
kannst du das Ausgangspaar wählen, 
dessen Mischung du einstellen möch-
test. Die Mischeinstellungen können 
für jedes Ausgangspaar separat vorge-
nommen werden.

Mischparameter

Für die Eingänge 1~8 stehen folgende Bedienelemente zur Verfügung:

Mute (an/aus)  Abhörpegel (–100dB~+6dB)

Stereoposition (100% links – 100% rechts)*    Stereo-Monitormeter 

*  Hier wird die “–3dB”-Regel angewandt, damit der wahrgenommene Pegel eines Signals an allen 
Stellen im Stereopanorama gleich ist.

Mischparameter für die Eingänge 9~12:
Die Abhörfunktionen für die GearBox-Signale entsprechen jenen der Eingänge 1~8 – nur der Volume-
Einstellbereich verhält sich anders. Bei den GearBox “Send”-Wegen lautet der Maximalpegel “0dB”, 
während die Eingänge bis auf “+6dB” hochgekurbelt werden können, um die “0dB”-Obergrenze von 
GearBox zumindest annähernd zu erreichen.
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Monitor Volume

Mit diesem Regler kann der allgemeine Abhörpegel des momentan gewählten Ausgangspaares 
eingestellt werden. Die LED-Ketten daneben zeigen den Pegel grafisch an. Dieser Pegel setzt sich 
aus der Kombination der zugeordneten Eingangssignale und der vom Computer erzeugten Signale 
zusammen. Der Pegel der vom Computer kommenden Signale kann mit diesem Regler nicht geändert 
werden. Wenn der Signalpegel den Wert “0dB” erreicht, leuchtet die Clip-Diode neben den Metern.

Haupt- und Künstlerabmischungen
Die beiden Kopfhörerbuchsen auf der Frontplatte der UX8 führen die gleichen Signale wie die 
Ausgangspaare 1/2 und 3/4. Mit den Monitor-Bedienelementen kannst du z.B. eine “Hauptabmischung” 
(1/2)” vorbereiten, die einen allgemeinen Eindruck des Aufnahmeprojekts vermittelt und die Ausgänge 
3/4 für eine Monitormischung für den gerade im Studio befindlichen Künstler verwenden (z.B. lautes 
Metronomsignal und Pegel des Instruments/Gesangs so, dass der Musiker/Sänger sich auch hört). Die 
Ausgangspaare 5/6 und 7/8 können für weitere separate Monitorabmischungen genutzt werden (lassen 
sich aber auch während der Abmischung für alternative Anwendungen nutzen).

Stereopaare
Wenn du das “Stereo”-Kästchen auf der “Inputs & Recording”-Registerseite für ein Eingangspaar 
aktivierst, sind die betreffenden Eingänge auf der “Ouputs & Monitoring”-Seite über ein Hängeschloss 
miteinander verkettet.

Das Hängeschloss bedeutet, dass die beiden Quellen zu einem Stereopaar zusammengefasst werden. 

Die Pan-Regler eines Stereopaars werden automatisch auf 100% links und rechts gestellt.

Verwendung der Werkzeugtipps

Bei Bedarf kannst du sehr leicht in Erfahrung bringen, auf welchen Wert die Lautstärke- und Pan-Regler 
momentan eingestellt sind. Führe den Mauszeiger einfach zum Bedienelement, dessen Einstellung du 
in Erfahrungen bringen möchtest.
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Wichtige Punkte für die Aufnahme

In diesem Abschnitt wollen wir dir ein paar Tipps für die Aufnahme mit deinem Line 6-Gerät geben, 
damit du die gebotenen Möglichkeiten auch ausschöpfst. Noch mehr Infos, so z.B. Einstellungstipps 
für bestimmte Audioprogramme und Anregungen für alternative Systemeinstellungen, findest du in 
unserem “GearBox Recording Setup Guide” (ein kostenloses Dokument, das du auf der Seite (www.
line6.com) “GearBox Online Help” findest).

Sampling-Frequenz und Wortbreite

Bei Anwahl einer Sampling-Frequenz und Auflösung (“Wortbreite”) im Audioprogramm versucht das 
Line 6-Gerät, sich in jene Einstellungen einzuklinken. Um nachzuprüfen, ob auch wirklich alles nach 
Plan läuft, musst du folgendermaßen verfahren:

Stelle zuerst die Sampling-Frequenz des Programms ein und schaue anschließend nach, ob 
dein Line 6-Gerät sie übernimmt (“Line 6 Audio-MIDI Devices”-Fenster unter Windows bzw. 
“Audio-MIDI-Konfiguration” auf einem Mac). Die Sampling-Frequenz sollte prinzipiell nur im 
Audioprogramm geändert werden.

Wahrscheinlich wirst du dich in den meisten Fällen für 44.100Hz entscheiden. Aus Qualitäts-
gründen empfehlen wir jedoch 48.000, 88.200 oder sogar 96000Hz. Für deine Line 6-Hardware 
ist das kein Problem. .

Als Wortbreite (Bitrate) empfehlen wir 32 Bit für die Arbeit mit einem Windows-Audioprogramm 
wie auch für das “Line 6 Audio-MIDI Devices”-Fenster, sofern das Windows-Audioprogramm 
diese Einstellung unterstützt. Ist das bei dir nicht der Fall, so erzielst du auch mit 24 Bit noch 
hochwertige Ergebnisse. Mac-Anwender sollten in ihrem Audioprogramm 24 Bit wählen. Der 
Qualitätsunterschied zu 16 Bit ist so groß, dass du letztere Einstellung nicht einmal in Erwägung 
ziehen solltest.

 GuitarPort-Titel (‘Tracks’) werden nie aufgenommen
An alle GuitarPort Online-Mitglieder… Das Eingangssignal (aber nicht die an MONITOR IN 
angelegte Quelle) ist das einzige Signal, das über die “Record Send”-Wege zum Aufnahmeprogramm 
übertragen wird. Die Signale der vom GearBox-Player abgespielten Titel werden nicht an die “Record 
Send”-Wege angelegt und können daher weder aufgenommen, noch zum Digital-Ausgang (z.B. S/
P DIF) deines Line 6-Geräts übertragen werden. So ist sichergestellt, dass du keine GuitarPort Online-
Titel aufnimmst, die urheberrechtlich geschützt sind. Schließlich möchtest du ja auch nicht, dass man 
deine eigene Musik verwurstet, ohne dir einen müden Euro von dem Kuchen abzugeben. 

•

•

•

http://line6.com/support/knowledgebase/toneporthelp/
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dAs geArbox-ProgrAmm

Vorstellung
GearBox ist die neue Schaltzentrale für deine Sounds. Hier siehst du nicht nur, wie die Parameter 
eingestellt sind: Du kannst sie auch editieren und speichern. Obwohl schon viele Sounds zum 
Lieferumfang gehören, kannst du dir aus der “Tone Library” im Internet noch unzählige weitere 
nachladen. GearBox kann gemeinsam mit deinem Audioprogramm verwendet werden und sich dem-
nach um den amtlichen Sound deiner Gitarrenparts usw. kümmern. Das separate Dokument namens 
“GearBox Online Help” enthält detaillierte Anweisungen für die erfolgreiche Zusammenarbeit 
zwischen GearBox und den angesagten Aufnahmeprogrammen für Windows® und Mac® OS X. Mit 
GearBox kannst du dich sogar in “GuitarPort Online” einloggen. Das ist unser exklusiver Online-
Dienst für Gitarristen, die zu allen bekannten Titel jammen und sich weitere Licks/Griffe draufschaffen 
möchten. Das Ganze orientiert sich am Repertoire der beliebtesten Gitarristen aller Zeiten. Es lohnt 
sich jedenfalls, da zumindest einmal vorbeizuschauen, wenn du etwas dazulernen oder einfach nur 
Spaß haben möchtest.

Das GearBox-Programm ist für alle Besitzer einer TonePort, GuitarPort oder eines PODxt kostenlos. 
Im Zusammenspiel mit “Line 6 Monkey”, unseren hochwertigen Treibern, Optionen wie “GuitarPort 
Online” und den “Model Packs” sowie unserer “Tone Library” im Internet wird dir hier ein Sound-
Feuerwerk geboten, das seinesgleichen sucht. Diese Kombination nennen wir mittlerweile die 
“GearBox-Plattform”. Im Folgenden wird die Benutzeroberfläche von GearBox vorgestellt. Bedenke, 
dass sich das Programm den Gegebenheiten deiner Hardware (TonePort, GuitarPort oder PODxt) 
anpasst. Klicke einfach auf die Ziffern, um mehr über das betreffende Bedienelement zu erfahren…

Bedienung von GearBox

11

12

13
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15

16

23

22

21

20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

19 18 17  

http://line6.com/support/knowledgebase/toneporthelp/
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Die Abbildung oben zeigt GearBox, das gerade ein TonePort-Gerät anspricht. Bei Verwendung einer 
GuitarPort-Einheit bzw. eines PODxt verhält sich das Programm etwas anders (auf diese Unterschiede 
wird an Ort und Stelle hingewiesen). Auch das Verhalten bestimmter Bedienelemente einer 
GuitarPort-Einheit bzw. eines PODxt wird im weiteren Verlauf gesondert erläutert. Solange nicht 
ausdrücklich etwas Gegenteiliges erwähnt wird, gelten alle Bedienhinweise sowohl für Windows® 
als auch für den Mac®.

1 – ‘Source Select’-Menü:

TonePort UX1, UX2, UX8, KB37 – Hier kannst du angeben, welches Eingangssignal von GearBox 
bearbeitet werden soll. Bestimmte TonePort-Geräte unterstützen einen “Dual-Tone Source”-Modus. 
Alles Weitere hierzu findest du weiter unten. 

TonePort DI, GX, GuitarPort, PODxt – “Source Select” wird nicht angezeigt, weil diese Geräte 
nur einen Eingang bieten.

2 -  Ein-/Ausblend-Button: Mit diesem Button kannst du die Verstärker- und Effektparameter 
abwechselnd ein- und ausblenden. Das kann zum Beispiel praktisch sein, wenn du mehr Platz für 
das Browser-Fenster brauchst.

3 -  ‘Tone’-Menü: Klicke hier, um einen gespeicherten Sound zu laden. Deine eigenen Sounds werden 
hier ebenfalls angezeigt, wenn du sie speicherst. 

4 -  ‘Amp Model’-Menü: Hier kannst du das benötigte Verstärkermodell wählen (es werden nur Modelle 
angezeigt, die von deiner Hardware unterstützt werden). Bei Bedarf kann das Modellangebot mit 
optionalen “Model Packs” erweitert werden. Siehe unseren Line 6-Webshop!

5 -  ‘Cab Model’-Menü: Hier kannst du ein Boxenmodell wählen. Wir haben zwar dafür gesorgt, dass 
bei Anwahl eines Verstärkermodells auch gleich eine passende Box gewählt wird, aber das soll dich 
nicht davon abhalten, auch einmal ein anderes Boxenmodell zu wählen!

6 -  ‘Tone Options’-Menü: Klicke auf diesen Button, um einen “A/B”-Vergleich der aktuellen 
Einstellungen mit der gespeicherten Version zu starten, um Infos über den Sound zu anzufordern 
bzw. einzugeben, um den Sound zu speichern oder zu kopieren usw.

7 - Monitor-Bedienelemente:
Monitor Volume – Der Pegel des an GearBox angelegten Signals (z.B. deine Gitarre) kann 
unabhängig vom “Record Send 1-2”-Signal eingestellt werden. Der Pegel des vom Audioprogramm 
an die Line 6-Hardware angelegten Signals wird hiervon nicht beeinflusst. 
Monitor/Clip-Diode – Diese leuchtet grün, wenn ein Signal anliegt und gelb bzw. rot, wenn der 
Signalpegel ansteigt bzw. zu hoch ist. Wenn sie rot leuchtet, musst du den Ausgangspegel der 
Quelle oder die MONITOR VOLUME-Einstellung verringern.
MUTE-Button – Hiermit wird das Abhörsignal (und nur das) stummgeschaltet. 

Anmerkung – Bei Verwendung eines PODxt als Quelle zeigt GearBox diesen [MUTE]-Button 
nicht an.

•

•

•

http://www.line6.com/store/storefront.html
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Panoramaregler – Hiermit kann das Eingangssignal an der gewünschten Stelle im Stereobild 
angeordnet werden. Diese Einstellung gilt SOWOHL für den “Record Send 1/2”- als auch den 
Monitorweg. Doppelklicke auf den Regler, damit er zur Mitte zurückkehrt.

Für TonePort-Geräte – Bei Verwendung einer “Single-Tone”-Quelle beeinflusst du hiermit den 
“Record Send 1/2”-Abhörweg. “Send 3/4” bietet eigene Abhörregler, die im Effektbereich angezeigt 
werden, wenn du auf das “Send 3/4”-Symbol klickst. Im “Dual-Tone Source”-Modus beeinflussen 
diese Bedienelemente nur den aktuell sichtbaren Sound.

Nur für die TonePort UX8 – Die Aufnahmehinwege von GearBox heißen “9-10” und “11-12”.

8 - ‘Out To Hardware’-Bedienelemente:

TonePort & GuitarPort –

Volume-Regler – Bestimmt die Lautstärke der Signale, die an die analogen Line-Ausgänge 
(und die Kopfhörerbuchse) deines Geräts angelegt werden. Von dieser Einstellung sind sowohl 
das Monitor- als auch das Wiedergabesignal des Audioprogramms betroffen. Der Pegel des an 
“Record Send 1-2” angelegten Signals wird hiervon jedoch nicht beeinflusst.
Ausgangsanzeige/Clip-Diode – Diese leuchtet grün, wenn ein Signal anliegt und gelb bzw. 
rot, wenn der Signalpegel ansteigt bzw. zu hoch ist. Leuchtet sie rot, so ist der Signalpegel zu 
hoch. Verringere dann entweder den Pegel aller angelegten Signale oder die Einstellung des 
Lautstärkereglers.
[Mute Line Out]-Button – Hiermit kann die Ausgabe zu den Line-Ausgängen stummgeschaltet 
werden (das Kopfhörersignal ist davon nicht betroffen). Die “Record Send”-Signale werden 
hiervon nicht beeinflusst. Das ist vor allem bei Verwendung eines Mikrofons praktisch, weil man 
damit schnell und elegant Rückkopplung vermeidet. Der/die Sänger/in setzt sich in der Regel ja 
sowieso einen Kopfhörer auf… 

Anmerkung – Bei Verwendung eines PODxt als Quelle zeigt GearBox diese OUT TO HARDWARE-
Bedienelemente nicht an.

Für TonePort/GuitarPort-Geräte – Diese Bedienelemente beeinflussen sowohl das Monitor- als 
auch das Wiedergabesignal für “Record Send 1-2” und “3-4” bzw. beide Sounds (im “Dual-Tone”-
Modus).

Nur für die TonePort UX8 – Die Aufnahmehinwege von GearBox heißen “9-10” und “11-12”.

9 - [Bypass]-Button:

TonePort – Hiermit können die Verstärker- und Effektbearbeitung des aktuell gewählten Sounds 
umgangen werden. Jetzt hörst du nur noch das unbearbeitete Signal, das in dieser Form dann auch 
an die “Record Send”-Wege angelegt wird.

GuitarPort – Deaktiviert sowohl die Verstärker- als auch die Effektbearbeitung. Jetzt hörst du nur noch 
das unbearbeitete Signal, das in dieser Form dann auch an die “Record Send”-Wege angelegt wird.

PODxt – Nur das Verstärkermodell wird aus dem Signalweg geholt 

10 - [Tuner]-Button: Hiermit kann der Gitarren-Tuner abwechselnd ein- und ausgeschaltet werden. 

11&12 - Ein-/Ausblendschalter für die Effekte:

Klicke auf den oberen Teil eines Pedalsymbols, damit im Fensterbereich darunter die Parameter 
jenes Effekts angezeigt werden. Zum Ein- oder Ausblenden der Parameter braucht der betreffende 
Effekt nicht ein- bzw. ausgeschaltet zu werden. Zum Ein- und Ausblenden kannst du auch die 
linke und rechte Maustaste verwenden.
Klicke auf den unteren Teil eines Pedalsymbols, um jenen Effekt abwechselnd ein- und 
auszuschalten. 

•

•

•

•

•

•
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13 - RECORD SEND- und VU-Meter von GearBox:

TonePort & GuitarPort – Hier wird der Pegel des von GearBox bearbeiteten Signals angezeigt. 
Mit diesem Pegel wird das Signal zum Aufnahmeprogramm übertragen. Im Fall der UX8 heißt der 
betreffende Hinweg “Send 9-10”. Bei allen anderen TonePort-Einheiten heißt er hingegen “Send 1-
2”. Dieser Hinweg überträgt den “fertigen GearBox-Sound”. Um exakt jenen Sound aufzunehmen, 
musst du diesen Hinweg also als Eingangsquelle des Audioprogramms wählen. Wenn die kleine 
Clip-Diode unter der jeweiligen Meternadel ab und zu rot leuchtet, musst du die Einstellung 
des RECORD-Reglers verringern und/oder den [+18]-Button deaktivieren. Die hier angezeigte 
Verzerrung wäre nämlich digital und für musikalische Zwecke völlig unbrauchbar.

Diese Anzeigen leuchten rot, wenn das 
Signal übersteuert.

Anmerkung – Bei Verwendung eines PODxt als Quelle zeigt GearBox diese Meter nicht an.

14 - ‘Record Send 1-2’-Bedienelemente:

RECORD-Regler – Hiermit kann der Pegel des von GearBox an “Record Send 1-2” ausgegebenen 
Signals eingestellt werden. Damit bestimmst du also den Pegel, mit dem dieses Signal von deinem 
Audioprogramm aufgenommen wird (sofern du “Send 1-2” einer Aufnahmespur zuordnest).
[+18]-Button – Hiermit kann der “Record Send”-Pegel angehoben werden, was z.B. notwendig 
ist, wenn die GearBox-Bearbeitungen den Pegel so stark reduzieren, dass das Signal viel zu leise 
aufgenommen würde. 
[Mono]-Button – Kombiniert das von GearBox erzeugte Stereosignal zu einer Monosumme, die 
in dieser Form an “Record Send 1-2” ausgegeben wird (“Send 1” und “2” führen folglich exakt 
dasselbe Signal). Wähle diese Einstellung, wenn du nur das “Send 1”- oder “2”-Signal aufnehmen 
möchtest, aber nicht weißt, ob der betreffende Weg eine Hälfte eines Stereosignals darstellt.

Anmerkung – Bei Verwendung eines PODxt als Quelle zeigt GearBox den [MONO]-Button nicht an.

15 - USB-Verbindungsanzeige:

TonePort & GuitarPort – Dieses kleine USB-Steckersymbol blinkt, wenn GearBox kein USB-
Gerät von Line 6 findet.

PODxt – Wenn GearBox momentan einen PODxt als Quelle verwendet, erscheint hier ein kleines 
PODxt-Symbol. 

Wenn jener PODxt nicht angeschlossen oder ausgeschaltet ist, wird sein Symbol mit einem 
Fragezeichen angezeigt: 

16 -  CPU-Meter: Zeigt an, wie viel Rechenleistung deines Computers momentan beansprucht wird. 
Wenn der Rotbereich angezeigt wird, fallen die Audiosignale ab und zu weg. Beende dann alle 
nicht benötigten Programme oder schalte ein paar GearBox-Effekte aus.

•

•

•
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17 -  Effektparameterbereich: Hier werden die Parameter des momentan gewählten Effekts angezeigt 
(wie man einen Effekt wählt, erfährst du unter 11, 12 und 18). Im Fall einer TonePort werden hier 
auch die “Record Send 3-4”-Bedienelemente angezeigt.

18 -  Effektmenü: Zeigt an, welche Effektparameter momentan in diesem Bereich eingestellt werden 
können. 

19 -  Infoleiste: Hier wird eine kurz Beschreibung des Bedienelements angezeigt, über dem sich der 
Mauszeiger gerade befindet. Für die schnelle Arbeit mit GearBox sind diese Infos oftmals von 
unschätzbarem Wert, weil man nicht in der Bedienungsanleitung zu blättern braucht!

20 -  Browser-Bedienung: Alle Buttons in dieser Zeile dienen zum Steuern von Dingen, die im 
Browser-Fenster darunter angezeigt werden. Die Browser-Funktionen werden separat vorgestellt. 
Nur soviel an dieser Stelle: Dort findest du die “GuitarPort Online”-Funktion, den Player, den 
“Tone Locker” und mehr!

21 -  ‘Hardware Meters Show’-Menü:

Nur für die TonePort UX2/KB37 – Hier kannst du das Signal wählen, dessen Pegel von den VU-
Metern der TonePort UX2 angezeigt werden soll. 

22 -  Button zum Ein-/Ausblenden des Effektbereichs: Klicke auf diesen Button, um diesen Bereich 
zu öffnen oder zu schließen. Hier werden die Effekte und die “Record Send 1-2”-Bedienelemente 
angezeigt.

Nur für die TonePort UX8 – Die Hardware-Meter der UX8 müssen auf der “Inputs & Recording”-
Registerseite des “Line 6 Audio-MIDI Devices”-Programms konfiguriert werden.

23 - ‘Hum Reducer’-Funktion:

TonePort & GuitarPort – Diese Funktion unterdrückt unschöne Brummtöne, die Gitarren oder 
Bässe bisweilen von sich geben, wenn man nicht darauf spielt und sich in der Nähe einer Bildröhre 
befindet. Klicke auf HUM REDUCER, um diese Funktion einzustellen:
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Anmerkung 1 – Bei Verwendung eines PODxt als Quelle zeigt GearBox die “Hum Reducer”-Optionen 
nicht an.

Anmerkung 2 – Der Rauschunterdrücker ist nur für Eingang 1 (Instrument) belegt. Der MIC-, Line- und 
Digital-Eingang besitzen diese Funktion nicht.

GearBox mit TonePort und GuitarPort

Wenn du GearBox mit einer TonePort- oder GuitarPort-Einheit verwendest, stehen mehrere “Record 
Send”-Wege zur Verfügung. Im Fall einer TonePort UX1/UX2/UX8/KB37 kann außerdem die “Dual-
Tone”-Funktion verwendet werden, mit der man alle Möglichkeiten von GearBox ausreizt! 

Achtung: Die TonePort DI, GX und GuitarPort können nur im “Single-Tone”-Modus betrieben 
werden.

‘Pre’/‘Post’-Hinwege
Für TonePort- und GuitarPort-Geräte zeigt GearBox noch einen weiteren “Record Send”-Weg an, 
der mehrere interessante Routing-Möglichkeiten bietet. Wenn du nur eine Signalquelle im “Source 
Select”-Menü wählst, erscheint ein “Send 3-4”-Symbol (bei Verwendung eines UX8 heißt es “Send 
11-12”) in der Zeile der Effektsymbole.

Klicke auf das SEND-Symbol, damit die zugehörigen Bedienelemente im Effektparameterbereich 
angezeigt werden.
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Wähle “PRE”, um ein unbe-
arbeitetes Signal an “Send 3-4” 
zu übergeben. Wähle “POST”, 
um das Signal mit Effekt zu 
“Send 3-4” zu übertragen (siehe 
unten).

“Record Send 3-4” bietet separate Bedienelemente und Meter, deren Funktionen jenen von “Send 
1-2” entsprechen (siehe den Abschnitt “GearBox-Parameter und Bedienung”). Bei Verwendung 
eines Audioprogramms, das den ASIO TonePort-Treiber (Windows®) oder “Core Audio” (Mac®) 
anspricht, können “GearBox Send 1-2” und “Send 3-4” separat als Quellen für die Aufnahmespuren 
gewählt werden.

Bedenke jedoch, dass die “Pre/Post”-Einstellung von “Record Send 3-4” nicht gemeinsam mit den 
Sound-Parametern gespeichert wird.

Achtung: Wenn dein Audioprogramm den TonePort WDM-Treiber (Windows®) anspricht, sieht das 
Audioprogramm nur “Send 1-2”. Jener Hinweg enthält dann das kombinierte Signal von GearBox 
“Send 1/2” und “3/4”. 

Abhören eines mit GearBox bearbeiteten Signals, das aber ‘trocken’ 
aufgenommen wird

Der “Send 3/4”-Weg von GearBox kann ein “trockenes”, d.h. nicht bearbeitetes Signal ausgeben, 
während du trotzdem das von GearBox bearbeitete Signal (an den Ausgängen der Hardware) hörst. 
Der “Pre/Post”-Schalter dieses Hinwegs bietet zwei Möglichkeiten:

In der “PRE”-Position überträgt “Send 3-4” die Version unmittelbar vor der ersten Bearbeitung 
des Eingangssignals – und gibt folglich ein “trockenes” Signal an den USB-Port aus. Das ist 
praktisch, wenn du mehrere Plug-Ins (darunter auch das GearBox Plug-In) verwenden möchtest, 
weil du während der Einspielung zwar einen Mords-Sound hörst und entsprechend besser spielst, 
aber ein neutrales Signal aufnimmst (siehe auch den “ToneDirect™ Monitoring”-Abschnitt).

In der “POST”-Position schnappt sich “Send 3-4” das Audiosignal hinter dem EQ, aber vor den 
“Post”-Effekten. Diese Einstellung erlaubt also eine partielle Bearbeitung mit dem Verstärker- 
bzw. Vorverstärkermodell und die Ausgabe des Resultats an “Send 3-4”. 

Beim “POST”-Szenario kann man den Modulations-, Delay- und Halleffekt entweder vor oder hinter 
dem “Send 3-4”-Weg anordnen, je nachdem, ob er das Aufnahmesignal von “Send 3-4” beeinflussen 
darf oder nicht. Beispiel: Wenn du sowohl den Delay- als auch den Halleffekt auf “Post” stellst, 
beeinflussen sie nur das an “Send 1-2” ausgegebene Signal. Das “Send 3-4”-Signal wird hingegen 
vor diesen Effektblöcken abgezweigt. Folglich kannst du “Send 1-2” als Abhörsignal (mit Effekten) 
verwenden, während du das “Send 3-4”-Signal (ohne Effekte) aufnimmst, um dir alle Optionen offen 
zu halten.

Nur für die TonePort UX8 – Der “Pre/Post”-Hinweg von GearBox heißt hier “11-12”.

•

•
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Klicke auf einen Effekt, 
damit seine Parameter 
angezeigt werden

Klicke auf den [Pre/
Post]-Schalter 

Das Symbol des gewählten Effekts rutscht links oder 
rechts neben das “Send 3-4”-Symbol (je nach der “Pre/
Post”-Einstellung des Effekts)

‘Dual-Tone’-Funktion (TonePort UX1/UX2/UX8/KB37)
Diese TonePort-Geräte stellen insofern eine Ausnahme dar, als sie zwei separate Signalwege unterstützen! 
Folglich können sie völlig unterschiedliche Sounds für zwei unterschiedliche Signalquellen (z.B. 
Gitarre und Mikrofon) verwenden, die natürlich auch separat aufgenommen werden können.

Die “Dual-Tone”-Eingänge sind im “Source 
Select”-Menü an dem “&”-Symbol erkenntlich 
(Beispiel: “Inst. & Mic 1”).

Bei Anwahl einer “Dual-Tone”-Eingangsquelle zeigt GearBox zwei separate Sounds an, die man über 
getrennte Klangparameter einstellen kann. In diesem “Dual-Tone”-Modus routet GearBox “Tone 
1” automatisch auf “Record Send 1-2” und legt “Tone 2” an “Record Send 3-4” an. Ordne sie den 
gewünschten Spuren zu, um sie separat aufnehmen zu können.

Nur für die TonePort UX8 – “Tone 1” wird auf “Record Send 9-10” und “Tone 2” auf “Record Send 
11-12” geroutet.

Im “Dual -Tone”-Modus werden Umschaltflächen für “Tone 1” und “Tone 2” eingeblendet, mit denen 
man die Verstärker- und Effektparameter wählen kann, die man einstellen möchte (es kann immer 
nur ein Parametersatz angezeigt werden). Alle anderen grafischen Bedienelemente beziehen sich 
jeweils auf den momentan gewählten “Tone”. In unseren Beispiel haben wir die “Inst. & Mic1”-Quelle 
gewählt und zuletzt die “Instrument”-Parameter angewählt. Zahlreiche Bedienelemente im oberen 
Fensterbereich beziehen sich jetzt nur noch auf das “Instrument”-Signal. Um das “Mic 1”-Signal anders 
einzustellen, musst du die andere [Tone 1, 2]-Einstellung wählen und anschließend die gewünschten 
Parameterwerte einstellen.

Umschalt-Buttons für “Tone 1, 2”
Die MONITOR-Bedienelemente beziehen sich auf den 
aktuell gewählten “Tone”

Wähle ein Sound-Programm für den aktiven “Tone” Die “Out To Hardware”-Bedienelemente gelten für BEIDE “Tones”

Die “Send”-Meter und -Bedienelemente ändern sich ebenfalls, wenn man “Tone 1” oder “Tone 2” 
wählt. 
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Die “Send 1-2”-Bedienelemente beziehen sich auf 
“Tone 1”. Die “Send 3-4”-Bedienelemente gelten 
für “Tone 2”.

Die Arbeit im “Dual-Tone”-Modus beansprucht die Prozessorkapazität entsprechend intensiver (weil 
ja doppelt soviel gerechnet werden muss). Jeder “eingeschaltete” Effektprozessor schnappt sich ein 
Stück des Prozessorkuchens. Schalte nicht benötigte Effekte also immer aus.

Der Rauschunterdrücker ist nur für Eingang 1 (Instrument) belegt. Der MIC-, Line- und Digital-
Eingang besitzen diese Funktion nicht.

MIDI-Steuerung
Bei Verwendung von GearBox mit einer TonePort- oder GuitarPort-Einheit können mehrere GearBox-
Parameter ferngesteuert werden. Du könntest einen MIDI-Controller an einen freien MIDI-Eingang 
(oder Port) deines Computers anschließen und GearBox dann mit MIDI-Steuerbefehlen (CC) von 
jenem Controller aus bedienen. 

GearBox kann diese CC-Daten auch senden, während du die grafischen Bedienelemente auf dem 
Bildschirm einstellst. 

Markiere dieses Kästchen, wenn GearBox 
CC-Befehle senden soll, wann immer du 
auf dem Bildschirm einen Parameterwert 
änderst. 

Zum Steuern von GearBox-Funktionen 
wie “Wah” oder der Lautstärke mit einem 
MIDI-Controller eines anderen Herstellers 
musst du den MIDI-Port wählen, an den du 
den Controller angeschlossen hast. GearBox 
empfängt die betreffenden CC-Befehle 
ausschließlich auf MIDI-Kanal 1.
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Bedienelemente der TonePort UX2/UX8/KB37
Die TonePort UX2, UX8 und KB37 sind mit Fußtasterbuchsen ausgestattet, die ebenfalls für die 
Fernbedienung von GearBox genutzt werden können (z.B. zum Ein-/Ausschalten der Effekte, für die 
WahWah-Funktion usw. Diese Bedienelemente lassen sich beliebigen GearBox-Parametern oder 
(sowie auf der “MIDI”-Registerseite des “Line 6 Audio-MIDI Devices”-Programms) den gewünschten 
MIDI-Befehlen zuordnen.
TonePort-Geräte bieten folgende Buchsen:

UX2 2 Fußtasteranschlüsse

UX8 2 Fußtasteranschlüsse
1 Anschluss für Expression-Pedal

KB37 2 Fußtasteranschlüsse
1 Anschluss für Expression-Pedal

Bedienelemente der KB37
Die TonePort KB37 wartet mit Tastern, zwei Rädern und Reglern auf, die für die Parametersteuerung 
von GearBox oder einem anderen Audioprogramm gedacht sind. Ab Werk sind diese Bedienelemente 
der KB37 bereits bestimmten Funktionen zugeordnet. Diese Zuordnungen kannst du aber im “Line 6 
Audio-MIDI Devices”-Fenster ändern.

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15     

16 17 18 19    

3

2

1

Vorprogrammierte KB37-Befehle für andere Programme als GearBox

Spielhilfe Vorgegebener MIDI-Befehl

1 - Oktavierung (auf) Keiner (die Notennummern werden intern um +1 Oktave transponiert; 
kann nicht anderweitig belegt werden)

2 - Oktavierung (ab) Keiner (die Notennummern werden intern um –1 Oktave transponiert; 
kann nicht anderweitig belegt werden)

3 - Pitch Bend-Rad Pitch Bend (kann nicht anderweitig belegt werden)

4 - Modulationsrad CC01 (Modulation)

5 - Nächster Speicher +1

6 - Voriger Speicher –1

7 - Regler 1 CC73 (Attack Time)

8 - Regler 2 CC75 (Decay Time)
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Spielhilfe Vorgegebener MIDI-Befehl

9 - Regler 3 CC72 (Release Time)

10 - Regler 4 CC91 (Effect 1 Depth)

11 - Rewind Zurückspulen (MMC)

12 - Forward Vorspulen (MMC)

13 - Stop Pause (MMC)

14 - Play Start/Stopp (MMC)

15 - Record Aufnahme/Punch-In (MMC)

16 - Taster 1 CC65 (Portamento)

17 - Taster 2 CC127 (Poly On)

18 - Taster 3 CC126 (Mono On)

19 - Taster 4 CC123 (alle Noten aus)

Expresion Pedal CC11 (Expression)

Footswitch 1 (Sustain) CC64 (Haltefunktion)

Footswitch 2 Ein-/Aussteigen (MMC)

Um diesen Bedienelementen andere Funktionen zuzuordnen, musst du zu “Edit > Preferences” gehen 
und folgendermaßen verfahren:

Hier klicken, um das 
“Line 6 Audio-MIDI 
Device”-Fenster 
aufzurufen

Klicke auf das 
[Hardware]-Register.

Klicke auf das [MIDI]-Register.
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Klicke hierauf, um einen 
anderen (eigenen oder 
vorprogrammierten) 
Belegungssatz zu laden

…oder hier, um einen 
neuen Belegungssatz 
anzulegen

In dieser Spalte werden alle definierbaren Bedienelemente deiner 
Hardware angezeigt (das Beispiel zeigt die TonePort KB37)

Deine Belegungen können benannt 
und gespeichert werden 

Hier kannst du dem Bedien-
element die gewünschte 
GearBox-Funktion zuordnen

Gib an, welchen Typ du verwendest, 
welchen “CC/Action”-Befehl das 
Bedienelement senden soll und 
welchen “Switch Mode” es verwendet

Klicke schließlich auf [Apply] 
und anschließend auf [OK]

Anmerkung - Eine erschöpfende Übersicht der von GearBox unterstützen MIDI-Parameter und die 
Definition der Fußtaster/Bedienelemente findest du unter “GearBox Online Help”.

http://line6.com/support/knowledgebase/toneporthelp/
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GearBox mit einem PODxt
Im Gegensatz zu einer TonePort- oder GuitarPort-Einheit kümmert sich der PODxt selbst um die 
Klangbearbeitungen (er enthält also einen DSP) und speichert die Sounds auch intern. Im Fall 
eines PODxt ist GearBox also eigentlich “nur” eine grafische Bedienoberfläche. Auf Grund dieser 
gewichtigen Unterschiede zeigt GearBox für einen PODxt oftmals andere Bedienelemente an als 
für eine TonePort- oder GuitarPort-Einheit. Wie bereits erwähnt, wird die Klangbearbeitung extern 
erledigt und bedarf also keiner Prozessorleistung deines Computers, so dass du dir ruhig komplexere 
Aufnahmeszenarien ausdenken kannst, wenn’s der Sache dient. 
Bei Verwendung eines PODxt, PODxt Pro oder PODxt Live mit GearBox können bestimmte Dinge 
nicht geändert werden. Als GearBox-Signalquelle wird z.B. immer der Instrumenteneingang verwendet, 
der immer auf “Record Send 1-2” geroutet wird. Die Funktionen der gemeinsamen Parameter werden 
im Abschnitt “GearBox-Parameter und Bedienung” erläutert. Im Folgenden konzentrieren wir uns auf 
die Besonderheiten der Arbeit mit GearBox und einem PODxt.

GearBox-Parameter und Bedienung
Bei Verwendung eines PODxt unterstützt GearBox nur einen Klang. Klicke einfach auf die Ziffern, um 
mehr über das betreffende Bedienelement zu erfahren…

1 2  3 4 5 6 

7 8     

1 -  Anzeige des Quellgeräts: Hier wird das Symbol eines PODxt, PODxt Live oder PODxt Pro* 
angezeigt, um dir klarzumachen, welches Gerät an als Quelle für GearBox fungiert.

2 -  ‘TONE’-Menü: Hier kannst du einen Sound des GearBox-Ordners wählen, der dann zeitweilig 
zum PODxt übertragen wird. Bei Bedarf kannst du auch einen Speicher auf dem PODxt wählen. 
Dessen Einstellungen werden dann zu GearBox übertragen und dort angezeigt. Um mit GearBox 
einen im PODxt gespeicherten Sound zu verwenden, musst du die “Tone Locker”-Funktion des 
Browsers verwenden.

3 -  Monitor Volume-Regler: Hiermit kann der Abhörpegel des gewählten Sounds eingestellt werden. 
Diese Einstellung hat keinen Einfluss auf das Signal, das an “Record Send 1-2” angelegt wird und 
beeinflusst ebenso wenig den “Wiedergabepegel” des Audioprogramms, wenn seine Signale an die 
Ausgänge des PODxt angelegt werden.
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4 -  Panoramaregler: Hiermit kann das Eingangssignal an der gewünschten Stelle im Stereobild 
angeordnet werden. Diese Einstellung gilt SOWOHL für den “Send 1-2”- als auch den Monitorweg. 
Doppelklicke auf den Regler, damit er zur Mitte zurückkehrt.

5 -  Umgehung des Verstärkermodells: Hiermit kann das Verstärkermodell zeitweilig aus dem Signalweg 
geholt werden. Die Effektbearbeitung bleibt jedoch weiterhin aktiv. Bedenke, dass das Signal auch 
in dieser Form zu “Record Send 1-2” übertragen und aufgenommen wird. 

Achtung: Die “Amp Bypass”-Funktion wird nur von Geräten der PODxt-Serie unterstützt. Wenn 
du die Verstärkerumgehung eines PODxt-Sounds aktivierst und letzteren mit einer TonePort- 
oder GuitarPort-Einheit lädst, wird das Verstärkermodell automatisch aktiviert.

6 - Tuner-Button: Hiermit kann der Gitarren-Tuner abwechselnd ein- und ausgeschaltet werden. 

7, 8 - RECORD SEND 1-2-Steuerung:

RECORD-Regler - Hiermit kann der Pegel des vom PODxt an “Record Send 1-2” ausgegebenen 
Signals eingestellt werden. Damit bestimmst du also den Pegel, mit dem dieses Signal von deinem 
Audioprogramm aufgenommen wird (sofern du “Send 1-2” einer Aufnahmespur zuordnest). 

PODxt-Geräte bieten weitere Möglichkeiten für den “Record Send 1-2”-Weg (siehe das 
“Audio Signal Routing”-Dialogfenster). Die betreffende Einstellung erreichst du über das 
“Line 6 Audio-MIDI Devices”-Programm. Weitere Hinweise dazu findest du hier.

[+18]-Button - Hiermit kann der “Record Send”-Pegel angehoben werden, was z.B. notwendig ist, 
wenn die Bearbeitungen den Pegel so stark reduzieren, dass das Signal viel zu leise aufgenommen 
würde. 

MIDI-Steuerung des PODxt
Für den PODxt, PODxt Pro und PODxt Live – Alle MIDI-bezogenen Parameter müssen auf dem 
Gerät selbst eingestellt werden. Das bedeutet auch, dass man die MIDI-Peripherie direkt an den 
PODxt anschließen muss. Alles weitere zur MIDI-Steuerung des PODxt findest du in dessen 
Pilotenhandbuch. 

Die meisten Parameter des PODxt können via MIDI ferngesteuert werden – und zwar in Echtzeit. 
Umgekehrt sendet der PODxt auch CC-Befehle zu seiner MIDI OUT-Buchse, wenn du mit seinen 
Reglern und Tastern am Klang schraubst. Diese Beeinflussung spielt sich zwischen dem PODxt und 
dem externen MIDI-Gerät ab – GearBox schaut eigentlich nur leicht gelangweilt zu. Na ja, vielleicht 
nicht ganz, weil etwaige Einstellungsänderungen, die während dieses MIDI-Datenaustauschs auf dem 
PODxt vorgenommen werden, in Echtzeit im GearBox-Fenster angezeigt werden. GearBox ist also 
tatsächlich eine grafische Bedienoberfläche des PODxt. 

•

•
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Grundlegende Bedienung

Einstellen der GearBox-Regler
Klicke mit der linken (Windows®) Maustaste auf eine beliebige Stelle des änderungsbedürftigen 
Reglers. 

Ziehe den Mauszeiger bei gedrückt gehaltener Maustaste nach oben oder unten. 

Drehbewegungen mit der Maus funktionieren nicht. 

Die grafischen Bedienelemente können auch in feineren Schritten eingestellt werden…

Du kannst auf Reglersymbole (wie Panorama, RECORD, MONITOR, die AMP MODEL-Regler oder 
OUT TO HARDWARE) doppelklicken, um sie auf die Werksvorgaben zurückzustellen.

p Rückkehr zu den Themen

Feineinstellung der GearBox-Regler sowie des ‘MODEL’- und ‘TONE’-Menüs
Die Regler von GearBox sowie das MODEL- und TONE-Menü kann man auch in feineren Schritten 
einstellen.

Reglersymbole: 

Klicke mit der linken Maustaste auf eine beliebige Stelle des änderungsbedürftigen Reglers. 

Drücke die Links/Rechts-Tasten der Computertastatur, um den Wert in großen Schritten zu 
ändern. Mit Auf/Ab kann der Wert in kleinen Schritten geändert werden. 

Die Werteingabe kann auch über das Zehnertastenfeld und “*” erfolgen. Mit + und – kann der 
Wert in kleinen Schritten geändert werden. 

Für das “MODEL”- und “TONE”-Menü:
Klicke auf das gewünschte Menü und verwende die Auf/Ab-Pfeiltasten, um eine Option jenes 
Menüs zu wählen.

p Rückkehr zu den Themen

•

•

•

•

•

•

•
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Anzeigen der Effektparameter ohne Änderung der Einstellungen
Um die Einstellungen der Effektparameter zu sehen, ohne etwas an ihren Einstellungen zu ändern, 
musst du auf den oberen Teil des betreffenden Pedalsymbols klicken. (Wenn du auf das An/Aus-Gebiet 
klickst, wird der Effekt abwechselnd ein- und ausgeschaltet. Windows®-Anwender können auch mit 
der rechten Maustaste auf ein Symbol klicken, um die zugehörigen Effekteinstellungen zu sehen. 
Mac®-Anwender müssen die [Strg]-Taste gedrückt halten, während sie klicken oder eine Maus mit 
zwei Tasten verwenden.)

p Rückkehr zu den Themen

Anzeigen/Ausblenden aller Klangregler
 Klicke auf den roten Ein-/Ausblendpfeil links neben dem TONE-Menü am oberen GearBox-

Fensterrand, um alle Regler (Verstärker, Effekte) ein- oder auszublenden. Dieser Pfeil hat keinen Einfluss 
auf das Browser-Fenster und kann also dafür verwendet werden, mehr Platz für andere Informationen 
zu lassen, solange du keine Einstellungen ändern möchtest. Für die Effekte und den Browser stehen 
separate Ein-/Ausblendpfeile zur Verfügung.

p Rückkehr zu den Themen

Ein-/Ausblenden des Browsers
Die untere GearBox-Fensterpartie mit den Hilfe-Infos und anderen nützlichen Hinweisen wie z.B. 

die “GuitarPort Online”-Funktionen nennen wir den “Browser”. Auch der Browser kann ausgeblendet 
und wieder geöffnet werden, indem man auf den Pfeil oben links im Browser-Bereich (neben den Vor-
/Rückspul-Buttons) klickt. Die Pfeile weiter oben erlauben das Ein-/Ausblenden des Verstärker- oder 
Effektbereichs. Mit dem obersten Pfeil können der Verstärker- und Effektbereich gemeinsam ein- und 
ausgeblendet werden.

p Rückkehr zu den Themen

Ein-/Ausblenden der Effektparameter
 Manchmal ist es übersichtlicher, wenn man die Regler der Effekte nicht sieht, weil der Browser 

dann weitaus mehr andere sinnvolle Info anzeigen kann. Klicke auf den Pfeil links neben dem 
Effektparameterbereich, um ihn abwechselnd ein- und auszublenden.
Die Pfeile weiter oben erlauben das Ein-/Ausblenden des Verstärker- oder Effektbereichs. Mit dem 
obersten Pfeil können der Verstärker- und Effektbereich gemeinsam ein- und ausgeblendet werden.

p Rückkehr zu den Themen

Ändern der GearBox-Fenstergröße
Die Fensterbreite von GearBox kann nicht geändert werden. In der Höhe ist es jedoch verstellbar 
und kann also die gesamte Bildschirmhöhe füllen, was für die Verwendung des Browsers praktisch sein 
kann. 
Unter Windows® – Wenn die GearBox-Fensterdarstellung auf deinem Bildschirm nicht optimal ist, 
musst du auf den oberen oder unteren GearBox-Fensterrand klicken, die Maustaste gedrückt halten 
und das Fenster nach oben oder unten ziehen. Die vertikale Größe des Fensters kann außerdem mit 
dem Maximieren-Button oben rechts in der Titelleiste des Fensters geändert werden.
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Auf einem Mac® – Wenn der Browser geöffnet ist, kannst du auf die untere rechte Ecke des GearBox-
Hauptfensters klicken und das Fenster auf die gewünschte vertikale Größe ziehen. 
Die Ein-/Ausblendpfeile arbeiten mit jenen der Effekte, des Browser und des Player-Bereichs zusammen 
und erlauben das Ein-/Ausblenden der GuitarPort-Bedienelemente sowie die Nutzung der maximal 
möglichen Browser-Größe.

p Rückkehr zu den Themen

Verwendung des Tuners
 Klicke auf den Button in der oberen rechten Ecke des GearBox-Fensters, um die Stimmfunktion 

(Tuner) einzublenden. Schlage eine offene Saite auf der Gitarre (oder dem Bass) an. Rechts im Fenster 
erscheint jetzt der Name der erkannten Note. Die Meternadel zeigt an, ob jene Note zu hoch oder zu 
tief ist. Zeigt die Nadel eher nach links, so muss die Saite höher gestimmt werden. Zeigt die Nadel 
hingegen nach rechts, so muss die Saite tiefer gestimmt werden. Mit dem MUTE/BYPASS-Schalter 
kannst du einstellen, ob die Tonausgabe beim Stimmen stummgeschaltet (“Mute”) oder trocken gelegt 
(“Bypass”, d.h. ohne Bearbeitung ausgegeben) wird. 

Mit dem Regler kannst du die Kammertonfrequenz der Stimmfunktion einstellen. Als Frequenz für 
diesen Kammerton (A4) wird heutzutage in der Regel “440Hz” verwendet. Ändere diese Einstellung also 
nur, wenn du zu etwas anderem als 440Hz-Titeln (beispielsweise einer Kassette) spielen möchtest.

Die Buchstaben beziehen sich auf die Saiten – von der dicksten bis zur dünsten: E-A-D-G-B(H)-E. Es 
werden übrigens auch andere Stimmungen unterstützt, so z.B. “Drop-D” (wo die tiefe E-Saite zu “D” 
gestimmt werden muss. Die Tabelle unten listet mehrere alternative Stimmungen auf, die du vielleicht 
ab und zu brauchst. Ganz links erfährst du, wie die betreffende Stimmung jeweils heißt. In den Spalten 
“6. Saite” (die dickste) bis “1. Saite” wird der Name der jeweils zu wählenden Note angezeigt:

Stimmung 6. Saite 5. Saite 4. Saite 3. Saite 2. Saite 1. Saite

Normal E A D G B E

Down 1 Half Step Eb Ab Db Gb Bb Eb
Down 2 Half Steps D G C F A D

Down 3 Half Steps Db Gb B E Ab Db
Down 4 Half Steps C F Bb Eb G C

Down 5 Half Steps Bb Eb Ab Db F Bb
Drop D D A D G B E

Drop Db Db Ab Db Gb Bb Eb
Drop A A E A D Gb B

Drop B B Gb B E Ab Db
Drop C C G C F A D

Open E E B E Ab B E

Open E7 E B D Ab B E

Open G D G D G B D

Open D D A D Gb A D

Open A E A Db E A E

DADGAD D A D G A D
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Achtung: Halbe Töne zeigt der Tuner immer als “b”-Noten an!

p Rückkehr zu den Themen

Tipps für das Metronom
Das Metronom ist ein simpler Sequenzer, den du zum Üben verwenden kannst. Drücke den 
METRONOME-Button über dem Browser, um das Metronom verwenden zu können. Das Metronom 
wird jetzt im Browser-Bereich angezeigt. 

Bedienelemente des Metronoms

SPEED - Das Metronomtempo muss mit dem SPEED-Regler eingestellt werden. Der angezeigte 
Wert vertritt Taktschläge pro Minute (“BPM”). Für eine exakte Einstellung kannst du auf 
das Wertefeld klicken und die Maus bei gedrückter Taste verschieben (“ziehen”) oder gleich 
doppelklicken und den Wert eintippen.

VOLUME - Die Lautstärke des Metronoms kann mit dem VOLUME-Regler eingestellt werden. 
Das Metronomsignal wird nicht zum Digital-Ausgang übertragen. Du brauchst also nicht zu 
befürchten, dass das Metronomsignal zum Digital-Empfänger übertragen wird. Leiste dir also 
diesen Luxus!

START/STOP - Mit dem START/STOP-Schalter kannst du das Metronom abwechselnd ein- 
und ausschalten. 

•

•

•
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Presets

Dank der Presets kannst du quasi auf Knopfdruck einen geeigneten Metronomrhythmus starten.

STYLE - GearBox enthält bereits mehrere Schlagzeugfiguren, die über das “STYLE”-Menü 
gewählt werden können. Wenn du aber nichts Passendes findest, kannst du dir im Nu einen 
eigenen Rhythmus programmieren. 

Speichern der Einstellungen - Die zuletzt programmierte Sequenz wird zwar automatisch unter 
dem Namen “Custom” gespeichert, jedoch raten wir zur Verwendung des [SAVE]-Buttons, um 
sie unter einem leichter erkennbaren Namen zu sichern. Wenn du nämlich wieder etwas an der 
Sequenz änderst, wird jene Version gepuffert – und die vorige geht verloren. Selbstverständlich 
kannst du mit Hilfe der “STYLE”-Liste jederzeit eine andere Sequenz laden. Alternativ hierzu 
kannst du auf den [DELETE]-Button klicken, um die momentan verwendete Version zu löschen. 
Die werksseitig programmierten Rhythmen kann man übrigens weder überschreiben, noch 
löschen. 

Programmieren eines Rhythmus’

Manchmal benötigst du wahrscheinlich einen Rhythmus, für den es keine vorprogrammierte Version 
gibt. 

Taktschlagregler - Mit dem Taktschlagregler kannst du einstellen, nach wie vielen Taktschlägen 
der Rhythmus wiederholt werden soll. Jeder Strich vertritt einen halben Taktschlag. Zwei halbe 
Taktschläge ergeben einen ganzen. Die Ziffern unter dem Regler verweisen auf die Anzahl der 
Taktschläge der Schleife. Deine Schleife kann maximal 8 Taktschläge (16 halbe Taktschläge) 
und minimal 1 halben Taktschlag lang sein. 

•

•

•



Line 6 GearBox 3.5 – GearBox Programm

4•21

Sehen wir uns jetzt an, wie man den gewünschten Rhythmus programmiert. Jede Matrixzeile unter 
dem Taktschlagregler ist einem separaten Schlagzeugklang zugeordnet. Mit den Tastersymbolen dieser 
Zeilen kannst du einstellen, an welchen Stellen die betreffenden Klänge hörbar sein sollen. Aktivierte 
Positionen werden rot dargestellt – die übrigen sind blau. Selbstverständlich kannst du den Rhythmus 
auch bei laufender Wiedergabe ändern, indem du die betreffenden Taktunterteilungen einfach ein- oder 
ausschaltest. In der obersten Zeile leuchtet jeweils die Diode des Schritts, der momentan abgespielt 
wird.

p Rückkehr zu den Themen

Ändern und Speichern von Sounds

Initialisieren eines Sounds
Wähle im “TONE”-Menü oben links im GearBox-Fenster den Eintrag “Basic Guitar”, “Bass” oder 
“Vocal Tone”, um den Grund-Sound für die momentan verwendete Signalquelle zu wählen. Diese 
Sounds eignen sich als Ausgangspunkte für eigene Einstellungen (daher der Name “Basic Tone”).

Auch für die Effekte stehen Basiseinstellungen zur Verfügung, die unmittelbar nach Einschalten des 
betreffenden Effektes belegt sind. Diese können ebenfalls wunschgemäß verbogen werden.

Speichern des Basis-Sounds - Bei Bedarf kannst du den Grund-Sound abwandeln und jene Version 
dann speichern. Wenn du deine Version als Ausgangspunkt geeigneter findest, musst du sie mit 
“Save Tone” im “File”-Menü von GearBox speichern. Wenn du sie als Alternative verwenden 
möchtest…

Save As - …speicherst du sie mit “Save Tone As” (“File”-Menü von GearBox). Die ursprüngliche 
“Basic Tone”-Version bleibt erhalten und deine Version steht als normaler Sound zur Verfügung. In 
dem beim Speichern erscheinenden Fenster kannst du deine Version benennen und bei Bedarf sogar 
ein paar Anmerkungen eingeben. Das ist für das Unterteilungssystem des “Tone Lockers” wichtig.

p Rückkehr zu den Themen
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Speichern eines Sounds

Natürlich kannst du auch eigene Sounds programmieren bzw. vorhandene Sound editieren und 
speichern. Jeder Sound (d.h. “Tone”) enthält ein Verstärkermodell für Gitarre oder Bass bzw. ein 
Mikrofonvorverstärkermodell sowie Effekteinstellungen. Das gelbe “Tone”-Menü oben links im 
GearBox-Fenster informiert dich jeweils über den momentan gewählten Sound. Auch die Namen der 
neuen Sounds, die du eventuell bereits gespeichert hast, werden dort angezeigt.

Wenn der Name eines Sounds im “Tone”-Menü kursiv dargestellt wird, hast du etwas an seinen 
Einstellungen geändert, aber diese neue Version noch nicht gespeichert. Wird der Name eines Sounds 
normal dargestellt, so hat sich NICHTS daran geändert. Du verwendest also immer noch die geladene 
Version. Zum Speichern der geänderten Version musst du entweder den “Save Tone”- oder “Save Tone 
As”-Befehl verwenden (siehe unten).

Save Tone – Wenn du zum Speichern des neuen Sounds den “Save Tone”-Eintrag im Menü von 
GearBox wählst, überschreibt deine neue Version die unter demselben Namen auf der Festpatte 
gespeicherte Version (deren Name im Menü momentan kursiv dargestellt wird). Danach kannst du 
also nur noch mit der neuen Version arbeiten, weil nur sie im “Tone”-Menü angeboten wird.

Save Tone As – Verwendest du hingegen den Eintrag “Save Tone As” von GearBox, so kannst du 
deinen neuen Sound unter einem anderen Namen sichern. Der Sound mit dem kursiv dargestellten 
Namen ändert sich also nicht. Im Gegenzug erscheint der neue Name (des neuen Sounds) im 
“Tone”-Menü. “Save As” funktioniert so:

Wähle im Einblendmenü von GearBox “Save Tone As”. Diesem Sound kannst du jetzt einen 
Namen geben und sogar einen Kommentar hinzufügen. 

Klicke auf den [Browse]-Button ganz oben im “Save Tone As”-Fenster, um den Sound an der 
gewünschten Stelle auf der Festplatte zu speichern bzw. um einen neuen Ordner anzulegen, in 
welchem der Sound dann gespeichert wird. Im “Tone”-Menü von GearBox werden aber nur die 
Sounds angezeigt, die sich im “Tones”-Ordner befinden. 

Klicke schließlich auf den [Save]-Button, um den neuen Sound zu speichern. 

p Rückkehr zu den Themen

Ändern der Werks-Sounds (Preset Tones)
Wenn du die vorprogrammierten Sounds ändern möchtest, musst du folgendermaßen vorgehen:

Wähle im “Preset”-Bereich des “Tones”-Menüs einen Sound (Tone). 
Ändere alle Aspekte, die dir nicht gefallen. 
Wähle im “File”-Menü den “Save”-Eintrag, um diese neue Version auf der Festplatte zu sichern 
und die alte zu überschreiben. 
Du kannst aber auch “Save As” wählen, um den neuen Sound unter einem anderen Namen zu 
sichern. Der vorprogrammierte Sound bleibt dann erhalten. 

p Rückkehr zu den Themen

•

•

•

•
•
•

•
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Einstellen des ‘De-Esser’

Die “STOMP”-Effekte “Female De-Esser” und “Male De-Esser” stehen in GearBox nur zur Verfügung, 
wenn eine TonePort als Quelle verwendet wird.

Ein “De-Esser” ist eine Funktion, mit der Zischlaute (“Sss” bzw.”Sch” abgeschwächt werden können. 
Hierfür wird die Energie im mit FREQUENCY gewählten Bereich überwacht (dieser Regler muss 
auf die störende Frequenz der “Sss”- und “Sch”-Laute eingestellt werden. Wenn der Pegel in diesem 
Frequenzbereich stark ansteigt, verringert diese Funktion ihn um den mit AMOUNT eingestellten 
Wert (d.h. die “Sss”- und “Sch”-Laute werden leiser gestellt.

Ganz allgemein raten wir von der Verwendung des “De-Esser” während der Aufnahme eher ab. Wenn 
die “Sss”- und “Sch”-Laute hinterher zu laut sind, solltest du die betreffenden Frequenzen zuerst mit 
einem EQ deines Aufnahmeprogramms abzuschwächen versuchen. Das betreffende EQ-Band sollte 
wie ein ganz schmales Bandpassfilter (mit kleinem “Q”-Wert) funktionieren und den störenden 
Bereich um ungefähr –20dB abschwächen. Wähle als Frequenz für jenes EQ-Band einen Wert, der 
auch mit dem “De-Esser” von GearBox gewählt werden kann und schalte den EQ wiederholt ein und 
aus, um den Unterschied zu hören. Probiere danach noch mehrere andere Frequenzeinstellungen aus, 
bis du den Bereich findest, wo die Zischlaute am meisten stören. Schalte den EQ dann wieder aus. 
Jene Frequenz musst du dann für den “De-Esser” von GearBox wählen und den [AMOUNT]-Regler 
ungefähr in die Mitte stellen. Das Signal könntest du in dieser Form aufnehmen. Wenn die “Sss”- und 
“Sch”-Laute tatsächlich reduziert werden, kannst du den [AMOUNT]-Regler bei Bedarf noch etwas 
nachjustieren.

In der Modellübersicht wird der Unterschied zwischen “Female De-Esser” und “Male De-Esser” 
erklärt.

p Rückkehr zu den Themen

Verwendung der Wah- und der Volumenpedalfunktion
GearBox bietet einen “Wah”- und einen “Volume”-Effekt, die mit MIDI-Befehlen (z.B. eines 
Controllers) beeinflusst werden können. Auf der Seite “GearBox Online Help” der Line 6-Website 
findest du hilfreiche Tipps für die MIDI-Steuerung. Übrigens braucht man nicht immer zu “wedeln”: 
man kann den “Wah”-Effekt Effekt auch als Filter (“geparktes WahWah-Pedal”) verwenden. Aktiviere 
den “Wah”-Effekt und wähle einfach mit dem [Position]-Regler den gewünschten Sound.

p Rückkehr zu den Themen

http://line6.com/support/knowledgebase/toneporthelp/
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Einrichten der Hardware

Wählen des Geräts, das mit GearBox bedient wird
Das GearBox-Programm kann mit folgenden Einheiten verwendet werden: TonePort GX, DI, UX1, 
UX2, UX8, KB37, GuitarPort, PODxt, PODxt Live und PODxt Pro*. Beim Hochfahren schaut 
GearBox automatisch nach, welche Line 6-Geräte momentan an den Computer angeschlossen sind. 
Wenn GearBox zu dem Zeitpunkt kein Line 6-Gerät entdeckt, erscheint die Meldung “No Hardware 
Found”. Dann musst du selbst ein Gerät wählen (das dann aber “offline” ist). 

Andererseits kannst du im “Preferences”-Bereich von GearBox einstellen, wie sich das Programm 
für Line 6-Geräte konfigurieren soll. Wähle im “Edit”-Menü von GearBox (Windows®) bzw. im 
“GearBox”-Menü (Mac®) “Preferences” und klicke auf das [Hardware]-Register:

Wenn dein Line 6-Gerät ganz bestimmt angeschlossen ist, aber im “Launch GearBox using:”-Menü 
nicht angezeigt wird, stimmt etwas mit der USB-Verbindung nicht. Schließe dein Line 6-Gerät immer 
direkt an einen USB-Port deines Computers an – verbinde es niemals mit einem USB-Hub. USB-
Hubs können nämlich –zumal bei USB-Audiogeräten– Kommunikationsprobleme fabrizieren.
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* Anmerkung – Im Fall eines Windows®-Computers solltest du niemals sowohl einen PODxt 
als auch einen PODxt Pro an den Computer anschließen. Diese beiden Line 6-Geräte verwenden 
nämlich denselben Treiber – und es kann nur jeweils ein Gerät initialisiert werden. 

p Rückkehr zu den Themen

Anwahl des bevorzugten Audiogeräts
Unter “Soundkarte und Probleme mit der Klangwiedergabe” wird erklärt, wie man sein Line 6-Gerät 
als bevorzugtes Audiogerät definiert (sowohl für Windows® als auch für Mac®).

p Rückkehr zu den Themen

Anschließen der Hardware an einen Gitarrenverstärker
Diese Frage wird uns oft gestellt – Viele Anwender wollen wissen, wie man das Line 6-Gerät am 
besten mit einem Verstärker verbindet, weil sie glauben, dass der Sound dann noch überzeugender ist. 
Dabei ist eher das Gegenteil der Fall: Das Abhörsignal enthält bereits eine Verstärkeremulation für 
eine Fullrange-Abhöre. Das Anlegen dieses Signals an einen Gitarrenverstärker würde dazu führen, 
dass diese sowieso schon (fachmännisch) reduzierte Bandbreite noch weiter reduziert würde, weil 
Gitarrenverstärker eben nicht fullrange sind.

Wenn du aber nur einen Gitarrenverstärker als Abhöre verwenden kannst, erzielst du mit folgendem 
Verfahren einen zumindest annähernd akzeptablen Sound:

Wenn dein Verstärker eine Effektschleife bietet, solltest du die Hardware an ihren Effektrückweg 
anschließen – und zwar aus 2 Gründen:

Der Vorverstärker des Amps wird dann nämlich umgangen, so dass keine unerwünschte Färbung 
des Signals stattfindet.

Außerdem sendet die Line 6-Hardware ein Signal mit Line-Pegel, das für den Gitarrenverstärker 
sowieso schon zu “heiß” ist.

Wenn dein Verstärker keine Effektschleife besitzt, musst du die Hardware wohl oder übel an den 
Instrumenteneingang anschließen, aber folgende Dinge beachten:

Stelle alle Klangregler des Verstärkers auf “12 Uhr”.

Stelle den DRIVE- oder VOLUME-Regler auf den Mindestwert. Wenn der Verstärker 
einen MASTER VOLUME-Regler aufweist, musst du ihn auf “12 Uhr” oder sogar niedriger 
einstellen.
Schließe deine Hardware an und drehe den DRIVE-Regler langsam nach rechts, bis du die 
gewünschte Lautstärke erreicht hast. Es darf jedoch keine Übersteuerung auftreten.

Alternativ kannst du die Boxenmodellierung deaktivieren, indem du im “Cabinet”-Menü von GearBox 
die Einstellung “No Cab” wählst.

PODxt-Anwender (PODxt PRO, PODxt Live): Dieses Teil bietet ein”Output Setup”-Menü, wo 
die Klangausgabe für unterschiedliche Abhörsysteme optimiert werden kann (der Eingang eines 
Gitarrenverstärkers wird ebenfalls als Anschlussoption angeboten). Siehe auch die Bedienungsanleitung 
deines PODxt.

p Rückkehr zu den Themen

•

•

•

•

•
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Bleibe auf dem neuesten Stand

Systemversion von GearBox, des Line 6-Hardware-Treibers und der Firmware 
erfragen und Updates installieren

Um zu erfahren, welche Version des GearBox-Programms du besitzt, musst du im “Help”-Menü “About 
GearBox” wählen. Dort wird außerdem angezeigt, welche Personen dieses Programm geschrieben 
haben. 

Um die aktuellen Updates für GearBox oder dein Line 6-Gerät herunterzuladen, musst du dein Line 6-
Gerät an einen USB-Port deines Computers (mit Internetzugang) anschließen und im “Help”-Menü 
von GearBox “Line 6 Monkey” starten. Wenn du dann doch schon einmal dabei bist, solltest du auch 
man auf das [Optional Add-Ons]-Register von “Line 6 Monkey” klicken, um zu erfahren, welche 
praktischen Optionen für dein System zur Verfügung stehen!

p Rückkehr zu den Themen

Registrieren deiner Line 6-Hardware
Deine Line 6-Hardware solltest du unbedingt registrieren lassen, um Anspruch zu haben auf Support 
und rechtzeitig über neue Produkte und eventuelle Erweiterungen informiert zu werden. Wähle den 
“Support”-Bereich der Line 6-Website und klicke dort auf [Register Gear]. 

p Rückkehr zu den Themen

Kaufen von ‘Model Packs’
“Model Packs” umfassen weitere Verstärker-, Boxen- und/oder Effektmodelle, die man optional für 
bestimmte Line 6-Geräte nachladen kann. Solche “Model Packs” kann man mit “Line 6 Monkey” 
online kaufen – du brauchst also nicht einmal zum Händler zu latschen! Schließe dein Line 6-Gerät 
an, starte “Line 6 Monkey” und wähle die “Optional Add-Ons”-Registerseite, um zu erfahren, welche 
Optionen für deine Line 6-Hardware zur Verfügung stehen. Befolge die angezeigten Anweisungen, um 
dir die Optionen (“Add-Ons”) herunterzuladen und innerhalb der nächsten Minuten zu verwenden.

“Line 6 Monkey” kann bei Bedarf vom “GearBox Help”-Menü aus gestartet werden: Klicke auf [Update 
& Configure with Line 6 Monkey]. 

Andererseits kannst du “Line 6 Monkey” auch direkt starten:
Windows®: Start-Schaltfläche – Programme/Line 6/Tools/Line 6 Monkey 

Mac®: Finder – Programme/Line 6/Line 6 Monkey

p Rückkehr zu den Themen

•

•

http://www.line6.com/support/registerGear/
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Verwendung der “Model Packs” mit GearBox
Nach dem Kauf und der Autorisierung der Model Packs musst du GearBox neu starten (schließe 
vorher aber die Line 6-Hardware an). Die neuen Modelle können dann ebenfalls mit GearBox gewählt 
werden.
Die Modelle von “Metal Shop”, “Classic Collection” und “Bass Expansion” erscheinen in der “AMP 
MODEL”-Liste. Ihre Namen beginnen mit “MS”, “CC” oder “BX”.

Die Modelle von “FX Junkie” können in den Menüs des “Stomp”-, “MOD”- und “Delay”-Prozessors 
gewählt werden. Ihre Namen beginnen mit “FX”. 

Das “Power Pack” ist bereits ab Werk in den Geräten der PODxt-Serie enthalten. Für TonePort/
GuitarPort ist dieses “Pack” jedoch Sonderzubehör. Die Namen der “Power Pack”-Modelle enthalten 
keine besondere Abkürzung und werden in mehreren Menüs (AMP MODEL, Stomp, MOD, Delay und 
Verb) angezeigt. Weitere Infos über die “Model Packs” findest du in den “Model Pack Handbooks”.
p Rückkehr zu den Themen

http://www.line6.com/support/manuals/
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Bedienung von GuitarPort Online und dem Player

Einstellen der Lautstärkebalance zwischen dem Gitarrensignal und dem Titel
Mit dem TRACK LEVEL-Regler unter dem [Player]-Button (über dem Browser) kannst du die 
Lautstärke des gewählten Titels einstellen…

…der VOLUME-Regler im Verstärkerbereich kann hingegen zum Einstellen der Gitarrenlautstärke 
verwendet werden. 

Weitere Tipps…
Wenn deine Gitarre immer noch zu leise ist, siehe “Die Gitarre ist zu leise” im Kapitel “Fehler-
suche”.
Wenn die Lautstärke des Audiotitels nicht wunschgemäß eingestellt werden kann, siehe “Pro-
bleme mit der Lautstärke des Titels”.
Tritt beim Ändern dieser Einstellungen Verzerrung auf? Siehe dann “Rauschen und Verzer-
rung”. 

p Rückkehr zu den Themen

Verbindung mit dem Internet
Für den “GuitarPort Online”-Dienst von GearBox benötigst du einen Internetzugang. Wenn du den 
noch nicht hast, solltest du dich so schnell wie möglich an einen Provider wenden. Für die Arbeit 
mit “GuitarPort Online” empfehlen wir eine “Breitband-Verbindung”, d.h. eine Verbindung über 
(A)DSL, ISDN oder ein Kabelmodem. In der Regel funktioniert “GuitarPort Online” auch mit einer 
LAN-Verbindung (“Local Area Network”), über die man oftmals in einer Firma Zugang zum Internet 
hat (und wenn dich dein Vorgesetzter fragend anschaut, sagst du einfach, dass du gerade wichtige 
Nachforschungen anstellst…). Selbstverständlich kann auch ein gutes altes Analog-Modem verwendet 
werden, allerdings ist die Übertragungsgeschwindigkeit dann bisweilen quälend langsam – vor allem, 
wenn du dir von “GuitarPort Online” neue Titel herunter lädst.

Anmerkung – Eine funktionstüchtige Verbindung mit “GuitarPort Online” setzt die Aktivierung 
von “Cookies” in deinem Webbrowser voraus.

p Rückkehr zu den Themen

•

•

•
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Ausschalten der ‘Download-Beschleuniger’
Weitere Hinweise zu diesem Themenkomplex findest du unter “Fehler beim Download – ‘Download-
Beschleuniger’” im Kapitel “Fehlersuche”.

p Rückkehr zu den Themen

Wo findet man die FAQs?
Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen (“FAQ” oder “Frequently Asked Questions”) 
bekommst du, indem du auf den [GearBox Online Help]-Button der Line 6-Website klickst. Wenn 
du direkt zu www.Line6.com surfst, musst du das FAQTRAQ-System im “Support”-Bereich und dort 
dann dein Line 6-Produkt wählen!

p Rückkehr zu den Themen

Suchen von GearBox Sound- und Titeldateien (für ‘GuitarPort Online’) auf der 
Festplatte

GearBox speichert deine Sounds und die “GuitarPort Online”-Titel auf der Festplatte deines Computers. 
Während der Installation von GearBox wird ein “GearBox”-Ordner angelegt, in dem deine Sounds 
gespeichert werden:

Windows® - Arbeitsplatz\Line 6\Tones\GearBox 
Mac® - Dokumente/Line 6/Tones/GearBox

Bedenke, dass GearBox nur Sounds im “TONE”-Menü und im “Tone Locker”-Bereich anzeigt, die 
in diesem “GearBox”-Ordner gespeichert wurden. Um die Sounds zu einem späteren Zeitpunkt zu 
sortieren, ohne GearBox zu verlassen, kannst du den “Tone Locker” verwenden. Diesen erreichst du 
über den [Tone Locker]-Button über dem Browser.

Während der Installation von GearBox wird außerdem ein “Tracks”-Ordner angelegt, in dem die 
heruntergeladenen “GuitarPort Online”-Titel untergebracht werden:

Windows® - Arbeitsplatz\Line 6\Tracks 
Mac® - Dokumente/Line 6/Tracks

Audiodateien (“Tracks”) brauchen sich nicht an einem festgelegten Ort zu befinden. Um einen Titel 
zu laden, musst du in GearBox unter “File” den “Open”-Eintrag wählen. Du kannst aber auch den 
[LOAD FROM HARD DISK]-Button unter dem [PLAYER]-Button verwenden.

http://line6.com/support/knowledgebase/toneporthelp/
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Die vorprogrammierten Sounds und Titel musst du außerhalb von GearBox aufrufen:

Windows®

Doppelklicke auf [Arbeitsplatz] auf dem Windows-Schreibtisch. 

Doppelklicke auf Laufwerk [C:], wähle die Programmdateien und dort “Line6”.

Doppelklicke auf den [Tones]- oder [Tracks]-Ordner.

Mac®

Öffne den Finder und wähle “Dokumente”.

Wähle “Line 6” und öffne den “Tones”- oder “Tracks”-Ordner.

p Rückkehr zu den Themen

Mitglied werden bei ‘GuitarPort Online’
Wenn du noch nicht “GuitarPort Online”-Mitglied bist, musst du bei Gelegenheit einmal auf den 
[GuitarPort Online]-Button über dem Browser klicken, während deine Internetverbindung aktiv ist. 

Wenn du noch an deiner Technik feilen und neue Licks lernen bzw. bekannte Songs nachspielen 
möchtest, wirst du hier garantiert fündig!

p Rückkehr zu den Themen

•

•

•

•

•
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Laden einer MP3-, WAV- oder AIFF-Datei
Klicke auf den [LOAD FROM HARD DISK]-Button unter dem [Player]-Button des Browsers, um eine 
MP3-, WAV- oder AIFF-Datei von der Festplatte zu laden und als GuitarPort-Titel zu verwenden.

Die zuletzt verwendeten Titel werden außerdem im “File > Track > Recent Tracks”-Menü von GearBox 
aufgelistet.

p Rückkehr zu den Themen

Laden eines Titels von einer Audio-CD

Anmerkung – Für die Verwendung des Players mit selbst geladenen CD-Titeln bzw. Audiodateien 
braucht man nicht “GuitarPort Online”-Mitglied zu sein!

Mit GuitarPort kann man auch Titel einer Audio-CD importieren. Die genaue Arbeitsweise richtet 
sich danach, ob du mit einem Mac® oder einem Windows®-Rechner arbeitest:

Mac®:

Klicke auf den [PLAYER]-Button über dem Browser. 

Lege eine Audio-CD in das Laufwerk (bei Bedarf musst du die automatische Aktivierung deines 
Wiedergabeprogramms deaktivieren). 

Klicke auf [LOAD FROM: CD], wähle den zu importierenden Titel und klicke auf [Open]. 

Jetzt erscheint das “Open”-Fenster, wo du das CD-Laufwerk wählen kannst. 

•

•

•

•
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Wähle hier das CD-Laufwerk, um 
den Inhalt zu sehen

Wähle einen Titel und klicke auf 
[Play], um den Titel vor dem Laden 
vorzuhören.

Klicke auf [Open], um den gewähl-
ten Titel in den Player zu laden

Klicke auf [Save], um den gewählten CD-Titel automatisch in den Player zu laden und direkt 
von der CD abzuspielen. Die Transportfunktionen des Players stehen außerdem für Titel auf der 
Computerfestplatte zur Verfügung. 

TIPP – Den Namen des Künstlers und Infos über den CD-Titel kannst du dir mit Hilfe des “iTunes®”-
Programms besorgen. Sobald “iTunes®” diese Infos angefordert hat, kannst du das Programm 
schließen und zum “Open”-Dialogfenster zurückkehren, wo dann die Namen der CD-Titel angezeigt 
werden.

Windows®:

Klicke auf den [Player]-Button über dem Browser. 

Lege eine Audio-CD in das Laufwerk (bei Bedarf musst du die automatische Aktivierung deines 
Wiedergabeprogramms deaktivieren). 

Klicke auf [LOAD FROM: CD], wähle den zu importierenden Titel und klicke auf [Open]. 

Normalerweise siehst du jetzt den Inhalt der Audio-CD. 

•

•

•

•

•
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Um den offiziellen Titel der 
CD, den Namen des Künstlers 
und den Titelnamen zu 
verwenden, musst du auf den 
[Get CD Info]-Button klicken.

Wähle einen Titel und klicke 
auf [Play], um den Titel vor 
dem Laden vorzuhören. 

Klicke auf [Refresh], wenn die 
Titel der zuletzt eingelegten 
CD nicht angezeigt werden. 

Klicke auf [Open], um den 
gewählten Titel zu laden.

Klicke auf [Open] und gib an, wo die Kopie dieses Titels gespeichert werden soll. Der gewählte 
CD-Titel wird geladen und als WAV-Datei auf der Festplatte gespeichert. Laut Vorgabe werden 
solche Dateien im Verzeichnis “\Arbeitsplatz\Line 6\Tracks” gesichert. 

Klicke auf [Save], um den CD-Titel automatisch in den Player zu laden. Die Transportfunktionen 
des Players stehen auch für Titel auf der Computerfestplatte zur Verfügung. 

p Rückkehr zu den Themen

•

•
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Laden eines ‘GuitarPort Online’-Titels

Anmerkung – Nur “GuitarPort Online”-Mitglieder haben Zugriff auf die “GuitarPort Online”-Titel. 
Weitere Infos über die Mitgliedschaft: siehe www.guitarport.com

Klicke auf den [LOAD FROM: ONLINE]-Button unter [PLAYER], um einen Titel von “GuitarPort 
Online” zu laden.

Die zuletzt verwendeten Titel werden außerdem im “Track Loaded”-Menü aufgelistet.

p Rückkehr zu den Themen

Laden eines Titels von der Festplatte
Klicke auf den [LOAD FROM: HARD DISK]-Button, um einen auf der Festplatte gespeicherten 
“GuitarPort”-Titel zu laden.

Die zuletzt verwendeten Titel werden außerdem im “Track Loaded”-Menü aufgelistet.

p Rückkehr zu den Themen

http://www.guitarport.com/
http://www.guitarport.com/
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Laden des ‘GuitarPort’-Einführungstitels
GuitarPort enthält einen Einführungstitel (“Tutorial Track”), der die wichtigsten Funktionen und 
Bedienschritte vorstellt. Dieser kann über das “Help”-Menü am oberen GearBox-Fensterrand 
aufgerufen werden, indem man “Open Tutorial Track” wählt. 

p Rückkehr zu den Themen

Deaktivieren der automatischen Internet-Verbindung von GuitarPort Online
Laut Vorgabe versucht GearBox bei Anpeilen des “GuitarPort Online”-Bereichs automatisch, eine 
Verbindung mit dem Internet herzustellen. Das kann man aber im “Preferences”-Bereich von GearBox 
deaktivieren.

Wähle im “GearBox”-Menü (Mac®) bzw. im “Edit”-Menü (Windows®) von GearBox 
“Preferences” und klicke auf das [Internet]-Register: 

Klicke bei Bedarf auf das “Help”-Fragezeichen oben und anschließend auf den Eintrag, der dich 
gerade interessiert. 

Deaktiviere das [Network Enabled]-Kästchen und klicke auf [OK], um die Vorgaben wieder zu 
verlassen. 

p Rückkehr zu den Themen

•

•

•
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Beginn und Ende einer Schleife einstellen
Wenn du nach Laden eines Titels in den Player die “Loop”-Funktion (Wiedergabeschleife) einschaltest, 
erscheint eine Anzeige mit den einzelnen Song-Abschnitten sowie zwei Pfeile, die das Einstellen einer 
Schleife erlauben:

Klicke auf den [LOOP]-Button, damit er rot dargestellt wird (falls das nicht bereits der Fall ist). 
Die als Schleife definierte Passage wird orange hervorgehoben. 
Wenn sich die Schleife immer auf einen ganzen Song-Abschnitt (“Section”) beziehen soll, musst 
du den [BY SECTIONS]-Button aktivieren. 
Um den Beginn/das Ende einer Schleife an eine andere Stelle zu verlegen, musst du den 
betreffenden orangenen Pfeil zur gewünschten Position schieben, indem du darauf klickst und 
ihn verschiebst. 
Bei Bedarf kann die Schleife auch über Kurzbefehle eingestellt und aktiviert/ausgeschaltet 
werden. 
Man kann auf den gewünschten Song-Abschnitt doppelklicken, um den Beginn und das Ende 
der Schleife einzustellen. 
Halte die [Umschalt]-Taste gedrückt, während du auf einen Song-Abschnitt doppelklickst, um 
ihn in die Schleife mit einzubeziehen. 
Wenn du im “File”-Menü von GearBox “Save Track” wählst, um den Titel zu speichern, werden 
auch die Loop-Einstellungen gesichert.

p Rückkehr zu den Themen

Sound-Austausch mit anderen GuitarPort-Anwendern
Wenn du Mitglied von “GuitarPort Online” bist, kannst du Sounds, auf die auch andere Anwender 
zugreifen dürfen/sollen, im “Public”-Ordner deines “Tone Lockers” (Sound-Schließfachs) speichern. 
Die Einstellungen in jenem Ordner sind für andere “GuitarPort Online”-Anwender sichtbar und 
können also heruntergeladen werden. Die Sounds in deinem “Private”-Ordner hingegen sind für 
andere “GuitarPort Online”-Mitglieder unsichtbar.

“GuitarPort Online”-Mitglieder haben Anspruch auf ein Online-Sound-
Schließfach (“Tone Locker”), das im rechten Fensterteil angezeigt wird

•
•
•

•

•

•

•

•
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Außerdem kannst du ausgewählte GearBox-User mit deinen Sounds beglücken, indem du ihnen die 
betreffenden Dateien einfach per E-Mail schickst (als Anhang). So bestimmst du selbst, wer von 
deinen Programmierkünsten profitieren darf.

p Rückkehr zu den Themen

Anzeigen/Ausblenden aller Klangregler
Klicke auf den Ein-/Ausblendpfeil links neben dem Tone-Menü am oberen GearBox-Fensterrand, um 
alle Regler (Verstärker, Effekte) ein- oder auszublenden. 

 
Dieser Pfeil hat keinen Einfluss auf das Browser-Fenster und kann also dafür verwendet werden, mehr 
Platz für andere Informationen (z.B. “GuitarPort Online”) zu lassen, solange du keine Einstellungen 
ändern möchtest. Auch die Effekte, der Browser und die Titelsektion können mit einem Pfeil ein- und 
ausgeblendet werden.

p Rückkehr zu den Themen

Ein-/Ausblenden des Browsers
Die untere GearBox-Fensterpartie mit den Hilfe-Infos und “GuitarPort Online” nennen wir den 
“Browser”. Auch der Browser kann ausgeblendet und wieder geöffnet werden, indem man auf seinen 
Pfeil klickt.

Die Pfeile weiter oben erlauben das Ein-/Ausblenden des Verstärker- oder Effektbereichs. Mit dem 
obersten Pfeil können der Verstärker- und Effektbereich gemeinsam ein- und ausgeblendet werden.

p Rückkehr zu den Themen

Ein-/Ausblenden der Effektparameter
Manchmal ist es übersichtlicher, wenn man die ganzen Regler der Effekte nicht sieht, weil der Browser 
dann weitaus mehr andere sinnvolle Info anzeigen kann. Klicke auf den Pfeil links neben dem 
Effektparameterbereich, um ihn abwechselnd ein- und auszublenden.

Die Pfeile weiter oben erlauben das Ein-/Ausblenden des Verstärker- oder Effektbereichs. Mit dem 
obersten Pfeil können der Verstärker- und Effektbereich gemeinsam ein- und ausgeblendet werden.

p Rückkehr zu den Themen
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Ein-/Ausblenden der Song-Abschnitte

Hier klicken

Wenn du auf den [Player]-Button über dem Browser klickst, erscheint ungefähr die oben gezeigte 
Sektion. Mit dem Pfeil links neben dem [GuitarPort Online]-Button kannst du diesen Fensterteil 
abwechselnd ein- und ausblenden. Die Verstärker-, Effekt- und Browser-Sektion können bei Bedarf 
mit separaten Pfeilen ein- und ausgeblendet werden. 

p Rückkehr zu den Themen
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geArbox Plug-in
Willkommen in der Wunderwelt des GearBox Plug-Ins, wo sich alle legendären Studio-Sounds 
und Vintage-Effekte tummeln und nur darauf warten, in deinem Audioprogramm zum Einsatz zu 
kommen! 

Bedienung des Plug-Ins
Die Software-Welt bietet mittlerweile unzählige Plug-Ins an. Ein “Plug-In” ist übrigens ein kleines 
Programm, das nur zur Verfügung steht, wenn man es innerhalb eines anderen Programms (dem so 
genannten “Host”) aktiviert. Mithin erweitern Plug-Ins die Funktionen ihres Wirtprogramms. In der 
Welt der Musik werden Plug-Ins vor allem innerhalb eines Audio-/MIDI-Aufnahmeprogramms –dem 
“DAW” (von “Digital Audio Workstation”)– verwendet. Audio Plug-Ins erlauben die Bearbeitung 
bereits aufgenommener Signale (der “Spuren”) und/oder der gerade eingehenden Signale.

Im Grunde erfüllen Plug-Ins den gleichen Zweck wie Effektpedale für eine Gitarre. Effektpedale 
ändern den Klang einer Gitarre oder eines Basses, bevor das betreffende Signal den Verstärker 
erreicht. Die Bedienung eines Plug-Ins ähnelt übrigens stark jener eines Effektpedals oder eines Rack-
Effektprozessors. Ein Plug-In für Verzerrungsanwendungen bietet oftmals die gleichen Funktionen 
wie ein Effektpedal (einen DRIVE-, GAIN- und einen oder mehrere Klangregler besitzt). Die ganze 
grafische Bedienoberfläche erinnert daher an ähnliche oder nachempfundene Geräte. 

Während der Arbeit mit einer DAW bieten die Plug-Ins meistens die gleichen Bearbeitungsmöglichkeiten 
wie physische Geräte (Pedale oder Prozessoren in einem Rack). Allerdings haben sie jenen Hardware-
Teilen etwas voraus:

Plug-Ins arbeiten “nich-destruktiv”. Wenn man den Effekt ausschaltet, klingt die betreffende 
Spur wieder wie zuvor, sofern man die Bearbeitung erst während der Abmischung startet. Wenn 
man die Signale mit Effekt aufnimmt, lässt sich der Effekt hinterher nicht mehr entfernen, so 
dass ein soundmäßig “missglückter” Part bei Bedarf neu eingespielt werden müsste.
Plug-Ins können jederzeit den gewünschten Sound erzeugen. Man kann ihre Einstellungen 
nämlich speichern und bei Bedarf jederzeit wieder laden. Meistens reicht es sogar, einfach den 
betreffenden Song zu laden, um wieder mit exakt denselben Sounds arbeiten zu können.
Plug-Ins können automatisiert werden. Die meisten Host-Programme bieten mehrere Funktionen 
zum Aufzeichnen von Einstellungsänderungen, so dass man an allen Song-Stellen exakt den 
gewünschten Sound verwenden kann.
Plug-Ins können nicht kaputt gehen, rosten nicht und beanspruchen keinen Platz in deiner 
Nähe.

MIDI-Fernbedienung und Plug-In-Automatisierung
Die meisten Audio-Plug-Ins können automatisiert werden. Das bedeutet, dass man sie in 
Echtzeit beeinflussen kann. Für diese Automatisierung stehen entweder MIDI-Befehle oder ein 
Automationsprotokoll zur Verfügung. Beide Ansätze haben Vor- und Nachteile. 

Mit “MIDI-Automation” ist gemeint, dass man die Parameter des gewünschten Plug-Ins mit MIDI-
Befehlen eines externen Controllers (z.B. einer KB37) oder des Host-Programms beeinflusst. Die 
meisten Host-Programme, darunter Cubase und SONAR, sind professionelle Sequenzer, mit denen 
man die Bewegungen einer virtuellen Spielhilfe sehr leicht zeichnen kann (MIDI-Automation). Die 
so erzeugten Befehle können dann zum Plug-In (oder zu einem externen Effektprozessor) übertragen 
werden. Die MIDI-Beeinflussung von Hardware-Teilen gibt es übrigens schon länger als Plug-Ins. 

Für Plug-Ins werden MIDI-Befehle vor allem genutzt, wenn man die gebotenen Parameter mit den 
Reglern, Fadern usw. eines externen Steuergeräts (z.B. eines MIDI-Keyboards) beeinflussen möchte. 

•

•

•

•
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So etwas nennt man “MIDI-Fernbedienung”, weil die Steuerung ja von einem etwas weiter entfernten 
Gerät erfolgt. Diese MIDI-Fernbedienung funktioniert aber nur, wenn man weiß, welche Parameter 
mit welchen Befehlen (CC) angesteuert werden können und sofern man diese Befehlsnummern 
den Bedienelementen der Hardware zuordnet. Bei den meisten Herstellern findet sich diese “MIDI-
Adressierung” in der Bedienungsanleitung oder in einem Zusatzdokument.

Mit “Plug-In-Automation” ist gemeint, dass die Plug-In-Parameter direkt vom Host-Programm 
aus beeinflusst werden. Das ist der MIDI-Automation sehr ähnlich, weil man die Wertänderungen 
auch hier auf eine Spur des Host-Programms aufzeichnet. Bei diesem Automationstyp werden 
Parameteränderungen zum Plug-In übertragen. Dieser Ansatz bietet zwei gewichtige Vorteile:

Die Plug-In-Automation ist bis auf das Daten-Sample genau (weitaus genauer als MIDI-Befehle). 
Dank der feineren Auflösung werden durchgehende Wertänderungen stufenlos ausgeführt (die 
Einstellungen ändern sich also nicht in für geschulte Ohren wahrnehmbaren Schritten).
Die Parameter der Plug-In-Automation verwenden dieselben Namen wie die Parameter, auf die 
sie sich beziehen. Bei der MIDI-Automation muss man oftmals “um die Ecke denken”, weil der 
gewünschte Parameter ja einem MIDI-Steuerbefehl zugeordnet werden muss.

Plug-In-Formate
In der Welt der digitalen Audioprogramme behaupten sich mehrere Plug-In-Formate. Die GearBox 
Plug-Ins verwenden das VST®-Format (“Virtual Studio Technology”) für Windows® und das “AU®”-
Format (“AudioUnits”) auf dem Mac®. Außerdem steht eine RTAS®-Version (“Real Time Audio 
Suite”, sowohl für Mac als auch Windows) zur Verfügung, weil dieses Format von zahlreichen namhaften 
Programmen vorausgesetzt wird.

Aktivieren des GearBox Plug-Ins
Wahrscheinlich möchtest du jetzt endlich wissen, wo man das GearBox Plug-In findet. Das Upgrade-
Verfahren ist kinderleicht: Schließe deine Line 6-Hardware an den Computer (mit Internet-Zugang 
an) und führe folgende Schritte aus:

Starte Line 6 Monkey.
Logge dich in dein Line 6-Konto ein und sorge dafür, dass deine Hardware das aktuelle Betriebssystem 
verwendet. Wenn dir diese Erklärung ein wenig schnell geht, findest du hier eine detaillierte Beschrei-
bung.

Lade dir alle verfügbaren Updates Logge dich in dein Line 6-Konto ein

TonePort DI ‘Silver/Gold Bundle’-Kunden:Das GearBox Plug-In gehört zum Lieferumfang und 
braucht nur noch für deinen Computer freigeschaltet zu werden. Hier geht’s lang……

•

•
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Kaufen des GearBox Plug-Ins
Klicke auf das [Optional Add-Ons]-Register, wähle “GearBox Plug-in” und klicke auf [Purchase Add-
Ons]. Du wirst jetzt an den Line 6-Webshop vermittelt, wo du dir eine Lizenz für das Plug-In kaufen 
kannst. Wenn du alle angezeigten Anweisungen ausführst, bekommst du einen “Activation Key” 
(Aktivierungsschlüssel).

Aktivieren des Plug-Ins
Klicke in “Line 6 Monkey” auf [Activate Purchase]. Dann erscheint ein Fenster, in dem du den soeben 
erhaltenen Aktivierungsschlüssel eingeben musst.

“Line 6 Monkey” verständigt jetzt den Server, um die Lizenz zu überprüfen und deine Hardware zu 
programmieren. Und schon bist du fertig! Das GearBox Plug-In kann jetzt in deinem Aufnahmeprogramm 
verwendet werden. 
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TonePort DI-Kunden 
Dieses Gerät enthält bereits eine Aktivierung des GearBox Plug-Ins. Daher zeigt “Line 6 Monkey” 
dann einen weiteren Button an:

Klicke auf das [Optional Add-Ons]-Register. Klicke auf [Authorize]

Dieses Häkchen bedeutet, dass das Plug-In in deiner Hardware aktiviert wurde 

Wenn du auf [Authorize] klickst, sucht “Line 6 Monkey” Kontakt zu Server und schaltet deinen 
Computer für die Verwendung dieses Zusatzes frei. Und schwupp, kannst du das GearBox Plug-In in 
deinem Aufnahmeprogramm verwenden.
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Bedienung des GearBox Plug-Ins
Die grafische Bedienoberfläche (“GUI”) des GearBox Plug-Ins ist jener des GearBox-Programms zum 
Verwechseln ähnlich. Siehe daher die Beschreibungen im Kapitel “GearBox-Programm. In diesem 
Kapitel wollen wir lediglich die Unterschiede zwischen dem Plug-In und der Vollversion ansprechen.

Nur ein Sound je Instanz
Hier klicken für Hilfe-
Infos über das Plug-In

Die VU-Meter zeigen immer den 
Ausgangspegel des GearBox Plug-Ins an 

Bestimmt den Pegel des Signals, das zur Spur (oder 
zum nächsten Plug-In) übertragen wird

Hiermit kann das Signal am Ein-
gang des Plug-Ins abgeschwächt 
werden 

Mit dem Plug-In kann man zwar Sounds programmieren und speichern, aber man kann auch Sounds 
laden, die mit der Vollversion von GearBox erstellt wurden. Die Sounds des GearBox Plug-Ins sind 
vollständig kompatibel zu jenen des eigenständigen Programms und werden in einem praktischen 
Ordner auf der Festplatte gespeichert (laut Vorgabe Arbeitsplatz/Line 6/Tones/GearBox unter 
Windows® bzw. Dokumente/Line 6/Tones/GearBox auf dem Mac®).
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Wo finde ich das GearBox Plug-In auf meinem Computer?
Dein Aufnahmeprogramm muss natürlich wissen, wo sich das GearBox Plug-In befindet, um es 
ansprechen zu können. Während bestimmte Programme die komplette Festplatte nach Plug-Ins 
absuchen, muss man anderen erklären, wo sich das gewünschte Plug-In befindet.

Unter Windows® kannst du während der Installation von GearBox wählen, wo das GearBox 
Plug-In installiert werden soll. Wenn du keinen Ort angibst, wird das VST Plug-In im Ordner  
C:\Programme\Line6\VstPlugIns\Line 6 installiert. Die RTAS®-Version wird hingegen unter  
C:\Programme\Common Files\Digidesign\DAE\Plug-Ins\Line 6 installiert.

Auf dem Mac® erfordert die AudioUnits®-Spezifikation, dass das GearBox Plug-In unter “Library > 
Audio > Plug-Ins > Components” installiert wird. RTAS wird hingegen unter “Library > Application 
Support > Digidesign > Plug-Ins > Line 6” installiert.

Detaillierte Hinweise für die Arbeit mit dem GearBox Plug-In mit den bekanntesten Audioprogrammen 
findest du auf der “GearBox Online Help”-Seite.

http://line6.com/support/knowledgebase/toneporthelp/
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Wie du wahrscheinlich weißt (oder dir denken kannst), sind wir bei Line 6 besessene Sound-Tüftler. 
Wenn wir uns in den Kopf gesetzt haben, einen Verstärker zu “modellieren”, suchen wir, bis wir fündig 
werden. Dabei spähen wir nach jenem Super-Amp, der genau dieses magische Fünkchen bietet, das 
ihn so einzigartig macht – und schrecken selbst vor langen Reisen nicht zurück. Übrigens sind wir 
so stolz auf unsere Modelle für GearBox und andere Line 6-Geräte, dass wir die meisten emulierten 
Originale hier bei uns haben und jederzeit beweisen können, wie gut unsere Modelle sind. Außerdem 
beschränken wir uns schon eine Weile nicht mehr auf das “Nachbauen” vorhandener Teile, sondern 
verwenden unsere Algorithmen auch für Original-Line 6-Modelle. 

Im Folgenden werden die ab Werk* in den TonePort-Geräten enthaltenen Verstärker- und 
Effektmodelle vorgestellt. Viele der hier erwähnten Modelle gehören auch zum Lieferumfang der 
GuitarPort-Hardware. Am Ende dieses Kapitels findest du eine Übersicht aller Modelle, die in den 
einzelnen kompatiblen Line 6-Geräten angeboten werden. Eine Liste der Modelle im PODxt, PODxt 
Pro und PODxt Live findest du im zugehörigen Pilotenhandbuch. Eventuell benötigst du auch die 
Handbücher der installierten Model Packs.

* Die “Werksmodelle” sind die Modelle, die ab Werk in den einzelnen Line 6-Geräten enthalten sind. Diese 
Modelle können nicht zu anderen Line 6-Geräten übertragen werden. Andererseits kann man jedoch die Lizenz 
eines “Model Packs” von einem Line 6-Gerät auf ein anderes übertragen. Auch dieser Vorgang wird von “Line 
6 Monkey” weitgehend im Alleingang erledigt. Hinweise zur Lizenzübertragung (“Transferring License Keys”) 
findest du im “Line 6 Online Support”-Bereich.

Verstärker- und Boxenmodelle für Gitarre

Line 6 Chemical X 
Wie bei einem apothekenpflichtigen Wundermittel (“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). Man spürt den Druck dieses 
hochgezüchteten Sounds, der bei dezenter Pegeldosierung aber fast stubenrein wirkt.

p Rückkehr zur Modellübersicht

Line 6 Insane 
Hier war unser Ziel, den Pegel so stark anzuheben, dass die Verzerrung gerade an der Implosion des 
Amps vorbeischliddert. Das Modell liefert einen so vollen Röhren-Drive, dass sich alle anderen Amps 
auf diesem Planeten nur noch ehrfurchtsvoll verneigen. Trotzdem bleibt das Signal definiert. Der Bass 
ist sehr stark vertreten und die Klangregelung ist ausgesprochen flexibel. Drehe DRIVE auf und fahre 
Ohren und Haare ein – es pustet! 

p Rückkehr zur Modellübersicht

Line 6 Piezacoustic 2 
Dieses Modell ist auf die Piezo-Ausgabe von Solidbody-Gitarren (elektrisch also) mit jenem besonderen 
Steg abgestimmt. Da man bei solchen Gitarren nicht zu fürchten braucht, dass die noble Decke ob der 
ganzen Rückkopplung irgendwann zerbröselt, haben wir ein Modell mit betonteren tiefen Mitten und 
mehr Bass entwickelt. 

p Rückkehr zur Modellübersicht

http://www.line6.com/support/manuals/
http://www.line6.com/support/manuals/
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Line 6 Spinal Puppet 
Wenn man auf offener 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. 
Reicht das? 

p Rückkehr zur Modellübersicht

Line 6 Treadplate 
Suchst du einen Sound, der geradezu unverschämt “high gain” ist? Jenen Sound, mit dem die Jungs 
von Metallica oder Dream Theater ihr Publikum bevorzugt triezen? Dann hast du den richtigen Trip 
gebucht. Dieses Modell bietet eine fast unbegrenzte Verzerrung, die sich übrigens auch vorzüglich für 
ganz bösen Punk eignet. Die Klangregler sind so flexibel, dass man die Mitten fast ganz wegdrehen und 
gehörig viel Bass hinzufügen kann, um amtlich donnern zu können. 

p Rückkehr zur Modellübersicht

1953 Small Tweed 
Dieses Modell eines* 1953 “Wide Panel” Fender® Tweed Deluxe 
Reverb® kann kräftig mit den Wölfen jener Ära heulen. Das Original 
hatte nur einen Klangregler, mit dem man die Höhen verringern konnte. 
Der TREBLE-Regler ist wie auf dem Original gehalten und beeinflusst 
die Höhen. Der BASS- und MIDDLE-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 Aufnahme des Amps eventuell verwendet. Wenn 
du diese Änderungen nicht brauchst (“neutral”), musst du den BASS- 
und MIDDLE-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. 

* FENDER® und DELUXE REVERB® sind eingetragene Warenzeichen der Fender Musical Instruments Corporation und 
in keiner Weise 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. 

p Rückkehr zur Modellübersicht

1958 Tweed B-Man 
Das “1959 Tweed B-Man”-Modell beruht auf* einem 1958er Fender® 
Bassman® 4x10-Combo, 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 sich Jim Marshall 
mit Ken Bran an die ersten Amps machte, ließ er sich von diesem Bassman® 
gehörig inspirieren.

Besonders interessant am Bassman® ist die Wechselwirkung zwischen dem 
MIDDLE- und TREBLE-Regler. Der MIDDLE-Regler ist nämlich nicht –wie 
anderswo– als Bandpass ausgeführt. Er verhält sich quasi wie ein zweiter 
TREBLE-Regler. Die beiden arbeiten additiv. Wenn du also den MID-Regler 
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 hingegen auf 
einen relativ kleinen Wert stellst, musst du den TREBLE-Regler vermutlich ziemlich weit nach rechts 
drehen.
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Wie viele Modelle, die als Ausgangspunkt für die GearBox-Sounds herhalten mussten, bietet auch 
der Bassman® keinen MASTER VOLUME-Regler. Um den echten Bassman®-Sound zu erzielen, 
musste man den Amp ganz laut stellen, was die übrigen Band-Mitglieder meist gar nicht lustig fanden. 
Ab sofort kann man diesen Sound zum Glück auch bei Schlafzimmerpegel –und sogar im Kopfhörer– 
erzielen! Stelle DRIVE auf “4” oder “5”: Du wirst merken, dass deine besten R&B-Licks nur so aus dir 
hervorsprudeln. 

* FENDER® und BASSMAN® sind eingetragene Warenzeichen der Fender Musical Instruments Corporation und in keiner Weise 
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. 

p Rückkehr zur Modellübersicht

1964 Blackface ‘Lux 
Der Heilige Gral vieler Blues-, Country- und “Roots”-Musiker 
heißt “Fender® Deluxe Reverb®”. Für die Entwicklung dieses 
“1964 Blackface ‘Lux”-Modells haben wir uns ziemlich viele 
Probanden angehört, um einen Deluxe Reverb® zu finden, 
der unseren Ansprüchen gerecht würde. Und dabei stießen 
wir auf diesen 1964er Deluxe Reverb®. Und der ist immer 
noch Papas Liebling.

Die meisten Deluxe Reverb®-Anwender stellen ihn auf “7”, 
weil er dann einen schönen Biss hat, der aber verschwindet, 
wenn man die Lautstärke der Gitarre etwas zurücknimmt. Achte 
besonders auf die Klangregelung, die sich entscheidend nach 
der DRIVE-Einstellung richtet: bei “cleanen” Einstellungen 
entsteht ein klar definierter und “präsenter” Sound, während 
die Höhen bei Erhöhen des DRIVE-Wertes allmählich gedämpft werden. Das entspricht exakt dem 
Verhalten des Deluxe Reverb®. Der Deluxe Reverb® bot nur einen BASS- und TREBLE-Regler. 
Wir mussten uns also wieder etwas einfallen lassen, um die verbleibenden Regler nicht tatenlos 
herumhängen zu lassen. Und das haben wir dann auch getan: der MIDDLE-Regler erlaubt das Regeln 
der Höhen am Amp-Ausgang, um in jenem Bereich flexibler zu sein. Und mit dem PRESENCE-
Regler fügst du… eben “Presence” hinzu. Solange sich der MIDDLE-Regler in der “12 Uhr”-Position 
befindet und PRESENCE auf “0” gestellt ist, hörst du jedoch den klassischen Deluxe-Sound. Je weiter 
du MIDDLE nach rechts drehst, desto mehr fängt der Sound an zu singen und wird auch beißender. 
Unsere Gitarre haben wir beim Messen an Input 1 des Vibrato-Kanals angeschlossen. 

* FENDER® und DELUXE REVERB® sind eingetragene Warenzeichen der Fender Musical Instruments Corporation und 
in keiner Weise 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. 

p Rückkehr zur Modellübersicht

1967 Class A-30 Top Boost
Das “1967 Class A-30 Top Boost”-Modell beruht auf* 
einem Vox® AC 30. Anfang der 1960er tat sich einiges in 
der Musikszene, und Gitarristen verlangten einen helleren, 
brillanteren Klang. Deswegen beschloss man bei Jennings 
Company, dem Hersteller der Vox®-Verstärker, außer dem 
TREBLE CUT-Regler einen TREBLE- und BASS-Regler 
(und eine extra 12AX7-Verstärkungsröhre) hinzuzufügen. 
Der TREBLE CUT-Regler war in Wahrheit ein einstellbares 
Bandpassfilter, das immer irgendwie umgekehrt zu funk-
tionieren schien. Diese neue Schaltung wurde “Top Boost” 
getauft.
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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 übersteuern 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 warmen Zerr-Sound. Hör’ dir nur mal ein paar Brian 
May-Soli der frühen Queen-Platten an.

Bei diesem Modell übernimmt der MID-Regler die Funktion des CUT-Reglers auf dem AC30. Wir haben 
unsere Gitarre beim Messen an den Hi-Eingang des Brilliant-Kanals auf dem AC30 angeschlossen. 
Außerdem haben wir die Klangregler umgekehrt, weil der Bass und die Höhen beim Original-Top 
Boost den Mindestwert bekamen, wenn man den betreffenden Regler ganz nach rechts drehte. Warum 
auch nicht. 

* VOX® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Korg Europe Limited und in keiner Weise 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. 

p Rückkehr zur Modellübersicht

1968 Plexi Lead 100 
Das “1968 Plexi Lead 100”-Modell beruht auf* dem 1968er 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 beste Super Lead-Exemplar zu finden. Und da stand 
es dann in den Niederlanden (und wartete sozusagen auf uns). In 
der Zeit, da der dieser Amp gebaut wurde (so um 1968), hatte sich 
Marshall® vom Fender® 6L6-Röhrenerbe losgesagt und verwendete 
fortan nur noch EL34-Röhren. Ein weiterer gewichtiger Unterschied 
war, dass die Ausgangs- und Stromversorgungstrafos notgedrungen 
geändert werden mussten. Diese Modifikationen bescherten der 
Welt den Sound, den man 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 Sound zu erzielen – und dabei die Freundschaft mit den 
Nachbarn aufs Spiel setzte. Hendrix spielte auf Marshall®s jener 
Zeit; 10 Jahre später sollte Van Halen mit dem “Brown Sound” 
seines 100W-Plexi auf den ersten beiden Alben ebenfalls Geschichte schreiben. (Übrigens enthält 
unser Amp genau jenen “flachgelegten” Trafo, der nur in der 1968er-Serie verwendet wurde – genau 
wie bei den Marshalls®s 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 bei diesem Modell genau dasselbe tun.

* Alle erwähnten Produktnamen sind Warenzeichen der betreffenden Hersteller, die in keiner Weise mit Line 6 verbunden sind. 
Die Warenzeichen anderer Hersteller werden nur als Hinweise auf jene Produkte verwendet, deren Sounds und Klänge für unsere 
Produkte analysiert und modelliert wurden. MARSHALL® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Marshall Amplification PLC. 
FENDER® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Fender Musical Instruments 
Corporation. 

p Rückkehr zur Modellübersicht

1968 Plexi Jump 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 über ein Gitarrenkabel, so dass der Amp noch knorriger wird. 
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Es gab Gitarristen, die den Sound so gut fanden, dass sie die beiden Eingänge einfach fest miteinander 
verlöteten. Und da wir nun einmal waschechte Sound-Freaks sind, wollten wir dir auch dieses 
Experiment nicht vorenthalten. Daher “1968 Plexi Jump Lead”. 

* Alle erwähnten Produktnamen sind Warenzeichen der betreffenden Hersteller, die in keiner Weise mit Line 6 verbunden sind. 
Die Warenzeichen anderer Hersteller werden nur als Hinweise auf jene Produkte verwendet, deren Sounds und Klänge für unsere 
Produkte analysiert und modelliert wurden. MARSHALL® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Marshall Amplification PLC. 
FENDER® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Fender Musical Instruments Corporation. 

p Rückkehr zur Modellübersicht

1987 Jazz Clean 
Das “1987 Jazz Clean Amp”-Modell beruht auf* auf dem ‘klassischen’ Roland® JC-120.

Dieser Transistorverstärker ist wegen seines “cleanen” Sounds 
und Stereo-Chorus’ beliebt. Bei Verwendung dieses JC-120-
Modells musst du den TREBLE-Regler bis zum Anschlag 
aufdrehen, um jenen hellen Sound zu erzielen, den man auch 
in jedem noch so komplexen Mix immer hört. Das Modell 
eignet sich perfekt für jenen “New Wave”-Sound der 1980er 
(er war übrigens der Lieblings-Amp von Andy Summers, der 
damals bei den Police die Saiten schwang).

Einen runden Jazz-Sound erzielst du, indem du die Klangregler 
auf “12 Uhr” stellst, weil die Ansprache relativ neutral ist, so 
dass sowohl tiefe als auch ganz hohe Noten gleich gut hörbar 
bleiben. Das ist besonders für Soli und Einzelnotenpassagen 
wichtig. 

* ROLAND® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Roland Corporation und in keiner Weise 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.

p Rückkehr zur Modellübersicht

1990 Brit J-800 
Das “1990 Brit J-800”-Modell beruht auf* einem Marshall® 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 Version des Plexi war die 
Fortsetzung einer höheren Vorverstärkung mit entsprechend mehr Biss. 
Sie fand bei einer neuen Gitarristengeneration reißenden Absatz. Im 
Vergleich zu den Vorgängermodellen befindet sich die Klangregelung 
hier hinter den Vorverstärkerröhren.
Und nur damit du es weißt: bestimmte JCM 800-Varianten beziehen 
ihre 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 Marshall zur Legende wurde. 
Und obwohl Marshall-Besitzer in der Regel nicht “clean” spielen, ist 
auch jener Sound fast genial. Probiere also immer auch einen kleinen 
DRIVE-Wert aus. Und wenn zünftig gerockt werden soll, fährst du den 
DRIVE-Regler einfach wieder eine Ecke höher… 

* MARSHALL® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Marshall Amplification PLC und in keiner Weise 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. 

p Rückkehr zur Modellübersicht



Line 6 GearBox 3.5 – Die Modelle

6•8

1993 Solo 100 Head 
Das “1993 Solo 100 Head”-Modell beruht auf* einem Soldano SLO-100 Top. 

Mike Soldano brachte es als Modifizierer (bzw. Modifikator) von Marshall®-Verstärkern zu Ruhm 
und Ansehen. Das dauerte aber nicht lange, weil er schon schnell 
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 Soldano SLO-100 spielte. 

* MARSHALL® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Marshall Amplification PLC und 
in keiner Weise 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. 

p Rückkehr zur Modellübersicht

2001 Treadplate Dual 
Das “2001 Treadplate Dual”-Modell beruht auf* einem 3-kanaligen Mesa/Boogie® Dual Rectifier® Solo 
aus dem Jahr 2001. Der Dual Rectifier® gehörte zu den Boogie-Amps mit der starken Pegelanhebung, die 
vor allem bei der langhaarigen Zunft auf großen Zuspruch stießen. Im Gegensatz zu den ersten Boogies 
beeinflussen die Klangregler des Dual Rectifier bei starker Pegelanhebung 
die Höhenwiedergabe, so dass man ruhig etwas weniger Mitten und mehr 
Bass einstellen kann.

Für unser Modell haben wir Kanal 3 der MODERN-Einstellung verwendet 
und die Schalter auf der Rückseite auf “BOLD” und “Tube Rectifier®” 
gestellt.

* MESA/BOOGIE® und RECTIFIER® sind eingetragene Warenzeichen der Mesa/Boogie, 
Limited und in keiner Weise 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. 

p Rückkehr zur Modellübersicht
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Brit Gain 18
Basierend auf* dem Marshall® 1974X “1974”, d.h. dem famosen 18W-
Combo “1974” aus den späten 1960ern. (Nur am Rande: Marshall® 
verwendet bereits seit Jahrzehnten Modellnummern, die wie Jahreszahlen 
aussehen. Der “1974”-Combo wurde zwischen 1965 und 1968 gebaut, 
der “1961” und “1962” hingegen ab 1965. Da müssen selbst wir höllisch 
aufpassen, dass wir dir nichts Falsches erzählen.) Der 1974 enthält einen 
simplen Vorverstärker (Gain- und Klangregler) sowie eine Endstufe mit 
zwei EL84-Röhren. Für Aufnahmen ist er einfach ideal, weil er einen 
herrlich komprimierten und obertonreichen Sound erzeugt.

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

p Rückkehr zur Modellübersicht

Citrus D-30
1968 schaffte ein gewisser Clifford Cooper in der Londoner “Old Compton Street” es einfach nicht, 
dass Verstärkerhersteller ihn als Händler ernst nahmen. Sie fanden ihn 
zu jung und sein Geschäft zu klein. Also tat er das, was man als junger 
und technisch vorbelasteter Spund tun sollte: er baute seine eigenen 
Verstärker. Da er irgendwo eine ziemlich große Menge orangenes Vinyl 
aufgetrieben hatte, bespannte er damit seine Gehäuse. Bekannte Musiker 
wie Fleetwood Mac, Stevie Wonder und Frank Zappa waren begeistert 
und wurden bei ihm vorstellig. Dieses Modell beruht auf einem Orange® 
AD30TC Top, einer 30W-“Class A”-Ausführung mit den kratzbürstigen 
Elementen der britischen Musiker bei mittlerer Übersteuerung. Trotzdem 
ist er brillant – und reiht sich damit nahtlos in die Neuzeit ein. Drehe 
DRIVE etwas zurück und staune über Boutique-Sounds, die sich da 
breit machen. Drehe DRIVE voll auf, damit der AD30 dir zeigt, was ein 
britischer Sound ist.

*Alle Produktnamen sind Warenzeichen der betreffenden Hersteller, die in keiner Weise 
mit Line 6 verbunden sind. Die Produktnamen, Beschreibungen und Fotos dienen nur dem 
Zweck einer leichteren Identifizierung der Geräte, die als Ausgangspunkt für die Line 6-Modelle verwendet wurden. ORANGE ist 
ein eingetragenes Warenzeichen der Orange Musical Electronic Company, Ltd.

p Rückkehr zur Modellübersicht

Tube Instrument Preamp 
Vor der Entwicklung der Vorverstärkermodelle für GearBox hatten wir bereits ein Vorverstärkermodell 
für die PODxt®- und GuitarPort®-Serie vorgelegt. Dieses Modell brauchst du zum Aufmöbeln einer 
akustischen Gitarre mit Piezo-Tonabnehmer bzw. einer Bassgitarre mit einem GuitarPort- oder PODxt-
Gerät. Allerdings eignet es sich auch für elektrische Gitarren. Wenn sich die Klangregler auf “12 Uhr” 
befinden, ist der EQ neutral.

Etwas mutigere Leute werden es auch zum Aufmotzen anderer Signale nutzen, z.B. zum Anwärmen der 
Keyboards, für knackig-bratige Drums und zum Verrohen von Stimmen. Schließlich verwenden viele 
namhafte Produzenten und Toningenieure für so etwas alte Röhrengeräte. Mit dem DRIVE-Regler 
kannst du einstellen, wie stark das Signal verröhrt werden soll, ungefähr wie mit dem MIX-Regler 
eines Effektgeräts. 

p Rückkehr zur Modellübersicht
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Boxenmodelle für Gitarre
Da wir dich nicht auch noch mit eingehenden Beschreibungen der Boxen langweilen wollen, die 
als GearBox-Modelle zur Verfügung stehen (“…und als man dann im Oktober 1973 von 12 Lagen 
finnischer Fichte auf 13 Lagen baltischer Birke umstieg, sank die Boxenresonanz auf 113.7Hz…”), 
lassen wir es einfach bei einer übersichtlichen Übersicht der GearBox-Modelle bewenden:

1 x 6 1960 Super O (basierend auf einem Supro S6616)

1 x 8 1960 Tiny “Tweed” (basierend auf* einem Fender® Tweed Champ®)

1x10 “1959 Gibtone” (basierend auf einem Gibson®-Combo)

1x10 “1960 G-Brand” (basierend auf* einem Gretsch® 6156)

1x12 “1953 Small Tweed” (basierend auf* einem Fender® Tweed Wide Panel Deluxe Reverb®)

1x12 “1964 Blackface ‘Lux” (basierend auf* einem Fender® Deluxe Reverb®)

1x12 “1960 Class A-15” (basierend auf* einem Vox® AC-15)

2 x 2 “2001 Mini T” (basierend auf* einem Fender® Mini Twin)

2x12 2001 Line 6

2x12 “1965 Blackface” (basierend auf* einem Fender® Blackface Twin Reverb®)

2x12 “1996 Match Chief” (basierend auf* einem Matchless Chieftain)

2x12 “1987 Jazz Clean” (basierend auf* einem Roland® Jazz Chorus 120)

2x12 “1967 Class A-30” (basierend auf* einem Vox® AC-30 Top Boost)

4x10 2001 Line 6

4x10 “1959 Tweed B-Man” (basierend auf einer Fender® Bassman®-Box)

4x12 2001 Line 6

4x12 “1967 Green 20s” (basierend auf einer Marshall® “Basket Weave”-Box mit Celestion® 
Greenbacks)

4x12 “1968 Green 25s” (basierend auf einer Marshall®-Box mit Celestion® Greenback)

4x12 “1978 Brit Celest T-75s” (basierend auf einer Marshall®-Box mit Standard-Celestion® T-75)

4x12 “1996 Brit Celest V-30s” (basierend auf einer Marshall®-Box mit Celestion® Vintage 30)

4x12 “2001 Treadplate” (basierend auf einer Mesa/Boogie® Dual Rectifier®-Box)

1x15 “1962 Thunder” (basierend auf* einem Supro® ‘62 Thunderbolt)

2x12 “1967 Wishbook” (basierend auf* einem Silvertone ‘67 Twin Twelve)

* Alle erwähnten Produktnamen sind Warenzeichen der betreffenden Hersteller, die in keiner Weise mit Line 6 verbunden sind. 
Die Warenzeichen anderer Hersteller werden nur als Hinweise auf jene Produkte verwendet, deren Sounds und Klänge für unsere 
Produkte analysiert und modelliert wurden. SUPRO ist ein eingetragenes Warenzeichen der Zinky Electronics. GIBSON ist 
ein eingetragenes Warenzeichen der Gibson Guitar Corp. GRETSCH ist ein eingetragenes Warenzeichen der Fred W. Gretsch 
Enterprises, Ltd. FENDER, CHAMP, DELUXE REVERB, TWIN REVERB und BASSMAN sind eingetragene Warenzeichen 
der Fender Musical Instruments Corporation. VOX ist ein eingetragenes Warenzeichen der Korg Europe Limited. ROLAND ist ein 
eingetragenes Warenzeichen der Roland Corporation. MARSHALL ist ein eingetragenes Warenzeichen der Marshall Amplification 
PLC. MESA/BOOGIE und RECTIFIER sind eingetragene Warenzeichen der Mesa/Boogie, Limited. SILVERTONE ist ein 
eingetragenes Warenzeichen der Samick Music Corporation. 

p Rückkehr zur Modellübersicht
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Verstärker- und Boxenmodelle für Bass
Rock Classic

Seit 30 Jahren kennt man den Sound und die Power des allmächtigen 
Ampeg® SVT®, auf dem das “Rock Classic”-Modell beruht*. Dieses 
Arbeitstier ist auf unzähligen Aufnahmen und in so mancher Arena zu hören. 
Ein Original-SVT® liefert mit seinen 300W ganz einfach Röhrenpower 
und Magie pur. Eingeführt im Juli 1969, gab der SVT® die Marschroute 
in Sachen Sound, Power und geballter Leistung vor, an denen sich die 
Bassanlagen späterer Generationen orientierten. Von den Rolling Stones 
bis Van Halen… wer auch nur irgendwie den Titel “Rockbassist” für sich 
in Anspruch nahm, verwendete diesen Amp. Für dieses “Rock Classic”-
Modell haben wir einen 1974er Ampeg® SVT® mit einer SVT 8x10-Box 
der späten 1970er modelliert. Der Sound dieser Top/Boxenkombination 
wäre selbst mit “gewaltig” noch unzureichend beschrieben. Allerdings ist 
man für den Transport auf die Mithilfe seiner Bandkollegen angewiesen 
und sollte es daher niemals übertreiben! Dank GearBox kann man diese 
Power nun mit einer Hand festhalten und sich die Dauerkarte beim Chiropraktiker sparen.

* AMPEG® und SVT® sind eingetragene Warenzeichen der St. Louis Music, Inc. und in keiner Weise 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. 

p Rückkehr zur Modellübersicht

Flip Top
Dieses “Flip Top”-Modell beruht auf* einem Ampeg® B-15 Portaflex® 
aus den 1960ern, seines Zeichens einer der beliebtesten Studio-
Bassverstärker aller Zeiten. Er besitzt einen Frontport, ist hinten versiegelt 
und leistet 25W, die aus einem einzigen 15”-Lautsprecher entweichen. 
Dieser Amp setzte in Sachen Boxenbau, Sound, Effizienz und eben auch 
Transportfreundlichkeit neue Maßstäbe. Tja, wie soll man dir den Sound 
näher bringen? Versuchen wir’s einfach: Man nehme James Jamerson, der 
die Bassparts der Supremes, Four Tops, Temptations, Marvin Gaye, Stevie 
Wonder u.v.a. in den goldenen 1960-Jahren für Motown®/Tamala gespielt 
hat. Jamerson ist bei mehr Motown-Hits dabei als alle anderen Bassisten 
jener Zeit. Und er spielte auf einem Ampeg® B-15. Wir sind sicher, dass 
du uns Recht geben wirst: sein P Bass® und jener Amp klingen heute 
noch genauso frisch und ansteckend wie vor 35 Jahren. Und wenn dich 
das nicht überzeugt, wie wäre es mit “Duck” Dunn? Bitte provoziere uns 
nicht…

* Alle erwähnten Produktnamen sind Warenzeichen der betreffenden Hersteller, die in keiner Weise mit Line 6 verbunden sind. 
Die Warenzeichen anderer Hersteller werden nur als Hinweise auf jene Produkte verwendet, deren Sounds und Klänge für unsere 
Produkte analysiert und modelliert wurden. AMPEG und PORTAFLEX sind eingetragene Warenzeichen der St. Louis Music, Inc. 
MOTOWN ist ein eingetragenes Warenzeichen der UMG Recordings, Inc. P BASS ist ein eingetragenes Warenzeichen der Fender 
Musical Instruments Corporation. 

p Rückkehr zur Modellübersicht
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Adam and Eve
Nachdem David Eden 3 oder 4 Jahre lang für SWR® Verstärker gebaut hatte, entschloss er sich, eigene 
Bass-Amps und Boxen zu konstruieren. Jim Demeter entwarf die Schaltungen der ersten Eden-Amps, 
die innerhalb kürzester Zeit von allen namhaften Bassisten adoptiert wurden. Die Inspiration* für 
dieses “Adam and Eve”-Modell war der WT-300. Diese “Spätlese” aus dem Garten Eden überzeugt mit 
einem klaren, filigranen und fetten Sound.

* SWR® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Fender Musical Instruments Corporation und in keiner Weise 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. 

p Rückkehr zur Modellübersicht

Silverface Bass
Das “Silverface Bass”-Modell beruht auf einem 1967er Fender® 
Bassman®. Wir schreiben das Jahr 1968. Die Beatles spielen gerade das 
“White Album” ein und haben ihre Vox®-Amps schon fast vergessen 
– denn jetzt gibt es ja die “Silverface”-Amps von Fender®. John und 
George verwenden je einen Twin Reverb®, Paul hat sich hingegen den 
“großen” 2x15” Bassman® kommen lassen. Es blieb sein Lieblingsamp bis 
zum Ende der Beatles-Ära. Man sieht den Amp im “Revolution”-Video 
(die Box wurde flach gelegt) und im gesamten “Let It Be”-Film – sogar 
im berüchtigten “Dachkonzert” am Ende des Streifens. Paul benutzte 
den Amp auch noch für seine ersten Solo-Aufnahmen und in der frühen 
“Wings”-Phase. Wir haben den Bassman®-Top mit einer versiegelten 
2x15”-Box mit JBL®-Lautsprechern kombiniert. Ihr Sound erinnert an 
jenen Titel von Barney Miller, an denen sich so manche Gymnasium-
Jazzband die Finger wund geübt hat. Ich sage nur: Peter Gunn…

 * Alle erwähnten Produktnamen sind Warenzeichen der betreffenden Hersteller, die in keiner Weise mit Line 6 verbunden sind. 
Die Warenzeichen anderer Hersteller werden nur als Hinweise auf jene Produkte verwendet, deren Sounds und Klänge für unsere 
Produkte analysiert und modelliert wurden. FENDER, BASSMAN und TWIN REVERB sind eingetragene Warenzeichen der 
Fender Musical Instruments Corporation. VOX ist ein eingetragenes Warenzeichen der Korg Europe Limited. 

p Rückkehr zur Modellübersicht

Eighties
Was wäre die schönste Bassamp-Sammlung ohne einen 
Gallien-Krueger 800RB? Wie kein anderer hat dieser 
Solidstate-Amp fast ein Jahrzehnt lang gezeigt, wo es in 
Sachen Bass-Sound lang geht. Geddy Lee hatte einen. 
Will Lee verwendete ihn in “Late Night With David 
Letterman”. Und Bands wie Def Leppard pusteten fast ein 
ganzes “Pop Metal”-Jahrzehnt nur mit einem 800RB. Der 
GK 800RB produziert einen edlen Radio-Sound und zerrt 
eigentlich nie. Wir haben ihn mit einer weiteren Legende 
der Achtziger kombiniert – einer Hartke 410-Box. Diese 
Kombination liefert den gnadenlosen Metal-Bass der 
1980er. Genau das Richtige, wenn mal wieder richtig 
gebrutzelt werden soll… 

* Alle erwähnten Produktnamen sind Warenzeichen der betreffenden Hersteller, die in keiner Weise mit Line 6 verbunden sind. 
Die Warenzeichen anderer Hersteller werden nur als Hinweise auf jene Produkte verwendet, deren Sounds und Klänge für unsere 
Produkte analysiert und modelliert wurden.

p Rückkehr zur Modellübersicht
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Boxenmodelle für Bass 

1x15 “Flip Top” basierend auf einem 1960er Ampeg® B-15

2x15 “DoubleShow” basierend auf einem Fender® Dual Showman® D130F

4x10 “Adam Eve” basierend auf einer Eden 410-Box 

4x10 “Silvercone” basierend auf einer Hartke 410-Box

8x10 “Classic” basierend auf einer Ampeg® SVT®-Box 

* Alle erwähnten Produktnamen sind Warenzeichen der betreffenden Hersteller, die in keiner Weise mit Line 6 verbunden sind. 
Die Warenzeichen anderer Hersteller werden nur als Hinweise auf jene Produkte verwendet, deren Sounds und Klänge für unsere 
Produkte analysiert und modelliert wurden. AMPEG und SVT sind eingetragene Warenzeichen der St. Louis Music, Inc. FENDER 
und DUAL SHOWMAN sind Warenzeichen der Fender Musical Instruments Corporation. 

p Rückkehr zur Modellübersicht

Vorverstärkermodelle

American Classic
Dieses Modell beruht auf* einem API 512 Mikrofonvorverstärker und einem API 550b Equalizer 
einer API Lunchbox 500 6-B. 1967 stellte API den 512, den 
allerersten modularen Mikrofonvorverstärker, vor. Hinzu kam 
ein 550 EQ, der ebenfalls in das Rack mit 4 Einschubschächten 
und einem Griff geschraubt werden konnte – fertig war 
die “Brotdose” (Lunchbox). Diese Kombination wurde 
für unzählige legendäre Aufnahmen der 1960er und ‘70er 
verwendet. Das “American Classic”-Modell enthält aber 
außerdem Sound-Elemente analoger Bandmaschinen aus 
den damaligen Renommierhäusern Revox, Studer und 
MCI. Will heißen: Mit diesem Modell verleihst du dem 
Eingangssignal das “Liebeselixier” einer komplett analogen 
Signalkette – vom API Mikrofonvorverstärker, über den EQ 
bis hin zur analogen Bandsättigung.

* Alle erwähnten Produktnamen sind Warenzeichen der betreffenden Hersteller, die in keiner Weise mit Line 6 verbunden sind. 
Die Warenzeichen anderer Hersteller werden nur als Hinweise auf jene Produkte verwendet, deren Sounds und Klänge für unsere 
Produkte analysiert und modelliert wurden. SWR ist ein eingetragenes Warenzeichen der Fender Musical Instruments Corporation. 
REVOX und STUDER sind Warenzeichen der Studer Professional Audio GmbH. 

p Rückkehr zur Modellübersicht
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Vintage U.K.
Das “Vintage UK”-Modell von GearBox beruht auf dem legendären “Klassiker” Neve 1073. Dieses 
Teil wurde in den frühen 1970ern von Rupert Neve entworfen 
und enthielt einen transistorbasierten Mikrofon-/Line-
Vorverstärker, einen 3-Band-EQ und ein Hochpassfilter. Der 
1073 kam in zahlreichen Neve-Mischpulten zum Einsatz. 
Dem Neve 1073 kann man alles nachsagen, nur nicht, dass 
er neutral klingt. Das hat ihn aber nicht daran gehindert, sich 
zum “Gold Standard” unter den Vorverstärkern zu mausern. 
Die Liste der Anwender ist fast endlos. In zahlreichen Songs, 
die momentan im Radio gespielt werden, wird der Neve 1073 
ebenfalls verwendet. Wie “American Classic” beschränkt sich 
dieses Modell nicht nur auf den 1073, sondern bietet ebenfalls 
jene “Bandwärme”, die sich automatisch einstellt, wenn 
man das Ausgangssignal des 1073 mit einer analogen Bandmaschine von Revox, Studer oder MCI 
aufnimmt.

* Alle erwähnten Produktnamen sind Warenzeichen der betreffenden Hersteller, die in keiner Weise mit Line 6 verbunden sind. 
Die Warenzeichen anderer Hersteller werden nur als Hinweise auf jene Produkte verwendet, deren Sounds und Klänge für unsere 
Produkte analysiert und modelliert wurden. NEVE ist ein eingetragenes Warenzeichen der AMS Neve Ltd. REVOX und STUDER 
sind Warenzeichen der Studer Professional Audio GmbH. 

p Rückkehr zur Modellübersicht

Lo-Fi
Suchst du einen aggressiven, leicht “trashigen” oder einfach nur “interessanten” Sound? Dann brauchst 
du “Lo-Fi”. Dieses Modell erzeugt einen Bandpass-Effekt mit wenig Bass und Höhen. Und mit dem 
DRIVER-Regler kannst du bei Bedarf Verzerrung hinzufügen. Hiermit erzielst du fantastische Telefon-, 
Flüstertüten- und Spielzeug-Sounds.

p Rückkehr zur Modellübersicht

Vintage
Dieses Kompositmodell enthält Sound-Elemente von analogen Bandmaschinen aus der goldenen Zeit, 
bei denen die kristallinen Frequenzen jenseits von 8kHz noch kein Thema waren.

p Rückkehr zur Modellübersicht

Modern 
Dieses Modell beruht auf* einem Avalon® VT-737 Röhren-
Mikrofonvorverstärker mit neuzeitlicher Röhrenschaltung 
im “Class A”-Design und einem 4-Band-EQ. Dieses Modell 
erzeugt einen “cleanen” Sound ohne Komprimierung, aber mit 
weichen Transienten.

* 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 jene Produkte verwendet, deren Sounds und Klänge 
für die Line 6-Produkte analysiert und nachgebildet wurden. AVALON ist ein 
eingetragenes Warenzeichen der Avalon Industries, Inc. 

p Rückkehr zur Modellübersicht
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Console
Dieses Modell beruht auf einem Kondensator-Vorverstärker eines Mischpults, der das Eingangssignal in 
keiner Weise färbt und keinerlei “Eigenheiten” aufweist (bei den anderen Channel Strip-Modellen ist das 
wohl der Fall). Wähle dieses Modell, wenn der Sound des Eingangssignals “unverblümt” bleiben soll.

p Rückkehr zur Modellübersicht

Effekte
Delay

Delay-Effekte erzeugen Echos, die auf der verzögerten Ausgabe von Signalkopien beruhen. Mit dem 
FEEDBACK-Regler der Delay-Effekte kannst du die Anzahl der Wiederholungen einstellen. Mit 
TIME regelst du die Verzögerung der Signalkopie zum Original-Signal. Dieser Wert kann per Tap 
Tempo-Funktion eingestellt werden. Wenn du deinen Sound nur etwas “dicker” machen möchtest 
(“Slapback”), musst du eine relativ kurze Verzögerungszeit wählen. Längere Verzögerungszeiten 
bewirken hingegen einen Echo-Effekt. Die Anzahl der Wiederholungen kann mit dem Feedback-
Parameter eingestellt werden. Alle Modelle besitzen einen MIX-Parameter – und ein paar Funktionen, 
die es auf anderen Modellen nicht gibt.

Analog Delay w/Modulation
Dieses “Analog Delay w/Modulation”-Modell beruht auf dem Electro-Harmonix® Deluxe Memory 
Man, das die gleiche “Kaskadentechnik” verwendete wie 
andere Analog-Echos, aber außerdem eine Chorus-Schaltung 
enthielt. Dieser einstellbare Chorus bearbeitet nur die Echos, 
nicht aber das Originalsignal. Das Memory Man mit seinem 
warmen, verzerrten und richtig “schwimmenden” Echo-Sound 
entwickelte sich für viele Gitarristen zu einem wichtigen 
Werkzeug und wurde auf dem ersten U2-Album geradezu 
“gefeatured”. Teil des Luxus’ im Deluxe Memory Man war die 
damals unerhört lange Verzögerungszeit von 500 Millisekunden. 
Das “Analog w/Mod”-Modell bietet den klassischen Memory 
Man-Sound, aber mit einer Verzögerungszeit bis 2 Sekunden. 
Mit dem MOD SPEED- und DEPTH-Regler kann man den 
Chorus-Effekt der Delay-Signale einstellen.

* ELECTRO-HARMONIX® ist ein Warenzeichen der New Sensor Corp. und in keiner Weise 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. 

Tube Echo
Der aus 1963 stammende Klassiker namens “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 
war eine Kassette mit einer Endlosbandschleife (1/4”), die an einem 
System mit getrenntem Aufnahme- und Wiedergabekopf entlang lief. Der 
Wiedergabekopf kann verschoben werden, so dass sich eine Verzögerungszeit 
zwischen 60 und 650 Millisekunden erzielen lässt. Das “Tube Echo”-Modell 
bietet eine maximale Verzögerungszeit von 2 Sekunden. Mit dem DRIVE- 
und FLUTTER-Regler kann man einerseits das “Eiern” des Bandes regeln 
und andererseits eine röhrenartige Verzerrung hinzufügen.

* MAESTRO® und ECHOPLEX® sind Warenzeichen der Gibson Guitar Corp. und in 
keiner Weise 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 Delay
Dieses Modell liefert ein Digital-Delay mit BASS- und TREBLE-Regler. 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 so tief in die Trickkiste zu greifen. 

p Rückkehr zur Modellübersicht

Mod
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 Chorus-Effekte. Warum nennt 
man sie überhaupt “MOD”? 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 für das Wabern, Pulsieren usw. Mit dem SPEED-Parameter der MOD-
Effekte bestimmt man die Geschwindigkeit des Effekts. In der Regel kann dieser Wert auch per Tap 
Tempo eingestellt werden. Mit DEPTH kann die Amplitude und also die Intensität der Modulation 
eingestellt werden. Auch ein MIX-Regler ist vorhanden. Bestimmte Effekte bieten noch weitere 
Parameter, wie du gleich sehen wirst.

Sine Chorus
Dies ist ein ganz konventioneller Digital-Chorus, mit dem man jenes schwebende und breite Signal 
erzielt. Mit dem BASS- und TREBLE-Regler kannst du bei Bedarf die Klangfarbe ändern. :-)

Mit subtilen Einstellungen machst du den Sound “einfach breiter”. Extreme Einstellungen erzeugen 
einen eher ausgefallenen (aber vielleicht gerade deshalb passenden) Effekt.

Line 6 Flanger
Dieser Effekt ist wegen seines “Düsenjäger”-Sounds berühmt und wurde in den 1970ern fast überall 
verwendet. Man kann ihn aber auch als “Sweep”-Effekt oder ganz einfach zum “Anfetten” des Sounds 
verwenden. Das hat Eddie Van Halen zum Beispiel getan. Auf Hits wie “Ain’t Talkin’ ‘Bout Love” 
und fast allen Songs des “Van Halen I”-Albums fungiert der Flanger vornehmlich als “Breitmacher”. 
Alles Weitere zu den Funktionen der einzelnen Flanger-Bedienelemente erfährst du, indem du den 
Mauszeiger zu einem Bedienelement führst und dir die Hinweise in der Infoleiste unten im GearBox-
Fenster durchliest. “Line 6 Flanger” glänzt vor allem, wenn man CONFIG auf “POST” stellt. Dann 
wirbelt und brilliert der Sound nämlich in Stereo.

Phaser
Das “Phaser”-Modell von GearBox beruht auf* dem MXR® Phase 90, einem Pedal, das Geschichte 
geschrieben hat. Verglichen mit anderen Phasern ist das Phase 90 relativ 
subtil und fügt sich in den Gesamt-Sound ein, statt alles auf die Karte der 
Effekthascherei 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 seinem (einzigen) Regler kann man die Modulationsgeschwindigkeit 
einstellen. Unser “Phaser”-Modell ist jedoch flexibler, weil hier auch ein 
MIX- und ein FEEDBACK-Parameter zur Verfügung stehen, mit denen 
sich der Effekt genauer dosieren lässt. 

* MXR® ist ein Warenzeichen der Applied Research and Technology, Inc. und in keiner Weise 
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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U-Vibe
Das “U-Vibe”-Modell beruht auf* dem mittlerweile legendären Uni-Vibe, das 1969 von Jimi Hendrix 
hoffähig gemacht wurde. Eigentlich ist das Uni-Vibe ein 4-
Stufen-“Phase Shifter”, aber vor allem bekannt und beliebt 
wegen der “perlenden” und “verwässerten” Sounds. Du brauchst 
dir nur mal “Machine Gun” anzuhören, um zu kapieren, was 
wir meinen. Hier gibt es 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.) Der DEPTH-Parameter hat hier 
die Funktion des INTENSITY-Reglers auf dem Uni-Vibe.

* Alle erwähnten Produktnamen sind Warenzeichen der betreffenden Hersteller, 
die in keiner Weise mit Line 6 verbunden sind. Die Warenzeichen anderer 
Hersteller werden nur als Hinweise auf jene Produkte verwendet, deren Sounds 
und Klänge für unsere Produkte analysiert und modelliert wurden.

Opto Tremolo
Das “Opto Tremolo”-Modell beruht auf* der optischen Tremoloschaltung, die in den “Blackface”-
Verstärkern von Fender®, beispielsweise dem 1964er Deluxe 
Reverb® und dem ‘65er Twin Reverb®, zum Einsatz kamen. 
Da hier mit einer Lichtquelle und einem Fotowiderstand 
gearbeitet 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 
Modelle von Fender®-Verstärkern eignet. 

* FENDER®, DELUXE REVERB® und TWIN REVERB® sind 
Warenzeichen der Fender Musical Instruments Corporation und in keiner 
Weise 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.

Rotary Drum + Horn
Toller Schrank und cooler Sound – mit der Leslie® 145, die für “Rotary Drum + Horn” Pate gestanden 
hat, bekommt man 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 gedrehten 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 Modells verfügst du nun über diesen typischen Dreh 
und brauchst trotzdem nicht deine Bandscheiben zu strapazieren. Mit 
dem SLOW/FAST-Regler unseres Leslie 145-Modells stellst du die 
Drehgeschwindigkeit ein. Er hat die gleiche Funktion wie der Fast/
Slow-Schalter auf der modellierten Box. Außerdem gibt es hier einen 
TONE- und MIX-Regler. Wenn du wirklich auf den charakteristischen 
Leslie-Sound stehst, musst du den MIX-Regler auf den Höchstwert 
stellen: die Leslie-Box gab das Originalsignal gezwungenermaßen nicht 
aus.

* LESLIE® ist ein Warenzeichen der Suzuki Musical Instrument Manufacturing Co. Ltd. und in keiner Weise 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. 

p Rückkehr zur Modellübersicht
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Stomp
Die “STOMP”-Effekte beruhen auf “klassischen” Effektpedalen, darunter auch ein Kompressor. 
Außerdem findest du hier zwei “De-Esser”-Effekte für Gesang.

Facial Fuzz
Irgendwann Ende 1966 schlug diese berüchtigte Tellermine (weil rund) in der Londoner Musikszene 
ein. Entwickelt und hergestellt von Arbiter Music, sorgte sie schon bald für 
die berühmt gewordene Verbindung des Fuzz Face mit der Gitarrenlegende 
Jimi Hendrix. Wie alle Effektpedale jener Zeit wurde auch das Fuzz Face 
mehrfach geändert und neu aufgelegt. Unser Modell basiert* auf dem hier 
abgebildeten Teil mit einer Germanium-Diode als Stromversorgung: Ein 
frühes “grau-mit-schwarzer-Beschriftung” Arbiter Fuzz Face. Wähle das 
“Facial Fuzz”-Modell an und ergötze dich an der Wonne des Original-
Fuzz’. Drehe den DRIVE-Regler auf und Purple Haze wird vor deinen 
Augen erscheinen.

* Alle erwähnten Produktnamen sind Warenzeichen der betreffenden Hersteller, die in 
keiner Weise mit Line 6 verbunden sind. Die Warenzeichen anderer Hersteller werden nur 
als Hinweise auf jene Produkte verwendet, deren Sounds und Klänge für unsere Produkte 
analysiert und modelliert wurden. 

Fuzz 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-Harmonix®-Garde hatten sich schon mehrere 
einfallsreiche Effekte ausgedacht, als ihre Aufmerksamkeit 
auf das Distortion/Fuzz-Pedalphänomen gelenkt wurde. Ihre 
bekannteste Entwicklung war das Electro-Harmonix® Big 
Muff Pi, auf dem das “Fuzz Pi”-Modell von GearBox beruht*. 
Das “Pi” bestach mit einem gefälligen Sustain – der Brat-
Sound war nicht ganz so wild. 

* Alle erwähnten Produktnamen sind Warenzeichen der betreffenden 
Hersteller, die in keiner Weise mit Line 6 verbunden sind. Die Warenzeichen 
anderer Hersteller werden nur als Hinweise auf jene Produkte verwendet, 
deren Sounds und Klänge für unsere Produkte analysiert und modelliert wurden. 

Screamer
Von Stevie Ray Vaughan bis Michael Landau – das schnörkellose Ibanez® 
Tube Screamer® ist der Overdrive-Effekt, der überall auf der Welt verwendet 
wird. Dieses Pedal mit mittlerer Pegelanhebung wurde in den frühen 1980ern 
vorgestellt. In vielen Blues-Kreisen darf man ohne überhaupt kein Solo 
spielen. Über die Jahre hat Ibanez® mehrere Varianten des beliebten Tube 
Screamer® vorgestellt, aber keine hat das TS-808® je übertrumpft.

* IBANEZ® ist ein Warenzeichen der Hoshino Gakki Co. Ltd. und in keiner Weise 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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Classic Distortion
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 konnten. Der TONE-Parameter des “Classic 
Distortion”-Modells übernimmt hier die Funktion des FILTER-
Reglers auf dem “Rat”: mit kleinen Werten kann man damit 
einen hellen und mit großen Werten einen dunkleren Sound 
erzielen. Wenn du erstmal gebissen wurdest, wirst du begreifen, 
warum wir von einem “Sound mit Biss” sprechen!

* Alle erwähnten Produktnamen sind Warenzeichen der betreffenden Hersteller, die in keiner Weise mit Line 6 verbunden sind. 
Die Warenzeichen anderer Hersteller werden nur als Hinweise auf jene Produkte verwendet, deren Sounds und Klänge für unsere 
Produkte analysiert und modelliert wurden. 

Vetta Comp
Dieser Effekt wurde vom Line 6 Vetta II, unserem Flaggschiff-
Verstärker übernommen. Dieses Line 6-Original arbeitet mit 
einem festen Kompressionsverhältnis (2.35:1, wenn du’s ganz 
genau wissen möchtest). Der Grenzpegelwert (SENS-Regler) ist 
im Bereich –9dB~–56dB einstellbar. 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, um dann mit LEVEL den 
starken Pegelabfall zu kompensieren. 

p Rückkehr zur Modellübersicht

Verb (Hall) 
“Verb”-Effekte simulieren den Hall eines bestimmten Raumes und versehen das bearbeitete Signal 
folglich mit “Rauminformationen”. Die Hallmodelle von GearBox simulieren physische Räume (Zimmer 
und Hallen), Plattenhall (der früher von einer Stahlplatte erzeugt wurde, die von einem Lautsprecher 
zum Schwingen gebracht wurde; mit speziellen Tonabnehmern wurde das daraus resultierende Signal 
dann wieder ausgegeben) und Federhall (den man einem Gitarristen nicht mehr vorzustellen braucht). 
“Spring Reverb” simuliert den guten alten Federhall, der sich auf so manchem Gitarrenverstärker 
findet. Nein, er ist nicht ausgestorben, sondern erfreut sich vielmehr bis zum heutigen Tag großer 
Beliebtheit – selbst in den teuersten Studios. Ohne einen solchen Federhall wäre der gute alte “Surf-
Sound” schlicht undenkbar. Wähle “Room Reverb”, wenn du einen besonders “teuren” und glasklaren 
Studio-Sound brauchst. Dieses Modell simuliert die Schallreflexionen eines Zimmers und erweckt also 
den Eindruck, dass du deinen Amp mit einem Mikrofon abnimmst. Bei einer geschickten Einstellung 
machst du deinen Sound damit voller und lebendiger.

Standard Spring
Was viele Leute besonders am “Blackface” Fender® Twin 
Reverb® mochten, war dieser volle, dichte Hall. Diese Hall-
einheit enthielt nämlich drei Federn, so dass der Sound 
entsprechend deftiger war als bei den ersten Federhalleinheiten 
von Fender®. Deshalb beruht das “Standard Spring”-Modell 
auf* diesem Prinzip. Such’ dir eine Strandkneipe, schmiere 
etwas Wachs auf dein Surfbrett und lass’ dich mal gehen.

* FENDER® und TWIN REVERB® sind Warenzeichen der Fender 
Musical Instruments Corporation und in keiner Weise 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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Brite Room
Ein sehr heller Hall, mit dem man die gewählte Spur lebendiger gestaltet.

Medium Hall
Ein mittelgroßer Saal mit starken Reflexionen. Dieser Hall ist unüberhörbar. 

Cavernous
Wenn das nichts ist! Wenn’s nicht so tragisch wäre, würden wir diesen Hall sofort unseren Schlager-
freunden mit den langen (Bier)Fahnen empfehlen. 

Slap Plate
Dieser Hall serviert den Sound und “Vibe” der ganz frühen Rock’n’Roll-Aufnahmen. Man denkt 
unweigerlich an die Sun-Studios. Danke! 

p Rückkehr zur Modellübersicht

Wah
Die “Wah”-Effekte von GearBox simulieren klassische Wah-Pedale und können sogar wie die Originale 
“geparkt” werden. Mit einer MIDI-Spielhilfe lassen sich aber auch die typischen “Wedeleffekte” 
erzeugen. 

Vetta Wah
Dieses Modell stammt zwar vom PODxt/Vetta, hat sich aber mittlerweile zu einem echten Klassiker 
gemausert. Der Effekt ist sehr ausgewogen und eignet sich daher für eine Vielzahl von Musikstilen.

Weeper
Beruht auf* einem Arbiter® Cry Baby, einer weiteren Variante des Wah-Originals von Vox®. Der 
größte Unterschied zwischen den meisten Wah-Pedalen sind der Induktor und die Toleranz der 
Kondensatoren und Widerstände, aus denen die Filterschaltung aufgebaut ist. Genau wie bei den 
“Vintage”-Verstärkern ist der Umstand, dass sie am selben Tag zur gleichen Zeit von derselben Person 
gebaut wurden, noch keine Garantie dafür, dass sie gleich klingen. Auch hierfür haben wir jedoch 
jeweils die besten Exemplare verwendet, die wir finden konnten.

* Alle Produktnamen sind Warenzeichen der betreffenden Hersteller, die in keiner Weise mit Line 6 verbunden sind. Die 
Produktnamen, Beschreibungen und Fotos dienen nur dem Zweck einer leichteren Identifizierung der Geräte, die als Ausgangspunkt 
für die Line 6-Modelle verwendet wurden. VOX® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Korg Europe Limited. ARBITER® ist 
ein eingetragenes Warenzeichen der Arbiter Group PLC.

p Rückkehr zur Modellübersicht

Effekte für Bass
Bass Overdrive

Dieses Modell verdanken wir unseren Impressionen von einem Tech 21 Bass Sans Amp, die wir im 
nachhinein aber noch ein wenig korrigiert haben. Der Sans Amp steht für ein ruhiges, knackiges 
Signal und eine einzigartige Verzerrung. Der liebliche Blech-Touch dieses Sounds wird vor allem in 
Post-Metal-Kreisen geschätzt, während Bands und Produzenten anderer Genres den Bass Sans Amp 
zum Anzerren von Loops verwenden. Das “Bass Overdrive”-Modell ist für ebenjene Anwendungen 
konzipiert, bietet aber auch etwas, was man nur bei Line 6 findet. Dieses Modell eignet sich sowohl 
für Bass als auch für andere Signalquellen. Und wahrscheinlich wirst du es ziemlich oft verwenden. 
Anmerkung für alle Nichtbassisten: dieses Modell eignet sich auch hervorragend für dein Instrument. 
Unbedingt antesten!
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Bronze Master
Das Maestro® Bass Brassmaster gilt seit jeher als Heiliger Gral der Bass-Verzerrer. Dieses inzwischen 
ultra-rare Teil wurde in den frühen 1970ern vom Synthesizergenie Tom Oberheim entwickelt – allerdings 
für Maestro®. Chris Squire der Gruppe Yes verwendete es Mitte der ‘70er-Jahre für seine ausgiebigen 
Bass-Soli. Das Brassmaster war unseres Wissens sogar der erste Verzerrer, der speziell für Bassgitarren 
entwickelt wurde. Und man kann Herrn Oberheim bescheinigen, dass er ganze Arbeit geleistet hat! 
Das Original bot ziemlich viele Bedienelemente, darunter zwei separate Lautstärkeregler und mehrere 
Schalter, mit denen man unterschiedliche Obertöne hervorheben konnte. Diese Möglichkeiten 
konnten wir beim “Bronze Master” von GearBox nur teilweise berücksichtigen. Trotzdem bietet dieses 
Modell aber eine breite Palette an Fuzz-Sounds, denen man das Brassmaster-Original anhört. Und das 
Schöne bei der Geschichte: Obwohl hier kräftig gezerrt wird, geht nichts von dem Druck der tiefen 
Frequenzen verloren. Gitarristen könnten dieses Modell für eine Kreuzung zwischen “Octave Fuzz” 
und Synthesizer verwenden. Hiermit lassen sich ganz abgedrehte Dinge anstellen.

* Alle Produktnamen sind Warenzeichen der betreffenden Hersteller, die in keiner Weise mit Line 6 verbunden sind. Die 
Produktnamen, Beschreibungen und Fotos dienen nur dem Zweck einer leichteren Identifizierung der Geräte, die als Ausgangspunkt 
für die Line 6-Modelle verwendet wurden. MAESTRO® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Gibson Guitar Corp.

Sub Octaves
Alle Bassisten wissen, dass der Tiefbass im Grunde immer unterrepräsentiert ist! Da wir aber nicht nur 
Bassisten beglücken wollten, haben wir auch eine Oktavierungsfunktion eingebaut, die vom Boss OC-
2 inspiriert wurde. Mit “Sub Octave” steigst du ganz tief in den Keller, mit Noten, die sich unter jenen 
befinden, die du selbst spielst. Die Magengegend will schließlich auch leben!

p Rückkehr zur Modellübersicht

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

Andere Effekte

Comp (Kompressor) 
Der “Comp”-Effekt von GearBox beruht auf* dem 
röhrengetriebenen Studiostandard LA-2A®. Er dient 
eher zum Bändigen des Pegels zwecks professioneller 
Studioanwendung und ist also nicht wirklich als “Effekt” 
gedacht. Mit dem THRESHOLD-Regler bestimmst du, 
wie stark Pegelunterschiede reduziert werden. Drehe 
den Regler weiter nach rechts, wenn das Signal stark 
komprimiert werden soll. Mit dem GAIN-Regler kann 
der Pegel bei Bedarf dann der Abflachung entsprechend 
angehoben werden. Vorsicht: Wenn du den Pegel zu stark 
anhebst, tritt eine garstige Übersteuerung auf, die du 
wahrscheinlich niemals brauchen wirst. 

* LA-2A® ist ein Warenzeichen von William Putnam und in keiner Weise 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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EQ 
Der halbparametrische 4-Band-EQ von GearBox dient natürlich zum Hervorheben oder Abschwächen 
bestimmter Frequenzbereiche. Mit den Reglern im linken EQ-Fensterbereich kannst du die Frequenzen 
der 4 Bänder wählen, deren Pegel angehoben oder abgeschwächt werden soll.

Mit den obersten beiden Reglern wählst du die Höhenfrequenz (“Treble”). Dies ist ein Kuhschwanzfilter, 
das demnach auch die darüber liegenden Frequenzen beeinflusst. Alle Änderungen für dieses und die 
übrigen EQ-Bänder werden augenblicklich von der Kurvengrafik angezeigt. Das zweite Reglerpaar ist 
einem Bandpassfilter zugeordnet, mit dem sich die hohen Mitten bearbeiten lassen. Nur der Bereich 
um die gewählte Eckfrequenz herum wird bearbeitet. Mit dem dritten Reglerpaar kann der Pegel der 
tiefen Mitten eingestellt werden, und das unterste Paar ist dem Bassband zugeordnet. Klicke auf den 
[RESET]-Button, um die Pegel der Frequenzbänder neutral einzustellen und für jedes Band wieder die 
Frequenzvorgabe zu wählen. Die dann vorliegenden Einstellungen stellen vermutlich einen optimalen 
Ausgangspunkt dar. Vergiss nicht, den EQ während der Einstellung wiederholt ein- und auszuschalten, 
um zu erkunden, ob der Sound tatsächlich besser wird!

Gate 
Das Noise Gate von GearBox ist eine Schaltung, die dein Gitarrensignal unterhalb eines einstellbaren 
Pegelwertes unterdrückt. Sein Name erklärt sich aus dem Funktionsprinzip: In gewisser Hinsicht 
handelt es sich nämlich um eine Tür, die erst ab einem bestimmten Pegelwert geöffnet wird. Somit 
hörst du (und deine Umwelt) die Signalquelle nur, wenn das auch wirklich erwünscht ist. Rauschen, 
Brummen usw. werden jedoch nicht durchgelassen. (Für Gitarren und Bässe steht ein “Hum Reducer” 
zur Verfügung, der auf einem anderen Funktionsprinzip beruht.)

Das Gate orientiert sich am Pegel des Signals am Eingang von GearBox. Solange der Eingangspegel 
unter dem mit THRESHOLD eingestellten Wert liegt, ist das Gate geschlossen. Wenn der Pegel 
unter diesen Wert absinkt, bestimmt die DECAY-Einstellung, wie schnell sich das Gate wieder 
schließt. Sobald der Schwellenwert jedoch überschritten wird, hörst du das Signal wieder. Drehe das 
THRESHOLD-Reglersymbol nach rechts, um die Pegelschwelle anzuheben. Der Trick bei der Sache 
ist die Wahl eines Schwellenwerts, bei dem Störgeräusche abgeblockt werden, während die gespielten 
Noten trotzdem natürlich ausklingen. Am besten probierst du also mehrere Reglereinstellungen aus. Bei 
Verwendung eines “STOMP”-Effekts bzw. eines Verstärker- oder Vorverstärkermodells, der/das Signal 
stark anzerrt, musst du wahrscheinlich auch das Gate verwenden, um das Brummen der Signalquelle zu 
unterdrücken, wenn diese nicht spielt. Vor allem bei einer Gitarre oder einem Bass führen bestimmte 
Tonabnehmerkombinationen zu starkem Brummern.

Klicke auf das Gate-Symbol, um diesen Effekt ein- bzw. auszuschalten. Die Gate-Einstellung wird 
gemeinsam mit den übrigen Parametern gesichert.

Vol (Lautstärke)
Dem “Vol”-Parameter von GearBox kannst du einen MIDI-Steuerbefehl zuordnen, um die Lautstärke 
z.B. mit einem Schwellpedal einstellen zu können. Mit dem CONFIGURE-Schalter im “Vol”-
Parameterfeld kannst du bestimmen, ob sich das Volumenpedal vor (“Pre”) oder hinter (“Post”) dem 
Verstärker-/Boxen/Mikrofonmodell befinden soll.

Female De-Esser
“Female De-esser” eignet sich vor allem zum Zähmen der “Sss”- und “Schschsch”-Laute von 
Frauenstimmen. Das soll dich aber nicht davon abhalten, dieses Modell auch mal für eine Männerstimme 
zu probieren, wenn “Male De-Esser” nicht das gewünschte Ergebnis bringt. Eine eingehende 
Beschreibung der “De-Esser”-Funktion findest du im Kapitel “Wie macht man…”. Technisch versierte 
Anwender möchten wahrscheinlich wissen, dass dieser “De-Esser” nur ganz bestimmte Frequenzbänder 
abschwächt. Jedenfalls ist er feinfühliger als der “Male De-Esser”.
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Male De-Esser
“Male De-esser” eignet sich vor allem zum Zähmen der “Sss”- und “Schschsch”-Laute von Männerstimmen. 
Das soll dich aber nicht davon abhalten, dieses Modell auch mal für eine Frauenstimme zu probieren, 
wenn “Female De-Esser” nicht das gewünschte Ergebnis bringt. Eine eingehende Beschreibung der 
“De-Esser”-Funktion findest du im Kapitel “Wie macht man…”. Technisch versierte Anwender 
möchten wahrscheinlich wissen, dass dies ein “amtlicher De-Esser” ist, der das ganze Frequenzspektrum 
bearbeitet.

p Rückkehr zur Modellübersicht

Modellübersicht
Im Folgenden werden die “ab Werk*” in den von GearBox unterstützten Line 6-Geräten sowie den 
“Model Packs” enthaltenen Verstärker-, Boxen- und Effektmodelle aufgelistet. Die Namen dieser 
Modelle werden im “Amp Model”-, “Cab Model” und “Effect Model”-Menü von GearBox angezeigt 
– und zwar immer für das Gerät, das momentan von GearBox angesprochen wird. Die Modelle der 
freigeschalteten “Model Packs” werden selbstverständlich ebenfalls angezeigt. 

Bedenke, dass die Geräte der PODxt-Serie die “Power Pack”-Modelle bereits ab Werk enthalten. Der 
PODxt Live wird zusätzlich mit den “FX Junkie Pack”-Modellen geliefert. 

* Die “Werksmodelle” sind die Modelle, die ab Werk in den einzelnen Line 6-Geräten enthalten sind. Diese 
Modelle können nicht zu anderen Line 6-Geräten übertragen werden. Andererseits kann man jedoch die Lizenz 
eines “Model Packs” von einem Line 6-Gerät auf ein anderes übertragen. Auch dieser Vorgang wird von “Line 6 
Monkey” weitgehend im Alleingang erledigt. Hinweise zur Lizenzübertragung (“Transferring License Keys”) 
findest du im “Line 6 Online Support”-Bereich.

Eine Beschreibung der für GuitarPort und die TonePort-Geräte vorhandenen Modelle findest du 
unter “Die Modelle”. Einzelheiten über die Modelle der PODxt-Geräte findest du im betreffenden 
Pilotenhandbuch. Eventuell benötigst du auch die Model Pack-Handbücher. Hinweise zu den 
optionalen “Model Packs” findest du im Line 6-Webshop. Diesen erreichst du am einfachsten über 
“Line 6 Monkey”: Schließe dein Line 6-Gerät an den Computer an und wähle das [Optional Add-
Ons]-Register!

Modellbezeichnung
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Guitar Amps

Line 6 21st Century Clean n n

Line 6 Sparkle n

Line 6 Twang n

Line 6 Bayou n

Line 6 JTS-45 n n

Line 6 Class A n n

Line 6 Mood n n

Line 6 Spinal Puppet n n

Line 6 Throttle n

Line 6 Chemical X n n

http://www.line6.com/account/licensekeys/transferhelp.html
http://www.line6.com/support/manuals/
http://www.line6.com/support/manuals/
http://www.line6.com/store/storefront.html
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Line 6 Purge n

Line 6 Insane n n

Line 6 Octone n

Line 6 Piezacoustic 2 n n

2001 Zen Master n

1953 Small Tweed n n

1958 Tweed B-Man n n

1960 Tiny Tweed n

1964 Blackface ‘Lux n n

1965 Double Verb n n

1996 Mini Double n

1960 Gibtone Expo n

1960 Two-Tone n n

1973 Hiway 100 n n

1965 Plexi 45 n n

1968 Plexi Lead 100 n n

1968 Brit Plexi Bass 100 n

1968 Plexi Jump Lead n n

1968 Plexi Variac’d n n

1969 Brit Plexi Lead 200 n

1990 Brit J-800 n n

1996 Brit JM Pre n n

1996 Match Chief n n

1993 Match D-30 n n

2001 Treadplate Dual n n

2001 Cali Diamond Plate n

1985 Cali Crunch n

1987 Jazz Clean n n

1967 Wishbook Silver 12 n

1993 Solo 100 Head n n

1960s Super O n n

1962 Super O Thunder n

1960 Class A-15 n n

1967 Class A-30 Top Boost n n
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Tube Instrument Preamp n n

2002 Bomber Uber n

2002 Bomber X-TC n

2002 Angel P-Ball n

Line 6 Variax Acoustic n n

Line 6 Super Clean n

Line 6 Super Sparkle n

Line 6 Sparkle Clean n

Line 6 Crunch n

Line 6 Smash n

Line 6 Fuzz n

Line 6 Chunk Chunk n

Line 6 Big Bottom n

Line 6 Treadplate n n n

Line 6 Lunatic n n

Line 6 Agro n n

2003 Connor 50 n

2003 Deity Crunch n

2003 Deity Lead n

2003 Deity’s Son n

1963 Blackface Vibro n

1967 Double Show n

1972 Silverface Bass n

1987 Brit Gain Silver J n

1992 Brit Gain J-900 Clean n

1992 Brit Gain J-900 Dist n

2003 Brit Gain J-2000 n

2002 Mississippi Criminal n

Citrus D-30 n n

L6 Modern Hi Gain n n

L6 Boutique #1 n n

Class A-30 Fawn n n

Brit Gain 18 n n

Brit J-2000 #2 n n
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Bassverstärker

Line 6 Tube Preamp n

Line 6 Classic Jazz n

Line 6 Brit Invader n

Line 6 Super Thor n

Line 6 Frankenstein n

Line 6 Ebony Lux n

Line 6 Doppleganger n

Line 6 Sub Dub n

1972 Amp 360 n

2003 Jaguar n

1975 Alchemist n

1974 Rock Classic n n

1968 Flip Top n n

1998 Adam and Eve n n

1958 Tweed B-Man n

1967 Silverface Bass n n

1964 Double Show n

1989 Eighties n n

1973 Hiway 100 n

1971 Hiway 200 n

1969 British Major n

1968 Brit Bass n

2003 California n

1998 Jazz Tone n

1978 Stadium n

2002 Studio Tone n

1967 Motor City n

1965 Brit Class A100 n

 

Vorverstärker

American Classic n

Brit Classic n

Lo-Fi n
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Vintage n

Modern n

Console n

Gitarrenboxen

1x6 1960s Super O n n

1x8 1960 Tiny Tweed n n

1x10 1959 Gibtone n n

1x10 1960 G-Brand n n

1x12 2001 Line 6 n n

1x12 1953 Small Tweed n n

1x12 1964 Blackface ‘Lux n n

1x12 1960 Class A-15 n n

2x2 2001 Mini T n n

2x12 2001 Line 6 n n

2x12 1965 Blackface n n

2x12 1996 Match Chief n n

2x12 1987 Jazz Clean n n

2x12 1967 Class A-30 n n

4x10 2001 Line 6 n n

4x10 1958 Tweed B-Man n n

4x12 2001 Line 6 n n

4x12 1967 Green 20s n n

4x12 1968 Green 25s n n

4x12 1978 Brit Celest T-75s n n

4x12 1996 Brit Celest V-30s n n

4x12 2001 Treadplate n n

1x15 1962 Thunder n n

2x12 1967 Wishbook n n

Bassboxen

1x12 Boutique n

1x12 Motor City n

1x15 Flip Top n n
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1x15 Jazz Tone n

1x18 Session n

1x18 Amp 360 n

1x18 California n

1x18+12 Stadium n

2x10 Modern UK n

2x15 Doubleshow n n

2x15 California n

2x15 Class A n

4x10 Line 6 n

4x10 Tweed n

4x10 Adam and Eve n n

4x10 Silvercone n n

4x10 Session n

4x12 Hiway n

4x12 Green 2019s n

4x12 Green 2519s n

4x15 Big Boy n

8x10 Classic n n

Dynamikeffekte

Volumenpedal n n

Noise Gate n n

Kompressor n n

A.I.R. n n

Blue Comp n n

Blue Comp Treble Boost n

Red Comp n n

Vetta Comp n n

Vetta Juice n

Auto Swell n n

Female De-Esser n

Male De-Esser n
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Delay-Effekte

Delay

Analog Delay n n

Analog Delay w/Modulation n n

Tube Echo n n

Multi-Head Delay n n

Sweep Echo n n

Digital Delay n n

Stereo Delay n n

Ping Pong Delay n n

Reverse Delay n n

Tape Echo n n

Echo Platter n

Low Rez n

Phaze Eko n

Bubble Echo n

Modulationseffekte

Sine Chorus n n

Analog Chorus n n

Line 6 Flanger n n

Jet Flanger n n

Phaser n n

U-Vibe n n

Opto Tremolo n n

Bias Tremolo n n

Rotary Drum + Horn n n

Rotary Drum n n

Auto Pan n n

Lumpy Phase n

Stereo Square Chorus n

Expo Flange n

Random Chorus n

Analog Square Chorus n
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Modellbezeichnung
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POD Purple X n

Random S & H n

Tape Eater n

Hi Talk n

Sweeper n

Warble-Matic n

Stereo Expo Chorus n

Stereo Square Flange n

Reverb FX

‘Lux Spring n n

Standard Spring n n

King Spring n n

Small Room n n

Tiled Room n n

Brite Room n n

Dark Hall n n

Medium Hall n n

Large Hall n n

Rich Chamber n n

Chamber n n

Cavernous n n

Slap Plate n n

Vintage Plate n n

Large Plate n n

Verzerrungseffekte

Facial Fuzz n n

Tube Drive n

Fuzz Pi n n

Screamer n n

Octave Fuzz n

Classic Distortion n n

Killer Z n
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Modellbezeichnung
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Boost + EQ n

Bass Overdrive n n

Bronze Master n n

Wah FX

Vetta Wah n n

Fassel n n

Weeper n n

Chrome n n

Chrome Custom n n

Throaty n n

Conductor n n

Colorful n n

Filtereffekte

4 Band SemiParametric EQ n n

Auto Wah n n

Synth Lead n

Synth String n

Synth Analog n

Synthesizereffekte n

Buzz Wave n

Rez Synth n

Saturn 5 Ring Mod n

Double Bass n

Synth Harmony n

Dingo Tron n

Clean Sweep n

Seismik Synth n

Sub Octaves n n

Bender n n
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Audio-Aussetzer
“Pops”, “Klicks” und Aussetzer treten auf, wenn ein anderes Gerät Audio- oder Videosignale zum 
Computer überträgt, die aus technischen Gründen (zu kleiner RAM-Speicher, zu wenig Platz auf der 
Festplatte, zu langsamer Prozessor) die Berechnungen von GearBox stören. Warum das ausgerechnet 
bei DIR auftritt, können wir an dieser Stelle nicht sagen, weil sich das nach dem Computermodell, 
den verwendeten Komponenten und deiner spezifischen Konfiguration richtet. Lies dir zuerst die 
Dokumente “GearBox Recording Setup Guide” und “Windows XP Optimizations” durch, die du im 
“GearBox Online Help”-Bereich der Line 6-Website findest. Dort wird nämlich erklärt, wie man die 
Line 6-Geräte und GearBox am besten für das verwendete Audioprogramm einrichtet. Außerdem 
werden dort Tipps zum “Tunen” von Windows für die optimale Verarbeitung von Audiosignalen 
gegeben. Folgende Hinweise helfen dir eventuell ebenfalls aus der Patsche…

Unter Windows® - 
Wenn du oft Aussetzer oder komische Geräusche hörst, solltest du die Einstellung des “ToneDirect™ 
Monitoring”-Puffers ändern (für TonePort- oder GuitarPort-Einheiten). Wenn du mit einem PODxt 
arbeitest, musst du die “USB Audio Streaming”-Einstellung ändern. Diese Reglersymbole findest du 
im “Line 6 Audio-MIDI Devices”-Dialogfenster:

Start-Schaltfläche > Einstellungen > Systemeinstellungen > Line 6 Audio-MIDI devices.

Für TonePort- und GuitarPort-Geräte solltest du den Regler jeweils einen Strich weiter nach 
rechts schieben, bis keine Störungen mehr auftreten.

Für PODxt-Geräte musst du den Regler jeweils einen Strich weiter nach rechts schieben, bis keine 
Störungen mehr auftreten.

Auf einem Mac® oder unter Windows® – 

Wenn du die Signale mit einem Audioprogramm aufnimmst und in den Aufnahmen “Pops” oder 
“Klicks” hörst, musst du den Aufnahmepuffer erweitern, sofern dein Aufnahmeprogramm solch 
einen Parameter bietet. 

Unter Windows® enthält das “Line 6 Audio-MIDI Settings”-Dialogfenster einen Parameter 
zum Einstellen der ASIO-Puffergröße, dessen Einstellung du in diesem Fall ändern musst. (Dieser 
Parameter ist nur belegt, wenn du GearBox mit dem ASIO-Treiber von Line 6 verwendest und damit 
aufnimmst.) Die Line 6 ASIO-Puffergröße kann im “Line 6 Audio-MIDI Devices”-Dialogfenster 
eingestellt werden:

http://line6.com/support/knowledgebase/toneporthelp/
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Start-Schaltfläche > Einstellungen > Systemeinstellungen > Line 6 Audio-MIDI Device.

Bestimmte Windows®-Audioprogramme bieten einen eigenen Parameter zum Einstellen der ASIO-
Puffergröße. Den solltest du aber nach Möglichkeit einfach vergessen. Die Größe des ASIO-Puffers 
darf nur im “Line 6 Audio-MIDI Devices”-Dialogfenster eingestellt werden.

Auf einem Mac® verwenden Line 6-Geräte den “Core Audio”-Treiber, dessen Parameter im 
“Audio-MIDI-Konfiguration”-Dialog eingestellt werden können. Dieses Dialogfenster bietet 
keinen Parameter zur Änderung der “Core Audio”-Puffergröße. Allerdings besitzen bestimmte 
Aufnahmeprogramme einen eigenen Audiopuffer, der ebenfalls eingestellt werden kann. Weitere 
Hinweise hierzu findest du in der betreffenden Bedienungsanleitung. 

Audioprobleme treten in der Regel auf, wenn der Computer bereits zahlreiche andere Berechnungen 
(für andere Geräte und Programme) durchführt. Solange du mit GearBox und einem Audioprogramm 
arbeitest, solltest du alle nicht benötigten Programme verlassen (das gilt sowohl für Windows® als 
auch Mac® OS X). Während einer Audio-Aufnahme darfst du auf keinen Fall Dateien kopieren, 
einen Brief schreiben oder gar eine CD brennen! 

Ferner solltest du dein Line 6-Gerät jederzeit direkt mit einem USB-Port deines Computers verbinden 
– also niemals an einen USB-Hub anschließen. USB-Hubs können nämlich –zumal bei USB-
Audiogeräten– Kommunikationsprobleme fabrizieren.

Andere Peripheriegeräte könnten Konflikte mit deiner Line 6-Hardware verursachen und letzterer 
die benötigten Ressourcen streitig machen. Um derlei Konflikte zu vermeiden, solltest du daher alle 
nicht benötigten USB-Geräte vom Computer trennen, wenn du mit deiner Line 6-Einheit arbeiten 
möchtest. 

Andererseits kommt es oft vor, dass USB-Boxen die “Pops” und “Klicks” selbst erzeugen. Wenn du 
vermutest, dass da der Hund begraben liegt, solltest du die Boxen einmal mit einem anderen Programm 
als GearBox testen.
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Wenn die Audioprobleme bei Verwendung des Players von GearBox auftreten – Dieses Problem 
kann eventuell mit folgendem Parameter im “Preferences”-Bereich von GearBox gelöst werden:

Wähle im “Edit”- (Windows®) oder “GearBox”-Menü (Mac®) “Preferences” und klicke auf das 
[Tracks]-Register:

Schiebe den [Buffers]-Regler etwas weiter nach rechts, um die Prozessorbeanspruchung des Players zu 
verringern. 

Geschwindigkeit der Festplatte – Oftmals treten “Pop”- und “Klick”-Geräusche deshalb auf, weil die 
Festplatte die Aufnahme- oder Wiedergabedaten nicht schnell genug speichern bzw. lesen kann. Die 
meisten Audio-Aufnahmeprogramme setzen eine Festplattengeschwindigkeit von minimal 7200RPM 
voraus. Verwende als Speichermedium für Audio-Aufnahmen niemals eine USB 1.0-Festplatte. Am 
besten arbeitest du mit einer Firewire- oder USB 2.0-Festplatte. 

Unter Windows® solltest du außerdem nachschauen, ob der interne IDE-Controller (der den Zugriff 
auf die Festplatte und CD/DVD-Laufwerke deines Computers regelt) statt des “PIO”-Modus “DMA” 
verwendet. GearBox und überhaupt die meisten Audio-Programme funktionieren viel besser, wenn 
der IDE-Controller jener Laufwerke den “DMA”-Modus verwendet. Anwahl des DMA-Treibermodus’ 
unter Windows® XP®:

Klicke auf die [Start]-Schaltfläche und wähle “Einstellungen > Systemeinstellungen”. 
Doppelklicke auf das [System]-Symbol. 
Wähle das “Hardware”-Register und klicke auf den [Gerätemanager-Button]. 
Klicke auf den [IDE ATA/ATAPI-Controller]-Eintrag, um ihn zu öffnen. 
Überprüfe alle IDE-Kanäle und wähle als “Übertragungsmodus” die Option “DMA, wenn 
verfügbar”. 
Um diese Einstellungen zu übernehmen, musst du den Computer erneut starten. 

p Rückkehr zur Übersicht der Fehlersuche

Die ‘Auto-Connect’-Optionen funktionieren nicht
Laut Vorgabe versucht GearBox beim Anpeilen des “GuitarPort Online”-Bereichs automatisch, eine 
Verbindung mit dem Internet herzustellen. Um die automatische Verbindung einzurichten, musst du 
im “Edit”- (Windows®) oder “GearBox”-Menü (Mac®) “Preferences” wählen und auf das [Internet]-
Register klicken. Hinweise zu den Optionen im “Preferences”-Dialogfenster bekommst du, wenn du 
auf den [?]-Button oben links im “Preferences”-Dialogfenster und anschließend auf den unbekannten 
Parameter klickst.

AOL-Anwender, bei denen sich die automatische Verbindung nicht erwartungsgemäß verhält, müssen 
sich die aktuelle AOL-Version herunterladen. 

p Rückkehr zur Übersicht der Fehlersuche

•
•
•
•
•

•
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Warum höre ich keine Effekte?
Alle Effektblöcke (Gate, Wah, Comp, EQ, Stomp, Mod, Delay und Verb) können separat ein- und 
ausgeschaltet werden, indem man auf den unteren Teil des Pedalsymbols klickt. Dieses Symbol zeigt 
den “OFF”- oder “ON”-Status an. Um auch die Parameter des aktuell gewählten Effekts zu sehen, musst 
du auf die obere Symbolhälfte klicken (die Parameter erscheinen dann im Effektparameterbereich).

p Rückkehr zur Übersicht der Fehlersuche

Warum kann ich den gewählten GuitarPort-Titel nicht mit anderen 
Programmen aufnehmen?

GearBox sendet nur die bearbeiteten Eingangssignale zum Audioprogramm usw., also NIEMALS die 
Ausgabe des GuitarPort-Players. So ist sichergestellt, dass du keine GuitarPort-Titel aufnimmst, die 
urheberrechtlich geschützt sind. Schließlich möchtest du ja auch nicht, dass man deine eigene Musik 
für “GuitarPort Online” verwurstet, ohne dir einen müden Euro von dem Kuchen abzugeben. 

Ferner wird die Player-Ausgabe nicht an den S/P DIF-Ausgang eines TonePort UX2 bzw. einen PODxt 
Pro* angelegt.

* Anmerkung – Im Fall eines Windows®-Computers solltest du niemals sowohl einen PODxt als 
auch einen PODxt Pro an den Rechner anschließen. Diese beiden Line 6-Geräte verwenden nämlich 
denselben Treiber – und es kann nur jeweils ein Gerät initialisiert werden. 

p Rückkehr zur Übersicht der Fehlersuche

Warum kann ich den soeben herunter geladenen GuitarPort-Titel nicht 
abspielen?

Wenn du dir von “GuitarPort Online” einen Titel herunter lädst und beim Starten der Wiedergabe 
eine Fehlermeldung siehst, kann das an mehreren Dingen liegen:

Vielleicht ist das Datum deines Computers falsch eingestellt. Nicht nur die Uhrzeit, sondern 
auch der Tage, der Monat und das Jahr müssen den Gegebenheiten entsprechen. Der Computer 
braucht zwar nicht perfekt synchron zur Atomuhr zu laufen, allerdings ist eine Jahreszahl kleiner 
als 1999 etwas zu wenig des Guten.

Vielleicht ist deine GuitarPort-Mitgliedschaft abgelaufen. Die online angebotenen “GuitarPort 
Online”-Titel können nur von aktiven Mitgliedern abgespielt werden. Überprüfe deine Konto-
Infos unter “GuitarPort Online”.

Vielleicht warst du schon länger als 30 Tage nicht mehr auf der “GuitarPort Online”-Seite. 
Wenn dem so ist, brauchst du nur kurz bei “GuitarPort Online” einzuloggen. Danach müsste der 
gewünschte Titel wieder “funktionieren”.

Vielleicht verwendest du momentan ein anderes Line 6-Gerät als dasjenige, das während des 
Downloads angeschlossen war. Alle Titel werden mit dem Gerät verknüpft, das während des 
Downloads angeschlossen war. Wenn du also sowohl eine GuitarPort-Einheit als auch einen 
PODxt besitzt, funktioniert die Wiedergabe bei Verwendung des PODxt nur, wenn du ihn vorher 
als Gerät definierst. Um ihn danach auch mit der GuitarPort-Einheit abspielen zu können, musst 
du diese Einheit anschließen und den Titel erneut herunterladen. Die gleichen Regeln gelten für 
eine TonePort.

Vielleicht ist die Datei beschädigt. Download-Beschleuniger haben die unangenehme Eigenschaft, 
dass sie bestimmte Bytes der “GuitarPort Online”-Titel einfach verschlucken. Schalte solche 
Ungetüme also aus. 

p Rückkehr zur Übersicht der Fehlersuche

•

•

•

•

•
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Verhindern, dass der Windows Media Player, iTunes oder ein anderes CD-
Wiedergabeprogramm während der Arbeit mit GearBox aktiviert wird

Windows Media Player, WinAmp, iTunes und andere CD-Player können so eingestellt werden, 
dass sie automatisch gestartet werden, wenn man eine CD in das Laufwerk des Computers legt. Die 
Wiedergabe des ersten Titels beginnt dann automatisch. Wenn sich GearBox auf deinem Computer 
im Vordergrund befindet, versucht es, diesen Autostart beim Einlegen einer CD im Keim zu ersticken, 
weil du die CD ja wahrscheinlich mit dem GearBox-Player abspielen möchtest.

Wenn GearBox den Start des CD-Programms trotzdem nicht unterbindet, kannst du:

(Unter Windows®) Halte die [Umschalt]-Taste gedrückt, während du eine Audio-CD in das 
Laufwerk deines Computers legst, aber nicht möchtest dass das CD-Player-Programm gestartet 
wird.

(Mac® oder Windows®) Um den Autostart des CD-Player-Programms permanent auszuschalten, 
musst du die Autostart-Funktion in dessen Vorgaben (“Preferences”) deaktivieren. 

p Rückkehr zur Übersicht der Fehlersuche

Fehlerhafte Downloads – ‘Download-Beschleuniger’
Wenn du Titel, Sounds oder andere Daten von “GuitarPort Online” verwendest, lädt GearBox diese 
Daten vom “GuitarPort Online”-Server herunter. Der “Transfer Manager” zeigt jeweils an, wie lange 
der Download ungefähr noch dauern wird. Wenn die Downloads nicht oder nur sehr beschwerlich 
funktionieren, solltest du eventuell bei dir installierte Download-Beschleuniger ausschalten, weil 
“GuitarPort Online” nicht besonders viel davon hält. “Real Download” und “Download Accelerator” 
sind z.B. Beschleuniger, die von GearBox/GuitarPort Online nicht unterstützt werden.

Download-Beschleuniger können in der Regel für bestimmte Programme deaktiviert werden. Da 
GearBox Internet Explorer (unter Windows®) für den Internet-Zugriff verwendet, musst du den 
Beschleuniger folglich für Internet Explorer deaktivieren, um erwartungsgemäß mit “GuitarPort 
Online” arbeiten zu können.

Für andere Programme als GearBox kannst du die Download-Beschleuniger nach eigenem Gutdünken 
verwenden. Sie vertragen sich aber nicht mit “GuitarPort Online”. Deaktiviere den Download-
Beschleuniger jeweils für Internet Explorer, bevor du GearBox startest (und aktiviere ihn erst wieder, 
nachdem du GearBox beendet hast).

“NetZero HighSpeed” (in den USA) enthält einen Download-Beschleuniger, der für die Arbeit mit 
GearBox deaktiviert werden muss. Schalte den “High-Speed”-Modus aus, indem du mit der rechten 
Maustaste auf das betreffende Symbol in der Statusleiste klickst und “Turn HiSpeed Off” wählst.

Siehe auch die Informationen über unvollständige Downloads, wenn du den Beschleuniger deaktiviert, 
aber immer noch Probleme mit den Dateien hast.

p Rückkehr zur Übersicht der Fehlersuche

Dein Computer findet den Line 6-Audiotreiber nicht, wenn du ihn 
hochfährst oder dein Line 6-Gerät anschließt

Das bedeutet meistens, dass bestimmte Line 6-Treiberdateien fehlen oder beschädigt sind. Lade dir 
die neueste GearBox-Installationsdatei herunter und installiere sie bzw. lege die GearBox-CD in das 
Laufwerk und starte die Installation. Alle fehlenden bzw. beschädigten Dateien werden jetzt installiert 
bzw. ersetzt. Eventuell bereits gespeicherte Sounds und Titel bleiben jedoch erhalten. Du könntest aber 
auch “Line 6 Monkey” starten und auf das [Updates]-Register klicken. Wähle den [Driver]-Eintrag und 
gib an, ob der Treiber (erneut) installiert werden soll.

p Rückkehr zur Übersicht der Fehlersuche

•

•
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Selbst bei Anwahl der maximalen Lautstärke ist die Gitarre zu leise
Wenn der Sound zwar stimmt, aber viel zu leise ist, musst du wahrscheinlich die Lautstärke der 
Hardware, der Gitarre und/oder den Pegel des Verstärkermodells, der Aufnahmespur oder den Master-
Pegel erhöhen:

Lautstärke der Hardware – Der VOLUME- oder OUTPUT-Regler der Line 6-Hardware bestimmt 
den Pegel aller Signale, die über dieses Teil ausgegeben werden. Stelle ihn auf den Höchstwert, wenn 
du auf einen hohen Pegel stehst. Wenn das Signal dann übersteuert, musst du ein anderes Problem 
beheben.

Lautstärke der Gitarre – Der Lautstärkeregler deiner Gitarre darf natürlich nicht auf den Mindestwert 
gestellt sein. Wenn du zwischen der Gitarre und dem Line 6-Gerät ein Effektpedal verwendest, muss 
auch dessen Ausgangspegel angemessen eingestellt werden. Achte aber darauf, den Pegel nicht so 
hoch einzustellen, dass der Eingang des Line 6-Geräts übersteuert. (In dem Fall erscheint die “CLIP”-
Meldung im Verstärkermodellfeld von GearBox (im Display eines PODxt wird dann ebenfalls “CLIP” 
angezeigt). 

“Amp”-Pegel – Drehe den [Volume]-Regler des Verstärkermodells so weit wie möglich nach rechts, 
aber vermeide jedwede Verzerrung. Diese Einstellung kannst du übrigens speichern, damit dieses Modell 
immer denselben Pegel verwendet. Bedenke jedoch, dass die bloße Einstellung des [Volume]-Reglers 
meist nicht ausreicht, weil der wahrgenommene Pegel je nach Verstärkermodell recht unterschiedlich 
sein kann. Das rührt daher, dass jeder Sound die Energie auf andere Frequenzbereiche verteilt und dass 
der Verzerrungscharakter einen großen Einfluss auf den subjektiv wahrgenommenen Pegel hat. Wenn 
man die Mitten eines stark zerrenden Sounds drastisch reduziert (was in Heavy Metal-Kreisen quasi 
Vorschrift ist), erscheint der Sound weitaus leiser.

Titellautstärke – Wenn der Lautstärkeregler des Line 6-Geräts und des Verstärkermodells auf den 
Höchstwert gestellt wurde, kannst du den Regler im “TRACKS”-Bereich nach links schieben, um die 
Wiedergabelautstärke des Titels zu verringern. Die Gitarre (oder das eingehende Signal) wird dann 
entsprechend lauter. Wenn du den Titel jetzt speicherst, merkt er sich auch die Pegeleinstellung.

‘Out to Hardware’-Lautstärke – (Diese Funktion ist nicht belegt, wenn GearBox gerade einen PODxt 
anspricht.) In den meisten Fällen muss sich der [Out To Hardware]-Regler von GearBox auf dem 
Höchstwert befinden, damit die Software ihre Signale mit dem maximal möglichen Pegel ausgibt.

p Rückkehr zur Übersicht der Fehlersuche

Kein Zugriff auf ‘GuitarPort Online’
Deine Line 6-Einheit (TonePort, GuitarPort oder PODxt) muss an einen USB-Port des Computers 
angeschlossen werden. Nur dann stehen nämlich die GearBox-Funktionen, darunter auch “GuitarPort 
Online”, zur Verfügung. Wenn das nicht funktioniert, musst du nachschauen, ob der Treiber richtig 
installiert ist und ob es eventuell irgendwo USB-Probleme gibt.

Außerdem benötigst du einen Internetzugang. Überprüfe zuerst, ob das der Fall ist, bevor du nach 
anderen, komplexeren Problemen suchst! 

Wenn du mehrere Line 6-Geräte besitzt, musst du bedenken, dass sich die “GuitarPort Online”-
Mitgliedschaft nur auf das Gerät bezieht, das während der Registrierung an deinen Computer 
angeschlossen war. Nur mit jenem Gerät hast du nämlich Zugriff auf die Daten, die für “GuitarPort 
Online”-Mitglieder reserviert sind.

p Rückkehr zur Übersicht der Fehlersuche
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Ich habe den ‘Hum Reducer’ aktiviert, aber ich höre immer noch Brummen. 
Warum?

(Diese Funktion ist nicht belegt, wenn GearBox gerade einen PODxt anspricht.) Bedenke, dass 
der “Hum Reducer” die Brummschleife nicht unbedingt vollständig unterdrückt. Er macht sie aber 
erträglicher. Wenn du arg enttäuscht bist, kannst du auf den [LEARN]-Button klicken, damit diese 
Funktion die störenden Signale neu ermittelt. Der “Hum Reducer” kann nur sinnvolle Arbeit leisten, 
wenn du dich vor Starten der “LEARN”-Funktion dort hinstellst, wo du hinterher spielen möchtest. 
Sonst “studiert” der “Hum Reducer” nämlich eventuell den falschen (oder unvollständigen) “Brumm-
Mix”. Stellst du dich danach woanders hin, so empfangen die Tonabnehmer deiner Gitarre eventuell 
weitere oder andersartige Störimpulse, die dann nicht effektiv unterdrückt werden. Übrigens kannst 
du die “Learn”-Funktion so oft starten, bis du mit dem Unterdrückungsergebnis zufrieden bist.

Rauschen usw. kann man auch mit dem Gate unterdrücken.

p Rückkehr zur Übersicht der Fehlersuche

Die Downloads sind unvollständig
Der “Transfer Manager” informiert dich über den Status des aktuellen sowie vorangegangener 
Datentransfers zwischen deinem Computer und “GuitarPort Online”. Downloads, die vorzeitig 
abgebrochen wurden, sind an der Meldung “Aborted” erkenntlich. Derartige Dateien musst du dir 
erneut herunterladen – der bereits vorhandene Datensatz kann nicht ergänzt werden.

Download-Beschleuniger sind Gift für GearBox/GuitarPort Online und müssen daher vor der 
Verwendung von “GuitarPort Online” deaktiviert werden. Wenn du oft Probleme mit unvollständigen 
Downloads hast, stimmt wahrscheinlich etwas mit deiner Internet-Verbindung nicht. Wende dich 
dann an deinen Internet-Provider und lege der Hotline das Problem vor. Wenn du ein Analog-Modem 
mit einer Leitung verwendest, die auch ein Anklopftonsignal unterstützt, musst du diese Funktion 
deaktivieren, bevor du eine Internetverbindung herstellt, weil der Anklopfton die Verbindung 
stören könnte. Bei bestimmten Telefonsystemen kann man “*70” wählen, um den Anklopfton zu 
deaktivieren.

p Rückkehr zur Übersicht der Fehlersuche

Die Diode der GuitarPort- oder TonePort-Einheit ist aus
Wenn die Diode der GuitarPort- oder TonePort UX1-Einheit nicht leuchtet bzw. wenn die Meter der 
TonePort UX2 dunkel bleiben, reicht die über die USB-Verbindung empfangene Spannung nicht aus. 
Siehe dann USB-Fehler.

p Rückkehr zur Übersicht der Fehlersuche

Mehrere Computer: Verwendung von GearBox und “GuitarPort Online” auf 
mehreren Computern

GearBox und “GuitarPort Online” können durchaus auf mehreren Computern verwendet werden. 
Selbstverständlich muss GearBox auf jedem Rechner separat installiert werden. Danach brauchst du 
nur noch dein Line 6-Gerät an den Computer anzuschließen und GearBox hochzufahren, um die 
Standardfunktionen von GearBox und “GuitarPort Online” nutzen zu können. Bedenke, dass GearBox 
zu nichts zu gebrauchen ist, wenn man kein Line 6-Gerät an den Computer anschließt.

p Rückkehr zur Übersicht der Fehlersuche



Line 6 GearBox 3.5 – Fehlersuche

7•9

Die TonePort/GuitarPort-Einheit kann nicht eingeschaltet werden
Die Spannungsdiode von GuitarPort und TonePort UX1 muss grün leuchten, wenn die Einheit 
angeschlossen und aktiv ist. Sobald die TonePort UX2 mit Strom versorgt wird, leuchten die VU-
Meter. Die Einheit wird normalerweise automatisch eingeschaltet, wenn der Computer, an dessen 
USB-Port sie angeschlossen ist, eingeschaltet wird. Wenn das nicht der Fall ist, siehe USB-Fehler. 

p Rückkehr zur Übersicht der Fehlersuche

Du hörst nichts
Hierfür kann es mehrere Gründe geben. Beginnen wir zunächst mit den einfachen Dingen, um uns 
danach den möglichen Line 6-Hardwareproblemen zuzuwenden:

Lautstärke der TonePort/GuitarPort-Einheit –Der Lautstärkeregler deiner TonePort- oder 
GuitarPort-Einheit darf sich nicht auf dem Mindestwert befinden. Außerdem musst du entweder 
einen Kopfhörer oder eine Abhöre (Aktivboxen, Verstärker usw.) anschließen und auch dort 
eine geeignete Lautstärke einstellen. Die Boxen bzw. den Kopfhörer kann man testen, indem 
man sie/ihn an eine andere Quelle anschließt. Vielleicht ist aber auch ein Audiokabel defekt 
– versuche es einmal mit einem anderen. Wenn du mit einer TonePort arbeitest, musst du mit 
dem “Source Select”-Parameter von GearBox die richtige Eingangsquelle wählen.

Hörst du nichts, wenn du ein Mikrofon an deine TonePort-Einheit anschließt? – Verwende 
ein geeignetes XLR-Kabel für dein Mikrofon und verbinde es direkt mit der MIC IN-Buchse der 
TonePort (du benötigst keinen externen Vorverstärker – GearBox übernimmt diese Aufgabe). 
Der MIC LEVEL-Regler deiner TonePort darf nicht auf den Mindestwert gestellt sein. Wähle 
im “Source Select”-Menü (oben links in GearBox) den Eingang, an den du das Mikrofon 
angeschlossen hast (“Mic 1” oder “Mic 2”). 

Hast du das GearBox-Programm gestartet? – Welch dumme Frage… es sei denn, du hast seither 
noch andere Programme gestartet und GearBox aus Versehen beendet! Im Fall einer TonePort- 
oder GuitarPort-Einheit hörst du die bearbeiteten Signale nur, solange GearBox aktiv ist (es darf 
weder stummgeschaltet sein, noch umgangen werden).

Hat die Einheit eventuell ein USB-Problem? – Die Spannungsdiode der GuitarPort- oder 
TonePort UX1-Einheit muss grün leuchten, weil die Einheit nur dann ordnungsgemäß vom 
Computer erkannt wird. Wenn die Diode rot leuchtet, siehe “USB-Fehler”. Wenn die Diode 
tatsächlich grün leuchtet, solltest du kurz das USB-Kabel aus deiner Line 6-Einheit herausziehen 
und wieder anschließen, um die Einheit neuzustarten (oftmals kann das Problem dadurch 
behoben werden). Falls es noch einen anderen USB-Port gibt, solltest du deine Einheit einmal 
dort anschließen. Das gleiche Prinzip gilt für die Meter auf der Frontplatte der TonePort UX2. 
Diese müssen anfangen zu leuchten, wenn du den Computer einschaltest. 

Funktioniert der Gitarreneingang deiner TonePort/GuitarPort-Einheit? – Die Diode der 
GuitarPort-Einheit fungiert auch als Pegelanzeige und blinkt daher orange bei einem mittleren 
Signalpegel und rot bei Erreichen der Übersteuerungsgrenze. Wenn die Diode bei sehr lauten 
Gitarrensignalen nicht orange leuchtet, wurde die Lautstärke der Gitarre eventuell auf den 
Mindestwert gestellt (ist uns auch schon mal passiert). Vielleicht ist aber auch das Kabel defekt 
bzw. nicht (ordnungsgemäß) an die TonePort/GuitarPort-Einheit angeschlossen (haben wir 
auch schon erlebt). Schließe die Gitarre im Zweifelsfall kurz an einen Verstärker o.ä. an, um 
sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktioniert.

Bewegen sich die Meter des GearBox-Programms? – Die runden VU-Meter rechts im GearBox-
Fenster zeigen den Pegel der vom Programm bearbeiteten und ausgegebenen Signale an. Wenn 
sie sich bewegen, während du rein gar nichts hörst, musst du die Lautstärke deiner Hardware 
erhöhen. Wenn sich die Meter beim Spielen auf der Gitarre nicht bewegen, solltest du einen 
Titel/eine Audiodatei mit GearBox abspielen. Vielleicht hast du den [BYPASS]-, [MUTE]- oder 
[MUTE LINE OUT]-Button (am oberen GearBox-Fensterrand) aktiviert oder den [Monitor 
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Volume]-Regler auf den Mindestwert gestellt. Außerdem darf sich der [Track Level]-Regler nicht 
ganz rechts befinden. Wenn du zwar den Titel, nicht aber die Gitarre hörst, hast du eventuell 
eine übertrieben hohe Pegelschwelle für das Gate gewählt. Schalte das Gate kurz aus, indem du 
auf sein Symbol klickst. 

Hast du bestimmte TonePort UX8-Eingänge stummgeschaltet? – Auf der “Outputs & 
Monitoring”-Registerseite des “Line 6 Audio-MIDI Devices”-Programms kannst du nicht 
benötigte UX8-Eingänge und GearBox-Hinwege (“Sends”) stummschalten. Um das von 
GearBox bearbeitete Signal (“Send 9/10” oder “Send 11/12”) zu hören, darfst du jene Eingänge 
nicht stummschalten. Um ein unbearbeitetes Signal aufzunehmen, aber die bearbeitete Fassung 
zu hören, musst du “Input 1-2” stummschalten, “Send 9/10” von GearBox aktivieren und “Input 
1-2” als Signalquelle im Aufnahmeprogramm wählen.

Bedenke ferner, dass alle Einstellungen auf der “Outputs & Monitoring”-Seite nur den Abhörpegel 
der UX8-Hardware beeinflussen, also nicht die Signale, die zum Aufnahmeprogramm übertragen 
werden.

Hast du die TonePort UX8 mit einer Netzsteckdose verbunden? Hast du sie eingeschaltet? 
– Im Gegensatz zu den übrigen TonePort-Einheiten wird die UX8 nicht über den USB-Bus 
gespeist. Verbinde sie also mit einer Steckdose und schalte sie von Hand ein.

Während der Arbeit mit einer TonePort/GuitarPort-Einheit hörst du keine Systemgeräusche 
bzw. andere Audiosignale – Kann man für die betreffenden Programme das Line 6-Gerät oder 
den zugehörigen Audiotreiber als Ausgabegerät wählen? Wenn nicht, wurde der Line 6-Treiber 
wahrscheinlich nicht ordnungsgemäß installiert. Schließe dein Line 6-Gerät an den Computer 
an und starte “Line 6 Monkey”. Wähle auf der “UPDATES”-Registerseite “Drivers” und schaue 
nach, ob du die aktuelle Version besitzt. Versuche den Treiber mit “Monkey” zu installieren und 
befolge alle angezeigten Hinweise.

Du hörst nichts, während GearBox einen PODxt anspricht – Überprüfe zunächst, ob der 
PODxt ohne die Software wohl erwartungsgemäß funktioniert. Schalte den PODxt ein, schließe 
eine Gitarre an seine INPUT-Buchse an und stelle auf deiner Gitarre einen geeigneten Pegel ein. 
Am besten schließt du einen Kopfhörer an die PHONES-Buchse des PODxt an und wählst einen 
geeigneten OUTPUT-Wert, um sicherzustellen, dass der PODxt funktioniert. (Die Verwendung 
eines Kopfhörers hat den Vorteil, dass du dich nicht um die Verbindung mit den Aktivboxen 
usw. zu kümmern brauchst – die könnte schließlich der Bösewicht sein.) Wenn du jetzt nichts 
hörst, ist entweder der Kopfhörer oder das Gitarrenkabel defekt. Tausche beide aus. Außerdem 
musst du den TUNER-Taster des PODxt deaktivieren (laut Vorgabe wird die Tonausgabe bei 
Verwendung des Tuners nämlich stummgeschaltet).

Wenn du die PODxt-Signale im Kopfhörer hörst, musst du die Verbindung mit der Abhöre 
überprüfen und dort einen geeigneten Pegel einstellen. Die Boxen usw. kann man testen, 
indem man sie an eine andere Quelle anschließt.
Wenn du nur das vom PODxt bearbeitete Gitarrensignal, nicht aber die Wiedergabe des 
GearBox-Players hörst, musst du die Einstellung des [Track Level]-Reglers am oberen 
Rand des Browser-Fensters ändern). Vielleicht liegt das Problem aber auch an der USB-
Verbindung.

Wenn dein Line 6-Gerät nicht als “Soundkarte” definiert ist: Verbinde den Ausgang des Line 6-
Geräts mit dem Eingang der Soundkarte.

GuitarPort-Anwender: Verbinde die MONITOR OUT-Buchse über ein Stereokabel mit 
1/8”-Klinken mit dem Line-Eingang der Soundkarte (der wahrscheinlich ebenfalls als 1/8”-
Buchse ausgeführt ist).
PODxt-Anwender: Verbinde die 1/4”-Ausgänge (oder die Kopfhörerbuchse) mit der 
Soundkarte.
TonePort-Anwender: Verbinde entweder die analogen 1/4”-Ausgänge oder die Kopfhö-
rerbuchse mit der Soundkarte.

p Rückkehr zur Übersicht der Fehlersuche
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Ursachen für unerwünschtes Rauschen, Übersteuern oder ‘Clippen’
Rauschen und Verzerrung gehören doch zur elektrischen Gitarre wie die Butter zum Brot… Kommt 
ganz auf den Charakter des Rauschens und der Verzerrung an. GearBox könnte auch eine garstige 
Variante dieser beiden erzeugen, was an der Pegeleinstellung der Hardware, dem [Monitor Volume]- 
oder [Out To Hardware]-Regler und/oder dem Wiedergabepegel des Players liegen könnte. Rauschen 
kann von der Soundkarte, der Gitarre, den Boxen oder der verwendeten Endstufe erzeugt werden. 
Sehen wir uns die einzelnen Ursachen und ihre Lösungen einmal aus nächster Nähe an:

Der OUTPUT-Regler ist zu hoch eingestellt – Vielleicht vertragen die Boxen, der Kopfhörer 
oder die Endstufe den Ausgangspegel der TonePort- bzw. GuitarPort-Einheit oder des PODxt 
nicht. Verringere die Einstellung jenes Reglers also, um zu überprüfen, ob die Verzerrung dadurch 
verringert wird.

‘Clipping’ hat viele Väter – Mit “Clipping” ist eine Audioverzerrung gemeint, die Auftritt, 
wenn der Pegel eines Signals über die Aussteuerungsgrenze des Empfängers hinausreicht. Die 
lautesten Signalspitzen werden dann einfach weggehobelt. Behalte die CLIP-Anzeigen deiner 
Anlage also jederzeit im Auge. 

Der [Monitor Volume]- und [Out To Hardware]-Regler am oberen GearBox-Fensterrand 
sind mit einer CLIP-Diode versehen. Solange sie grün leuchten, ist alles OK. Wenn sie 
rot leuchten, übersteuert das Signal. Verringere die Einstellung des betreffenden Reglers so 
weit, bis das Diodensymbol nicht mehr rot leuchtet. 
Im Verstärkerbereich von GearBox kann ebenfalls eine “CLIP”-Meldung angezeigt werden, 
wenn der Verstärkerteil übersteuert. Der [Track Level]-Regler des Players leuchtet rot, wenn 
die Titelwiedergabe übersteuert. 
Bei Verwendung eines PODxt erscheint die “CLIP”-Meldung in dessen Display. 
Wenn die Übersteuerung nur auftritt, während du sowohl auf der Gitarre spielst als auch 
einen Titel wiedergibst, aber verschwindet, wenn du aufhörst zu spielen oder den Player 
anhältst, erzeugt wahrscheinlich erst die Kombination dieser beiden Signale Übersteuerung. 
In dem Fall müssen TonePort- und GuitarPort-Anwender die [Out to Hardware]-Lautstärke 
und PODxt-Anwender die Einstellung des OUTPUT-Reglers auf dem Teil selbst verringern. 
Alternativ kannst du die [Track Level]-Einstellung verringern oder den [VOLUME]-Regler 
des Verstärkermodells etwas nach links drehen.

Rauschen der Gitarre – Ob die Gitarre das störende Rauschen oder Brummen erzeugt, lässt 
sich sehr leicht feststellen. Löse die Verbindung des Gitarrenkabels mit der Line 6-Hardware. 
Verschwindet das Rauschen? Wenn ja, musst du ein anderes Kabel verwenden, um zu ermitteln, 
ob das Problem dann verschwindet. Wenn die Verwendung eines anderen Kabels nichts bringt, 
rührt die Störung eventuell von einer Bildröhre o.ä. in der Nähe der Gitarre her. Solche 
Interferenzen kannst du in der Regel mit dem “Gate” und dem “Hum Reducer” von GearBox 
unterdrücken.

Brummen der Boxen oder des Verstärkers bei Verwendung der TonePort- oder GuitarPort-
Hardware – Das Brummen oder Rauschen kann auch erst HINTER der TonePort/GuitarPort-
Einheit entstehen, d.h. am Eingang der Aktivboxen, der Endstufe oder im Kopfhörer. Wenn 
du mit einem Kopfhörer arbeitest, musst du eventuell einmal einen anderen anschließen 
und hören, was passiert. Wenn du das Brummen usw. in den Aktivboxen usw. hörst, solltest 
du einen Kopfhörer an die TonePort/GuitarPort-Einheit anschließen und überprüfen, ob die 
Interferenzen dann immer noch vorhanden sind. Vielleicht hast du die Lautstärke der Boxen so 
hoch eingestellt, dass sie übersteuern. Löse auch mal die Verbindung des Signalkabels zwischen 
der Line 6-Hardware und den Aktivboxen bzw. der Endstufe. Verschwindet die Interferenz? 
Wenn ja, kommt das Rauschen wahrscheinlich von deinem Line 6-Gerät. Andernfalls liegt das 
Problem eindeutig bei den Aktivboxen oder der Endstufe. Vielleicht verursacht das Kabel für die 
Verbindung mit der Abhöre die Störsignale.

Beschwerden der Nachbarn wegen zu hoher Lautstärke – Das musst du leider ganz allein 
lösen. 

p Rückkehr zur Übersicht der Fehlersuche
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Das Gate ist eingeschaltet, aber ich höre immer noch Rauschen.
Das Gate von GearBox unterdrückt das Rauschen nicht vollständig, schwächt es aber eine ganze Ecke 
ab. Unter “Gate” wird erklärt, wie man das Gate optimal einstellt, um übertriebenes Brummen und 
Knattern abzufangen.

TonePort- und GuitarPort-Anwender verfügen außerdem über eine “Hum Reducer”-Schaltung, die 
auch während der Verwendung des Nutzsignals zur Verfügung steht. Der PODxt bietet hingegen 
keinen “Hum Reducer”.

p Rückkehr zur Übersicht der Fehlersuche

Probleme mit der Titellautstärke
Der [Track Level]-Regler erscheint am oberen Browser-Fensterrand, wenn der Player gewählt wird.

Hiermit stellst du den Wiedergabepegel des GearBox-Players ein. Solange der Pegel in vertretbaren 
Grenzen bleibt, leuchtet die Diode rechts neben dem Regler grün. Ist der Pegel jedoch zu hoch, so 
blinkt sie rot. In dem Fall übersteuert das Wiedergabesignal wahrscheinlich in den lauten Partien. 
Schiebe das Reglersymbol dann etwas weiter nach links, um diese Übersteuerung zu vermeiden.

p Rückkehr zur Übersicht der Fehlersuche

Während der Player-Wiedergabe kommt es häufig zu Aussetzern
“Pops”, “Klicks” und sogar Aussetzer treten auf, wenn ein anderes USB-Gerät Audio- oder Videosignale 
zum Computer überträgt, die aus technischen Gründen (zu kleiner RAM-Speicher, zu langsamer 
Prozessor) die Berechnungen von GearBox stören. Dieses Problem kann man beheben –oder zumindest 
lindern–, indem man zur “Preferences > Tracks”-Registerseite von GearBox wechselt:

Schiebe das [Playback Buffer]-Reglersymbol im unteren Bereich des “Tracks”-Registerfensters so weit 
nach rechts, bis keine Aussetzer mehr auftreten.

Klicke bei Bedarf auf das “Help”-Fragezeichen am oberen Rand des “Preferences”-Fensters und 
anschließend auf den Eintrag, der dich gerade interessiert. 

p Rückkehr zur Übersicht der Fehlersuche
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USB-Fehler
Im Fall eines USB-Kommunikationsproblems solltest du zuerst die Kabelverbindung überprüfen, weil 
sie sich eventuell gelöst hat. Wenn du noch ein zweites USB-Kabel besitzt, könntest du das ja einmal 
ausprobieren, um sicherzustellen, dass die Probleme nicht vom Kabel herrühren.

Die TonePort UX8 ist nicht mehr verfügbar, nachdem man einen Windows-
Computer ‘weckt’

Wenn ein Windows-Computer einschlummert, kann es vorkommen, dass die UX8 nach Wecken des 
Rechners nicht mehr erkannt wird. Schalte die Einheit dann kurz aus und wieder ein, um den Treiber 
wachzurütteln.

USB-Verbindungsanzeigen
Ein konstant angezeigtes Symbol am unteren rechten GearBox-Fensterrand bedeutet, dass die 
USB-Verbindung zu deinem Line 6-Gerät “steht”. Im Fall einer TonePort- oder GuitarPort-

Einheit wird dann ein USB-Stecker  angezeigt. Wenn es ein Problem mit der USB-
Verbindung der TonePort- oder GuitarPort-Einheit gibt, blinkt dieses Symbol. 

Im Fall eines PODxt, PODxt Live oder PODxt Pro* wird stattdessen ein PODxt-Symbol  
angezeigt. Wenn die USB-Verbindung des PODxt Probleme aufweist (z.B. weil der PODxt 

ausgeschaltet ist), wird das Gerätesymbol mit einem Fragezeichen  versehen.

USB-Verbindung
Schließe dein Line 6-Gerät immer direkt an einen USB-Port deines Computers an – verbinde 
es niemals mit einem USB-Hub. USB-Hubs können nämlich –zumal bei USB-Audiogeräten– 
Kommunikationsprobleme fabrizieren. USB-Audiogeräte erfordern einen schnellen und 
durchgehenden Datenstrom zum Computer.

Im Fall eines Windows®-Computers solltest du niemals sowohl einen PODxt als auch einen 
PODxt Pro an den Rechner anschließen. Diese beiden Line 6-Geräte verwenden nämlich 
denselben Treiber – und es kann nur jeweils ein Gerät initialisiert werden. 

Die USB-Verbindung mit dem PODxt ist für die Nutzung der Audiofunktionen von GearBox 
sowie für den Zugriff auf “GuitarPort Online” usw. erforderlich. Verbinde den PODxt also mit 
einem USB-Port deines Computers und schalte ihn ein. Wenn du die Audiofunktionen von 
GearBox nicht benötigst und nur die Sounds des PODxt editieren möchtest, könntest du ihn 
auch mit der MIDI-Schnittstelle deines Computers verbinden. Allerdings musst du im “MIDI 
Preferences”-Bereich von GearBox dann die Anschlüsse der MIDI-Schnittstelle wählen.

Wenn du dir sicher bist, dass die MIDI- oder USB-Verbindung(en) funktioniert/en, solltest du 
den Treiber für dein Line6-Gerät oder aber GearBox selbst noch einmal installieren. Das hat 
keinen Einfluss auf deine bereits gespeicherten Sounds und Titel. Diese Arbeit erledigt man 
am schnellsten, indem man sein Line 6-Gerät an den Rechner anschließt und die “Updates”-
Registerseite von “Line 6 Monkey” aufruft. Dort wird nämlich angezeigt, ob du tatsächlich 
die aktuelle Treiber- und/oder GearBox-Version verwendest. Auf dieser “Monkey Updates”-
Seite kannst du dir ferner neuere Versionen herunterladen und überprüfen, ob dein Gerät 
ordnungsgemäß eingerichtet ist. Befolge einfach die angezeigten Hinweise. 

p Rückkehr zur Übersicht der Fehlersuche
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Garantie, Kundendienst und Reparaturen
Bevor du dich an den Line 6-Kundendienst wendest, solltest du in unserer Online-Hilfe nachschauen, 
ob sich deine Fragen auf jenem Weg erledigen lassen. Außerdem steht ein “FAQTRAQ”-System zur 
Verfügung, in dem man in der Regel am schnellsten fündig wird. Im “GearBox Online Help”-Bereich 
der Line 6-Webpage findest du weitere Infos. Und woanders auf unserer Site werden die aktuellen 
Garantiebestimmungen und Hinweise für Reparaturen erläutert.

p Rückkehr zur Übersicht der Fehlersuche

Optimieren von Windows XP
Hinweise zur Optimierung von Windows XP für die Zusammenarbeit mit GearBox findest du im 
“GearBox Online Help”-Bereich der Line 6-Webpage.

p Rückkehr zur Übersicht der Fehlersuche

http://line6.com/support/knowledgebase/toneporthelp/
http://line6.com/support/knowledgebase/toneporthelp/
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Was ist ‘A.I.R.’?

“A.I.R.” ist die von Line 6 entwickelte “Acoustically Integrated Recording”-Technologie, die den 
Einfluss eines Mikrofons und der Akustik auf das Wiedergabesignal simuliert. Klicke auf das [A.I.R.]-
Symbol im Effektparameterbereich, um die A.I.R.-Parameter des aktuellen Sounds einstellen zu können. 
Führe den Mauszeiger zu einem angezeigten Parameter und lies dir die in der Infoleiste erscheinenden 
Informationen durch. Die Einstellungen der A.I.R.-Parameter werden gemeinsam mit den übrigen 
Einstellungen gespeichert.

Die Reihenfolge der Effektpedalsymbole (mit dem Gate ganz links) vertritt den aktuellen Signalfluss. 
Effekte links neben dem “A.I.R.”-Symbol befinden sich in “Pre”-Position (vor dem Verstärker-, Boxen- 
und Mikrofonmodell). Effekte zur rechten dieses Symbols befinden sich hingegen in “Post”-Position 
(hinter dem Verstärker-, Boxen- und Mikrofonmodell). 
p Rückkehr zu den Themen

Was sind Verstärker-, Boxen- und Effektmodelle?
Line 6 gilt allgemein als Pionier der Modeling-Technologie. Wir waren nämlich die ersten, die einen 
Modeling-Gitarrenverstärker auf den Markt gebracht haben. Seither verwenden alle Line 6-Geräte 
solche Modelle, die allesamt auf einem peniblen und langwierigen Studium von Geräten für Gitarre 
beruhen.
Für die Entwicklung eines Verstärkermodells suchen wir uns immer ein Prachtexemplar aus (das 
dementsprechend teuer ist). Mit jenem Verstärker, Effekt usw. schließen wir uns dann im Line 6-Labor 
ein, spielen, hören zu, messen, schreiben das Modellierprogramm usw. Danach fangen wir wieder an 
zu spielen, messen noch einmal und vergleichen unser Rechenmodell mit dem Sound des Originals. 
Am Ende dieser Prozedur verfügen wir dann über einen Sound, der nicht mehr vom Original zu 
unterscheiden ist.
Unsere Modelle berücksichtigen sogar die Wechselwirkung der einzelnen Bedienelemente sowie 
die “Macken” der Original-Amps, weil wir nur ein absolut authentisches Verhalten (eben ein 
“Modellverhalten”) durchgehen lassen. Alle unsere Software-Modelle verhalten sich wie Klone der 
Originale – und klingen auch wie sie. Auch GearBox enthält Prachtexemplare unserer akribischen 
Arbeit.
Selbstverständlich stoßen wir bei den “Vintage”-Amps ab und zu auch auf Dinge, die nicht machbar 
sind. Und dann legen wir halt einfach Hand an. So ist z.B. das “Insane”-Modell von Line 6 entstanden. 
Seine Pegelanhebung ist genauso durchzugsstark wie die eines Verzerrerpedals. Die Definition und 
Ansprache hingegen stinken geradezu nach Röhren.
Die GearBox-Modelle wurden ursprünglich für den PODxt entwickelt. Das ist jene rote Niere, welche 
die Art, wie Gitarristen im Studio aufnehmen, grundlegend umgekrempelt hat. Alle Line 6-Modelle 
beruhen auf Verstärkern, Boxen und Effekten, bei denen jede/r Gitarrist/in schwach wird. GearBox 
enthält demnach eine beneidenswerte Sammlung wirklich edler Geräte.
Unter “Die Modelle” werden die verfügbaren Verstärker-, Boxen- und Effektmodelle vorgestellt.
p Rückkehr zu den Themen
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Was sind der Verstärkerbereich, die ‘Amp’- und die ‘Cab’-Bedienelemente?
Der “Amp-Bereich” enthält folgende Bedienelemente:

Amp Model – Klicke auf das “Amp Model”-Menü und ziehe die Maus zu dem Verstärkermodell, 
dass du in GearBox verwenden möchtest.
Cab Model – Klicke auf das “Cab Model”-Menü und ziehe die Maus zum Boxenmodell, dass du 
in GearBox verwenden möchtest.
Drive – Alle in GearBox enthaltenen Verstärkermodelle bieten einen DRIVE-Parameter. 
Drehe ihn nach rechts, um den Sound anzuzerren, und nach links, wenn du einen “cleanen” 
Sound benötigst. Der Charakter des DRIVE-Parameters richtet sich nach dem gewählten 
Verstärkermodell und entspricht dem Verhalten des emulierten Amps.
Volume – Alle in GearBox enthaltenen Verstärkermodelle bieten einen Volume-Parameter. 
Damit kannst du die Gitarre lauter oder leiser stellen.
Original-Regler – Die Klangregler sind von Modell zu Modell verschieden und richten sich 
nach dem emulierten Original. Die betreffenden Parameter werden im Verstärkerteil als 
dreidimensionale Regler (z.B. DRIVE, TONE und VOLUME im Fall des “Small Tweed”-
Modells) dargestellt.
Zusätzliche Regler – Für bestimmte Verstärkermodelle stehen Klangparameter zur Verfügung, 
die es auf dem Original nicht gab/gibt. Diese Parameter werden in einem “Display” in der rechten 
Fensterhälfte angezeigt (siehe z.B. Bass, Treble und Presence für das “Small Tweed”-Modell).

Führe den Mauszeiger zu einem Reglersymbol und lies dir die Hinweise in der Infoleiste am unteren 
Fensterrand von GearBox durch, um zu erfahren, was der betreffende Parameter genau beeinflusst.

Die Wahl des Verstärker- und Boxenmodells sowie der Effekte wird gemeinsam mit den übrigen 
Einstellungen gespeichert. Wenn du über das “Tone”-Menü oben links im GearBox-Fenster einen 
Sound wählst, werden alle dafür gespeicherten Einstellungen geladen.
p Rückkehr zu den Themen

Was ist ‘ASIO®’?
ASIO® ist ein Protokoll für Audiodaten innerhalb eines Computer, das es Software erlaubt, 
mit der angeschlossenen Hardware zu kommunizieren. Dieses Protokoll wird von zahlreichen 
Audioprogrammen unterstützt und daher in der Regel für die Kommunikation mit der Soundkarte und 
anderen Audiogeräten genutzt. Die Line 6-Einheiten TonePort, GuitarPort und PODxt werden mit 
ASIO®-Treibern für Windows® geliefert und gemeinsam mit dem GearBox-Programm installiert. Du 
kannst sie dir aber auch von der Webseite “Support - Software Downloads” herunterladen.
ASIO® beruht auf der Annahme, dass jeder Computer nur eine Soundkarte für den Empfang und die 
Ausgabe von Audiosignalen enthält. Wenn du den ASIO®-Treiber mit deiner TonePort, GuitarPort 
oder deinem PODxt verwendest, wird dieses Gerät wie eine einzige Soundkarte betrachtet. Deine 
Gitarre bzw. andere Signalquelle, die du an dein Line 6-Gerät anschließt, wird von der Line 6-Hardware 
zum Computer übertragen und die dabei anfallenden Wiedergabesignale werden wieder zur Hardware 
übertragen – also nicht zur Soundkarte, die sich eventuell in deinem Computer befindet. 

•

•

•

•

•

•

http://www.line6.com/software/
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ASIO® garantiert auf Windows®-Computern eine höhere Effizienz, weil das an die Hardware angelegte 
und eventuell mit dem Computer aufgenommene Signal fast augenblicklich wieder an den Ausgängen 
der Hardware anliegt. Eine kleine Verzögerung (die man “Latenz” nennt) tritt aber wohl auf. Siehe 
auch die Bedienungsanleitung des unter Windows® verwendeten Audioprogramms.

Anmerkung - ASIO®-Treiber werden nur für Line 6-Geräte benötigt, die man an einen Windows®-
Computer anschließt. Auf einem Mac® wird für die Line 6-Hardware der “Core Audio”-
Treiber verwendet, der ebenfalls eine erfreulich niedrige Latenz aufweist und von den meisten 
Audioprogrammen für die Mac®-Plattform unterstützt wird.

p Rückkehr zu den Themen

Was ist der [Auto-Select (Tones)]-Button?

Dieser Button gehört zum Player-Bereich und wird im Browser angezeigt, wenn der Audio-Player aktiv 
ist. Hiermit sorgst du dafür, dass bei Laden eines Titels auch die unter “GuitarPort Online” verfügbaren 
Sound-Einstellungen aufgerufen werden. Dann liegt gleich der “amtliche” Gitarren-Sound für den 
betreffenden Part vor. Und wenn sich die Sound-Einstellungen im Laufe eines Titels ändern, werden 
diese Änderungen ebenfalls übernommen. Nicht für alle Titel sind auch Sound-Einstellungen belegt. 
Wann immer das nicht der Fall ist, wird der [Auto-Select]-Button grau dargestellt.

Für den [Auto-Select]-Button sind drei Einstellungen belegt:
Aus – Die Sound-Einstellungen des betreffenden Titels (falls vorhanden) werden nicht 
übernommen.

Single Coil – Die geladenen Einstellungen werden für Singlecoil-Tonabnehmer optimiert.

Humbucker – Die geladenen Einstellungen werden für Humbucker-Tonabnehmer optimiert.

Wenn dir ein automatisch geladener Einstellungssatz so gut gefällt, dass du ihn auch anderweitig 
verwenden möchtest, kannst du ihn über das “File”-Menü von GearBox speichern (“Save”).

p Rückkehr zu den Themen

Was ist der ‘Browser’?
Ein “Browser” ist ein Programm, das HTML-, JavaScript-, Bild-, Audio- und noch andere Daten 
auswertet und auf dem Bildschirm (bzw. in den Lautsprechern) darstellt. “Internet Explorer®” der 
Firma Microsoft ist der am weitesten verbreitete Browser für die Windows® XP®-Plattform und in 
dieses Betriebssystem integriert. Zum Lieferumfang der Mac-Computer gehört hingegen ein Browser 
namens “Safari®”.

•

•

•
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Im unteren Teil des GearBox-Fensters wird ein verfeinerter Browser angezeigt. Er dient für die Anzeige 
von Text, Bildern und anderen Dingen, die du unter “GuitarPort Online” findest. Außerdem enthält er 
jedoch mehrere Tools (Player, Metronom, “Tone Locker” und Sound-Bibliothek), die das Musikerlebnis 
noch unvergesslicher machen. 

Mit den Buttons am oberen Browser-Rand hast du Zugriff auf die gebotenen Funktionen:

GuitarPort Online - Aufrufen des Online-Bereichs für Gitarristen…

Player - Die hochmodernen Jam-Funktionen von GuitarPort.

Metronome - Kompakte Rhythmusmaschine, mit der man sich eine Schlagzeugbegleitung 
vorbereiten kann.

Tone Locker - Ordnen und Verwalten deiner Sounds.

Tone Library - Zugriff auf kostenlose Sounds, die von anderen Anwendern und namhaften 
Künstlern programmiert wurden!

Am oberen linken Browser-Fensterrand befinden sich noch drei Bedienelemente:

•

•

•

•

•
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BACK – Hiermit kannst du zu einer zuvor aufgerufenen Browser-Seite zurückkehren.
FWD – Wenn du mit BACK zu einer zuvor aufgerufenen Seite gesprungen bist, kannst du dich 
mit dem FWD-Button in umgekehrter Richtung bewegen. Wenn du den BACK-button noch 
nicht verwendet hast bzw. wieder zur zuletzt aufgerufenen Seite zurückgekehrt bist, ist dieser 
Button nicht belegt.
Ein-/Ausblenden des Browsers – Der Browser kann ein- und ausgeblendet werden, indem man 
auf diesen Pfeil klickt.

p Rückkehr zu den Themen

Was ist der [Bypass]-Button?
Bei Aktivieren des [Bypass]-Buttons werden ALLE Bearbeitungsfunktionen von GearBox umgangen. 
Das ausgegebene Signal klingt entsprechend “dezent” und würde in dieser Form auch aufgenommen. 
Durch Aktivieren des [Bypass]-Buttons wird der Prozessor deines Computers entlastet, weil er ja keine 
Klangbearbeitungen mehr durchzuführen braucht. Wenn du den [Bypass]-Button aktivierst, wird die 
Bedienoberfläche von GearBox grau dargestellt:

Anmerkung – Im Fall des PODxt deaktiviert der [Bypass]-Button nur das Verstärkermodell. Das am 
Eingang des PODxt anliegende Signal wird also weiterhin mit den aktiven Effekten bearbeitet.

p Rückkehr zu den Themen

Was ist ‘Chorus’?

“Chorus” ist ein Effekt, der vom “MOD”-Block erzeugt wird (also ein Modulationseffekt). Mit einem 
Chorus macht man das Signal “gefälliger” und “breiter”. Der Sound von Andy Summers (Police) 
wäre ohne einen Chorus-Effekt nicht mehr wiederzuerkennen. Alles Weitere zu den Funktionen der 
einzelnen Chorus-Bedienelemente erfährst du, indem du den Mauszeiger zu einem Bedienelement 
führst und dir die Hinweise in der Infoleiste am unteren Rand des GearBox-Fensters durchliest.
Bestimmte Effekte sind Modelle ganz berühmter “Klassiker”. Siehe das Kapitel “Die Modelle”. 

•
•

•
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Was ist ‘Comp’ (Kompressor)?

“Comp” ist die Abkürzung von “Kompressor”. Dieser Effekt steht in GearBox ebenfalls zur Verfügung. 
Mit einem Kompressor werden Signalspitzen abgeschwächt, was einen gleichmäßigeren Signalpegel 
bewirkt. Außerdem werden schwächere Signale etwas angehoben. Den Kompressor kannst du entweder 
dezent verwenden –nämlich um übertriebene Pegelsprünge zu vermeiden– oder als Effekt einsetzen, 
indem du das Signal sehr stark komprimierst. Letzteres sorgt für ein längeres Sustain und erlaubt dir 
gleichzeitig, die Gitarre lauter zu stellen. Alles Weitere zu den Funktionen der einzelnen Kompressor-
Bedienelemente erfährst du, indem du den Mauszeiger zu einem Bedienelement führst und dir die 
Hinweise in der Infoleiste unten im GearBox-Fenster durchliest.

Der “STOMP”-Block von GearBox enthält auch einen Effekt namens “Vetta Comp”, der sich vor 
(“Pre”) dem Verstärkermodell befindet und den Sound daher anders beeinflusst als ein Kompressor in 
“Post”-Position (d.h. hinter dem Verstärkermodell).
Bestimmte Effekte sind Modelle ganz berühmter “Klassiker”. Siehe das Kapitel “Die Modelle”. 
p Rückkehr zu den Themen

Was ist ‘Core Audio’?

Core Audio ist ein Mac®-Protokoll für Audiodaten innerhalb eines Computer, das es Software 
erlaubt, mit der angeschlossenen Hardware zu kommunizieren. Dieses Protokoll wird von zahlreichen 
Audioprogrammen für den Mac® unterstützt und daher von den meisten Programmen für die 
Kommunikation mit der Soundkarte und anderen Audiogeräten genutzt. Die Line 6-Einheiten 
TonePort, GuitarPort und PODxt werden mit Core Audio-Treibern für GearBox geliefert und 
gemeinsam mit dem GearBox-Programm installiert. Du kannst sie dir aber auch von der Webseite 
“Support - Software Downloads” herunterladen.
Core Audio garantiert auf Mac®-Computern eine maximale Effizienz, weil das an die Hardware 
angelegte und eventuell mit dem Computer aufgenommene Signal fast augenblicklich auch wieder 
an den Ausgängen der Hardware anliegt. Eine kleine Verzögerung (die man “Latenz” nennt) tritt aber 
wohl auf. Siehe auch die Bedienungsanleitung des auf dem Mac® verwendeten Audioprogramms.
p Rückkehr zu den Themen

http://www.line6.com/software/
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Was ist das CPU-Meter?

Das CPU-Meter in der unteren rechten Ecke des GearBox-Fensters zeigt an, wie viel Rechenleistung 
deines Computers momentan beansprucht wird. Wenn fast alle Balken dieses Meters leuchten 
(siehe das Beispiel oben), beansprucht GearBox den Prozessor ausgesprochen stark. Wenn du die 
Klangbearbeitungen von GearBox umgehst, indem du den zweiten Button rechts des “Tone”-Menüs 
deaktivierst, sinkt die CPU-Meteranzeige ganz schnell auf den Mindestwert.
Windows®-Anwender können die Prozessorbeanspruchung durch GearBox und TonePort reduzieren, 
indem Sie im “Help”-Menü von GearBox “Hardware & Settings” wählen und den Wert für 
“ToneDirect™ Monitoring” erhöhen. Klicke auf “Driver & Recording” links, um dir den “Windows® 
Driver”-Beitrag über den Windows® TonePort-Treiber durchzulesen.
p Rückkehr zu den Themen

Was ist ‘Delay’?

“Delay” ist ein Effekttyp, den GearBox auf Kommando erzeugen kann. Dieser Effekt erzeugt mehr 
oder weniger stark verzögerte Wiederholungen des Gitarrensignals. Wenn du deinen Sound nur etwas 
“dicker” machen möchtest, musst du eine relativ kurze Verzögerungszeit wählen (“Slapback”). Längere 
Verzögerungszeiten bewirken hingegen einen Echo-Effekt. Die Anzahl der Wiederholungen kann mit 
dem Feedback-Parameter eingestellt werden. Alles Weitere zu den Funktionen der einzelnen Delay-
Bedienelemente erfährst du, indem du den Mauszeiger zu einem Bedienelement führst und dir die 
Hinweise in der Infoleiste unten im GearBox-Fenster durchliest.
Bestimmte Delay-Effekte sind Modelle ganz berühmter “Klassiker”. Siehe das Kapitel “Die Modelle”. 
p Rückkehr zu den Themen

Was ist der ‘Gerätemanager’ von Windows®?
Zum “Geräte-Manager” von Windows® ist uns ebenfalls etwas eingefallen. Und das tun wir dir im 
Dokument “Windows XP Optimizations” im “GearBox Online Help”-Bereich unserer Website kund.
p Rückkehr zu den Themen

Und die Effekte?
GearBox enthält neun simultan verfügbare Effektblöcke: A.I.R., Comp, Delay, Gate, Mod, Stomp, 
Verb, Vol (Volumenpedal) und Wah. Wenn du mit Hilfe des “Tone”-Menüs von GearBox einen Sound 
lädst, werden auch die dafür gespeicherten Effektparameter geladen. Beim Speichern eines Sounds 
werden auch die Effekteinstellungen gesichert.

http://line6.com/support/knowledgebase/toneporthelp/
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Klicke auf den Pfeil links neben dem Gate-Symbol, um den Effektparameterbereich abwechselnd 
ein- und auszublenden. 
Klicke direkt auf die “ON/OFF”-Hälfte der Pedalsymbole (Gate, Wah, Stomp, Delay, Mod, 
Comp, EQ und Verb), um den betreffenden Effekt abwechselnd ein- und auszuschalten. Die 
Symbole “Volume”, “Amp/Mic/ER” und “Send 3-4” können nicht ein-/ausgeschaltet werden. 
(“Send 3-4” steht nur für TonePort-Geräte zur Verfügung.)
Bei Anklicken der oberen Hälfte eines Effektsymbols werden die zugehörigen Parameter im 
Effektparameterbereich angezeigt. 
Unter dem Gate-Symbol befindet sich außerdem ein Listenpfeil, mit dem man den benötigten 
Effektblock wählen kann. Und wenn du mit der rechten Maustaste (Windows®) auf ein 
Pedalsymbol klickst bzw. [Strg] gedrückt hältst während du darauf klickst (Mac®), werden die 
betreffenden Parameter ebenfalls angezeigt. 

Wenn sich der Mauszeiger über einem Effekt-Bedienelement befindet, werden in der Infoleiste 
am unteren GearBox-Fensterrand hilfreiche Hinweise angezeigt. 
Klicke auf die Schaltersymbole oder bewege die Reglersymbole, um die betreffenden Parameter 
wunschgemäß einzustellen. Du kannst aber auch auf den änderungsbedürftigen Wert doppelklicken 
und den Wert direkt eintippen. 
Bestimmte Effektblöcke bieten ein “Model”-Menü, über das man den gewünschten Effekttyp 
wählen kann. 

Die Reihenfolge der Pedalsymbole informiert dich über den Signalfluss in GearBox. 
Für VOL, MOD, DELAY und REVERB steht außerdem ein “Pre/Post”-Schalter zur Verfügung, mit 
dem man bestimmen kann, ob sich der betreffende Effektblock vor (“Pre”) oder hinter (“Post”) 
der Verstärker- und Mikrofonbearbeitung befinden soll. Beim Klicken auf diese Schaltersymbole 
ändert sich die Darstellung der Effektreihenfolge – du siehst also jederzeit, was du hörst. 
Viele Effekte beruhen übrigens auf “klassischen” Geräten und werden unter “Die Modelle” 
vorgestellt. 

p Rückkehr zu den Themen

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
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Was ist ‘EQ’ (Equalizer)?

“EQ” ist die Abkürzung von “Equalizer”(auf gut Deutsch “Entzerrer”). Dieser Effekt steht in GearBox 
ebenfalls zur Verfügung. Einen Equalizer verwendet man in der Regel zum Abschwächen (oder 
Hervorheben) bestimmter Frequenzen (z.B. den Bass oder die Höhen). Der EQ befindet sich in 
“Post”-Position, und zwar hinter dem Kompressor und dem Verstärkermodell. Alles Weitere zu den 
Funktionen der einzelnen Equalizer-Bedienelemente erfährst du, indem du den Mauszeiger zu einem 
Bedienelement führst und dir die Hinweise in der Infoleiste unten im GearBox-Fenster durchliest.
p Rückkehr zu den Themen

Was ist ein ‘Flanger’?

 Ein “Flanger” ist ein Modulationseffekt. Dieser Effekt ist wegen seines “Düsenjäger”-Sounds berühmt 
und wurde in den 1970ern fast überall verwendet. Man kann ihn aber auch als “Sweep”-Effekt oder ganz 
einfach zum “Anfetten” des Sounds verwenden. Das hat Eddie Van Halen zum Beispiel getan. Auf fast 
allen Songs des ersten Albums fungiert der Flanger vornehmlich als “Breitmacher”. Alles Weitere zu 
den Funktionen der einzelnen Flanger-Bedienelemente erfährst du, indem du den Mauszeiger zu einem 
Bedienelement führst und dir die Hinweise in der Infoleiste unten im GearBox-Fenster durchliest.
p Rückkehr zu den Themen

Was ist ein ‘Gate’?
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Das “Gate” von GearBox ist eine Schaltung, die dein Gitarrensignal unterhalb eines einstellbaren 
Pegelwertes unterdrückt. Sein Name erklärt sich aus dem Funktionsprinzip: In gewisser Hinsicht 
handelt es sich nämlich um eine Tür, die erst ab einem bestimmten Pegelwert geöffnet wird. Du hörst 
du die Gitarre also nur, wenn das auch wirklich erwünscht ist. Rauschen, Brummen usw. werden jedoch 
nicht durchgelassen.
Das Gate orientiert sich am Pegel des Signals am Eingang der GearBox-Einheit. Solange der 
Eingangspegel unter dem mit THRESHOLD eingestellten Wert liegt, ist das Gate geschlossen. Wenn 
der Pegel unter diesen Wert absinkt, bestimmt die DECAY-Einstellung, wie schnell sich das Gate 
wieder schließt. Sobald der Schwellenwert jedoch überschritten wird, hörst du die Gitarre wieder. 
Drehe das THRESHOLD-Reglersymbol nach rechts, um die Pegelschwelle anzuheben. Der Trick bei 
der Sache ist die Wahl eines Schwellenwerts, bei dem Störgeräusche abgeblockt werden, während die 
gespielten Noten trotzdem natürlich ausklingen. Am besten probierst du also mehrere Einstellungen 
aus. Übrigens richtet sich die “Idealeinstellung” einerseits nach dem gewählten Amp-Modell und 
andererseits nach der Gitarre, die du mit GearBox verwendest. Wundere dich also nicht, wenn die 
Einstellung nach Ändern dieser “Parameter” nicht mehr hinhaut. (Es gibt es noch einen “Hum 
Reducer”, der jedoch etwas anders funktioniert.)
p Rückkehr zu den Themen

Was ist ‘GuitarPort Online’?

“GuitarPort Online” ist ein kostenpflichtiger Service, den man direkt von GearBox aus aufrufen kann. 
Dort findest du Lehrmaterial, Biografien der Künstler, News, Transkriptionen bekannter Songs und 
noch viel mehr! Wenn bis jetzt noch nicht Mitglied von “GuitarPort Online” bist, musst du unbedingt 
mal auf den [GuitarPort Online]-Button klicken, um dir zumindest anzuschauen, was “GuitarPort 
Online”-Mitglieder geboten bekommen. 
p Rückkehr zu den Themen

Was ist der [Half Speed]-Button?

Der [HALF SPEED]-Button gehört zum Player, der im Browser angezeigt wird, wenn du den [Player]-
Button aktivierst. Wird [HALF SPEED] rot dargestellt, so spielt der Player den gewählten Titel mit 
halber Geschwindigkeit ab – die Tonhöhe ändert sich dabei jedoch nicht. Dank dieser Funktion kannst 
du dir selbst die vertracktesten Soli draufschaffen. Sobald du die Noten jenes Parts auf der Reihe hast, 
kannst du wieder die Normalgeschwindigkeit wählen und noch ein wenig weiter üben.
Die Arbeit mit dem [HALF SPEED]-Button muss folgendermaßen erfolgen:

Klicke auf den Button, damit er rot dargestellt wird. 

Jetzt kannst du alle Bedienelemente des Players verwenden – sogar die “Loop”-Funktion steht 
zur Verfügung. 

Klicke noch einmal auf den HALF SPEED-Button, um wieder die Normalgeschwindigkeit zu 
wählen.

p Rückkehr zu den Themen

•

•

•
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Welche Kurzbefehle werden unterstützt?
Statt der Maus kannst du auch folgende Tasten der Computertastatur für die Arbeit mit GearBox 
verwenden:

Verfügbare Kurzbefehle

Befehl/Funktion Windows® Mac®

Befehle im Hauptmenü

File-Tone-Open Strg + O z O

File-Tone-Save Strg + S z S

File-Tone-Save As Strg + Umschalt + S Òz S

File-Tone-Info Strg + I z I

File-Tone-Recent Strg + [0~9] z [0~9]

Edit-Cut Strg + X z X

Edit-Copy Strg + C z C

Edit-Paste Strg + V z V

Edit-Delete Entf Entf

Ein-/Ausblenden des Browsers Strg + B z B

View-Browser-Back Alt + Links-Pfeil z [

View-Browser-Forward Alt + Rechts-Pfeil z ]

View-Browser-Refresh Strg + R z R

View-Browser-Stop Strg + Z z.

View-Browser-Home Strg + H Òz H

View-Transfers Strg + T z T

Help-Open Help F1 z?

File-Tone-Open (B) Strg + Alt + O x z O

File-Tone-Save (B) Strg + Alt + S x z S

File-Tone-Save As (B) Strg + Alt + Umschalt + S xÒz S

File-Tone-Info (B) Strg + Alt + I x z I

File-Tone-Recent (B) Strg + Alt + [0~9] x z [0~9]

Player-Transport

Halbieren der Geschwindigkeit F3 F3

Loop an/aus F4 F4

Wiedergabe-Start/Stopp F5, Leertaste F5, Leertaste

RTZ F6 F6

Zurückspulen F7 F7

Vorspulen F8 F8

Anwahl der vorigen Sektion F9 z F9

Anwahl der nächsten Sektion F10 z F10

Verlegen des Schleifenbeginns (Loop) F11 z F11
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Verfügbare Kurzbefehle

Befehl/Funktion Windows® Mac®

Verlegen des Schleifenendes F12 z F12

Browser

“Scroll” abwärts Ab-Pfeil, Leertaste Ab-Pfeil, Leertaste

“Scroll” aufwärts Auf-Pfeil, Umschalt + 
Leertaste

Auf-Pfeil, Ò + Leertaste

“Scroll” nach links Links-Pfeil Links-Pfeil

“Scroll” nach rechts Rechts-Pfeil Rechts-Pfeil

Einblendmenüs

Nächster Eintrag Ab-Pfeil Ab-Pfeil

Voriger Eintrag Auf-Pfeil Auf-Pfeil

Reglersymbole

Einen Schritt zurück Auf-Pfeil Auf-Pfeil

Einen Schritt vor Ab-Pfeil Ab-Pfeil

Großen Schritt zurück Rechts-Pfeil Rechts-Pfeil

Großen Schritt vor Links-Pfeil Links-Pfeil

p Rückkehr zu den Themen
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Was ist ein ‘Hum Reducer’?

Der “Hum Reducer” ist eine Funktion, die Brummschleifen und andere Störgeräusche deiner 
(Bass)Gitarre unterdrückt, die z.B. auftreten, wenn du die Gitarre zu nahe an den Bildschirm hältst. 
Die Tonabnehmer einer E-Gitarre reagieren meist ziemlich empfindlich auf Fremdeinwirkungen 
– und das braucht das Programm ja nicht mitzubekommen. Bedenke, dass der “Hum Reducer” die 
Brummschleife nicht unbedingt vollständig unterdrückt. Er macht sie aber erträglicher. Den “Hum 
Reducer” verwendest du am besten folgendermaßen:

Klicke auf den [HUM REDUCER]-Button, damit er rot dargestellt wird. 

Klicke auf den [LEARN]-Button.

Lies dir jetzt die im “Hum Reducer”-Fenster erscheinenden Hinweise durch. 

Bedenke, dass der “Hum Reducer” nur sinnvolle Arbeit leisten kann, wenn du dich vor Starten der 
“Learn”-Funktion dort hinstellst, wo du hinterher spielen möchtest. Sonst “studiert” diese Funktion 
nämlich eventuell den falschen (oder unvollständigen) “Brumm-Mix”. Stellst du dich danach woanders 
hin, so empfangen die Tonabnehmer deiner Gitarre eventuell weitere oder andersartige Störimpulse, 
die dann nicht effektiv unterdrückt werden. Übrigens kannst du die “LEARN”-Funktion so oft starten, 
bis du mit dem Unterdrückungsergebnis zufrieden bist.

*Anmerkung – Der “Hum Reducer” steht nur zur Verfügung, wenn GearBox eine TonePort- oder 
GuitarPort-Einheit ansteuert. Wenn GearBox einen PODxt ansteuert, ist diese Schaltung nicht belegt.

p Rückkehr zu den Themen

•

•

•
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Was ist die ‘Infoleiste’?

Die “Infoleiste” ist der schmale Balken am unteren GearBox-Fensterrand. Dort erscheinen Infos über 
die GearBox-Bedienelement oder die Funktion, auf dem/der sich der Mauszeiger gerade befindet. Ab 
und zu werden auch komplette Bedienhinweise angezeigt. Bei Anwahl bestimmter Bedienelemente 
wird der aktuell verwendete Wert in (Klammern) in der Infoleiste angezeigt.
p Rückkehr zu den Themen

Was ist das ‘Loaded (Track)’-Menü?

Das “Loaded Track”-Menü gehört zum Player, der im Browser angezeigt wird, wenn du den [Player]-
Button aktivierst. Klicke auf das Menü und ziehe die Maus bei gedrückt gehaltener Taste nach unten, 
um einen der 10 zuletzt geladenen Titel erneut zu wählen. 
p Rückkehr zu den Themen

Was ist der [LOOP]-Button?

Der [LOOP]-Button gehört zum Player, der im Browser angezeigt wird, wenn du den [Player]-Button 
aktivierst. Hiermit kannst du bei Bedarf die Schleifenwiedergabe des aktuell gewählten Titels 
aktivieren.
Den Beginn und das Ende der Wiedergabeschleife kann man im Fensterbereich mit den Song-
Abschnitten einstellen.
p Rückkehr zu den Themen

Was ist MIDI?
“MIDI” (Musical Instrument Digital Interface) ist ein Standard, über den sich ein Instrument oder 
Gerät mit anderen Geräten austauschen kann. Alle Bedienfunktionen von GearBox (sowie des PODxt) 
sind einem der 127 MIDI-Steuerbefehle (CC) zugeordnet und können also fernbedient werden.
MIDI-Pedaleinheit und Steuerquellen
Der PODxt ist mit MIDI-Buchsen versehen, an die man eine MIDI-Steuerquelle (z.B. eine Pedaleinheit) 
anschließen und Speicher wählen, die WahWah- und Volumenfunktion sowie die Sound-Parameter 
fernbedienen kann. Wenn du mit MIDI nichts am Hut hast, kannst du dich kurzerhand für eine 
Pedaleinheit der FBV-Serie von Line 6 entscheiden. Siehe auch www.line6.com/podxt sowie das 
Pilotenhandbuch des PODxt.
Für die TonePort- oder GuitarPort-Einheit braucht man eine separate MIDI-Steuerquelle, um 
Funktionen wie WahWah und Volume sowie die Sound-Parameter von GearBox fernzubedienen. 
Verbinde die MIDI OUT-Buchse der Steuerquelle mit der MIDI IN-Buchse der Schnittstelle im 
Computer und wähle jenen MIDI-Eingang dann auf der “MIDI”-Registerseite unter “Preferences > 
MIDI” in GearBox. Danach musst du den Bedienelementen der MIDI-Pedaleinheit usw. die richtigen 
Steuerbefehle (CC) zuordnen. Siehe weiter unten. Beispiel: Die WahWah-Funktion ([POSITION]-
Reglersymbol) kann mit CC04 beeinflusst werden. Wenn GearBox also einen Wert für CC04 empfängt, 

www.line6.com/podxt
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ändert sich die Einstellung des [Position]-Reglers – und mit ihm die Klangfarbe, gerade so, als hättest du 
soeben ein WahWah-Pedal verwendet. Weitere Hinweise zu MIDI und den Einstellungsmöglichkeiten 
von GearBox findest du im Dokument “MIDI Continuous Controller Reference”.

MIDI-Kanal
Bei Verwendung der TonePort- oder GuitarPort-Einheit sendet das GearBox-Programm auf MIDI-
Kanal 1 und empfängt auf allen Kanälen (Omni). PODxt-Anwender erfahren im Pilotenhandbuch, 
wie man den MIDI-Kanal des PODxt den Umständen entsprechend einstellt.
p Rückkehr zu den Themen

Was ist ‘MOD’?

“MOD” verweist auf den Modulationsprozessor in der GearBox-Effektabteilung. Diesem Prozessor kann 
man ganz unterschiedliche Modelle zuordnen, die unter “Die Modelle” penibelst vorgestellt werden.
p Rückkehr zu den Themen

Was sind ‘Model Packs’?

“Model Packs” sind Software-Erweiterungen mit neuen Modellen für die folgenden Einheiten: 
TonePort, GuitarPort und PODxt.

“Metal Shop” enthält 18 brutale “High Gain”-Verstärkermodelle.
“Classic Collection” erweitert das Angebot um 18 Modelle von “Vintage”-Verstärkern.
“FX Junkie” enthält 17 Modelle von Effektpedalen, 13 Modulationseffekte der besonderen Art 
und 5 abgehobene Delays. (Der PODxt Live enthält die “FX Junkie”-Modelle bereits ab Werk).
Mit dem “Power Pack” kann das Verstärker- und Effektangebot einer TonePort- oder GuitarPort-
Einheit an jenes des PODxt angeglichen werden. (Alle PODxt-Geräte enthalten die “Power 
Pack”-Modelle bereits ab Werk.)
Das “Bass Expansion”-Pack bietet 28 Bassverstärker- und 22 Boxenmodelle mit Obersahne-
Mikrofonierung.

Verbinde dein Line 6-Gerät mit deinem Computer und starte “Line 6 Monkey”. Auf der “Optional 
Add-Ons”-Registerseite siehst du, welche “Model Packs” und anderen Optionen für dein Gerät zur 
Verfügung stehen. Du brauchst also nur noch deine Kreditkarte zu zücken. Siehe außerdem die “Model 
Pack Handbooks”.
p Rückkehr zu den Themen

•
•
•

•

•

http://line6.com/data/l/0a06007212ec54681804286aad/application/pdf/MIDI%20Continuous%20Controller%20Reference%20(Rev%20D)%20-%20English.pdf
http://www.line6.com/support/manuals/
http://www.line6.com/support/manuals/
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Ziffern in bestimmten Titeln:  Warum es sie gibt

Die kleinen Ziffern unter bestimmten Sektionen eines Titels verweisen auf Sound-Änderungen in 
bestimmten Titeln, die du dir von “GuitarPort Online” herunter laden kannst. Siehe auch “Was sind 
Sound-Änderungen?” weiter unten.
p Rückkehr zu den Themen

Was ist mit dem ‘bevorzugten Audiogerät’ gemeint?
Unter Windows® heißt das Gerät, das für die Wiedergabe der Systemgeräusche verwendet wird, das 
“bevorzugte Audioausgabegerät”. Du kannst dein Line 6-Gerät als bevorzugtes Audiogerät definieren, 
was dann bedeutet, dass Windows® alle Audiosignale deines Computers über GearBox zum Line 6-
Gerät (d.h. via USB) überträgt. 
Dein Line 6-Gerät gehört zu den besten USB-gespeisten Audiogeräten der Welt. Die Klangqualität ist 
einfach bundesligareif. Bei bestimmten Systemen geht die Definition des Line 6-Geräts als bevorzugtes 
Audiogerät jedoch mit ein paar Einschränkungen einher:

Wenn deine Soundkarte mehrere Boxen zwecks Surround-Wiedergabe ansteuern kann, musst du 
dir diese Anwendung schon einmal abschminken, weil dein Line 6-Gerät das nicht kann. 

Bestimmte Soundkarten enthalten auch einen Synthesizer-Chip, der vom Computer (via MIDI) 
angesteuert werden kann. Diese Funktion fehlt auf deinem Line 6-Gerät und ist also nicht 
verfügbar, wenn es als bevorzugtes Audiogerät fungiert. Man könnte das Problem aber umgehen, 
indem man den Ausgang der Soundkarte (falls vorhanden) an die MONITOR IN-Buchse des 
Line 6-Geräts anschließt. 

Bestimmte Computer bieten einen Audio-Ausgang für das interne CD-Laufwerk. In der Regel ist 
er mit dem entsprechenden Eingang der Soundkarte verbunden, was also bedeuten würde, dass 
der Computer die CD-Signale nie richtig “sieht”. Wenn das bei deinem Computer der Fall ist, 
würde die Definition des Line 6-Geräts als bevorzugtes Audiogerät dazu führen, dass CDs, die du 
mit “WinAmp” o.ä. abspielst, nicht mehr hörbar sind. Bisweilen gibt es jedoch eine Alternative 
in Form der Digital-Wiedergabe der CDs. Bei bestimmten Windows®-Systemen kannst du das 
einstellen, indem du mit der rechten Maustaste auf “Arbeitsplatz” klickst und “Eigenschaften” 
wählst. Dann wird eine Registerseite namens “Gerätemanager” angezeigt. Wähle deine CD und 
gehe zur Option, mit der die Digital-Wiedergabe der CD aktiviert werden kann (falls vorhanden). 
Da dieses Signal sehr wohl von allen Audioprogrammen empfangen wird, kann es folglich auch 
zur Line 6-Einheit übertragen werden. Wenn dein CD-Laufwerk die Digital-Wiedergabe nicht 
unterstützt, kannst du den Audio-Ausgang des Computers immer noch mit der MONITOR IN-
Buchse (bzw. AUX IN) des Line 6-Geräts verbinden.

p Rückkehr zu den Themen

Was ist ‘Re-Amping’?
Unter “Re-Amping” versteht man die Aufnahme eines “trockenen” Signals, während man beim 
Spielen ein bearbeitetes Signal (mit Verstärker- und Effektmodellen) hört. Das hat den Vorteil, dass 
man bis zur Abmischung mit der Wahl des schlussendlichen Sounds warten kann. Dieses Verfahren 
ist also “nicht-destruktiv”. Wie dieses Prinzip bei Verwendung eines PODxt und der USB-Verbindung 
funktioniert, findest du hier.
p Rückkehr zu den Themen

•

•

•
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Was ist ein ‘Record Send’?
Ein “Record Send” ist ein Signalweg innerhalb eines Audiosystems (Hardware oder Software), der 
für die Aufnahme zur Verfügung steht. Das Signal kann eine abgemischte Kombination mehrerer 
Signale enthalten. GearBox bietet stereo ausgeführte Hinwege (“Record Sends”), die sowohl innerhalb 
GearBox als auch im “Line 6 Control Console”-Dialogfenster gewählt werden können. Diese Hinwege 
können alle an die Line 6-Einheit angelegten Signale auf der digitalen Ebene zum Aufnahmeprogramm 
übertragen. Im Aufnahmeprogramm kannst du diese GearBox-Signale dann wahlweise als Mono- oder 
Stereo-Quellen für die Spuren verwenden. 
Die Anzahl der “Record Send”-Wege von GearBox richtet sich nach dem verwendeten Line 6-Gerät: 
Eine GuitarPort-Einheit und ein PODxt besitzen einen Hinweg, die TonePort-Einheiten hingegen 
zwei. Die Hinwege stehen als Eingänge im Aufnahmeprogramm zur Verfügung. 
Weitere Infos hierzu findest du im Dokument “Recording Setup Guide”, das im “GearBox Online Help”-
Bereich der Line 6-Website zur Verfügung steht.
p Rückkehr zu den Themen

Was macht der [Reference]-Regler des Tuners?

Dieser Regler befindet sich im Anzeigebereich der Stimmfunktion (Tuner). Er verweist auf die (ähem) 
Kammertonfrequenz. Als Frequenz für diesen Kammerton (A4) wird heutzutage in der Regel “440Hz” 
verwendet – daher benutzen alle über “GuitarPort Online” verfügbaren Titel “440Hz”. Ändere diese 
Einstellung also nur, wenn du zu etwas anderem als GuitarPort-Titeln (beispielsweise einer Kassette) 
spielen möchtest und wenn “440Hz” dir fast die Schuhe auszieht, weil’s so grässlich falsch ist.
p Rückkehr zu den Themen

Was ist ‘Rotary Drum + Horn’?

“Rotary Drum + Horn” ist das Effektmodell eines jener Geräte, die dir buchstäblich den Kopf verdrehen 
können. Das Original ist eine Box, die einen Motor enthält. Der sorgt dafür, dass sich ein Lautsprecher 
dreht. Mit einem Schalter kannst du abwechselnd die hohe und die niedrige Drehgeschwindigkeit 
wählen. Die Geschwindigkeitswechsel werden allmählich ausgeführt, was sehr zum Charme des Effekts 
beiträgt und daher musikalisch eingesetzt wird. Wie bereits erwähnt, war das Original ursprünglich für 
eine elektronische Orgel gedacht. Trotzdem erregte der Effekt auch bei Gitarristen aufsehen. Auch 
Effektpedalhersteller haben sich sehr schnell Schaltungen ausgedacht, die diesen Effekt simulierten 
(siehe zum Beispiel das “U-Vibe”-Modell im “Mod Effects”-Menü). Stevie Ray Vaughn und die 
Beatles verwendeten diesen Effekt z.B. sehr gerne. Alles Weitere zu den Funktionen der einzelnen 

http://line6.com/support/knowledgebase/toneporthelp/
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Bedienelemente erfährst du, indem du den Mauszeiger zu einem Bedienelement führst und dir die 
Hinweise in der Infoleiste unten im GearBox-Fenster durchliest.
Viele Effekte beruhen übrigens auf “klassischen” Geräten und werden unter “Die Modelle” 
vorgestellt. 
p Rückkehr zu den Themen

Was sind ‘Sends’?
Ein “Send” ist ein Signalweg innerhalb eines Audiosystems (Hardware oder Software), der für die 
Ausgabe zu einem anderen Gerät oder für Aufnahme zur Verfügung steht. Das Signal kann übrigens 
eine abgemischte Kombination mehrerer Signale sein. GearBox bietet stereo ausgeführte Hinwege 
(“Record Sends”), die sowohl innerhalb GearBox als auch im “Line 6 Control Console”-Dialogfenster 
gewählt werden können. Diese Hinwege können alle an die Line 6-Einheit angelegten Signale auf der 
digitalen Ebene zum Aufnahmeprogramm übertragen. Die Übertragung wird vom Aufnahmeprogramm 
organisiert. Im Aufnahmeprogramm kannst du diese GearBox-Signale dann wahlweise als Mono- oder 
Stereo-Quellen für die Spuren verwenden. 
Die Anzahl der “Send”-Wege von GearBox richtet sich nach dem verwendeten Line 6-Gerät: Eine 
GuitarPort-Einheit und ein PODxt besitzen einen Hinweg, die TonePort-Einheiten hingegen zwei. 
Die Hinwege stehen als Eingänge im Aufnahmeprogramm zur Verfügung. 
Weitere Infos hierzu findest du im Dokument “Recording Setup Guide”, das im “GearBox Online Help”-
Bereich der Line 6-Website zur Verfügung steht.
p Rückkehr zu den Themen

Was ist eine Soundkarte?
Eine “Soundkarte” ist ein Peripheriegerät, das dafür sorgt, dass ein Computer buchstäblich Töne hat 
(Warnsignale, Audio von CDs, Audioprogramme usw.). Line 6-Geräte wie TonePort, GuitarPort und 
der PODxt können als USB-basierte Soundkarten verwendet werden, was nicht zuletzt dem Umstand 
zu verdanken ist, dass hervorragende Treiber für Mac und Windows zur Verfügung stehen, die den 
Einsatz der Einheiten mit so gut wie allen namhaften Audioprogrammen erlauben. Weitere Infos 
hierzu findest du im Dokument “Recording Setup Guide”, das im “GearBox Online Help”-Bereich der 
Line 6-Website zur Verfügung steht.
p Rückkehr zu den Themen

Was ist ‘Stomp’?

“STOMP” ist ein Effektprozessor (und also eine Effektgattung) von GearBox. Über das “Effect Model”-
Menü kann man ihm Effekte wie Fuzz, Distortion (Verzerrung) oder einen Kompressortyp zuordnen. 
Alles Weitere zu den Funktionen der einzelnen Bedienelemente erfährst du, indem du den Mauszeiger 
zu einem Bedienelement führst und dir die Hinweise in der Infoleiste unten im GearBox-Fenster 
durchliest.
Viele Effekte beruhen übrigens auf “klassischen” Geräten und werden unter “Die Modelle” 
vorgestellt. 
p Rückkehr zu den Themen

http://line6.com/support/knowledgebase/toneporthelp/
http://line6.com/support/knowledgebase/toneporthelp/
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Was ist ‘Tap Tempo?

Alle DELAY- und MOD-Effekte von GearBox (mit Ausnahme von “Rotary Drum + Horn”) erlauben 
die Einstellung ihres Geschwindigkeitsparameters auf zwei Arten. Die eine ist das Drehen am SPEED- 
oder TIME-Regler. Die andere ist die Wahl eines Tempos.
Das Tempo kann auch wieder auf zwei Arten eingestellt werden. Du kannst den gewünschten Wert 
nämlich direkt im “TEMPO”-Feld eintragen und mit dem Regler links neben dem “FX TEMPO”-
Display einen Notenwert wählen. Dann brauchst du nur noch wiederholt auf den [TAP]-Button zu 
klicken bzw. das gewünschte Song-Tempo von Hand einzustellen.
Bei den meisten Tap Tempo-Anwendungen wird in der Regel eine Viertelnote als Notenwert gewählt 
(siehe oben). Wenn du dann kurz im Song-Takt “tappst”, bewegt sich der gewählte Effekt im Takt des 
Songs, zu dem du getappt hast. Du kannst aber auch andere Notenwerte wählen. The Edge von U2 
arbeitet beispielsweise am liebsten mit Delays, die auf punktierten Achtelnoten beruhen.
GearBox verwendet einen Tempowert, der sowohl für den gewählten MOD- als auch den aktiven 
DELAY-Effekt gilt. Jedwede Einstellungsänderung gilt also jeweils für beide Effektblöcke. Wähle 
“(OFF)” mit dem Regler links neben dem Tempo-Display, wenn der DELAY- und MOD-Block den 
momentan eingestellten Tempowert ignorieren sollen. Man kann dem MOD- und DELAY-Block jedoch 
unterschiedliche Werte zuordnen und also punktierte Achteln für die Wiederholungen verwenden, 
während sich das Tremolo brav im Taktrhythmus bewegt.
p Rückkehr zu den Themen

Was ist ein ‘Tone’?
Mit “Tones” meinen wir Sounds, die sich aus mehreren Einstellungen zusammensetzen und den Klang 
des an die TonePort angelegten Signals so eminent brauchbar machen.

Die auf der Festplatte gespeicherten Sounds erreichst du über das “Tones”-Menü, das sich oben links 
im GearBox-Fenster befindet. Jenes Menü enthält einen “Basic Tone” und einen “Preset Tone”-Ordner 
(vorprogrammierte Sounds). Ferner ist ein “User”-Ordner belegt, in dem du deine eigenen Sounds 
speichern kannst und solltest.
p Rückkehr zu den Themen

Was sind ‘Tone Changes’ (in ‘GuitarPort Online’-Titeln)?
Die kleinen Ziffern unter bestimmten Sektionen eines Titels verweisen auf Sound-Änderungen, die 
in bestimmten Titeln enthalten sind, die du dir von “GuitarPort Online” herunterladen kannst. Wenn 
es tatsächlich Sound-Einstellungen gibt, kannst du mit dem [Auto-Select]-Button bestimmen, ob sie 
geladen werden sollen oder nicht.
Nicht alle “GuitarPort Online”-Titel enthalten jedoch derartige Sound-Änderungen. In der Regel gibt 
es sie nur bei Titeln, in denen der Gitarrist radikal unterschiedliche Sounds (mit anderen Verstärkern 
und Gitarren) verwendet hat. Für solche Songs haben die Line 6-Zauberer mehrere “Tones” vorbereitet, 
mit denen die benötigten Sounds erzielt werden. Die Einstellungen sind Teil solcher Titel und werden 
im richtigen Moment geladen. Man erkennt sie an den Ziffern in einem Kasten. Sie befinden sich im 
Fensterbereich mit den Song-Abschnitten. Im Beispiel unten ändert sich der Sound z.B. drei Mal: 
Änderung “1” befindet sich am Beginn des Songs, Änderung “2” erfolgt unmittelbar vor dem Solo, und 
gegen Ende des Solos wird wieder “1” geladen.
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Ersetzen der im Titel enthaltenen Sounds
Vorhandene Sound-Änderungen können durch andere ersetzt werden: Halte die Wiedergabe etwas 
hinter der Stelle an, wo sich die Änderung befindet, die du ersetzen möchtest. Ändere die Einstellungen 
oder wähle über das “Tone”-Menü einen völlig anderen Sound. Wähle anschließend im “File”-Menü 
“Save > Tone > Replace Track Tone with Current Tone”. Der aktuell aktive Sound ersetzt jetzt die 
ursprünglichen Einstellungen vor der grünen Wiedergabeanzeige des Titels. Im Beispiel oben befindet 
sich die Wiedergabeanzeige am Beginn von Chorus 1. Daher würde sich Sound “1” ändern, weil das 
die erste Einstellung des Titels ist. Übrigens wird der neue Sound jetzt überall dort verwendet, wo 
ursprünglich “1” verlangt wurde. Der neue Sound würde hier also am Beginn des Titels und gegen Ende 
des Solos verwendet.
Es können aber keine neuen Sound-Änderungen in einen Titel eingefügt werden. Außerdem lassen sie 
sich weder verschieben, noch anders nummerieren.
p Rückkehr zu den Themen

Was ist die ‘Tone Library’?
Über die “Tone Library” hast du Zugriff auf eine schier unerschöpfliche Quelle von Line 6-Sounds, 
die sogar kostenlos sind! Diese Bibliothek enthält alle Sounds, die wir den größten Gitarristen, Songs 
und Bands aller Zeiten abgeschaut haben. Diese Sound wurden ursprünglich für die Titel und Übungen 
von “GuitarPort Online” vorbereitet, stehen aber jetzt allen Anwendern zur Verfügung. Man braucht 
nur auf den [Tone Library]-Button über dem Browser-Fensterbereich zu klicken. Übrigens wird die 
Bibliothek fortwährend ergänzt. Und wie gesagt: Man braucht nicht “GuitarPort Online”-Mitglied 
zu sein, um auf diese Bibliothek zugreifen zu können – eine Internetverbindung reicht schon. Suche 
(“Search”) und wähle passende Sounds aus und klicke auf den [Load]-Button rechts, um den aktuell 
gewählten Sound direkt in GearBox zu laden. Klicke einfach auf die Ziffern, um mehr über das 
betreffende Bedienelement zu erfahren…

1

2
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1 - “GuitarPort Online”-Mitgliedschaft: Klicke auf den [JOIN NOW]-Button, um zur Registrierungsseite 
für die “GPO”-Mitgliedschaft zu surfen. 

2 - [Browse]-Button: Klicke auf dieses Register, um alle in der Bibliothek verfügbare Sounds zu sehen. 
Mit dem “Search”-Feld kannst du gezielt nach Sounds suchen.

3 - [Newest]-Button: Klicke hierauf, um die neuesten Sounds zu sehen. 

4 - [Top 10]-Button:Klicke hierauf, um zu erfahren, welche 10 Sounds von den meisten Anwendern 
heruntergeladen wurden.

5 - [Tone Locker]-Button: Klicke hierauf, um das Sound-Schließfach (“Tone Locker”) von GearBox 
in den Browser zu laden, um deine Sounds verwalten zu können.

6 - ‘Search’-Feld: Hier könntest du den Namen eines Gitarristen, einer Band, eines Songs oder eines 
Sounds eingeben, den du gerade benötigst. Klicke anschließend auf [GO], um den entsprechenden 
Sound zu suchen.

7 - ‘Sort By’-Wahlfeld: Wähle hier “Band” oder “Guitarist” und klicke auf den [GO]-Button, um die 
angezeigten Sounds entsprechend zu sortieren.

8 - [LOAD]-Button: Klicke auf den [LOAD]-Button des gewünschten Sounds, um ihn in GearBox zu 
laden. Der Name dieses Sounds erscheint dann im “Tone”-Menü am oberen GearBox-Fensterrand:

Der Name des Sounds wird kursiv dargestellt, weil er (bei Bedarf) noch gespeichert werden muss. 
Um diesen Sound zu behalten, musst du “File > Tone > Save” wählen, um ihn im “Tones”-Ordner 
von GearBox zu speichern. 

9 - Anzeige des Tonabnehmertyps (“Pickup”): Für jeden Sound wird angezeigt, ob er für eine 
“Singlecoil”- oder eine “Humbucker”-Gitarre gedacht ist. Diese Angabe wird vom Sound-
Programmierer hinzugefügt, um dir klarzumachen, mit welchem Tonabnehmertyp dieser Sound 
am besten funktioniert. Selbstverständlich darfst du auch andere Tonabnehmerkombinationen 
ausprobieren, allerdings klingt der Sound am authentischsten, wenn du diese Angabe befolgst.

p Rückkehr zu den Themen
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Was ist der ‘Tone Locker’?
GearBox enthält dein ganz persönliches Schließfach, über welches du deine und andere Sounds 
verwalten und schnell aufrufen kannst. Klicke auf den [TONE LOCKER]-Button über dem Browser, 
um das Schließfach aufzurufen:

In der linken Liste erscheinen die auf der Computerfestplatte gespeicherten Sounds. Die Liste 
enthält aber nur die Sounds jenes Ordners, den du auf der “Preferences – Tones”-Registerseite 
von GearBox als “Tones Root Folder” definiert hast. 
In der rechten Liste wird der “Online Tone Locker”-Bereich angezeigt – allerdings nur für 
“GuitarPort Online”-Mitglieder. 
Um einen Sound in GearBox zu laden und verwenden zu können, musst du auf seinen Namen 
in der Liste und anschließend auf den [LOAD]-Button über der Liste klicken oder die ENTER-
Taste des Computers drücken. 
Führe den Mauszeiger zu einem Eintrag des “Tone Lockers” und lies dir die Erläuterung dazu in 
der Infoleiste am unteren GearBox-Fensterrand durch. 

PODxt-Anwender verfügen außerdem über ein “Right List Shows”-Menü (ganz oben im “Tone 
Locker”). Damit kann man “Online Locker” oder “PODxt Memory” wählen. (Alles Weitere zum 
Speicher findest du weiter unten.)

‘Computer’-Liste

Unmittelbar nach der Installation von GearBox enthält die “Computer”-Liste (linkes Fenster) 
folgende Einträge:

•

•

•

•
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Der “Preset”-Ordner enthält die vorprogrammierten Sounds.

Im “User”-Ordner befinden sich die Sounds, die du mit Hilfe des “File”-Menüs gespeichert 
hast.

Wenn du bisher mit einer älteren GearBox-Version gearbeitet hast, gibt es auch einen “Old 
Presets”-Ordner mit den Sounds der älteren Version, die man aber auch noch mit der neuen 
GearBox-Version verwenden kann.

Mehrere “Basic”-Sounds für Gitarre, Bass und Gesang, die u als Ausgangspunkte für eigene 
Sounds verwenden kannst. Diese befinden sich im “Preset”-Ordner:

‘Online’-Liste
Wenn du “GuitarPort Online”-Mitglied bist, enthält die “Online”-Liste rechts folgende Einträge 
(PODxt-Anwender müssen im “Right List Shows”-Menü den Eintrag “Online Locker” wählen, um 
folgende Ordner zu sehen):

Im “Public”-Ordner solltest du nur Sounds speichern, auf die auch andere “GuitarPort Online”-
Mitglieder zugreifen dürfen. 

Der “All Users”-Ordner enthält die “Public”-Ordner aller “GuitarPort Online”-Mitglieder. 
Diese Sounds anderer “GuitarPort Online”-Mitglieder kannst du dir herunterladen! 

Der “Private”-Ordner, auf den nur du Zugriff hast. Dort könntest du Sounds speichern, die du 
eventuell in einem Studio oder für den Live-Einsatz brauchst. Dieser Ordner fungiert dann als 
dein persönliches “GuitarPort Online”-Archiv. 

Wie aus der obigen Abbildung hervorgeht, werden die Buttons über der “Online”-Liste grau dar-
gestellt, wenn momentan weder der “Private”-, noch der “Public”-Ordner gewählt ist, weil man in 
den übrigen Ordnern keine Dateien hinzufügen bzw. speichern kann.

•

•

•

•

•

•

•
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‘Memory’-Liste (PODxt)

PODxt-Anwender können im “Right List Shows”-Menü “PODxt Memory” wählen, damit die im 
PODxt gespeicherten Einstellungen (“Tones” (Speicher), “Amp Setups” und “FX Setups”) angezeigt 
werden:

Doppelklicke auf den “Amp Setups”-Ordner, um die 32 “Amp Setup”-Einstellungen und die 
eventuell in deinem PODxt enthaltenen “Model Pack” Vorgaben zu sehen. 

Doppelklicke auf den “FX Setups”-Ordner, um die 64 Effekteinstellungen deines PODxt zu 
sehen. 

Doppelklicke auf den “Tones”-Ordner, um die 128 Speicher des PODxt zu sehen. 

Klicke auf den [Refresh]-Button über der Liste, um die Speicherübersicht bei Bedarf zu 
initialisieren. 

“Amp Setups” und “FX Setups” können genau wie herkömmliche Sounds geladen werden: 
Doppelklicke auf ihren Namen oder klicke auf den [Load]-Button über der Liste, nachdem du 
einen Sound gewählt hast. 

Die Namen der “Amp Setups” können nicht geändert werden (weil sie mit den gleichnamigen 
Verstärkermodellen verknüpft sind). 

Der [Name]- und [Load]-Button werden erst aktiviert, wenn du den Ordner “Amp Setups”, “FX 
Setups” oder “Tones” öffnest und dort einen Eintrag wählst.

Navigieren in den Ordnern
Um einen “Tone Locker”-Ordner zu öffnen, musst du darauf doppelklicken. Mit den Wahlfeldern über 
den Listen “Computer”, “Online” und “Memory” kannst du vom aktuellen Ordner zu einem anderen 
gehen.

•

•

•

•

•

•
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F5 oder Rechtsklick zum Aktualisieren der Liste
Drücke die Computertaste [F5] oder klicke mit der rechten Maustaste (Windows®) auf die “Tone 
Locker”-Liste, deren Übersicht aktualisiert werden soll. Das kann praktisch sein, wenn du dir die 
“Public”-Sounds eines Freundes (“All Users”-Ordner) anschaust und weißt, dass er neue Sounds 
hinzugefügt hat, die aber bei dir noch nicht angezeigt werden. Nach der Aktualisierung (Auffrischung) 
der Anzeige müsstest du die Sounds jedoch sehen. Die “PODxt Memory”-Liste bietet einen [Refresh]-
Button, mit dem man die Liste der im PODxt gespeicherten Datensätze auffrischen kann.

Löschen von Sounds
Mit den [Delete]-Buttons kannst du einen oder mehrere Sounds bzw. Ordner löschen (die Einträge der 
“PODxt Memory”-Liste lassen sich nicht löschen):

Wähle eine Sound in der linken oder rechten Liste. 

Klicke auf den [Delete]-Button, um den selektierten Sound zu löschen. 

Halte die [Umschalt]-Taste gedrückt, wenn du gleich mehrere Einträge selektieren möchtest. 

Solange kein Sound gewählt ist, wird der [Delete]-Button grau dargestellt. 

Copy >

“GuitarPort Online”-Mitglieder können mit dem [Copy >]-Button einen oder mehrere Sounds (bzw. 
Ordner) von der “Computer”-Liste zur “Online”-Liste kopieren:

Öffne deinen “Private”- oder “Public”-Ordner rechts, damit dessen Name ganz oben im “Online”-
Fenster erscheint. 

Wähle einen Sound oder einen Ordner, indem du im “Computer”-Fenster darauf klickst. 

Halte die [Umschalt]-Taste gedrückt, wenn du gleich mehrere Einträge selektieren möchtest. 

Solange kein “Local Tone” gewählt ist bzw. solange der “Public”- oder “Private”-Ordner im 
“Local Tones”-Fenster rechts nicht geöffnet ist, wird der -Button grau dargestellt. 

Klicke auf den -Button, um die gewählten Sounds oder Ordner zum “Online”-Ordner zu 
kopieren. 

Copy <

“GuitarPort Online”-Mitglieder können mit dem [< Copy]-Button einen oder mehrere Sounds (bzw. 
Ordner) von der “Online”-Liste zur “Computer”-Liste kopieren:

Öffne deinen “Private”- oder “Public”-Ordner rechts, damit dessen Name ganz oben im “Online”-
Fenster erscheint. 

Wähle in der “Computer”-Liste den Ordner auf deiner Festplatte, zu dem du die Sounds kopieren 
möchtest. 

Wähle einen Sound oder Ordner im “Online”-Ordner, indem du auf seinen Namen klickst. 

Halte die [Umschalt]-Taste gedrückt, wenn du gleich mehrere Einträge selektieren möchtest.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Solange kein “Online Tone” oder Ordner gewählt ist, wird der -Button grau dargestellt. 

Klicke auf den -Button, um die gewählten Einträge zum “Computer”-Ordner zu 
kopieren. 

< Selected

Wenn PODxt-Anwender im “Right List Shows”-Menü “PODxt Memory” wählen, um den 
Speicherinhalt des PODxt zu überprüfen, kann der -Button zum Kopieren der im PODxt 
gespeicherten Daten zum Computer verwendet werden:

Doppelklicke auf einen Ordner (“Tones”, “Amp Setups” oder “Effect Setups”), um die dort 
gespeicherten Einträge zu sehen. 

Klicke auf den -Button, um die gewählten Daten auf der Computerfestplatte zu 
speichern.

Die Dateisymbole sind: Tone:   Amp Setup:   FX Setup: 

Bei Bedarf kannst du die [Umschalt]-Taste gedrückt halten, während du auf die Namen aller 
gewünschten Einträge im PODxt-Ordner klickst. Klicke anschließend auf , um aus diesen 
Einstellungen Computerdateien zu machen. 

Du kannst aber auch einen Ordner wählen und auf den -Button klicken, um alle darin 
enthaltenen Einträge als separate Dateien auf deiner Computerfestplatte zu speichern. 

Solange du keinen Sound, “Amp Setup”- oder “Effect Setup”-Speicher bzw. keinen Ordner des 
PODxt wählst, ist der -Button nicht belegt. 

•

•

•

•

•

•

•

•
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> Selected

Wenn PODxt-Anwender im “Right List Shows”-Menü “PODxt Memory” wählen, um den 
Speicherinhalt des PODxt zu überprüfen, kann der -Button zum Kopieren von “Computer”-
Einträgen zum PODxt verwendet werden:

Wähle in der “Computer”-Liste eine Datei (“Tone”, “Amp Setup” oder “FX Setup”). 

Klicke auf den -Button, um jenen Sound oder “Setup”-Speicher zum PODxt zu 
übertragen. 

Vorsichtshalber erscheint jetzt die Rückfrage, ob der entsprechende Speicher im PODxt 
überschrieben werden darf. Wenn du vor dem Klicken auf den Button einen Speicher in der 
“Memory”-Liste (PODxt) wählst, erscheint die Rückfrage, ob die Einstellungen zu jenem 
Speicher des PODxt kopiert werden dürfen. 

Bei Bedarf kannst du die [Umschalt]-Taste gedrückt halten, während du auf die Namen aller 
gewünschten Einträge im “Computer”-Ordner klickst. Klicke anschließend auf , um die 
betreffenden Einstellungen zum PODxt zu übertragen. 

Solange du in der linken “Tone Locker”-Liste keinen Sound, “Amp Setup”- oder “Effect Setup”-
Speicher des PODxt wählst, ist der -Button nicht belegt. 

< Bundle und > Bundle

Wenn PODxt-Anwender im “Right List Shows”-Menü “PODxt Memory” wählen, um den 
Speicherinhalt des PODxt zu überprüfen, können sie mit [< Bundle] und [> Bundle] den gesamten 
Speicherinhalt des PODxt auf der Computerfestplatte archivieren bzw. wieder zum Gerät übertragen:

Klicke auf den -Button, um den gesamten Speicherinhalt des PODxt als “Bundle”-Datei zu 
speichern. 

“Bundle”-Dateien sind an folgendem Symbol erkenntlich:  Wähle in der linken “Tone 
Locker”-Liste eine “Bundle”-Datei und klicke auf den -Button, um den Speicherinhalt des 
PODxt durch die Daten dieses Speichers zu ersetzen. 

Vorsichtshalber erscheint jetzt die Rückfrage, ob der komplette Speicherinhalt des PODxt 
überschrieben werden darf. 

Wenn in der linken “Tone Locker”-Liste keine “Bundle”-Datei gewählt ist, kann der -
Button nicht verwendet werden. 

GearBox speichert seine Sounds auf der Festplatte. Sichere deine Sounds immer im “Tones”-Ordner 
innerhalb des GearBox-Ordners, weil sie sonst nicht im “Tones”-Menü angezeigt werden. Um zu 
erfahren, wo sich dieser Ordner auf deiner Festplatte befindet, musst du zur “Preferences – Tracks”-
Registerseite von GearBox gehen und dir den “Tones Root Folder”-Eintrag anschauen.
p Rückkehr zu den Themen
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Was ist der ‘Track Level’-Regler?

Der [TRACK LEVEL]-Regler gehört zum Player, der im Browser angezeigt wird, wenn du den 
[Player]-Button aktivierst. Damit kannst du den Wiedergabepegel der Titel einstellen, die mit dem 
Player abgespielt werden. Beim Sichern eines Titels auf der Festplatte wird auch die Pegeleinstellung 
gespeichert. Solange der Pegel in vertretbaren Grenzen bleibt, leuchtet die Diode rechts neben dem 
Regler grün. Ist der Pegel jedoch zu hoch, so blinkt sie rot. Dieser Regler bezieht sich nur auf die Player-
Wiedergabe. Die Lautstärke der Gitarre bzw. anderen Signalquelle kannst du hingegen mit dem [Amp 
Volume]-Reglersymbol einstellen. Wenn bei dir Verzerrung auftritt, solltest du dir die betreffenden 
Beiträge im Kapitel “Fehlersuche” durchlesen.
p Rückkehr zu den Themen

Was ist der ‘Fensterbereich mit den Song-Abschnitten’?

Wenn du den [Player]-Button über dem Browser wählst, erscheint der Fensterbereich mit den Song-
Abschnitten (siehe die untere helle Zeile in der Abbildung). Klicke auf den Pfeil ( ) links neben dem 
“LOAD FROM”-Menü, um diesen Bereich abwechselnd ein- und auszublenden. Sinn des Ausblendens 
ist, dass dieser Fensterbereich dann verschwindet, so dass du dir z.B. die Tabulaturen und sachdienliche 
Hinweise zu diesem Titel durchlesen kannst.
Wenn du einen Song einer Audio-CD oder eine MP3-, WAV- bzw. AIFF-Datei importierst, wird nur 
eine Sektion (Abschnitt) angezeigt. Titel im Line 6-Format hingegen sind bereits fein säuberlich in 
Abschnitte unterteilt. Klicke auf  (vorspulen) oder  (zurückspulen), um zur nächsten bzw. 
vorigen Passage zu gehen (du kannst die Maustaste auch gedrückt halten, um schneller zu einem weiter 
entfernten Abschnitt zu springen). Nach Aktivieren der “Loop”-Funktion ( ) kannst du in diesem 
Feld außerdem den Beginn und das Ende der Wiedergabeschleife einstellen.

p Rückkehr zu den Themen
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Was ist der ‘Transfer Manager’?
Der “Transfer Manager” informiert dich über den Status des aktuellen sowie vorangegangener 
Datentransfers zwischen deinem Computer und “GuitarPort Online”.

 Der Status des momentan laufenden Downloads wird außerdem unten rechts im 
GearBox-Fenster angezeigt. Klicke hier, um das “Transfer Manager”-Fenster zu öffnen, das ungefähr 
folgendermaßen aussieht:

Im Beispiel oben informiert dich der “Transfer Manager” darüber, dass der Download von “12 Bar 
Jam - No Lead” abgebrochen wurde, dass “67-70 Groove - Drums Only” heruntergeladen und danach 
automatisch angewählt wird, wenn die momentan laufende Übertragung beendet ist. “Back In Black 
Solo” wurde erfolgreich heruntergeladen und “12-8 Blues - No Lead” trudelt gerade ein (405K von 
4716K, d.h. bereits 9% geladen), wird aber nicht automatisch gewählt. Klicke auf den [Retry]-Button, 
um den aktuell gewählten Eintrag noch einmal herunterzuladen. In unserem Beispiel müsstest du das 
für “12 Bar Jam - No Lead” tun.
Nach dem Download eines Sounds, Titels oder anderen Eintrags kannst du ihn in der Regel mit GearBox 
laden, indem du ihn im “Transfer Manager” wählst und auf [Load] klickst. Das ist besonders hilfreich für 
die Online-Kurse, wenn man die “Half Speed”-Funktion verwenden möchte oder wenn der gewählte 
Eintrag nach dem Download nicht automatisch geladen wurde. Die Lade- und Speicherautomatik 
kann auf der “General”-Seite im “Preferences”-Bereich von GearBox eingestellt werden.
Um den Download des aktuell gewählten Eintrags anzuhalten, musst du auf den [Abort]-Button klicken. 
Dieser Abbruch dauert eventuell ein paar Sekunden, weil die Verbindung nicht augenblicklich gelöst 
werden darf. Um alle inaktiven (die momentan nicht heruntergeladen werden) Übertragungen zu 
löschen, musst du auf den [Clear Inactive]-Button klicken.

p Rückkehr zu den Themen
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Was ist ‘Tremolo’?

“Tremolo” ist ein “MOD”-Effekt von GearBox. Ein Tremolo bringt deinen Sound auf Trab, indem 
es periodische Lautstärkeänderungen erzeugt. Alles Weitere zu den Funktionen der einzelnen 
Bedienelemente erfährst du, indem du den Mauszeiger zu einem Bedienelement führst und dir die 
Hinweise in der Infoleiste unten im GearBox-Fenster durchliest.
Viele Effekte beruhen übrigens auf “klassischen” Geräten und werden unter “Die Modelle” 
vorgestellt. 
p Rückkehr zu den Themen

Was ist ein USB-Hub?
Ein USB-Hub ist ein Hardware-Gerät, das an einen USB-Port des Computers angeschlossen wird und 
selbst mehrere USB-Ports bietet. D.h. er erweitert die Anzahl der Ports. An dieser Stelle möchten 
wir nochmals mit Nachdruck darauf hinweisen, dass man ein Line 6-Gerät immer direkt an einen 
USB-Port des Computers anschließen muss. Also niemals an einen USB-Hub.USB-Hubs können 
nämlich –zumal bei Audiogeräten– Kommunikationsprobleme fabrizieren, weil der Datenstrom nicht 
schnell bzw. gleichmäßig genug hin- und hergeschoben werden kann. 
p Rückkehr zu den Themen

Was ist ‘Verb’ (Hall)?

“Verb” ist die Abkürzung von “Reverb” und verweist auf einen weiteren Effektblock von GearBox. 
Über das “Effect Model”-Menü dieses Blocks kannst du einen der verfügbaren Halltypen wählen – 
Federhall, Raumsimulation, Plattenhall usw.:

“Spring Reverb” simuliert den guten alten Federhall, der sich auf so manchem Gitarrenverstärker 
findet. Nein, er ist nicht ausgestorben, sondern erfreut sich vielmehr großer Beliebtheit – selbst 
in den teuersten Studios. Ohne einen solchen Federhall wäre der gute alte “Surf-Sound” schlicht 
undenkbar.
Wähle “Room” oder “Hall”, wenn du einen besonders “teuren” und glasklaren Studio-Sound 
brauchst. Die Modelle simulieren die Schallreflexionen eines Zimmers oder größeren Raums 
und erwecken also den Eindruck, dass du deinen Amp mit einem Mikrofon abnimmst. Bei einer 
geschickten Einstellung machst du deinen Sound hiermit voller und lebendiger.

•

•
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Wähle “Plate Reverb”, wenn du eher den Hallcharakter älterer Aufnahmen suchst. Plattenhall 
eignet sich außerdem hervorragend für Gesang und Schlagzeug. 

Viele Effekte beruhen übrigens auf “klassischen” Geräten und werden unter “Die Modelle” 
vorgestellt. 
p Rückkehr zu den Themen

Was ist ‘Vol’?

“Vol” (Volume) ist ein GearBox-“Effekt”, den man via MIDI ansteuern kann, damit er als Volumenpedal 
fungiert. So etwas eignet sich für Schwelleffekte. Der “Vol”-Block kann in “Post”- oder “Pre”-Position 
verwendet werden.
Eine detaillierte Beschreibung des “Vol”- und der übrigen Effekte findest du im Kapitel “Die 
Modelle”.
p Rückkehr zu den Themen

Was ist ‘Wah’?

“Wah” ist ein weiterer Effektblock von GearBox, dem man eines von zwei Modellen zuordnen 
kann: “Vetta Wah” oder “Weeper”. Beide simulieren klassische Wah-Pedale und können sogar 
wie die Originale “geparkt” werden. Mit einer MIDI-Spielhilfe lassen sich aber auch die typischen 
“Wedeleffekte” erzeugen.
Viele Effekte beruhen übrigens auf “klassischen” Geräten und werden unter “Die Modelle” 
vorgestellt.
p Rückkehr zu den Themen

Was ist das “! Warning”-Dreieck?
  Unten rechts im GearBox-Fenster erscheint ab und zu ein Warndreieck, wenn bestimmte 
Einstellungen nicht zu GearBox kompatibel sind bzw. wenn die Speicherkapazität der Festplatte 
unter den Schwellenwert gesunken ist. 

p Rückkehr zu den Themen

•
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online-Hilfe & suPPorT

Antworten auf Fragen, die sich im Lauf der Zeit ergeben, findest du unter folgender Adresse:
http://www.line6.com/support/knowledgebase/toneporthelp/

http://www.line6.com/support/knowledgebase/toneporthelp/
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